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durchaus von natürlicher Wirkung ist. Diese Art, die stumm ist im

Gegensatz zu ihren Verwandten, akkumuliert die aufgenommenen, der Nähr-

stoffe entblößten Pflanzensäfte in ihrem Körper zu einem Safttropfen, welchen

sie in längerem oder kürzerem Zeiträume als klaren Wassertropfen dann

in dieser auffallenden Weise wieder ausscheidet. Der Tropfen wird ein

wenig in die Höhe geschleudert und fällt in kleinem Bogen zur Erde.

Beginnt eine der Cicaden ihren Tropfen zu schleudern, so ist dies das

Zeichen für die ganze Gesellschaft, ein gleiches zu tun, und in wenigen

Sekunden ist die Erscheinuug des Baumes, der nach Belieben regnen läßt,

fertig. Später befragte ich noch die Indianer nach jener Erscheinung; sie

alle kannten wohl den arbol que llueve, der, nebenbei gesagt, nicht immer

eine Weide zu sein braucht, aber die Ursache war auch ihnen völHg unbekannt.

Litteratur -Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus den Gebieten der Entomologie und

allgemeinen Zoologie zum Abdruck; Selbstreferate sind erwünscht.

Eine Sammlung von Referaten über neuere biometrische

Arbeiten, mit einzelnen Anmerkungen.
Von Dr. €l»r. Schröder, Husum.

Der enzyklopädischen Eichtung der Naturwissenschaften ist vor etwa
lr>0 Jahren die systematische gefolgt; diese hat nunmehr der biologischen den
Vorrang lassen müssen, die sich bisher vornehmlich in embryologischen und
anatomischen Studien betätigt hat. Hierin stehen wir gegenwärtig an einem
Wendepunkt; das „Eierquetschen, Larvenquälen, Paraffinhobeln", wie ein

bekannter Museumszoologe die gegenwärtig als die vornehmste geltende
Methode der zoologischen Forschung mit Humor und nicht ohne berechtigte

Ironie nennt, wird es erleben müssen, daß sich ihr andere Zweige der Biologie

als völlig gleichbedeutend an die Seite stellen. Unter ihnen nehmen die Unter-
snchtmgen über die Erscheinungen der Variabilität imd Vererbung eine hervor-
ragende Stelle ein. Eine eingehendere Kenntnis auf diesen Gebieten kann kein
Zoologe, im besonderen auch kein Entomologe entbehren. Welche Bedeutung
ihnen namentlich auch für die Lösimg allgemein natiu'wissenschaftlicher Fragen
zukommt, dürfte aus der folgenden Eeferatsammlung nachdrücklich hervorgehen.
In ihr ist von einer Wiedergabe rein mathematischer Darlegungen, wie sie mit
ausgezeichnetem Erfolge auf den fraglichen Gebieten benutzt werden, abgesehen,
da diese eine Kürzung, wie sie die referierende Behandlung erfordert, nicht

zulassen. So konnten leider die gleichfalls vorliegenden Arbeiten von G. Udn}^
Yule „Notes on the theory of association of attributes in statistics" („Biometrika",
Vol. II, 2) und W. F. Sheppard „New tables of the probability integral"

(„Biometrika", Vol. II, 2) trotz des großen Interesses, das sie in Fachkreisen
finden werden, nicht berücksichtigt werden, zumal es im allgemeinen auch den
Naturwissenschaftlern an den Vorkenntnissen der Grundlagen der biometrischen
Forschung gebricht, ohne welche jene Arbeiten unverstanden bleiben würden.
Der Eeferent hofft, diese gelegentlich der statistischen Untersuchung eines

reichen Materiales von Melolontha vulgaris L. aus verschiedenen örtlichkeiten

später in dieser „A. Z. f. E." entwickeln zu können und würde es lebhaft
begrüßen, wenn die exakte Erforschung der Variations- und Erblichkeitsgesetze
auch unter den Entomologen Boden gewänne. Die Mannigfaltigkeit des Stoffes

wetteifert mit der Bedeutung seiner Ergebnisse.

Delage, Yves: L'lieredite et les grands problemes de la biologie generale. 2. 6d., 912 p. C. Rein-
wald, Paris. '03.

Der Verfasser ist als Autorität auf dem Gebiete des Themas bekannt; es

erübrigt sich demnach ein empfehlender Hinweis auf diese großartige Arbeit.
Es werden zunächst die Tatsachen behandelt, welche sich auf die Struktur

und Funktionen der Zelle und die großen Probleme der allgemeinen Biologie
beziehen. Diese Fragen sind derart studiert und im einzelnen behandelt, daß
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nur eine so sorgfältige, auf eine reiche eigene Erfahrung gestützte Kritik die
sicher gestellten Ergebnisse von allgemeiner Bedeutung herauszuschälen vermag.
Auf dem so gewonnenen Boden erhebt sich dann die Miiglichkeit eines Urteiles
im besonderen auch der allgemeinen Theorien, jener, die eine vollständige
Beantwortung aller oder doch wenigstens der beiden bedeutendsten Probleme
verheißen, der Entwickelung und Vererbung. Da sich der Verfasser die Beurteilung
ihres wissenschaftlichen Wertes als Ziel setzt, stellt er diese Theorien zusammen-
hängend hinsichtlich ihrer inhaltlichen Beziehungen und ohne chronologische
Rücksichten dar. Hierdurch verschiebt sich die Wiedergabe der historischen
Entwickelung unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete bis auf das Schlußkapitel.
Drei der späteren Ideen lassen sich bis ins Altertum verfolgen: 1. Die animistische
Strömung, die in Mißachtung der Beobachtung die Lösung der Fragen rein dem
Intellekt anvertraut (PI ato); sie ist gegenwärtig vergessen. 2. Die evolutionistische
Strömung, die Idee der Einschachtelung der Keimzellen, welche im Gegensatz aus
leisen Anfängen (Erasistrates und Diogenes von Laerte) im 16. und 17. Jahr-
hundert gewaltig anschwoll, heute aber gleichfalls höchstens noch in den Köpfen
jener fortlebt, die da annehmen, daß das Ei allein den Embryo liefert und dem
Spermatozoid nur die Rolle eines immateriellen Entwickelungsimpulses zufällt.

3. Der Mikromerismus, dessen schwache Quelle aus dem Altertum (Heraklit,
Demokrit, Hippokrates, Aristoteles) fast versiegt und erst von
Buffon an zu einer mächtigen Flut geworden ist, der in seinen organischen
Molekülen die in allem Wechsel bleibende, unsterbliche physische Grundlage
des Lebens erblickte. Ihm folgten Maupertuis und Erasmus Darwin, die
bei dem Ausbau der Ideen ihres Vorgängers die Gemmulä- Hypothese vor-
bereiteten, ohne aber heute mehr als historische Bedeutung zu besitzen. Erst
H. Spencer eröffnet plötzlich die Reihe der modernen Biologen; mit umfassenden
physikalischen und mathematischen Kenntnissen verbindet sich in ihm eine aus-
gezeichnete Schärfe des Urteils. Er zerlegt die Erscheinungen in ihre Elemente
und leitet allgemeine Grundwahrheiten ab, die ihrerseits wieder der Erklärung
der Erscheinungen dienen. Als Ergebnis seiner Gedankenarbeit gibt uns Spencer
die physiologischen Einheiten, materielle, in derselben Wesensart identische
Teilchen, mit denen er zu erklären vermeint, daß sich der Organismus von
selbst zu bilden vermöge allein infolge der molekularen Kräfte jener Einheiten;
ohne Erfolg. Erlsberg, Haeckel, His, Haacke haben nur gezeigt, daß man
durch Substitution von physiologischen Einheiten, von Bewegungsformen oder
geometrischen Eigenschaften an Stelle der polaren Kräfte nicht zu einem besseren
Ergebnis gelangt. Darwins Theorie der Pangenese ist einen anderen Weg
gegangen; seine Gemmulä sind, ohne mehr hypothetischer Natur zu sein, von
anderer Wirksamkeit. Aus ihnen erklären sich Vererbung und Evolution in

einfacher Weise. Gleichzeitig aber eröffnet er die Bahn gewagtester Hypothesen,
die nur für einen bestimmten Zweck ohne Sorge um ihre Wahrscheinlichkeit
gebildet sind, wie die Erfindungen der latenten Gemmulä, der regenerierenden
Gemmulä, denen Weismann weitere hinzufügte. Dann tritt die bedeutende
Idee des Germinativplasmas hervor. Von Jaeger und Nußbaum erdacht, ist

sie von Weis mann ausgebaut. Die ähnliche Gestaltung von Kind und Eltern
findet sich erklärt, die Schwierigkeiten der individuellen Entwickelung aus einer
Zelle erscheinen gelöst. Dagegen erhebt sich die Schwierigkeit der Vererbung
erworbener Eigenschaften. Diese Möglichkeit leugnet Weis mann folgerichtig-

gemäß seinen Theorien, und es gelingt ihm merkwürdigerweise, ausschließlich
durch andersartige Erklärung älterer Beobachtungen, durch eine reine Diskus.sion
ohne Unterstützung von Tatsachen, die Mehrzahl der Forscher zu seiner Auf-
fassung zu bekehren. Doch läßt sich die Adaption, die phylogenetische Ent-
wickelung fast unmöglich ohne sie erklären. Auf sie stützt .sich der Lamarekismus,
und ohne sie würde der Darwinismus auf die Selektion allein der zufälligen
plasmogenen Variationen angewiesen sein. Das Lager ist noch heute geteilt:

Die Neudarwinianer (mit Weismann) halten die Selektion in Verbindung mit
der Panmixie für ausreichend, um alles zu erklären, die Lamarckianer (unter
ihnen Spencer) leugnen das und behaupten die Vererbung erworbener Eigen-
schaften. Die Hypothesen über die Struktur des Germinativplasmas werden
auch heute noch fortgeführt; sie gehen damit ihrem Ende entgegen. Naegeli,
der die Fakten der elementaren Charaktere erfand, hat die letzte Grundlage
geschaffen, auf der sich die letzten, höchst schwankenden Hypothesengebäude
erhoben, zunächst die eigene, dann die von de Vries und endlich die von Weis-
mann, die alle Vorteile der Gemmulä, Micellen, Pangenesis, ehemaligen Plasma-
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anschauungen verbindet. Der Verfasser erklärt sie für auf gebrechlichen,
unwahrscheinlichen Hypothesen bestehend und erachtet es für besser, sie aus
der Ferne zu bewundern, doch anders zu konstruieren. Neben diesen drei

Strömungen läuft noch eine vierte, der Organismus, die bisher wenig Anklang
gefunden hat, nach dem Erachten des Verfassers mit Unrecht, da sie als gerecht-
fertigter und tiefer begründet gelten muß denn diejenigen, M-elche gegenwärtig
die Ansichten beherrschen; sie wird von W. Eoux, H. Driesch imd 0. Hertwig
vertreten. Die ersteren zeigen (mit Herbst), daß das Ei unter dem Einflüsse
von Faktoren der Ontogenese Merkmale entwickeln kann, die der Keim nicht
in Anlage enthielt. Eoux zeigt, daß sich eine beträchtliche Zahl der Ent-
wickelungserscheinungen wie von selbst durch die Tätigkeit funktioneller Reize
erklärt, und daß es unnötig ist, das Germinativplasma mit der Sorge zu
beschweren, die Einzelheiten der Differenzierung zu i-egeln, da sie sich in
der Mehrzahl selbst regeln. Dadurch, daß Eoux die Aufmerksamkeit auf die
Autodifferenzierung der Zellen und Organe und die Autodetermination der
Funktionen lenkte, hat er eine neue Bahn beschritten. Anstatt auf ihr vor-
zuschreiten, hat man sich aber imglücklicherweise auf die Vorherbestimmung
unbedeutender Details durch ebenso viele an das Germinativplasma gebundene
Fakten gestürzt. Eoux hat die Lösung der Fragen leider nicht durchgeführt.
Der Verfasser warnt einerseits mit Eecht eindringlich vor der gegenwärtig ein-

gerissenen Manie, die ui:iwahrscheinlichsten Hypothesen aufzustellen, und weist
die Wege, um zu einem Verständnis dieser Fragen zu gelangen; andererseits
sucht er selbst ihre Lösung zu erreichen, aufgrund der in der Ausführung dar-
gelegten Tatsachen und guter Hypothesen.

Hibbert, H.: Die Vererbung der Krankheiton. In. „Politisch-Anthropologische Revue", III. Jhrg.
No. 2, p. 85—101.

Unter dem Namen: „Politisch-Anthropolopische Revue" erscheint nunmehr
im dritten Jahrgange eine „Monatsschrift für das soziale und geistige Leben
der Völker", die manches von allgemeinerem zoologischen Interesse liefert,

leider aber, trotz spärlich eingestreuter Beiträge anderer Eichtung (z. B. Hans
Driesch „Ergebnisse der neueren Lebensforschung"), zu sehr im darwinistisch-
häckelianischen Fahrwasser besonders auch im redaktionellen Teile (z. B. ein

Ausdruck wie: „der berüchtigte A. Fleischmann . . .", Jhrg. TL, p. 1001)
streicht, als daß sie sich einer vorurteilsfreien Behandlung des Stoffes rühmen
dürfte (vgl. auch den Teil II der gleichzeitig erscheinenden Abhandlung des
Eeferenten).

Unter Vererbung sollten, wie der Verfasser darlegt, nur Fälle verstanden
werden, in denen eine bei den Eltern vorhandene krankhafte Eigentümlichkeit
als solche auf die Nachkommen übertragen wird, nicht aber diejenigen, bei

denen beide infolge derselben Einwirkungen erkranken. Die Erwerbung eines

pathologischen Zustandes kann erstens schon vor der Befruchtung stattfinden,

andererseits auch während der individuellen (extra- wie intrauterinen) Existenz.
Geht die Krankheitsursache selbst auf die Nachkommen über (z. B. durch
Bakterien, die in den Fötus oder schon in die Keimzelle eindringen), ist die

Bedeutung der beiden Gruppen für die Vererbung dieselbe, nicht aber in bezug
auf pathologische Gewebeänderungen. Wenn im Sinne der zweiten Gruppe eine

Krankheit erworben wird, ist ihre Übertragungsmöglichkeit höchst zweifelhaft;

träte sie ein, so würde eine Verei'bung im engsten Sinne vorliegen. Ist dagegen
schon der Keim abnorm, werden sehr wahrscheinlich auch seine Nachkommen
mit derselben Anomalie behaftet sein. Die Frage nach der Übertragung
erworbener Krankheiten stellt nur einen Teil der Frage nach der Vererbung
erworbener Eigenschaften überhaupt dar. Sichere Beobachtungen gibt es hier-

für zum mindesten im Bereich der Pathologie nicht. Verletzungen des elter-

lichen Organismus hatten niemals gleichartige Veränderungen bei den Nach-
kommen zur Folge. Auch die von E. Zacharias hierfür ins Feld geführte
Beobachtung, daß Nachkommen einer Katze, die den Schwanz durch ein Trauma
verloren haben sollte, gleichfalls schwanzlos waren, bildet keine sichere Aus-
nahme, da die Angaben einerseits nicht in allen Einzelheiten sichergestellt

werden konnten, schwanzlose Katzen andererseits nicht so ganz selten ohne
nachweisbare Veranlassung geboren werden; ähnlich bei anderen angezogenen
Beispielen. Aber es gibt bei Eltern und Kindern zugleich auftretende patho-

logische Vorgänge, die eine Übertragbarkeit erworbener Anomalien vortäuschen;

so, wenn der elterliche Organismus wie seine Keimzellen (oder auch erst der
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Fötus) gleichermaßen, z. B. durch Gifte, beeinflußt werden. Auch in den Fällen,
in welchen Erkrankungen, die durch bestimmte pathogene Mikroorganismen
bedingt werden, bei Eltern und Nachkommen erscheinen, handelt es sich um
Eindringen der Bakterien in den elterlichen Körper und von ihm aus in

die Keimzellen (germinative Übertragung; violleicht die Syphilis) oder den
Embryo (plazentare Ü.; Tuberkel-, Milzbrand-, Typhusbazillen). Die (und andere)
Erscheinungen betreffen also in Wirklichkeit eine unabhängige Entstehung der-

selben Anomalie bei Eltern und Nachkommen. Daraus aber würde nicht zu
folgern sein, daß elterliche Affektionen für die Nachkommen gleichgültig sind;
sie können durchaus schädlich auf sie wirken, wenn auch in andersartigen Ver-
änderungen. Sind jedoch bereits die Keimzellen mit den pathologischen Eigen-
schaften behaftet, werden die Abnormitäten auch in die sich bildenden Keimzellen
des Embryo übergehen, so gut wie die anderen Merkmale. Mit der Zahl der
Generationen nimmt im übrigen die Wahrscheinlichkeit der Vererbung patho-
logischer Eigentümlichkeiten immer mehr ab. — Der Verfasser lehnt also die

Möglichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften nicht rundweg aus
theoretischen Gründen ab, er vermißt nur zwingende Beobachtungen, wegen
deren auch auf des Eeferenten experimentelle Untersuchungen verwiesen sei.

Robertson, W.: In-and-In Breeding: Effects and Inflnences." In : „The Agricult. Journ. Cape of

Good Hope", Vol. XXI, p. 548-550.

Die schädlichen Folgen der Inzucht sind schwer aufzudecken, da sie sich

langsam häufen und in ihrer Ausprägung sehr bei den verschiedenen Arten
unterscheiden. Den ungünstigen Folgen gegenüber ist aber hervorzuheben, daß
der Vorteil einer Inzucht im Beinhalten von Merkmalen ganz unbestreitbar

erscheint und nicht selten jene überwiegt. Für solche ungünstigen Folgen
erachtet man allgemein geringere Größe, verminderte konstitutionelle Kraft und
Fruchtbarkeit mit Neigung zu Mißbildungen; nach der Ansicht von Autoritäten

aber können diese üblen Folgen dadurch gemildert werden, daß die betreffenden

Individuen für kurze Zeit getrennt und anderen Lebensbedingungen unterworfen
werden. Mit Weidevieh kann Inzucht während langer Zeit mit größtem Vor-

teil zur Erzielung äußerer Merkmale und ohne offenbare schädliche konstitutionelle

Wirkungen getrieben werden (ein Ochse, aus Paarung von Halbbruder und
Schwester, gepaart mit Tochter, Enkelin und Großenkelin, ohne daß die Nach-
kommen irgendwelche Zeichen von Verfall besessen hätten). Inzucht innerhalb

einer konstitutionell schwachen Familie wirkt zerstörend, innerhalb gewisser

Grenzen bei Eltern mit kräftigen Stammeltern aber augenscheinlich nicht.

•Andererseits kann nicht geleugnet werden, daß gelegentliche Blutauffrischuug

von Vorteil ist. So können auch, wie der Verfasser im besonderen ausspricht,

Schafe während vieler Jahre durch Inzucht rein und auf der Höhe erhalten

werden ; wo aber gewisse Merkmale weiter geführt werden sollen, bedarf es der

Kreuzung. (Von Inzucht ist nach Lehndorff nur dann zu sprechen, wenn im
ganzen weniger als vier Generationen zwischen den Eltern und deren gemein-
samen Vorfahren liegen.) — Referent stimmt dem Verfasser bei, daß die Inzucht

der ersten Rassen unseres Weideviehes nur auf Kosten der konstitutionellen

Festigkeit möglich ist (vgl. „Die Variabilität der Aclalia hipimctata L. . . .",

„A. Z. f. E.", 'OO/'OI), und daß die Wirkung der Inzucht bei kräftigen Tieren

innerhalb weniger Generationen unmerklich ist (vgl. „Die Variabilität der

Ahraxas grossulariata Ij. . . ."); gelegentliche, abweichende, auch entomologische

Berichte sind wahrscheinlich ausnahmslos auf ungünstige Lebens- und im
besonderen Ernährungsverhältnisse zurückzuführen.

Volterra, Vito: Sni tentativi di applicazione delle matematiclie alle scienze biologiche c soclali. 26 p.

Rom, Frat. Pallotta. '02.

Eine gedrängte historische Übersicht der Bestrebungen, die Mathematik
auf die biologischen und soziologischen Wissenschaften anzuwenden, nicht aus-

schließlich in biometrischer Beziehung. Der Verfasser findet, daß ein bemerkens-

werter Teil dieser Ideen italienischen Ursprungs ist. Nach ihm ist Giovanni
Ceva, Mathematiker und Ingenieur, im Anfang des 18. Jahrhunderts („De re

nummaria . .
." Mantuae, 1711) der erste gewesen, der Gedanken und Grimdsätze

brachte und verteidigte, deren sich heute die Ökonomie bedient, und die, um
die entfernteren Spuren der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu finden, bis auf einen

Kommentator Dantes ans dem 14. Jahrhundert zurückgingen.
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I'earsou, K.: Matliematical Contributions to tlie TUeory of Evolution. — IX. Ou the Priiiciple of

Homotyposls and its relations to Heredity, to the Vaiiability of tlie Individual, and to tliat of

the Race. In: „Philos. Trans. Roy. Soc", London, Ser. A., Vol. 119, p. 285—379.

Dieser erste Teil der hierher gehörigen Untersuchungen beschäftigt sich

mit der „Homotyposis in the vegetable kingdom". Homotyposis nennt Ver-

fasser die Erscheinung, daß ^homotypische" Organe eines Organismus zwar
unter sich noch in gewisser Weise verschieden sein können, aber doch nur bis

zu einem gewissen Grade, während ihr Bau im Grunde der gleiche ist. Homo-
t^q^ische Organe wiederum sind alle in Mehrzahl vorhandenen, gleichen Zwecken
mit gleichen Mitteln dienenden Organe, so z. B. am Baume die Blätter. Ver-

fasser hat nun gesucht, unter solchen Organen wiederum solche zu finden, die,

möglichst wenig spezialisiert, angepaßt sind, „undifferenzierte", und hat große
Reihen solcher verglichen. Er findet als Resultat umfassender Untersuchungen,
daß der Koeffizient der Beziehungen zwischen den einzelnen Variationsmöglich-

keiten hier bei diesen Organen annähernd derselbe ist, wie der bei früheren

Untersuchungen festgestellte gleiche Koeffizient bei artgleichen Individuen, bei

„Geschwistern". Und in der Tat sind ja auch die Geschlechtszellen ähnliche

Organe in Mehrzahl, deren Beziehungen ixntereinander ähnlich oder gleich sein

müssen jenen Beziehungen der „undifferenzierten" Organe, so daß die bloßen
Variationen der Geschlechtszellen an sich noch keine größeren Verschiedenheiten
in der Descendenz bedingen, als sie die Organe der Eltern aufweisen. Verfasser

hofft, durch spätere Untersuchungen noch genauer erweisen zu können, daß
man demnach aus dem Studium der Homotypose der elterlichen Organe die

Konstanten für die Beurteilung der Heredität wird ableiten können. — Da
ferner die Breite der homotj^pischen Variation stets 80—90% der Rassen-
variationsbreite erreicht, so läßt sich die Auffassung ablehnen, daß die Strenge
der Vererbung mit abnehmender Variabilität innerhalb der Art zunehme und
umgekehrt. — In bezug auf die ausführliche Begründung aller dieser Sätze

muß auf das Original verwiesen werden. Dr. P. Speiser (Biscliofsburg).

Pearson, Karl: Matheniafical contribntions to the theory of evolulion.

XH. On a geneialised theory of alternative inheritance, with special reference to MendePs law.

In: „Philosoph. Trans. Roy. Soe." Loudon, Ser. A., Vol. 203, p. 53—86.

XIII. On the theory of contingency and its relalion to association and normal correlation.

2 diagr., 35 p. In: „Drapers Company Research Memoirs (Univ. Coli. London),
Biometrie Ser. I.

XII. Die reine und einfache MendeTsche Theorie scheint nach den letzten

experimentellen Ergebnissen durch naehr als eine ersetzt zu sein, durch die

„Mendel'schen Gesetze". Bei dieser Lage der Forschung ist der ursprüngliche
Mendelismus tatsächlich aufgegeben und für jeden einzelnen Fall eine Formel
diesen oder jenen Inhaltes zur Erklärung der Tatsachen aufgestellt. Es ist daher
gegenwärtig unmöglich, irgend eine Theorie als die Mendel'sche zu bezeichnen,
und der Verfasser mußte davon absehen, die seinige als eine verallgemeinerte
Mendel'sche zu betrachten. Diese geht von der Annahme aus, daß die Keim-
zellen rein (,,pure") bleiben und die beiderlei Geschlechts bei der Vereinigung
zur Zygote nicht gänzlich zum Verlust ihrer Identität verschmelzen. Den
analytischen Ausdruck liefert die Formel: (A Ai) X (a ai) = A a

|

A a^
j

A^ a
j

A^ a^
|,

in der (A A^) und (a a^) die elterlichen Zygoten sind und die rechte Seite der
Gleichung die nur möglichen Konstitutionen der Nachkommenschaft entliält.

Mendels Theorie macht hierbei die Annahme von dominierenden und recessiven

Charakteren. Der Verfasser unterscheidet ohne derartige Voraussetzungen einfach
die A- Charaktere als protogene von den a- Elementen, den allogenen; zwei
protogene Elemente geben einer protogenen Zygote A A, zwei allogene einer

allogenen Zygote a a, ein protogenes mit einem allogenen Element einer

Heterozygote (Bateson) Entstehung. Die Ausführung des Verfassers bezweckt,
den verschiedenen Formeln, die in den statistischen Arbeiten MendeFscher
Richtung erschienen sind, eine feste mathematische Basis zu geben, eine all-

gemeine reine Gemmulä-Theorie aufzustellen. Die Ergebnisse erscheinen völlig

unparteiisch ausgearbeitet; die Analysis ist auch viel zu verwickelt, um a priori

ihr Ergebnis voraussagen zu können, auch läßt die Untersuchung nur diese

Lösung zu. Bei zulässigen Hypothesen muß demnach jede engere reine Gemmulä-
formel zu Ergebnissen führen, die in den vorliegenden allgemeinen Schlüssen
enthalten sind. Das, was gegenwärtig zugegeben werden muß, ist L das
Vorhandensein einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Vererbung
wenigstens meßbarer Charaktere innerhalb einer Population bestimmten Gesetzen
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folgt, und 2. das Vorliegen einer weiteren Reihe von Experimenten, bei

denen der einfache, reine Mendelismus sicher unannehmbar ist, gewisse Verhält-
nisse sich aber zweifellos den Werten nähern, die sich auf Grund einer solchen
einfachen, reinen MendeTschen Theorie ergeben würden. Demnach ist es
möglich, daß eine verallgemeinerte Theorie den unter 2. stehenden Fällen
Rechnung trägt, doch ohne den Ergebnissen unter 1. zu widersprechen.
Darauf richtet sich der vorliegende Versuch^ in einer Richtung eine ver-

allgemeinerte Theorie des Verhaltens der Keimzellen zu entwickeln. Mit irgend
welchen physiologischen Verhältnissen haben, nach öfteren Erklärungen des
Verfassers, die unter 1. zu reihenden Gesetze nichts zu tun. Daß eine reine

physiologische Hypothese zu ihnen zu führen vermag, ist noch kein Beweis
ihres Wertes; es ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium ihrer

Richtigkeit. Die vorliegende Arbeit sucht zu prüfen, wie weit eine ver-

allgemeinerte reine Gemmulä- Theorie zu Ergebnissen führt, die in Über-
einstimmung mit dem Regressionsgesetz und den bekannten Verhältniszahlen
der Nachkommenschaft in Populationen stehen. Die rein mathematische Durch-
führung dieser Untersuchung kann hier nicht gut referiert werden. Sie zeigt,

daß die Population, welche aus der Nachkommenschaft von Hybriden entsteht,

stabil bleibt, daß jede auftretende Variation in bestimmter, voraussagbarer
Häiifigkeit entsteht und für die Erscheinung von „Mutationen" kein Raum ist,

obwohl gewisse Variationen mit sehr geringer Häufigkeit in einer beschränkten
Popvüation äußerst selten sein können. Eine Mutation (bisher noch nicht

beobachtete Variation) kann nur in der Nachkommenschaft von Hybriden
zwischen zwei reinen Rassen aiiftreten. Demnach verbleibt bei wahlloser
Paarung die Mischrasse vollkommen stabil, wenn nicht sexuelle oder natürliche

Zuchtwahl eingreifen. Dies sind die einzigen Mutationen, welche sich auf die

allgemeine Theorie der reinen Gemmulä zurückführen lassen, d. h. zwei reine

Rassen bilden eine einzige konstante Mischrasse; es wird unter diesen Umständen
schwer, den Ursprung der beiden reinen Rassen mit Hilfe der Mutationstheorie
zu erklären. Zwischen zwei beliebigen Verbindungen — wenn das Merkmal
durch die Zahl der allogenen oder protogenen Paare in der Zygote des Individuums
gemessen wird — gibt es eine lineare Regression. Die Häufigkeitsverteilung
eines beliebigen Merkmales nähert sich sehr der normalen Verteilung, wenn die

Zahl der Paare, welche die Konstitution der Zygote bestimmt, zunimmt. Die
Korrelationen zwischen blutsverwandten Paaren nehmen bestimmte numerische
Werte an, die von der Zahl jener Paare unabhängig imd die gleichen für alle

Merkmale und Rassen sind. Die ancestralen Korrelationen bilden eine geo-
metrische Reihe mit der Zahl i/g. Brüderliche Korrelation ist auf enge Grenzen
beschränkt; sie hängt von der Zahl der Brüder je der behandelten Familien ab
und ist sehr wenig größer als die elterliche Korrelation. Die Theorie des elter-

lichen Mittels nähert sich bei einer beträchtlichen Zahl an Paaren sehr den
Angaben von Francis Galton, ausgenommen für extreme Werte des Merk-
males, wo die Regression schnell kleiner wird und zuletzt verschwindet.

Xin. Bei der Beschäftigamg mit Problemen über die Verwandtschaft von
quantitativ nicht meßbaren Eigenschaften ist es Gebrauch gewesen, die beiden
Eigenschaften in eine Zahl von Gruppen, A^, Ay, A3 ... As und B^, Bg, B3 . . . Bt
aufzuteilen. So ergibt sich eine Tabelle mit s Spalten und t Reihen oder

sXt Feldern, auf welche die Frequenzzahlen der Population oder des betrachteten
„universe" vergeben werden. Bei der Aufteilung der Färbungen des mensch-
lichen Auges pflegt man so acht Klassen zu benutzen und diese mit sechs oder
mehr Klassen der Haarfärbung in Korrelation zu setzen. Bisher hat man, um
ein Maß für die Größe der Korrelation oder Assoziation zu gewinnen, die Not-
wendigkeit angenommen, das System von Klassen, wie Aj^ . . . As, in eine

gewisse Ordnung zu bringen, die einer wirklichen quantitativen Reihe im Merk-
mal entsprach, obwohl es unmöglich ist, diese Skala direkt zu verwenden. So
ordnete man die Augenfärbungen in der Weise, daß man eine Reihenfolge im
orangefarbenen Pigment zu erhalten gedachte. In allen solchen Fällen schien

die Anordnung von wesentlicher Bedeutung. War diese Reihenfolge einmal
bestimmt, konnten die Methode Pearsons für die Korrelationsbestimmung
quantitativ nicht meßbarer Merkmale benutzt, die wirkliche der Klassifizierung

entsprechende Skala abgeleitet, und dann, imter der Voraussetzung normaler
Frequenz, die Regressionslinien für die Korrelation einer Verschiedenheit von
Merkmalen entworfen werden. Die Bestimmung der Reihenfolge für die

Klassifizierung ist aber bisweilen sehr schwierig, so bei den menschlichen
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Temperamenten und der Haarfarbe, welch letztere eine doppelte Reihe, von
schwarzem bzw. rotem Pigment, zu erfordern scheint. Der Verfasser ist in

neueren derartigen Arbeiten dahin gekommen, zwei oder drei verschiedene
Eeihen aufzustellen und die Korrelationsbeziehungen für sie getrennt zu
berechnen. Die Ergebnisse waren für die verschiedenen Reihen so sehr über-
einstimmend, daß man z. B. sofort zu dem Schlüsse neigte, die Vererbung der
Pigmentation sei für alle Pigmente die gleiche. Die Übereinstimmung war aber
in einzelnen Fällen viel größer, als der Vergleich der Vererbung direkt meß-
barer Charaktere zu lehren pflegte, so daß der Verfasser alsbald zur Über-
zeugung kam, daß, vermöge eines bisher übersehenen, bedeutsamen theoretischen
Gesetzes, die Anordnung der Gruppen für die Aufteilung der Merkmale unwichtig
ist. sofern die Korrelation bestimmt werden soll. Die Gruppenfolge ist höchst
wichtig für die Variation, sie ist einflußlos in bezug auf die Korrelation. Dieser
neuen Erkenntnis, für die der Verfasser den Ausdruck ,,contingency" einführt, ist

die vorliegende Arbeit gewidmet, der Untersuchung, in welcher Beziehung sie

zu den älteren Vermerken über Assoziation und normale Korrelation steht.

Die große Bedeutung dieses Gedankens würde darin liegen, daß fortan in

der Biometrie die Skalenbestimmung für Korrelationsuntersuchungen unnötig
geworden ist, wie der Verfasser an Beispielen erläutert, die er einer höchst
interessanten, theoretischen Behandlung des Stoffes folgen läßt, dessen Einzel-
heiten hier leider nicht wiedergegeben werden können.

Auch einer anderen wertvollen, vorliegenden Arbeit des Verfassers: .,0n

a criterion which may serve to test various theories of inheritance" (Proc. Roy.
Soc, Vol. 73, p. 262—280), welche eine umfassende Formel für das Pearson'sche
Gesetz der ancestralen Vererbung, für den Mendelismus und die Franz Bo as-
schen Formeln sucht, kann nur kurz gedacht werden. In ihr hofft der Verfasser
gezeigt zu haben, daß ein Variationskriterium zwischen widerstreitenden Theorien
der Vererbung möglich und in seiner Anwendung einfach ist. Die auf ein

elterliches Merkmal bezogene Variabilität ergibt im Lichte der Theorie der
ancestralen Theorie eine horizontale gerade Linie, eine entsprechend der Achse
des elterlichen Merkmales mit ihrer Achse gelagerte Parabel unter den Mend ei-

schen Prinzipien, eine mit ihrer wahren Achse senkrecht zu jener des elterlichen

Merkmales gerichtete Hyperbel nach der Theorie der wechselseitigen Vererbung,
die in der Annahme, von elterlich differenzierton Gruppen innerhalb der Familie
zusammengefaßt ist. Nach den Erfahrungen des Verfassers fehlt es an Gründen
für die Annahme, daß die Variationskurve tatsächlich durch eine Parabel oder
Hyperbel dargestellt wird. Innerhalb der Grenzen der Wahrscheinlichkeitsfehler
beliebig gewählten Materials scheint sie eine horizontale gerade Linie zu sein.

Eine größere Zahl von bioraetrischen Abhandlungen des Verfassers findet

sich ferner in der gegenwärtig im dritten Jahrgange erscheinenden Zeitschrift

„Biometrika", die er, W. F. R. Weldon und 0. B. Davenport „in consultation"
mit Francis Galton herausgeben und die überhaupt ein sehr reiches und
gediegenes einschlägiges Material enthält, auf das, von einigen gleichfalls

referierten Arbeiten abgesehen, nur verwiesen werden kann. Die Arbeiten
K. Pearsons sind der höchsten Anerkennung wert; ob die organische Natur
nicht doch schließlich der Fesseln, die ihr die mathematische Behandlung des
Stoffes anzulegen strebt, ledig ist, muß die Zukunft in Schlichtung der wider-
sprechenden Ansichten entscheiden.

Johannsen, W.: Über Erblichkeit in Populationen und in reinen Linien. 68 S. Gustav Fischer,

Jena. '03.

Während sich die bisherigen statistischen Untersuchungen wesentlich auf
„Populationen" (auf eine Rasse, Bevölkerung, den Bestand irgend einer Art)
erstreckt haben, hofft der Verfasser, nach der Methode von L. de Vilmorin
mittelst Isolation (getrennte Zucht der Samen jeder einzelnen Mutterpflanze)
[Prinzip der individuellen Nachkommenbeurteilung] die Erblichkeitserscheinungen
zu ergründen. Der Verfasser ist der Ansicht, daß eine derartige Untersuchung
der einfachsten Verhältnisse der „reinen Linien" (der von einem einzelnen selbst-

befruchteten Individuum abstammenden Formengemeinschaft) das eigentliche

Fundament der Erblichkeitslehre sein müsse, da die Fremdbefruchtung in den
Populationen eine nähere Analyse der betreffenden engsten Art oder Rasse
mindestens äußerst erschwere. Die Beobachtungen des Vei'fassers beziehen
sich auf die Samengröße (Gewicht) und die relative Breite von Bohnen
(Phaseohis vulgaris L.) und auf die Schartigkeit (Samenunterdrückung) gewisser
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Gerstenformen. Sie liefern eine volle Bestätigung des Gal ton' sehen
Rückschlagsgesetzes, daß Individuen, vom durchschnittlichen Charakter der
Population abweichend, Nachkommen erhalten, welche durchschnittlich in der-

selben Richtung, jedoch in geringerem Grade abweichen. Eine (künstliche)

Selektion in der Population bewirkt also eine größere oder kleinere Verschiebung
desjenigen durchschnittlichen Charakters in der Richtung der Selektion, um
welche die betr. Individuen fluktuierend variieren. Die Auflösung der Population
in die reinen Linien hat dem Verfasser aber gezeigt, daß der Rückschlag auf
den Durchschnittscharakter innerhalb der reinen Linien vollkommen ist, die

Selektion also keine Typenverschiebung hervorruft. Die Verschiebung des
Durchschnittscharakters durch Auslese in Populationen erscheint demnach da-

durch bedingt, daß diese aus verschiedenen ,,Linien" von mehr oder minder
verschiedenem Tj^pus bestehen; bei der gewöhnlichen Selektion in Populationen
wird unrein gearbeitet, das Resultat beruht auf unvollständiger Isolation der-

jenigen Linien, deren Typen in der betr. Richtung vom Durchschnittscharakter
der Populationen abweichen. So würde der successive Fortschritt in der Selektions-
richtung im Laufe einiger Generationen auf der mit jeder Generation fort-

schreitenden Reinigung der betr. abweichenden Linien beruhen und die Grenze
der Wirkung dann erreicht sein, wenn die Isolation der betr. am stärksten
abweichenden Linien vollführt ist. Die persönliche Beschaffenheit der Eltern
hat nach dem A^erfasser keinen Einfluß auf den durchschnittlichen Charakter
der Nachkommen, den einzig der Typus der Linie bestimmt, in inniger Zusammen-
wirkung mit dem Einfluß der äußeren Lebensverhältnisse. Hiermit soll nicht
gesagt sein, daß die reinen Linien als völlig konstant zu gelten haben. Wenn
auch nach dem Verfasser nichts Positives dafür spricht, kann eine Selektion
fluktuierender Varianten doch möglicherweise durch sehr viele Generationen
schließlich den Typus einer Linie verschieben. Neben den Kreuzungen schreibt

der Verfasser besonders den Mutationen die Aufgabe der Typenänderung
zu, deren große Bedeutung für die Descendenzlehre er hervorhebt; Auslese in

Populationen- wirkt nach ihm nur, insofern sie Repräsentanten schon existierender
Typen auswählt. — Die vorliegende Arbeit darf namentlich auch wegen
ihrer weitgehenden Folgerungen besondere Beachtvmg erwarten. Doch kann
Referent L. Plate (Referat über diese Arbeit in „Archiv f. Rassen- u. Gesellsch.-

Biologie", 1. Jhrg., 1. Hl't., p. 136— 138) nicht Unrecht geben, der gegen den
Verfasser hervorhebt, daß eine verminderte Variabilität im Falle der Selbst-

bestäubung durchaus zu erwarten und bei dem seltenen Vorkommen von reinen
Linien in der Natur ihre Bedeutung nicht zu überschätzen sei. Des Referenten
eigene Untersuchungen haben z. B. bei Kreuzungen stark divergenter (mutierter)

abs. mit dem Typus (nicht Durchschnittsform) der Ahraxas grosstdariata L. (vgl.

„A. Z. f. E.", '03) das Galton 'sehe Gesetz bestätigt, in einem anderen Falle,

nämlich bei der ah. 6-pustulata L. in Kreuzung mit der Stammform Adalia
hipimdata L. (vgl. „A. Z. f. E.", 'Ül/'02), aber auch die völlige Konstanz der
progressiven ab. unter den Nachkommen ergeben (versehentlich ist diese Form
von L. Plate (1. c, p. 139) als die phyletisch ältere bezeichnet). Andererseits
sind mutiei'te Formen nicht notwendig konstant (vgl. des Referenten experimentelle
ITutersuchungen an Ahraxas grossidariata L., 1. c). Es ist fast selbstverständlich,

daß sich von einer gleichen Stammform aus an verschiedenen Lokalitäten oder
infolge unterschiedlicher individueller Anlagen auch an derselben örtlichkeit

eine in der Schrittweite, vielleicht auch in bezug auf den Charakter selbst

differente Formenreihe auf dem AVege der fluktuierenden Variabilität entwickeln
kann, so daß die jetzigen Endglieder dieser Reihen den Eindruck von Mutationen
hervorrufen können, ohne solche zu sein; es ist mir auch wahrscheinlich, daß
sich diese (auch transgressiven) „Linien", sei es durch die Methode der
individuellen Nachkommenbeurteilung, sei es rein auf den von Galton und
Pearson ausgearbeiteten Wegen, wenigstens dann bis zu einem gewissen Grade
werden aufdecken lassen, wenn deren wenige vind gut abgegrenzte vorhanden
sind. Eine Trennung der fluktuierenden Variabilität gegen die Mutationen ist

hieraus aber nicht Zugewinnen; sie sind auch in dieser Beziehung nur graduell

verschieden und durch Übergänge verbunden. Daß z. B. Zuckerrüben nur bis

zu einem gewissen Ziickergehalte gezüchtet werden können und von ihm leicht

zurückschlagen, liefert nicht den geringsten Einwand gegen das Vermögen einer

artbildenden Tätigkeit seitens der fluktuierenden Variabilität. Diese liefert in

jenen Formen etwas in gewissem Grade Naturwidriges, das den de Vries 'sehen

Mutationen zu erreichen überhaupt nicht gelingen wird. Nur aus Zucker

II
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bestehende Pflanzen kann zwar die fluktuierende Variabilität auch nicht erzielen;

es ist aber töricht, dies zu erwarten. Der Referent wird bei späterer Gelegen-
heit ausführlicher auf diese Fragen eingehen und verweist des weiteren auf

den betr. Abschnitt seiner in diesem Hefte erscheinenden Abhandlung.

C'orrens, C: Experimentelle üntersncliuiigen über die Entstehung der Arten auf botanischem Gebiet.

In: „Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie", 1. Jahrg., 1. Heft, '04, p. 27—53.

Unter dem Namen: „Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Eiologie" ist

eine neue Zeitschrift erschienen unter Redaktion von Dr. med. Alfred Ploetz
in Verbindung mit Prof. Dr. Ludw. Plate (und anderen), die das Interesse auch
des Zoologen erwarten darf.

Der Verfasser liefert hier eine allgemein verständliche Übersicht über die

experimentellen Ergebnisse zur Klärung der Fragen nach der Artenentstehung
der Pflanzen. Schon Darwin unterschied zwischen individuellen und Einzel-

variationen („Single variations"), ohne sich über ihre Bedeutung für die natürliche

Zuchtwahl auszusprechen, wenn er auch die individuellen Variationen entschieden
in den Vordergrund stellte, was A. R. Wallace konsequent durchführte. Nur
die Einzelvariationen erweisen sich unter ihren Nachkommen sofort als konstant,

die ebenfalls wiederum individuelle Variationen zeigen. Der Verfasser geht
hierauf im Anschlüsse an die Untersuchungen über Mutationen von de Vrie,?
und anderen Forschern ein. Er bemerkt des weiteren, daß es sich bei de Vries
überhaupt nicht eigentlich um die Entstehung von Arten, sondern um die von
Merkmalen handelt, die das „Bild" der Arten zusammensetzen. Bei den mutierten
Oeno^/jera-Formen handelt es sich nur um quantitative Abänderungen von Merk-
malen der Stammform, und zwar um Organisations-, nicht Anpassungsmerkmale;
ganz neue Eigenschaften sind nicht entstanden. Eine Mutation erscheint nur
dann als Sprung, wenn sie aus dem Rahmen der individuellen Variationen heraus-
fällt. Es ist aber kein Grund vorhanden anzunehmen, daß die Mutation dies

immer tun muß, und tut sie es nicht, dann verschwindet sie unter den indi-

viduellen Variationen. Auf die Mutanten kann man sich die natürliche Zuchtwahl
eher einwirkend denken als auf die individuellen Variationen. Der A^erfasser

weist hier auf eine Mitteilung von R. v. Wettstein hin, nach der infolge Auslese
durch die Zuchtwahl gewisse Pflanzenarten (AledorolopJms, Euphrasia, Gentiana sp.)

in zwei sonst ganz ähnlichen Foi'men vorkommen, einer relativ früh und einer

spät im Jahre blühenden; die eine entwickelt sich vor dem Höhepunkt in der
Entwickelung der mitteleuropäischen Wiesen, gleichzeitig der Zeit der Haupt-
heuernte, die andere nach ihr. Die Arten der Hochalpen und der arktischen

Region dagegen sind monomorph. Damit aber die Zuchtwahl (der Sense) so

wirken konnte, mußte die Stammsippe vorher schon früh-, mittel- und spät-

blühende, erblich fixierte Sijjpen umschließen, unter denen die Mittelformen
beseitigt wurden. Zweifellos fällt die geringe Zahl, in der nach den bisherigen
Erfahrungen auffällige Mutanten auftreten, gegen ihre ausgedehnte Beteiligung
bei der Artbildung ins Gewicht, wenn auch nach dem „Delboeuf 'sehen Gesetz"
mit mathematischer Notwendigkeit, wie der Verfasser anführt, nach 900 Jahren
von 10 000 Individuen einer einjährigen, mit jährlich 1% sofort fixierter Mutanten
bei gleichen Chancen im Daseinskampfe 9999 der neuen mutierten Sippe angehören
müssen. Bemerkenswert erscheint, daß sämtliche Oenof/iero-Mutanten, mit einer

Ausnahme, weniger fruchtbar sind als die Stammform. Der Verfasser weist dann
auf die auch hier referierten Untersuchungen von W. Johannsen hin und
gelangt des ferneren zu dem Schlüsse, daß die natürliche Zuchtwahl nur jätet,

Lücken schafft, aber nichts Neues hervorzubringen vermag. Auf den in bestimmter
Richtung erfolgenden Mutationen beruht im wesentlichen der Fortschritt in den
großen Ästen des Stammbaumes der Organismen; daneben entstehen wahr-
scheinlich die Anpassungsmerkmale als Reaktionen auf den Reiz der Außenwelt.
Die Bastardbildung ist nur ein untergeordneter, komplizierender Faktor.— Referent
hat bereits in seiner Arbeit über die Variabilität der Adalia bipiinctata L.

(„A. Z. f. E.", Bd. VI/VIT, '01/"02) im allgemeinen ganz gleichsinnige Auffassungen
ausgesprochen. Er wies dort (u. a. 0.) nach, daß die Konstanz einer Form nicht

von der Sprungweite (Mutation) abhängig sei, sondern aus konstitutionellen

Ursachen (auch bei der fluktuierenden Variabilität, also innerhalb des Umfanges
derselben) entspringe; gleichzeitig auch schloß er eine kurze Mitteilung über
die Adaptionscharaktere ein, die nach seinen experimentellen, noch fortgesetzten

Untersuchungen tmter gleichen Außenbedingungen der ganzen Population, von
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individuellen Schwankungen abgesehen, zukommen. (Vgl. ebenfalls den Teil III

seiner in diesem Hefte erscheinenden Abhandlung, in der er auch die Wirkung
der Zuchtwahl gleichermaßen bezeichnet.)

White, Charles A.: My Toinato experiraents. In: „The Independent", New York, '02, p. 2460—2164.

Eine ihrem Inhalte nach bereits („A. Z. f. E.", "03, p. 420—421) referierte,

mit dem Bildnis ihres Verfassers geschmückte Mitteilung über bemerkens-
werte Mutationsbeobachtnngen an der Tomate (Lijcopersicum escidentmn L.), die

in drei artlich scharf getrennten Formen in Amerika angebaut wird. Von einer
derselben, der vordem stets konstant erschienenen „atavic"-Form erhielt der Ver-
fasser aus verschiedenem Saatgut in zwei verschiedenen Jahren mutativ eine
Form aus der .so/aiiops/s-Gi-uppe, wobei jede Hj^bridationsmöglichkeit ausgeschlossen
werden muß. Es entstand also nur eine Mutationsform, und zwar gleichmäßig
aus dem ganzen Saatgut, während H. de Vries nur einen sehr geringen Prozent-
satz (höchstens 1/2— 1 %) ^'^^'^^ unterschiedliche Mutanten bei seinen Oenothera-
Versuchen verzeichnen konnte. Hier ist anzunehmen, daß die die Mutation
auslösende Ursache in der Keimzelle des Ovulum der sich bildenden Saat und
in Korrelation mit den frühesten Erscheinungen der Reproduktion auftrat.

Weldoii, W. F. R.: Professor de Vries 011 tlie Origin ef Species. In: „Biometrika", Vol. I, T. III,

p. 365—374.

Eine ausgezeichnete Kritik der Mutationstheorie von H. de Vries in

bioraetrischer Beleuchtung, welche der auf seinem Gebiete als eine der ersten
Autoritäten geltende Verfasser durch die Mitteilung eigener experimenteller
Untersuchungen am Hühnerei stützt. Bekanntlich verliert dieses bei der normalen
Bebrütungstemperatur täglich etwa ^/., gr Wasser infolge Verdunstung durch
die Schale. Der Verfasser ersetzte diesen Wasserverlust experimentell, ohne die

Verdunstung selbst zu verhindern, indem er durch Eischale und anliegende
Häute eine Röhre einführte, deren anderes Ende in Wasser tauchte. Bei 20 bis

3C/q der so behandelten Embryonen fehlte nach drei- bis viertägiger Bebrütung
das Amnion. Der Verfasser vermißt in den H. de Vries 'sehen Darlegungen
bewei-skräftige Angaben dafür, daß die fluktuierende Variabilität eine Umwandlung
der Arten nicht herbeiführen könne. Der Fall der künstlichen Zuchtwahl ist

im besonderen von K. Pearson nach F. Galton "scher und eigener Methode
untersucht mit dem Ergebnis, daß durch Auswahl von Eltern mit konstantem
Charakter nach 6— 8 Generationen eine Rasse von Nachkommen erwartet
werden könnte, deren Mittel den gewählten Eltern sehr nahe steht, und
daß ferner nach einigen Dutzend derartiger Generationen das Rassenmerkmal
konstant sein dürfte. Der Verfasser ist überzeugt, daß H. de Vries und
W. Bateson bei weiterem Eindringen in die biometrischen Erscheinungen auf-

hören werden, zwischen Variationen und Mutationen zu unterscheiden. Diese
Versuche werden stets auf einer willkürlich angenommenen Beziehung zwischen der
Erscheinung der Regression und der Stabilität des spezifischen Merkmalmittels
für eine Reihe von Generationen beruhen, eine Auffassung, welche eine geringe
Kenntnis der statistischen Regressionstheorie als völlig imaginär erweist. — Es
gewährt dem Referenten eine besondere Befriedigung, hier auf Grund statistischer

Erfahrvingen i^nsichten vertreten zu finden, die sich mit denen decken, welche
er aus Vererbungserscheinungen der Insektenzeichnung gewonnen hatte, und die

ihn dazu führten, gegen die H. de Vries 'sehen Ausführungen auf der Ver-
sammlung deutscher Naturforscher zu Hamburg ('Ol) zu oj)ponieren (vgl.

„A. Z. f. E.", '01/'02).

Lutz, Frank E.: Note 011 tbe Iiiflueiice of CLange in Sex 011 tlie Iiiteiisity of Heredity. In: „Bio-

metrika", Vol. II, P. 2, p. 237-240.

Nach K. Pearson's Untersuchungen („On the Inheritance of Ej^e Colour
in Mass." Phil. Trans. A., Vol. 195, p. 102 . .) steht die jüngere Generation in

festerer Korrelation mit einem direkten oder Seitenverwandten desselben als

des anderen Geschlechts, schwächt also der Wechsel des Geschlechtes die

Intensität der Vererbung. Der Verfasser hat diese Untersuchungen fortgesetzt

und das ganze vorliegende Material, namentlich auch das von Fr. Galton
gesammelte, in dieser Hinsicht nochmals geprüft. Er kommt zu demselben Ergeb-
nisse wie K. Pearson. Die Aufzeichnung des Geschlechtes bei Vererbungs-
untersuchungen wird empfohlen.
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Schröder, Chr.: Über experimentell erzielte Instinktvariatiouen (und deren Vererbung). In: „Verhandl.

Deutsch. Zool. Ges.", '03, p. 158—166.

Der Verfasser legte der Deutsch. Zoolog. Gesellschaft während ihrer

Tagung zu Würzburg mit kurzen, erklärenden AVorten das Material mehrerer
Untersuchimgsreihen vor, die sich auf obiges, bisher experimentell noch kaum
bearbeitete Thema beziehen.

1. Beobachtung au einem Neste von Vespa vulgaris L., dessen Bewohner
bei dem Herausschaffen des bei dem Eintragen hineingelangten Sandes individuell

verschieden (wie sichergestellt wurde!) verfuhren: Einzelne Individuen trugen
ihn bis eben aus dem Kellerfensterchen hinaus, um ihn dort fallen zu lassen,

andere bemühten sich hierfür nur an den Rand des hochgestellten Nestes, noch
andere verwendeten die Erde, nach Art ihrer Verwandten mit einfacheren
Instinkten, zum Bau der Nesthülle.

2. Beobachtung an der Blattwespe Nematm valUsnierii Hrtg. Durch Aus-
lösung des Geruchsinstiuktes infolge Besprengung anormaler Nährpflanzen
(Salix viminalis L.) mit einer Abkochung der gewöhnlichen Nahrung {Sal. alba L.,

fragiUs L., caprea L.) erzielte der Verfasser an der Mittelrippe jener Pflanze
eine Anzahl von Eiablagen. Die entstehende Galle war von charakteristisch
abweichender Form : nur oberseitig und hoch kuppeiförmig aufragend mit starker
Verbiegung der Blattfläche.

3. Beobachtung an dem Weidenblattkäfer Phratora vitellinae L., von dem
im VIII. '00 etwa 1800 im Mittel wohl halb erwachsene Larven an dem längs
eines Grabens wachsenden Bestand der S. fragilis L. gesammelt wurden. Die
Larven skelettieren bekanntlich die Blattunterseite (bis an die oberseitliche
Epidermis) von glattblätterigen Weiden und der Schwarzpappel; es erschien dem
Verfasser daher interessant, festzustellen, wie sie sich auf unterseits stark filzigen

Blättern verhalten würden. Sie lösten bei dem Versuche die Filzbekleidung der
Blattunterseite einer Sal. viminalis L. nahe stehenden Weide, die sie ohne
Schwierigkeit als Futter annahmen, und schoben sie in der Regel nach Art
beispielsweise mancher Coleophoren mit dem Kopfe vor sich her, um dann in

gewohnter Weise das Blattgewebe zu benagen. Nicht selten behielt die Filz-

bekleidung hierbei eine flächenartige Konsistenz, unter der namentlich die jungen
Larven völlig verdeckt erscheinen konnten. Einmal aber wurden mehrere fast

erwachsene Larven in einer etwa 3^2 cm langen regelrechten Blattmine an-
getroffen. Es geht hieraus hervor, wie nahe oberflächliche und minenförmige
Fraßweise bei verwandten Arten zusammenhängen können. An der glatt-

blätterigen Populus nigra L. bzw. der unterseits stark filzhaarigen Pop. alba L.
sind die Erscheinungen die gleichen. Als die Imagines der ersten Zucht im
nächsten Frühjahr in großer Zahl aus ihren Winterquartieren an die viminalis-

Blätter hervorkamen, setzte der Verfasser eine in einen Topf gepflanzte Sal
fragilis L.-Pflanze von etwa i/g der Größe der betr. viminalis-'Pila.-nze an diese,

um die Instinkte der Q Q bei der Eiablage zu untersuchen. Bei genauestem
Absuchen wurden an der viminalis-Füanze 127, an der glattblättrigen fragilis

219 einzelne Eigelege gezählt. Diese wurden an die viminalis-Zweige geheftet,
an deren Laub die Weiterentwickelung geschah. Dieselbe Versuchsanordnung
wurde auch auf die weiteren Generationen 'Ol und '02 ausgedehnt, mit folgendem
Zahlenergebnis: 104 zu 83, 48 zu 11, 15 zu Eigelegen. Solche Erscheinungen
des Überganges zu einer anderen Nahrung, vielleicht unter veränderten
biologischen Verhältnissen imd im Gefolge mit Verschiebung der Merkmale
selbst der Imago können sich sehr wohl auch unter natürlichen Verhältnissen
abspielen.

4. Beobachtung an der Raupe der Tineide Gracilaria stigmatella F., deren
eigenartige Wohnungen sich nicht selten z. B. an den Blättern der Dotterweide
{Sal. alba L., var. vitellina L.) in größerer Anzahl finden lassen. Die Raupe
faltet mit Hilfe von Spinnfäden die äußersten 3—4 cm des Blattes zu einer
kegelförmigen, allseits geschlossenen Tasche um, innerhalb deren sie die
Epidermis allmählich skelettiert. Der Verfasser beschreibt die Art der Her-
stellung dieser Anlage im einzelnen, welche eine der höchsten Instinkte unter den
Lepidopteren- Raupen verrät. Er erblickt den biologischen Vorteil dieser Blatt-
taschen weniger in dem Schutze gegen Schmarotzer (z. T. 56 % von Schmarotzern
befallen) als vielmehr in der Sicherstellung einer hinreichenden Menge von
Nahrung, da er wiederholt Blätter fand, die völlig bis auf die Mittelrippe
gefressen waren, während die Blatttasche ganz unversehrt an deren Ende hing.
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Durch wiederholtes Herausnehmen derselben Eaupen aus ihrer Wohnung und
entsprechende Erschöpfung der Spinnfähigkeit oder auch durch Abschneiden
sämtlicher Blattspitzea der Versuchspflanze und hiermit Ausschließen der normalen
Wohnungsanlangen erzielte der Verfasser verschiedene Bauarten von einfacheren
Wohnungen, die teils ganz mit den Gepflogenheiten von Mikrolepidopteren-
Eaupen mit einfacheren Instinkten übereinstimmten (z. B. ein- oder doppelseitige
Blattrandfaltungen, aneinander versponnene Blätter). Anormale Vorkommnisse der
Lebensbedingungen wurden meist in geschicktester Weise erledigt; so benutzte
eine Raupe ein zufällig der noch nicht geschlossenen Tasche anliegendes Blatt
durch Anspinnen als bequemen Verschluß. Die Experimente mit anderen Weiden
und Pappeln lieferten bemerkenswerte weitere Instinktsvariationen. Die Ex-
perimente, die Eaupen durch Abschneiden der Blattspitzen zum Anfertigen von
Blattsaumrollen zu zwingen, wurden während drei Generationen erfolgreich fort-

gesetzt. Bei der vierten Generation wurden nur noch 19 Wohnungsanlagen gezählt,
deren vier, aber ohne daß diesmal experimentell eingegriffen wäre, ein- oder
beiderseitige Blattrandrollungen darstellten. Der Verfasser behält sich die aus-
führlichere Dai'stellung und Verwertung dieser Untersuchungen namentlich auch
hinsichtlich ihrer Beweisfähigkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften und
in Eücksicht auf psychologische Fragen ausdrücklich vor.

Sniitli, Geoffr.: Actinosphaeriutn Eichhorni. A biometrical study in tUe mass relations of iiucleus

and cytoplasm. 4 tab. In: „Biometrika", Vol. II, P. 3, p. 241-254.

Die vorliegende Arbeit betrifft eine der wichtigsten Fragen der Cytologie,
die nach der Beziehung zwischen Nucleus und Cytoplasma oder genauer des
Chromatin und Cytoplasma. Während unsere Kenntnisse über die chemisch-
physikalische Natur derselben recht weitreichende sind, ist über die Massen-
beziehungen beider noch wenig bekannt, obgleich auf diesen Differenzen ganz
wesentlich der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Sexualzellen
beruht. Der Verfasser benutzt gewisse Erscheinungen bei der Encystierung von
Aclinosphaeriiim. Eichhorni, so die Möglichkeit, durch Anwendung von Hitze und
Kälte eine verschiedene Massenbeziehung zwischen Chromatin und Cytoplasma
in den einzelligen Cysten herbeizuführen. Aus den verschiedenen Cystenformen,
die unter ähnlichen Temperaturverhältnissen gebildet werden, und aus der höchst
verschiedenen Zahl der Nuclei, die Actinosphaeria von ähnlicher Gestalt und unter
ähnlichen Temperaturbedingungen besitzen, ist zu schließen, daß die Temperatur
nicht der einzige bestimmende Faktor für die Beziehungen zwischen Chromatin
und Cytoplasma ist; wahrscheinlich ist es auch die Ernährung. Ob die Eegel,
daß Wärme die verhältnismäßige Chromatingröße vermindert und Kälte sie ver-
größert, sich als allgemein geltend erweisen wird, ist bei dem gegenwärtigen
Mangel paralleler Untersuchungen nicht zu entscheiden.

Warren, Em.: A preliminary attempt to ascertain tlie relationsüip between tlie size of cell and tlie

size of hody in Daphnia magna Strauss. fig. In; „Biometrika", Vol. II, p. 3, p. 236—259.

An der Entwickelung von Distomum corrigerum (Trematode) wurde die
Beobachtung gemacht, daß die Nuclei der Körperzellen des sich entwickelnden
Tieres sehr viel kleiner w^aren als die des erwachsenen. Es zeigte sich durch
Vergleich verschieden alter Individuen, daß dem Körperwachstum eine Größen-
zunahme der einzelneu Zellen proportional ging. Nach der gewöhnlichen
Annahme von der sehr großen Individualität der Zellen hätte sich das Wachstum
des Körpers a priori aus einer Zunahme der Zahl der Zellen verstehen sollen.

Der Verfasser prüft diese interessante Frage von neuem an der Daphnia magna,
deren Schale mit rhomboedrischer Felderung versehen ist, die mit großer
Genauigkeit den Zellumrissen der imterliegenden Epidermalzellen entspricht.

Es ergibt sich auch hier die Tatsache, daß zwischen dem Körper als Ganzem
und den ihn aufbauenden Zellen eine enge Größenbeziehung besteht.

Correns, C: Beiträge zur Kenntnis der dominierenden Merkmale und der Mosaikbildnng der Bastarde.

3 Teile. „Ber. Deutsch. Botan. Gesellsch.", '03, pp. 133—147, 195—210.

I. Im Anschlüsse an Mendels Definition wendet der Verfasser den Begriff
„Dominierend" gekürzt dahingehend an, wenn das korrespondierende Merkmal
im Bastard der Beobachtung ganz entschwindet oder in ihm nicht sicher erkannt
werden kann. Es sollte, wie der Verfasser darlegt, ein Vorschlag zu einer
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Verständigung über die Abgrenzung des Dominierens eines Merkmales im Bastard,

gegenüber seiner intermediären Ausbildung, gemacht werden. Die Grenze kann
nur eine künstliche sein; bei einer Ausbildung des Merkmales A zu 100—75%
dominiert, nach dem gegebenen Vorschlage, A, bei 25—0% a, bei 75—25% ist

die Ausbildung intermediär. Speziell bei den (Blüten-) Farbenmerkmalen hat

die Schätzung der Stellung des Bastardes zwischen den Stammeltern zu Irrtümeni
geführt, schon da man das Fehlen eines Parallelgehens der Intensitäts- mit der
Konzentrationssteigerung einer Farbstofflösung übersehen hatte. Bereits geringen
Abweichungen in der Intensität der Färbung des Bastardes von dem stärker

gefärbten der Eltern entsprechen stärkere Konzentrationsänderungen und hiermit

stärkere Änderungen in der Entfaltung des Merkmales; umgekehrt sind starke

Abweichungen in der Intensität der Färbung des Bastardes von dem schwächer
gefärbten der Eltern in der Richtung zum stärker gefärbten mit geringeren
Konzentrationsänderungen verbunden. So zeigt der Verfasser für zwei Bastarde

(Melandrium alhum X yuhrum und Hyoscyamus annuns X pallidus), daß sie in

gewissen Merkmalen eine annähernd intermediäre Stellung einnehmen, und daß
nicht, wie behauptet wurde, das Merkmal des einen der Eltern ganz oder fast

unverändert auf den Bastard übergeht. An Stelle der Schätzung des Bastard-

merkmales sollte möglichst die Messung treten. Der Verfasser benutzte für sie

in diesem Falle einen genau geai-beiteten, mit einer Skala versehenen Hohlkeil

aus Glasplatten, der mit der betreffenden Farbstofflösung gefüllt war.

II. In dieser Mitteilung beschreibt der Verfasser zunächst das Vei'halten

der Merkmale der Eltern während der vegetativen Entwickelung des Bastardes
für eine Anzahl bemerkenswerter Fälle: 1. Vollkommenes Dominieren des einen

Merkmales über das andere (Hyoscyamus annuus X niger [Zweijährigkeit >> Ein-

jährigkeit], Bryonia alba X dioica [Zweihäufigkeit >> Einhäufigkeit] ; 2. inter-

mediäre Stellung des Bastardmerkmales mit auffälligem Schwanken von
Individuum zu Individuum (Radieschen-Bastarde in Form und Farbe der Knolle);

3. Auftreten des Bastardmerkmales in zwei scharf getrennten, aber intermediären

Typen (Phyteuma Halleri X spicatum, Blütenfarbe); 4. Dominieren der „Pigment-
losigkeit" über die „Pigmentation" (Polemonium coerideum f. typ. und /'. album

X flavum, Blütenfarbe). Aus den Erscheinungen des Bastardes Bryonia alba

X dioica folgert der Verfasser des weiteren, daß das Geschlecht der Pflanze

nicht progam, d. h. schon vor der Befruchtung, in den Eizellen festgelegt sein

muß (wohl progam bestimmt sein kann, ein abgeleitetes Verhalten); sonst hätten

alle Individuen des Bastardes einhäusig sein müssen, und der Pollen der Bryonia
dioica wäre wirkungslos geblieben. Sie lehren, nach dem Verfasser, ferner, daß
die Keimzellen der zweihäusigen Pflanzen nicht alle dieselbe Anlage für ein

Geschlecht enthalten, weder die für das gleiche (die Eizellen für Q, die

Polleukörner für ^), noch die für das konträre (die Eizellen für <5, die Pollen-

körner für Q), sondern daß ein Teil (sowohl der £ als) der (5 Keimzellen die

Anlage für £\ ein Teil die für 5 enthält; sonst hätten die Bastarde entweder
alle 5 oder alle Q werden müssen. Aus Experimenten mit Zea Mays vidgaris

X coeruleodidcis wird schließlich abgeleitet, daß die Mosaikbildung aus den Merk-
malen der Eltern nicht auf Unregelmäßigkeiten während der Keimzellbildung,

sondern während der Entfaltung der Anlagen beruht und nvir einen besonderen
Fall des gewöhnlichen Verhaltens darstellt.

III. Der Satz von de Vries: ,,Die Mendel'schen Gesetze gelten für

Varietätmerkmale, während Artmerkmale bei Kreuzungen konstante (inter-

mediäre) Bastardeigenschaften liefern," kann nicht allgemein gelten (Mais- bzw.
Hühnerrassen). Die Vorstellung ein^r „unisexuellen", Artbastarde liefernden

Kreuzung, bei der der eine der Eltern, die progressive Mutante, e\ne Anlage
abgibt, die keinen antagonistischen Paarung im Bastard findet, erscheint wenig
annehmbar, weil, von der Möglichkeit des Spaltens solcher Bastardmerkmale
abgesehen, bei der vegetativen Entwickelung des Bastardes das Merkmal der

progressiven Mutante modifiziert erscheint. Es findet vielmehr auch bei der

Bastardierung von Sippen, von denen die eine als progressive Mutante aus der

anderen entstanden ist, die neue Anlage eine antagonistische, die nämlich, aus
der sie durch (teilweise) Umänderung hervorgegangen ist. Die Annahme
de Vries', bei der retrogressiven Mutation werde nur eine im übrigen
unverändert bleibende Anlage inaktiv (latent), entspricht niir zum Teil den
Tatsachen, die sich bei der Bastardierung von Sippen mit Merkmalen von der-

artiger Entstehung feststellen lassen. Auch bei der retrogressiven Mutation
muß eine Umänderung einer vorhandenen Anlage, nicht eine bloße Inaktivierung
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derselben vor sich gehen können. Daneben gibt es allerdings auch ein wirkliches
Latentwerden einer Anlage. — Soweit die experimentellen Untersuchungen des
Referenten diesen auf botanischem Gebiete liegenden Beobachtungen parallel

stehen, kann er dem Verfasser in allem Wesentlichen zustimmen; im besonderen
auch scheinen ihm die Einwände gegen die Einseitigkeiten der de Vries 'sehen
Mutatiousthoorie durchaus berechtigt.

Davenport, C. B.: Oolor inlieritance in mice. Wonder horses and raendelism. In; „Science, N. S.",

Vol. XIX, pp. 110-114, 151-1.53.

Die Kreuzungsexperimente mit Mäusen, deren Ergebnis der Verfasser hier
darlegt, haben ergeben, daß die Nachkommen von gleichfarbigen Eltern im
besonderen reiner Abstammung eine ausgesprochene Neigung zu gleicher Färbung
zeigen. Albinos scheinen fast stets albinotische Nachkommen zu haben. Auch
die Nachkommen von Eltern schwarzer Färbung sind meist wieder schwarz
gefärbt. Weniger ausgesprochen treten diese Vererbungserscheinungen bei
schokoladenfarbigen und gelben Eltern auf. Bei Färbungskreuzungen zwischen
Grau und Weiß ist die Nachkommenschaft grau mit wenig Weiß gefärbt, und
zwar um so weniger, je reiner die Albinorasse, war. Grau dominiert auch gegen
Schwarz. Mela- und Albinismus haben also bei diesen Kreuzungen dieselbe
Wirkung. Vielleicht liegt, meint der Verfasser, in der „purity of the germ
cells" der so lange gesuchte Mechanismus der Isolation, durch den Mutationen vor
der verwischenden Tätigkeit der Kreuzung bewahrt bleiben. Gegen Schokoladen-
farbe dominiert Grau nur unvollkommen. Wenn Schwarz und Weiß gekreuzt
werden, erscheinen typische Rückschläge; keine Färbung dominiert. Bei Schwarz
gegen Gelb ist das Ergebnis höchst variabel. Aus Kreuzungen von Weiß und
Gelb können schokoladenfarbeneNachkommen hervorgehen, wie gleichfalls Schwarz
aus Kieuzungen von Tieren, die gar kein Schwarz in der Färbung enthalten.
Der Enthusiasmus über die Entdeckung eines neuen ,, Gesetzes" verführt meist
zu einer Überschätzung desselben und zum Übersehen offenbarer Ausnahmen.
Mendels Gesetze schreibt auch der Verfasser eine große Bedeutung zu; es

erleidet aber Einschränkungen. Daß Mendels Spaltungsgesetz wesentlich nur
für recessive Charaktere gilt und auch für sie nicht allgemein, hat bereits
de Vries zugegeben. Die zweite Einschränkungsnotwendigkeit bezieht sich

auf seine Theorie des Dominierens. Wie oben referiert, dominiert Grau gegen
Weiß oder Schwarz (bei Mäusen). Werden aber Schwarz und Weiß oder Schwarz
und Gelb gekreuzt, dominiert keine der Farben; beide vei-halten sich recessiv,
und es hat ein Rückschlag auf das ursprüngliche Grau statt. Die ganze Hypothese
der Keimzellenreinheit bedarf noch der Nachprüfung. Ebenso führen die

Erscheinungen bei den Wunderpferden (mit außergewöhnhcher, im Laufe der
Generationen erhöhter Haarlänge von Mähne und Schwanz) den Verfasser zu
demselben Schlüsse, daß die Mendel'schen Gesetze zwar in manchen Fällen
von Kreuzungen zwischen Stammform und Rassen zutreffen, in anderen aber
sie wie auch die Gal ton "sehen versagen. — Auch der Referent hat bereits
wiederholt die Unmöglichkeit ausgesprochen, die Vererbungserscheinungen ins-

gesamt mit diesen Gesetzen (besser Regeln) in Einklang zu setzen.

ßateson, W.: The present State of knowledge of colonr-lieredity in Mice and Rats. In: „Proc. Zoolog.

Society London", '03, p. 71—99.

Eine verdienstvolle Übersicht über die vielseitigen Untersuchungen, welche
namentlich infolge der MendeTschen Arbeiten über die Variabilität und Ver-
erbung an Mäusen (und Ratten) angestellt worden sind. Die mikroskopische
Untersuchung der Haare hat ergeben, daß sie zahlreiche kleine, zu 1 bis 4
Längsreihen geordnete Räume im Marke enthalten, die durch Stege aus Keratin
voneinander getrennt sind. Das Pigment ist einerseits in den Wandungen der
Markräume, andererseits in der Rindeuschicht verteilt. Da bei der AuAvendung
von Agentien Luft aus den Räumen perlt, öffnen sich diese wahrscheinlich nach
außen. Die Pigmente sind bei M. niiisciilus dreierlei Art: undurchsichtig schwarz,
weniger undurchsichtig braun und durchscheinend gelb. AVenn die Haare von
Luft gereinigt sind, lassen sich diese drei Pigmentformen erkennen. Bei der
Behandlung mit 40prozentiger wässeriger Pottasche-Lösung verschwindet das
Gelb augenblicklich, das Braun sehr viel langsamer; das Schwarz erweist sich
als am widerstandsfähigsten. Das Braun mag in der Medulla und Cortex
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anwesend sein, das Schwarz namentlich in der Medulla, das Gelb vielleicht aus-

schließlich in der Medulla. Diese Pigmente können in demselben Haar neben-
einander vorkommen, oder nur Braun und Schwarz oder einzig Schwarz oder
Gelb. (Diese Verhältnisse verdienen in Rücksicht auf die Pigmente bei den
Lepidopteren Beachtung. Der Ref.) Der Verfasser charakterisiei't des weiteren
die verschiedenen Färbungstypen, gibt eine Ivurze Darstellung der Mendel 'sehen
Vererbungsgesetze und liefert eine kritische Betrachtung der bisherigen Ergeb-
nisse unter Hinweis auf die noch im besonderen zu lösenden Fragen. Die
Mehrzahl der Beobachtungen findet sich in Übereinstimmung mit der Mendel-
schen Theorie. Die im Mittelpunkt stehende Erscheinung derselben ist die der
Merkmaltrennung. In den einfachsten Fällen werden die Charaktere als Einheiten
in der Keimzellengenesis behandelt, in komplexeren Fällen kommt ihre Auf-
lösung, bisweilen auch Desintegration und unvollkommene Trennung in Frage,
die zur Bildung neuer Einheiten führen. Die diese Einheiten führenden Keim-
zellen werden in Zahlenverhältnissen erzeugt, die im Mittel gleichfalls bestimmt,
bisher aber nur für die einfachen Vorkommnisse erkannt sind. Gegenstand der
Mend el" sehen Analysis ist die Bestimmung der Konstitution der verschiedenen
von dem jedesmaligen Keimzellentypus hervorgebrachten Keimzellentypen, der
Zahlenverhältnisse, in denen jeder Keimzellentj^pus erzeugt wird, und des
spezifischen Ergebnisses der Vereinigung von je zwei der Keimzellentypen in

der Befruchtung. Es gilt dem Verfasser als die besondere Aufgabe der Folgezeit,

die Fassung der spezifischen Gesetze zu finden, denen die verschiedenen Merk-
male verschiedener Tiere und Pflanzen bei der Keimzellengenesis und ihrer

Vereinigung folgen. Diese Gesetze müssen, Fall für Fall, getrennt erforscht

werden, und jedes erkannte Gesetz hat viel mehr die Bedeutung einer Tatsache
denn einer Hypothese. (Vgl. hiergegen K. Pearsons Auffassung. Der Ref.)

Hensgen, C: Biometrisclie Untersuchungen über die Spielarten von Helix nemoralis. In: „Bio"

metrika", Vol. I, P. IV, p. 468—492.

Die Untersuchungen beziehen sich auf die Varietäten von Relix nemoralis,

die Entwickelung der Zeichnung auf dem Gehäuse, die in Abhängigkeit steht

von der Lage und Verteilung der Farbdrüsen im Mantel der Tiere, sowie im
besonderen auf die Verteilungsverhältnisse der Spielarten. Der Verfasser hat
auch die kombinatorische Bestimmung der möglichen Variationen (Kombinationen
ohne Wiederholung vind ohne Inversion) aus den fünf vorhandenen Streifen,

ihrer Verbänderung und beider Chai'aktere zusammen berücksichtigt. Diese
Methode ist bei allen derartigen Untersuchungen anwendbar, sofern sich für die

einzelnen Varietätenformen gewisse Begrenzungsgebiete feststellen lassen; es

ergeben sich so schon aus dem Vergleich der theoretischen Möglichkeiten mit
den natürlichen Ergebnissen gewisse Schlußfolgerungen. Daß schon geringe
Änderungen in den allgemeinen Lebensbedingungen, auf die Variabilität, in

bezug auf die Entwickelung der Streifung, Einfluß ausüben können, ergibt die

Betrachtung der vorgefundenen Verteilungsverhältnisse auf den fünf durch
Wasserläufe und nasse Gräben getrenntenFundorten : (Mauerwerk derBefestigungen
bei Straßburg). Sie zeigen auch, daß die Entwickelung von Farbe und Zeichnung
im Tier- und Pflanzenreich in gewissem Zusammenhang mit der Stärke und
Dauer der Belichtung stehen und das gebotene Maximum an Licht durchaus
nicht fördernd für die Entwickelung farbiger Spielarten ist; bei der günstigeren
Belaubung des einen der Fundorte ergaben sich auch günstigere Bedingungen
zu einer kräftigeren Entwickelung von Farbenvarietäten. Nach den Bewertungen
der Fundresultate, wie sie der Verfasser in verschiedener Richtung durchgeführt
hat, ergibt sich, daß das Ausgangsgebiet aller Streifenbildungen im Gebiete des
mittleren Streifens (3) zu suchen ist. Eine Varietät mit sechsstreifigem Band
führt der Verfasser auf die Teilung eines der fünf Streifen zurück; derartige

Spaltungen sollten nicht einfach als neue Varietäten angesehen werden, da z. B.

bei H. pisana diese Spaltung der Streifen ganz allgemein vorkommt. — Bemerkens-
wert erscheinen dem Referenten besonders die kurz angewendete Art der
kombinatorischen Berechnung möglicher Formen, die durch Berücksichtigung
der spezifischen organischen Verhältnisse eine wesentliche Beschränkung erfahren
werden, und die Angaben über die Zeichnungsentwickelung, welche auch hier

von einem medianen Element (ähnlich der Dorsale bzw. Ventrale der Raupen)
ausgehen und durch Verbänderung oder Spaltung neue Formen erzeugt (vgl.

des Referenten: „Entwickelung der Raupenzeichnung . .
." Berlin, "94).
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Dimon, Ab. Camp. : Quantitative stndy of the effect of enTironment npon tlie forms of Nassa obsoleta

and Nassa irivUtata from Cold Spring Harbor, Long Island. In: „Biometrika", Vol II,

P. I, p. 24-33.

Der Verfasser bezweckt eine quantitative Untersuchung der Wirkung ver-

schiedener Lebensbedingungen auf die Form der genannten beiden Gastropoden-
Arten und die Bestimmung der Merkmale ihrer Schalen. Die zur Messung
benutzten Merkmale sind die für die systematische Unterscheidung benutzten,
soweit sie ohne Schwierigkeit quantitativ bestimmt werden konnten. Es zeigt

sich, daß in Cold Spring Harbor und Nachbai-schaft zwei iN^assa-Arten vorkommen,
ohne Zwischenformen in allen Merkmalen, obgleich sich ihre Fvmdstellen über-
decken. Im Vergleich zu den Normalformen der Arten sind diese beiden
schlechter gebildet, kleiner, rundlicher, mit größerer Öffnung im Verhältnis zur
Gehäuselänge, stumpfer im Apikaiwinkel. Diese Vei'bildung steht mit der
geringen Dichtigkeit (Höhe) des Wassers im Cold Spring Harbor verglichen mit
der des offenen Meeres in Verbindung. Bei dem Vergleiche der drei untersuchten
N. obsoleta-Jjose erkennt man, daß diese Vorbildung stärker ist bei den Individuen
vom Innern der Bucht als bei solchen von Teilen näher der Mündung, gleich-

falls in Übereinstimmung mit der verschiedenen Dichtigkeit des Wassers an den
betr. Fundorten.

Davenport, C. B.: Comparison of some Pectens from the east and tlie west coasts of tlie United States.

1 pl. In: „Mark Anniversary Volume", Art. VI, p. 121—134. '08.

Es ist oft ausgesprochen, daß eine wichtige Ursache des Unterschiedes
in der Variabilität zweier Lose von Tieren aus verschiedenen Gegenden einer
gewissen Ungleichheit in den physiographischen Bedingungen entspricht. Die
vorliegende interessante Arbeit des Verfassers bestätigt diese Auffassung durch
den Vergleich zweier Lose von nahe verwandten Pecten - Schalen aus
Gegenden, die eine sehr verschiedene geologische Geschichte und gegenwärtige
physiographische Verhältnisse besitzen (von Dunedin, Golfküste, Florida und
San Diego, Kalifornien). Die nahe Verwandtschaft der beiden Arten an der
östlichen und westlichen nordamerikanischen Küste erklärt sich aus dem
Zusammenhang des Stillen Oceans und Golfs von Mexiko übei" Centralamerika
v^^ährend des Miocän. Für die Untersuchung wurde die Variabilität der Zahl
der Schalenstrahlen, des transversalen Halbmessers im Verhältnis zum dorso-
ventralen Durchmesser und die Variabilität in der Symmetrie der einzelnen
Schale nach der statistischen Methode bestimmt; sie bezieht sich demnach auf
die sogen. Trivialvariation. Diese ist im allgemeinen die Folge von einer oder
mehreren der folgenden Ursachen: 1. Der Komplexität des Entwickelungs-
vorganges überhaupt, 2. den unterschiedlichen Lebensbedingungen, 3. der Ver-

schiedenheit des individuellen Stammes. Zwei Lose können aus diesen Ursachen
ungleiche Variabilität zeigen, ebenfalls aber infolge nach der Örtlichkeit ver-

schiedener Selektionsfaktoren. Der Verfasser hält es für wahrscheinlich, daß
der Variabilitätsumfang dort geringer ist, wo die Selektion straffer wirkt. Auch
kann die verschiedenartige Veränderung der Umgebung Ursache ungleicher
Variabilität sein. Von den obigen beiden Örtlichkeiten ist das ganze Küsten-
gebiet, an dem Dunedin liegt, fraglos, auch geologisch beobachtet, lange (vom
Miocän) ein schlammiger Flachstrand wie noch heute gewesen. Der zweite
Fundort dagegen, die mannigfach gestaltete Küste des südlichen Kalifornien,

hat noch im Laufe der jüngsten geologischen Zeiten sehr bedeutende Höhen-
verschiebungen erlitten, wie schon daraus hervorgeht, daß sich von den rezenten
nicht imterscheidbare fossile Pecten-Schalen auf 800—1.^00 Fuß hohen Klippen
nahe San Diego abgelagert finden. Der Verfasser führt daher die größere
Variabilität der Individuen von San Diego auf die größeren physiographischen
Gegensätze dieser örtlichkeit und ihre bedeutenden geologischen Veränderungen
zurück, welche anpassungsfähigere Individuen begünstigt und so eine unter
dem Einfluß von Außenfaktoren leichter veränderbare, ,,

plastische" Rasse erzeugt
haben. — Der Verfasser sieht demnach die größere Variabilität unter diver-

genteren physiographischen Bedingungen als eine Wirkung der Naturauslese
an. Nach der Auffassung des Referenten hat sie eine solche Wirkung nicht,

selbst wenn sie im Sinne Darwins wirkend zu denken wäre. Sie würde nur
ausgebildete Merkmale erhalten (und fortführen) können, nicht aber schlummernde
Anlagen, deren Betätigamg für das individuelle Leben nicht in Frage kommt;
die Selektion könnte Varietäten, nicht aber die Variabilität im Sinne von Plastizität
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züchten. Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Außenfaktoren hält der Referent
für eine elementare Eigenschaft der Zelle und Organismen.

In einer weiter vorliegenden, bemerkenswerten Arbeit desselben Autors,
welche eine „Coraparison of Peden opercularis from three localities of the
British Isles" (Proc. Amer. Acad. Arts Science, Vol. XXXIX, No. 6, '03) enthält,

gewinnt der Verfasser aus dem Untersuchungsergebnis, welches wiederum für

die verschiedenen Lokalitäten (entsprechend) verschiedene morphologische Werte
bestimmte, die Überzeugung, daß sich bei ähnlichen Lokalitäten die angetroffenen
Strukturdifferenzen auf erhaltene Mutationen zurückführen lassen, und daß
ungleiche Örtlichkeiten entweder durch direkte Wirkung oder durch Selektion
Eassen hervorbringen müssen. Gerade für die selbst artbildende Tätigkeit der
direkten Anpassung können ausgezeichnete experimentelle Erfahrungen angeführt
werden, und die Vererbung solcher Anpassungen ist für den Verfasser erwiesen.
— Oline dieser Begrenzung der Wirksamkeit der Mutationen zustimmen zu
wollen — denn es lassen sich auch Erscheinungen der fluktuierenden Variabilität

von größter Amplitude (vgl. des Eeferenten ,, Abhandlung über die Variabilität von
Adalia hipunctata L.", „A. Z. f. E.'', '01/'02) an ganz derselben Örtlichkeit

beobachten; und umgekehrt bezüglich der Mutationen — , möchte Eeferent die

Ansicht des Verfassers über die Vererbungsfähigkeit von Anpassungscharakteren
hervorheben.

Schnster, E. H. J.: Variation in „Eupagurus Prideauxi" CO^tWeiV). 1 flg. In: „Biometrika", Vol. II,

P. II, p. 191-210.

Die Arbeit untersucht, ob Individuen der genannten Art aus seichtem
Wasser sich bezüglich bestimmter Charaktere von solchen aus verhältnismäßig-
tiefem Wasser unterscheiden. In der Tat bestehen gewisse derartige Unter-
schiede für die drei untersuchten Charaktere. Diese Unterschiede können
angeboren oder in jeder Generation neu erzeugt werden. Letzteres ist wahr-
scheinhcher, da die Larven pelagisch sind imd infolgedessen diejenigen von
Eltern aus tiefem Wasser sehr weitgehend mit jenen aus flachem Wasser unter-
mischt werden. Es ist naturgemäß möglich, daß die ersteren ihren Weg zum
tiefen Wasser beim Niederlassen zum Grunde finden, wie die letzteren zum
seichten Wasser, wenn auch schwieriger annehmbar; oder daß sie ohne Eück-
sicht auf die Wassertiefe zu Boden sinken, aber alsbald sterben, wenn sie nicht
annähernd dieselbe Tiefe erreichen, wie die, in der ihre Eltern lebten. Im Falle

sich die Differenzierung in jeder Generation neu bildet, muß sie durch Selektion
oder durch den direkten Einfluß der Umgebung entstehen. Das (5 ist zweifellos

stärker variabel, und es steht in festerer Korrelation als das C , sowohl bei den
Tief- wie Flachwasserformen. In beiden Geschlechtern erscheinen die Tiefsee-

formen variabler als die aus seichtem Wasser. Diese Tatsachen stimmen mit
einer größeren Selektionswirkung auf das t' und auf die Flachwasserformen
überein. — Der Verfasser bewegt sich hier zum Teil auf recht unsicherem Boden.
Nach des Eeferenten Ansicht, die er aus experimentellen Studien über die Ver-
erbung von Zeichnungscharakteren bei Eaupen gewonnen hat, werden die

Anpassungscharaktere mit der Generationsfolge gefestigt, ohne im allgemeinen
ihre Umwandlungsfähigkeit bei veränderten Außenbedingungen einzubüßen.
Selektion wirkt hierbei nur negativ, unangepaßte Formen, im besonderen aus
physiologischen Gründen, ausmerzend.

Pickett, C. P.: Notes on Breeding Angerona primaria I;. In: „The Entomologist's Recortl and
Journal of Variation", Vol. XV, No. 6, p. 144—149.

Dem Verfasser gelangen '98 Kreuzungen dieser Geometride mit abs. der-

selben, im besonderen einer dunkel gesprenkelten ah. aus dem Raindean-Gehölz
(nahe Folkestone). Aus der Kreuzung eines derartigen ,5 ™it einem mittelstark

gebänderten Q gingen 31 rein orangefarbene (5(5. 22 rein gelbe C'Q' 23 ge-
bänderte ,5 (5 ^ind 13 gebänderte U Q hervor. 'Ol wurden folgende Kreuzungen
erzielt: 1. Orangenes (5 X gelbem g.', 2. gebändertes ,5 X gelbem Q, 3. orangenes (5

X gebänderte P, 4. lichtgebändertes (5 X Hchtgebändertem Q, 5. dunkel-
gebändertes ^ X sehr licht gebändertem ^. Je 20 vom XII. an der
Winterkälte ausgesetzte Eaupen (die zu überwintern pflegen) ergaben nur:
1. 2 orangene (5^5, 4 gelbe £; ^ ; 2. 1 orangenes r5, 1 gebändertes £.', 2 eben-
solche ys.; 3. 1 orangenes (5, 1 gelbes Q.; 4. je 1 gebändertes (5 ^"d p;
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5. 1 dunkles Q . Die übrigen auch diesmal im Gewächshaus mit sehr günstigem
Ergebnisse überwinterten Raupen lieferten: 1. 89 orangene c^c^, 45 gelbe Q Q;
2. 45 orangene und 38 gebänderte ScS> 23 gelbe und 17 gebänderte ^ Q;
3. 39 orangene und 47 gebänderte (5(5. 21 gelbe und 25 gebänderte Q i^;

4. 78 gebänderte r5(5, 37 gebänderte QQ; 5. 64 dunkelgebänderte (5(5,
3ß dunkelgebänderte Q Q. In drei verschiedenen Jahren beobachtete der Ver-
fasser, dali die wenigen sich noch im Herbst desselben Jahres zur Imago ent-
wickelnden Individuen, die durch ein beschleunigtes Wachstum den Geschwistern
vorauseilten, stets Q Q ergaben. Zweimal bemerkte er ferner, daß sich ein (5
mit 2 Q Q paarte; die Eier waren aber beidemal im zweiten Falle unbefruchtet.
Da bei der Überwinterung der Raupen im Freien wiederholt eine große
Sterblichkeit auftrat, nicht aber bei der Überwinterung im Zimmer, nimmt der
Verfasser an, daß auch in der Natur während des Winters viele Raupen um-
kommen. — Der Verfasser verzichtet mit Recht darauf, diesen Untersuchungen
eine ausgedehnte theoretische Behandlung von Vererbungsfragen anzuschließen;
sie verlieren dadurch nicht an Wert. Besonders beachtenswert ist die Zucht 5.

zwischen gebänderten (5 £ , unter deren Nachkommen die Stammform fehlte.
Unnötig wäre vielleicht auch hier wieder die folgende von L. B. Prout ver-
öffentlichte Benennung zweier vereinzelter abs., wie dem Referenten das
„Journal of Variation" überhaupt einen ganz unnötig großen Namensballast für
abs. zu bringen scheint, wodurch sein im übrigen oft auch für allgemein natur-
wissenschaftliche Fragen wertvoller Inhalt nicht gewinnen dürfte.

Di Cesnola, A. P.: Preliminary note on tbe protective value of colour in Mantis religiosa. In: „Bio-

metrika", Vol. III, P. 1, p. 58-59.

Der Verfasser führte eine kleine Reihe von Experimenten über Schutz-
färbung von statistischem Standpunkte aus. Mantis religiosa kommt in grüner
und brauner Färbung vor. Die grüne Form findet sich auf grünendem Gras,
die braune auf sonnverbranntem; erstere erscheint träger in ihren Bewegungen
als letztere. Der Verfasser sammelte 45 grüne und 65 braune

;
jedes Individuum

wurde durch einen 6 Zoll langen Seidenfaden an einer Pflanze befestigt, der um
den Thorax des Tieres geschlungen war, jede Mantis an einer anderen Pflanze.
Die Individuen wurden in vier Gruppen getrennt: 20 grüne innerhalb grüner
Vegetation, die übrigen 25 auf sonnverbrannter Vegetation verteilt, 20 der
braunen Individuen an gebräunter, 45 an grüner Vegetation befestigt. Das
geschah am 15. VIII. '03; die Beobachtungen währten 17 Tage. Die 20 grünen
und braunen Individuen blieben in der gleichfarbenen Umgebung sämtlich am
Leben. Von den 25 grünen Individuen auf braunem Grase wurde das letzte
am 25. VIII. nach 11 Tagen getötet. Von jenen 45 Individuen lebten am 1. X.
noch 10; an diesem Tage erhob sich ein Sturm, der sie entführte. Von den
Individuen, welche starben, waren fast alle von Vögeln getötet, von den 25
grünen Individuen auf braunem Grase fünf durch Ameisen. — Der Verfasser
hält zwar selbst weitere Versuche für notwendig; doch scheinen ihm die vor-
liegenden recht („fairly") überzeugend für die Bedeutung der Schutzfärbung in
selektionstheoretischem Sinne zu sprechen. Die Versuche lassen aber so viele
Einwendungen zu und widersprechen eigenen des Referenten so nachdrücklich,
daß dieser vor einer kritiklosen Annahme ihrer Ergebnisse warnen möchte.
Referent wird Gelegenheit nehmen, bei der Veröffentlichung der eigenen Unter-
suchungen auf die vorliegenden in eingehender Kritik zurückzukommen.

Warren, Emest: Variation and inlieritance in tlie partlienogenetic generations of the Apliis „Hyalo-
pterus trirhodtts" (Walker). 6 flg., 21 tables. In : „Biometrika", Vol. I, 2, p. 1-29—154.

'99 veröffentlichte der Verfasser bereits eine vorläufige Mitteilung über
Variabilität und Vererbung unter den parthenogenetischen Generationen der
Daphnia magna. Nach Aug. Weismanns Ansichten müßten die Individuen
derselben parthenogenetischen Familie einander ganz ausgesprochen ähneln; das
war aber durchaus nicht der Fall. Die Variabilität innerhalb einer solchen
Familie erwies sich nicht merklich geringer als unter sexuell erzeugten Nach-
kommen. Die Intensität der Vererbung dagegen zwischen Nachkommen und
parthenogenetischer Mutter erschien sehr beträchtlich, und zwar größer als bei
sexuell erzeugten Generationen. In den vorliegenden Untersuchungen suchte
der Verfasser die aus den Da|>/in<a-Beobachtungen gezogenen Schlüsse nach-
zuprüfen; allerdings hat die behauptete hohe AVichtigkeit der elterlichen Kor-
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relation inzwischen bereits viel A'on ihrer scheinbaren Bedeutung durch die
späteren Studien an sexuell hervorgebrachten Jungen verloren. Als Material
diente dem Verfasser die Blattlaus Hyalopterus trirhodus (Walker) an Aquilegia

:

es wurden die einzelnen Stammweibchen und deren Generationen wiederholter
Folge durch Einbinden in Gazebeuteln auf der Futterpflanze sorgfältig isoliert.

Es zeigen sich auch hier die großen Schwierigkeiten, Organismen für statistische

Zwecke zu züchten, und die Notwendigkeit, Folgerungen aus diesen Schlüssen
nur mit größter Vorsicht zu ziehen. Die Eückwirkung des Organismus auf
seine Umgebung erscheint so leicht und vollständig, daß es praktisch unmöglich
erscheint, zwei Generationen unter ganz gleichen Außenbedingungen aufzuziehen.
Diese Unterschiede sind erstens auf die unvermeidliche Ausschließung von
gewissen Selektionsfaktoren zurückzuführen, die unter rein natürlichen Verhält-
nissen \virken, zweitens auf den direkten Einfluß der Umgebung auf Eltern und
Nachkommen. Hierdurch kann die Intensität der Vererbung vergrößert wie
verkleinert werden. Die wesentlichsten Ergebnisse sind die folgenden: Das
Verhältnismittel steigt sehr schnell mit dem Wachstum des Individuums. Unter
ungünstigen Lebensbedingungen wächst das Individuum langsamer, nach einiger
Zeit Avird Nachkommenschaft erzeugt, schließlich hört das Wachstum fast

gänzlich auf, und das Individuum ist erwachsen („mature", „adult"), aber dauernd
klein. Ungünstige Lebensbedingungen hatten eine ausgesprochene Nachwirkung
auf die absoluten Dimensionen noch der 3. Generation, aber einen nur geringen
Einfluß auf das Verhältnismittel. Geflügelte Individuen entstanden hierbei nicht
in größerer Zahl. Die Zahl der Nachkommen kann roh als Index der Frucht-
barkeit eines Q gelten. Zwischen I'ruchtbarkeit und Größenzahlen fand sich
nur eine geringe Korrelation. In der 2. Generation herrschte ein Sterblichkeits-
verhältnis von 12 : 8% "uter den unerwachsenen Individuen. Die größeren
Individuen schienen kräftigere Nachkommen zu haben. Die Nachkommenschaft
von fruchtbaren Q Q war etwas stärker an Konstitution als die von weniger
starken Q Q . Die Stirnbreite und Antennenlänge stehen bei dem erwachsenen
Individuum in enger Korrelation. (Koeffizient: 80.) Die Variabilität der Easse,
gemessen mittels der Variationskoeffizienten, war groß (6— 10), und es besteht
offenbar kein bemerkenswerter Unterschied zwischen ihnen und den bei
sexuellen Formen gefundenen Koeffizienten. Das Mittel der Koeffizienten war
Uiv Aphis und Daphnia für die elterliche Korrelation 41, für die großelterliche 24,

demnach bei parthenogenetischer und sexueller Fortpflanzung wiederum nicht
verschieden. Der Verfasser untersuchte auch zwei Fälle von gekreuzter Ver-
erbung (elterliche Stirnbreite und Antennenlänge der Nachkommenschaft r = . 30;
elterliche Stirnbreite und Eatio der Nachkommenschaft r = . 17); die Ergebnisse
standen mit K. P e a r s o n s Theorie in vollem Einklang. Die Variabilität von
Nachkommenreihen ist keinesw^egs besonders klein, und die Variabilität von
Individuen einer Brut, gemessen mit dem Mittel der Abweichungen von der
Norm, beträgt selbst 60% der Variabilität der Easse, vielleicht etwas weniger
als bei der sexuellen Vermehrung. Nach zahlreichen Daten betrachtet K. Fear so n
. 49 oder . 50 als mittlere brüderliche Korrelation bei den Sexualformen, sie

beträgt für Aphis und Daphnia . 66. Weitere Folgei-ungen hieraus müssen ferneren
Untersuchungen vorbehalten bleiben. -- Die Untersuchungen des Verfassers
verdienen alle Beachtung. Eeferent hat in mehreren Jahren ein reiches, auch
experimentell gewonnenes Material an Aphiden gewonnen, das aber noch der
Bearbeitung harrt; aus den oberflächlicheren Eindrücken haben sich ihm Wider-
sprüche mit den wesentlicheren Darlegungen des Verfassers nicht ergeben.

Litteratur-Berichte,
Bearbeitet von Haus Böppiier in Krefeld.
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