
Das Aufleben aus der Erstarrung.
Von

W. Müller-Erzbaeh. JpT*NEW VOR

I. Ältere Beobachtungen über den gewöhnlichen Winterschlaf

und über den Scheintod.

Keine Vogelart hält regelmässig einen Winterschlaf. Nur
einzelne Schwalben und namentlich Uferschwalben sollen nach
Cuvier 1

) und nach Milne Edwards zuweilen längere oder kürzere
Zeit in Erstarrung zugebracht haben. Bronn 2

) behauptet zwar,
dass in einer Berghöhle des südlichen Savoyen im Tale von Maurienne
fast in jedem Jahre Scharen von Schwalben zusammengedrängt und
erstarrt unter der Decke anzutreffen wären, aber von anderer Seite
wird diese Tatsache bestritten und sie bleibt also zweifelhaft.

Allgemein bekannt ist dagegen der Winterschlaf der Säugetiere,
aber er wird trotz des für alle gleichen Temperaturwechsels und
trotz der Übereinstimmung der anderen klimatischen Verhältnisse
nur bei einigen Arten beobachtet, bei anderen nicht. Weshalb der

Siebenschläfer, der Hamster, das Murmeltier, die Feldmaus sich

dieses Schutzes gegen die Kälte erfreuen, während der Maulwurf
und wahrscheinlich auch seine Verwandten denselben entbehren
oder desselben nicht bedürfen, dafür fehlt uns die Erklärung.

Nach den vorliegenden Beobachtungen ist der Grad der

Bewegungslosigkeit bei den einzelnen Säugetieren während des

Winterschlafs recht verschieden. Im Vergleiche mit seineu kleineren

Genossen zeigt der Bär im Winter eine viel geringere Veränderung
gegen sein Verhalten im Sommer. Er schläft zwar den grössten
Teil des Winters, zuweilen vielleicht wochenlang, aber niemals

längere Zeit ohne Unterbrechung und nicht mit der dem Tode
ähnlichen Starre des Siebenschläfers oder des Murmeltieres. Auch
an den in der Gefangenschaft gehaltenen Bären bemerkt man während
der kalten Jahreszeit ein stärkeres Schlafbedürfnis. Schinz sagt

co von den im Stadtgraben zu Bern lebenden Bären: sie schlafen im

§^ Januar und Februar mehr und tiefer als gewöhnlich, bleiben in
"

ihrem warmen Stall, fressen sehr wenig und kommen meist nur

^ heraus um zu saufen. Es geben sich demnach wesentliche Ab-

stufungen in der Art der Winterruhe zu erkennen. Der geringste

März 1905. Will. [9

"3
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Grad dürfte der eben beschriebene sein. Er findet sich ziemlich

ähnlich beim Dachs, aber merkwürdigerweise scheint nach der

Angabe der Eskimos selbst dieser schwache Schutz gegen die Kälte

bei einem nahen Verwandten des braunen Bären, beim Eisbären,
trotz des strengen Winters seiner Heimat nicht beansprucht zu
werden.

Ungleich tiefer eingreifend erweist sich die Starre, welcher

der Hamster, der Siebenschläfer oder das Murmeltier verfällt. Alle

drei erscheinen regungslos und tot. Man kann sie wie tote Körper
anfassen und weit wegtragen, man kann ihre Glieder biegen und

stossen, ohne ein Lebenszeichen zu sehen. Ihre Blutwärme ist kaum
höher als die Temperatur ihrer Umgebung und nur bei sorgfältiger

Prüfung erkennt man Atmung und Herzschlag. Beim Murmeltier
hat man 15 Atemzüge in der Stunde gezählt und beim Hamster
eine ähnliche Zahl von Herzschlägen in der Minute. Gavarret fand

das Blut noch in schwacher Umlaufsbewegung, während Saissy und
Satin 3

) beobachteten, dass sogar bei warmblütigen Säugetieren alle

die inneren Bewegungen, Herzschlag, Blutumlauf wie Atmung ganz
aufhören können und sich dann auch durch Reize nicht wecken
lassen.

Die Regungslosigkeit scheintoter Menschen dürfte eine dem

gewöhnlichen Winterschlaf ähnliche Erscheinung sein. Auch hier

sind unzweifelhaft verschiedene Grade der Starre zu unterscheiden.

Die Ursachen, welche den Scheintod herbeiführen, sind recht ungleich,

Überanstrengung, Schwäche durch Krampfanfälle, starker Blutverlust,

hysterische Leiden, Wirkung des Schreckens, Anstarren eines un-

bewegten Gegenstandes, willkürlich angefangene Unterdrückung
der Atmung nach der Weise indischer Fakire sind imstande, eine

mehr oder weniger tiefgehende Erstarrung zu veranlassen. Ähnlich

sind die Folgen der Aufnahme gewisser Gifte wie Opium, Blausäure,
Chloroform oder Kohlenoxydgas, des Atmens in Luft von zu geringem
Gehalt an Sauerstoff, des Eintauchens in Wasser, des Auf hängens
und auch andauernder Kälte, um diese noch besonders hervorzuheben.

Die Zahl der aus diesem Gebiete vorliegenden Fälle ist eine

zu grosse, um sie einzeln zu berücksichtigen. Nur über den

Scheintod durch Kälte sei aus einer Abhandlung von C. A. Struve 4
)

erwähnt, dass Erfrorene sich unter Schnee mehrere Tage lebensfähig
erhalten haben. Ein im Jahre 1783 bei Carlsruhe aufgefundener
62 jähriger Mann hatte zwei Tage unter einer leichten Schneedecke

gelegen und zeigte erst nach 5 stündigem Reiben mit Schnee eine

geringe Veränderung im Aussehen und etwas höhere Körperwärme.
Später setzte auch dann die Atmung langsam ein, die vorher eben-

sowenig wie der Herzschlag zu erkennen war. Erfrorene Zehen

blieben kalt und mussten später entfernt werden. Sie waren wegen
ihrer geringeren Grösse unzweifelhaft weiter abgekühlt als Kopf und

Rumpf aber nicht mehr als die lebend erhaltenen Finger. Bei der

tagelangen Berührung mit dem Schnee musste die Temperatur
des ganzen Körpers derjenigen des schmelzenden Schnees
nahe kommen. Der Herzschlag von Scheintoten ist in mehreren
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Fällen so matt gewesen, dass er selbst mit Hilfe des Stethoskops
nicht zu bemerken war.

Die Fledermäuse hängen sich haufenweise unter Dächern, in

Höhlen oder in Gewölben an den Hinterbeinen auf, um bei zunehmender
Kälte in den Winterschlaf zu verfallen. Derselbe ist jedenfalls bei
einzelnen Arten ähnlich dem des Dachses und des Bären nicht sehr
tief, denn sie erwachen an wärmeren Tagen und fliegen umher
Die Erstarrung erfolgt also nicht allein instinktiv, sondern sie wird
unmittelbar durch das äussere Bedürfnis beeinflusst. Ganz ent-

sprechend konnte man den Dachs und das Murmeltier zur Sommerzeit
durch andauernde künstliche Abkühlung in den Zustand halber

Erstarrung versetzen.

Nach den vor einigen Jahren veröffentlichten Untersuchungen
von R. und A. Monti über den Darminhalt der im Winter erstarrten
Murmeltiere hatte die Verdauungstätigkeit derselben ganz aufgehört.
Magen und Darm waren leer und ein eigentlicher Stoffwechsel nicht
mehr vorhanden. Die Wärmeerzeugung musste nachlassen und
aufhören, wie ja auch die niedrige Körpertemperatur beweist. Eine
schnell eintretende erhebliche weitere Abkühlung scheint die Lebens-

energie der eingeschlafenen Tiere von neuem zu wecken, Gavarret 5
)

sah sie dabei aufwachen. Doch starben sie bald nachher.
In allen kälteren Ländern ziehen sich die Reptilien nach dem

Aufhören der Sommerwärme in schützende Schlupfwinkel zurück
und erstarren. Manche wie die Kreuzotter legen sich dazu des

gegenseitigen Schutzes wegen in Klumpen zusammen. Die Insekten

zeigen ein ähnliches Verhalten, wenn sie als Larve oder voll ent-

wickelt überwintern. Leichter wohl ertragen sie die Kälte im
Ei zustande oder als Puppen, in welchen beiden Formen sie sich

sehr widerstandskräftig erweisen.

In ähnlicher Weise wie beim Menschen zeigt sich bei vielen

Tieren die lähmende Starre aus ganz verschiedenartigen Ursachen.

Schon der Nervenreiz genügt dazu, wie die nach D. Schwenter 6
)

unter einem Kreidestrich über dem Schnabel regungslos liegende
Henne und der Bann des Schlangenblicks für die Vögel beweisen.

Ddr Mangel an Sauerstoff äussert sich nach den eingehenden

Beobachtungen von Wilh. Müller 7
) in grossen Räumen anders als

in kleinen. Aus kleinen Räumen wurde durch Säugetiere aller

Sauerstoff weggenommen, aus grossen aber nicht, weil die Versuchs-

kaninchen vorher (nach 2 Stunden) an dem Gifte der vorhandenen

Kohlensäure starben. Aubert sah Frösche in einem Behälter, ans

welchem sie den Sauerstoff aufgezehrt hatten, völlig bewegungslos.
Ich selbst konnte diese Tatsache an einem kleinen Teichfrosch

bestätigen,
8
) doch blieben die Frösche meist später nur kurze Zeit

am Leben. Viel widerstandsfähiger fand ich die Wasserkäfer

Dyticus marginalis und Acilius sulcatus sowie den starken Laufkäfer

Carabus granulatus. Dieselben verbrauchen verhältnismässig be-

deutende Meimen von Sauerstoff und entziehen ihn der atmosphärisch
Luft so vollständig, dass ich mit denselben sogar einen hin-

reichend genauen Eudiometerversuch ausführen konnte
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Der Laufkäfer hatte in einem Falle 60 Stunden in der Stickstoff-

atmosphäre zugebracht und erschien völlig regungslos. An frischer

Luft bewegten sich nach wenigen Minuten die Fühler wiederholt mit

kurzen Ruhepausen. Es war stets das erste Lebenszeichen, dann

folgten zuckende Bewegungen in den Beinen, und in weniger als

8 Minuten lief das Tier anscheinend völlig hergestellt, jedenfalls

ganz flink umher. Die Bedeutung des Sauerstoffs als Lebensluft

lässt sich unmöglich greifbarer nachweisen als mit einem solchen

Versuche. Welcher Grad von Erstarrung bei dem Carabus vorlag,

ist nicht ermittelt. Durch die im Vergleiche mit erstarrten Säuge-
tieren oder Fröschen sehr viel schnellere Erholung könnte man
vielleicht geneigt sein, auf eine weniger tiefgehende Starre zu

schliessen, aber die völlig abweichende Organisation der fraglichen

Tiere verbietet einen solchen Schluss.

Äthyläther, Morphium, Blausäure, Strychnin, Äthylalkohol und

Chloroform sind anscheinend für alle Tiere gefährliche Gifte, welche

dieselben meist sofort erstarren lassen und bald töten. Doch kennt

man mancherlei Ausnahmen. Starke Raubkäfer, welche mehrere

Tage in voller Erstarrung in Spiritus gelegen hatten, erholten sich

später an der Luft anscheinend vollständig und liefen in der frühereu

Beweglichkeit umher. Sie sollen sogar nach dem Aufspiessen auf

eine Nadel von dieser herabgesprungen sein. Davaine 10
) beobachtete

an den wurmartigen Anquillulae tritici, welche in brandigem Getreide

vorkommen, dass sie im Larvenzustande 14 Tage lang in konzen-
trierten Lösungen von Atropin oder von Strychnin sich

unverändert beweglich zeigten. In nikotinhaltigem Wasser

wurden sie zwar bewegungslos, aber einige Tage später heraus-

genommen und mit reinem Wasser abgespült erwachten sie aus

ihrer Starre. Franklin n) behauptet sogar, dass Fliegen, welche in

Virginien in Madeirawein gefallen, nachher in England aus ihrer

Betäubung aufgewacht wären, aber seine Behauptung wird bestritten.

Schon für den gewöhnlichen Winterschlaf wird es in einigen

Fällen schwer, die Ansicht zu verteidigen, es handele sich um eine

einfache Fortsetzung des Lebens mit verminderter Tätigkeit der

inneren Organe und nicht um eine Unterbrechung, die nach kürzerer

oder längerer Dauer ihr Ende erreicht. In den weiter zu be-

sprechenden Beobachtungen erscheint die letztere Auffassung die

allein mögliche. Auch für die Pflanzen gewinnt Sachs 12
) schliesslich

die Überzeugung, dass ihre Lebenstätigkeit, nachdem sie beim Ein-

frieren ganz aufgehört hat, sich später normal fortsetzen kann. Die

Zelle bleibt unversehrt und fängt nach kleinerer oder grösserer

Pause ihre Tätigkeit wieder an, sie ist während der Erstarrung
der einzige Träger des Lebens oder der Lebensfähigkeit
für Pflanze und Tier.

Mit dem gewöhnlichen Schlafe stimmt der Winterschlaf nur in

der äusseren Erscheinung, in der von beiden herbeigeführten

Bewegungslosigkeit überein. In ihren Folgen sind sie durchaus

verschieden und stehen zum Teil sogar im Gegensatz zueinander.

Der gliederlösende Schlaf bringt den Muskeln neue Spannkraft, er

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



285

erfrischt und schärft die Sinne, er ist im weitesten Sinn für Körper
und^Geist eine Quelle neuer Tatkraft. Das aus dem Winterschlaf
erwachende Tier dagegen zeigt sich nichts weniger als gekräftigt,
es ist abgemagert und macht den Eindruck der Erschöpfung, wie
ihn die vereinigte Wirkung von Hunger und Kälte hervorrufen
würden. Seine Bewegungen sind matt und schwerfällig. Nur
langsam nimmt es, wahrscheinlich von Hunger getrieben, die frühere

Tätigkeit wieder auf. Erst nach längerer Zeit hat es sich erholt

und seine volle Kraft wiedergefunden. Der Winterschlaf dient also

nicht zur Stärkung des Körpers, er hat nur den Zweck, seine Wärme-
abgabe auf ein geringstes Mass herabzusetzen. Damit erklärt sich

zugleich das Zusammenlegen mancher Tiere vor der Überwinterung
oder ihr Eingraben in die Erde. Unerklärlich aber und auffallend

ist für uns, wie schon bemerkt, der Umstand, dass nur ein Teil

der Tiere auf diese Weise sich schützt. Für die warmblütigsten,
die Vögel, müsste das Bedürfnis dazu grösser sein als für alle

anderen. Tatsächlich geniessen sie den Schutz nicht. Auch bei

anderen Warmblütern, bei den Säugetieren, fragen wir uns vergebens,
weshalb nur ein kleiner Teil derselben und weshalb gerade dieser

von der Natur so fürsorglich bedacht wird, weshalb der andere
nicht. Das Auftreten des Winterschlafes stellt uns demnach vor

mancherlei Rätsel. Wir zweifeln zwar nicht an der Konsequenz
der Natur, aber es fehlt uns in diesem Falle alles Verständnis, sie

zu erkennen.

IL Der Sommerschlaf.

Vom Sommerschlaf der Tiere ist uns nur wenig bekannt.

Darwin 13
) fand die meisten Kröten, Eidechsen, Käfer und Spinnen

in Montevideo während der heissesten Jahreszeit bewegungslos unter

Steinen. Auch Schnecken wurden entweder unter Steinen oder in

ausgetrocknetem Schlamm angetroffen. Der Igel am Senegal fällt

nach Adanson 14
) und der Tanrek (Centetes ecaudatus) auf Mada-

gaskar nach Sonnerat 15
) alljährlich in einen länger dauernden

Sommerschlaf. Der Tanrek zieht sich vom Juni bis zum November

in den tiefsten Kessel seines Baus zurück, das ist jedoch für

Madagaskar ein Teil der kälteren Jahreszeit und deshalb wollte

Desjardin seine Ruhe richtiger als Winterruhe wie bei unserem

europäischen Igel angesehen wissen. Das Tier ist sehr scheu und

gewöhnlich nur nach dem ersten Regen und bis zum Eintritt der

Dürre sichtbar. Wahrscheinlich steht vor allem die Dürre mit

seinem Verschwinden in Zusammenhang, eine Wirkung der Kälte

allein erscheint wenig wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass nach

Humboldt der kälteste Monat in der Heimat des Taureks noch fast

3° wärmer ist als der Juli in Paris.

Die Landschildkröten des wasserreichen Brasiliens bleiben nach

den Angaben A. von Humboldts das ganze Jahr hindurch in voller

Regsamkeit, während sie am Orinoko zur Zeit grosser Hitze und
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grosser Trockenheit sich unter Steinen oder durch Eingraben in die

Erde verbergen. Ebenso wäre bei den Krokodilen wasserreicher

Ströme eine längere Ruheperiode nicht zu bemerken, beim Aus-
trocknen der Flüsse dagegen vergrübe sich die gleiche Art der

Krokodile in den Schlamm, um vor der Dürre geschützt zu sein.

Nach den Erzählungen der Eingeborenen, so berichtet Humboldt 16
)

weiter, sieht man bisweilen an den Ufern der Sümpfe den befeuch-

teten Letten sich langsam und schollenweise erheben. Mit heftigem

Getöse, wie beim Ausbruch kleiner Schlammvulkane, wird die

aufgewühlte Erde hoch in die Luft geschleudert. Wer des Anblicks

kundig ist, flieht die Erscheinung, denn eine riesenhafte Wasser-

schlange oder ein gepanzertes Krokodil steigen aus der Gruft hervor,
durch den ersten Regenguss aus dem Scheintode erweckt. Man hat

diese Tatsache bezweifelt, aber sie wurde für das afrikanische

Krokodil von Eingeborenen wie von Europäern bestätigt.
Unter den europäischen Landschildkröten liebt die griechische

(Testudo graeca) in auffallender Weise die Wärme und sie gräbt
sich tief in die Erde ein, um den Winter zu verschlafen. Ähnlich

schützt sich unsere Flussschildkröte und auch die deutschen Eidechsen

verbringen den Winter in einem Zustande, der an den Winterschlaf

der Säugetiere erinnert. Im Sommer bevorzugen sie Plätze mit
vollem Sonnenschein, zum Unterschiede von den Schuppeneidechsen
der Tropen, welche man mittags im Schatten antrifft. Bei allen

stellt sich infolge der Hitze eine Art von Halbschlummer ein,

vielleicht ähnnlich wie auch warmblütige Tiere erschlaffen sie unter

der Wirkung der vollen Sonne. In der grössten Tageshitze ver-

stummen ja selbst die Sänger des Waldes. Ob aber hohe Wärme-
grade die gleiche lähmende Wirkung auf den Organismus ausüben
wie grosse Kälte ist jedenfalls nicht ausgemacht. Brücke kommt
zu der Ansicht, dass der Sommerschlaf der Amphibien nicht
durch höhere Wärme sondern allein durch Wassermangel
veranlasst wird. Das erscheint glaubhaft er und erklärt auch die

folgende Tatsache: Frösche, die bei gewöhnlicher Temperatur ein-

trocknen, verlieren in jeder Jahreszeit alle Beweglichkeit und werden

völlig regungslos. Nimmt man für die Schlangen und Eidechsen

der Tropen neben der Erschlaffung durch die Hitze eine ähnliche

durch den leicht eintretenden Wassermangel herbeigeführte Erstarrung

an, so erklärt sich leicht, dass durch den von neuem herabströmenden
und bis auf die schlafenden Tiere eindringenden Regen ihre Erstarrung
ein Ende findet.

Bei einer solchen Auffassung des Sommerschlafs würde der-

selbe eine weitere Reihe von höchst auffälligen Erscheinungen

umfassen, deren Entdeckung wir Leeuwenhoek verdanken. Der
berühmte Mikroskopiker

n
) hatte trockenen Dachrinnenstaub mit

Wasser angefeuchtet und sah eine Stunde später in solchem Wasser
unter dem Mikroskop Scharen von kleinen kriechenden oder

schwimmenden Tieren. Rundwürmer, Rädertiere und lungenlose

Spinnen (Wasser-Bärtierchen, Macrobioten) kommen dabei in Betracht.

Die meisten der ersten Mitteilungen über dieselben wurden anfangs
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lebhaft bestritten, aber sie haben sich in der Mehrzahl als richtig
bewährt. Button behauptete 1748,

18
) man könnte diese Tierchen

beliebig sterben lassen und wieder ins Leben zurückrufen. Hei dem
Glauben an eine besondere Lebenskraft dachte man sich jetzt, dass
diese Kraft beliebig lauge latent ruhen könnte. Baker erhielt die
hierher gehörigen Anguillulae tritici in voller Beweglichkeit uns
trockenem Weizen, der ihm 27 Jahre vorher von Needham übergeben
war. Fontana 19

)
sah diese wurmförmigen Weizenälchen zuweilen

so trocken, dass sie durch die geringste Erschütterung oder durch
die Berührung mit einer Haarspitze zu Pulver zerfielen und doch
wurden sie bei vorsichtigem Befeuchten mit Wasser in wenig
Minuten vollkommen lebendig. Er war imstande, die Erstarrung
und volle Beweglichkeit an einem Räderpolyp 2 l

/2 Jahre lang
beliebig abwechseln zu lassen, je nachdem er ihn wiederholt an der

Sonnenhitze trocknete oder mit Wasser benetzte. Fontana hielt die

eingetrockneten Tiere für tot. Ähnlich Doyere,
20

) ein sehr vor-

sichtiger und sorgfältiger Beobachter, der es als Ergebnis seiner

zahlreichen Versuche aussprach, dass Rädertierchen ganz willkürlich

aus dem Zustande der Bewegungslosigkeit in den der Bewegung
übergeführt werden können. Eine vorausgehende Abkühlung auf
— 19,2° R. oder eine Erwärmung auf + 36° R. bildete dabei kein

Hindernis, ebensowenig ein 28 Tage fortgesetztes Austrocknen neben

Schwefelsäure unter der Luftpumpe.

Von einer Fortsetzung des Lebens in abgeschwächter Form
kann meines Erachtens bei diesen Vorgängen, besonders wegen der

beliebig zu verlängernden Ruhepause, noch weniger die Rede sein

als bei früher erwähnten Fällen tiefer Erstarrung von Wirbeltieren.

Nur die Zelle oder einfache Gewebebildungen bleiben für längere
Zeitabschnitte lebensfähig, ein organisches Zusammenwirken des

ganzen Körpers ist in keiner Weise zu erkennen. In einer Beziehung
stimmt der trockene Dachrinnenstaub mit den im Sommerschlafe

erstarrten Reptilien völlig überein, das neue Leben ist für beide

durch den Zutritt des Wassers bedingt.

In seinen ansführlichen Arbeiten über Getreidekrankheiten und

über Weizenälchen hat Maurice Roffredi 21
)

die Eier und jungen
Würmer neben den erwachsenen besonders beachtet. Während letztere

auch nach seiner Erfahrung jahrelang im trockenen Zustand lebens-

fähig bleiben, sterben die ersteren sehr bald, wenn sie nicht mehr

feucht sind. Dagegen erschien es C. A. S. Schultze 22
)

höchst

wahrscheinlich, dass die trockenen Eier von Brandipus, Apus und

Limnadia abweichend von denen der Weizenälchen sich lange Zeit

entwicklungsfähig halten, sodass bei ihnen dann nach der Benetzun-

mit Wasser die Jungen auskriechen können. Die Anguillulae tritici

werden durch Sublimat, Kupfervitriol und verdünnte Säuren leicht

getötet, während Anguillulae aceti selbst in stärkerem Essig aus-

halten. 23
) Die Anguillulae tritici gehen nach Davaine bei eiuer

Temperatur von + 70° zu Grunde, die Bärtierchen nach Doyen-'
1

bei 125° C. und die Rädertierchen erst in der Nähe von + 153' '
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Ehrenberg bestritt die Möglichkeit, dass Rädertierchen völlig
eintrocknen und angefeuchtet weiterleben könnten. Er nahm an,
dass die von neuem belebten Tiere die Nachkommen der eingetrockneten

seien, aber Schultze 25
) widerlegte diese Einwendungen besonders

durch seine Beobachtungen über die leichtere Zerstörbarkeit der Eier.

III. Sich widersprechende Angaben über das Aufleben von Fröschen

und von anderen Kaltblütern 'aus der in das Innere des Körpers

eingedrungenen Erstarrung.

Von der umfangreichen Literatur genügt schon ein Teil, die

Sachlage zu kennzeichnen. Der berühmte englische Seefahrer Sir

John Franklin 26
) berichtet in der Beschreibung seiner Reisen aus

den Wintern der Jahre 1820 und 1821 über Beobachtungen in der

Nähe des Forts Enterprise (64° 28' N. Br. u. 113° 6' W. v. Gr.):

„Die Fische froren fest als sie aus dem Netz genommen wurden,
sie verwandelten sich in kurzer Zeit in eine feste Eismasse und
waren durch Beilhiebe leicht aufzuspalten, so dass die Eingeweide
in einem Stück entfernt werden konnten. Wenn sie am Feuer

auftauten, wurden sie wieder lebendig. Namentlich war es beim

Karpfen der Fall und wir haben es wiederholt gesehen, weil

Dr. Richardson (ein Arzt) sich mit der Untersuchung des Baus
verschiedener Fischarten beschäftigte. Er war im Winter stets

genötigt, sie auftauen zu lassen, bevor er sie zerschneiden konnte.
Ein Karpfen wurde soweit hergestellt, dass er lebhaft umhersprang,
nachdem er 36 Stunden festgefroren gewesen war". Die Luft-

temperatur in Enterprise lag während des Monats November in den
Grenzen — 3,5° und — 35°, und während des Dezembers — 14,4° und—

49,4°, so dass das Mittel im November — 18,2° C. und im Dezember—
34,3° betrug. Das Einfrieren musste demnach sehr schnell

erfolgen, was vielleicht die Erhaltung der erstarrenden Fische

begünstigte. 24 verschiedene Arten von Fischen kommen nach
Richardson dabei in Betracht, neben dem Karpfen u. a. Salmo fario,

Corregonus albus, Corregonus signifer und Esox lucius. Auch von

deu Fröschen erwähnt Franklin, dass man sie oft festgefroren

gefunden und durch Wärme wieder belebt hätte.

Mit Franklin übereinstimmend erzählt J. T. Verneur 27
): im

Norden des Staates New-York würden bei starkem Frost häufig
Forellen und Hechte mit der Angel aus Eislöchern herausgezogen,
die zum Fischfang angelegt sind. Von der Angel befreit erstarrten

die Fische in der kalten Luft schnell zu einer harten Eismasse und
könnten dann mehrere Stunden ja selbst Tage nachher von neuem
belebt werden, wenn man sie in kaltes Wasser würfe, so dass sie

langsam auftauten. Verneur ist jedoch der Meinung, dass die

Lebensfähigkeit nur dann bleibe, wenn die Erstarrung bei grosser
Kälte sofort erfolgt. Andernfalls werde man sich vergebens bemühen,
die erfrorenen Tiere ins Leben zurückzurufen.

B. Gaspard
28

) fand zwar ebenfalls, dass bei einer Temperatur
der umgebenden Luft von — 7,5° C. festgefrorene Frösche und
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Blutegel wieder aufleben, aber sie gingen jedesmal gleich nachher
zu Grunde. Eine über 7y2

°
hinausgehende Kälte hatte stets den

sofortigen Tod zur Folge.
Dumeril 29

) Hess Frösche an kalter Luft von — 4° bis — 12° C.
einfrieren und brachte sie durch vorsichtiges Benetzen mit Wasser
zum Aufleben, nachdem er eine Innentemperatur von —0,9° bis— 1° C. bei ihnen festgestellt hatte. Nähme man nach Kirwaii für
das Blut eine Erstarrungstemperatur von — 3° bis —4° an so
konnte bei den Versuchen von Dumeril das Blut noch flüssig
bleiben.

Obgleich dieseBeobachtungen hinsichtlich der Minimaltemperatur,
welche die Frösche aushalten, voneinander abweichen, so stimmen'
sie doch darin überein, dass die Tiere nach völliger Erstarrung, die

in der Mehrzahl der Fälle in das Innere eingedrungen sein musste,
wieder aufleben. An der Glaubhaftigkeit der Gewährsmänner kann
kaum ein Zweifel aufkommen und trotzdem wurden ihre Angaben
und wieder von kompetenter Seite auf das entschiedenste bestritten.

W. Preyer z. B., der Franklin zitiert, gibt an, dass er Frösche nur
aufleben sah, wenn ihre Innentemperatur über — 2,5° C. blieb.

Matteucci 80
) behauptet sogar, dass nach seinen zahlreichen

Versuchen die Frösche wohl in kalter Luft lebend bleiben, aber
schon der Aufenthalt von 1

/2 Stunde in eiskaltem Wasser werde
ihnen tötlich. Du Bois-Reymoud

81
) hält zwar eine solche Annahme

für falsch, weil er wiederholt Frösche im Winter an kalter Luft

von — 8° aushalten sah, aber das völlige Erstarren bringt ihnen
auch nach seiner Ansicht den Tod. Nach vorhergehendem Ein-
frieren im Wasser wäre das Aufleben unmöglich, nach dem
Erstarren an der Luft aber nicht. Den vielen glaubhaften

Angaben vom Gegenteil gegenüber erklärte es Du Bois-Reymond
jedoch bei der Wichtigkeit des Gegenstandes für wünschenswert,
dass zur Entscheidung neue Versuche angestellt würden.

'
Weil mir die Frage, ob ein solches Tier ohne irgend erkennbaren

äusseren Anstoss, ohne Blutbewegung und ohne Atmung, die doch

innerhalb des Eises auch für die Haut ausgeschlossen ist, also nach

voller Einstellung jeder uns bekannten Lebenstätigkeit von neuem
aufleben kann, ein grosses Interesse abgewann, so entschloss ich

mich zu einer neuen Prüfung derselben. Vor allem suchte ich nach

der Ursache des Widerspruchs zwischen der von glaubhaften Zeugen

behaupteten Tatsache und den vielen vergeblichen Versuchen bei

künstlichem Einfrieren die Tiere lebend zu erhalten. Ich erwog

dabei, dass nach allgemeiner Erfahrung erstarrte Tiere regelmässig

getötet werden, wenn mau ihreu Körper nicht mit grosser Vorsicht

langsam sondern schnell erwärmt. Der plötzliche Übergaug
wird ihnen beim Aufwachen verderblich, er muss ihnen

beim Erstarren ebenso gefährlich werden. Daraus ergab sich

die Notwendigkeit, nicht die in voller Lebhaftigkeit sich bewegenden
Tiere unmittelbar grösserer Kälte auszusetzen, sondern ihre Lebens-

tätigkeit vorher in ähnlicher Weise abzuschwächen, wie es in der

Natur die im Herbst und im Anfang des Winters abnehmende
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Luftwärme veranlasst. Deshalb Hess ich die Versuchstiere einen

oder zwei Tage vor dem Anfange des Versuchs auf Eiswasser liegen
und mit dieser Vorsichtsmassregel gelang es leicht, wenigstens
Frösche und sogar im Sommer, in der Erstarrung lebensfähig zu
erhalten. 32

) Die Temperatur der Frösche wurde meist an den mit
ihnen eingefrorenen Thermometern bestimmt. Dass sie in dem
hartgefrorenen Tierkörper durch die Lebenstätigkeit desselben stunden-

lang eine höhere sein köunte, war nicht anzunehmen. Anfangs
benutzte ich zur Eisbildung die Kälte der umgebenden Luft, später
habe ich ausnahmslos die nach Aufnahme der Versuchstiere mit
Wasser gefüllten weithalsigen Flaschen von massiger Grösse in eine

Kältemischung von Eis und Kochsalz gebracht. Die neben den
Tieren beginnende Eisbildung hält die Temperatur im Innern der

Flasche lange Zeit in der Nähe des Gefrierpunktes, und erst mit
dem Verschwinden des flüssigen Wassers sinkt sie tiefer. Beim
ersten Versuche suchte der eingesetzte braune Grasfrosch, nachdem
die Eisbildung bis zu seinem Körper vorgeschritten war, durch matte

Bewegungen die Oberfläche des Wassers zu gewinnen, wurde aber

durch ein Stäbchen zurückgehalten, so dass er sich mitten in dem
nachher gebildeten Eisklumpen befand. Nachdem das Wasser der

kleinen Flasche vollständig gefroren war, blieb dieselbe bei einer

Lufttemperatur von — 6° C. bis — 7,8° 0. noch 5 Stunden im
Freien. Dann wurde das Eis in einem massig warmen Zimmer
langsam losgetaut, nach einer Stunde löste sich der Frosch in

Gestalt einer flach gedrückten Kugel von dem übrigen Eise ab und
schwamm auf dem Wasser. Er war durch und durch hart und

fest, allmählig wurde er zwar weicher, aber er liess auch jetzt noch
keine Spur von Bewegung erkennen. Ich beobachtete ihn unaus-

gesetzt und bemerkte, dass er etwa l
!

/2 Stunden nach dem Aufhören
der Starre plötzlich den Kopf hob und lebhaft atmete. Am folgenden

Tage schien er unversehrt zu sein und er lebte mehrere Wochen

nachher, solange ich auf ihn achtete, unverändert weiter. Grüne
Teichfrösche zeigten sich in gleichem Masse widerstandsfähig. Sie

blieben bis 10 und 14 Stunden im Eise, während das mit eingefrorene
Thermometer auf — 8° C. und —9° C. sank, und sie erwachten
bei gleicher Behandlung aus der Erstarrung. Als in einem Falle

das Wasser im Halse der Flasche zu früh einfror und das Glas
durch den Druck des später im Inneren gebildeten Eises gesprengt
wurde, war der mit eingeschlossene Frosch getötet, wahrscheinlich

infolge innerer Verletzung durch den starken Druck.
Das Wiederaufleben des Frosches nach dem Erweichen und

vor der äusserlich sichtbaren Atmung habe ich noch mit Hilfe des

Mikroskops genauer beobachtet. Ich band ihn so fest, dass eine

Schwimmhaut unter dem Objektiv des Mikroskops lag. Der Frosch
war völlig weich, aber die Blutkörperchen lagen still. Nach einiger
Zeit wurden sie stossweise vorwärtsgetrieben, auf den Stoss folgte
eine längere Ruhe, dann ein neuer Stoss und wieder Ruhe. Die
Pausen wurden jedoch immer kürzer bis ungefähr mit der äusserlich

sichtbaren Atmung zugleich die regelmässige Blutzirkulation einsetzte.
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Zwischen dem eingetrockneten und aus Wassermangel be-

wegungslosen Frosch und dem durch Einfrieren erstarrten ist der

erhebliche Unterschied zu beachten, dass beim ersteren der Blut-

umlauf sich fortsetzt, beim letzteren nicht. Die Erstarrung ist biet

bis in sein Inneres eingedrungen und es lässt sich ebensowenig irgend
eine innere Bewegung erkennen als man in dem Eis»* ein.- Atm mg
durch die Haut annehmen darf. Unseres Wissens ist jede Art von

Lebenstätigkeit in dem Tiere unterbrochen, aber trotzdem befinden
sich die Organe seines Körpers in einem Zustande, der dem
Zerfallen widersteht, so dass sie auf den ersten Anstoss Bi Fori

ihre gewöhnlichen Verrichtungen wieder aufnehmen. Welches dienet

Anstoss ist, ein mechanischer Nervenreiz, ein Reiz durch die

Oxydationswirkung eindringenden Sauerstoffs oder ein anderer Reiz,
das entzieht sich wieder unserer Beurteilung. Das Verhalten der

im Eise erstarrten Frösche möchte ich am ersten mit dem der

eingetrockneten Wasserbärchen oder der Rädertierchen vergleichen,
nur halte ich es für fraglich, ob bei den letzteren der Stillstand in

allen Lebensvorgängen ein so unbedingter ist als wie bei den

Fröschen.

Eine auffallende Erscheinung zeigte sich mir bei zwei Fröschen,
die ich nach ihrer Erstarrung noch längere Zeit beobachtete und zu

Atemversuchen benutzte. Sie befanden sich zu diesem Zweck auf

Drahtgaze in Glaszylindern, und ich bemerkte, dass sie am 6. oder

7. Tage nach dem Auftauen dicke Klumpen einer weissen

Gallerte absonderten, welche der aus den Eileitern stam-

menden und die Eier umhüllenden Substanz ganz gleich
war. Diese am Rande von Wassergräben oder an anderen Stellen

auf Wiesen häufiger gefundenen und wohl als Sternschnuppen an-

gesehenen Massen sind später für halbverdaute durch Sumpfvögel

ausgeworfene Eingeweide von Fröschen gehalten worden. Aber

bereits vor meiner Beobachtung hatte man in ihnen ein Ausscheidui'

produkt lebender Frösche vermutet. Da ich nun dieselben Massen

besonders häufig nach strengen Wintern und namentlich in der Nähe

von flachem Wasser, welches bis auf den Grund ausfriert, angetroffen

habe, so erscheint es mir wahrscheinlich, dass ihre Absonderung

mit einer vorausgehenden Erstarrung der Frösche in Verbindung

steht.

Nach einer mündlichen Mitteilung von E. du Bois-Reymond
war der Erstarrungsversuch in der von mir angegebenen Weise und

unter Beachtung der genannten Vorsichtsmassregeln wiederholt mit

übereinstimmendem Erfolge ausgeführt. Dabei wurden die Frösche

bei noch niedrigerer Temperatur als ich sie angewandt hatte und

auch längere Zeit, sogar mehrere Tage, in der Erstarrung gehallen.

Ebenso übereinstimmend war die Mitteilung von Lenzmann,
88

) d

er in einer Versuchsreihe beobachten konnte, dass in ihrem -

Körper hart gefrorene Frösche bei langsamem Auftauen wieder anfing

zu atmen, und dass solche Frösche später von anderen nntei

gewöhnlichen Verhältnissen lebenden nicht unterschieden we

konnten.
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Trotz dieser Bestätigungen wurde jedoch von anderer Seite

das Wiederaufleben aus voller Erstarrung mit voller Entschiedenheit

als unmöglich hingestellt. Knauthe 34
) erklärte, er habe mit Fischen,

Fröschen und Kröten an 250 verschiedene Versuche angestellt und
in keinem Falle ein Tier überlebend gefunden. Ich verwies dann
von neuem auf die nötigen Vorsichtsmassregeln und nun wurde
von Knauthe S5

) ebenfalls an mehreren Tieren das Aufleben be-

obachtet. Als Versuchstiere dienten ihm Rana esculenta, R. fusca,
ßufo vulgaris, Bombinedor igueus und Triton cristatus, die er im

Erstarrungszustande sehr genau untersuchte. Er fand den Kehlsack
voll Eis, das Blut in den Adern gefroren und das regungslose
Herz von einer Eisrinde umgeben. Beim Auftauen des Frosches
bemerkte er, wie das Herz anfing sich ruckweise zu bewegen,
gerade so wie ich es an dem Blutumlauf in den Schwimmhäuten
gesehen hatte. Knauthe stellte jedoch das interessante Anwachsen
der Herzbewegung noch näher fest und macht davon folgende

Angaben. In der ersten Minute zählte er drei Herzschläge, in der

folgenden Minute ruhten die Herzkammern, in der dritten zogen sie

sich wieder 4 mal zusammen. Dann entstand eine Pause von
4 Minuten, auf welche von neuem in ungleichen Abständen von-
einander 12 Herzschläge erfolgten.

Auch nach der schliesslichen Bestätigung von Kuauthe wurde
der Zweifel an der Möglichkeit, die Tiere vom Erstarren zum Leben

zurückzurufen, noch eiumal angeregt. Ohne die anfänglichen Versuche
Knauthes zu erwähnen, wurde von W. Kochs 36

) in einer Arbeit:
Kann die Kontinuität der Lebensvorgäuge zeitweilig völlig unter-

brochen werden? die Tatsache mitgeteilt, dass er in derselben Weise
sich erfolglos bemüht habe, Frösche, Wasserkäfer und Wasserschnecken
nach dem Einfrieren an kalter Luft wieder zu beleben. Erst im
Jahre 1890 sei es ihm geglückt, als er Frösche und Wasserkäfer
aus dem Schlamm eines leicht zugefrorenen Teichs zum Versuche
benutzt habe. Wenn dagegen die Tiere vorher nicht der Kälte

ausgesetzt gewesen waren, so wurden sie schon durch einen 6 Stunden
dauernden Einfrieruugsversuch getötet. Die letzten Beobachtungen
stehen demnach in voller Übereinstimmung mit meinen Angaben, die

schliesslich noch durch die Abhandlung von R. Pictet: 37
) das Leben

und die niederen Organismen, eine neue weitgehende Bestätigung
erfuhren. Nach seinen Versuchen ertrugen Fische innerhalb des
Eises eine Temperatur von — 15° C, während sie bei — 20° zu
Grunde gingen. Frösche ertrugen —28°, Tausendfüsser — 50° und
Schnecken sogar

— 120°.

Bei Pictets Beobachtungen ist es auffallend, dass die Grenzen
für die Lebensfähigkeit der einzeluen Tiere so stark voneinander
abweichen. Man sollte annehmen, dass nach eingetretener Erstarrung
das weitere Zusammenziehen durch die Kälte gleichmässig und in

so geringem Masse erfolgen müsste, dass dabei eine tötliche innere

Verletzung ausgeschlossen wäre. Wenn es aber doch der Fall ist,
so würde ich solche Verletzungen im Zusammenhange mit den
anderen Erfahrungen beim Einfrieren der Tiere zunächst der
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Ungleichheit im Zusammenziehen verschiedener Körperteile zu-

schreiben.

In dieser Beziehung erscheint ein Versuch von G. J. Romanes 38
)

besonders beachtenswert. „Einige Exemplare der Aurelia froren zu

einem soliden Stück Seewasser-Eises fest. Als sie auftauten, erschien

ihr sämtliches Gallertgewebe nach jeder Richtung von einer unzähl-

baren Menge von Eiskristallen durchbohrt, welche sich bei dem
Gefrieren des Meerwassers, das so reichlich in die Zusammensetzung
dieses Gewebes eingeht, gebildet hatten. Dennoch erholten sich die

Tiere nach völligem Auftauen, obwohl die ursprüngliche Zahl der

Contractionen nicht ganz wieder erreicht wurde. Ihre Gewebe boten

jetzt ein zerrissenes Ansehen dar, welches der zerstückelnden Wirkung,
der Eiskristallbildung zuzuschreiben ist". Trotz der weitgehenden

Zerstörung vom Gewebe der Qualle war sie also in den einzelnen

Körperteilen lebensfähig geblieben. Von der Kälte ist nur gesagt,

dass sie bei der Eisbildung im Meerwasser sehr bedeutend gewesen

sei, die Gradzahl ist nicht genannt.

IV. Widerstandsfähigkeit einfacher Organismen.

Wenn die vorher ausgesprochene Annahme richtig ist, dass

die Fähigkeit, die Erstarrung zu überdauern, bei den Tieren wie

bei den Pflanzen auf dem Widerstände der körperlichen Elementar-

gebilde gegen das Zerfallen durch Fäulnis oder andere Umsetzungen
beruht, so muss jene Fähigkeit bei einfacherer Organisation sich

grösser erweisen. Das scheint tatsächlich zuzutreffen. Es ist wohl

in keinem Fall bestimmt erwiesen, dass ein warmblütiges Tier nicht

an der absoluten Unterbrechung aller Lebensvorgänge zugrunde

gegangen wäre. An dem noch nicht vollständig entwickelten

Hühnchen im Ei dagegen hat mau wiederholt beobachtet, dass es

trotz tagelanger Abkühlung bis zum Erlöschen der Herztätigkeit

doch weiter lebt, wenn es wieder erwärmt wird. Nur schlüpft es

später aus, weil es in der Entwicklung zurückgeblieben war.

Frische Hühnereier zeigen überhaupt keine Abweichung beim Aus-

schlüpfen, wenn sie auch zu einer ganz festen Eismasse gefroren

waren, sie bleiben also beim Erstarren vollständig unversehrt. 39
)

Dass die Raupeneier in den auf Bäumen befindlichen Raupen-
nestern leicht eine Kälte von — 25° und — 30° ertragen, ohne

zugrunde zu gehen, ist allgemein bekannt und wiederholt sich in

jedem strengen Winter. Im Gegensatz dazu sind viele in weiterer

Entwickelung begriffenen Schmetterlinge, am meisten zur Zeit der

Häutung, gegen Kälte sehr empfindlich und sie werden namentlich

bei nasskalter Witterung leicht getötet.

Nach den Beobachtungen von Conn 40
) verlor Bacillus subtilis

bei — 87,5 °C. weder seine Fortpflanzungsfähigkeit noch an zerstörender

Kraft auf der Hornhaut eines Kaninchens. Bierhefe bleibt nach

Cagniard- Latour bei — 90° C. und nach Schumacher 41
) sogar bei

— 113° C. mit den begleitenden Bazillen lebensfähig und zur Gährung
geeignet. E. Jung und Pictet 42

; haben weiter festgestellt, dass

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



294

Milzbrandbazillen und der auf Hühnereiweiss gefundene Bacillus

ulna bei einer Kälte von — 130° nicht getötet werden, während die

Bierhefe nach einer solchen Abkühlung kein Gährungserreger
mehr war.

Auch in höherer Temperatur erweisen sich die einfacheren

Organismen in ähnlicher Art widerstandskräftiger. Wie schon

erwähnt können die Bärtierchen und Rädertiere eine weit über 100°

hinausgehende Temperatur leicht ertragen und Ehrenberg
43

) lernte

die Rädertiere sogar als regelmässige Bewohner der 81° bis 85°

warmen Quellen von Ischia kennen. Diese Tatsache wurde freilich

angezweifelt, als Hoppe Seyler in genauer Untersuchung feststellte,

dass Algen zwar heissere Dämpfe ertragen, aber in flüssigem Wasser

nur bis f 53° aushalten. Neuere Beobachtungen haben jedoch

ergeben, dass im Yellowstone- Park Algen unter viel höherer

Temperatur ausdauern, und damit erscheint die Angabe Ehrenbergs
wieder gerechtfertigt. Es ist wiederholt beobachtet, dass der Heu-

bazillus (B. subtilio) und der Milzbrandbazillus (B. authracis) durch

eine Hitze von mehr als 100° nicht vernichtet werden, die wider-

standskräftigeren Sporen und trockene Hefe vertragen sogar + 130° C.

Nasse Hefe dagegen wird bereits bei 75° C. unwirksam. Trockene

Hitze und feuchte Hitze wirken anscheinend allgemein in der Weise

verschieden, dass die Gegenwart des Wassers leichter tötet. Das

hat man bei den Vorschriften für die Zerstörung der Krankheits-

keime, bei der Desinfektion 44
) natürlich zu beachten. So gilt

schon ein kurzes Aufkochen mit Wasser für ausreichend, um

Tuberkel-, Cholera-, Typhus- und Diphtherie-Bazillen zu vernichten,

bei den widerstandsfähigeren Sporen dagegen wird ein mindestens

halbstündiges Kochen vorgeschrieben. Heisse Wasserdämpfe wirken

um so kräftiger, je mehr sie gesättigt sind. Besitzen sie eine

Temperatur bis 125°, so erfolgt die Desinfektion in wenigen Minuten.

Für trockene Luft verlangt man bei längerer Berührung eine Hitze

von 150° bis 160° C. und Crece Calvert will dieselbe für unbedingt
sichere Zerstörung der Keime bis 204° C. gesteigert wissen.

Die Temperaturgrenzen für die Lebensfähigkeit der einfachsten

Organismen sind demnach recht weit. Blieben doch in der schon

erwähnten Untersuchung von R. Pictet einige Bakterien bei — 200° C.

noch unbeschädigt und Macfadyens
43

) erfuhr dasselbe, als er Milz-

brandbazillen und Choleraspirillen 1 bis 7 Tage lang der Temperatur
der flüssigen Luft von — 190° aussetzte.

Ebenso wie durch Kälte oder trockene Hitze die Lebensenergie
von Pflanzen und Tieren zeitweise unterbrochen werden kann, so

kann auch bei den trockenen Pflanzensamen die Keimfähigkeit lange

Zeit ruhen, und es zeigt sich dabei ein dem vorstehend beschriebenen

ähnlicher Widerstand gegen die Umsetzung einer latenten Kraft.

Im Ertragen von bedeutendem Wechsel in der Temperatur stehen

viele Pflanzensamen den vorhergenannten Mikroorganismen nahe,

aber daneben besitzt der in ihnen vorhandene Embryo eine solche

Festigkeit in den Hauptteilen seines Körpers, dass er trotz der

immer von neuen sich wiederholenden Veränderungen in seiner
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Umgebung, teilweise auf eine erstaunlich lange Reihe von Jahren,
vor dem Zerfallen bewahrt bleibt. Nach vielfacher Erfahrung keimt
von den trocken aufbewahrten Samen verbreiteter Nutzpflanzen
(Hanf, Senf, Luzerne, Runkelrübe) nach 11 oder 12 Jahren ein

grosser Prozentsatz (bis über 90%) der Körner. Van Swieten 45
)

gibt an, dass er aus dem Samen der sensitiven Mimose, welchen
sein Grossvater 80 Jahre früher aus Indien bezogen hatte, Pflanzen

gezogen habe, welche sich beim Berühren ihrer Blätter voll empfindlich
erwiesen. Auch 200 Jahre alte Schminkbohnen mit Wasser erweicht

und dann in etwas warm gehaltene Erde gelegt, brachten voll

entwickelte Bohnenpflanzen hervor. Im königlichen Garten zu Paris

sah man trockene Gemüsesamen aus dem Herbarium von Tournefort

keimen, obgleich sie über 100 Jahre alt waren.

Der aus den Ägyptischen Königsgräbern stammende Weizen
sollte nach einer weit verbreiteten Angabe noch keimfähig gewesen
sein, aber Graf Sternberg war mit dem bezüglichen Versuche

getäuscht worden, wie er selbst berichtigend angibt. Von anderen

Samen jedoch werden nähere Zeugnisse über ihre mehr als 1000
Jahre erhaltene Keimfähigkeit beigebracht. Der Botaniker v. Held-

reich hatte von einem früheren Silberbergwerke bei Laurion in

Attica auf einem vorher nur mit Bleischlacke bedeckten Platze, eine

Pflanze aufwachsen sehen, die ihn, wie er ausdrücklich hervorhebt,
nur vermuten liess, dass sie vielleicht früher dort kultiviert gewesen
wäre. Später hat er jedoch dort nach dem Abräumen einer 3 Meter

hohen Deckschicht eine andere Art, Silene juvenalis, in grösserer
Zahl gefunden, obgleich diese Pflanze heute in Attica nicht, wohl
aber in Kleinasien wildwachsend vorkommt. Da nun zu Strabons

Zeit der Betrieb der Bergwerke von Laurion bereits völlig eingestellt

war, so müssten die Samen von Silene juvenalis in der Tiefe von

3 Meter mehr als 1900 Jahre ihre Keimkraft bewahrt haben.

In wohl noch etwas höherem Grade überzeugend erscheint ein

eingehender Bericht von Desmoulius 46
) über das Keimen von

Samen aus Römischen Gräbern. Steinerne im Jahre 1834 bei

La Mouzie St. Martin in der Dordogue aufgefundene Särge enthielten

Skelette, deren Schädel auf einer Unterlage von Samenkörnern ruhten,

Zufällig bemerkte man, dass einige der aus einem Sarge weg-

genommenen Samen keimten und infolge davon wurde der ganze
Rest in Blumentöpfe oder in die Erde gesät. Viele gingen auf und

manche brachten vollständige Pflanzen mit Blüten und Früchten

hervor: Centaurea cyanus, Heliotropium europaeum, Medicago lupulina
et cet. Nach der Beschaffenheit der Sarkophage erklärte sie ein

anerkannter Archäologe für solche des dritten oder vierten Jahr-

hunderts und demnach wären diese Samen 1500 Jahre hindurch keim-

fähig geblieben.
Sieht man in dem Keimling die Pflanze in ihrem ersten

Lebensalter, so wäre in den genannten Fällen trotz einer Unter-

brechung von mehr als 1000 Jahren ein Leben erhalten und

fortgesetzt.
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