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symbionten und Pfropfbastarden auch in anderer Hinsicht ein Unterschied 
bestehe. Dort beschriinken sich die Beziehungen auf den Austauseh ,,er- 
gastischen" Materials, hier dagegen sollen Beeinflussungen morphologischer 
Natur vorkommen, die das Vorhandensein von Plasmodesmen auch theore- 
tisch erforderlich crscheinen lassen. Es ist aber die Frage, ob sich die hier 
vollzogene Trennung wird allgemein durchfiihren lassen. Denn auf der einen 
Seite vermag z. B. bei Piceapfropfungen, worauf S t r a s b u r g e r  hinweist, ein 
Seitenzweig der Unterlage den abgeschnittenen Gipfel des Reises zu er- 
setzen, ein Fall von Morphi~sthesie, den man ja allenfalls noch durch rein 
,,ergastische" Beeinflussung erkliiren kSnnte, auf der anderen Seite aber be- 
stehen bereehtigte Zweifel, ob wirklich die Struktur~nderungen, die Verf. 
ffir Pfropfbastarde anfiihrt, eine Reizleitung yon der Epidermiskomponente 
zur Kernkomponente voraussetzen. Man ktinnte sich ja ganz gut vorstellen, 
daft die Epidermis selbst als gauzes gleichsam als iiufierer Reiz wirkt ohne 
Mithilfe yon Plasmodesmen. Ob die Hypothese des Verfassers~ daft durch 
die Plasmodesmen der Pfropfbastarde zwischen den artfremden Zellen nicht 
nur ein Austausch ergastischen Materials, sondern auch ein solcher yon 
,,Protoplasmavitfilen" vor sich geht, einen Anwendungsbereich finden wird, 
mfissen sp~tere Untersuchungen zeigen. Bedeutungsvoll w~re es in dieser 
Hinsicht, wie Verf. mit Recht hervorhebt, wenn bei zur[ickschlagenden Asten 
oder bei Nachkommen yon Pfropfbastarden Eigenschaften festgestellt werden 
kSnnten, die eine spezifische Beeinflussung der einen Komponente durch die 
andere erkennen lassen. Es gibt zu denken, daft bei dem doch recht alten 
Cytisus Adami so e t w a s  b i s h e r  noch  nie  b e o b a c h t e t  ist .  

Soviel fiber die mehr theoretischen EcOrterungen. Im Zusammenhang 
damit berichtet der Verf. fiber Untersuchungen, die S t a p p  unter seiner 
Leitung an Solanum tubingense ausfiihrte. Es ist erfreulicherweise gelungen, 
auch ffir diesen Pfropfbastard P1asmodesmen einwandfrei nachzuweisen. 
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Die Verfasserinnen haben schon in einer vorl~ufigen Mittcilung fiber 
die experimentellen Resultate ihrer Untersuchungen berichtet und auf Grund 
derselben weitgehende Schlfisse gezogen, die ffir die modernen Theorien yon 
den @eschlechtschromosomen und der Lokalisation der Anlagen der sekun- 
d~ren Geschlechtsmerkmale in diesen nicht giinstig sind. Diese Abhand- 
lung hat G o l d s c h m i d t  in dieser Zeitschrift Bd. X, S. 289 referiert und die 
theoretischen Auseinandersetzungen der Verf. kritisiert. Indem ich auf dies 
Referat hinweise, werde ich hier in erster Linie die rein zytologischen Unter- 
suchungen behandeln. 

In der ersten Abhandlung haben die Verf. die yon ihnen gewonnenen 
experimentellen Resultate in bezug auf die Vererbung des Genitalflecks beim 
c~ yon Euschistus variolarius durch zytologische Untersuchungen vervoll- 
stiindigen wollen. Zu diesem Zwecke haben sie die Spermatogenese der 


