
Kreuzungsuntersuchungen an Reispflanzen. 

11. U eber die zweite (S・M・)Koppelungsgruppe mit 

besonderer Berucksichtigung ihrer korrelativen 

Beziehung zur Blutezeit. 

(Vorlauflge Mi伽 ilung.)

Von 

Yasuke Yamaguti. l) 

[Beendet am '5・Jao.，1927・]

1n einem fruheren Aufsatze (1926) ist auf Gruti.d langjahriger Beobach-

tungen gefolgert worden， dass sich eine Korrelation zwischen der Blutezeit 
und der Endospermbeschaffenheit findet. Ob die genannte Korrelation zur 

genotypischen geh凸rensollte， blieb damals noch dahingestellt. Die Ergeb・

nisse vom Jahre 1926 sind aber so ausgefal1en， dass man hier eine genotypische 
Korrelation erwarten kann. Wenn auch die Ergebnisse aus F2-Generation in 

'bezug auf die Blutezeit noch einer grundlichen Nachkommen-Prufung bedur-

fen， bevor man sie als feststehend betrachten kann， scheinen mir doch die mir 
augenblicklich vorliegenden Ergebnisse die Tatsache fast sicher gezeigt zu 

haben， dass irgendein Gen fur die Blutezeit auch zur S-M-Koppelungsgruppe 
gehoren muss. 50 halte ich mich fur ber民 htigt，daruber vorl孟ufigetwas 

mitzuteilen in der Hoffnung， dass fur diese Frage wieder in naher Zukunft 
sichere Zahlenangaben gemacht werden k白men.

A. Die Koppelung zWIdchen den Genen S und M. 

Die fruheren Angaben uber die Koppeluti.g zwischen S und M waren 

meist nicht auf Grund der Ergebnisse aus besonders dazu planmおsigdurchge-

fuhrten Kreuzungen， sondern auf Grund der Befunde in verschiedenen Genera-
tionen der Kreuzungsprodukte zwischen den Ausgangspflanzen "Karasumoti" 
und "Sinげが"gemacht worden. Um einerseits uber die damals gefundenen 

1) Meinen Namen 5chreilJe ich in Zukunft YAMAGUTI， stalt YAMAGUCHI. 
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Schwankungen des Austauschwertes Klarheit zu gewinn~n， und um andrer-

seits durch etwa planmおsigcHersteliung der beiden Phasen der Koppelung 

eine eindeutige Entscheidung uber das Vorhandensein der genannten Koppe-

Iungsgruppe herbeizufuhren， sind inzwischen die verschiedenen Kreuzungen 
ausgefuhrt worden. 

Die einzelnen Kreuzungen， deren Ergebnisse in der Fs-Generation mir 
augenblicklich zur Verf凸gungstehen， waren wie folgt : 

a. Kreuzung 1， bei welcher d回 s戸tbluhendePhanotypus 111，1) mit 

Dextrinendosperm als字unddas fruher-bluhende Ph如 otypusVII 

mit Starkeendosperm als 6 eingetreten ist. 
b. Kreuzung 11， bei welcher das sp孟tbluhendePhanotypus. III mit Dext-

rinendosperm . als平 unddas fruher-bluhende Phanotypus 1 mit 
St孟rkeendospermals 6 eingetreten ist. 

c. Kreuzung IIl， bei welcher das sp誌tbluhendePhanotypus VII mit 

Dextrinendosperm als字unddas beinahe gleich bluhende Phano恒

typus II mit St孟rkeer凶 spermals 6 eingetreten ist. 
Die Ergebnisse in der Fs.Generation sind aus den folgenden Ta与ellenzu 

ersehen. 

1. Das Ergebniss aus Kreuzung 1. 

Tabelle 1. 

Zygote: SM Sm sM sm Summe 

gefunden 255 

町 wa巾 t(，.:S=-1: 12) 255，0 

Mittelfehler 

Wegen der fehlenden Reprasentation von Zygote sm kann man nicht die 
Formel HALDANE'S fur die Berechnung des Austauschwertes anwenden. Bis 

auf weiteres kann man aber das Gametenverh孟ltnis，.: s = 1 : 12 als hier zutref-

fend annehmen， weil die vorliegende Zahlenreihe der gefundenen verschiedenen 
Zygoten ganz ahnlich wie ein Ausnahmefall in der fruheren Mitteilung， wo das 

Gametenverhaltnis ，.:s=l: 11，79 war， gestaltet ist (vergl. YAMAGUCHl 1926， S. 
74). Die Uebereinstimmung der gefundenen Zygotenreihe mit der zu berech・

nenden ist einleuchtend. 

2. Das Ergebniss aus Kreuzung III. 

(Tabelle 2， s. S. 321) 

1) Di間 rund danach (.円，lgendellhnliche Ausdrucke beziehen sich auf die Spelzenfarbe (時rgJ.

YAMAGUCHI 1926， Tafel 1). 
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Tabelle 2. 

Zygote: SM Sm sM sm Summe 

gefunden 244 17 45 47 353 

erwanet (，.: $=3，86: 1) 237，21 29，45 29，45 56，89 353，00 

MitteIfehler 圭 8.82 土 5.19 土 5，19 土 6，91

Nach der Formel HALDANE'S berechnet man wie folgt: 

Austauschwert = 20，56%. 
Gametenverh誌Itnis r: s = 3，8638: J. 
Die gesuchte Zygotenreihe ist， ausgerechnet nach dem gefundenen Game-

tenverl泊Itnis，in der Tabelle angegeben. 

3. Das Ergebniss aus Kreuzung 11. 

Zyg，丹te:

gefunden 

erwa巾 t(9: 3 : 3: 1) 

Mittelfehler 

Tabelle 3. 

BM  Bm  

、

bM bm Summe 

656 

656，∞ 

Hier ist das Gen S homozygotisch bei beiden Ausgangspflanzen vorhan-
den， und deshalb trotz der verschiedenen Farb-und Endospermbeschaffenheit 

bei beiden Ausgangspflanzen keine Koppelung wahrnehmbar， da sich das Gen 
B .zu dem M ganz unabhangig von einander in der Spaltung verh忌It.

Somit sind die beiden Koppelungsphasen durch absichtliche Kreuzungen 
erwartungsgem孟ssbewiesen. Das Wiederfinden derselben grossen Abwei-

chung in dem Austauschwerte bei den vorliegenden F品llen，die sich auch bei 
den fruheren zeigte， lasst uns aber zu der Vorstellung kommen， dass bei der in 
Rede stehenden Koppelung die Existenz der zwei ganz verschiedenen Grade 

des Austauschwertes， wenigstens bei unseren Versuchspflanzen， wahrgenom-
men werden muss， obwohl ich fruher zu der Ansicht neigte， dass hier der 
Austauschwert ca. 21% zutre能ndsein kann， weil derselbe mit nur geringer 
Ausnahme bei fast allen F誌Ilengefunden wurde. 

Wenn auch hier der Unterschied zwischen den beiden Austauschwerten 

wegen der kleinen Anzahl der beobachteten Individuen nicht ganz fehlerfrei 

erscheinen mag， kann man doch aus den folgenden Zusammenstellungen， wo 

ωjede Zahle町 eiheaus den bisher beobachteten gesamten Individuen in der 

Repulsionsphase der Koppelung ergibt， leicht ersehen， dass der Unterschied 
zwischen den in Rede stehenden Austauschwerten ganz sicher sein kann. 
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a. Schwache Koppelung. 

Zygote: 

ge{l阻 den

erwartet (，.: s田 1:4，05) 

Mittelfehler 

SM 

Y. Y AMAGUTI : 

Tabelle 4・

Sm sM sm Sumrr暗

3336 

3336，∞ 

Nach der Fonnel HALDANE'S bekommt man wie gewohnlich den Aus-

tauschwert 19，80土 1，1 1 % und das Gameten verh忌ltnis，. : S = 1 : 4ρ505. 

b. Starke Koppelung. 

Zygote: 

ge{unden 

erwartet (，.: s = 1: 13，7) 

Mittelfehler 

SM 

Tabelle 5. 

Sm sM sm Summe 

917 

917，00 

Auf Grund dieser Zahlen ergibt sich der Austauschwert 6，76土 2，21%

und das Gametenverh孟Itnisr : S = 1 : 1 3，66. 
Also betragt der Unterschied zwischen den beiden Austauschwerten 

13，04土2，4Z%，was zeigt， dass es sich bei den in Frage stehenden beiden 
Austauschwerten ganz sicher nicht um die Abweichung desselben Koppelungs-

ph如 omens;sondern um ganz verschiedenen Werte handeln muss. 

B. Die Koppelung zwischen dem einen Gen fur 

die Blutezeit und dem Gen M. 

Dass die Blutezeit bei verschiedenen Sorten von Reis durch mehrere Gene 

bedingt werden kann， ist bis heute von verschiedenenen Autoren gefolgert bzw. 
】<onstatiertworden (HOSHlNO 19' 5， IKENO 1916， MrVAZAWA 1916， NOMURA u. 
YAMAZAKI 1925). Bei den vorliegenden Ergebnissen bin ich noch nicht im-

stande， die Blutezeit der betref{enden Versuchspflanzen in ihrer genotypischen 
Konstitution zu bestimmen， bis mir nicht die Ergebnisse in den folgenden 
Generationen zur Verfugung stehen konnen. Hier kann sie nur als "fruh" 

bzw. "sp孟t"charakterisiert werden. Trotz dieser groben Einteilung d町

Blutezeit ist die besondere Beziehung zwischen der Blutezeit und der Endo-
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spermbeschaffenheit augenscheinlich， wie man aus den folgenden Tabellen 
sehen kann. 

1. Das Ergebniss aus Kreuzung 1. 

Tabelle 6. 
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MM  2 1 2 10 2 12 7 12 6 4 1 1 60 

Mm  130 

mm  1 4 7 7 5 16 9 3 6 2 1 61 

Summe I 3 1 2 10 8 16 24 40 38 30 19 16 20 11 3 6 3 1 I 251 

Die Korrelation zwischen den beiden Eigenschaften ist augenscheinlich. 

Wennd話 eineder Gene fur die Blutezeit， welches mit M in Koppelung steht， 
mit Fx bzw.ιbezeichnet und so angenommen werden konnte， dass Fx fur 
die fruhere Blutezeit beinahe dominant uberιfur die s戸tereist， so kann man 
vorl孟ufigdie vorliegenden Ergebnisse derart einteilen， dass die Blutezeit bis 
119 Tage als "加h"und die nach 120 Tagen als "s戸t" bezeichnet werden 

konnte. 

Tabelle 7. 

Zygole: MFx Mfx mFx mfx Summe 

gefunden 

erwartet (r: 1 =  3，15: 1) 

Mittelfehler 

251 

251，∞ 

Wenn man bei dieser Einteilung der betre能ndenZygote etwa den Mass-

stab der Zuverlおsigkeitanlegen konnte， obwohl der genaue Austauschwert 
erst nach der weitergehenden genetischen Analyse der Blutezeit festgestellt 

werden soJ}， so ergeben sich nach der Formel HALDANE'S der Austauschwert 

24，08係 unddas Gametenverl泊ltnisr: s = 3，1528: 1. Die Uebereinstinunung 

der beobachteten mit der theoretischen ist einleuchtend. 

2. Das Ergebniss aus kreuzung 11. 

(Tabelle 8， s. S. 324) 

Bei diesem Fall ist auch die Korrelation zwischen den beiden Eigenschaf二

ten klar ersichtlich. Unter der ahnlichen Voraussetzung wie jm vorigen Falle 

kannm組 dasvorliegende Ergebniss in der Weise zu組 nmenstell佃 I dass n鳩 n
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T'abelle 8. 

Vegetationsdauer 叫問骨 u、唱 h ∞0¥
bis zum 雷同岡岡国岡圃・圃圃困~ ;:  ;:: ::' ~ ISumme 

A.ufbluh.en: 岡岡回同岡同園固四回同園周囲同国

MM  I 3 10 18 60 23 35 13 1I 2 2 I • . I 178 

勤置m 1. 4 8 19 44 67 81 71 33 21 6 4 1.  • I 359 

mm  1. -I . • I 6 2 16 21 19 27 12 93  . 1 118 

s… I 3. 15 26 79…96 98 56 42 34 16 10 3 1 I句
vorl孟ufighier die Blutezeit bis 1 17 Tage als "合uh"und die nach 1 18 Tagen 

als "spat " annimmt. 

Zygote: 

gefunden 

erwartet (円 S;25，55: 1) 

Mittelfehler 

Tabelle 9・

MFx Mf" mFx mfx 

655 

655，∞ 

Die Berechnung des Austauschwertes ergibt 15，27%. Somit betragt das 

Gametenverl凶ltnisumぢ，5487: 1. Die Uebereinstinunung der beiden Zygo・

tenreihen ist hier etwas ungenau， da sich bei den Zygoten der ausseren Seite 
eine grosse Abweichung von dem erwarteten Resultat zeigt. 

Somit ist aber beinahe konstatiert， dass das eine Gen (Fx) fur die Blute-
zeit mit M in genotypischer Korrelation stehen sollte. 1m Gegensatz zu dieser 

Behauptung steht der folgende Fall， in welchem die Blutezeit der beiden Aus-
gangspflanzen beinahe gleich war. 

3. Das Ergebniss aus Kreuzung III. 

Vegetationsdauer I 
bis zum I 116 

AufblUhen: I 

MM  

Mm  

mm  

Tabelle 10. 

117 118 119 120 121 12.1 123 

5 IZ 44 38 10 5 3 

11 34 42 46 !3 lo 4 

9 23 20 7 3 

Summe 2 17 55 '09 104 40 18 

Summe 

117 

171 

64 

352 

Bei diesem Falle ist fast keine Korrelation zwischen den in Rede steherト

den Eigenschaften wahrscheinlich. Das mag darauf hindeuten， dass das Gen 
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fur die Blutezeit bei beiden Ausgangspflanzen homozygotisch vorhanden war. 

Wenn man aber absichtlich die Blutezeit mit der Grenze von 120，5 Tagen zwei 

Teile zer・legenwollte， so bekommt man die folgende Zahlenreihe der betref-
fenden Zygoten ; 

Zygote: 

gefunden 

erwartetω: 3 : 3 : 1) 
Mittelfehler 
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土 9，31 土 7，32 土 7，32

10 

22 

土 4.54

Oder man konnte die Grenze von "合uh"und "sp誌t"bei 119，5 Tagen 
annehmen und die gefundenen Zahlen so eintei1en， dass jede Gruppe der Blute-
zeit die Halfte der Anzahl der g白 amtenlndividuen umschliesst. Dann ge-

stallet sich die Einteilung der betreffenden Zygoten wie folgt : 
Zygote: MFx Mfx mFx mfx 

gefunden 149 1 39 34 30 
erwartet (3 : 3 : 1 : 1) 1~2 132 44 44 

Mittelfehler 土 9，08 土 9ρ8 土 6，20 土 6，20
Bei beiden Einteilungsweisen ist jedenfa11s keine Koppelung wahrschein-

lich. Somit liegt der Gedanke nahe， dass hier in bezug auf die Blutezeit dω 
Gen fx bei beiden Ausgangspflanzen homozygotisch vorhanden sein kann. 

C. Die Koppelung zwischen dem Gen fur 

die Blutezeit und dem Gen S. 

Von den in den vorigen Abschnitten angegebenen Ko即 elungserscheinun-

gen， sowohl zwischen S und M a1s auch zwischen dem Geh (Fx) fur die Blute-
zeit und dem 1111， kann man auch mit Recht auf die Koppelung zwischen dem 
Gen (Fx) fur die Blutezeit und dem S schliessen， wie ich es schon anderswo 
als sehr wahrscheinlich andeutete (YAMAGUCHI 1926). Aus den folgenden 

Tabel1en ist etsichtlich， dass die dort voreilig ausgedruckte Folgerung fast 
sicher als Tatsache bewiesen worden sein mag. 

I. D回 Ergebnissaus Kreuzung 1. 

Tabel1e 11. 

Vegetatioosdauer I _ ー-
bis zum I lS'誕二

AufblUhen : I園周回

1'1 .司
圃圃

品

圃

岡

崎

回

同

h
同

岡

山

W
同

岡山町一=
せ

岡

同

R 圃 N
1'1 1'1 

同園岡

唱
刊
岡

町
N
圃

直

Y
H園

町
制
岡

Summe 

s 1 3 6 10 IS 29 29 27 18 IS 18 11 3 6 2 1 I 19S 

B 2 1 3 7 2 8 9 11 10 3 1 1 2 61 

s… I 3 1 4 10 8 18 24…30 19 い 11 3 6 3 1 I 256 
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Die Korrelation mag schwach関 in，jedenfalls ist sie aber in dieser A uf二

stellung wahrnehmbar. Wenn die Blutezeit， entsprechend der Einteilungs-
weise im vorigen Abschnitte， ganz willkurlich mit der Grenze von 119，5 Tagen 

in zwei Teile "仙h"bzw. .. spat" zerlegt werden kann， konnen die gefunde-
nen Zygoten folgendennassen zusanunengestellt werden. 

Zygotel 

gefunden 

erwartet (，.: s = 1 : 3，04) 

Mittelfehler 

Tabelle 12. 

sfx Summe 

4 256 

3，93 256，00 

土 1，96

So ergibt sich nach der Formel HALDANE'S der Austauschwert 24，20% 
und das Gametenverh忌ltnis1': s = 1 : 3，0371. 

Dass die vorliegende Verteilung der verschiedenen Phanotypen dem Lin-
kage♂h孟nomenzwischen den betreffenden Genen zu verdanken sein musste， 
kann auch durch das Fehlen einer nennenswerten Korrelation zwischen den in 

Rede stehenden Eigenschaften bei den folgenden zwei Fallen gestutzt werden， 
wo irgendeines der betreffenden Gene homozygotisch bei den beiden Aus-

gangspflanzen vorhanden war. Und zwar wie folgt: 

2. Das Ergebniss aus Kreuzung 11. 

Tabelle 13. 

Vesebtais tizouam sd副 er
含圃 2 岡

岡 明
同同 国せ m国 由回 除、 00 含ミ 同

刊N ;;' ot ISu mme 同 同 同
同回 N 

AufblUben: 同 同 .. 同 同 加・・ 同 同 同 圃 同 同 同

BS IE EE ZE5550 83 日 45 31 28 13 9 3 E 503 

bS ;2 4 5 25 18 25 24 18 I1 I1 6 3 E 153 

Summe I 3 15 26 80 68 108 96 98 S6 42 34 16 10 3 1 1656 

Je nach der Einteilung der Blutezeit， ob man sie mit derselben Grenze von 
117，5 Tagen wie in dem vorigen Absichnitte (s. S. 324)， oder mit der Grenze 
von 116，5 Tagen gruppieren wollte， gestaltet sich die Zygotenreihe wie folgt: 

Zygote: 

(Grenze 117，5 
gefunden l 

l .. 116，5 

erwartet (9: 3; 3; 1) 
Mittelfehler 

Tabelle 14. 

BFx bFx bfx Summe 

656 

656，00 
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Dass die Abweichung der gefundenen von der theoretischen Zygotenreihe 

bloss der wi1lkurlichen Einteilung der Blutezeit zu verdanken ware， kann man 
leicht begreifen. 

3. D回 Ergebnissaus Kreuzung III. 

Tabelle 15. 

Vegetationsdauer I 
bis zum I 日 6 117 u8 123 Summe 119 120 12( 122 

Aufbluhen: I 

s 2 16 37 76 78 32 13 7 26( 

日 19 33 26 8 5 92 

Summe 2 (7 56 109 104 40 (11 353 

Daraus bekommt man， wenn man als die Grenze der fruheren und der 
spateren Blutezeit 119，5 Tage annimmt， die folgende Zygotenreihe: 

Zygole: 

gefynden 

erwartet (3 : 3 : 1 : 1) 

Mittelfehler 

SF" 
131 

1a2ρ 

土 9，08

Sf" 
130 

132，0 

土 9，08

sF" 日f"

53 39 
44，0 44，0 

土 6，20 土 6，20

Oder， mit der Grenze der betre能ndenBlutezeit von 120，5 Tagen， be-
kommt man F olgendes : 

Zygote: 

gefunden 

erwartet (9 : 3 : 3 : 1) 
Mittelfehler 

SFx 
209 
198，0 

土 9，31

Sf" 
79 
66ρ 

土 7，32

sF" 
52 
66，0 

土 7，32

sfx 

13 

22，0 

土 4，54

Offenbar findet sich bef den letzteren zwei F孟llenfast keine Koppelung， 
eben weil beim Falle 2. das Gen S und bei dem Falle 3; das Gen fur die Blute-

zeit (ι) homozygotisch in den Ausgangspflanzen vorhanden war. 
Die Annahme， dass zwischen der Blutezeit und den Farbeigenschaften 

eine genotypische Korrelation vorhanden sein sol1， kann mit dem Ergebnisse 

bei HOSHINO nicht ubereinstimmen， da ja HOSHINO hier keine Korrelation fur 

wahrscheinlich hielt. Der Grund fur diese verschiedenen Anschauungen bei 

HOSHINO und mir liegt meiner Ansicht nach darin， dass dam冶叫alsH05H則4刊INOdie 

Bedeutung des Gen S fur die gef語rbteSpelzenspi比tzenicht verstehen k王onnt旬e，
indem e町rbei der in Rede s試teh】enden Untほer悶.二3‘s悶 可

schen der Blutezeit und den Farbeigenschaften die eine Sorte mit gef孟rbten

Spelzenspitzen fur die ungefarbte hielt. Wenn ich in der fruheren Mitteilung 

etwas voreilig sagte， dass meiner Ansicht nach es aber wohl fur ihn nicht 
glucklich war， dass er mit zwei in irgendeiner Weise ge向rbtenSorten arbeiten 

musste...， so ist dies nun durch die vorliegenden Ergebnisse best忌tigtworden， 
sodass ich darin Recht hatte. 
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D. Schlussfolgerung. 

Aus den vorhergehenden Angaben konnen wir zu der Vorstellung gelan-

gen， dass die Gene S und M gemeinsam mit dem noch der Identifikation be-
durfenden Gen (Fx) fur die BIutezeit ein und dieselbe Koppelungsgruppe aus-

machen. Was die Anordnung der obengenannten Gene in dem in Frage 

kommenden Chromosom im Sinne der MORGANSchen Schule anbeJangt， so 
konnen die vorIiegenden Ergebnisse nur dahin deuten， dass sie sich in der 
Reihenfolge S-M -F x (oder in der umgekehrten) be自ndenkonnen. Und zwar 

konnte die Verteilung der Gene in dem betreffenden Chromosom bei der ein-

zeInen Versuchspflanze je einer Kreuzung beziehungsweise in folgender Weise 

schematisch darg白 teUtwerden mit der Einschrankung， dass 批 undihre Kop-

pelungswerte nach der weiteren Analyse in die folgenden Generationen even-
tueIl richtiger eingereiht werden soIlten. 

Bei der Kreuzung 1 : 

Bei der Kreuzung II : 

Bei der Kreuzung III : 

s 

s 

，-______ 2，.20% _____ -， 

r7%寸一一一....-24ρg%;_→一一一I
s M Fx 
I I 

「
s m 

r 15.27%--， 
M Fx 

m fx 

fx 

「一一一20.56"一一--:'l
• M fx 

s m fx 

Der Austauschwert zwischen S und M ist verschieden bei verschiedenen 
F品lIenausgefalIen， und zwar betragt er bei einem FaIIe ca. 7%， w討lrendbei 

einem anderen der Wert von 21% gefunden ¥Vorden ist， ganz wie diese beiden 
auch bei den fruheren F孟IIenbewiesen wurden. Wie wir gesehen haben， gibt 
es ohne Zweifel einen Grund anzunehmen， dass der Unterschied zwischen bei-
den Austauschwerten ganz fehlerfrei sein kann. Die Ursache dieses grossen 

Unterschiedes kann erst durch die Ergebnisse noch tiefergreifender Unter-

suchungen gefunden werden. Doch mag auch jetzt schon betont werden， dass 
auf Grund dieses Befundes eine Frage etwa danach gesteIIt werden konnte， ob 
nicht bei der ph孟notypischenErscheinung， entweder bei der Endospermbe-
schaffenheit oder bei der rotIichen Farbe der Spelzenspitze， noch irgendein 
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anderes Gen als M bzw. 8 betei1igt sein durfte. Die in der fruheren Mittei-

lung beschriebenen ~mst初de， dass das Gen 8 aus 8l und 8~ entstehen konnte， 
und die beiden letzteren entweder in Koppe1u昭 stehenoder das eine (etwa 

82) von vornherein in beiden Ausgangspflanzen homozygotisch vorhanden sein 

konnte， moge in dieser Hinsicht dne gewisse Bedeutung haben， wei1 der Aus-

tauschwert zwischen dem M und dem einen (z. B. 81) fur die r，るtlicheFarbe 

der 5pe1zenspitze 7 % und der Austausch wert zwischen dem M und dem 

anderen (z. B. 8J fur die HulIspelzenfarbe・2[% betragen， bzw. es umgekehrt 
sein konnte. 50 ist eine Moglichkeit geschaffen worden， noch tiefer in die 
Ursache des genannten grossen Unterschiedes eindringen zu konnen， da in 
dem Falle， wo der Unterschied zwischen den in Rede stehenden Austausch-

werten dem Vorhandensein der Gene 81 und 82 statt 8 zu verdanken ware， 
zwischen den Genen 81 und 82 und dem Gen fur die Blutezeit (Fx) auch die 
abweichenden Austauschwerte erwartet werden mussten. 

Der Austauschwert zwischen M und Fx betragt bei einem Falle 24% 
gegenuber dem anderen， bei welchem er nur 15% betragt. Wegen der kleinen 

Anzahl von beobachteten Individuen in der betre能ndenBastardgeneration ist 

aber der Unterschied kleiner als der dreifache wahrscheinliche Fehler dieses 

Unterschiedes. Somit bleibt die Richtigkeit der Feststellung noch dahin ge-

stellt， ob man es eigentlich hier mit zwei ganz getrennten ¥Verten zu tun hat. 
Was zunachst den Austauschwert zwischen 8 und Fx ange1angt， so be-

tr孟gter beinahe 24'%. Der gefundene Wert ist etwas kleiner als der von 

beiden Austauschwerten， sowohl zwischen 8 und M als auch zwischen M und 

Fx， berechnete ausgefal1en. 50mit ist hochst wahrscheinlich， dass zwischen 
den betre能ndenGenen ein doppelter Austausch stattfand. Um daruber Klar-

heit zu gewinnen， muss man jedenfalls die Ergebnisse in der Fa-Generation 
abwarten， da erst danach die Blutezeit bzw. die genotypische Konstitution der 
einzelnen， in Frage kommenden Pflanze festgestellt werden kann. 

Bezuglich der 5chwankungen in dem Verl泊Itniszwischen 5t誌rke-und 

Dextrinendosperm bei der 5paltung、binich inzwischen， wie es schon von mir 
anderswo ausgedruckt worden ist， zu der Ansicht geneigt， dass es sich um ein 

letales oder semi-Ietales Gen handlel). In dieser Hinsicht erwecken die 5ch-

wankungen der gefundenen Verhaltniszahl der Zygote in den mittleren Klassen 

sowohl von 8m als auch von sM (bzw.班ιu.mFx) unser Intersse， wei1 sie 

meistens so ausgefallen sind， dass die Anzahl der Zygote 8m meistens kleiner 
War als die der Zygote sM (vergl. auch YAMAGUCH[ 1926). 50 konnte nicht 

ganz ausgeschlossen sein， dass das letale Gen (sage 11 bzw. L1) ebenfalls mit 

dem M (bzw. 8 und Fx) in unvollkommener Koppe1ung stehen kann. Die 

fruheren und die vorliegenden Ergebnisse scheinen ziemlich genau dieser An-

1) Gerade bei der Bearbeitung dieses Aufsat1.es kam mir die A白 itMANGEJ.sOORF.s (19z6) 7.U 

Gesicht. Darin teilt er mit， dass einige Gene fur unvollkommene Samen mit dem Gen fur Z1!.cker-
endosperm in uDvollkomlJ理nerK円ppelungstehen. 
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nahme zu entsprechen. Es sei die Hoffnung ausgesprochen， in einer nachsten 
Mitteilung an Hand der weiteren Ergebnisse eingehender darauf zuruckzu-

kommen. 

E. Zusammenfassung. 

I. Zwischen den Genen 8 und M sind die zwei ganz verschiedenen Aus-
tauschwerte von 7% und 21 % konstatiert worden. Die beiden Phasen der 

Koppelung sind durch planmassige Kreuzungen erzielt worden. 
2. Zwischen den Genen M und Fx findet sich auch eine unvollkommene 

Koppelung， deren Austauschwert bei einem Falle 24% und bei einem anderen 
15% bet凶gt.

3. Die Gene 8 und Fx stehen ebenso in Koppelung miteinander， wie es 
nach den oben stehenden Artikeln 1. und 2. erwartet werden musste. Der 

Austauschwert betragt hier etwa 24%. Das Vorkommen des doppelten Aus-

tausches ist hochst wahrscheinlich. 

4. Die Gene 8， M u. Fx machen somit die zweite (8・M-) Koppelungs-

gruppe der Reispflanze aus. Die Anordnung dieser Gene in dem betre能 nden

Chromosom ist hochst wahrscheinlich in der Reihenfolge von 8-M-Fx oder 
umgekehrt anzunehmen. 

5. Die Schwankungen des Zahlenverh忌ltnisseszwischen St品rke-und 

Dextrinendosperm scheinen durch das eine letale Gen bedingt zu sein. welches 

ebenf~lls zur zweiten Kop戸lungsgruppegehoren kann. 
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