
294: Referate. 

morierten und chlorophyllfreien Pflanzen zusammengesetzt. Griine 
Aste gaben nur grtine Nachkommenschaft. 

3. Aurea .  Verf. glaubt, dab es sich hier um einen Fall yon infektiSser 
Chlorose handelt, der aber in bezug auf Vererbung yon den bisher 
bekannten vollkommen abweicht, da die Vererbung durch Ei- und 
Spermazellen stattfindet. 

Verf. gibt eine genaue Beschreibung aller einzelnen aurea-Pflanzen. 
Er hofft tiber kurz oder lang, seine diesbezfigliche VerSffentlichung zu er- 
giinzen. Es erfibrigt sich deswegen, bier schon jetzt  niiher darauf einzugehen. 

Verf. berticksichtigt in seinen Angaben fiber die Chemic der Blatffarb- 
stoffe nur die Arbeiten yon M a r c h l e w s k i .  R i c h a r d  F r e u d e n b e r g .  

Boyd, M.: Crossing Bison and Cattle. J1. Heredity. Vol. V., 1914, p. 189 
to 197 (6fig.) 

G o o d n i g h t ,  Ch.: ]~Iy Experience with Bison Hybrids. J1. Heredity. 
Vol. V., 1914, p. 197--99 (lfig.) 

Die in diesen beiden Aufs~tzen geschilderten Kreuzungsversuche mit 
Hausrind und Bison, in praktischen Zuchtbetrieben in Canada und Texas 
ausgefiihrt, bezwecken die Schaffung eines ffir extensiven Weidebetrieb be- 
sonders geeigneten, gegen zeitweisen Futtermangel, Witterungseinflfisse und 
Krankheiten besonders widerstandsfiihigen Tieres mit mSglichst vcirteilhafter 
Vert.eilung des Fleisches auf die verschiedenen Teile des Rumpfes. Das 
Produkt der sp~teren Kreuzungen, F 3 und folgende ( ~  Cattalo = Kreuzungs- 
tier, dessen b e i d e  Eltern schon das Blur b e i d e r  Rinderarten ffihren; da 
fruchtbare mannliche F1-Bastarde nicht bekannt, erst in F 3 zu erzielen!), er- 
scheint geeignet, diesen Anforderungen bei zweckmai~iger Weiterzucht ein- 
mal zu entsprechen. 

An allgemein interessierenden Angaben entnehme ich den beiden Ab- 
handlungen folgendes: Die aus tier Kreuzung Bison c~ X Hausrind 9 (,,The 
reverse cross cannot be made") entstandene F 1 ist sehr gleichfSrmig, grSl~er 
Ms der Bison, als Fleischproduzent besser in Brust und Nachhand. F 1 ist 
jedoch schwer zu erzielen: Nach Boyd leiden die mit Ft-Kiilbern tr~chtigen 
Ktihe ohne Ausnahme an Amnion-Wassersucht~ zum Tell mit tSdlichem Aus- 
gange, die mi~nnlichen Ki~lber zeigen einen so stark entwickelten HScker, dab 
eine Geburt meist nicht mSglich; nach Goodnight verkalben diejenigen Kfihe, 
die Bul lkalber  tragen, oder sterben vor der Geburt. 

Die Rtickkreuzungen dieser F 1 mit den beiden Stammarten i~hneln in 
beiden F~llen stark dem beziiglichen reinrassigen Elter und zeigen ebenfalls 
grofie Gleichm~i~igkeit. 

Bei ,Cattaloes" (Kreuzungsprodukte yon 2 Bastarden, die einen ver- 
schieden hohen Gehalt yon Bisonblut fiihren kSnnen) hSrt die GleichfSrmig- 
keit der gleichartig gezogenen Produkte auf, der prozentige Anteil der 
beiden Rassen an dem Bastard entscheidet nicht mehr, wie bisher, tiber die 
grSfiere oder geringere Ahnlichkeit mit der einen oder anderen Stammart. 

Die Angaben deuten darauf hin, dai~ das der Rinderrasse der ,,Here- 
fords" eigenttimliche weii~e Gesicht auch bier bei der Artkreuzung einfach 
spaltet. Sichere Angaben dartiber fehlen Ieider. 

Am wichtigsten sind zweifellos die Angaben fiber Geschlechtsverh~ltnis 
und Fruehtbarkeit der Bastarde der verschiedenen Abstufungen. Ieh stelle 
sich nach den Angaben yon Boyd in folgende Tabelle zusammen: 


