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sowohl hinsichtlich der Temperaturgrenzen wie
von wissenschaftlichen
Gesichtspunkten aus zu beleuchten und, wenn auch nicht
suchen

,

der Verfärbungen (Aberrationen)

zu erklären, doch die Gesetzmässigkeit der beobachteten
Veränderungen
zumal aber eine mehr
festzustellen
wissenschaftliche Basis für fernere Versuche zu bieten.
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und Werke Bachmetjew's bildete seine hochbedeutende
Entdeckung des sog. ,,k ritischen Punktes" bei den
Insekten u. a.
kritischem Punkt wird diejenige
,, Unter
Temperatur bezeichnet, bis zu welcher die Säfte im Insekt unterkühlt (d. h. unter den Gefrierpunkt des Wassers, also unter 0" C. abgekühlt) werden können
ehe
dieselben zu erstarren beginnen, worauf die Temperatur
des Insektes bis zum normalen Erstarrungspunkt der
.

,
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wenn
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dem
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Nitrotoluol.-)

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
,

geblieben

recht

ver-

Ins Ungeheuerliche

existieren.

ja die

Ver-

suche von Bachmetjew so anschaulich machen, den Kör-

pern eine gewisse „Polymorphität" eigen

(Schi, folgt.)

ist.
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flüssig

wird

mehr aber noch, wenn, wie Tammann an-

Viel

nimmt, 2 Schmelzpunkte
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aber streben die Kompliziertheiten, wenn, wie

stirbt,

gewisse

dass der Er-

Mit der Erkenntniss,

starrungspunkt ein ganz anderer sein kann wie der nor-

Kühlt man dabei das

Grenze erreicht
wissenschaftl. Zoologie LXVII,
eine

(Zeitschrift für

1)

steigt.
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gefriert es vollständig,
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seine
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so
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am

gegen ich Hauptliste

Oktober, wo-

15.

Oktober

31.

versenden

will_^

November und
werde ich Tauschsendungen am oO. November verlangen^
Dieselben müssen am 15. Dezember in meinem Besitze
sein, damit ich
am 31. Dezember Gtgensendungen
Desideratenlistcn

erwarte

spätestens 15.

machen kann.
Doubletten

Katalog
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und Desideratenlisten sind nach dem
Reitter und Weise von 1891 zu

von Heyden,

ordnen und so einzurichten
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ich

dass
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sie

als

und Versand-Listen benutzen kann.
Ich ersuche nur tadellose und richtig

Deside-

raten-

Hierbei

trat die wunderliche Thatsache zu Tage, dass
Unteikältungsgrad im umgekehrten Verhältniss zum
Radius der Kügelchen steht, bei allen sonst gleichen

der

Umständen
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dass

er,

der Ueberkältungsgrad

wesentlich von der Abkühlungsgeschwindigkeit abhängt,
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Endlich stellte
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Nummer und Fundorts- oder Vaterlands-
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