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Die Evolution der diploiden Organismen ist die Folge der Entstehung 
der geschlechtlichen Fortpf!anzung. Die eigentliche Basis der Evolution ist 
also die Gamete. Aus der Vereinigung zweier Gameten entsteht ein 
Individuum. Waren die beiden Gameten identisch, so wird das Individuum 
eine Homozygote und bfldet spater nur einerlei Gameten. Waren die beiden 
Gameten nicht identisch, dann wird das Individuum eine tteterozygote und 
bildet Gameten mehrerer Art. In der Natur sind mehrere Individuen zu 
einer Paarungsgemeinschaft oaer ,,Syngameon" zusammengeffigt. Falls ein 
Syngameon ausschliefilich aus Homozygoten und identischen Individuen be- 
steht, ist das Syngameon h~mogen; homogene Syngameonten sind in sich 
unabanderlich, weil sie n u r  Gameten einer Art liefern. Falls aber ein 
Syngameon aus genotypisch verschiedenen Individuen oder aus genotypisch 
unter sich gleichen, aber heterozygotischen Individuen zusammengestellt ist, 
d a n n i s t  das Syngameon heterogen. Innerhalb eines heterogenen Synga- 
meonten wird eine Anzahl verschiedener Gameten gebildet, welche sich zu 
verschiedenen Kombinanten zusammenffigen. 5e nachdem diese Kombinanten 
ihre genotyplschen Unterschiede bemerklich machen, ist das heterogene 
Syngameon polymorph. Innerhalb eines heterogenen Syngameonten kSnnen 
neue Syngameonten gebildet werden durch Isolation, sei es durch Aussterben 
gewisser Kombinanten und daraus folgende Beschrankung der Kombinations- 
m~iglichkeiten der Gameten, sei es durch Migration, welche schliei~lich zur 
Entstehung einer Anzahl homogener Syngameonten ffihren kann. Diese 
Evolution ist die intrasyngameontisehe; dieselbe ist notwendigerweise be- 
schritnkt zu den Kombinationsmi~glichkeiten, welche innerhalb des heterogenen 
Syngameonten stattfinden kSnnen; auf ihr beruht die Anpassung, welche ein 
jedes Syngameon, wenn es nicht untergehen will im Kampf urns Dasein, 
bezwecken soll. Nu~ in einer Weise wird die Zahl der KombinationsmSg- 
lichkeiten vermehrt; und zwar durch Kreuzung zweier Individuen, welche 
verschiedenen Syngameonten angeh~ren, unabh~ngig davon, ob sie beide 
heterogen oder eins yon ihnen homogen Oder beide homogen sind; diese 
Evolution ist die intersyngameontische und im weitaus die wichtigste. 

Weiter ins Detail zu gehen bezfiglich der Evolutionsfragen h~lt Verf. vor- 
l~ufig ffir weniger angebracht, weft weitere Betrachtungen aUzu spekulativer 
Natur werden; auch fiber die Entstehung der sogenannten Mutanten ists.  E. 
das letzte Wor t  noch gar nicht gesagt, und lassen sieh sowohl die Auf- 
fassungen R e n n e r s  und H e r i b e r t  Ni lssons ,  sowie diejenigen Gates '  be- 
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Im.groi~en ganzen l~uft diese mehr wissenschaftlich gehaltene Arbeit 
parallel mit der obengenannten Broschiire, sie enthalt aber daneben mehrere 
Versuchsergebnisse der Oenothera-Bastardie~ungen des Verf., welche die Ergeb- 
nisse Renne r s  vSllig best~tigen. Zusammenfassend lai~t sich aus Verf.s 
Eriirterungen folgendes schliefien: Die heterozygotische :~?:~ur der Oenothera 
Laqnarckiana, welche heute allgemein anerkannt wi~d:~ macht diese Pflanze 
zu einer v~illig ungeeigneten Versuchspflanze ffir die Mutationsversuche. Die 
Samenbestandigkeit der Oenothera Lamarckiana ist nur scheinbar, sie bildet 
Gameten zweier Art, welche nur in heterozygoter Verbindung lebensfiihige 
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