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Alles in allem genommen wird diese auf sorgfaltiger und griindlicher 
Arbeit beruhende NIonographie ffir jeden ein wertvolles Nachsehlagebuch sein, 
der mi~ Haler Vererbungs- oder Ziiehtungsversuche macht, oder sich mit 
seiner Kulturgesehichte besch~ftigt. Baur.  

Lotsy, J .P .  Het verband tussehen onze opvatting omtrent het ontstaan 
der soorten an wetensehappelyke teelt. (Die Beziehungen zwisehen 
unsererAuffassung der Ar tentstehung und wissensehaftlieher Ziichtung.) 
Mededeelingen der Vereeniging tot bevordering van wetenschappelyke 
teelt in Nederland. 7. 1917, 33 pp., 2 pl. Preis 2 Gulden. 

Im vorliegenden Vortrage, gehalten in der Generalversammlung des 
niederl~ndischen Vereins zur FSrderung wissenschaftlicher Zfichtung, gibt 
L o t s y  seine Anschauungen fiber den Artbegriff und die Artentstehung in 
der alteren Literatur sowie im Lichte der neuesten Forschungen und die 
Bedeutung dieser Saehen fiir wissenschaftliche Zfiehtung. Diese Anschauungen 
sind bei den Lesern dieser Zeitschrift wohl als bekannt vorauszusetzen; ich 
mSchte Interessenten aber auf die Existenz der genannten Broschfire auf- 
merksam maehen, besonders wegen der groi~en Zahl schematischer Ab- 
bildungen und der beigegebenen farbigen T~feln, welche uns die problematisc.he 
Bedeutung des Linneonten an einigen Taubenrassen und Arten, die ,Ahnen" 
und Geschwister des neuen Linneonten: Antirrhinum rhinantoides Lotsy und 
die Spaltung naeh spontaner Bastardierung eines wilden 8~ts scrofa mit einer 
Hochzuchtsau vor Augen fiihren. M.J. S i rks ,  Wageningen. 

Tjebbes, K. De veredeling v~n de suikerbiet. (Zuckerriibenziiehtung.) 
Mededeelingen der Vereeniging tot bevordering van wetenschappelyke 
teelt in Nederland. 8. 1917, 28 pp, 6 fig. 

Schon im alten ,,Kreutterbuehe" des D o d o n a e u s  findet man An- 
deutungen au~ eine d~mals vorhandene grol~e Heterogenit~t der als ,Beeten" 
geziichteten Pflanzen. Aus dieser vielfSrmigen NIenge hat A c h a r d  seiner- 
zeit (1785) sich einen bestimmten Formenkreis eml0orgeholt , welchem selbst- 
verst~ndlich noch gar keine Homogenitat zugehSrte. An erster Stelle wurde 
yon Achard  Selektion auf aut~eren Merkmalen, wie Blattform und Farbe, 
Wurzelform, GrS~e usw. angewendet; ihr folgte erst nach Jahren (1850) die 
Selektion auf Gehalt. In dieser Hinsicht braehte besonders die Polarimeter- 
methode fiir Gehaltsbestimmung groi~e Ergebnisse. Die yon den friiheren 
Zfichtern benutzte Massenselektion hat zwar manches geleistet, hat aber den 
neueren Forschungen und den Forderungen der Selektionsgenauigkeit nieh~ 
entsprochen, und ist jetzt yon der wissenschaftliehen Zfichtung verlassen 
worden. An ihre Stelle trat Familienzfiehtung, in weleher als ,,Familie", 
die ganze Nachkommenschaft einer einzigen Riibenpflanze, ohne Beriiek- 
sichtigung des Pollenlieferanten, zusammengenommen wird. Setektion findet 
also start zwischen Familien, und diese sollen also derart geziichtet werden, 
da/3 ihre genaue Vergleiehung ermSglicht wird. Deshalb wurde die Versuchs- 
feldtechnik so exakt wie erreichbar gestaltet, in welcher der Vergleich mit 
einer bestimmten Famflie, der Standardfamilie, deren Zuekergehalt genau 
bekannt sei, eine wichtige Rolle spielt. Den besten Familien werden als- 
dann nut die ausgezeichnetsten Rfiben zur weiteren Selektion entnommen. 
Diese selektierten Rtiben sind Lieferanten neuer Familien und heii~en des- 
halb ,,Familienhaupt". Aus deren Naclikommen wird weiter selektiert. 
Selbstverstandlich beschr~nkt sich die Selektion nieht auf den Zuckergehalt 


