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Zygoten ergeben. Die Hybriden zwischen zwei ()notheren des Lamarckiana- 
Typus sind, wenn sie konstant erscheinen, nur scheinbar samenbestiindig. 
Auch die eventuell konstant erscheinenden Mutanten der Oenothera Lamarckiana 
tiiuschen nur eine Samenbest~ndigkeit vor. Oenothera Lamarckiana, sowie ihre 
Hybriden und ihre Mutanten, sind Kernchim~tren. Die neuen Formen, welche 
yon 0. Lamarckiana in ganz geringen Zahlen produziert werden, sind yon 
de Vr i e s  mit Uorecht als yon einer reinen Art hervorgebrachte Mutanten 
betrachtet worden. Sie sind Produkte einer Zerlegung der Kernchimiire, 
ganz wie die neuen F o m e n  in der zweiten Generation nach stattgefundener 
Bastardierung Produkte dcr Zerlegung der Hybride sind. Jetz~ sollen die 
Spaltungen solcher Kernchim~ren als ,,de Vriessche"  Spaltungen quali- 
fiziert werden, ganz sowie diejenigen der ttvbriden als ,Mende l sche"  
Spaltungen gelten." 

Oenothera Lamarckiana bildet also keine Mutanten, sondern zeigt eine 
de Vriessche Spaltung. Man kann jederzeit Oenothera Lamarckiana neu bilden 
dureh Kreuzung 'einer O. laeta mit einer 0. velutina, oder ganz im allgemeinen 
durch Kreuzung derjenigen 0notheren, welehe die Kombination gaudens mit 
velans ermSglichen. So l~t~t sich zeigen, dab in der OnagCa-Gruppe der 
Gattung Oenothera Bastardierung auch die Ursache der Entstehung neuer 
Formen sei, wie in siimtlichen anderen F~llen, und dai~ Oenothera Lamarekiana 
durch Bastardierung entsteht. Es w~re zu wiinschen, dat3 Untersuchungen 
bezfigliSh des Vorkommens solcher Kernchimiiren auch in anderen Gattungen 
als Oenothera angeste]lt wurden; in noch nicht verSffentlichten Untersuchungen 
hat Go e t h a r t  dutch Bastardierung zweier Sorophularia-Arten (S. Struykenkam~ii 
mit S. ~Veesii) in F 1 zwei Formen erhalten: 3. sterilis und S. fertilis, von denen die 
letztgenannte konstant erseheint, am wenigsten nach Selbstbefruchtung und 
diese Tatsache ist wahrscheinlich eine Anweisung fiir neue Untersuchungen. 
Auch die zytologische Untersuchung der Karyokinese in solchen Kernchimaren 
und der Ursache der t teterogametie ist sehr wfinsehenswert. 

In der  zweitgenannten Arbeit gibt Verf. eine wissenschaftliche Be- 
griindung seines Syngameontenbegriffs und seiner Anschauungen, daft die 
Gamete die Grundlage der Evolution bildet, wie wir sie schon im oben- 
stiehenden Referat gestreift haben. M.J .  S i rk s ,  Wageningen. 
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Durch eine aus der Praxis zu ihm kommende Frage wurde Verf. dazu 
veranlai~t, einige Selektionsversuche mit der Leinpflanze zu machen. Diese 
¥ersuehe ergaben, daf5 yon Linum usitatissimum mehrere fiir die StengelhShe 
ge~aotypisch verschiedene Formen bestehen, welche durch Selektion aus der 
gewShnlichen Kultur rein erhalten werden kSnnen, Mit Kreuzungen zwischen 
den verschiedenen Typen ist schon ein Anfang gemacht worden. 

T in e  T a m m e s ,  Groningen. 

Nilsson.Ehle, H. Hvetefiiriidlingen fiir Svealand. Sveriges Utsi~desfSren. 
Tidskr. 26, 1916, S. 5--23. 

N i l s s o n - E h l e  beriehtet hier fiber Versuehe, dutch Kreuzung einer 
schwedischen, sehr winteffesten Landsorte, Samtweizen, mit einer ertrag- 
reichen, aber ffir das mittlere Sehweden nicht geniigend winteffesten Svaliifer 
Neuziichtung, Pudelweizen, die praktisch wichtigen Eigensehaften der beiden 
Soften zu vereinigen. Dies ist auch in den neuen Sorten Thuleweizen I 
und II gelungen. H e r i b e r t - N i l ~ s o n .  


