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sie b r a u c h e n  es aber nicht (Vieia faba), somit kann die serologische Me- 
thode zwar wertvolle Ausktinfte geben, aber nicht ausschlaggebend sein. 

In den serologischen Versuchen kommt m. E. einerseits die Sor~der- 
stellung yon Vieia faba unter den Vicieen schbn zum Ausdruck, die im In- 
fektionsversuch ganz verdeckt ist; auch sprechen sehr fiir ihren Wert  die 
Resultate, die Zade  beziiglich der Verwandtschaftsverh~ltnlsse speziell bei 
Triticum erzielte. Andererseits ist nicht zu vergessen, dab G o h l k e  (vergl. 
das Ref. XIII, S. 298) Reaktion nicht nur zwischen Arten der Gattung Vioia, 
sondern auch zwisehen Vicia, Lens und Lathyrus, ja zwisohen diesen, und 
Phaseolus fand, was mit Z i p f e l s  Befunden iibereinstimmt; S i m o n  dagegen 
meint, Z i p f e l s  abweichende Resultate damit zu erkl/~ren, dai~ dieser nicht 
mit Reinkulturen gearbeitet habe, die bei Leguminosenbakterien schwer zu 
erzielen sind. 

Hat daher die obige Argumentation betr. den Wert  der serologischen 
Artunterscheidungsmethode viel fiir sioh, so enthalten die Arbeiten doch noch 
soviel Widersprilche, dab weitere Versuche notwendi~ sind. 

Wildwachsende exotische Leguminosen bilden bei uns KnSllchen, 
ebonso Ornitho~us sativa schon beim ersten Anbau, wenn auch nur sp/~rli6h; 
die exotisehen Kul tu rpf lanzen  dagegen nicht. Dies zwingt Verf. zur An- 
nahme einer neutralen Form des Bact. radicieola, a u s  der durch Anpassting 
dann die hoehspezialisierten Formen hervorgegangen seien, die man nicht 
mehr als blof~e Variet/iten, sondern als differente Arten ansprechen mutL 

Im Anschlui~ hieran sei auf die Bodenimpfversuche yon C h r i s t e n s e n  
(Centralbl. f. Bakt., II ,  46, 1916, S. 282) verwiesen; dieser erzielte starke 
Kn5llchenbildung bei Medicago sativa und lupulina auf den Versuchsfeldern in 
Kopenhagen, sowohl mit Impferde als auch mit Bakterienkulturen, die aus 
d~nisehen und Mtinchener Versuchsstationen stammten, w/~hrend die Bakterien- 
kulturen yon den gleichen Pflanzen aus amerikanischer Quelle (Washington) 
wirkungslos blieben - -  was aueh fiir eine starke Spezialisierung der Bak- 
terien spricht. 

Die Frage, ob man es bei den Wurzelbakterien der Leguminosen mit 
Arten oder Modifikationen zu tun hat, wird somit in dem Sinne beantwortet, 
dab es sich um hoehspezialisierte Anpassungsformen handelt. Wie sich diese 
bei Kreuzung verhalten, sell gepr~ t  werden. E. S c h i e m a n n .  

Reese, A . N .  Variations in the vermillion.spotted Newt, Diemyetylus 
vireseens.  American Naturalist. L. 1916, p. 316--320. 

Eine sehr. kurzgefal~te BeSchreibung mit Abbildungen der verschiedenen 
vom Verf. gefundenen F~rbungsvariationen des zinnoberfleekigen Wasser- 
molches. Auf der olivgriinen Hautfarbe des Tieres sind die zinnoberroten, 
schwarzgerandeten Flecken deutlieh hervorgehoben. Zahl, Gr~Ji~e und An- 
ordnung der Fleeken sind so aut3erordentlich verschieden, dai~ nieht zwei 
ungef~hr iibereinstimmende Tiere aufgefunden werden konnten. Ziichtungs- 
versuehe sind vom Verf. nicht mitgeteilt werden. 
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