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Mayer-Gmelin, H. De kruising van roode ongebaarde spelt met f luweelkaf  
Essex-tarwe,  een voorbeeld van Factoren-analyse. (Die Bas tard ierung 
yon totem unbegranntem Spelz mit Essexsammetweizen, ein Beispiel 
einer Faktorenanalyse.) Cultura XXIX, p. 141--159, 2 pl. 

Die Ergebnisse des Verf., der eine grofie Zahl yon Bastardierungen 
zwischen Sammetweizen und rotem unbegrannten Spelz angefertig~ hat und 
yon diesen Bastardierungen F2-Generationen bis zu einer gesamten Zahl yon 
4000 Individuen gepflegt hat, ~eisen beztiglich der Behaartheit und Unbehaart- 
heir, sowie der Spelzenfarbe mit Bestimmtheit auf eine monohybride Spaltung 
hin; beztiglich der Kornfarbe liefi sich die Spaltung glatt-als eine trihybride 
betrachten. So kommt Verf. zu seinen Faktorenformeln, in welchen B die 
braune Spelzenfarbe, R1, R2, t{ a die drei roten Kornfarbfaktoren und F den 
Behaartheitsfaktor des Sammetweizens darstellen: Roter unbegrannter Spelz 
ist dann XXBBR1RIR2R2tt3R 3 und Essexsammetweizen XXFF. 

Auch in anderer Richtung hat Verf. Beobachtungen gesammelt und 
zwar beziiglich der Ahrenlockerheit, bezw. Kompaktheit. N i l s s o n - E h l e  
hatte derzei~ den Compactumfaktor, welcher die Gedr~ngtheit der Ahren 
des Compactumtypus verursachen wtirde, als epistatisch fiber die anderen 
Ahrenbaufaktoren betrachtet; wo dieser Faktor C anwesend war, war die 
Ahre des Compactumtypus. Das kann nun nach Verf.s Untersuchungen nicht 
so liegen. Aus der genannten Bastardierung erhielt er in der F 2 ejne aufier- 
ordentlich komplizierte Spaltung in Typen der Ahren1~nge und Ahrenform, 
welche Spaltung derart verwickelt war, daft Verf. vorl~ufig noch keine 
Faktorenformel geben will; abet was yon ganz besonderem Interesse ist, 
das ist die Tatsache, daft die genannte Bastardierung zwischen zwei ziemlich 
locker~hrigen Typen in der  F 2 eine typische Compactumform ergab. Denn 
das weist mit Bestimmtheit daraufhin~ daft auch in anderen Weizenrassen 
als den C.ompactumrassen der Compactumfactor anwesend ist und diese die 
iibrigen Ahrenformfaktoren gar nicht zu verdecken braucht. Neben einer 
grSfieren Menge yon Dickk0pftypen kamen stets in geringeren Prozentzahlen 
echte Compactumpflanzen in. der F 2 zum Vorschein. Auf Grund dieser E~'- 
gebnisse bek~mpft Verf. die Aussagen N i l s s o n - E h l e s ,  daft der Compactum- 
faktor ein epistatischer und ein Hemmungsfaktor sein wtirde. 

M. J. S i rk s ,  Wageningen. 

Surface,  F r a n k  M. 0n  tile inher i tance of certain glume characters  in 
the cross Arena  fa tua  X A. sat iva va t .  Khersom Proc. of the National 
Academy of Sciences, Vol. 2, 1916, p. 478--484~ With 1 textfig. 

Verf. studierte die Erblichkeitsverh~tltnisse einiger Merkmale, in welchen 
Avena fatua, der wilde Haler und Avena sativa var. Kherson, eine Kultur- 
variet~t sich voneinander unterscheiden. Bei A. fatua ist das Korn dunkel- 
braun mit breitem Kallus und .kr~ftiger Behaarung auf Kallus und Rticken- 
seite yon beiden KSrnern des Ahrchens, das Korn f~llt bei der Reife leicht 
ab und beide Bliiten des ~_hrchens sind begr~nnt. A. sativa var. Kherson 
hat gelbe, unbehaarte oder fast vollkommen unbehaarte, nicht abfallende 
K(irner mit spitzem Kallus. Grannen kommen nicht oder nur gelegentlich 
auf der unteren Bltite vor. Es ergab sich bei der Kreuzung dieser zwei 
Formen, daft A. fatua ein Gen fiir graue, ein Gen fiir schwarze und wahrschein- 
lich ein Gen f~ir gelbe Farbe besitzt, w~hrend die Kulturform blofi ein Gen 
ftir gelb hat. Die drei Farbenfaktoren spalten unabhangig voneinander. Der 
Unterschied im Kallus wird yon einem einzigen Gen bedingt, das unabh~ngig 
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