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Ich habe mich sehr uber Ihren Brief gefreut, ausdem so viel Intsresse flr
meine Symbiosestudien spricht, und beeile mich, Thre Fragen zu beantworten. Das
neve Buch liegt in der erséén Korrektur gedruckt vor, die Fahnen sina aber moch
nicht wngebrochen und die zahlreiche Abbildungen daher noch nicht eingesetzti.
Ich schéfte

seinem Umfang auf ca. 700 Seiten.

Es handelt sich

Neuauflage des alten Buches, sondern eine véllig neue Fassunge

nicht um eine
Ein eigener Kapitel

ber die Beziehungen der Symbiose, beider yumbs symb. Mikroorgnaismen

zu geneti-

aschen Fragen gibt ew in ihm nicht, aber es enthdhlt natuflich vieles, was von
einem Fachmann, wie

Sie ef sind, fir diese Probleme ausgebeutet werden kany,)

Ich meine daher, Sie sollten Ihr Refsrat tber dies Dinge aa alle Fdlle

veroffentlichen, aber erst, wenn Sie mein Buch daftir verwer. ¥en
Ich kénnte Ihnen

kénnen.

ja ein Exemplar der 2. Korrektur senden, vorausgesetzt,

dase ist, wie ich hoffe, von Verlag ein entbehrliches bekomme.

Wenn chev 4es

der Fall sein wird, kann ich freilich nict auf Bestimmtheit sagen.

Verlag-Birkhduser

Der

in Basel- ist recht langsam. Ihren Termin

nissten Sie jedenfalls etwas verldngern lassen !
Vor allem werden Sie eine FAlle von Eimzelheiten zum Kapitel der
Modifikationen durch Umweltbedingungen finden.

In wiewst sie reversibel

sind, ist natérlich syne set OHNE Kulturversuche nicht zu sagen, aber in
weitern Umfang muss ess im Laufe der Stemmesgeschichte der Wirke auch
zu orblighenNeubiidungen der Sumbioenten gekommen sein.

Man ann heute

a

schon so_Manches tiber die Phylogenie der wgnbiosen sagene

Ein diesbezte-

liches Referat, welches ich im August in Amsterdam gehalten habe, sende ich
Ihren sobald ich Spnde¢Drucke nabe, was --~ Marg der

all sein soll.

wohl kaum ein Zwerfel, dass sich die Symbionhten, die z.e% bis in

Et ist

das Paleeozoioun

zurrtichreichen, Ahnlich, wie etwa parasitishe Flagellaten, im Luufe der
Stamme sge-----~ -~ Jhrer Wirte gewandelt naben. Vortauschungsver suche,
Annlich denen von Pamt u. Fraenkel, gibt er sonst nicht, wenn wass von des
Goetsch
aut
Vertauschungen absicht, die @sitizk
um den Aigen vesschiedener Hydren
gemacht hat But Interessantcind die Feststellungen M. Z. Millers an Copto-

2

Symbionten

(Bakterien), nach

soma (Heteropteren); er fand, dase die re:uldren §um

dem die efthe Weide in vitro geslichtet worden waren, wieder virulent wurden und
bei Wieder einimpfung pathogen maren, wdhrend die Bakterien aus den
Ubertragungsorganer entnommmen u. kiinstlich steril gemachten
Tieren eingeimpft, harmlos waren u. normal amgesiedelt wurden.

Kvitischen

Fie die z. t. Ko

.

Auseinander satzungen Sw ellen Wirt ue neuen

Symbionten ist sbhr aufechlussreich die Arbeit meiner Schtilerin Rau

(Z.F.Morphol. u. Okol. Bd. 39, 1943)fiir die Beherrschung der Symbiontengestalt
und- Vermehrungerate(flir hochgradige Entartungen u. partielle Umzichtung durch den Wirtd )
Symbiose der Fulgoroiden.

die mbchtige Monogranhie M.J. Millers ( die waxrdenx@kexamx

Aber allea das werden Sie am 2egrunsten in meinen Buch finden.

Zoologica 98,1940 ),

Uber die Pseudo-

coccus
sirxys citri- SWiubionten ersbheint in_Biilde eine wertvolle Arbeit

von Finck

(Z. Morphe 40- die Zietschrift beginnt jetzt wieder zu
erscheinen!): Ich werde veranlasen, dass man die Ihnen schickt. Er hat die Sym-

bionten einwandt frei gettichtet (

mit Aus----

ndhrboden }) ue die Physiologid der Sumbiose weitgehend gekidre Was
Garter's

Arbeiten tber einen gelegentlichen

Akzessorischen Sumbion-

an
ten bei Ps. brevipes mmulangt, so shheinen sie mir nicht allzugrtndlich und Bedlirfte den

achprilfung. Ich kenne ihn und seine Prae-

Arbeiten

parate. Neuerexarkwtute Uber Syneyanosen kenne ich nicht, aber
damit ist nicht gesagt, dass ess kenie gibte

Ich lebe von seit 1943 auf der

Insel Ischia und habe meine Biblithek, Insbreprnon
ues0.We in Deutschland verlorene Gobi ld ateht mir wenigstena
die gabe Bibliothek in Neapel zur Verflgange- Inder eben erschie-

nenen neven Auflage von Ribbel-Baldes (Gruhdrisedgy/der Mikrob)1952 Springer findet

me

sich ein kurzes Kapitelg
Uber Sexualitat und Wariabilitdg , indem Sie viel zitie
rt sind, neben
anderen neuen Literatur.

Wenn Sie mit Ihre Arbeinten, so w6ér@

weit

sée meine Probleme angehen, schichen wollten, wirden Sie
mit
eine grosse Freud machen.

Ich habe auch vielleicht bisher zuwenig

um diese Dinge gekémme geklmert, aber ich kénnte, wenn das Buch
wie weit dem Verlag vereinbart in einer englischen
Ausgabe erscheint,
an and Ihrer Ausfthrungen mehr auf diese Seite der
Endosumbiose-Probleme eingehen.

Auf die Kappafrace bin ich nicht eingeangen.

Keuder jabb ucg Ugreb vib eugebeb

Leider kann ich Ihrer von eigeneArbeiten im Augenblich
gar nichts

geschicken. Was fich

noch an Sonderdrucken hatte, ist eben auch ver loren
gegangen

und ich habe nicht einmal je ein Exemplar fh meine
n gebrauch$

Thnen
vielleicht mache ich3f1
auf einer biogrphischen Skizze und

eine kleine Freude,

diezu meinen 65 Geburtstag gedruckt wurde

In der Hoffnung bald wie der von Ihnene zu hihen
bin ich Ihr sehr ergebliteh

Flr alle weiteren Auskiinfte

stehe ich natlrlich

gerne zur Verfigung.

Aber
Bilden

