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Collins, G. N, Gametic coupling as a cause of correlations. The American 
Naturalist 46, S. 569. 

Verfasser kritisiert die gew6hnliche Annahme, dab die abweichende 
Faktorengruppierung bei AbstoBungs- und Koppelungsbildungen nur nach 
der yon B a t e s o n  aufgestellten Reihe 
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vorgehen kann. Das bis jetzt vorliegende Material wird kritisch untersucht, 
und mit Hilfe der Yuleschen ,,Coefficient of association" wird gezeigt, dab 
die gefundene ljbereinstimmung mit diesen Zah!en yon keiner entscheiden- 
den Bedeutung ist. Schon ist ja yon Bau r  Koppelung nach dem Schema 
6 : 1 : 1 : 6  gefunden, was sich in der obigen Reihe nicht einftigen l~iBt. In 
der Tat k6nnen mehrere Kreuzungsversuche, die in der Batesonschen 
Reihe eingefiigt worden sind, ebenso gut auf anderen dazwischenliegenden 
Zahlenverh~iltnissen beruhen. - -  Versuche des Verfassers mit Mais zeigen, 
dab Korrelationen zwischen Faktoren in einigen F~illen nach der Bildung 
der Gameten bestimmt werden. H a g e m  (Bergen-Norwegen). 

Neilson, J. Species hybrids of O/gitalis. Journal of Genetics 2, S. 7 I. 
Verfasser hat Kreuzungen ausgef/ihrt zwischen Di~it&is ~,rpurea und 

D. gmJzdiflora und die F1-Generation eingehend untersucht. Die beiden 
reziproken Kreuzungen sind gut gelungen. Die Hybriden sind in der 
Hauptsache intermediiir, jedoch in mehreren Eigenschaften mit Ann~herung 
an der betreffenden Mutterpflanze. Charaktere, die intermedi~ir zur Aus- 
bildung kommen, sind z B. Gr6fJe der Pflanzen, Form der Bliiten und 
Form der Laubbl~itter, Gr6Be des Epidermiszellen u. a. Eigenschaften, die 
nur bei dem einen Elter vorhanden sind, kommen bei den Hybriden in 
abgeschwgchtem Grade vor. Dies ist z. B. mit den stark roten Zeichnungen 
an den Bltiten und mit den roten Flecken der Antheren der Fall. Nur 
wenige Charaktere sind rein dominierend. Es sind dies besonders die Dicke 
der Laubbl~itter und das Vorkommen der roten Flecken an den Antheren. 

Hagem (Bergen-Norwegen). 

Heribert-NUsson, N. ~rttlighetstSrsSk me~! blomf~rgen hos Anagallis arvensis. 
Botaniska Notiser I912. S. 22Q. 

Veffasser hat yon A. arvensis eine abweichende Form mit hell rosaroten 
Bl~ten untersucht. Die betreffende Form trat in 19o9 in wenigen (ca. 20) 
Individuen in einem Riibenfelde in Schonen auf. Bei Selbstbest~ubung 
gaben die Pflanzen konstant rosabI/ihende Nachkommen. Kreuzung mit 
der gew6hnlichen mennigrotbl/ihenden Hauptform gab in F1 nur mennig- 
rote BI/iten, in F~ dagegen Spaltung in 178 rote und 65 rosa Individuen, 
was mit der Annahme einer monohybriden Spaltung gut fibereinstimmt. 
Von den roten F~-Pflanzen gaben einige konstant rote Nachkommen, andere 
dagegen wieder Spaltung in rote und rosa. 

Die Entstehung der neuen Form ist entweder als spontane Verlust- 
mutation zu erkl~ren, oder sie ri~hrt yon Neukombination verschiedener 
Faktoren f~ir Bl~tenfarbe bei einer zufiilligen Kreuzung genetisch ver- 
schiedener Individuen, H a g e m  (Bergen-Norwegen). 


