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rascht, als ich bei gelegentlichem Besuche der Sammlungen in

Halle unter dem Material aus Maragha in Persien ganz ähn-

liche Unterkiefer entdeckte. Die so gut als möglich durchgeführte

Vergleichung ergab auch bezüglich der Maße keine sehr großen

Differenzen
,
und ich hege nicht den mindesten Zweifel

, daß es

sich in Samos genau um die gleiche Form handelt wie in

Maragha.
In der Halleschen Sammlung sind die betreffenden Stücke als

Aceratherium Fersiae Fritsch (merkwüi’digerweise nicht Pohlig!)

bezeichnet
;

das ist nun eine Spezies
,

welche vorläufig kaum als

feststehend anerkannt werden kann, solange mit Ausnahme der

zwei von Osborx gezeichneten Zähne von keiner Seite weder Be-

schreibung noch Abbüduug geliefert worden ist. Leider eimangelt

ja fast die ganze Fauna von Maragha immer noch der Bearbeitung.

Demnach kann eine definitive Benennung der Spezies, welcher

der fragliche Unterkiefer von Samos zugehört, nicht vorgenommen
werden; Zweck dieser Notiz war nui’, eine Lücke in meiner Arbeit

zu beheben, und einen späteren Bearbeiter des Materials zu Halle

darauf hinzuweisen
,

daß in der Münchner Sammlung ein ganz

gleicher Unterkiefer aus Samos liegt.

Herr Prof. Fr.a.as in Stuttgart unterstützte mich bei meiner

Arbeit, indem er mii’ Photographien von dem in Stuttgart befind-

lichen, allerdings nicht so reichen Materiale aus Samos zum Ver-

gleiche gütigst übersandte; hierfür sei ihm auch an dieser Stelle

der verbindlichste Dank ausgesprochen.
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Dr. R. Brauns, o. Professor und Direktor des Mineralogischen

Instituts au der Universität Kiel, ist in gleicher Eigenschaft

nach Bonn a. Eh. berufen worden als Nachfolger des vom Lehr-

amte zurücktretendeu Geh. Bergrats Prof. H. Laspeyres.

Druckfehler.

Statt PhacophylUtes ürmösensis lies EhacophyUites urmosensis

Centralblatt 1906 p. 239, Erklärung von Fig. 1.
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