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sehr variationsfähig; es existierten mittelgrosse und kleinere Rassen, vie
Canis Mildi und Canis hodophylax.

Biese schlossen sich zuerst an den Menschen an und wurden durch

Zuchtwahl mannigfach verändert. Grosse Rassen entstanden an verschiedenen

Orten durch einfache oder wiederholte Kreuzung mit Wölfen, deren Produkte,
dank der Yariabilität auch dieser Art, von vornherein verschiedene Rassen,

wie C. f. Inostranzewi, Leineri, decumanus ergaben.
Bas Werk, welches das Endergebnis der langjährigen kynologiscien

Studien eines hervorragenden Zoologen bringt, der sich gleichzeitig auf Kor
und frühgeschichtlichem Gebiete vortrefflich unterrichtet zeigt, wird alle Zeit
einen dokumentarischen Wert für die genannten Wissenszweige behdten.

Df. Otto Schoetensack-Heidelbrg.

B. Spezielles.

246. L. Aschoff: Die Sambonsche Sammlung römischer Dmaria
(im Besitz der Firma Oppenheim in London). 8 Seitn mit
5 Holzschnitten im Text. Mitteilungen zur Geschiebe der
Medizin und der Naturwissenschaften 1903, Bd. II, left 1.

Als ich vor 2 Jahren meine Abhandlung über die Bonaria veröffentlichte

(Anatomische Hefte, Bd. XYI, Jan. 1902), kannte ich die Abhandung des
Br. Sambon (British Med. Journal 1895, 20.—27. Juli) niat. Bie
Arbeit war mir entgangen; — ich habe, als ich mich über ältere Arbeiten

belehren wollte, die philologische Litteratur studiert, die meczinische
nicht; ich erwartete nichts. Und in den Jahresberichten habe ch über

Sambons Abhandlung auch nichts gefunden. Ich muss anerkeußn, dass
Sambon der erste Mediziner gewesen ist, der ausführlich jent Bonaria
in medizinischer Hinsicht untersucht hat — von anderen kleinen geleentlichen

Bemerkungen (Neugebauer, Bartels u. s. w.) sehe ich ab. Als ih später
durch Hr. Aschoff die Arbeit Sambons kennen lernte, hatte ich aich ver

geblich bemüht, über den Yerbleib der Sambonschen Sammlung, swie über
Br. Sambon selbst, etwas zu erfahren. Br. Aschoff war es danngeglückt,

die Sambonsche, jetzt Oppenheim-Sammlung, in London aufzunden; es
ist daher sehr dankenswert, dass er einiges darüber hier mitteilt.

Ich werde baldigst an einem andern Ort ausführlich auf die Smbonsche

^Sammlung zurückkommen; hier will ich nur in Kürze wiedergben, was
Aschoff daraus meldet.

Br. Sambon, ein Italiener von Geburt, jetzt Lehrer an df Tropen

schule in London, hat vor Jahren viele Bonaria gesammelt; der gösste Teil
der Sammlung ist in den Besitz der Firma Oppenheim in Londa überge
gangen, wo der übrige Teil geblieben, ist unbekannt. Wozu ie Firma

Oppenheim die Sammlung angekauft hat, ist nicht mitgeteilt. Ggenwärtig


