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Schluss.

Der Literaturbelauf, welcher durchzugehen war, muss
enorm gewesen sein, selbst Publikationen von geringer Be-

deutung scheinen bis zum Schluss des Jahres 1900 berück-

sichtigt worden zu sein. Das Literatur-Verzeichniss auf den

Seiten 15—26enthält524 Eingänge(zuweilen mit werthvollen

biographischen Details), gegenüber 360 in der 1871 er

Ausgabe; nichtsdestoweniger ist eine ganze Anzahl guter

vorlinueischer Werke weggelassen, welche vordem an-

geführt waren. Auch darf nicht vergessen werden, dass

viele der Nachweise aus Zeitschriften stammen , welche

bereits seit einem % oder 'A, Jahrhundert (oder mehr)

erscheinen, und dass es nicht leicht ist, sich selbst mit

dem lepidopterologischen Inhalt solcher periodischer

Schriften vertraut zu machen. Sehr wenige Monographen
sind ohne irgend einen Vorbehalt befolgt ; vielleicht

bildet Aurivillius über die Lasiocampiden eine Ausnahme,

allein in jedem Falle ist er ein anerkannter Specialist

dieser Familie. Die Revision der Tagfalter , wie auch

diejenige der Hesperiden von Elwes und Edwards, von

Erebia durch dieselben Autoren und Dr. Chapman,

wurden natürlich unabhängig durch Dr. Staudinger be-

urtheilt, und seine Ansichten unterscheiden sich nur in

wenigen Einzelheiten von den ihrigen. Die alte Abnei-

gung gegen die Vervielfältigung der Genera ist noch

beachtenswerth ; das neue Genus Erebomorpha Elwes

(Trans. Ent. Soc. Lond., 1899, p. 351) — welches bei-

läufig ein praeoccupirter Name ist, Erebomorpha Wlk.

1860, der für eine (233) Geometriden-Gattung^) gilt —
ist nicht acceptirt, obgleich es durch vollständig aus-

reichende Eigenthümlichkeiten begründet zu sein scheint;

auch sind Scudder's Gruppirungen bei Argynnis , wie

') Für Erebomorpha Elwes, und nicht Walker, sollte der

Name Boeberia gewählt werden zu Ehren des Entdeckers der

typischen Spezies, welclie parmeaio Coeb. ist.

auch (bis zu einer gewissen angemessenen Ausdehnung!

bei den Bläulingen nicht befolgt ; andrerseits ist die noth-

w endige Spaltung vonThecla in drei Geschlechter (The-

cla, Callophrys und Zephyrus) augenscheinlich für unver-

meidlich gehalten worden, wie auch die Entfernung von

hyperantus aus dem Genus Epinephele (in Aphantopus

VVUgrn.). Hampson's Arbeit ist, soweit sie veröffentlicht

war, für die Syntomiden und Lithosiden wie auch für

die Pyraliden verwandt worden ; Meyrick's Revisions-

arbeit hatte mehrfach Einfluss auf die Geometriden.

Herrn Tutl's British Lepidoptera, Bd. II, erschien ohne

Zweifel zu spät für ein genaues Studium, welches er er-

fordert, und die Behandlung der Psychiden ist eine Art

Compromiss zwischen den Systemen Heylaerts (in der

Vorrede als Autorität erwähnt, datirt vom 31. December

1900) und Tutt's. Da letzteres auf das kostbare Werk

von Dr. Chapman gegründet ist, so wird es sich ver-

muthlich seinen Weg in alle Kreise bahnen, sobald es

besser bekannt und verdaut sein wird. Man ist schon

froh zu sehen, dass vieles von der korrekten Nomen-

clatur des Herrn Tutt angenommen ist, sowie dass einige

seiner unumgänglich nothwendigen Genera — Luffia,

Bankesia etc. — gebührend anerkannt sind.

Ueber die Bachmetjew'schen Unterkältungs-

Experimente.

Von Dr. med. Pauls.

Der ebenso fleissige wie geistreiche Forscher, Pro-

fessor Bachmetjew in Sofia, der unermüdliche Mit-

arbeiter vieler, auch deutscher physiologischer, biologi-

scher und entomologischer Zeitschriften hat im Laufe der

jüngsten Zeit mehrere Arbeiten veröffentlicht, welche im

Hinblick auf die vielen Kälte-Experimente an Schmetter-

lingen zweifellos für viele Entomologen ebenso wichtig

wie interessant erscheinen. Erwecken sie doch die Hoff'-

nung, die eigenthümlichen Erscheinungen bei jenen Ver-
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suchen , sowohl hinsichtlich der Temperaturgrenzen wie

der Verfärbungen (Aberrationen) von wissenschaftlichen

Gesichtspunkten aus zu beleuchten und, wenn auch nicht

zu erklären, doch die Gesetzmässigkeit der beobachteten

Veränderungen festzustellen . zumal aber eine mehr

wissenschaftliche Basis für fernere Versuche zu bieten.

Den Ausgangspunkt für die jüngsten Experimente

und Werke Bachmetjew's bildete seine hochbedeutende

Entdeckung des sog. ,,k ritischen Punktes" bei den

Insekten u. a. ,,Unter kritischem Punkt wird diejenige

Temperatur bezeichnet, bis zu welcher die Säfte im In-

sekt unterkühlt (d. h. unter den Gefrierpunkt des Was-

sers, also unter 0" C. abgekühlt) werden können , ehe

dieselben zu erstarren beginnen, worauf die Temperatur

des Insektes bis zum normalen Erstarrungspunkt der

Insektensäfte (etwa — 1,5) steigt. Kühlt man dabei das

Insekt weiter ab, so gefriert es vollständig, und stirbt,

wenn seine Temperatur eine gewisse Grenze erreicht

hat. "
1) (Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie LXVII,

4 pg. 529).

Dieser eigenartigen Unterkältung der Säfte ist nun

Prof. Bachmetjew näher zu Leibe gerückt, und zwar zu-

nächst an einer anorganischen Substanz , dem Nitrotoluol.-)

Während der normale Schmelzpunkt 54» beträgt, konnte

Bachmetjew durch sinnreiche Apparate und Methoden
eine Unterkühlung von 20 und mehr Grad erzielen

,
ja

in einem Falle waren ToJuol-Kügelchen, suspendirt in

einer Chlorcalcium- Lösung, noch nach 50 Stunden bei

einer Unterkühlung um 31,5" (von 54° bis 22,5) noch
flüssig geblieben !

Hierbei trat die wunderliche Thatsache zu Tage, dass

der Unteikältungsgrad im umgekehrten Verhältniss zum
Radius der Kügelchen steht, bei allen sonst gleichen

Umständen !

Früher hatten schon Tammann, Ostwald u. a.

Unterkältungs-Experimente an Flüssigkeiten angestellt;

so hatte der erstgenannte constatirt , dass sich fast alle

Flüssigkeiten unterkühlen lassen (von 153 gelang es

bei 131).

Prof. Bachmetjew stellte nun diese Unterkältung für

die Säfte der Insekten fest und brachte sie in causalen

Zusammenhang mit dem Eintreten des kritischen und
des — bei weiterer Abkühlung eintretenden — tödtlichen

Punktes.

Hierbei entdeckte er, dass der Ueberkältungsgrad
wesentlich von der Abkühlungsgeschwindigkeit abhängt,

ähnlich
,

wie er es auch bei jenen Nitrotoluolkügelchen

gefunden habe.

Endlich stellte B. in einer weiteren Arbeit 2) die

Factoren fest, welche die tiefste, also äusserste Grenze
der Unterkühlung bedingen

, ohne die Thiere durch
vollkommne Erstarrung ihrer Säfte zu tödten. Diese
Factoren sind vor allem die Verschiedenarti gkeit der
Säfte an sich, die Abkühlungsgeschwindigkeit, die Dauer
der einwirkenden Kälte und natürlich die Kältegrade
selbst.

Räthsel über Räthsel starren uns aus diesen Arbeiten

') Vrgl. Krancher, entom. Jahrbuch 1899 pg. 127.

^) Vrgl. Memoires de l'acad. imp. des scienoes de St. Peters-
burg Vol. X No. 7.

äj De la temperature vitale minima chez des anituaux dont la
temp. du sang est variable (Archives des sciences biologiques
Tom. Xlll, 3).

und Versuchen entgegen! Freilich auch eine endlose

F'ülle von Anregungen zu neuen Untersuchungen und

Experimenten für den Zoologen, speziell für den Ento-

mologen und Biologen !

Wir fragen natürlich mit Bachmetjew: Was ist die

Ursache der Unterkältungen? Worauf beruhen ihre vielen

Verschiedenheiten ? Mit der Erkenntniss, dass der Er-

starrungspunkt ein ganz anderer sein kann wie der nor-

male Schmelzpunkt, wird die Sache schon recht ver-

v/ickelt ! Viel mehr aber noch, wenn, wie Tammann an-

nimmt, 2 Schmelzpunkte existieren. Ins Ungeheuerliche

aber streben die Kompliziertheiten, wenn, wie ja die Ver-

suche von Bachmetjew so anschaulich machen, den Kör-

pern eine gewisse „Polymorphität" eigen ist. (Schi, folgt.)

Vere!nstauschstelle für Coleopteren.

Nachstehend mache ich die Bedingungen für den

Tauschverkehr bekannt und lade alle Sammler von euro-

päischen und exotischen Käfern zur Betheiligung ein.

Angebotlisten erbitte bis spätestens 15. Oktober, wo-

gegen ich Hauptliste am 31. Oktober versenden will_^

Desideratenlistcn erwarte spätestens 15. November und

werde ich Tauschsendungen am oO. November verlangen^

Dieselben müssen am 15. Dezember in meinem Besitze

sein, damit ich am 31. Dezember Gtgensendungen

machen kann.

Doubletten - und Desideratenlisten sind nach dem
Katalog von Heyden, Reitter und Weise von 1891 zu

ordnen und so einzurichten , dass ich sie als Deside-

raten- und Versand-Listen benutzen kann.

Ich ersuche nur tadellose und richtig bestimmte

Stücke zu senden, Micros zu kleben, die Zettel einzeln

oder zu zweien zu nadeln und jedes Exemplar mit Namen
oder laufender Nummer und Fundorts- oder Vaterlands-

Angabe zu versehen.

Die Versandkästchen müssen in eine Ueberkiste ver-

packt sein und Raum zum Umstecken enthalten. Die

Preise werden nach Staudinger berechnet, diejenigen von

Arten, welche in dessen Liste fehlen, bitte ich anzugeben.-

Wer mit 70^ Rabatt kaufen oder verkaufen will, wird

ersucht dies mitzutheilen. Der Betrag für Rückporto ist

der Sendung (in Freimarken aller Länder) beizufügen..

Bessere Arten werden nur gegen gleichwerthige Thiere

oder gegen Baar abgegeben. Für meine Bemühungen

kürze ich 10^ an dem Betrage der mir gesandten Käfer.,

Wer defecte Exemplare zum halben Preise nimmt, wolle

dies angeben. Pierre Lamy, Hanau,

Leiter der Vereinstauschstelle

Vereinsangelegenheiten.
Die sich stets wiederholenden Anfragen wegen-

Drückens und Beilegens von Preislisten, Prospekten

u. s. w. veranlassen mich zu folgender Mittheilung.

Der Druck von derartigen Sachen wird von unserer

Vereinsdruckerei so billig und prompt als nur möglich

besorgt.

Für das Beilegen dieser von der Vereinsdruckerei

hergestellten Schriften in die Entom. Zeitschrift wird

eine besondere Beilagegebühr nicht berechnet, voraus-

gesetzt, dass das normale Porto für die Versendung der

Zeitschrift dabei nicht überschritten wird.

Für die Beilage auswäits hergestellter Drucksachen

ist, bei gleicher Voraussetzung, eine Gebühr von 10 Mark,
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