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Die Arbeit behandelt fast ausschliel31ich F a r  b faktoren. Deren Studium 
kann --  das werden auch die hier geschilderten Versuche zeigen, wenn sie 
v611ig durchgeftihrt sind - -  interessante wissenschaftliche Ergebnisse zeitigen. 
Man sollte sich aber klar dartiber sein, dab ,,fiber die Bedeutung der 
Mendelschen  Vererbungsregeln ftir die p r a k t i s c h e  Tierzucht" doch nut 
ein Studium derjenigen Faktoren etwas aussagen kann, die ftir die Ztichtungs- 
praxis mehr in Frage kommen. Solche Eigenschaften, wie z. B. die Ver- 
erbung der Haarform bei Schaf und Ziege, werden jedoch leider nur ganz 
nebensiichlich behandelt. W a 1 t h e r- Giel3en. 
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Die beiden hier vorliegenden Bticher sind die jiingsten Arbeiten einer 
in der deutschen Tierzuchtliteratur weitgehender Beachtung sich erfreuenden 
Schule, deren Vertreter sich selbst als , ,Inzuchttheoretiker" bezeichnen. 
Die Untersuchungen dieser Schule, die sich rnit einem planmiii3igen Durch- 
arbeiten yon Ahnentafeln (,,systematische Stammbaumforschung") bei 
unseren verschiedenen Haustieren besch~.ftigt, haben bisher als Haupt- 
ergebnisse gezeitigt: I. die Erkenntnis, dab es nur wenigen Zuchttieren 
beschieden ist, sich auf  die D a u e r  an dem Aufbau einer Zucht zu beteiligen, 
dab vielmehr das , ,Blut" der meisten zur Zucht verwandten Tiere, dutch 
andere verddingt, bald ausstirbt; 2. die Behauptung, wonach der Kon- 
solidation (=  ,,eine durch I n z u c h t v o r g ~ i n g e  erzielte Befestigung in Blut 
und Form" [I., p. 23]) eines Tieres eine besondere Bedeutung fiir seine 
erblichen Eigenschaften zuk~ime. 

W~ihrend wir es in dem ersten Satz mit einer sichergestellten Tatsache 
zu tun haben, die auch dutch die vorliegenden Arbeiten wieder t~est~itigt 
wird, ist der zweite eine v611ig unbewiesene Behauptung. Es l~ige kein 
Grund vor, hier, in einer der exakten Erblichkeitsforschung gewidmeten 
Zeitschrift auf Arbeiten dieser Richtung einzugehen - -  trotzdem sie ftir sich 
in Anspruch nimmt, nach einem System zu arbeiten, das ,,unendlich viel 
auf dem verschleierten Gebiete der Vererbung aufgedeckt hat"  (2, p. 289) - - ,  
wenn nicht durch die Stellungnahme dieser Richtung gegeniiber dem 
,,Mendelismus" die Gefahr einer v61ligen Verwirrung bei der Anwendung 
exakter Erblichkeitsforschung fiir Zwecke der Tierzucht besttinde. 

Speziell bezieht sich das auf das Kapitel ,,Die Vererbung der Farbe"  
(2, p. 289--328 ), in dem Verfasser den Versuch macht, nachzuweisen, dab 
innerhalb der , ,Mendelschen Regel" die W a h r s c h e i n l i c h k e i t  des Auf- 
tretens des einen oder des anderen m 6 g l i c h e n  Falles bedingt ist durch 
das Vorhandensein oder Fehlen und dutch die Intensit~it der Inzucht. Eine 
Behauptung, die ,,bewiesen" wird dutch eine Sammlung yon ,,F~illen ab- 
normer Farbenvererbung% die v61lig zwecklos ist, weil ihr, wie allen diesen 
Arbeiten fiber die Bedeutung der Inzucht - -  d a r i n  l i eg t  d e r e n  p r i n -  
z i p i e l l e r  F e h l e r  - - ,  auch jede Spur eines Gegenbeweises fehtt: Da, wie 
oben erw~ihnt, stets nur wenige yon allen in einer Zueht gebrauchten Vater- 
tieren sich mit ihren Nachkommen in dieser Zucht zu halten imstande 
sind, so zeigen eben die allermeisten Tiere in ihrer Ahnentafel die Er- 
scheinung der Inzucht in geringerem oder hSherem Grade. Die Inzucht 


