(Aus dem physiologischen Laborato r iu m zu Zürich.)

Ueber den
Einfluss des comprimirten Sauerstoffs auf die Lebensprocesse der Kaltblüter und einige Oxydationsvorgänge.
Von

Dr. Karl B. Lehmann,
Assistent ern physiologischen Loboratorium in Zürieh.

Vorbemerkung. Die vorliegende Arbeit ist in
den Jahren 1881--83 im physiologischen Laboratorium
der Züricher Universität ausgeführt worden. Meinem hochverehrteu Lehrer Herrn Prof. Dr. Hermann verdanke ich
nicht nur die Anregung zur Beschäftigung mit dem Thema,
sondern auch eine Menge von fördernden Rathschlägen
bei der Ausführung, sowie die Ueberlassung der Protokolle
einer Anzahl eigener Versuche, für alles dies sei Herrn
Prof. Hermann mein wärmster Dank gesagt. Auch Herrn
Prof. Dr. Viktor Meycr, der mich in chemischen Fragen
öfters mit seinem Rathe zu unterstützen die Freundlichkeit hatte, fühle ich mich zu gressem Danke verpflichtet.
I.

Ueber den Einfluss des comprimirten Sauerstoff s
auf die Lebensprocesse der Kaltblüter.
1 Einleitung.

Seit Paul B e r t im Jahre 1878 in seinem grossen,
bekannten Werke «La pression baromnétrique» die früheren
Angaben und Beobachtungen über die schädliche Wirkung
xxvIII. 2. n. s. I0*
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hoher Sauerstoffdrücke gesammelt, kritisirt, commentirt und
durch zahlreiche, neue Versuche unsere Kenntnisse wesentlich gefördert hat, sind 5 Jahre vergangen, ohne dass
grössere Arbeiten über diesen ausserordentlich interessanten
Gegenstand erschienen sind. Mir sind nur folgende bekannt geworden:
Van Overbeek de Meijer: «Over den infloed van
zuurstoffgas onder hoogere drukking op lagere organismen
en levendc grondformen». — Onderzoekingen gedaan in
het physiologische Laboratorium der Utrechtsche hoogcschool. Derde reeks VI. Utrecht 1881 und eine kurze
Mittheilung von E. de Cyon an die französische Academie:
«L'action des hautes pressions atmosphériques sur l'organisme animal» vom 20. Februar 1882.
Im März letzten Jahres veröffentlichte ich 1) eine
Arbeit, deren Hauptresultate folgende waren : Während
unverletzt ausgeschnittene Herzen von Winterfröschen in
feuchter Luft bei mittlerer Temperatur (14-16°) stets
24, häufig aber 48 ja 56 Stunden deutliche Lebensspuren
(Vorhofcontractionen) zeigen, hören in reinem, comprimirtem Sauerstoff von 10-16 1/2 Atmosphären die letzten
Bewegungsspuren meist nach 8-9 Stunden auf, kein
einziges Herz zeigte jemals nach 21 — 22 Stunden
(d. h. am Morgen des zweitcn Tages) eine Spur von
Leben. In comprimirtem Stickstoff von 12-16 Atmosphären, dem etwas Sauerstoff ( 1/»- 4/5 At.) beigemischt
war, zeigte sich das Leben in einigen Fällen auch verkürzt (kürzer als 24 Stunden), dauerte aber auch mehrmals 25-30, ja 48 und einmal sogar 120 Stunden. Es
1 ) Karl Lehmann: Die Wirkuug hoher Sauerstoffdrücke auf
thierische Gebilde. Pflügers Archiv XXVII 1882 p. 422.
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ist dies ein Beweis, dass zwar die Compression mit dem
indifferenten Stickstoff manchmal auch eine Schädlichkeit
ist, sich aber nicht entfernt mit der durch den comprimirten Sauerstoff gesetzten, vergleichen lässt. Stimmten
soweit meine Beobachtungen recht gut zu den Angaben
B e r t s, dass comprimirter Sauerstoff toxisch wirke, so
sprachen anderseits zwei Punktc gegen die Auffassung
des comprimirten Sauerstoffs als eigentliches Protoplasmagift: Einmal schien die langsame Wirkung dcs doch
sofort das ganze, kleine Herz durchdringenden, comprimirten Sauerstoffs nicht recht mit der Auffassung als
elementares Gift vereinbar, da ja, wie Castell ') fand,
giftige Gase das Herz sehr rasch zum Stillstand bringen:
Schwefelwasserstoff, Chlorgas in 2 Minuten, Stickoxydul
in 5-6, Kohlensäure in 10 und Kohlenoxyd in 40 Min.
Zweitens fiel auf, dass das nach 8-9stündigem Verweilen
in comprimirtem Sauerstoff stillstehende Herz, auch nach
24stündiger Compressionsdauer, nach Ueberführung in
die atmosphärische Luft auf Berührung häufig wieder
einzelnc Pulsatienen oder Pulsationsgruppen zeigte, also
noch nicht todt war. Es ist dies genau das Verhalten
eines Herzens, das in Stickstoff oder Wasserstoff zur
Ruhe gekommen ist und nachher noch einige weitere
Stunden in dem betreffenden Gase verweilt hat.
Aus diesen Thatsachen schien mir als wahrscheinlich zu folgen, dass der comprimirte Sauerstoff kein
eigentliches Gift für das Froschherz sei, sondern
dass er insofern schädlich wirke, als er die Restitution
der sich bei der Thätigkeit nach Hermann') und
1) C a s t e l l. Müller's Archiv. Jahrgaug 1854. pag. 226.
L. Hermann.
Untersuchungen über den Stoffwechsel der
2)
Muskeln ausgehend vom Gaswechsel. Berlin 1867.
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Pflüger 1) zersetzenden, spannkraftführenden Substanzen
nur schwer zu Standc kommen lasse, dass also die Vorrathsstoffe, ven denen das ausgeschnittcne Organ lebt, in Folge
der mangelhaften Restitution nur für kürzere Zeit das
Leben zu unterhalten vermöchten.
Eine ähnliche Ansicht hat Pflüger schon vor mehreren
Jahren beim Erscheinen der ersten Mittheilungen B e r t's 2)
ausgesprochen, ohne eigene Versuche gemacht zu haben,
wesentlich auf Experimente Bert' s gcstützt, in denen
Letzterer verminderten Stoffwechsel und sinkende Temperatur bei Warmblütern in comprimirtem Sauerstoff constatirte. Pflü ger verglich die thierische Zclle mit dem
Phosphor, dessen Leuchten in reinem Sauerstoff auch
aufhört, weil er kcinen Sauerstoff mehr zu binden vermag.
Ich werde mich im zweiten Theile meiner Arbeit mit
dieser frappanten Analogic ausführlich zu beschäftigen
haben.
Overbeek de Meijer war zu verwandtenErgebnissen
wie ich durch das Studium der Wirkung comprimirter
Gase auf Flimmerepithel, Infusorien, Spermatozeen, Bakterien und ganz junge Barsche gelangt, er hatte ebenfalls keine rcchte Giftwirkung constatiren können und
schliesslich als Vermuthung geäussert : Comprimirter
Sauerstoff bilde viclleicht eine undissociirbare, für die
Lebensprocesse unbrauchbare Verbindung mit dem Protoplasma.
Abgesehen davon, dass wir keinen einzigen Fall
kennen, wo reiner oder comprimirter Sauerstoff mit einer
1) P f l ü g e r. lieber die physiologische Verbrennung in den
lebendigen Organismen. Pflügers Archiv X. 1875.
2) Bert. Comptes rendus. LXXVIII. pag. 534.
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oxydirbaren Substanz zusammen gebracht, sich mit dersclben zu einer qualitativ andern Verbindung vereinigt,
als die Luft, scheint auch die Thatsache des WiederAuflebens nach Ueberführung in Luft der Ansicht von
Overbeek de Meijer nicht günstig zu sein, ausserdem ist
sie leider einer experimentellen Prüfung nicht direct zugänglich, denn wie sollen wir diese undissociirbare Substanz, zu der sich der Sauerstoff mit dem Protoplasma
verhunden, nachweisen.
2. Ueber den Einfluss der Abkühlung auf das Froschherz in
comprimirtem Sauerstoff und in reinem Wasserstoff.

. Um die Vermuthung von Pflüger, dcr ich mich angeschlossen hatte zu prüfen, schien mir folgendes der
nächste Weg zu sein. P f l ü g cr (l. c.) hatte gefunden,
dass man durch Kälte beim Kaltblüter die Spaltungsprocesse der Gewebe verlangsamen kann; beruhte die
schädliche Sauerstoffwirkung auf einer behinderten Restitution, so musste man, indem man auch die Spaltung
behinderte, erreichen können, dass die Lebensuhr, die
jetzt langsamer ablief, länger gieng.
Da ich bisher am Froschherz gearbeitet hatte und
dieses automatisch thätige, kleine Organ als recht brauchbar für meine Zwecke befunden hatte, so lag es am
nächsten auch für die weiteren Versuche bei demselben zu
bleiben. Es wurden also in alter Weise wieder jc drei
Froschherzen herauspräparirt, mit dem Venensinus nach
ohen') auf einen Tiegeldeckel gelegt und nach Absaugung
des Blutes comprimirt, worauf der Apparat in Eis

1

) v. B e z o l d. Vi r c h o w's Archiv XIV. pag. 228.

158

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

gestellt wurde. — Es diente mir zu allen Versuchen die
Her in a n n' s ehe Gaskammer'), ein Raum von 90 Cubikcentimeter Inhalt, der von einem 73 Millimeter hohen,
5 Millimeter dicken Glascylinder und 2 Messingplatten
begränzt ist. Ein feiner Halm lässt nach Bedürfniss das
Gas entweichen, gefüllt wird die Gaskammer , durch Anschrauben an eine eiserne Flasche, die einen Vorrath von
durch die Natterer'schc Gaspumpe auf 8-16 Atm.
comprimirtem Sauerstoff enthält. Der Druck in der Gaskammer
wurde anfangs durch ein capillares, geschlossenes Quccksilbermanometer, später fast ausschliesslich durch nachträgliches Auffangen des im Apparate enthaltenen Gases
bestimmt , durch den Boden der Kammer sind durch
Ebonit isolirte Kupferelectroden in den Apparat eingeführt.
Der Apparat schliesst vorzüglich, er hat Drücke bis zu
30 Atmosphären ausgehalten. Sehr häufig bedauerte ich
die Kleinheit des Apparates, die die Verwendung von
Warmblütern ausser Mäusen und ganz kleinen Vögeln
ausschliesst. Ich beschränkte mich desshalb fast ganz
auf Versuche an Kaltblütern; da aber seit langer Zeit
Versuche an Kaltblütern als nothwendig zur richtigen
Deutung von an Warmblütern gewonnenen Resultaten angesehen werden, Bert aber nur wenig Kaltblüterversuche
gemacht hat, so glaube ich werden meine Experimente
zu einer brauchbaren Ergänzung letzterer dienen.
Folgendes sind nun in tabellarlscher Form meine
durch gleichzeitige Anwendung von Sauerstoffcompression
und Kälte erhaltenen Resultate am Froschherzen.
1 ) Eine nähere Beschreibung siehe in meiner ersten Arheit
übrigens hat sich schon Bert eines ähnlichen nur weit grösseren
Apparates bedient. (Bert. ]. c. pag. 582.)
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TabeHe I.
Nr.

Comprimirter Sauerstoff. Kaltblüterherzen. Eis.

Thierart.

Druck,

Lebte
noch

81/2

Vent. Spuren
2412

2 Temp. alp.

At.

3 Temp. all).

Uribug Decomp.
UttbugHach

231/ 211

1 Escul. parv.

241/2h o

25

ganz. Herz
ziem]. kräftig

13

25 1z

20 1/2

12
14-I2 Vent. kraft.
I2

At.

8 Temp. alp.

21

20 1/2

Venf. Spuren

20 1/2

12
Vorhof

9 Temp. alp.

I2

I1 Escul. parv.

13 Temp. alp.

12

At.

20 1/2

14

At.

17 Escul. med.

Nach 1 1/2 Min. schlägt ein
Temporariavorhof wieder,
ach 30 Min. der Ventrikel
von Nr. 5. Nach 2 G h schlagen
alle Vorhöfe, nach 49 hnoch 3,
nach 52" noch 2, nach 58h
noch 1 Vorhof (Tempovaria).

2 Min. nach Decompression pulsirt das Tritonherz
2 4 1 /2 261/11 wieder,nach 2 1/2 hsäsusuutliclre
Vorhöfe, nach 6 1/2 h noch 3
Vorhöfe (darunter Triton),
nach 22 h Ruhe.

4 1/2
alle Vent.
kräftig

I4 Triton alpest.
15 Bufo calamita
16 Escul. med.

24 11 lang, die beiden andern
bleiben ruhig.

Vorhof

10 Eseul. parv.

12 Escul. parv.

zum Pulsiren, schlagen noch

23 1/2
9 1/2

6 Temp. alp.•

EScul.med

19 Escul. med.

2I Escul. med.

2 Herzen kommen wieder

23 1/2 I

13

7 Temp. alp.

Verhalten nach der Decompression.

Ventrikel

5 Escul. magn.

20 Escul. med.

.

Ventrikel

4 Temp. alp.

I8
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Nach 19 h 1 Vorhof spontan,
11 1/2
abge- l
enf. schwach brechen
2 weitere auf Reiz Gruppen92/s 111/2 bildurrg, nach 36 h 2 Vorhöfe
8 2/3
Vorhof
spontan, 1 auf Reiz Gruppen82/s
7 1/2
bildung. Das Bufoherz bleibt
Vorhof
ruhig.
81/3
7 1/2
Vorhof
I
I

13

I0-11

At.

14

13
(spur.)

14

I

Sofort nach der DecomPression pulsiren atle 3
spontan.

I

Anmerkung: Alle verwendeten Frösche sind Sommerfrösche, die Versuche
sind Ende Mai bis Ende Juni angestellt. — Als Tempovaria alpestris bezeichne
ich eine kleine dunkelfarbige Varietät der Rann temporaria, die wir aus einem
kleinen Glarner Bergsee einmal in grösserer Anzahl erhietten. Die Esculentae
stammten alle ans Zürichs Umgebung, doch waren sie von sehr verschied. Grösse.
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Da alle diese Versuche im Sommer angestellt wurden,
so überzeugte ich mich durch besondere Experimente
vorher, dass die Lebensdauer eines ausgeschnittenen Herzens
bei Sommer- und Winterfröschen bei ciner Temperatur
von 15-18° die gleiche ist. Ebenso ergaben einige im
Sommer ohne Abkühlung angestellte Compressionsversuche
die gleichen Zahlen wie die trüheren im Winter, womit die
Vergleichbarkeit beider Versuchsreihen bewiesen ist. Aus
der Tabelle nun folgt eine durchschnittliche Verlängernng
der Schlagdauer durch die Kälte von 8 9 Stundcn auf
etwa 12 Stunden%), ja bei etwas geringerem Druck
(8 1/2 At.) wurden sogar zweimal 24 Sunden erreicht.
Auffallend ist, dass in allen Versuchen, auch nach
einer Compressionsdauer von 24-25 Stunden, öfters fast
sofort, immer ohne Berührung die Vorhöfe und sehr oft
auch die Ventrikel wieder kräftig zu pulsiren beginnen
und ihr Spiel Stunden, ja Tage lang regelmässig fortsctzen, ein Resultat von dem ich, wenn der Versuch bei
Zimmertemperatur vorgenemmen worden war, nie mehr
als Andeutungen gesehcn habe.
Es interessirte mich nun höchlichst, wie sich die
Dauer der Herzpulse verhalte in indifferenten Gasen bei
Zimmertemperatur und bei Abkühlung. Ich wählte Wasserstoff zu diesem Zwecke, wie er von dem kleinen Bunsen'schen
Apparate auf electrolytischem Wege vollkommen sauerstofffrei geliefert wird. Mehrfach überzeugte ich mich, dass
eine Phosphorkugel in dem Gase vollkommen dunkel
i) Es gelang mir nicht die Lebensdauer von in Luft aufbewahrten Froschherzen durch Eis noch über die hohen in meiner
ersten Arbeit erhaltenen Wertlee zu verlängern. Es wurden bei
Abkühlung 25; 25; 35; 48; 57; 57 Stunden lang Pulsationen
beobachtet.
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bleibt. Die Versuche selbst wurden folgendermassen angestellt: In einer grossen mit 0,7% Kochsalzlösung gefüllten Reibschale wurde ein Trichtcr, dessen Rohr an
seiner Ansatzstelle zugeschmolzen war, mit electrolytischem
Wasserstoff sorgfälltig gefüllt. Drei Herzen wurden darauf mit .den Aorten durch Scidenfäden an den kleinen
Ring eines Porcellantiegeldeckels angcbunden, letzterer
unter Zwischenschaltung einer niederen Steinsäule auf
der Mitte eines Porcellanuntersatzes festgekittet, und jetzt
:alles rasch durch das physiologische Wasser unter den
Trichter geführt, in dem die Herzen alsbald aus dem
Wasser auftauchten. Der Trichter ward gcsenkt bis er
auf dem Porcellanuntersatz fest aufstand, und nun nech
Quecksilber in den Untersatz eingegossen. Sollte Abkühlung angewendet werden, so wurde alles verwendcte
Material vorher auf und in Eis gestellt und auch während
des Versuchs der Trichter und die Schale reichlich mit
Eis umgeben und in Tücher gehüllt. Durch besondere
Versuche übcrzeugte ich mich, dass ein kurzes Eintauchen
des Herzens in physiologisches Wasser dasselbe nicht
schädigt. Folgende Tabellen geben eine Uebersicht über
meine Resultate.
Siehe Tab. H. u. III auf nachfolg. Pagina.

Auch hier ist der Unterschied der Lcbensdauer mit
und ohne Eis nicht sehr prägnant, ganz ähnlich wie im
comprimirten Sauerstoff. Während ohne Eis etwa 3-5
Stunden die gewöhnliche Dauer der Aeusserung von
Lebensspuren ist, und nur wenige Herzen bis 6 und 7
Stunden schlagen, war 6-8 Stunden mit Verlängerung
bis auf 12 Stunden die gewöhnliche Grenze der Lebensdauer der abgekühlten. Stets, wenn die Exposition nach
10 Stunden beendigt wurde, kehrten mit der Zurück11
XXVll l, 2. n. 3.
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Kaltblüterherzen in elektrolytischem Wasserstoff.
Zimmertemperatur 12-16 °.

Tab. II.

Nr. Thierart.

Pulsetionsspuret
vorhanden
länger 1 kürzer
als

An die Luft
gebracht
nach

Pulsation kehrt
zurück nach

8 1/2 h

sofort

4

8 1/2

sofort

31 Kröte

3

4

8 1/a

sofort

*4 Kröte

2 1/3

4 1/s

4 1/a

sofort

5f Kröte

3 1/4

5

23

61Kröte

3 1/4

5

23

1 Kröte

793 h

7h
3

2) Kröte

1

5

9

23

1 1/4

3

7 Vorhöfe sofort.

9) Kröte

3
11/4

4
3

7
7

101 Krote
Kröte

15

1112 6 krürtigo
Vontrikotcontraotionen.

Noch nach 50 h
aufBerühng
Contractionsgruppen.
24h

12

3 1/e

8 1/2

sofort

5 3/4

61/2

82/3

es treten nur in der

tAtrioventrioutargrenze
Atrioventrioulargrenze
t

13 Frosch

5 3/4

1 1/a

8 2/3

f

Kröte

länger al

epiiter kommen auch
Ventrikel wieder rum
ventrikel
Pulsiren.

12 Frosch

11

l

Pulsationen
bleiben aus.

8( Kröte

71 K

Pu sefionsspuren
Pulsetionsspur

g erin g e

kurzdnuerndo
Pulse nur.

* Nach 24h auf Berührung Gruppen.
Tab. III.
Kaltblüterleerzen
Kaltb üterherzen
l

Nr.

Thierart.

lebte
länger kur

1( Temp.
7h
2 1Temp. alp.
7
3 Escul.
7
4 f Temp.
6.20
5J Escul.
620
6 l Bufo
7 Escul.
8
12
81 Eseul.
Escul.
9 Escul.
10 Escul.
4 1/4
11 Escul.
1I

^

in electrolytischem Wasserstoff
lektrolyiskhem mit Eis.
herausgenommen
nach

20
20
8
8

20 10
20
20
8 1/4
8 1/4
81/4

12
22
4 1/4
6 1/4
4 1/4

24
24
6 1/2
6 1/a
6 1/2

20 h

Pulsationen bleiben aus.
tig.
Nach 15 10 Vorhöf
Nach 1 1/3 kräft. Vorhofpulse.
sofort.
Pulsationen

sofort.

eiben aus.
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führung in die Luft auch die Pulsationen prompt wieder,
20-24 ständiger Aufenthalt in reinem Wasserstoffe war
aber stets tödtlich. Es sind in diesen Versuchen viele
Krötenherzen verwendet, da im ersten Frühjahr, als ich
sie anstellte, die Beschaffung grösserer Mengen ven
Fröschen auf Schwierigkeiten stiess. Vorher überzeugte
ich mich natürlich, dass die Herzen von Bufo cinereus
genau wie Froschherzen 27-75 Stunden lang in feuchter
Luft wenigstens Pulsationen der Vorhöfe zeigen.
Castell sowohl als Schiffer 1) geben auffallend kleine
Zahlen für die Dauer der IIerzpulse im reinen Wasserstoffan, Castell 1 St. 25 Min., Schiffer 2'/2 Stundcn, beiläufig will ich auch bemerken, dass die C a s t e l l'schen
Angaben, wie Schiffer) ausführt, wegen ungenügender
Sorge für Feuchtigkeit der Gase unzuverlässig sind. Nur
für die wirklich giftigen Gase mit rascher Wirkung stimmen Castells und Schiffers Angaben überein, auch
gelegentliche selbst gemachte Versuche ergaben ähnliche
Resultate. Ganz falsch ist jedenfalls Castell's Angabe,
dass das Herz in reinem Sauerstoff länger pulsire als in
Luft und doch steht dies in gar vielen physiologischen
Werken.
Beim Vergleich der Resultate im comprimirten Sauerstoff und reinen Wasserstoff sehen wir, dass in beiden
Medien das Leben ähnliche Zeiten fortdauert (etwas
länger im- comprimirten Sauerstoff, da er ja doch etwas
zu restituiren vermag), unter ähnlichen Erscheinungen
erst latent wird und dann schwindet. Kälte verlängert
unter beiden Umständen das Leben etwas, doch wenig.
1 ) Julius Schiffer. De gasorum quorundam in cordis actionem
efficacitate. Berliner Dissertation I863.

164

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

Die Wirkung des comprimirten Sauerstoffs
auf das Froschherz ist also die eines indifferenten (nur wenig das Leben unterhaltenden
Gases), nicht die eines Giftes.
Aus den Versuchen mit Wasserstoff, wie mit comprimirten Sauerstoff ging hervor, dass das ausgeschnittene
Froschherz kein geeignetes Object sei, um den lebenverlängernden Einfluss der Kälte auf das Leben der
Kaltblüter bei. behinderter Sauerstoffaufnahme zu studiren, ich wandte mich desshalb zur Compression ganzer
Frösche, aus denen Pflüger') seine interessanten Ergebnisse erhalten hatte.2)
3. Das Verhalten ganzer Frösche in comprimirtem Sauerstoff
bei Zimmertemperatur.

Kurz vor dem Beginne meiner Arbeit und während
der Beschäftigung mit derselben erschienen zwei Abhandlungen von Aubert3), die ein näheres Studium des
1) E. Pflüger: l. c. und Pflüger's Archiv XIV. 1877 pag. 73.
Beiläufig will ich bemcrken, dass ich an Herzen, die ich in
Verbindung mit einem Nervus vagus dem Frosche entnahm, im
cemprimirten Sauerstoff den Vagus einmal 16, einmal 55 Minuten lang
erregbar 'fand. Zur gleichen Zeit ohne Compression in Luft vorgenommene Versuche ergaben eine Erregbarkeitsdauer von 20 Minuten
his 4 Stunden. Die starken Ströme, die bei all' diesen Versuchen
nothwendig waren (die Versuche sind Mitte Juni angestellt), und
die Unmöglichkeit dic Lage der Electroden im comprimirten Sauerstoff zu variiren, lässt die Zeit der Erregbarkeitsdauer ins comprimirten Zustande recht heträchtlich erscheinen.
3) Hermann Aubert: Ueber den Einfluss der Temperatur
auf die Kohlensäureausscheidung und die Lebensfähigkeit der
Frösche in sauerstoffloser Luft. Pflügers Archiv XXVI. pag. 293-323.
Hermann Aubert: Ueber das Verhalten der in sauerstofffreier Luft paralysirten Frösche und ein darauf gegründetes ein-

2)
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Verhaltens von Fröschen in sauerstofffreien Gasen enthielten und den Einfluss der Temperatur auf die Lebensfähigkeit darin untersuchten, anschliessend an dic erwähnten Pflüger'schen Arbeiten. Aubert fand wie
Pflüger, dass ein Frosch, dessen Lebeusprocesse man
durch Kälte möglichst verlangsamt hat, in sauerstofffreiem
Stickstoff eine sehr lange Zeit bewegungsfähig bleiben
kann. Es gelang Aubert an Winterfröschen mit Hülfe
sehr vollkommener und energischer Abkühlung, auf etwa
-I- 1°, das Leben, d. h. Bewegungen auf Berührungen
einigemale 6-8 Tage lang zu erhalten, die Circulation
üherdauerte sogar diese lange Zcit noch. Bei einer nur
wenig höheren Temperatur von 6-8° genügen schon
etwa 9 Stunden, bei 11° 6 Stunden, bei 15-17° 3-4,
bei 18-19° 2-2 1/2, um Aufhören der Bewegungsfähigkeit zu erzeugen, und die Dauer der Befähigung zu
Spontanbewegungen sank im Temperaturintervall von
21-29° von 60 auf 5-8 Minuten.
Wenn nun meine Vermuthung richtig war, dass sich
der Organismus in stark comprimirtem Sauerstoff trotz
seines hellrothen Blutes verhalte, wie wenn die Sauerstoffaufnahme der Gewebe erschwert wäre, so musste es
mir gelingen, vor Allein einen ähnlichen Einfluss der
Temperatur auf die Bewegungsfähigkeit und den Kreislauf comprimirter Frösche zu demonstriren, und ausserdem musste ich nachweisen können, dass die Symptome
des Sauerstoffmangels und der Compression mit Sauerstoff unter einander eine vollkommenc Uebereiustimmung
zeigen.
faches Verfahren, die Reflexmechanismen bei erhaltener Erregbarkeit der motorischen Nerven und der Muskeln stundenlang zu lähmen. Pflügers Arcbiv XXVII. pag. 566-576.
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Ich glaube mich nun davon überzeugt zu habcn,
dass in der That eine sehr grosse Analogie im Verhalten
des Frosches unter diesen beiden Umständen stattfindet,
nur scheint die Temperatur auf den Frosch im sauerstofffreien Gase einen noch etwas stärkeren Einfluss zu
üben, als auf den in comprimirtem Sauerstoff befindlichen.
Die Versuche wurden wieder in der Gaskammer angestellt, und zu denselben kleine Esculentae (von etwa
20-25 Cub.-Cent. Volum.), sowie Exemplare von
Bom-binator igneus Merr. verwendet. Sehr misslich war es,
dass ich zur Prüfung der Bewegungsfähigkeit wegen des
nothwendigen, luftdichtcn Schlusses des Apparates nicht
wie Aubert cinen Draht zur Berührung des Thieres einführen konnte, sondern dass ich einerseits auf das Beobachten wirklicher Spontanbewegungen angewiesen war,
andererseits durch Schütteln des. Apparates das Thier
zu Bewegungen veranlassen musste. Endlich suchte ich
durch eingeführte Electroden häufig Reflexzuckungen im
ungereizten Bein zu erzeugen. Ebenso unangenehm war
es, dass ab und zu die Bewegung des Herzens (bei aufgeblasenen Thicren), stets die Farbe des Bluts, die
Thätigkeit des Flimmerepithels erst nach beendeter Decompression dcin Studium zugänglich war. Es leuchtet
ein, dass weder eine allmälige, noch eine rasche Decomprcssion die Compression zeitwcise unterbrechen darf,
um sich von dem einen oder andern interessirenden
Punkte zu überzeugen; es wird dadurch manche Lücke
in meinen Pretokollen erklärt.
Die im Folgenden angegebenen Temperaturen sind
so zu verstehen, dass der Frosch, bei dcn niederen
Temperaturen mehrere Stunden, bei den hohen Wärmegraden (insofern sie nicht wie gewöhnlich gerade der
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Sommer-Zimmertemperatur entsprachen) 1f4- 3/4 Stunden
in Luft oder Wasser von der angegebenen Tcmperatur
verweilte und dann erst in den auf die beabsichtigte
Temperatur gebrachten Apparat eingeführt wurde. In
die Gaskammer ein Thermometer einzuführen vermied
ich meist, um den ohnehin engen Raum, den der Frosch
zur Disposition hatte, nicht noch mehr zu verkleinern,
dagegen stellte ich den gefüllten Apparat stets in auf
der gewünschten Temperatur gehaltenes Wasscr.
Ein Beispiel mag den Gang eines Versuches bei
mittlerer Temperatur illustriren.
Es wird ein kleines, frischgefangenes Esculentamännchen von hellgelbgrüner Farbe in die gcschlossene
Gaskammer gesetzt und vorerst ohne Compressiou in Luft
beobachtet. Die Temperatur beträgt den Tag über 18
bis 19°. Die Pulszahlcn beziehen sich stets auf die Zeit
einer halben Minute.
9.20. Puls 25. Athmung wie immer beim Frosche
sehr unregelmässig, es wechseln Periodcn, 'wo nur leichte
Kehloscillationen andeuten, dass noch Leben in dein ruhig
dasitzenden Thiere ist, mit solchen ab, wo sowohl die
Respiration kräftig und tief mit Kehle und Flanken ausgeführt wird, als auch lebhafte Extremitätenbewegungen
stattfinden. Letztere scheinen Versuche darzustellen, das
enge Gefängniss zu verlassen, sie sind manchmal sehr
heftig, zappelnd, ja ab und zu nehmen sie einen an's
krampfhafte streifenden Charakter an.
9.36. Das Verhalten des Frosches ist unverändert,
doch werden jetzt 36 Herzpulse durch die Haut gczählt.
9.40. Ich lassc plötzlich 6 1/2 Atmosphäre Sauerstoff
eintreten, was im Momente eine mässige Bewegungsreaction hervorbringt, die aber sehr bald der Ruhc Platz
macht.
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10.20. Das Thier verhält sich nicht wesentlich anders
wie ein uncomprimirtes. Herzaction 21. Lymphherzen
pulsiren deutlich durch die Haut. Zeiten stürmischer Bewegung wechseln mit Ruhe.
12.05. Verhalten unverändert. Puls 21.
3.—. Bewegungen spärlich von längeren Ruhepausen
unterbrochen. Puls 20. Färbung der Haut stark in's
dunkelgrüne ziehend. Respiration verlangsamt.
4.30. Mund steht halb offen, Unterkiefer hängt schlaff..
Hautfarbe schwarzgrün. In 5 Minuten nur eine geringe.
Arm- und Rumpfbewegung; 4 sehr kräftige Herzpulse.
5.—. Status idem. Mund bleibt offen. Nochmals,
eine kleine Bewegung des Arms.
6.—. Herzaction sehr schwach und langsam. Lymphherzen pulsiren noch deutlich. Keine Spontanbewegung
mehr.
7.—. Matsch, reflexlos, sonst Status idem. Mund
noch immer offen. Rasch decomprimirt.
Frosch aufgeblasen, bewegungslos, reagirt auf das
stärkste Kneipen eines Beines gar nicht, starke electrische
Reizung bewirkt nur Contraction des gereizten Beines,.
das andere ganz ruhig. Muskeln und Nerven reagiren
sehr gut auf den faradischen Reiz. Das Rückenmark
kann durchschnitten werden, ohne dass in der Unterhälfte des Thieres eine Zuckung auftritt, auch die Markzerstörung durch einen Draht bleibt wirkungslos. Periphere
Venen leer, namentlich fällt die Leere der grossen medianen
Bauchvene auf, das Herz (Sinus, Vorhöfe und Kammer)
von hellrothem, gasblasenhaltigem Blute überfüllt, pulsirt
circa 4 mal in der halben Minute mit mässiger Kraft. Die
hintern Lymphherzen schlagen vor wie nach der Zerstörung des Lendenmarks kräftig, ja sie können im Zu-
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sammenhang mit etwas unterliegendem Muskel- und
Knochengewebe ganz ausgeschnitten werden, ohne eincn
gestörten Rhythmus erkennen zu lassen.
Dies ist das typische Bild der Wirkung des comprimirten Sauerstoffs bei verhältnissmässig niederem Druck
und mittlerer Sommertemperatur, wenn der Versuch nicht
zu lange fortgesetzt wird.
Im Anfange wurden die Frösche ohne jede weitere
Vorsichtsmassregel comprimirt, als sich aber ein deutlicher Einfluss der Temperaturhöhe auf die Absterbegeschwindigkeit herausstellte, und ich mich einigemal
davon überzeugte, dass auch Frösche, die man hermetisch in einem engen Luftraume einschliesst, bei Temperaturen um 20° herum nach 8-10 Stunden eine
Schädigung ähnlicher Art zeigen, wie sie oben beschrieben
ist, so glaubte ich mich vor dem Einwande sichern zu
müssen, dass meine Frösche an Kohlensäurevergiftung
gestorben seien, da, wie schon Bert l. c. p. 985 gezeigt
hat, die Amphibien durchaus nicht so resistent gegen
Kohlensäureanhäufung sind, wie man gewöhnlich zu glauben geneigt ist. Ich brachte desshalb öfters ein Röhrchen mit 3 Cubikcentimetern concentrirter Kalilauge in
den Compressionsapparat, und trage, da hierdurch nichts
an den Versuchsresultaten geändert wurde, kein Bedenken die Versuche mit und ohne Kali als vollkommeu
vergleichsfähig zu betrachten. 1) —
1 ) Nach B er t nimmt übrigens schon in reinem uncomprimirtem
Sauerstoff die Kohlensäurebildung der Frösche gegenüber der in
Luft ab (pag. 832), für starken Sauerstoffdruck wird die Abnahme
beträchtlicher (pag. 804, 805, 806), ja einigemal will Bert sogar
keine Spur von Kohlensäurebildung beobachtet haben (!) (pag. 772),
was eine Eliminirung allerdings unnöthig erscheinen liesse.
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Tabelle I1'.
Nr.

Thierart.

Sommerkaltblüter ohme

Temp.

Dauer tler
Sauerstoff.
Druck Spoutaa Detlexo Ite zadieu
in Mm. beregaag
^

Compressiou

<3 1/2b 27 1/2h

1

Bombinator

14-15° 14-I0 >3 1/2h

2

Bufo cinerea

14-15 14-10 >3 1/2

3

Esculenta

22-18

II

>2
<14

4

Esculenta

24-28

11

>2
<4

5

Bombinator

I4-15

11

>1 3/4 <8
<8

<8

8

6

Bombinator

14-15

11

>1 3/4 <8
<8

<8

8

7

Esculenta

23

12

> 1 /2
<4

<4

>4

8

Bombinator

23

12

> 1/2
<4

<4

>4

9

Esculenta

23

9

>8 1/2 <10
<10

?

27 1/2

sehr
schwach

16
circa 4 <6 1/2
<6 1/2

6 1/2

<8 1/2 10 1/2
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Eis, ohne Kalilauge.
Verhaltet während der Compression

Verhaltel nach der Decompression

Mehrmaliges Maulaufsperren in
den ersten Minuten, auch nach 3 St.
nech.

Muskeln schwach, Nerven unerregbar, Herz ruhig.

Kein Maulaufsperren gesehen.

Muskeln und Nerven unerregbar,
Herz ruhig.
Starr.

Naeh 1 1/2 St. Beginn der Hautverfärbung.

Muskeln anfangs erregbar, bald
Erregbarkeit stark vermindert.
Nervenerregbarkeit verschwindet
rasch ganz. Herzpulse auf meehanische Reizung.

Naeh 1 1/2 St. leichte Andeutung
von vorübergehenden klonischen
Convulsionen.

Muskeln gut erregbar, Nerv sehr
wenig erregbar und rasch erschöpft.
Herz auf Reizung einige Pulsationen.

Keine Convulsionsandeutung.

Muskeln gut, Nerven nur schwach
und verübergehend erregbar. Herz
ruhend, unerregbar.
Muskeln gut, Nerven schwach erregbar, Herzpuls langsam, Herz
überfütlt.
Status idem.

Nach 1 1/2 St. deutliche Dunkelfärbung, doch erreicht dieselbe
in diesem Versuche keinen hohen
Grad.

Bloss Muskeln erregbar. Herzventrikel contrahirt unerregbar.
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Sauerstoff.

Dauer der
HerzReftexe
action

Nr.

Thierart.

Tal) .

10

Esculenta

23°

7-8

>2 1/4 h

11

Esculenta

25 1/2

6 1/2

2

12

Esculenta

22

7 1/2

>I 1/4 <3
<3

13

Esculenta

20

6 1/2

2 1/4

14

Esculenta

17

9

1 3/4

Druck Spontanin Min. bewegung

Compression
3h

>2
<3

3

>4

4

3

>3

>2

2
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Verhalten lehre nd der Compression

17$

Verhalten naeh der Decompression

Mehrfaches Maulaufsperren, z.Th.
mit Vordrängen des Oesophagus
in der ersten Stunde. Nach 2 St.
einige deutliche, klenische, kurze Anfälle, auf die Akinesie mit fibrillären
Zuckungen felgt. In der Zeit Puls
von 20 auf ca. 8-10 verlangsamt,
hebt sich 3 3/4 St. nach vter Compression auf 21, 10 Minuten später
17. Nach 11 /2-2 St. Beginn der
Dunkelfärbung die allmälig maximal
wird.

Das matsche, ziemlich langsam
decomprimirte Thier erholt sich in
3 Stunden auf Eis liegend sehr,
schon ziemlich hellgrün trotz der
Kälte. In 5 Stunden nur nech durch
etwas Trägheit vom normalen Thiere
zu unterscheiden.

Im Anfang rhythmischer Wechsel
.der Respirationstiefe. An tiefe
Athemzüge schliesst sich Maulaufsperren. Unmittelbar vor Eintritt
der Akinesie leichter Klonus des
ganzen Körpers von sehr kurzer
Dauer.

Muskeln und Nerven erregbar.
Herz dilatirt, pulsirt langsam. Die
dunkle Haut wird mit dem Eintritt der Todtenstarre wieder hell.

Blut- und Lymphherzen pulsiren,
Muskeln und Nerven erregbar.
Im Beginne der Akinesie einige
fibrilläre Zuckungen, trotz sorgfältigster Beobachtung keine Kloni
gesehen. Herzaction sinkt in 3 St.
von 15 auf 6. Hautfarbe nur wenig
dunkel.

Compression danert 8 Tage. Hautfarbe wird nie sehr dunkel, Frosch
nicht faul, Geruch süsslich, Blut
bräunlich.

Herzpuls stieg in dem engen
Com-pressionsglas in einer halben Stunde
vor der Compression von 24 auf
42. Durch die Cempression in
10 Minuten sinken auf 32. In 1 3/4
Stunden auf 5. Trotz sorgfältigster
Beob achtung keine Spur von Krampf

Muskeln und Nerven erregbar.
Herz pulsirt.

gesehen.
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Sommerkaltblüter ohne

TabeHe IV b.

Nr.

Thierart.

Temp.

Smuerstoff.
Druck Spenfmnin Atm, bewegung

Dauer der

Reflexe

Herzmdieu

Compression

15

Esculenta

I8-19°

8

<7 0

>70

70

16

Esculenta

I81/2

8

<20

<20

20

17

Esculenta

18-19

10

<I2

<12

I6

18

Esculenta

22-23

9 1/2

<8

8

19

Esculenta

22-18

8 1/2 -4

>11

11

20

Esculenta

29-23

7 3/4

>2 1/4 <3

>6

6

21

Esculenta

18-21

6 1/2

7 1/4

22

Esculenta

21

6

23

Esculenta

22 1/2

11

>2 1/2 <8
<11

>1 2/3
<2

<9 1/4 >9 1/4

9 1/4

<13

>13

13

2

>3

3
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Eis, mit Kalilauge.
Verhalten während der Compression

VorhaHen nmch der Decompression

Mehrfaches Maulaufsperren im
Anfang.

Muskeln und Nerven erregbar.
Haut schwarz. 12 Herzpulse.
Schwarzgrün. Muskeln u. Nerven
sehr gut erregbar. Herz von hellrethem Blute gefüllt, ruhig.
Nur Muskeln schwach erregbar,
sonst todt. Haut nicht deutlich
dunkel gefärbt.

In den ersten 10 Minuten kein
Manlaufsperren.

Muskeln gut, Nerven vermindert
erregbar. Haut schwarzgrtin.
Muskeln u. Nerven gnt erregbar.
Herz pulsirt kräftig. Haut schwarzgrün.

Nach 1 1 2 St. leicht dunkler gefärbt, strampelnde Bewegungen die
an's convulsivische streifen. Nach
3 St. schwarzgrün, matsch.

Muskeln schwach erregbar, Nerven unerregbar. Herzaction kräftig,
Herz ven hellrothem Blut überfütlt.

Nach 2 1 4 St. noch fast unbeeinflusst. Nach 5 1/4 St. noch ziemlich
bewegnngsfähig, schen stark dunkel
gefärbt.

Muskeln u. Nerven gut erregbar. Blutherz überfüllt, pulsirt sehr
langsam (4 mal). Lymphherzen intact.
Muskeln u. Nerven gut erregbar.
Blutherz macht 20 Pulse, Lymphherzen intact. Hautfarbe schwarzgrün.
Muskeln u. Nerven gut erregbar.
5 Pulse. Rückenmarkzerstörung
ohne Reaction. Der dunkelgrüne
Frosch wird, über Nacht erstarrend,
hellgrün.

Unmittelbar nach der Compression
Steigerung der Pulsfrequenz bis 34.
Nach 1/2 St. schon deutlich dunkler;
Puls häufig gezählt, fällt in den
ersten 1 1/2 St. langsam und von
Frequenzsteigerungen unterbrochen
bis auf B.
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Winterfrösche ohne

Tabelle IV c.

Dauer der
Spo
herzDreck SpontanRetlozo
adieu
in Atm. beregug

Sauerstoff.
Sauersfoff.

Nr.

Tkiorart.
Thierarf.
Thierart.

24

Esculenta

8-13°

13

25

Esculenta

25-27

12 1/2

26

Esculenta

22

10 1/2

27

Esculenta

17-18

10

Tmup•

Herzpulse

<16' <16h

16h

>1
>I

<4

8

>1
<3

<3

<8

circa 4

; 8 1/2

8

Zu dem vorstehenden Auszuge meiner Protokolle in
noch: Die Zahl der I-Ier
Tabellenform bemerke
ts auf 1/2 Minute; das Zeichen «<» vor
l kleiner als
einer Zahl bedeutet,
die dahinterstehende, das Zeichen «>», dass sie grösser
als die angegebene ist. Die Decompression geschah in
den
dcn meisten Fällen brüsk.
mit Berücksichtigung des obigen
ie
Versuchsbeispiels ereibewegunge
Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.
Erstes Stadium. Der Moment des Einströmens des
comprimirten Gases, wodurch sich das Volum des Abdomens
uhig
Temp•au
deutlich
Auverkleine
verkleine
TkThierartde
folgendeExtremiSponfan-bewegungeReflexeger
ReflezegertremiExtremiwerden, veranlass
täten- und Athembewegungen, die sich aber in keinem
tätenwesentlichen Punkte v den Bewegungen unterscheiden,
wie sie viele in ein enges, doch nach aussen offenes Glas
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Eis, ohne Kalilauge.
Vorhalten
VerhaHen
Verhalten während dor
dereComprossione
Comprossiou

Decompressiou

Herz macht auf Reizung einige
Pulsationen. Hautfarbe dunkel.
Muskeln u.
.
Herz unerregbar. Haut schwarzschwarzgrün.
Nach 1 St. schon etwas dunkel,
nach 3 St. sehr dunkel.

Muskeln u. Nerven gut erregbar.
Herz unerregbar. Dunkelfärbung.
Muskeln n.
u. Nerven gut erregbar.
Herzaction schwach. Haut schwarzschwarzgrün.

VerhaHensene Frö
auffallsuffallsweiDecompression Zwischen diesen Bewegungsperioden,
die manchmal in ihrer Stärke und Dauer fast an klonische
Krämpfe erinnern, sitzt
grün.rte, wie der uncomuncomprimirte
primirte Frosch oft viele Minuten lang ruhig, nur mit
der Kehle oscillirend, oder auch energisch athmend da,
ch einigen Versuchen
Versuchcn von Iierrn Prof. HHermannchwarzIlermann,
elbe gütigst mitzutheilen erlaubte, findet
elbe
weise(5-10) Minuten eine merkliche Verlangsamung
der Athmung statt, doch ist dieselbe dafür etwas
1ververtieft, ich selbst habe nur wenig auf diesen Punkt getieft,
geac
achtet.
- und die Lymphherzen zeigen keine
Störung in diesem Stadium. Vorübergehende PulsbePulsbeschleunigung im Anfangsstadium
schleunigung
fast
nie gesehen,
HHerrn,
sig da
kammer eineingesperrter
gesperrter Frosch, ehe man ihn comprimirt, in der
ersten halben Stunde eine Pulsfrequenzsteigerung von
xxvlll. 2. u. 3.
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20 bis gegen 40 Schlägen in der halben Minute, die
sofort mit der Compression nachlässt. Die Hautfarbe
ist noch das helle Grüngelb der belichteten Esculenta.
Ab und zu, und zwar nicht etwa selten, habe ich in
diesem Stadium ein eigenthümliches Aufsperren des
Maules beobachtet (z. B. Versuch 1. 10. 11. 15), das man
sehr gerne als ein Luftschnappen auffassen möchte. In
dem Versuche Nr. 10 war es namentlich sehr häufig,
das Athmen geschah in einem eigenthümlichen Rhythmus,,
auf schwache Athemzüge folgten stärkere, bis endlich
nach 10-30 Respirationen ein ein- bis dreimaliges Maul-aufsperren eintrat. Dies wiederholte sich die erste Stunde'
der Compression sehr oft. Die cerebralen Functionen
scheincn erhalten, eine unbequeme Lage (z. B. Kopf nach
unten) wird energisch verbessert. Dieses Stadium «der
erhaltenen Normalität» dauert von 10-13 At..
etwa 1-1 1/2 Stuuden bei 12-16°, manchmal auch noch
etwas länger; bei 22° ist schon nach 1/2- 3/4 Stunden
die Schädigung meist sehr deutlich und der Frosch kommt
bald in das
Zweite Stadium, das wir als dasjenige «der herabgesetzten Lebensenergie» bezeichnen könnten. Die Muskelbewegungen spontaner Natur werden seltener und unausgiebiger, die Zeiten, wo bloss oscillirt
wird, und die Flankenathmung ganz ruht, vergrössern
sich, die Haut geht aus der gelbgrünen in eine schwärzlich-grüne Färbung') über. Ab und zu ist diese Verfärbung 1) Eine ähnliche Dunkelfärbung zeigte in meinen Versuchen
stets ein im abgeschlossenen Luftraume erstickender, ein in Kohlensäure und ein in chemisch-reines Acetylen gesetzter Frosch. Stets
gieng Dunkelfärbung mit der Abnahme der motorischen Leistungsfähigkeit des Rückenmarks Hand in Hand. Beiläufig sei erwähnt,.
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das erste Symptom einer Schädigung durch den comprimirten Sauerstoff, während noch alle andern Functionen
intact sind. Nur zweimal in meinen zahlreichen Versuchen trat die Farbenänderung nur als schwache Andeutung auf (Nr. 17. 13.), sonst fand stets im Laufe des
zweiten Stadiums ein Uebergang der Farbe in ein dunkeles
Schwarzgrün statt. Wie Bim mermann 2) und vor ihm
schon ältere Forscher nachwiesen, ist die dunkle Hautfarbe des Frosches im Lichte ein Symptom von Lähmung
des Rückenmarks, in welchem die regulirenden Centren
für die Hautfärbung liegen.
In diesem Stadium macht das ruhig sitzende Thier
auf einen Anstoss hin, als ob es aus einer Art Schlaf
erwachte, öfters stürmische, zappelnde Bewegungen, die
ab und zu an's Krampfhafte mahnen. Nur einmal habe
ich einen wirklichen klonischen Krampf auf diese Weise
hervorbringen können, worauf ich etwas näher eingehen
will. Es handelt sich wiedcr um den Versuch Nr. 10,
den kleinen Frosch, der im Beginne der Compression so
auffallcnd häufig das Maul aufsperrte. Nach 2 Stunden
waren die Anfangs sehr lebhaften zappelnden Bewegungen
dass ich durch Chloroform, Curare und Kohlenoxyd die Frösche
nicht dunkel werden sah, doch habe ich nur wenige Versuche darüber angestellt. — Im intensivsten Sonnenlicht wurde eine im comprimirten Sauerstoff dunkel gewordene und noch darin beflndliche
Esculenta in 1 Stunde keine Spur heller, dagegen beobachtete ich
häufig, dass matsch aus dem Apparate entfernte Frösche an der
Luft absterbend wicder hellgelbgrün wurden, was mir mit dem
Eintritt der Todtenstarre Hand in Hand zu gehen schien. Helle
ausgeschnittene Froschhaut wurde im comprimirten Sauerstoff in
vielen Stunden nicht dunkel.
2 ) Bimmermann: lieber den Einfluss der Nerven auf die
Pigmentcellen des Frosches. Dissertation. Strassburg 1878.
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zur Ruhe gekommen, der Frosch lag mit gesenktem Kopf,
geschlossenen Augen, 15-20 Mal in der Minute schwach
athmend da, und rührte sich sonst eine Viertelstunde
nicht. Als ich nun das Gefäss schüttelte, ergriff ein
klonischer Krampf mit tonischen Momenten, der aber
nicht eine Minute anhielt, den ganzen Körper. Nachher
zeigten sich noch fibrilläre Zuckungen da und dort im
Körper und einige Minuten spätcr 4-5 Mal ein leichter
Klonus im linken Vorderfuss. Dann blieb der Frosch
akinetisch liegen, die Hautfarbe, die mir während des
Krampfes ein klein wenig heller geworden zu sein schien,
dunkelte rasch wieder nach. Im Versuch Nr. 11 wurde
eine noch viel unbedeutendere, krampfhafte Erregung
bemerkt, cbenfalls vor dem Uebergang in das akinctische
Stadium, sonst enthalten meine Notizen keine Bemerkung
über einen krampfhaften Anfall, trotzdem viele Versuche
speciell mit Rücksicht darauf angestellt wurden.
Die Pulsfrequenz ist in diesem Stadium selten stark
verändert, doch ist auch jetzt schon ab und zu eine
ziemliche Verlangsamung (z. B. Nr. 18) zu constatiren.
Die Lymphherzen spielen stets ganz ungestört. 2-4
Stunden nach Compressionsbeginn ist auch dieses Stadium
vorüber (bei höherer Temperatur zuweilen schon vor 2
Stunden), und es ist nun das dritte «das Stadium der
Akinesie» eingetreten.
Das Thier hat eine tief schwarzgrüne Färbung angenommen, es vermag keine bestimmte Körperhaltung
mehr einzunehmen, schlaff folgeu die Glieder der Schwere
bei Neigungen und Drehungen des Gefässes. Das Blutherz schlägt meist kräftig mit immer abnehmender Frequenz
(successive sinkt die Pulszahl von 20 auf 15, 10, 8, 5
Schläge), viel seltener beobachtete ich ein Persistiren
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schwacher häufiger Contractionen, so z. B. bei Nr. 22
20 Pulse bei vollkommener Lähmung, bei Nr. 10 stieg
sogar die auf 8-10 Pulse gesunkene Frequenz gegen
das Ende noch einmal auf 17-21 Schläge. Die Lymphherzen pulsiren auch jetzt noch gut.
Lässt man nun binnen 1/2 Stunde bis 1 Stunde den
Druck langsam entweichen 1), so kann man sich nach
Herausnahme des Frosches auf das schärfste überzeugen,
dass jede Spur von Reflex auch auf die stärksten Reize
fehlt. Muskeln und Nerven sind noch gut erregbar, das
Blutherz schlägt langsam und ist stets prall mit hellrothem Blut überfüllt, während die Körpervenen leer
sind. Die Lymphherzen schlagen gut auch nach Zerstörung des Rückenmarks, welch' letztere auch keinerlei
Extremitätenbewegung hervorruft. Das Flimmerepithel
ist noch in lebhafter Bewegung, auch electrische Darmreize werden oft noch mit Contraction beantwortet. —
Ein solcher Frosch kann sich wieder vollkommen erholen:
Beispiel Kleine Esculenta (Nr. 10). Bei 23° in 3 Stunden
durch 7 1/2 At. Sauerstoff schwarz, reflexlos, respirationslos;
Herz schlägt 17 Mal in der halben Minute schwach. In einer
Stunde decomprimirt. Mit einigen Eisstückchen unter
eine feuchte Glocke gelegt. In 3h : Wieder hellgrün,
Athmung und Herzaction kräftig. Hinterbeine sind noch
schwach. Bei Versuchen sie zu gebrauchen treten fibrilläre Bewegungen darin auf. Rückenlage noch unter
Sträuben ertragen. 2 Stunden später wieder normal, nur
noch etwas matt. — Andere Male stirbt aber der Frosch
1) Die Decompression wurde meist plötzlich vollzogen, auf
die dadurch auftretenden Störungen, namentlich auf die massenhafte
Gasentwickelung in den Blutgefässen muss ich später noch zurückkommen.
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trotz persistirender kräftiger Blut- und Lymphherzbewegung ab, das hellrothe Blut wird dabei, da die Lungenrespiration aufhört, ähnlich wie beim curarisirten Frosche,
bald dunkel.
Lässt man die Compression länger als 6-10 Stunden
dauern (manchmal bedarf es bis gegen 12 und 13 Stundeu),
so sinkt die Kraft und Frequenz der Herzcontractionen
immer mchr und schliesslich tritt Stillstand in Diastole
ein. (Beim Eintritt der Starre des Herzens entleert sich
der muskulöse, jetzt blasse Ventrikel und nur die Vorhöfe
sind noch blutreich). Etwas länger als die Herzaction
persistirt die faradische Erregbarkeit der Nerven, man
findet meist ein Stadium, in dem das Herz stillsteht,
die Nerven und Muskeln aber noch gut erregbar sind,
doch habe ich auch hievon die eine und die andere
Ausnahme (z. B. Nr. 20) gesehen. Endlich erlischt auch
die Ncrvenerregbarkeit (manchmal beobachtete ich einen
Moment, wo die Nerven auf tetanisirende Reize ein bis
zwei Mal reagirten, dann aber versagten [Nr. 4, 5, 6],
jetzt bleiben noch die Muskeln eine Zeit lang erregbar,
bis auch sie gelähmt werden). Nach 10-16 Stunden
ungefähr kann man bei Temperaturen von 18-20° darauf
rechnen, den letzten Lebensrest des Frosches entschwunden zu finden Kurz zusammengefasst haben wir also
folgendes Bild der Sauerstoffwirkung : Nach einer längeren
oder kürzeren Zeit, in der höchstens verlangsamte Respirationen und etwas Unruhe eine Beeinflussung des Frosches
von dem comprimirten Sauerstoff ausdrückt, beginnt cine
Lähmung des Nervensystems vom Gehirn (Gleichgültigkeit
gegen unbeqeme Lage, Bewegungsträgheit) auf die Medulla oblongata und das Rückenmark überzugehen (dunklc
Hautfärbung, Reflexlosigkeit), bis endlich' die peripheren
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Nerven und die nervösen Herzapparate, schliesslich .auch
Körper- und Herzmuskel unerregbar werden.
Keine einzige Erscheinung im ganzen Bilde deutet
auf eine der Lähmung vorangehende, andauernde Erregung
hin, nur wird das Stadium der Reflexlosigkeit und Akinesie
manchmal von einer 'Reihe von Bewegungen von klonischem Character eingeleitet, eine Andeutung vom Tetanus
ist nur einmal bcobachtet.
4. Ueber den Einfluss der .Abkühlung auf das Verhalten der
Frösche in comprimirtem Sauerstoff und auf die Wirkung
einiger Gifte.

Gehen wir nun zur Wirkung des comprimirten
Sauerstoffs auf abgekühlte Frösche über, und werfen wir
einen Blick auf dic Tabelle V. (folgende Seite), so sehen
wir, dass sich daraus eine ganz evidente Verlängerung der
Lebensfähigkeit ergibt. Von Anfang an verhalten sich
solche stark abgekühlte Frösche ruhiger als comprimirte oder nicht comprimirte bei Zimmertemperatur,
lebhaftere Bergungen fehlen ganz, dafür persistirt aber
die Bewegungsfähigkeit 24 Stunden lang trotz des stärksten
Sauerstoffdruckes. Allerdings sind die Bewegungen nach
dieser Zeit meist 'klein und treten manchmal erst ein,
wenn der Apparat zu genauer Beobachtung 5-20 Min.
im warmen Zimmer geweilt hat, sie haben manchmal in
der That etwas steifes oder klonisches, namentlich gilt
dies von einigemal beobachteten, eigenthümlichen Contractionen des Thorax und Abdomens, die man etwa als
krampfhafte Exspiration oder auch als Aeusserungen eines
Bestrebens, lästige Magen- oder Darmgase nach obcn zu
entleeren, auffassen könnte. (Versuch 28, 30.)
rDie Farbe der Haut wird schon durch die Kälte,
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Abgekühlt

Tabelle 1r.
Nr.

Thierart

28 WinterEscul.

Sauerstoff.
Dauer der
Druck SpontanDeHerz- CemC b0.bo
in Afm. beweg. Reftexe cempr. adieu pression Deeompr

11

24'`

24h

16 h

24h

24h

320

kräftig

29 WinterTemp.

11

4
<18

24

20

° 24

24

34

24

1 1/a

24

24

25 3/4

/a

24

24

24 1/4

2 1/2

?

42

43

30

WinterEscul.

11 1/2

24

31

WinterTemp.

13 1/2

>2
<4

32 Winter Escul.

12 1/2

28

1

Spuren

33 Sommer Escul,

17 1/2

24

14

24

24

31

34 SommerEscul. 15-12

24

brüsk

24

24

24
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Kaltblüter.

So eft er beobachtet wird, zeigt
der Frosch zahlreiche kleine Bewegungen. Ab und zu leicht convulsivische Contractionen des Abdomens.

In 4 1/z St. schon sehr erholt,
gleich nach dem Herausnehmen
schon Spentanbewegungen. (Detail
siehe im Text.)

Frosch im Apparat sehr ruhig,
sehr kräftige Herzbewegung.

Sefort nach der Entnahme: Reflexe. In 3 mal 24 St. langsam
annähernd erholt. (Detail siehe im
Text.)

Viele kleine Bewegungen im Apparat. Mehrere krampfhafte Exspirationsbewegungen (siehe Text).

Decompression zu brüsk. Starke
Gasentwickelung in den Geweben.
Immerhin Muskeln u. Nerven gut
erregbar. Herz pulsirt. Nach 15 St.
Zustand unverändert.

Schon nach 2 St. keine Bewegungsspur mehr gesehen. Keine
Herzbewegung durch die Haut
sichtbar.

Genau wie Nr. 29.
Die Herzputse begannen hier vielleicht erst auf Berührung.
Die Decompression hatte nach
24 St. begonnen, wurde aber durch
Verlegung des Hahns bald verhindert. Die 2 1/2 ständige
Decompression, die dann angewendet
wnrde, war zu rasch, alle Gewebe
voll Gas. Vorhöfe pulsiren nach
Entleerung des Herzens. Muskeln
u. Nerven gut erregbar.

Nach 24 St. noch eine kräftige
Bewegung im Apparat.

Nach der Decompression kriechende Lecemotion, in 24 St. wieder ganz normal.
Durch die brüske Decompression
stark geschädigt, desswegen kein
Versuch gemacht das Leben zu
erhalten.
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Daue l der

sa(l.Nr.

Thierart

35

Sommer Escul.

Druck Sp
Sponfa
on n•
in Abi.

13

14
<20

IhnDomCĪfC%0
%0
cennpr.dprosnon
conlpr.
acfnen
actlon
proslon
oder
De-

16

24

schtvad l
sehtvadt

24

Compr•
t balbe
D000mp.

32

wie Bimmermann (1. c. pag. 17) fand, dunkel, die ComC omändcrt daran nichts. Auf das Vorhandensein von
ression ändert
ppression
Herzpulsen wurde, solange Extremitätenbewegungen bebeobachtet wurden, wenig geachtet, da solange letztere
obachtet
vorhanden sind, erstere nie fehlen, ihre Zahl bot wegen
flusses der Kälte kein weiteres
des verlangs
Interesse. Da die verzeichneten Spontanbewegungen
manchmal erst nach längerer Beobachtung, während
welcher der Apparat ab und zu geschüttelt wurde, aufauftraten,
so
dürfte
die
eine
und
die
andere
von
ihnen
traten,
vielleicht eher al
bewegung zu bezeichnen sein,
eine sichere Untersch
hien mir nicht möglich.
Besondere Aufmerksamkeit scheinen mir die Fälle
geNr. 28 und - Nr. 29 zu verdienen, bei denen es mir gelang,
24
Stunden
lang
auf
12-14t
Atmos
auerstoff
lang,
r annähernd
irte
vollk
ccomprlmirte
wieder herzustellen. Ich theile diese beiden Protokolle
i
o mit.
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Während der 2 letzten Stunden
der Decompression, während deren
etwas rascher Gas ausströmte als
anfangs, werden 2 Kieferbewegungen
beebachtet. — Am herausgenommenen Thier keine Herzbewegung
mehr, Lymphherzen pulsiren, Flimmerbewegung im Rachen gut, Muskeln gut, Nerven etwas vermindert
erregbar. Riiekenmarkszerstörung
macht keine Convulsionen. Hautfarbe wird in 1 St. nach dem Herausnehmen aus dem Apparate hell.

22. II. 83. 6 Uhr Abends. Eine auf 4° abgekühlte,
kleine Esculenta Nr. 28 wird brüsk mit auf 11 Atmosphären Sauerstoff comprimirt. Das vor der Compression
'schon träge Thier, zeigt während derselben eine geringe
Unruhe, bald nachher Ruhe. Sofort in Eis gestellt.
23. II. 12 Uhr. Frosch zeigt keine Bewegungen.
23. II. 7 Uhr Abends. Kleine Extremitätenbewegungen
von etwas convulsivischem Character, einige kräftige
Zusammenpressungen oder Schnürungen des Abdomens.
Es wird der Gashahn um etwas weniges gelüftet, so
dass erst am 24. II. 11 Uhr Mittags die letzten Gasblasen aus dem Apparat entweichen 1). — Während der
1 ) Es zeigte sich, dass bei längerer Compression auf 10-14
Atm. Sauerstoff selbst eine Decompressionsdauer von 2-3 Stunden
nicht genügt, um mit Sicherheit die Entwicklung von Gasblasen
im Blute und den Geweben zu vermeiden, und ich wählte daher
diesen langsamen Decompressionsmodus, obwohl er einen prolongirten Aufenthalt in dem nur langsam dünner werdenden Gase
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letzten 2 Stunden wird der Frosch häufig beobachtet und
zahlreiche, wenn auch ziemlich kleine, spontane Bewegungen
constatirt.
24. II. 11 1/4 Uhr. Frosch herausgenommen, dunkelgrün. Duldet Rückenlage noch, wehrt sich aber doch
energisch durch Strampeln mit den Hinterbeineu dagegen.
Das Thier wird 1/2 Stunde auf Eis, eine weitere halbe
Stunde in kühler Luft aufbewahrt, dann wird es in's
Zimmer genommen.
12 Uhr. Rückenlage nicht mehr ertragen, Frosch
sitzt kräftig. Augen offen. Quakt beim Anfassen.
4 1/2 Uhr. Haut noch dunkel. Ein kräftiger Sprung
dokumentirt die wiederkehrenden Kräfte.
25. II. (Nicht beobachtet).
26. II. 10 Uhr Vormittags. Frosch hat wieder die
hellgrünc Farbe. Macht kräftige Sprünge ; er verhält
sich in jeder Beziehung normal, nur nimmt er, wenn er
längere Zeit sich selbst überlassen wird, eine eigenthümliche (Schlaf ?) Stellung ein. Er senkt den Kopf,
dic Vorderbeine knicken ein, und der Bauch berührt den
Boden. Fasst man unvorsichtig nach dem geschwächt
aussehenden Frosche, so entkommt er meist mit einem
sehr kräftigen Sprung, bringt man ihn unter die Glocke
zurück, so zeigt er noch eine Voreile ein lebhaftes, munteres
Wesen, sitzt kräftig, uni dann wieder von neuem einzunicken.
erheischte. — Von der Voraussetzung ausgehend, dass der Aufenthalt während der Decompression etwa einem weiteren Verweilen
im comprimirten Gase während der halben Decompressionsdauer
entspreche, habe ich in die Tabelle eine Columne „Compressionsdauer plus halbe Decompressionsdauer" aufgenommen, die so
erhaltene Zeit würde wohl richtiger als Expositionszeit betrachtet.
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27. II. 5 Uhr Abends. Das Bild hat sich nicht
wesentlich geändert, die Beobachtung wird abgebrochen.
Noch interessanter ist folgender Fall (Nr. 29), wo
die Compression mehr geschädigt hatte, die Restitution
also langsamer vor sich ging. —
8. IH. 83. Mittelgrosse Temporaria. Durch 2 bis
3stündiges Bedecken mit Eisstücken bei kalter Lufttemperatur 'stark (auf circa 4°) abgekühlt. 3 Uhr. Im
abgekühlten Apparate brüsk auf 11 Atmosphären Sauerstoff comprirnirt. Beinahe keine Reaction, grosse Bewegungsträgheit. Sofort Apparat in reichliches Eis gesetzt.
7 Uhr Abends. Deutliche Spentanbewegungen.
9. III. Morgens 9 Uhr bis Mittags 3 Uhr stets
kräftige Herzaction, keine Spontanbewegungen. Der
Frosch wird auch nie längere Zeit aus dcm Eis genommen
oder durch Schütteln gereizt, um die nervösen Centralapparate möglichst zu schonen.
Die Decompression dauert 20 Stunden bis 10. III.
11 Uhr Morgens. Herausgenommen. Herzpuls kräftig.
Frosch matsch, Muskelerregbarkeit durch die Haut gut,
Reflexe lassen sich nicht deutlich nachweisen, nur unsichere Andeutungen davon bei starkem electrischem Reiz.
12 Uhr. Der Frosch war die letzte Stunde auf Eis
gelegen. Augen noch geschlossen. Status idem. Zwischen
die Doppelfenster gestellt.
3 Uhr. Augen halboffen. Auf faradische Reizung
an Kopf und Vorderextremitäten, reflectorische Zuckungen
der Hinterbeine, heftiges Quetschen der Zehen bleibt
wirkungslos. Unterkiefer schlaff, Zunge lässt sich leicht
hervorziehen, keine Bewegungen in derselben.
Herzpuls sehr kräftig. Keine Spur von Respiration,
ebenso wenig andere Spontanbewegungen.
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7 Uhr Abends. Augen offen. Mund fest geschlossen,
so dass ein Herausholen der Zunge schwierig ist. Leichte
Flankenathmung, ab und zu eine Kehlathmung. Reflexe
nicht deutlicher als heute Mittag.
11. III. Um 10 Uhr Morgens in's Zimmer gestellt.
Um 12 Uhr stellen sich fibrilläre Zuckungen in einzelnen Muskeln ein. Die Lymphherzen werden als schlagend notirt (bisher nicht auf dieselben geachtet). Sonst.
status idem.
12. HI. 11 Uhr Morgens. Reflexe auf Quetschen
sind wiedergekehrt. Athembewegungen kräftig. Die Beine
werden, wenn man das Thier am Rücken fasst, wieder
angezogen und hängen nicht mehr gelähmt herab. Das
Thier kann noch nicht sitzen, es liegt noch auf dem
Bauch. Von spontanen Extremitätenbewegungen nur Andeutungen.
13. III. 11 Uhr Vormittags. Die Hinterbeine sind
wieder ziemlich normal, die Vorderbeine werden in eigenthümlicher Weise im Ellbogen gestreckt gehalten, Gehbewegungen noch recht ungeschickt, das Thier kann aber
jetzt sitzen und sich auf seine Vorderbeine aufstemmen.
16. III. Es ist keine wesentliche, weitere Besserung
in dem Zustande eingetreten, es werden zwar, wenn man
den Frosch auf den Rücken legt, kräftige Sträubversuche
gemacht, die Muskelinnervation (Rückenmark) scheint
aber soweit gelitten zu haben, dass statt kräftiger, anhaltender Contractionen schen nach wenigen ausgiebigeren
Bewegungen nur noch fibrilläre Zuckungen in grosser
Ausdehnung zu Stande kommen. — Die Beobachtung
wird hier abgebrochen. —
Damit war eine vollständige oder fast vollständige
Restitutionsfähigkeit nach sehr langer Compression unter
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Mithülfe der Abkühlung bewiesen, ein Resultat, das
gegenüber dem sicheren Tode unabgekühlter Frösche
während 10-16stündiger C ōmpressionsdauer gewiss sehr
beachtenswerth ist.
Ganz anders ist der Einfluss. der Abkühlung auf die
Wirkung wirklicher Gifte. Die neueste Arbeit von C.
Eckhard') über den Einfluss der Kälte auf die Strychninwirkung bestätigt gegen Wundt die Kunde'sche Angabe, dass die Krämpfe nach kleinen Dosen befördert
werden, und stellt auch für grosse Dosen contra Kunde
eine vermehrte Wirkung fest.
Ich überzeugte mich durch mehrere Versuche, dass
grosse Dosen Schwefelwasserstoff und oxalsaures Natron
auf abgekühlte und warm gehaltene Frösche gleich deletär wirken (mit Schwefelwasserstoff fand ich das gleiche
Resultat an starren und durch Wärme erweckten Winterschnecken wie an trocknen und feuchten Sommerschnecken).
In einem Versuche mit Veratrin am Frosche gieng die
Störung der Muskeln bei beiden parallel, doch zeigte
der abgekühlte eine etwas länger erhaltene Herzthätigkeit. Wirkliche Gifte werden demnach durch Kälte nicht
in ihrer Wirkung verzögert, und ich gestatte mir nun
auch den umgekehrten Schluss : Da die Wirkung des
comprimirten Sauerstoffs durch die Kälte sehr
wesentlich verlangsamt wird, ist der comprimirte Sauerstoff kein Gift.
5. Vergleich meiner Resultate mit denjenigen von Aubert über
das Verhalten von Fröschen in sauerstofffreien Gasen.

Vergleiche ich nun meine Resultate mit denen Au1 ) C. Eckhard. Ein Beitrag zum Strychnintetanus in Eckhard's Beiträgen zur Anatomie und Physiologie Ix. pag. 1.
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b ert's in sauerstofffreien Gasen, so treten namentlich

folgende Punkte hervor. Erwärmung verkürzt in beiden
Fällen das Leben, Abkühlung verlängert es. Während
aber für sauerstofffreie Gase die Dauer der Reflexerregbarkeit von wenigen Minuten bis zu 6 Tagen variirt,
schwankt sie im comprimirten Sauerstoff von 10-13
Atmosphären nur zwischen 2 und etwa 30-40 Stunden,
es sind also die Grenzen der Lebensdauer in meinen
Versuchen von beiden Seiten her gegen einander vorgerückt. Die längere Lebensdauer in comprimirtem
Sauerstoff gegenüber der in sauerstofffreiem Stickstoff
bei höheren Temperaturen beweist (ebenso wie die Thatsache, dass die Warmblüter in comprimirtem Sauerstoff
nicht sofort, sondern erst nach vielen Minuten sterben,
und die längere Lebensdauer des Froschherzens in comprimirtem Sauerstoff als in reinem Wasserstoff), dass
auch der comprimirte Sauerstoff bis auf einen gewissen
Grad muss restituirend wirken können. Bei niederen
Temperaturen kann offenbar die verminderte Sauerstoffaufnahme allein unmöglich den Tod nach circa 36-44
Stunden erklären, wenn ganz aufgehobene Sauerstoffaufnahme erst nach 6-8 Tagen tödtet. Dabei muss
allerdings bemerkt werden, dass Aubert in den wenigen
Versuchen, wo er ein so langes Leben erhalten konnte,
wahrscheinlich eine noch vollständigere Abkühlung seiner
Frösche erzielte als ich, der ich z. B. das einströmende
Gas nur unvollkommen abkühlte. Meine Beobachtungen
mit Abkühlung stimmen sofort mit deuen Aubert's
überein, wenn ich annehme, dass ich nie unter etwa 4°
durch meine Abkühlung gekommen sei, auch wäre wohl
der eine und andere Versuch ohne Schaden für den
Frosch noch fortzusetzen gewesen.
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Ist somit die Lebens- respective die Reflexdauer für
meine und Aubert's Frösche nur für mittlere Temperaturen von 4-21° die gleiche, und vermag ich nicht
die Abweichung unserer Resultate bei der untern Grenztemperatur des thierischen Lebens ganz zu erklären, so
herrscht doch in den von uns beobachteten Symptomen
eine vollkommene Uebereinstimmung. Der Gang eines
Versuches von Aubert bei kühler Temperatur (circa 6
bis 8°) war etwa folgender. Anfangs macht das Thier
Spontanbewegungen, sie sind ebenso unregelmässig wie
die eines Frosches in sauerstoffhaltiger Luft, allmälig
werden sie seltener, durch Berührung werden aber jetzt
noch eine Reihe heftigster, an Convulsionen streifender
Bewegungen ausgelöst, nach und nach hören mit den
spontanen Extremitätsbewegungen auch die Athembewegungen und Kehloscillationen auf, die Reflexcrregbarkcit
nimmt bis zur Akinesie der gleichen, matschen Reflexlosigkeit, wie ich sie regelmässig beobachtete, ab. Auch
die seltneren Symptome, die Aub ert ab und zu sah,
ein spontanes Aufgetriebensein der matten Frösche,
das eigenthümliche Maulaufsperren, für das ihm eine
sichere Erklärung fehlt, finden sich mehrfach in meinen
Protokollen erwähnt. Auch zu dem von mir beobachteten
Würgen oder krampfhaften Contrahiren des Abdomens
hat Aubert eine Art Analogie gesehen, eine «Art Singultus, ein ruckweises Einpressen der Luft aus der Mundhöhle in die Lungen mit Erschütterung des ganzen Körpers»; Aub ert's Beobachtung könnte einer krampfhaften
Inspiration, meine ciner ähnlichen Exspiration entsprechen. — Die eigenthümliche Schlafstellung, die Aubert häufig an seinen Fröschen sah (ein «Einnicken»),
habe ich ebcnfalls beobachtet, als ich darauf achtete,
xxvÎII. 2. n. 3. 13
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auch Aubert's Schilderung des sich vom Aufenthalt in
Stickstoff crholenden Frosches stimmt ganz mit der oben
von mir gegebenen überein. Ist Akinesie eingetreten,
so schlägt auch in sauerstofffreier Luft das Herz «mit
grosser, von der normalen nicht zu unterschcidender
Lebhaftigkeit noch stundenlang fort» und erst lange nach
Eintritt der Paralyse nimmt die Frequenz der Herzbewegung allmälig ab.
In seiner zweiten Arbeit hat sich Aubert 1) mit
Fröschen beschäftigt, die er bei verschiedenen Temperaturen in cinen stark haftverdünnten Raum brachte.
Wieder erhielt er bis in's Detail das gleiche Symptomenbild, das ich oben für den comprimirten Sauerstoff beschrieben habe. Namentlich verfolgte Aubert hier den
Zustand dcr «asphyktischen Narkose» näher, wie er die
complete Reflexlesigkeit durch Sauerstoffcntziehung nennt.
Nur behauptet er, dass dieselbe durch Evacuiren nach
längerem odcr kürzerem normalem Verhalten, plötzlich
nach einem heftigcn, fast krampfhaften Bewcgungsanfall
eintrete und nicht auf einen Zustand allmäliger Parese
folge, wie im reinen Stickstoff (und gewöhnlich im comprimirten Sauerstoff). Wie oben bemerkt, wird aber auch
im comprimirten Sauerstoff ab und zu das akinetische
Stadium durch einen kurzen Krampf klonischer Natur
eingeleitet. Die ganze Schilderung eines durch Sauerstoffmangel in den Zustand der asphyktischen Narkose
versetzten Frosches, gilt auf das genaueste auch für
Frösche, die längere Zeit in comprimirten Sauerstoff
gehalten wurden.
Dlese in's Detail gehende Uebereinstimmung des
i) Aub ert. Pflügers Archiv XXVII, pag. 566 ff.
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Verhaltens der Kaltblüter in einem Luftraum mit fehlendem, mit sehr verdünntem und in einem mit co mprimirtem Sauerstoff, die fortschreitende Lähmung ohne Krampf,
oder höchstens mit einem kurzen, finalen Krampfanfall,
der das Leben verlängernde Einfluss der Kälte in beiden
Fällen und die Uebereinstimmung im Gange der Restitutiensvorgänge macht es zum wenigsteu sehr wahrscheinlich, dass in der That dic Sauerstoffassimilirung
der Gewebe zu Stoffwechselzwecken im comprimirten
Sauerstoff eine erschwerte sei, auch wenn das Blut und
die Gewebe mit Sauerstoff im Ueberschuss beladen ist.
6. Erscheinungen bei der Decompression.

Ziemlich häufig (z. B. bei Nr. 14. 24. 30) fand ich
bei Fröschen, die im Compressionsapparat einem Drucke
von 8-12 Atmesphären Sauerstoff ausgesetzt geweseu
waren, nach der brüsken Decompressien entwcder sofort
-oder in einigen Minuten heftige klonische bis tetanische
Krämpfe in meinem Protokoll notirt, die sich rasch beruhigten, indem sie fibrilläre Zuckungen im ganzen Körper zurückliessen. Als ich darauf aufmerksam geworden
war, beobachtete ich, dass man nach etwa einstündiger
Compression mit circa 10 Atmosphären Sauerstoff, die
den Frosch kaum eine Spur schädigt, so zu sagen regelmässig diese krampfhaften Erscheinungen nach rascher
Decompression für kurze Zeit beobachten kann. Regelmässig zeigte sich„ dabei das Blutgefässsystem mit grossen Gasblasen durchsetzt, fast stets strotzt auch Leber
und Niere, ebcnso wie das Mesenterium, die Fettkörper,
die Milz und die Hoden, ja selbst die Muskeln von
reichlichen gröbercn und feineren Luftbläschen, auch die
vordere Augenkammer und der frisch gelassene Harn
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sind gasblasenhaltig, Leber, Niere und Milz schwammen
häufig auf dem Wasser, die Muskeln. trotz ihres grossen
macro- und microscopischen Gasgehaltes nicht. Ich
überzeugte mich, dass nach /4stündiger Compression
die Gasbläschen nur fein und spärlich im Blute auftreten, dass eine halbe Stunde nur selten genügt, um
das Bild in veller Schönheit zu erzeugen, dass aber eine
Stunde fast stets bei der Decompression Gasblasenüberfüllung aller Theile und Krämpfe erzeugt. Eine Analyse
ergab, dass der verwendete Sauerstoff nur 5 o/o Stickstoff
enthielt, dass also bei einem gemessenen Ueberdrucke
von 12 Atmosphären in der That ein Druck von
0,2+11,4=I1,6 Atmosphären Sauerstoff und 0,8+0,6=1,4
Atmosphären Stickstoff zur Anwendung kam. Hieraus
erhellt klar, dass das bei der Decompression frei gewordene Gas in der That Sauerstoff gewesen sein muss, da
1,4 Atmosphären Stickstoff unmöglich diesen Effect hätten
haben können. Compression mit 10 Atmosphären Luft
während 1-2 Stunden mit nachfolgender brüsker Decompression ergab nur Ueberfüllung des Blutes, der
Nieren, Leber, Milz etc. mit Gas, in den Muskeln sah
ich nur Andeutungen von Gasblasen, einmal fehlte .sogar
überhaupt ein Gasgehalt. — An Mäusen achtete ich dreimal speciell auf den Gasgehalt des Blutes, nach Compression mit 12 Atmosphären Sauerstoff waren nur einmal
reichliche Gasblasen darin vorhanden, die Decompression
hatte hier sofort nach dem Tede stattgefunden, letzterer
war 3/4 Stunden nach der Einführung in den comprimirten Sauersteff erfolgt. Beim zweiten Versuche wurde
gleich nach dem nach einer halben Stunde erfolgtcn Tode,
beim dritten Experiment nach zwei Stunden decomprimirt,
obwohl auch hier der Tod schon nach einer halben Stunde
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eingetreten war, in den beiden letzten Versuchen war
kein Gasgchalt in den Geweben und dem Blute sichtbar,
stets war der gleiche Sauerstoff mit 5°A, Stickstoffgehalt
verwendet worden.
B er t will (p. 964) nur Spuren von Gasentwickelung
bei Thieren, die sich in stickstoffarmer Luft aufgehalten
hatten, gesehen haben, nach starker Sauerstoffcompression
sind nach ihm gar keine Störungen bei brüsker Druckverminderung durch etwaige Gasentwickelungen zu erwartcn, erst wenn stickstoffreiches Gas zur Compression
gedient hat, treten bei der Decompression reichliche
Gasblasen, die vorwiegend aus Stickstoff und Kohlensäure
bestehen sollen, im Blute auf. Diese Gasentwickelung
führt zu den verschiedensten Störungen, worunter Lähmung der untern Körperhälfte durch eine Lendenmarkaffection eine 'Hauptrolle spielt. Ich gehe hierauf nicht
weiter ein, da ich am Warmblüter zu wenig auf diese
Dinge geachtet habe.
Dagegen muss ich für den Frosch B e r t's Resultaten
am Warmblüter gegenüber behaupten:
1) Es tritt auch nach Compression mit fast reinem
Sauerstoff eine Menge Gas in allen Geweben bei der
Decompression auf, das nicht wohl etwas anderes sein
kann als Sauerstoff.
2) Diese Sauerstoffentwickelung findet offenbar auch
in den nervöscn Centralorganen statt (ich habe die Hirnund Rückenmarksgefässe unter dem Microscop von Luft
ausgedehnt und auch einzelne Gasblasen in den Geweben
gesehen). In dieser Gasentwickelung werden wir für
den Kaltblüter wenigstens am ungezwungensten die Ursache der vorübergehenden Decompressionskrämpfe sehen.
Eine physikalische Erklärung der Errcgung durch Zerrung
von Rückenmarkselementen dürfte am plausibelsten sein.
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7. Die Wirkung des comprimirten Sauerstoffs auf Schnecken.

Ehe ich mich dazu wende, Berts Versuche und
Schlüsse über die Wirkungsweise des comprimirten Sauerstoffs kritisch zu besprechen, möchte ich noch kurz über
eine Reihe von Vcrsuchen berichten, die ich an Schnecken
vorgenommen habe.
Bert hat über diese Thiere, während er sonst fast
alle Thierklassen, von denen ihm Repräsentanten zu Gebote
standen, in den Kreis seiner Untersuchung zog, so viel
ich ersehe, kaum Versuche 1) angestellt. Da die Schnecken
in einen Winterschlaf verfallen, wo die Spaltungsprocesse
ungemein darnieder liegen, lag es nahe zu sehen, ob sie
in diesem Zustande die Wirkung des comprimirten Sauerstoffs viel leichter aushalten würden, als im Zustande
voller Lebensthätigkeit im Sommer.
Dass frischgefangene Schnecken verschiedener Art
(ich wendetc namentlich an : Helix pomatia, H. nemoralis,
H. clandestina var. rufescens und Clausilia plicata) nach
mehrstündiger Einwirkung stark comprimirten Sauerstoffs
bei Sommertemperatur (16-22°) beträchtlich geschädigt
sind, ergaben schon die ersten Versuche. Ein anfängliches Aufregungsstadium war nicht zu constatiren, die
Schnecken kriechen die ersten Stunden wie in gewöhnlicher Luft an den Wänden herum, häufig vermehrten
Schleim ausstessend, bis nach einer grösseren oder
geringeren (4 -8) Zahl von Stunden Ermattung cintritt.
1 ) Bei B er t l. c. pag. 812 findet sich eine Angabe, dass er
„escargots" comprimirt habe. 5 At. „d'un air suroxygené" d. h.
80-00 0/o Sauerstoff enthaltend, tödteten die Thiere in 21 Stunden
nicht, sie starben aber an der Luft. Angaben Tiber die Species
der Schnecken und die Temperatur fehlen, der Versuch war am
14. Mai angestellt.
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Die Leiber werden schlaff, die Bewegungen selten und
klein, die Farbe des Helix pomatia-Leibes meist dunkler.
Auch die Schale nimmt eine eigenthümliche Beschaffenheit an, sie wird wie von Fett durchtränkt glänzend,
etwas durchscheinend und intensiver gefärbt.Trockenstarre Schnecken verlassen gewöhnlich, wenn
die Compression einigc Minuten bis Stunden gedauert
hat, ihr Haus und kriechen etwas herum; ob man dies
als Aufregungsstadium deuten darf?
Aus meinen Protokollen, auf dcren nähere Mittheilung
ich verzichte, ergeben sich folgende genauere Daten :
Nach 24-ständiger - Compression mit 10-14 Atmosphären Sauerstoff sind Sommerschnecken, ob man sie
trocken oder feucht gehalten hat, bei Tempcraturen von
16-22° schwer geschädigt, es findet sich zwar häufig
dann noch bei einigen eine kräftige Herzaction, auch
noch ein Rest von Beweglichkeit im Fuss ist ab und zu
erhalten, es erholt sich aber keine soweit, dass sie
herumzukriechen vermöchte, alle sterben nach der Herausnahme aus dem Apparat in einer kürzeren oder längeren
Reihe von Stunden, ohne sich von der Stelle zu bewegen.
Abkühlung brachte auf Sommerschnecken keine sehr
deutliche günstige Wirkung hervor, dagegen erwies sich
Steigerung der Temperatur auf 25-30° als sehr deutlich
schädigend. 8-10-stündige Compressionsdauer schädigte
mehrfach grosse kräftige Pomatia bei 25° so stark, dass
sie alsbald nach der Decompression abstarben, während
bei kühlen Temperaturen eine 10-12-stündige Compression ohne Schaden ertragen wurde.
Eingedeckelte Winterschnecken, die bekanntlich einen
minimalen Stoffwechsel haben, erwiesen sich, wie ich
erwartete, als äusserst resistent gegen comprimirten
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Sauerstoff. Einige aus dem gefrorenen winterlichen
Gartenboden herausgegrabene H. pomatia, H. arbustorum
und nemoralis wurden mit theilweise entferntem Deckel
brüsk auf 11 1/2 Atmosphären Sauerstoff comprimirt und
nach 30 Stunden in 2-3 Minuten decomprimirt. Die
während der Zeit in Eis aufbewahrten Schnecken (um
den Winterschlaf nicht durch Wärme zu unterbrechen)
hatten sich während der ganzen Compressionsdauer ruhig
verhalten und kamen, als man sie nachher nach und
nach etwas erwärmte und befeuchtete, sämmtlich zu
lebhaftem Herumkriechen.
Einmal habe ich auch im Mai an einer Helix pomatia
und einer Helix arbustorum bei einer Temperatur von
14-16° nach 28-ständiger Compression auf 8 Atmosphären Sauerstoff und 11-ständiger Decompression nur
geringe Schädigung beobachtet, 1/2 Stunde nach der
Decompression krochen die Anfangs scheintodten Schnecken
wieder herum. Ob der verhältnissmässig geringe Druck
und die niedere Temperatur oder andere Umstände
dieses günstige Verhältniss bedingten? Ich weiss es nicht,
habe auch nie etwas ähnliches gesehen.
Es ist bekannt, dass Schnecken, wic alle Wirbellosen
von CO nicht mehr als von einem indifferenten Gase
leldcn, ich überzeugte mich, dass sowohl Clausilia plicata
als Helix clandestina forma rufescens in CO, in electrolytischem Wasserstoff und unter Quecksilber im Zustande
der Trockenstarre nach 17 bis 24 Stunden noch kräftigen
Herzpuls zeigt. Namentlich Helix clandestina ist zu
diesen Versuchen sehr geeignet, da man an ihr das Herz 1)
1) Beiläufig erwähne ich, dass Helix clandestina mit der
durchsichtigen Schale ein ausgezeichnetes Object ist, um den
Einfluss der Temperatur auf die Herzaction am ganz unverletzten
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leicht durch die Schale hindurch beobachten kann. Es
erholen sich aber diese Schnecken nach 24 Stunden
Sauerstoffmangel doch nur höchst selten, von 33 Stück
Clausilia plicata und Helix rufescens, die ich trocken
24 Stunden unter Quecksilber gehalten hatte, kam nur
eine einzige nach dem Herausnehmen und Befeuchten
wieder zum Herumkriechen, die andern starbcn ab, ebwohl fast alle erhaltenen IIerzpuls gezeigt hatten. Nach
17-stündiger Absperrung unter Quecksilber ohne jede
Luft zeigten sich 4 trockene Clausilia plicatæ gar nicht
geschädigt, befcuchtet krochen sie alsbald umher.
Die Resultate mciner Versuche an Schnecken deuten
im Wesentlichen ganz in der gleichen Richtung wie die
an Fröschen. Sauerstolffreie Gase und comprimirter
Sauerstoff tödten nach ähnlichen Zeiten, dic Herabsetzung
der Spaltungsprecesse wirkt lebenerhaltend im
compri-tenSausf.
'fhiere zu zeigen. Eine trockcnstarre Helix clandestina zeigt bei
mittlerer Sommertemperatur eine Pulsfrequenz von ca. 20 pro
1/2 Minute. In die Sonne gelegt steigt die Frequenz:
wieder in die Sonne
9.28h 22
9.29
34
44
9.30
53
9.31
59
9.32
9.33
50
9.35
35
Wieder auf Eis
9.35-9.40 In dieser
Zeit im Ganzen nur 4-5 Pulse.
Es ist mir unbekannt, ob schon Jemand dies beobachtet hat.
In die Sonne gelegt
20
9.15''
9.17
46
9.18
55
9.19
61
9.20
60
jetzt auf Eis gelegt
9.21''
3'/2
9.22
2
9.27
4 1/2

202

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

B. Bert's Theorie über die Wirkung des comprimirten Sauerstoffs im Vergleiche mit der meinigen.

Berts Auffassung der Sauerstoffwirkung ist etwa
folgende. Er sieht im comprimirten Sauersteff «un agent
redoutable» (p. 605), das durch das Blut den Geweben
zugeführt wird. Thiere mit einem Aderlass 1) ertragen
demgemäss die Sauerstoffcompression besser (p. 775),
doch tritt die schädliche Wirkung des Sauerstoffs erst hervor, wenn er die Gewebe überschwemmt (p. 796); abnorm
sauerstoffhaltiges Blut in ein anderes Thier transfundirt.
wirkt nicht giftig (p. 798). In deu Geweben, namentlich im
Rückenmark bringt der comprimirte Sauerstoff schwere
Schädigungen hervor, Bert sagt selbst hierüber (p. 81I) :
1) Für diese wichtige Behauptung bringt Bert nur einen
directen Versuch bei. 2 Sperlinge, A ohne, B mit beträchtlicher
Blutentziehung, werden gleichzeitig auf 4 1/4 Atmosphären Sauerstoff um 5t` 10m comprimirt. Bei A treten die Convulsionen etwas
früher und heftiger ein, als bei B, und der Tod um 5h 33m,.
während B erst um 6" stirbt. — Ohne weitere Versuche muss
ich dieses Ergebniss für einen Zufall erklären, denn aus Bert's
Protokollen kann man genug Versuche anführen, die einen entgegengesetzten Schluss gestatten : So z. B. die Versuche Nr. 295
und Nr. 291 (p. 790 resp. 788); auf 5,6-5,8 Atmosphären Sauerstoff comprimirte Hunde betreffend, von denen derjenige, dem die
halbe Blutmenge entzogen war, früher starb, als jener der gar
kein Blut verloren hatte. Auch Nr. 296 scheint der Behauptung,
dass ein Aderlass eine das Leben verlängernde Wirkung habe,
wenig günstig zu sein. -- Pag. 795 finden sich ausserdem zwei
Protokolle über das Verhalten von Sperlingen in comprimirtem
Sauerstoff, die zeigen, dass auch ganz gleich behandelte Thiere
ab und zu recht verschieden lange dic Sauerstoffcompression aushalten. Sollte sich durch weitere Versuche B er t's Angabe wirklich
beweisen lassen, so wäre das Resultat vielleicht einfach durch die
Stoffwechselverminderung zu erklären.
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«Pendant la compression les actes chimiques réguliers de
la nutrition ont ē te nen-seulement ralentis, mais modifiés.
Il est supposable que le résultat de cette deviation
a éte la formation de quelque substance capable de jouer un
rō le toxique, substance qui, persistant après la décompression continuerait ä entretenir lcs accidents etpourrait determiner la mort, substance dont l'élimination ou la destruction
seraient n ē cessaires pour le retour ä l' ē tat de sante.»
Die Hauptwirkung dieser toxischen Substanz äussert
sich in einer «surexcitation du syst ē me nerveux», in
Krämpfen, die Bert bei Säugethieren und Vögeln fast
regelmässig nach kurzdauernder Compression auftreten
sah, und die er auch beim Frosche beobachtet haben will.
Für die Warmblüterkrämpfe führt Bert eine ganze
Reihe unanfechtbarer Beispiele an Vögeln in comprimirtem Sauerstoff an, sehr spärlich sind seine Angaben
über Krämpfe, die er an Säugethieren beobachtete, se
lange sie noch im Apparate eingeschlossen waren. Die
Versuche an Hunden, deren Convulsionen, da die Thiere
in eisernen Gefässen comprimirt wordeu waren, erst nach
der raschen Herausnahme beobachtet wurden, beweisen
nicht viel für das Verhalten des Thieres im Apparat,
und dass bei Kaltblütern wenigstens Krämpfe die Wirkung der Decompression sein können, haben wir oben
gesehen. Ich erlaube mir durchaus kelne Zweifel daran,
dass Bert auch an Säugethieren Krämpfe beobachtet
habe, muss aber nach vielen (12) Versuchen an Mäusen
erklären, bei diesen Thierchen nie auch nur die Andeutung eines Krampfes gesehen zu haben.
Herr Prof. Hermann hatte, als ich ihm von dein
Ausbleiben der Krämpfe an Fröschen erzählte , die
Freundlichkeit mir mitzutheilen, dass er in ziemlich
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zahlreichen Vcrsuchen, die er im September 1881 vor
Beginn meiner Arbeit unternommen hatte, und deren
Resultate er mir gütigst zu verwenden gestattet, an
Mäusen bei 8-13 Atmosphären Sauerstoff nur eine rapide
Verlangsamung der Athmung, heftige Zeichen ven Dyspnoe
und Tod in 1/2- 3/4 Stunden ohne jeden Krampf beobachtet
habe. Wiederholungsversuche bei 10-13 Atmosphären
Sauerstoff, die ich sofort anstellte, bestätigten dies auf's
vollkommenste. Die Mäuse sind fast sofort bewegungslos,
nur die allmälig von 150 auf 3-4 in der halben Minute
sinkende, stets tiefer werdende, von immer heftigerem
Maulaufsperren bcgleitete Athmung deutet noch die
Fortdauer des Lebens an. Gleichzeitige Einführung
eines Röhrchens mit Kalilauge ändert an dem Bilde gar
nichts.
Hat die Athmung aufgehört so kann man in- und
ausserhalb des Apparates das Herz noch eine Weile
schlagen sehen, nach einer 2-stündigen Compressionsdauer
steht es auch still. Leider war für andere Säugethiere
und die meisten kleinen Vögel mein Apparat zu klein,
so dass ich mich über das Verhalten dieser Thiere nicht
unterrichten konnte.
Bei Berts Vögeln dauerte es unter 7-8 Atmosphären Sauerstoffdruck gewöhnlich 10-15 Minuten, bis
nach vorangehendem Zittern der Krampf ausbrach, derselbe wiederholte sich in den nächsten 10-30 Minuten
einigemal in immer kürzeren Intervallen und abnehmender
Heftigkeit bis der Tod eintrat. Die Krämpfe sind theils
klonlsche Zuckungen, theils «raideurs» einzelner Muskelgruppen, die sich bis zu allgemeinen heftigen Streckkrämpfen heftigster Art stcigern. Bert vergleicht diese
Krämpfe mit den durch Phenol und Strychnin hervor-
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gebrachten, auch eine vermehrte Reflexerregbarkeit, wie
bei Strychnin, hat Bert in einigen Fällen beobachtet,
ebenso theilen die Krämpfe mit Strychninconvulsionen
die Eigenschaft durch Chloroformiren (p. 778) beruhigt
zu werden.
Wie schon Eingangs bemerkt begegnen wir in Bert's
umfangreichem Werke nur wenigen einschlägigen Versuchen am Kaltblüter, diesem «réactif physiologique»,
wie Bert ihn selber nennt. Ich finde nur 6 Versuche
am Frosch (p. 732-74) über die Wirkung comprimirten
Sauerstoffs ausgeführt, und da Bert, wie es scheint,
alle angestellten Versuche auch mittheilt, so muss ich
annehmen, dass dies das ganze Material für seine Schlüsse
gewesen sei. Die Versuche betreffen Drücke, die 1,8-5
Atmosphären reinen Sauerstoffs entsprechen, die Protokolle sind sehr kurz, es scheint, dass es namentlich auf
Ermittelung der Lebensdauer (50-19 Stunden) abgesehen
war. Bert fand, dass das Herz nicht in specifischer
Weise afficirt wird, sondern dass es auch hier das
Rückenmark ist, das zunächst ergriffen wird, «les actes
réflexes de la modle epinière sont supprimés aprēs avoir
ē tē considē rablement excitē s.» Für diese Erregung bringt
Bert aber nur 2 Angaben bei, von dencn die eine nur
berichtet «la grenouille a des raideurs, se gonfle, semble
avoir des mouvements convulsifs quand en frappe sur la
table», die andere, wo es sich um ein Thier handelte,
dem der linke Ischiadicus durchschnitten wurde, ist das
einzige etwas ausführlicher mitgetheilte Protokoll über
einen Versuch am Frosch. Ich setze es Weher :
20. Juni. 1,81 Atmosphären Sauerstoff.
Nach 24 Stunden : Respirations très-rares, yeux
très-saillants avec pupilles largement arrondies, gonfl ē e,
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un peu affaiss ē e, pas de convulsions. Nach 44 Stunden:
Plus de respiration, affaiss ē e, yeux fermes par la
pau-pière transparente. Convulsions cloniques commençant
dans le bras droit, puis se géneralisent, sauf dans la
patte gauche, alors raideurs g ē nē rales, puis alfaissement.
Ces crises sont excitables à la volont ē par lc choc, mais
bientō t l'animal parait insensible, comme mort. D ē comprim ē brusquement, autun effet. A l'air ne respire pas,
tour mis ā nu, bat 50 fois a la minute, le sang qui y
ē tait rose d'abord, y noircit progressivement.
Aprē s 74 heure environ, l'excitation ramène de nouvelles crises convulsives semblables aux pr ē cē dentes. En
excitant la patte droite, en a des' mouvements du bras
droit, mais non du gauche. Contractions fibrillaires fréquentes, dans les muscles de la poitrine surtout et aussi
dans les membres sauf ā la gatte gauche. Pendant les
convulsions, le coeur ne parait pas modifi ē . 2 heures
aprē s mort.
In diesem letzten Versuche bei einer verhältnissmässig sehr geringen Sauerstoffspannung, scheint Bert
genau das beobachtet zu haben, was auch mir in ähnlicher Form 2 Mal aufgestossen ist, eine Reihe klonischer
Convulsionen 1 ), die vor dem Lähmungsstadium einhergehen. Unter «raideurs g ē n ē rales» scheint Bert einen
1 ) Auch an anderen Kaltblütern, so an einer Eidechse (p. 8I2),
und auch an jungen Aalen (p. 814) hat Bert einmal „Krämpfe"
heobachtet, die wohl mit den Froschkrämpfen auf gleicher Linie
stehen. Bei Insecten vermisste B e r dic Krämpfe stets (p. 812),
die Thiere verhielten sich sogar auffallend rubig; ich beobachtete
in vielen Versuchen an Larven und Käfern von Tenebrio molitor
bei 8-12 Atmosphären Sauerstoff stets erst etwa 1 Stunde lang
erhöhte Bewegliohkeit, dann immer zunehmende Ruhe.
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Streckkrampf zu verstehen, jedenfalls gehört ein solcher
zu den seltensten Folgen einer Compression mit Sauerstoff, und ausserdem ist bei geschwächten Fröschen im
heissen Sommer Tetanus viel zu häufig, als dass ich auf
diese eine Beobachtung viel Gewicht zu legen im Stande
wäre. Nichts verschiedeneres in Bert's sowohl als in
meinen Versuchen, als eine Strychninwirkung nnd die
vorübergehenden, seltenen, leichten Kaltblütcrconvulsionen,
und doch reagirt sonst der Frosch so ausserordentlich
prompt auf die kleinsten Dosen aller wirklichen Kram pfgifte!
Ein eigentliches Krampfgift kann also gar nicht
gebildet werden, Rosenthal hat ja ganz allgemein gezeigt, dass die Substanzen, die beim Warmblüter Convulsionen machen, beim Kaltblüter aber nicht, stets in
irgend einer Weise indirect durch Vermittelung von
Dyspnoe wirken. Viel lieber möchte ich annehmen, dass
ab und zu auch beim Kaltblüter eine dyspnoëtische Erregung des Rückenmarks einen Krampf hervorzubringen
vermöge, als dass sich bei gewissen Warmblüterarten
ein specifisches , erregendes Rückenmarksgift bilde.
Die Convulsionen, welche B ert bei allen Wirbelthieren
nachgewiescn zu haben glaubtc, waren es, die ihn verhinderten die Wirkung des comprimirten und des stark
vcrdünnten Sauerstoffs als ganz gleich zu betrachten.
Der Stoffwechsel 1 ist in beiden Fällen herabgesetzt,
)

1 ) Der Gaswechsel stärker comprimirter Thiere ist sehr ungenügend von Bert erforscht, die Schwierigkeiten, die ihn vor
weiterer Verfolgung der Fragen abhielt, schreckte mich, der ich
über so viel bescheidenere Mittel gebot, ab, die Sache überhaupt
zu beginnen. Ich bin desshalb für meine Schlüsse ganz auf die
Bert'schen Gaswechselangahen angewiesen.
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Sauerstoffaufnahmen und Kohlensäurebildung in gleicher
Weise vermindert, die Harnstoffproduction ist reduciert
und «der Zucker häuft sich unverbrannt im Blute an», die
Temperatur sinkt in beideu Fällen beträchtlich. Bert
schliesst seine Vergleichung der Wirkung des comprimirten und des verdünnten Sauerstoffs mit den Worten:
Nous avons, en effet, dass l'etude de la diminution
de pression, constat ē une diminution des actes chimiques,
analogue ā telle que nous a révélée l'augmentation de
prcssion, et cependant l'agitation convulsive qui pr ē cē de
la mort par depression rapide n'est en rien comparable
aux violentes convulsions dues ä l'oxyg ē ne, et, de plus,
le retour ā l'air libre marque irrévocablement la fin de
tous ces accidents. (p. 811.)
Für den Frosch habe ich die Symptome einer
typischcn Erstickung nachgewiesen, bei der Maus ist
das Bild ganz das der Erstickung, nur dass alle Erregungssymptome fehlen — wir werden also wohl gut
thun, auch die Vogelkrämpfe und sonst etwa beobachtete
Convulsionen (abgesehen von denen bei der Decompression)
auch als modificierte Erstickungskrämpfe aufzufassen.
Naheliegende Hypothesen auszusprechen, warum bei der
gewöhnlichcn Erstickung nur ein terminaler Krampf, hier
untcr Umständen gar keiner, unter Umständen eine
ganze Reihe solcher auftritt, unterlasse ich lieber, da
mir die Mittel zur näheren Begründung derselben fehlen.
Frage ich mich sum Schlusse : wie verhaiten sich
meine Resultate zur Pflüger'schen Vermuthung von
der herabgesetzten Sauerstoffaufnahme, so glaube ich
antworten zu dürfen: Alle meine Resultate weisen darauf
hin, dass der Stoffwechsel gestört ist, offenbar wie Bcrt
vermuthet, durch Uebersättigung der Gewebe mit Sauer-
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stoff. Einen sicheren Entscheid, ob gestörte Sauerstoffaufnahme oder gehinderte Kohlensäurebildung der eigentliche Effect dieses Sauerstoffüberschusses ist, vermöchten
nur Gaswechselstudien zu geben. Das Sinken der Körpertemperatur in comprlmirtem Sauerstolf, das B er t beobachtet hat, würde mchr auf verminderte Spaltungsprocesse,
der günstige Einfluss der Kätte auf das Leben der
comprimirten Kaltblüter entschieden auf verminderte
Sauerstoffassimilation deuten, Bestünde die Schädigung
in zu geringem Stoffumsatz, so dürfte man eher von der
die Spaltung bcfördernden Wirkung der Wärme einen
günstigen Einfluss erwarten.
Ohne zu bestreiten, dass vielleicht beide Factoren
wirken, bin ich geneigt, in der verminderten Sauerstoffassimilation in der That die Hauptquelle der Erstickung
mit Sauerstoff comprimirter Kaltblütcr zu sehen').
1 ) Cyon (l. c.) will den Tod der voll ihm wie es scheint
einzig untersuchten Warmblüter durch maximales Sinken des
Blutdrucks bei höher Pulsfrequenz und Apnoe durch Mangel an
Kohlensäurebildung ( „des natürlichen nervösen Reizmittels" )
erklären. Wenn auch diese Momente für den Warmblüter von
hoher Bedeutung sein mögen, so sind sie es doch scbon in viel
geringerem Masse für den Frosch, der ja ohne Blutcirculation lange
Zeit zu leben im Stande ist. Vollends bleibt durch die Cyou'schen
Angaben der Tod niederer Thiere, des ausgeschnittenen Herzens,
isolirten Flimmerepitbels etc. vollkommen unerklärt, ebenso die
Wirkung auf höhere und niedere Pflanzen (pflanzliche Fermente).
Cyon geht leider in seiner vorläufigen Mittheilung mit keinem
Worte auf diese interessanten Thatsachen ein.

XXVlll. 2 u. 3.

14

II.
Ueber den Einfluss des comprimirten Sauersto s
auf einige Oxydationsprocesse mit besonderer
Berücksichtigung des Phosphorleuchtens.
1. Einleitung und Grundthatsachen.

Pflüg er (l. c.) hat die Frage angeregt , ob die
Schädigung, die das Leben der Thiere in comprimirtem
Sauerstoff erleidet, nicht vielleicht ein Analogon darin
finde, dass der Phosphor in reinem Sauerstoff nicht
leuchte, d. h. dass er keinen Sauerstolf zu binden im
Stande sei. Alle Resultate, die ich am Kaltblüter und
Kaltblüterorgan gewonnen habe, fügen sich ungezwungen
der Pflüger'schen Vermuthung oder stehen wenigstcns
nicht im Widerspruch damit, und es lag nun der Versuch
nahe, durch Untersuchung der Gründe, warum der
Phosphor unter obigen Umständen nicht leuchtet, den
Factoren, welche die Sauerstoffaufnahme der lebenden
Zelle verhindern, näher zu treten. Wenn man überhaupt
einen Fortschrltt erhoffen durfte in diesen schwierigen
Fragen, so schien es noch immer leichter die Ursache
zu findcn, warum der Phosphor, als warum die Zelle
keinen Sauerstoff mehr zu binden vermag. Ich Wendete mich desshalb zum Studium des Phosphorleuchtens
unter den verschiedensten Umständen, und hoffe nun
durch meine zahlreichen Versuche, wenn auch die Frage
nicht gelöst, doch einige brauchbare Beiträge zu ihrer
Lösung beigebracht zu haben.
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Da mir kein Buch bekannt ist, wo die Frage des
Phosphorleuchtens monographisch behandelt ist 1), und
da in den zahlreichen, zerstreut publicirten Arbeiten oft
eine grosse Unkenntniss der älteren Literatur hervortritt,
die auch mich oft hemmte, so halte ich es für erspriesslich mit Citaten nicht zu sparsam zu sein, ohne jedoch
im geringsten etwa auf Vollständigkeit darin Anspruch
zu machen. Als feststehend und nicht mehr antastbar
betrachte ich folgende lange streitige Grundthatsachen
1) Das Leuchten des Phosphors geschieht nur in
Folge einer Oxydation einzelner Phosphormoleküle 2), kann
also nur in Gasen, die freien Sauerstoff enthalten, vor
sich gehen. Dabei findet (leicht fühlbare) Wärmeentwickelung statt.
2) Sowic der Phosphor leuchtet, wird auch Ozon
gebildet 3).
81
) Eine Erleichterung bei meiner Arbeit gewährte mir das
Buch : Ozon, von Dr. Dachauer (München, 1864. H. Gummi)das die Ozonliteratur in guten Referaten bis zum Jahre I864
zusammenstellt und dabei auch manches auf den Phosphor bezügliches bringt.
2) Bertholet: Sur les propriétés eudiométriques du Phos.
phore. Journal polytechnique. An. IH.
F o ur cr oy et Vauquelin: Annales de Physique et de Chimie,
XXI. 11 Pluviose. An. IV. p. 189-220.
Fischer. Erdmann's Journal für practische Chemie. 33. 342;
39. 48.
A. S c h r ö t e r. Erdmann's Journal für practische Chemie. 58.158,
und viele Neuere, wodurch die Arbeiten von Berzelius (Lehrbuch der Chemie, Band I. p. 195. 5. Aufi.) und Marchand
(Erdmann's Journal. 50. I.), die auch ein Leuchten durch Verdampfen obne Oxydation annahmen, widerlegt wurden.
3) Schönbein: Heber die Erzeugung des Ozons auf chemischem Wege. Basel 1844.

212

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

3) Es steigen vom Ieuchtenden Phosphor sauere
Dämpfe auf, die aus Oxydationsproducten desselben bestehen und ein Lakmuspapier rasch röthen '). Später
wird die Farbe desselben durch Ozon zerstört 2).
2. Einfluss des comprimirten Sauerstoffs auf die Oxydation
und das Verdunsten des Phosphors,

Alle diese Vorgänge hören sofort auf, wenn Phosphor,
der eben noch brillant leuchtete, plötzlich mit Sauerstoff 3)
von einigen Atmosphären comprimirt wird. Es verschwindet,
wic . schon der erste Versuch zeigte, Lcuchten, Ozonbildung 4) und Säurebildung mit einem Schlage, und
noch so langes Aufbewahren des verschlossenen Apparates,
noch so grosse Druckverstärkung (bis auf 14 Atmosphären)
ändert an dcr weissen Farbe der Jodkaliumstärke oder
des Manganoxydulsulphats nicht das mindeste, auch das
Lakmusstreifchen bleibt blau.
1) Fourcroy et Vauquelin a. a. 0. p. 204.
2) Schönbein a. a. 0.
3) Dass der Phosphor in reinem Sauerstoff von 1 Atmosphäre
zu leuchten aufhört wurde entdeckt von Fourcroy und am
3, December 1788 der französischen Academie mitgetheilt. Siehe:
Fourcroy et Vauquelin: Aunales de Chimie. XXI. 194. 1797.
Neu entdeckt wurde es von Göttling, Professor in Jena, 1794;
erst jetzt, als die Angabe mit einer Fülle falscber Beobachtungen
zu einem grundfalschen System verarbeitet auftrat, fand sie in
weiteren Kreisen Beachtung.
4) Als Ozonreagentien verwendete ich: Fliesspapier mit Jodkaliumstärke, mit Manganoxydulsulpbat, mit alkoholischer Guajaclösung getränkt. Die Bläuuug des ersteren, die Bräunung des
zweiten und die Blaugrünfärbung und dann Entfärbung des dritten
Reagenzpapiers tritt sehr prompt ein, wenn man sie unter ein
Becherglas bringt, in dem ein Schälchen mit Phosphor steht.
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Die verschiedenen, mit den Reagentien getränkten
Papiere wurden in allen Versuchen leicht an die Glaswand der Gaskammer durch ihre eigene Feuchtigkeit
befestigt, der bis zum Gebrauch in Wasser verdunkelt
aufbcwahrte Phosphor lag, frisch beschnitten, in einem
leicht mit Wasser befeuchteten Schälchen; häufig wurden
statt eines grossen mehrere, klein geschnittene Phosphorstückchen verwendet. Die Befeuchtung geschah einmal,
weil etwas feuchter Phosphor am intensivsten leuchtet
und zweitens um einer raschen Erhitzung vorzubeugen,
die bei Anwendung von trockenem Phosphor an heissen
Tagen sehr leicht Entflammung herbeiführt.
Wenn es nicht gelingt, die Compression unmittelbar
nach Einbringung des Phosphors in den Apparat auszuführen, so findet in dcr Zwischenzeit eine geringe Ozonentwickelung, d. h. eine schwächere oder stärkcre Bläuung
des Jodkaliumstärkepapiers im Apparate statt. Comprimirt man jetzt, so kann man alsbald beobachten, dass
das Papier sich wieder entfärbt. Mehrmalige Wiederholungen liessen keinen Zweifel an dem Resultat, ja es
gelang schliesslich ein durch lange Phosphoreinwirkung
an der Luft schwarzblau gefärbtes Jodkaliumstärkepapier
von etwa 4 Cm. Länge uwd 3 Cm. Breite durch Einbringen in den Compressionsapparat (5 1/2 Atmosphären
Sauerstoff Anfangsdruck, 4 Atmosphären Enddruck) in
7 Stunden bis auf eine kleine Ecke zu entfärben, und
zwar schritt die Entfärbung vom Rande des Papiers
gegen das Centrum vor.
Ich deutete dies als ein Zeichen, dass entweder
Phosphor verdunste oder eine Phosphorwasserstoffbildung
stattflnde, ohne dass diese dampfförmigen Producte
oxydirt zu werden vermöchten.
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Später fand ich, dass Sch önbein 1) auch die Erstfärbung von Jodstärke durch Phosphor beobachtet und
ohne weitere Bedenken als Zeichen der Phosphorverdunstung interpretirt hat; da er aber die Beobachtung
nur in uncomprimirtem Sauerstoff machte, und nur ganz
bciläufig erwähnte, ausserdem diese Versuche, soweit
mir bekannt, kaum wiederholt worden sind, so glaube
ich auf meine selbstständigen Experimente ausführlicher
cingehen zu dürfen, namentlich da wir weiter unteu noch
mehrfach der Resultate derselben bedürfen werden.
Um über die Ursache der Färbung und Entfärbung
ven Jodkaliumstärkepapier in's Klare zu kommen, habe
ich folgende Versuche augestellt und dieselben mehrfach
mit stets gleichem Resultate wiederholt. Bringt man zu
Phosphor, der in feuchter Luft unter einer Glasglocke
leuchtet, gleichzeitig blaues Jodstärkepapier und farbloses
Jodkaliumstärkepapier, so kann man beobachten, wie,
während das blaue Papier sich langsam entfärbt, das
farblose gleichzeitig gebläut wird. Es geht also der
Process der Phosphorverdunstung oder Phosphorwasserstoffbildung neben der Bildung von Ozon her, und es
wird offenbar nicht genug Ozon gebildet, um allen
Phosphordampf sofort oxydiren zu können. Wenn die
Glasglocke unten durch Wasser gesperrt ist, hört nach
längerer Zeit das Leuchten des Phosphors durch Sauerstoffverzehrung auf, und nun entfärbt sich auch das.
Anfangs durch dic Ozonwirkung blau gewordene Jodkaliumstärkepapier wieder. Lässt man eine kleine Luftblase in den mit Phosphordämpfen gefüllten Raum ein1 ) C. F. Schönb ein : hat der Pbosphor einen Geruch?
Poggendorf's Annalen. LXXV. p. 385.
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treten 1), so erfüllt er sich alsbald mit leuchtenden
Nebeln. — Während erst durch Ozon gebläutes, dann
durch Phosphor entfärbtes Jo dk alium stärkepapier wegen
seines Jodkaliumgehaltes mehrfach durch Ozon leicht
gebläut und wieder durch Phospher entfärbt werden
kann, ist natürlich durch Phosphor entfärbtes J o d stärkepapier, das nur geringe Mengen Jed enthält, viel ,unsicherer wieder aufzufärben, zumal da stets auch etwas
Jod verdunstet.
Ein Beispiel möge als Beleg dienen.
Es wird ein umgestülptes Becherglas, circa 500 Cubikcentimeter Luft enthaltcnd, auf einen Teller voll destillirtes Wasser gestellt; eine vicrfache Schicht Flicsspapier
gestattet ein genaues Aufpressen des beschwerten Becherglases auf den Teller. In dein Glase steht eine Porcellansäule, die an ihrem oberen Ende ein Schälchcn mit
Phosphorstücken trägt, aus welchem winklig geknickte
Fliesspapierstreifchen herabhängen, um das Wasser, das
der sich oxydlrende Phosphor um sich ansammelt, abzusaugen (eine nothwendige Vorsicht bei längerdauernden
Versuchen). An der Wand des Becherglases befindet
sich ein Jodkaliumstärkepapier, ein durch Joddämpfe
stark gebläutes Stärkepapier, ein Manganoxydulsulphatpapier. — Nach einer Stunde: Jodkaliumpapier ziemlich
gebläut, Jodpapier unverändert, Manganpapier hellgelbbraun. Nach zwei Stunden: Jodpapier undeutlich weisslich
gefleckt, Jodkaliumpapier ziemlich stark blau, Manganpapier stark gelbbraun. Nach fünf Stunden : Deutliche
Zeichen Heckweiser Etnfärbung am Jodpapier, Jodkalium1 ) Vergleiche hierüber auch Wilhelm Müller- Perleberg.
Geber das Leuchten des Phosphors. Berichte der deutschen chem.
Gesellschaft. Band III. p. 87.
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papier schwarzblau, Manganpapier gelbbraun. Nach
24 Stunden: am Jodpapier sind nur noch einige dunkelblaue Stellen, sonst ist es weiss, Mangan- und Jodkaliumpapier unverändert, Phosphor leuchtet noch. Nach
30 Stunden: Alies unverändert. Nach 54 Stunden ist
das Jodstärkepapier entfärbt, und der Phosphor leuchtet
nicht mehr, das Wasser ist hoch gestiegen, und es entfärbt sich nun das erst gebläute Jodkaliumpapier ziemlich
rasch. Nach weiteren 24 Stunden wird ganz wenig Luft
eingeblasen, es leuchtet erst der Gefässinhalt nebelig,
diffus, ohne dass die Phosphorstücke im Tiegel Licht
ausstrahlten, ab und zu zieht eine leuchtende Wolke
über den Tiegel und lässt seinen Inhalt fahl und nebelhaft aufglänzen. Beim Einblasen von mehr Luft treten
dichtere, leuchtende Wolken im Glase auf und plötzlich
glänzen nun auch die Phosphorstücke in alter Pracht.
An der Rückseite der Fliesspapiere, d. h. zwischen Glaswand und Fliesspapier sprühen längere Zeit glänzende
Funken hin und her, offenbar verbrennender, sublimirter
Phosphor. (Vergl. hierüber auch weiter unten.)
Bei vielfachem Experimentiren mit Jodstärke fand
ich aber, dass sie auch unter einer durch Wasser gesperrten Glocke in Luft und ,ebenso in comprimirtem,
reinem Sauerstoff von 10 Atmosphären, ohne Anwesenheit von Phosphor, ausbleicht. Solches im abgeschlossenen
Luftraum entfärbtes Papier wird durch Phosphor und
Luft wieder gebläut, d. h. es muss unter dem Einfluss
der Luft das Jod in der Stärke in eine farblose, aber
durch Ozon wieder spaltbare Verbindung übergeführt
worden sein. Das Papier spielt keine Rolle in den Versuchen, auch auf Glas aufgetragene Jodstärke zeigt die
gleiche Entfärbung.
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Auf dicse Thatsache haben schon Schönbein 1),
Osann 2), Slater') aufmerksam gemacht; letzterer sieht
darin eine Lichtwirkung, ich konnte mich aber unzweifelhaft überzeugen, dass auch bei Lichtabschluss cine langsame Entfärbung statu hat.
Da aber diese spontane Entfärbung ganz ungleich
1 an g s a m er vor sich geht, als unter dem Einfluss der
Verdampfungsproducte des Phosphors und auch in
com-primirtem Sauerstoff (im engen, festgeschlossenen Raum)
viel .langsamer, als unter einer geräumigen Luftglocke,
so kann dicse spontane Entfärbung keine Fehlerquelle in
den ebcn mitgetheilten Versuchen gewesen sein. Einige
Beispiele als Belcge.
Dunkelblaue Jodstärke wird auf Glas aufgetragen in
30 Minuten bei Anwesenheit von Phosphor und 10 Atmosphären Sauerstoff fast ganz entfärbt, eine Controlportion unter einer Luftglocke ist noch ganz unverändert.
Ein auf 11 1/2 At. comprimirtes, mittelmässig gebläutes
Jodstärkepapier ohne Phosphor ist in 3 Stunden nur ganz
unbedeutend abgeblasst, ein glciches Papier unter der
Luftglocke zeigt eine viel deutlichere, immerhin aber
doch schwache Verfärbung.
Ehe ich auf den Grund der Entfärbung des Jodstärkepapiers näher eintrete, muss ich noch ein zweites
Reagenz erwähnen, dessen ich mich vielfach bediente.
Es ist dies eine Silbernitratlösung, die ebenfalls auf Flicsspapier getröpfelt wurde. Solche Papiere bräunen sich
1) Schönbein. Poggendorf's Annalen LXIV, p. 360.
2) Osann. Beschreibung eines Ozonometers, Erdmann's Journal
LVIII, S. 92.
3) Slater. Einige Versuche über die chemische Wirkung des
Lichts, Erdmann's Journal LVII, 239.
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im kräftigen Tageslicht in 15-20 Minuten, im diffusen
(namentlich Dämmerlicht) viel schwächer ; alle jetzt zu
beschreibendcn Versuche sind im Dunkeln ausgeführt.
Phosphor unter einer Glasglocke, in der ein Stückchen Silbernitratpapier befestigt ist, bräunt letzteres; da
die Bräunung aber fortdauert in reinem Wasserstoff, in
reinem und comprimirtem Sauerstoff, so kann nicht, wie
man wohl zuerst vermuthet, die Bildung niederer Säuren
des Phosphors Bedingung für die Bräunung sein, sondern
es muss auch entweder verdunstender Phosphor oder gebildeter Phosphorwasserstoff diese Reduction bewirken,
und die Bräunung von Silbernitrat sowohl, wie die Entfärbung der Jodstärke sind wohl auf die gleiche Ursache
zurückzuführen.
Unbestreitbar kann sowohl Phosphor, als Phosphorwasserstoff diese Verfärbungen bedingen; folgende Betrachtungen enthalten den Versuch, die Annahme, dass
wir es mit Phosphordampf zu thun haben, als dic einfachere und desshalb wahrscheinlichere erscheinen zu lassen.
1) Phosphor reducirt Silbernitrat, wie längst bekannt.
2) Dass Phosphor in Gasen, in denen er sich nicht
oxydiren kann, verdunstet, ja sublimirt ist ebenfalls seit
lange angegeben 1) und auch von mir wieder beobachtet
(siehe unten).
3) Phosphor vermag sich direct mit Jod zu verbinden, unter Bildung von P 2 J4 . Dieser Jodphosphor zerfällt nun weiter mit Wasser zu Jodwasserstoff, phosphoriger Säure und einem phosphorhaltigen gelben, flockigen
Fourcroy et Vauquelin (1. c.) weisen Verdunstung in
Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff nach, ebenso Bertholet
(l. c.) und viele Neuere.
^)
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Körper von streitiger Zusammensetzung, der bei seiner
geringen Menge keine auffallende Färbung bedingt. Aus
Jodwasserstoff kann durch Ozon auf' neue Jod frei gemacht werden.
Allerdings würde Phosphorwasserstoffbildung die Entfärbung von Jodstärke auch gut erklären.
5J±4PH; = P J2 --I- 3P H4 J 1)
ebenso ist bekannt, dass Phosphorwasserstoff Silbernitratpapier schwärzt, aber erstens hat noch Niemand bei
Temperaturen von 14-20° eine Phosphorwasscrstoffbildung aus Phosphor und Wasser beobachtet; Dybkowsky's 2) diesbezügliche Angaben beruhen auf Versuchen bei Körpertemperatur von ca. 35-40°, ausserdem
hat er von dem Gase, das er als Phosphorwasserstoff in
Anspruch nimmt, auch nicht viel mehr nachgcwiesen, als
dass es Silbernitrat schwärzt, nachdem etwaige niedere
Oxydationsproducte des Phosphors erst durch Wasser absorbirt worden waren. Eine meiner Beobachtungen spricht
bis auf einen gewissen Grad direct gegen das Auftreten
von Phosphorwasserstoff untcr obwaltenden Umständen.
Ich beobachtete, wie oben erwähnt, häufig, dass Jodstärkepapier ziemlich rasch entfärbt wurde (bei den Versuchen
im abgeschlossenen Becherglase), während der Phosphor
noch lebhaft leuchtete. Es gehört nach der Angabe aller
Autoren Phosphorwasserstoff zu den das Phosphorleuchten
sehr stark hemmenden Gasen, jedenfalls wäre also nur
sein Auftreten in ganz kleinen Mengen verständlich.
. Aus dein Angeführten erhellt, dass uns kein Grund zu
der complicirteren Annahme einer Bildung von Phosphor1) Hoffmann.. Annalen der Cbemie. Bd. 103, p. 355.
2) D y b k o w s k y. Tübinger Untersuchungen. I, 49.
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wasserstoff zwingt, dass wir also wohl bis neue Gründe
dafür beigebracht werden, uns mit dcr Annahme begnügen
dürfen: In uncomprimirtem, reinem, wie in stärkst
comprimirtem Sauerstoff findet eine Phosphorverdampfung statt, die die Silberpapierschwärzung und die Jodstärkeentfärbung zu erklären
im Stande ist.
3. Der Einfluss der Temperatur auf das Phosphorleuchten unter
verschiedenen Umständen.

Bekanntlich gelingt es in reinem Sauerstoff sehr
leicht, durch Erhöhen der Temperatur den Phosphor zum
Leuchten zu bringen, und zwar scheint der Tcmperaturgrad, bei dem das Leuchten eben wiedcr beginnt, nicht
ganz sicher fesstellbar. Davy 1) fand, dass Phosphor in
aus reinem chlorsaurem Kali dargestelltcm Sauerstoff bei
Tcmperaturen von 15 1/2-26 1/2 0 bald gar nicht, bald
schwach, bald stossweise, bald glänzend leuchte. Fischer 2)
gibt eine Temperatur von 20° als genügend an, um wieder Leuchtcn hervorzubringen, Schönbein3) setzt diese
Temperatur auf 24° an, Fourcroy und Vauquelin
(l. c. pag. 196) auf, 22°, ich konnte mich einmal mit
Sicherheit überzeugen, dass in Sauerstoff, der mit besonderer Sorgfalt aus Braunstein und chlorsaurem Kali dargestellt und gereinigt war, bei 21 ° der Phosphor deutlich
leuchtete, während Abkühlung auf 17-18° das Leuchten
complet unterdrückte (vielleicht hätte auch eine etwas
geringere Abkühlung genügt).
1) John Davy. Schweigger's Journal. LXVIII, p. 384. 1833.
2) Fischer. Erdmann's Journal. XXXV, p. 347.
5 Schönbein. Poggendorf's Annalen. XV, p. 386. 1848.
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Wie wir durch J. D avy 1) wissen, hat comprimirte
Luft von vier Atmosphären den gleichen Einfluss auf das
Leuchten des Phosphors, wie reiner Sauerstoff. (Diese
Wirkung der comprimirten Luft soll schon von Hellwig
entdeckt haben, es gelang mir aber nicht die Arbeit zu
•finden.) Nach Marchand gcnügen in trockener Luft
von 15° schon 2 At. Luft, um das Leuchten zu unterdrücken, und nach stundenlanger Compression soll Aufheben des Drucks das Leuchten wieder hervorrufen. —
Meine vier Versuche, ohne Kenntniss derer von Davy
angestellt, ergaben bei 15-16', als aus dem mit 8 At.
Luft gefüllten Apparate in kurzen Intervallen rasch Luft
herausgelassen wurde, ein Aufleuchten des Phosphors bei
3 6/7, 3 6/7, 4 und 3'/s-4 At., also Zahlen, die gut mit
denen Davy's stimmen.
Um zu zeigen, dass Compression mit Luft nur, oder
wenigstens iu erster Linie, durch die vermehrte Sauerstoffspannung das Leuchten unterdrückt, habe ich mit
3 4/5 und 44/5 Atmosphären Stickstoff comprimirt und dabei
nur eine geringe Abnahme des Leuchtens gefunden; wahrscheinlich war der Stickstoff etwas sauerstoffhaltig und
damit die Sauerstoffspannung etwas über die erwartete
von 1/5 At. vermehrt. — Nach Joubert2) wirkt übrigens
comprimirte Luft schon bei einem geringeren Sauerstoffpartiardruck das Leuchten verhindernd, als wie wenn der
Sauerstoff allein wirkte.
Nach Gmelin-Kraut's Handbuch hat Hellwig3)
gefunden, dass man auch in comprimirter Luft durch
) John Davy. Liebigs' Annalen. IX, 1834.
) Joubert. Comptes rendus. LXXVIII. I853.
3 ) Die Originalarbeit Hellwig's habe ich nicht finden können.
1

3
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Erwärmen ein Leuchten hervorrufen kann, ich habe dies
nicht nachuntersucht, dagegen habe ich einmal bei Anwendung von comprimirtem Sauerstoff etwas gesehen, was
mit dieser Angabe übereinstimmt. Ich vcrdanke diese
Beobachtung einem Unglücksfall, der eintrat, als ich aus
bald zu erörternden Gründen electrische Funken vermittelst eines Ru hink orff'schen Apparates durch die mit
12 Atmosphären Sauerstoff gefüllte Gaskammer etwa.
5 Minuten lang schlagen liess. Während die Feder des
Wagner 'schen Hammers kräftig weiter spielte, hörte plötzlich das Funkenüberspringen zwischen den Platinspitzen
auf, und es sticgen bald darauf Nebel vom Phosphor auf,
die im Dunkeln jedenfalls geleuchtet hätten. Plötzlich
flammte der Phosphor auf; brannte eine kurze Weile etwa
mit dem gleichen Glanze wie in Luft — ein Knall wie
ein Flintenschuss und der 5 Millimeter dicke Glascylinder
war in Hunderte von kleinen Splittern zerschmettert. Ich
erkläre mir den Vorgang durch die Annahme, dass die
Funken ihren Weg direct durch die Wände des Porzellantiegels nahmen, und dabei den Phosphor stark erwärmten.')
Eine Erwärmung auf 34-35° Celsius bringt, wie ich
mich bestimmt überzeugte, in 25 Minuten kein Leuchten
des Phosphors in 8 Atm. Sauerstoff hervor.
4. Prüfung und Kritik der Thénard-Marchauda1VIeissner'sehen
Hypothese über das Nichtleuchten des Phosphors in reinem
Sauerstoff.

Nachdem das Verhalten des Phosphors in comprimirtem Sauerstoff festgestellt und als -charakteristisch
1 ) Davy fand, dass bei lila At, Sauerstoffdruck der Phosphor
erst dann lcuchtet, wenn er zum schmelzen erhitzt ist, dass aber.
dann gleichzeitig Entflammung eintritt (J. Davy a. a. 0.).
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Aufhören der Ozonbildung und der Säurebildung,
Fortdauer der Phosphorverdunstung selbst bei den
höchsten Sauerstoffdrücken (12 und 14 At.) constatirt war,
galt es nun die verschiedenen in der Literatur aufgestellten Hypothesen, warum die Oxydationsprocesse
stocken an Hand der Thatsachen zu prüfen.
Als erste Vermuthung musste sich die zuerst von
Thē nard') und Marchand (l. c. p. 10) ausgesprochene,
dann von Meissner') wieder aufgenommene Ansicht
aufdrängen, der Phosphor überzieht sich in reinem
Sauerstoff, vermöge seiner energischen Oxydirbarkeit, mit einer Oxydschicht, die ihn vor weiterem Angegriffenwerden durch den Sauerstoff
schützt. Diese Erklärung hat auf den ersten Blick viel
Verlockendes, und findet -z. B. in der Thatsache, dass
Eisen von concentrirter Salpetersäure nicht angegriffen,
während es von verdünnter sehr rasch zerstört wird, eine
hübsche Analogie. Da man solch passivem Eisen auch
nicht viel an seiner Obertläche ansieht, so war es nicht
befremdlich, dass auch die supponirte Oxydschicht des
Phosphors unsichtbar war.
Marchand fasst das Wiederleuchten von Phosphor in
reinem, erwärmtem Sauerstoff als den Effect des Zerreissees einer Oxydhülle durch den schmelzenden Phosphor auf, wo doch die nächst liegende Erklärung, dass
Sauerstoff und Phosphor sich in erwärmtem Zustand begieriger verbinden, genügt hätte.
) Th ē nard. Gilbert's Annalen der Physik. Bd. XXXXIV. 1813.
) Meissner. Ueber das Leuchten des Phosphors ; Nachrichten von der G. A. Universität und Königl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu_ Göttingen. I862. p. 213.
1

^
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Meissner sieht sich zu recht künstlichen Annahmen
gezwungen, um seine Beobachtungen mit Thénard's
Hypo-these in Einklang zu bringen. Er hatte ,nämlich gefunden, dass der im reinen Sauersteffstrome nur sehr schwach
leuchtende Phosphor, nach vorübergehender Einschaltung
eines kräftigen Kohlensäurestroms, durch den nun aufs
neue hergestellten Sauerstoffstrom zu sehr lebhaftem
Leuchten, ja zu Entzündung veranlasst werde.
Meissner vermuthet, dass der Phosphor im reinen
Sauerstoffstrom sofort zu «Phosphoroxyd », einem «nicht
zerfliesslichen» Körper oxydirt werde, dieser Ueberzug
werde durch einen kräftigen Sauerstoffstrom stets weggerissen; die abgerissenen Theilchen von Phosphoroxyd
vermögen sich (nach einer zweiten Hypothese) mit denn
Sauerstoff der Luft direct zu phosphoriger Säure zu verbinden (ohne intermediäre Ozonbildung) und dieser Vorgang ist (dritte Hypothese) mit einem schwachen Leuchten
verbunden. Die zweite und dritte Hypothese sollen den
sehr schwachen, diffusen Lichtschein erklären, den Meissner beim Durchleiten von Sauerstoff über dem Phospher
und an der Ausmündung des Durchströmungsrohrs in's
Freie wahrnahm.
Meissner') gibt die Temperatur bei seinen Versuchen nicht an; setzt man eine Temperatur, die ein beginnendes Leuchten des Phosphors in reinem Sauerstoff
möglich macht, (etwa 20°) voraus, so ist es leicht, den
ersten Theil seines Versuches viel einfacher zu erklären.
Es fand eine geringe Oxydation des Phosphors in der
1 ) Meissner spricht bei einigen andern Versuchen davon,
dass der Phosphor feucht gewesen sei, hier sagt er nur: „Ich hatte
einige Phosphorstangen in einer Verhrennungsröhre frisch geschmolzen." (p. 223.)
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Röhre statt, auch der in die Luft mitgerissene Phosphordampf oxydirte sich leuchtend.
Wie nun das von Meissner beobachtete starke
Leuchten im Sauerstoffstrom nach vorgängiger Kohlensäuredurchströmung aufzufassen sei, lässt sich nicht ganz sicher
sagen, sehr wahrscheinlich scheint mir folgende Erklärung:
Leicht kann man beobachten, dass einige kleine
Phosphorstückchen abgetrocknet in einem Porcellantiegel
bei 18-20° an der Luft stehend, alsbald an den Ecken
zu schmelzen beginnen, was eine Erwärmung auf 45°
bedeutet, bei noch etwas höherer Sommertemperatur findet
dieses Schmelzen fast augenblicklich statt, also eine sehr
beträchtliche Erwärmung durch eine ganz kurze Oxydation.
Meissner fand nun (wie es scheint, ist der Versuch mir
2 mal angestellt), dass durch Einströmen des Sauerstoffs
in den mit Kohlensäure gefüllten Apparat alsbald ein
glänzendes Leuchten auftritt, das einmal zur Entflammung
des Phosphors zu führen drohte und einmal wirklich dazu
führte. Liegt nicht darin eine einfache Erklärungsmöglichkeit, dass der Phosphor, solange er noch in einem Gemisch
von Kohlensäure und Sauerstoff war, worin er leuchten
musste, sich soweit erwärmte (auf etwa 22-28°), dass
er auch in reinem Sauerstoff intensiv weiterzuleuchten
vermochte und sich schliesslich entflammen musste? Meissner versichert zwar, dass die Erwärmung und das Schmelzen des Phosphors erst beim starken Leuchten eingetreten
sei; ich möchte aber doch in dieser Beziehung einen Irrthum für möglich halten. Meissner nahm an, der Kohlensäurestrom habe die durch den vorhergehenden Sauerstoffstrom gebildete Phosphoroxydschicht weggerissen und dadurch eine reine Phosphoroberfläche gebildet, die eine
Verdampfung ermöglichte. «Kommt nun der SauerstoffXXVlll. 2 u. 2.
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strom von neuem», sagt Meissner, «so entsteht vermöge
der eben vor sich gehenden Verdampfung des Phosphors
Ozon (fester Phosphor vermag nach Meissner kein Ozon
zu bilden); dieses oxydirt die Phosphoroberfläche nun
nicht zu Phosphoroxyd, sondern sofort zu phosphoriger
Säure, welche, wenn Wasser zugegen ist, zerfliesst und
die Phosphoroberfläche rcin lässt. Hat dieser Vorgang
einmal begonnen, so hört er nicht mehr auf, weil nun die
für ihn so nöthigen Bedingungen immer günstiger werden.»
Schon die einfache, oben ausführlich erörterte Thatsache,
dass auch in reinem Sauerstoff eine sehr merkliche Phosphorverdunstung stattfindet, und das weiter unten zu besprechende Factum, dass künstliche Erzeugung von Ozon
in comprimirtem Sauerstoff kein dauerndes Leuchten des
Phosphors, sondern nur ein temporäres hervorbringt,
reichen hin, um M eis s n e r's Argumente zu erschüttern —
die folgenden Experimente sprechen ebenfalls deutlich für
die Richtigkeit meines Raisonnements. 1)
Einige Phosphorstücke wurden leicht befeuchtet in
- ein Glaskölbchen gebracht, dessen gut schliessender Kork
von 2 Glasröhren durchbohrt war. Eiue derselben trug
ein Gabelrohr, dessen einer Schenkel mit einem Kipp'schen Kohlensäureapparat, dessen anderer mit einem Gasometer voll reinen Sauerstoffs in Verbindung stand. Quetschhähne gestatteten, die einzelnen Theile des Apparates
von einander abzusperren. Ein kräftiger Kohlensäure1 ) Schon Marchand (l. c.) giebt an, dass der Phosphor sich in
einem Sauerstoffstrome von 20° fast jedesmal entzünde, weil die
Oxydationsproducte weggerissen würden. Von einem temporären Einschalten eines Kohlensäurestroms (nach Meissner die Hauptsache!)
erwähnt Marchand nichts, die Kohlensäure kann also entbehrt
werden.

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

227

strom ohne eingeschaltete Waschflasche, um möglichst
wenig Luftbeimischung zu haben (etwas Salzsäurcdampf
ist .auf das Leuchten ohne Einfluss), verwandelte erst das
Leuchten der Phosphorstücke in ein diffuses, schwaches
Schimmern, das bald der vollkommenen Dunkelheit wich.
Stellte man jetzt einen kräftigen Sauerstoffstrom her, so
leuchtete der Phosphor einen Moment auf, d. h. solange
er in einer Mischung von Kohlensäure und Sauerstoff war,
alsbald trat aber auch hier wieder das blasse, nebelhafte
Leuchtcn ein, das rasch in vollkommene Dunkelheit übergieng. Der Kohlensäurestrom, auf's Neue eingeschaltet,
bewirkte genau das gleiche, wie eben der Sauerstoff:
nach kurzem Aufleuchten durch Verdünnung des Sauerstoffs ein Erlöschen durch Verdrängung desselben. Der
Versuch wurde 6-8 mal hinter einander angestellt, die
Kohlensäure-Durchströmung dauerte nach dem Eintritt der
Verdunklung 1, 5, 10 Minuten, stets der gleiche Erfolg
bei dem darauf folgenden Einleiten von Sauerstoff. Gegen
eine Erhitzung während der kurzen Leuchtperioden hatte
ich mich dadurch geschützt, dass ich das Kölbchen, das
den Phosphor enthielt, in 17° warmes Wasser eintauchte.
Der Versuch bestätigte vollkommen alles, was ich vorausgesehen.
5. Nachprüfung und Kritik der Donders'schen Versuche über
das Phosphorleuchten.

Auch Overbeek de Meijer l. c. hat sich, auf einige
Versuche von D o n d e r s gestützt, zu Gunsten der Lehre
von der schützenden Hülle ausgesprochen. Die D ond er s 'schen Versuche slnd als Anhang zu der Arbeit von
Overbeek de Meijer nur sehr kurz publicirt, und
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ich erlaube mir, da diese in einem physiologischen Journal
veröffentlichte chemische Notiz ganz unbeachtet geblieben
zu sein scheint, hier die Uebersetzung des kurzen holländischen Originals zu geben.
«In's Diarium des physiologischen Laboratoriums zu
Utrecht zeichnete Donders folgendes auf. Aprll 1877.
«Ein Stückchen Phosphor in der Gaskammer (von
Donders), dem Einfluss von Sauerstoff unter 1 Atmosphäre
Spannung ausgesetzt, bheb leuchtend, aber das Leuchten
ward allmälig matter in dem Maasse, als die Spannung
zunahm, und hörte bei 2 Atmosphären ganz auf. — Liess
man unmittelbar den Druck sinken, so begann das Leuchten
plötzlich wieder und mit beinahe der normalen Stärke,
sobald der, Druck auf etwa 1 Atmosphäre gesunken war.
— Wartete man länger, so verliefen, nachdem die Spannung 1 Atmosphäre erreicht hatte, einige Minuten, bevor
das Leuchten wieder begann. Aber wenn die Spannung
längere Zeit auf 4 1/2 Atmosphären gehalten wurde und
darnach schnell auf die von 1 Atmosphäre zurückgeführt wurde, kehrte das Leuchten selbst nach 1 1/2 Stunden
noch nicht zurück, und man bemerkte es erst etwa
1/2 Stunde, nachdem das Stückchen Phosphor aus der Gaskammer genommen wurde. Am Aussehen des Phosphorstückes war keine Veränderung zu bemerken.»
Als ich methodisch diese auffallenden Resultate von
Donders nachprüfte, konnte ich sie zwar meist bestätigen, bedauere aber mich in einem sehr wesentlichen
Punkte mit dem berühmten Utrechter Physiologen im
Widerspruch zu befinden.
Comprimirt man bei Zimmertemperatur im Dunkeln
ein Stückchen ( 1/2-1 Cubikcentimeter) Phosphor rasch mit
einer beliebigen Anzahl Atmosphären Sauerstoff (1-13 At.),
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so senken sich die leuchtenden Nebel, die bisher auf-

stiegen, auf den Phosphor herunter, sein Leuchten erlischt.
Bei schwachem Druck und langsamem Einströmen lässt
sich dabei häufig beobachten, wie nicht plötzlich
Finster- ,odwieasDunklvmoder
mehreren Punkten aus sich rasch über den ganzen Phosphor ausbreitet. Decomprimirt man nun binnen der ersteu
zwei Minuten, so tritt mit dem Herauspfeifen des letzten
Restes des Ueberdrucks in dem fast reinen 1) Sauerstoff
enthaltenden Apparate sofort das alte, intensive Leuchten
und Dampfen wieder ein, das nach Auseinandernehmen
des Apparates und Uebertragung des Phosphors in die
Luft nicht wesentlich anders wird.
Dauert die Sauerstoffcompression etwa 3-5 Minuten,
so leuchtet der decomprimirte Phosphor nicht sofort im
Apparate beim Entweichen des Ueberdrucks, sondern es
vergeht eine kurze Zeit (circa 10-16 Secunden), bis das
Leuchten eintritt. Es scheint aber hierauf viel mehr
die Dauer, als der Grad der Compression von Einfluss
zu sein.
Lässt man den Phosphor wenigstens 5-10 Minuten
im Apparate comprimirt (längere Compressionsdauer bis
72 Stunden ist ohne weiteren Einfluss), so verstreicht
nach der Decompression eine lange Zeit bis der Phosphor
im Apparate leuchtet; ich habe beobachtet, dass er
bis über 1/2 Stunde, ja 1 Stunde dunkel blieb; nach
1 1/2 Stunden war wieder Leuchten in dem geschlossenen,
mit nahezu reinem Sauerstoff gefüllten Apparate vorhanden.
1 ) Die Compressionsversuche wurden stets so ausgeführt, dass
ich in den mit Luft gefüllten Apparat reinen comprimirten Sauerstoff (Stickstoffgehalt etwa 5 °/o) einströmen liess.
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Lassen sich bis hierher meine Angaben als detaillirtere Ausführungen der D ond er s 'schen auffassen, so
kommt aber nun eine, die in directem Widerspr ū ch mit
letzterer steht.
Es gelang mir nämlich nie, trotz einer Ausdehnung
der Compressionsdauer bei Zimmertemperatur auf 12,.
24, ja 48 und 72 Stunden und Anwendung eines Drucks
von 10-12 Atmosphären ein vorher abgetrocknetes Stück
Phosphor dazu zu bringen, nach Entnahme aus dem
Apparate in der Luft, länger ,als 5-7 Sekundeu dunkel
zu bleiben. Nach Ablauf dieser Zeit zeigt sich über dem
in einem Porcellanschälchen dem Apparate in tiefer
Dunkelheit entnommenen Phosphor eine blasse, leuchtende
Wolke, die sich plötzlich auf den in diesem Momente
brillant aufleuchtenden Phosphor herabsenkte. Ich habe
dies Experiment mehr als ein halbes Dutzend Mal mit
stets gleichem Erfelg angestellt trotz aller möglicher
verschiedener Modificationen.
Als ich den Phosphor längere Zeit trocken comprimirt hielt, fand ich alsbahl, dass sich die wachsgelbe,
glänzende Oberfläche des eingeführten Stückes allmälig
im Laufe der Stunden mit einem ausserordentlich dünnen,
matten, weisslich-graulichen, puderartigen Anflug bedeckt,
was auch eintritt, wenn man den Apparat unmittelbar
nach der Compression in eine Cartonbüchse hineinstellt
und diese in einem Schrank verschliesst, um alles Licht
abzuhalten. Als ich umgekehrt den auf 10 Atmosphären
Sauerstoff comprimirten Phosphor zweimal hintereinander
der 0-7stündigen Einwirkung der klaren Märzsonne (bei
einer Temperatur von etwa 10-16°) aussetzte, wurde
er dabei ziemlich bald (in I Stunde) rothgelb, dann
roth, ohne von seiner Wachsconsistenz zu verlicren, und
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die grauliche Schicht wurde besonders dicht. Die Veränderung der gelben Grundfarbe gegen roth hin hat sicher
in der beginnenden Bildung von rothem Phosphor ihren
Grund, über die Natur des graulichen Anfluges wage ich
kein Urtheil. Ich erwartete, dass solche Veränderungen
etwa das D on d ers 'sehe Resultat hervorbringen würden,
aber — trotz aller auffälliger Veränderungen des Aussehens — leuchtete auch dieses Phosphorstück schon
1-2 Secunden nach seiner Entnahme aus dem Apparat
bei Zimmertemperatur prachtvoll auf.
Wie sich diese verschiedenen Resultate von Donders
und mir erklären, weiss ich nicht, leider sind Donders
Angaben so kurz gehalten, dass sich nichts über die
nähern Umstände, die etwa die Versuche beeinflussen
könnten, daraus ergiebt 1).
Mir scheinen die eben angeführten Experimente nur
bei oberflächlicher Betrachtung im M eissner'schen Sinne,
d. h. für die Theorie von der schützenden Hülle deutbar.
Bildete sich wirklich eine schützende Oxydationsschicht, die das weitere Leuchten verhlnderte, so wäre
nicht einzusehen, warum eine längere Dauer der Compression überhaupt noch einen Einfluss sollte haben
können, da ja eine weitere Sauerstoffeinwirkung durch
die Oxydschicht verhindert würde. Auch hätte man viel1 ) Bei einem der letzten von mir gemachten Versuche zeigte
sich zum ersten Male eine Annäherung an das von Donders
gefundene Verhalten. Es war Phosphor bei 12 Atmosphären
20 Minuten auf 34-35° erwärmt worden ohne zu leuchten, darauf
hatte der Compressionsapparat noch 5 1/2 Stunden bei 20-21 ° gestanden. Nach brüsker Decompression und Entnahme aus dem
Apparat trat erst nach 1 1/s-2 Minuten das Leuchten auf. Ob das
Erwärmen schuld war ?
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leicht beim ersten Zusammentreffen des doch mit einer
Dampfhülle umgebenen Phosphors mit dem Sauerstoff
ein kurzes, besonders helles Leuchten zu erwarten, wovon
aber nie, trotz angestrengter Aufmerksamkeit, eine Spur
zu bemerken war.
6. Versuche über das Leuchten des Phosphors in comprimirtem
Sauerstoff, wenn stets für neue, reine Oberflächen gesorgt ist.
(Phosphoröl.)

Ich suchte nun nach Mitteln, die Frage directer
zu entscheiden, ob eine gewisse Oberfiächenveränderung
des Phosphors das Leuchten im Sauerstoff verhindere.
Nachdem das Project, im Apparat den Phosphor zu zerschneiden und so frische Schnittflächen zu erzeugen, als
unausführbar und, weil nothwendig mit Erwärmung verbunden, auch als nicht beweisend verlassen worden war,
machte mich Herr Professor Hermaun auf die Verwendung von Phosphoröl aufmerksam, wodurch, wie gleich
die ersten Versuche zeigten, die Arbeit sehr gefördert
wurde.
Es wurde in einem Bechergläschen, das gerade knapp
in meinen Apparat passte, Olivenöl und Phosphorstückchen im Wasserbade auf 45 ° erwärmt, bei welcher Temperatur der Phosphor schmolz (Schmelzpunkt 44-44,3)
und sich beim Schütteln theils löste, theils sich als
Emulsion stets feiner und feiner vertheilte. Die Oberfläche des warmen Phosphoröls schickte dicke, leuchtende
Nebel aus, und kleine Phosphorpartikel, die beim Umschütteln an die Oberfläche kamen, leuchteten mit besonderem Glanze, indem sie sich gleichzeitig mehr und
mehr vertheilten.
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Eine solche Phosphorölportion wurde comprimirt
(10 At. Sauerstoff). Sofort senkten sich die leuchtenden
Nebel und das Leuchten erlosch complet. Alles Schütteln,
wobei doch nothwendig durch stets fcinere Emulgirung
neue Phosphor-Molecüle, die nicht von eincr Oxydschicht
umgeben sein konnten, an die Oberfläche gelangten, war
umsonst, das Phosphoröl leuchtete absolut nicht. Decomprimirte man sehr bald darauf, so trat auch hier mit
dem Herauspfeifen des letzten Ueberdruckrestes das alte,
brillante Leuchten wieder auf.
Auch hier gelang es leicht, einen Einfluss der Co mpressionsdauer festzustellen. Es wurde Olivenöl mit
Phosphorstücken auf 45° erwärmt, prachtvoll leuchtend
in den vorher gleich stark erwärmten Apparat eingeführt,
auf 10 Atmosphären Sauerstoff comprimirt, das Leuchten
verschwand mit der Compression sofort trotz lebhaften
Schüttelns. Die Compression wurde nun 70 Minuten lang
fortgesetzt, während welcher Zeit der Apparat stets in
45° warmem Wasser gehalten wurde. Es wurde dann in
Zeit von einer Minute decomprimirt. Keine Spur von
Leuchten! Trotz erneuten lebhaften Schüttelns blieb auch
jetzt das Oel vollkommen dunkel. Nachdem zwei Minuten
so verstrichen waren, nahm ich den Apparat auseinander,
was über 1/2 Minute erforderte; an der Luft glänzte nach
10 Sekunden das Oel plötzlich prachtvoll auf und leuchtete noch lange fort.
Diese Versuche scheinen mir alle Bestrebungen, das
Nichtleuchtcn des Phosphors in reinem oder comprimirtem
Sauerstoff durch Bildung einer schützenden Oxydhülle zu
erklären, unmöglich zu machen. Leider folgt aus denselben keine neue Theorie, die ich an Stelle der alteu
setzen könnte, dagegen, glaube ich, lässt sich durch eine
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wahrscheinliche Hypothesc ungezwungen das unterbrochene
Leuchten bei der Compression und der Leuchtverzug nach
der Decompression auf die gleiche Ursache zurückführen.
Während der ersten Minuten der Compression, nehme ich
an, umgiebt sich ein Phosphorstück immer dichtcr mit
einer Schicht von condensirtem Sauerstoff, die leicht
gegen Luft, schwer gegen eine stark sauerstoffhaltige
Atmosphäre abdunstet und, solange sie besteht, den Phosphor vor Oxydation schützt. Belm Phosphoröl werden
wir entweder in analogen Sauerstoffhüllen oder lieber in
dem vom Oele unter dem starken Drucke absorbirten
Sauerstoff die Ursache des Leuchtverzugs erblicken.
7. Einfluss des comprimirten Sauerstoffs auf andere Oxydationsprocesse, namentlich auf die von Radziszewsky entdeckten
Leuchtkörper.

Da mir keine speciellen Versuche darüber bekannt
waren, ob comprimirten Sauerstoff auf andere Körper
vielleicht auch weniger oxydirend wirke als Luft, so stellte
ich an einer Reihe von Körpern, deren Oxydation sich
durch eine deutliche Farbenänderung verräth, Experimente in dieser Richtung an, die ich kurz mittheilen will.
1) Es wurde käuflicher Indigo durch Erwärmen im
verschlossenen Gefässe mit Traubenzucker, absolutem Alkohol und Natronlauge zu eiuer gelblichbraunen Flüssigkeit reducirt, davon in 2 gleiche kleine, cylindrische Gläschen eine Schicht von der Höhe von 3/4 Centimeter gegossen und rasch die eine Portion im Apparate auf
7 Atmosphären Sauerstoff comprimirt. Das comprimirte
und das uncomprimirte Gefäss wurden nun gleichzeitig
bald geschüttelt, bald ruhig gehalten, die Bläuung im
comprimirten Sauerstoff trat etwas rascher ein; in einem
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zweiten Versuche fand die Bläuung in beiden Gefässen
ungefähr gleich rasch statt.
2) Aus unverwitterten, rein grünen Ferrosulphatcrystallen wird eine schwach bräunlichgrün gefärhte Lösung bereitet. Die eine Portion auf 13 Atmosphären
Sauerstoff comprimirt, ist nach einer Viertelstunde, noch
mehr nach einer halben Stunde viel dunkler als die uncomprimirte Controlportion. Noch nach 24 Stunden ist
die uncomprimirte Portion noch etwas blasser als die
comprimirte nach einer halben Stunde war.
3) Cyanin wird in stark mit Wasser verdünntem
Alkohol gelöst, mit der dunkelblauen Lösung etwas Fliesspapier getränkt. Nach 3 Stundcn ist die uncomprimirte
Portion (unter einer feuchten Glasglocke) nur wenig blasser
geworden, die comprimirte (8 At. Sauerstoff) ist entfärbt
bis auf einige kleine Stellen.
4) Alkalische gelblichbraune Pyrogallussäurelösung
in 2 gleichen Gefässehen wurde durch die Compression
mit 10 Atmosphären Sauerstoff viel intensiver und rascher
braunschwarz gefärbt, als durch Stehen an der Luft.
Aus diesen Versuchen geht mit Sicherheit hcrvor,
dass für sehr verschiedene Körper der comprimirte Sauerstoff wenigstens ebenso gut oxydirend wirkt als der verdünnte der Luft, wobei allerdings mitspielen mag, dass
der comprimirte Sauerstoff rascher in die zu oxydirende
Flüssigkeit hineingepresst wird. — Verwandte Versuche
hat W. Müller-Perleberg (l. c.) angestellt, indem er
oxydirbare Körper: Kohle, Schwefel, Arsen, Antimon,
Kalium, Eisen, Schwefelantimon, Kupfer und Blei auf ihre
Oxydirbarkeit in reinem Sauerstoff und in der Luft in
mit Quecksilber gesperrten, im Sandbad erhitzten Röhren
prüfte. Es ergab sich, dass die Temperatur, bei der die
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Oxydation begann, für beide Gase die gleiche war; bei
Kupfer, Eisen und Arsen sollen allerdings einige Versuche
eher für ein früheres Eintreten der Oxydation in Luft
gesprochen haben. Doch giebt Müller selbst die grosse
Schwierigkeit, das Eintreten der Oxydation in diesem
Falle zu beobachten, zu, und wir brauchen wohl diese
Versuche nicht als im Widerspruch mit unsern stehend
zu betrachten.
Es lag bei diesen Prüfungen nahe, auch einige der
von Radzisz ewsky 1) entdeckten organischenLeuchtkörper
auf ihr Verhalten gegen comprimirten Sauerstoff zu prüfen.
Bekanntlich hat Radziszewsky nachgewiesen, dass eine
sehr gresse Zahl organischer Körper, z. B. Terpentinöl.
Xylol, Oelsäure, Fette, Chelesterin, Aldehyd, Lophin etc.
fähig sind, Licht auszusenden, wenn sie z. Th. bei passender Erwärmung und geeignet hergestellter alkalischer
Reaction (alkoholische Kalilauge, festes Kali) mit Luft
geschüttelt werden. Radziszewsky wies nach, dass
dieses Leuchten eine Oxydationserscheinung ist, und dass
es bei Sauerstoffmangel so gut erlischt, wie das des
Phosphors.
Nach mehreren vergeblichen Vcrsuchen das Leuchten
zu sehen, erhielt ich endlich mit Terpentinöl und alkoholischer Kalilauge, die ich in heissem Sande auf etwa
60 ° erwärmte, einen recht hübschen, nicht zu flüchtigen
Lichtschein, so dass es mir gelang die Mischung in den
Apparat hineinzubringen ehe noch das Leuchten wicder
1) Radziszewsky, Bericbte der deutschen chem. Gesell.
1877. 70. 32.
comptes rendus, B. 85, pg. 699.
Annalen der Chemie, 203. 305.
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ganz verschwunden war. Es wurde rasch auf 6 1/2 Atmosphären Sauerstoff comprimirt, worauf sofort das Leuchten
• .so kräftig wiederkehrte, als es nur je gewesen war, um
nun einige Minuten anzuhalten. Es wurde der Versuch
noch zwei Mal mit gleichem Erfolg mit neuen Terpentinölportionen gemacht; einmal war das Leuchten schon ganz
verschwunden, als ich comprimirte, es kehrte jetzt sehr
hübsch wieder. Die Dauer des Leuchtens der comprimirten Mischungen war aber eine verschiedene, einmal
etwas kürzer als im ersten Versuch, das zweite Mal
dauerte dagegen das Leuchten nicht nur während der
ca. 7 Minuten langen Compression, sondern auch nach
der Decompression eine Weile kräftig fort. — Einen
ganz ähnlichen Erfolg hatte ich mit Leberthran, der in
halbvoller Flasche 3 Tage der lebhaften Märzsonne ausgesetzt gewesen war, und der nun mit Petroläther und
festem Kali erwärmt, recht schön leuchtete. Auch hier
wurde durch die Sauerstoffcompression (5 1/2 Atmosphären)
das fast erloschene Leuchten wiedcr lebhaft hervorgerufen.
Ich glaube an diesen Beispielen zur Genüge gezeigt
zu haben, dass diese Leuchtprocesse, so ähnlich sie
scheinbar denen beim Phosphorleuchten sein mögen, sich
doch dem comprimirten Sauerstoff gegenüber verhalten
wie andere sich oxydirende Körper, dass comprimirter
Sauerstoff nicht an sich träge ist, und dass also, so viel
wir wissen, das Verhalten des Phosphors 1) ein Unicum
darstellt.
1 ) Aehnlich wie Phosphor verhalten sich vielleicht Schwefel
und Arsen, die beim Erwärmen auch leuchten; mir fehlen hierüber
Erfahrungen.
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B. Das Verhalten des Leuchtens von Organismen gegen
comprimirten Sauerstoff.

Noch nie untersucht ist meines Wissens die Frage,
wie sich leuchtende Organismen : Leuchtkäfer (Lampyris
splendidula F.), leuchtendes Holz (d. h. das Mycelium
von Agaricus melleus) und lcuchtendes Fleisch, d. h.
Leuchtbatterien gegen comprimirten Sauerstoff verhalten.
Ich liess es mir desshalb angelegen sein, mir diese drei
Hauptvertreter der leuchtenden Organismen unter unseren
Breiten zu verschaffen und theile nun die einschlägigen
Versuche nebst einigen über die Einwirkung von electrolytischem Wasserstoffgas auf dieses Leuchten mit.
A. Lampyris splendidula F.
Ein Leuchtkäferchen, das vor 4 Tagen gefangen
und in einem Glase mit Gras aufbewahrt worden war,
zeigte vor der Compression ein deutliches, aber nicht
maximales Leuchten. Dasselbe wird brüsk auf 10 Atmosphären Sauerstoff comprimirt, ohne dass eine Aenderung
des Glanzes eintritt, wcdcr im Momentc, noch in 3 1/2
Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit rasch decomprimirt,
leuchtet es wie zuvor. Es wird der Hinterleib abgetrennt, der noch nach 4 Stunden unverändert weiter
leuchtet, auf Reize (Drnck) wird sogar jetzt noch dieses
Leuchten schön verstärkt. (Temp. 25 ° C.)
Dieser eine Versuch zeigt zur Genüge, dass das
Leuchten, wie andere Lebensprocesse dieses Insectes,
durch den comprimirten Sauerstoff keineswegs sofort
beeinflusst wird. Es ist die Beobachtung eigentlich eine
unumstössliche Widerlegung der alten phantastischcn
Ansicht, die z. B. Schnetzler 1) vcrtrat, dass das Leuchten
1) Schnetzler : Jahresbericht über die Fortschritte der
Chemie, 1855, pag. 106.
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auf einem Verbrennen von in Oel eingebettetem Phosphor
beruhe. Ich weiss sehr wohl, dass bereits Matt e u c c i 1
Marchand 2), Blanchet 3) sich gegen diese Ansicht
aussprachen, nichts desto weniger scheint mir diese
Demonstratio ad oculos nicht uninteressant.

),

B. Leuchtholz.
Das feuchte, moderig riechende, stark phosphorescirende Holz verdankt bekanntlich, wie Brefeld 4) nachwies, sein Leuchten der Anwesenheit des «Rhizomorpha»
genannten Myceliums von Agaricus melleus, nun werden
zwar, wle Bert (l. c. pag 856) nachwies, auch Pflanzen
durch den comprimirten Sauerstoff geschädigt, doch erfordert dies Zeit, und ich fand nur meine Erwartungen
bestätigt, als ich keinc Beeinflussung des Glanzes bemerkte,
als ich mit 2 Atmosphären Sauerstoff und später mit
6 Atmosphären Luft comprimirte. - Eine Compression mit
stärkerem Sauerstoffdruck wurde leider versäumt. Selbst
nach 48 Stunden hatte das Leuchten in 6 Atmosphären
Luft nur wenig abgenommen, und ich kann nicht einmal
vcrsichern, ob daran die Compression schuld war. — Im
kräftigen Sauerstoffstrom 5) konnte ich keine Aenderung
1) Matt eucci: Erdmann's Journal XLVI, 63.
2) Marchand : Erdmann's Journal L. „dass es für Lampyris nicht der Phosphor ist, der das Leuchten bedingt, habe ich
nachgewiesen".
5 ) Blau c h e t : Arch. ph. nat. XXXI, pag. 213.
4) B r ef e l cl : Die Schimmelpilze. 1877. Heft III.
5) Des s a i g n e s : Journal de physique et de chimie 1809,
Bd. 59, pag. 29, will ebenso wie
Nees ab Esenbeek, Neggerath und Bischoff in Nova
acta der Leopold-Carolina 1823, Bd. XI. Th. 2, pag. 693 stärkeres
Leuchten im reinen Sauerstoff beobachtet haben, wovon Placidus
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des Glanzes beobachten, obwohl ich 6-8 Mal den Luftund Saucrstoffstrom mit einander abwechseln liess.
In electrolytischen Wassersteff eingeführt, erlosch das
Leuchtholz sofort; ich fand nachträglich, dass A. von
Humboldt) dies schon so sah, dass aber zahlreiche
Spätere, namentlich der fleissige Placidus Hcinrich
(l. c. p. 336) höchstens ein allmäliges Abnehmen gesehen
haben wollen, vermuthlich war ihr Wasserstoff nicht
sauerstofffrei.
C. Leuchtbatterien.
Durch Zufall erhielt ich aus einer Küche einen halben, gekochten Hammelschädel mit einigeu ansitzenden
Fleisch- und Bindegewcbsresten, an dem die feuchten
Theile (namentlich die Nasenhöhle) ein brillantes bläulich
bis grünlich-weisses Licht ausstrahlten. Unter dem Mikroskop zeigten sich an den leuchtenden Stellen massenhafte Schizomyzeten, namentlich Diplokokken. Bei der
grossen Widerstandskraft der Batterien gegen comprimirten Sauerstoff, die Overbeek de Meijer (l. c.) nachgewiesen hat, war auch hier keine prompte Einwirkung
auf das Leuchten zu erwarten. Es zeigte sich denn auch
wirklich, dass 1 1/4-ständige Cumpression auf 10 Atmosphären Sauerstoff, ebenso wie 3-stündige auf 8 Atmosphären Sauerstoff ohne jede Wirkung auf den Lichtschimmer waren. Nach 14 Stunden hatte in 10 AtmoHeinrich: Die Phosphorescenz der Körper, Nürnberg 181I,
pag. 333, nichts wahrnahm. Dagegen gibt Heinrich das Licht
bei 2 Atmosphären Luft als verstärkt an.
1 ) A. von H u m b o l d: Chemische Zusammensetzung des Luftkreises, S. 168, 1796. (Mir unzugänglich, citirt nach Heinrich.)
Eine ähnliche Stelle H um b o 1 d's steht ührigens Annales de
chimie, Vol. XXII, p. 75.
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sphären Sauerstoff Glas Leuchten aufgehört; als 9 Stunden
später decomprimirt wurde, waren die Organismeu noch
nicht todt, sondcrn als ich nach 4 1/2 Stunden wieder
nachsah, war das Leuchten wieder kräftig vorhanden.
Durch electrolytischen Wasserstoff vermochte ich das
Leuchten in 3 1/2 Stunden nur zu schwächen, nach 12 Stunden (vielleicht früher) war es complet verschwunden.
Somit hat das Leuchten von Lampyris, Rhizomorpha
und den Leuchtbatterien nichts mit dem des Phosphors
gemein, ausser der bläulich-grünlichen Färbung.
Ob B l a n c. h e t, 1) der eine Oxydation fetter Substanzen
annimmt, und Ra dziszewsky (l. c.), der analoge Körper
wie seine Leuchtkörper vermuthet, mit ihren IIypethesen
Recht haben, wird durch meine Vcrsuche nicht entschieden, denn das Nicht-Eintreten einer Lichtverstärkung
könnte in einer Schädigung der Lebensprocesse seinen
Grund haben, welche die Verstärkung des Leuchtens, die
wir im Reagenzglase bei Terpentinöl beobachteten, übercompensirt.
9. Experimentelle und kritische Prüfung von Schönb ein' s
Theorie des Phosphorleuchtens.

Die zweite ausgebildete Theorie über das Leuchten
des Phosphors stellte Schönb ein 1) auf, als er die ausnahmslose Ozonbildung beim Leuchten 2) und das constante
) Blanchet, Arch. ph. nat. XXXI, 213.
) Schön b ein: Ueber die Erzeugung des Ozons durch Pbosphor in reinen Sauertoffgas, Poggendorf's Annalen Bd. XV, p.367.
Marchand (Ueber das Leucbten des Phosphors. Erdmannas Journal 4, pag. 2) bestreitet, dass das Leuchten des Phosphers stets mit Ozonbildung verbunden sei, denn Phosphor, der in
einem (nicht ganz luftfreien) Wasserstoffstrom schwach leuchtete,
XXVlll. 2 u, s.
16
1

1
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Ausbleiben derselben beim Nichtleuchten entdeckt hatte,
in der Ferm:
«Der Phosphor leuchtct in reinem Sauerstoff
bci elner Tcmperatur unter 24° nicht, weil er
kein Ozon mehr zu bilden vermag.»
Schönbein stellte sich die Ozonbildung als das Prlmäre, das Leuchten als das Secundäre, d. h. als dcn
Ausdruck der durch das Ozon bedingten Oxydation vor.
Ich muss gestehen, dass ich von Anfang an wenig geneigt
war, dieser Vorstellung beizupflichten, ich dachte mir
vielmehr das Ozon als ein Nebenproduct bei der Phosphoroxydation, entstehend, indem einzelne Sauerstoffatome,
deren Gefährten im Molecül der Phosphor an sich gerissen, sich an unversehrte Sauerstoffmolecüle anlegen;
Vorstellungen, auf die Hoppe-Seylers') Erklärung der
Oxydation durch mit Wasserstoff beladenes Palladiumblech
entschieden von Einfluss waren.
Zur Prüfung der Frage verfiel ich natürlich darauf,
Funken durch eine Atmosphäre von comprimirtem Sauerstoff schlagen zu lassen, in der sich nicht leuchtender
Phosphor befand. — Aber erst, nachdem mir die leichte
bläute ein Jodkaliumstärkepapier nicbt. Dies erklärt sich wohl ungezwungen daraus, dass unter diesen Umständen die Oxydation des
Phosphors sowohl, wie die Ozonisation des spärlichen Sauerstoffs
eine sehr geringe war, sodass der reichlich in dem Wasserstoffstrom
gebildete Phosphordampf stets etwa frei gemachte Jodspuren wieder
zu binden vermochte. — Auch Meissner bestreitet die Beweiskraft dieser Angabe von Marchand, „indem ja der Phosphor
vielleicht nur so wenig Ozon zu bilden vermocht habe, als er für
sich verbrauchte".
1 ) Heppe - S ey 1 er. Vorläufige Mittheilung. Zeitschrift für
physiol. Chemie, I, 396.
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Bestätigung der schon von Schönbein gefundenen, aber
nicht näher mitgetheilten Thatsache 1) gelungen war, dass
man in uncomprimirtem Sauerstoff durch Ozonerzeugung
Phosphor zum Leuchten bringen kann, vermochte ich auch
das Leuchten in comprimirtem Sauerstoff hervorzubringen.
In eine über Quecksilber mit etwa 60 Cubikcentimeter
Sauerstoff gefüllte Glasröhre, in der ein Phosphorstück
nicht leuchtete, wurden zwei in Glasröhren mit Wachs
und Harz eingeschmolzene Eisendräthe als Electroden
eingeführt und mit einem Ruhmkor ff' schen Apparat,
der von 2---3 Buns en'schen Elementen hedient wurde,
kräftige Funken durchgesendet. Schon nach 1-4 Minuten
liess der Phosphor ein deutliches, immerhin ziemlich
schwaches Licht erkennen (ähnlich dem in trockner Luft),
das, wenn man nach Ablauf dieser Zeit mit dem Durchschicken von Funken aufhörte, noch gegen 1/4 Stunde
persistirte (in einem Falle etwas länger); es wurde aber
auf Beobachtungen dieser Art wenig Werth gelegt, nachdem feststand, dass ein einmal eingeleitetes Leuchten
nicht bis zur Verzehrung des Sauerstoffvorraths fortdauert,
sondern . nach ziemlich kurzer Zeit aufhört. Viel schwieriger ist die Erzeugung des Leuchtens in comprimirtem
Sauerstoff. Dieses Leuchten nimmt man nur mit recht
ausgeruhten Augcn wahr, so dass bei hellem Wetter stets
ein Aufenthalt im Dunkeln von 5-15 Minuten nöthig
war, um die Augen, soweit wie nöthig, empfindlich werden
zu lassen. Ausser der geringen Intensität des Lichtes
erschwert folgender Umstand diese Versuche: Es springen
bei kräftiger Compression (10-12 At.) die Funken nur
schwer zwischen den Electroden (dicke Kupferdräthe mit
1

)

Scb ö n b e i n. Erdmann's Journal Bd. 54, p. 64.
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Platinspitzen) über, letztere müssen sehr genähert werden,
wenn man nicht will, dass die Isolirung der eingeführten
Electroden (Ebenithülsen) unwirksam werde, und die Funken überspringen, ohne den Luftraum des Apparates zu
durchsetzen. Dass einmal eine heftige Explosion bei
diesen Versuchen eintrat, ist oben berichtet.
Das Leuchten tritt schon nach wenigen Minuten
kräftigen Funkendurchschlags ein, ist sehr blass, so
schwach oder noch schwächer als in uncomprimirtem,
ozonisirtem Sauerstoff, nie gelang es auf diese Weise
ein Leuchten von erheblicher Intensität zu erhalten.
Dasselbe daucrte gewöhnlich circa 10 Minuten und war
nach 1/2 Stunde stets erloschen. Da durch die Funken
in Fällen, wo ihr Durchschlagen eine Viertelstunde und
länger gedauert hatte, eine lcichte Erwärmung des Apparates eingetreten war 1), so wurde derselbe mehrmals
nachher in Wasser von circa 12-14° gestellt, ohne dass
dies das Leuchten während der nächsten 5 Minuten
irgendwie beeinträchtigt hätte, obwohl einmal ein deutlicher, feiner Thaubeschlag der inneren Glascylinderwand
eintrat. Zweimal wolltc es mir nicht gelingen, nachdem
ich durch ein erstes Durchschlagen von Funken in wenigen
Minuten cin deutliches Leuchten erhalten hatte, und
letzteres nach 1112 Stunde wieder erloschen war, durch
neues halbstündiges, energisches Funkendurchschlagen
ein zweites Leuchten des Phosphors zu veranlassen. Ich
1 ) Um ganz sicher zu beweisen, dass das Leuchten nicht
etwa eine Folge von Erwärmung durch den Funken sei, wurde
Phosphor im Apparate auf 12 Atmosphären comprimirt, 15-20
Minuten auf 34-35 ° erwärmt. Der Apparat fühlt sich stark warm
an: Kein Leuchten.
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habe diese unerklärliche Erscheinung nicht näher verfolgen können.
Dass in der That Ozon durch Funken auch in stark
comprimirtem Sauerstoff bei Anwesenheit oder Abwesenheit von Phosphor gebildet wird, documentirt sich leicht
durch die 3 von mir verwendeten Ozonreagentien, wie
ich mich in sehr vielen Versuchen übcrzeugt habe.
So waren z. B. einmal bei Anwesenheit von Phosphor
und 7 Atmosphären Sauerstoffdruck die Reagenzpapiere
schon nach 1 Minute durch Funken, die 3 Bimsen lieferten,
characteristisch verfärbt, und 5 bis höchstcns 10 Minuten
genügten unter allen Umständen, um die stärkste Verfärbung hervorzubringen. Aehnliches gilt, wenn der
Apparat keinen Phosphor enthält. Die Zeiten, die zur
Verfärbung nöthig waren, weichen in günstigen Fällen
nicht wesentlich von dencn ab, die beim Durchschlagen
von Funken durch einen gewöhnlichen Luftraum zum
Eintritt der gleichen Farbenveränderung nöthig sind. —
Selbstverständlich wurde bei den obcn erzählten, im
Dunkeln angestellten Versuchen, wobei es sich um dic
Zeit handelt, nach der das Leuchten des Phosphors eintritt, vermieden, durch Einführung ven Reagenzpapieren,
die dem Phosphor etwa Ozon entziehen könnten, die
Dcutung der Beobachtungsresultate zu compliciren.
Die Ergebnisse dieses Abschnittes können wir dahin
resumiren: Sowie in reinem odcr comprimirtem
Sauerstoff Ozon erzeugt wird, tritt ein schwaches Leuchten des Phesphors auf, welches durch
Fortdauer der Luftozonisirung nicht wesentlich
verstärkt werden kann. Die Dauer dieses
Leuchtens ist eine beschränkte.
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Schönbein 1) ist nun noch einen Schritt weiter
gegangen, er hat versucht zu erklären, warum die
Ozonbildung in reinem Sauerstoff unterbro chen
sei, und zwar vermuthete er: Es sei das Verdunsten
des Phosphors im Sauerstoff ein sehr langsames gegenüber
dem in Kohlensäure, in Stickstoff und namentlich in
Wassersteff. Die Ozonbildung sollte bedingt sein durch
die Intensität der Verdunstung, indem nur dann, wenn
die Phosphordampfmolecüle in einer gewissen Reichlichkeit gegen den umgebenden Gasraum abströmten die
Sauerstoffmolecüle sich in dcn ozonisirten Zustand umlagerten. Diese Theorie sollte erklären, dass der Phosphor
in reinem Sauerstoff gar nicht leuchte, dagegen besonders
schön in Wasserstoff-Sauerstoffmischungen, schöner als in
Gasgemengen, die statt des Wassersteffs Stickstoff odcr
Kohlensäure enthielten bei gleichem Sauerstoffgehalt.
Zur Prüfung dieser entschieden geistreichen Hypothese, hat Schönbein (l. c. p. 371), soweit sich aus seinen
mir bekannten Schriften ergiebt, nur wenige, ziemlich
rohe Experimente gemacht. Er liess gieich grosse Phosphorstücke in gleicheu Volumen verschiedener Gase, in
denen sie sich nicht oxydirten, gleich lange verweilen.
Nachdem er die Phosphorstücke entfernt, liess er in
alle Gcfässe Luft eintreten und will nun durch die
1 ) Ueber die Erzeugung des Ozons durch Phosphor in reinem
Sauerstoff. Poggendorf's Annalen XV, pag 373.
Uebrigens hat schon B er t h o l e t in der oben citirten Arbeit
die Vermuthung ausgesprochen, dass bei niederen Temperaturen
der Phosphor sich nicht gut in Sauerstoff, wohl aber in Stickstoff
auflösen könne. Oxydiren könne sich nur der aufgelöste Phosphor.
Die gleiche Thatsache berichtet (vielleicht nach Bertholet's
Versuchen) Van-Mons in einem an Brugnatelli gerichteten
Briefe. Annales de physique et de chimie XXII, pag. 227.
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Intensität des Phosphorgeruchs und der Nebelbildung in
den Röhren gefunden haben, dass die Phosphordampfmenge am grössten war in Wasserstoff, geringer in Stickstoff, noch geringer in Kohlensäure, am geringsten in
Sauerstoff.
Genauere Resultate, als sie Schönbein erhaltcn
konnte, dürfte man sich vielleicht von der Oxydation dcr
in den verschiedenen Gasen in der gleichen Zeit gebildeten
Dämpfe durch eingeführte Luft unter Funkendurchschlag
und Titrirung der gebildeten Phosphorsäure versprechen,
der Weg schien mir aber von selch drohenden Fehlerquellcn umgeben, dass ich ihn nicht zu betreten wagte. —
Um mir wenigstens einiges Urtheil in der vorliegenden
Principienfrage zu verschaffen, verficl ich auf folgende
Idee. Phosphordampf schwärzt Silbcrnitratpapier ; lässt
sich nun zeigen, dass constant ein Silbernitratpapier
durch cin gleichgrosses Phosphorstück in der cinen Gasart
rascher geschwärzt wird, als in einem gleich grossen Gasvolum anderer Art, so dürfte damit die raschere Verdunstung im ersteren Falle so gut wie erwiesen scin.
Es wurde zuerst nach diesem Princip Wasserstoff
und Sauersteff verglichen. Der Wasserstoff wurde chemisch
rein von einem B uns en'schen Wasserzersetzungs-Apparate geliefert, der Sauerstoff auf das sorgfältigste nach
der schon mehrmals erwähnten Methode dargestellt und
gewaschen, in einem gut schliesscnden Wassergasometer
vorräthig gehalten. Zwei kleine Bechergläser wurden
über Quecksilber bis zu einer Marke je mit 24 Cubikcentimeter des entsprechenden Gases gefüllt, dann in
jedes Gläschen ein Streifen dünnen, weissen Cartons
3 1/2 Centimeter lang und 7 Millimeter breit, nach gleichlangem Verweilen in klarer Silbernitratlösung eingeführt.
Indessen wurde das Quecksilbergefäss, in das die beiden
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Gasgläschen tauchten, durch Wasser auf 14-17 ° abgekühlt, um sicher zu sein, dass im Sauerstoff kein Leuchten
stattfinde. In die so hergerichteten Gläschen wurde je
ein Phospherstück eingeführt, das frisch und glattrandig
aus einer Stange herausgeschnitten war. Bci der Schwierigkeit, zwei gleichschwere Phosphorstücke herzustellen,
und da mir die Oberflächengleichheit wichtiger als die
Gcwichtsgleichheit erschien, begnügte ich mich nach dem
Augenmass zwei möglichst in Form und Grösse gleiche
Stücke herzustellen, jedcnfalls schnitt ich so lange daran,
bis es mir unmöglich war, eines als das grössere zu bezeichnen. Sofort nach der Einführung des Phosphors
begannen die in der Diagonale des Gefässes stehenden
Silbernitratpapiere sich aus dem bräunlichen durch
violette Töne in's schwarzgraue zu verfärben, wobei in
den drei Versuchen, die ich hierüber anstellte, jedesmal
von der ersten Minute an das Wasserstoffpapier entschieden in der Verfärbung voraneilte ; nach 15 Minuten,
als die Versuche abgebrochcn wurden, war immer das
Sauerstoffpapier dem Wasserstoffpapier noch nicht in der
Verfärbung nachgekommen. Stimmte dieses Ergebniss
recht gut zu dem, was man nach Sc h ö n b ein erwarten
durfte, so war jedoch das Resultat, das .Versuche mit
Stickstoff und Sauerstoff ergaben, geeignet, zur Vorsicht
zu warnen.
Es gelang nicht, aus Natriumnitrit, Ammoniumnitrat
und chromsaurem Kali einen Stickstoff zu erhalten, der
nicht Jodkalium zersetzt und Silbernitrat geschwärzt hätte.
Als aber dieser unreine Stickstoff unter Einschaltung einer
Ammoniakflasche ein Verbrennungsrohr mit 12 glühenden
Kupferspiralen passirt hatte, und darauf durch Wasserund eine Schwefelsäurewaschflasche gegangen war, erwies
er sich als vellkommen rein. Da es nicht gclingen wollte,
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in einem Gasometer das Gas in genügender Reinheit
aufzubewahren, so füllte ich bloss zwei Bechergläschen
über Quecksilber damit, und verwendete den Inhalt derselben sofort zu 2 Versuchen.
Das weitere Verfahren war ganz dasselbe wie oben;
das Resultat war aber, dass sich kein deutlicher
Unterschied in der Schwärzung des Papiers in Sauerstoff und Stickstoff erkennen liess, trotz sorgfältigster Beobachtung. Diese Versuche sowohl als wie die mit Wasserstoff wurden bei diffusem abendlichen Tageslicht gemacht,
da sich gezeigt hatte, dass die Veränderung, die ein
Controlsilbernitratpapier durch das Licht allcin erleidet,
in dieser kurzen Zeit ausserordentlich gering ist. Die
Beurtheilung der Beweiskraft dieser Orientirungsversuche
muss ich dem Leser überlassen, ich bemerke nur, dass ihr
Resultat mit dem nach der Theorie zu erwartenden stimmt.
Als Stütze für seine Hypothese führte S c h ö n b e i n
ferncr an, dass in verdünnten Gasen, worin der Phosphor
leichter verdunste, das Leuchten vermehrt, in comprimirten vermindert sci. Ich habe schon oben erwähnt,
dass eine Compression mit 3 1/2 -4 1 /2 Atmosphären Stickstoff das Leuchten nur wenig beeinträchtigte, und habe
nun hier noch von Auspumpversuchen zu berichten, die
ein ganz unerwartetes Resultat gabcn.
Die Thatsache, dass Phosphor in reinem Sauerstoff
zum Leuchten gebracht werden kann, wenn man den Druck
gehörig vermindert') (etwa auf ein Viertel), deutet Schön1 ) Schweigger. In seinem Journal für Chemie und Physik.
XXXX, p. 17, 1824.
Nach Graham genügt bei 17-18° C. in Sauerstoff eine Verminderung des Drucks um 2-3 Zoll, um Leuchten hervorzubringen.
Poggendorf's Annalen XVII, 375, 1829.
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bein (l. c. p. 370) auch im Sinne seiner Verdunstungshypothese. Da aber in einem sauerstofffreien Gasgemisch
schon der Zutritt von sehr wenig Sauerstoff vollkommen
genügt, um prachtvolles Leuchten hervorzubringen, so
war zu erwarten, dass beim Auspumpen einer Phosphor
enthaltendcn Luftglocke das Leuchten durch die erleich. terte Verdunstung zunehmen müsse, wenigstens bis zu
einer gewissen Grenze, an der die Sauerstoffverarmung
zu stark wird. Ich habe sehr häufig diesen Versuch angestellt, aber stets folgendes beobachtet: Anfänglich ändert sich das Leuchten nicht, jedenfalls erfolgt nie eine
Zunahme, beim weitern Evacuiren (schon etwa bei 20 bis
15 Zoll) tritt jedesmal eine sehr deutliche Abnahme des
Lichtscheins ein. Unsere nicht ganz tadellos arbeitende
Ventilluftpumpe (die Pflüger'sche Gaspumpe mochte ich
aus verschiedenen Gründen nicht benutzen) gestattet nicht,
den Druck unter 6 Linien zu vermindern, dabei trat nie
eine weitere, wesentliche Abschwächung des Leuchtens auf.
Beim Einströmenlassen von Luft kehrte stets das Leuchten verstärkt wieder. Davy, dessen Angaben die Bücher
seither meist folgen, fand, dass das Auspumpen von Luft das
Leuchten des Phosphors vermehre, «er leuchtete um so
heller, je weiter die Entleerung fortschritt, und es fand in
dem fast vollkommenenVacuum einer guten Luftpumpe keine
Verminderung des Lichtes statt. Wurde die Luft schnell
wieder zugelassen, so löschte das Licht aus und der Phosphor hörte einige Secunden lang auf zu leuchten.» In
mehr als 10 Versuchen, die ich an verschiedenen Tagen,
bei Temperaturen von 14-18° C. anstellte, habe ich
immer das von mir geschilderte, nie das von Davy angegebene Verhalten bemerkt. Meine Versuche wurden
sowohl an feuchtem Phosphor mit und ohne gleichzeitige
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Anwesenheit einer mit Wasser gefüllten Schale und feuchter Fliesspapierbäusche, als auch an sorgfältigst abgetrockneten Phosphorstücken angestellt, während sich die
energischsten Trockenmittel (Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrit) im Raume befanden.
Aus bald zu erörternden Gründen liess ich einmal
eine trockene Phosphorprobe neben den Trockenmitteln
auf 6 Linien evacuirt stehen. Als ich nach 1" 20m
den Phosphor wieder betrachtctc, den ich abgeschwächt
leuchtcnd verlassen hatte, fand ich ihn im hellsten
Lichte strahlend, ein Leuchten, wie ich es noch nie
bei Phosphor beobachtet hatte. Er war in dem Tiegel,
in den ich ihn eingeführt hatte, geschmolzen, eine
orangegelbe Kruste bedeckte hoch hinauf die Tigelwände. Das prachtvolle Schauspiel dauerte etwa
10 Minuten, dann erhoben sich leuchtende Dämpfe, sie
erfüllten den Tiegel, quollen langsam über den Rand über
und breiteten sich, matter und blasser werdcnd, in der
ganzen Glocke aus. Plötzlich erlosch das bläuliche, diffuse
Licht, nur über dem Phesphor im Tiegel lag noch ein
schwacher Dämmerschein. Ob, ehe ich dazu kam, der
Phosphor gebrannt hatte, kann ich zwar nicht verneinen,
halte es aber für äusserst unwahrscheinlich, da keinerlei
Nebel, weisse Anflüge (die Producte einer energischen
Verbrennung) vorhandcn waren. Ich bin überzeugt, dass
der Phosphor allmälig, sein Leuchten steigernd, den Sauerstoff, den er zur Disposition hatte, verzehrte, und dass
ich dazu kam, als die Erscheinung ihren Höhepunkt noch
nicht überschritten hatte. 12 Stunden später zeigte der
Phosphor in der Glecke keine Spur von Leuchten mehr,
nach 36 Stunden war es ebenso. Nach Ablauf dieser
Zeit liess ich eine kleine Menge Luft durch vorsichtige
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Hahnöf nung in die Glocke eintreten. Es traten leuchtende Wolken auf, die nach kurzcr Zeit wieder verschwanden, neue kleinc Luftmengen erneuerten das Schau- ,
spiel. Als aber nun ein grösseres Luftquantum eintrat,
begann plötzlich der Phosphor in seinem Schälchen kräftig zu leuchten, der Glanz verstärkte sich, indem allmälig
die ganze- Luft in die Glocke wieder einströmte, das Licht
wurde strahlend, der Phosphor schmolz und entflammte
sich plötzlich. Er brannte mit ruhiger, leuchtend orangegelber Flamme und sehr starker Nebelbildung, die bald
die Flamme mtr noch bläulich durchscheinen liess. Es
wurde nun die Luftglocke, in der sich unterdessen Atmosphärendruck wieder hergestellt hatte, abgeschlossen, die
Flamme sank bald in sich zusammen. 8 Stunden später
hatte sich der Nebel als hygroscopisches, schneeartiges
Pulver niedergesenkt; neuer Luftzutritt durch Glockenabnahme zeigte, dass der Phosphor verbrannt war. —
Wie ich mich überzeugte, tritt auch an fcuchtem Phosphor, der in cinem in etwas Wasser stehendcn Tiegel sich
befindet, die Lcuchtzunahme mit der Zeit ein, die schli esslich unter fahler Nebelbildung zur gänzlichen Sauerstoffverzehrung im Raume führt. Beim Wiedereinströmen der
Luft trat hier aber keine Entzündung ein, obwohl auch
viele Stunden seit dein Verzehren des lctzten Sauerstoffs
verflossen waren; die saure Flüssigkeit, die der Phosphor
in ziemlicher Menge um sich gebildet, verhinderte offenbar
eine rasche Erhitzung, wie sie zur Entflammung nöthig ist.
Das Stadium des gesteigerten Leuchtens, ja ein Entflammen kann man mit vollkommen arbeitenden Luftpumpen in kurzer Zeit erreichen. Van M ant m 1) sah
1 ) Van Mar um:
Combustion du Phosphore dans le vuide
(ainsi dit) de la machine pneumatique. Annales de chimie XXI,
p. I58. 1797.
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bei 1 pariser Zoll Manometerhöhe das Leuchten verstärkt,
bei 1/2 Zoll Entflammung des Phosphors. Umwickeln mit
Baumwolle beschleunigt die Entzündung (wohl als schlechter Wärmeleiter). — Bache 1) entdeckte nochmals ungefähr die gleichen Thatsachen.
Wie es mir scheint, ist die primäre Abnahme des
Lichts beim Auspumpen, bis auf einen geringen Rest,
etwa auf einen Druck vou 3-4 Centimeter Quecksilber
bishcr noch nicht beachtet worden, und die Angaben von
Davy und Anderen erklären sich so, dass diese Forschcr,
vielleicht ohne eine nicht evacuirte Controlportien daneben
zu haben, ihre Beobachtungen anstellten, so dass ihnen
die anfängliche mässige Lichtabnahme entgieng und nur
die spätere Lichtzunahme imponirte. Die Benutzung einer
kleinen Luftglocke und einer sehr guten Pumpe, wo die
Anfangsgrade der. Verdünnung rasch überschritten werdcn,
mag auch das Stadium dcr Lichtabnahme verdecken;
meine Glocke fasste 3'/2 Liter.
Meine Bcobachtungcn sprechen nun gegen die Schönbein'sche Hypothese, denn nach derselben müsste man
doch wohl sofort mit dem Beginne des Auspumpens ein
verstärktes Leuchten erwarten. Wie das endliche Zunehmen des Leuchtens und gar das Entflammen beim
raschen Evacuiren zu denken sei, darüber fehlt mir
gegenwärtig eine bestimmte Ansicht, namentlich auch, da
ich es nie gesehen habe. Ich bedauere sehr, die geistvolle Hypothese Schönbein's weder bestätigen noch definitiv widerlegen zu können, für unwahrscheinlich muss
ich sie nach meinen Ergebnissen allerdings halten, doch
werden nur äusserst exacte Versuche über die Mengen
1 ) Bache : Brewster's New Edinburgh Journal of Science,
Vol. IV, 1831.
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Phosphordampf, die an verschiedcne Gase abgegeben
werden, zu einem unanfechtbaren Resultate führen.
10. Die Wirkungsweise anderer das Phosphorleuchten
verhindernder Stoffe.

Noch enthält die grosse Phosphorliteratur zahlreiche
nur einmal gemachte Angaben, die eine Nachprüfung
verdienten, so das Aufhören der Ozonentwickelung durch
Phosphor bei Temperaturen unter + 12 ° 1), obwohl der
Phosphor leuchtet (vielleicht verbraucht der Phosphor
bei einer niederern Tempcratur alles Ozon, das er zu
bilden im Stande ist), die Fortdauer des Leuchtens bei
niederen Temperaturen bis — 12° 2) etc. etc.; es war
mir nicht möglich auch diese Angaben noch selbst nachzuprüfen.
Nur noch einen Punkt konnte ich nicht umhin,
wenigstens öfters bei meinen Untersuchungen zu berühren,
nämlich inwiefern die anderen das Leuchten hindernden
Körper etwa in gleicher oder verschiedcner Weise wie
der Sauerstoff wirkten.
Graham 3) entdeckte die hemmende Wirkung von
Aethylen, Naphtha, Terpentinöl, Chlorgas, Sumpfgas,
Steinkohlengas, Weingeist. Vom Schwefelwasserstoffgas
hatten schon Belani und Thénard (nach Graham l. c.)
Wirkung gesehen. Durch Erhöhen der Temperatur und
durch Verdünnen können hemmende Gemische wieder
oxydirend gemacht werden. — Bald nach Graham erschien die schon vielfach citirte Schrift von John Davy,
1) B1 o n dl o t. Comptes rendus. LXVI.
2)
M a r c h a n d. Journal für pract. Chemie, 50, 1.
3) G r a h a m. Quart. Journ. of Science N. S. Nr. 11, p. 83.
Poggendorf's Annalen. XVII, p. 375. 1829.
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der Graham's Angaben bestätigte, und Kampher, Asa
foetida, Salpetergas, Salpetrigsaures Gas hinzufügte, im
gleichen Bande der Poggendorf'schen Annalen berichtet
B ö t t g er, dass ätherische Oele auch einer gesättigten
Auflösung von Phosphor in Olivenöl die . Leuchtkraft
cntziehen; als neue Stoffe bringt er hinzu Schwefelalkohol,
und als zwar schwächend doch nicht aufhebend, Eisessig,
Essigäther. Auch Walker 3) überzeugte sich von der
Hemmungswirkung zahlreicher ätherischer Oele auf Auflösung von Phosphor in fettem Oel. Vogel 2) junior
entdecktc die Hemmungswirkung von Schwefelkohlenstoff,
Kreosot und Eupion und Schwefligsäureanhydrit; Brom
schwächt das Leuchten ohne es aufzuheben. D e s c h a m p s 3
reihte Bcnzin an. Wer die Wirkung des Phosphorwasserstoffs entdeckte, ist mir unbekannt.
Ich kann diesen Körpern noch hinzufügen : Methylalkohol, gewöhnlichen Aldehyd und Aceton. Von «Benzin»
wissen wir die hemmende Wirkung schon. Ich prüfte
Benzol, Toluol, Xylol mit positivem Erfolg. Petroläther
(Ligroin) wirkt sehr prompt.
Nelkenöl, das Böttger und Walker ohne Wirkung
auf Phosphoröl fanden, wirkt in Dampfform auf Phosphorstücke, aber nur sehr langsam, ebenso Cajeputöl, das
in 1/2 Stunde noch gar keine Wirkung entfaltet hatte,
während die Glockc und sogar das Zimmer stark nach
dem Oele rochcn.
Wie wirken nun diese Körper: Schönbein 4) wies
nach, dass bei Anwesenheit von Terpentinöl Phosphor

)

1) Walke r. Poggendorf's Annalen VI, 125.
2) Vogel. Erdmann's Journal XIX, 394-401.
3) Deschamps. Comptes rendus 52, 355.
4 ) S c h ö n b ei n. Poggendorf's Annalen, LXXV, p. 385 u. f'.
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kein Ozon mehr bilde, indem die Jodkalistärkcpapiere
weiss blieben. Ich überzeugte mich davon leicht, ebenso
fand ich, dass wie in reinem und comprimirtem Sauerstoff
Jodstärkepapier entfärbt, Silbernitratpapier gebräunt wird.
Die interessanteste Frage schien die: Bildet der
Phosphor unter diesen Umständen kein Ozon, oder bildet
er es zwar, kann es aber nicht für sich verbrauchen,
da es durch die anwesenden flüchtigen Stoffe stets zerstört wird. Schönbein fand nun allerdings, dass alle
Mittel, welche das Phosphorleuchten verhindern, auch
Ozon zerstören, damit ist aber unsere Frage nicht entschieden. Es handelte sich vielmehr darum, nachzuweisen,
ob ein Oxydationsproduct des Körpers, der das Leuchten
verhindert, auftritt. Terpentinöl und Phosphor wurden
nacheinander in getrennten Gefässen in eine grössere
Flasche eingeführt, der Phesphor erst, nachdem die Luft
soweit Terpentinöldampf cnthielt, dass ersterer nach dem
Einführen keinen Augenblick leuchtete. Ein in's Terpentinöl gestecktes, blaues Lakmusstreifchen war nach
12 Stunden roth geworden; es zeigte sich aber, dass
dazu die Anwesenheit von Phosphor gar nicht nöthig ist.
— Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass auch Aethcr,
der ein eingetauchtes blaues Lakmuspapierstreifchen unverfärbt lässt, dasselbe, indem er auf dem herausgezogenen
Streifchen verdunstet, röthet, richtete ich die Versuche
so ein, dass gar keln Fliesspapier dabei verwendet wurde.
Es wurden Phospherstückchen flüchtig mit Aether abgewaschen (und abgetrocknet) oder in einer Aetherdampfatmosphäre beschnitten in ein kurzes Probierglas eingcführt, das in eincr grössercn Flasche stand, welche
etwa 5 Cubik-Centimeter Lakmustinctur und 10 CubikCentimeter Aether enthielt. Die se beschickten Flaschen
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standen wochenlang gut verkorkt, ohne dass der Phosphor
leuchtete oder die Lakmustinctur ihre Farbe änderte,
obwohl sehr häufig die übereinanderstehenden Aetherund Lakmusschichten durch Schütteln gemischt waren.
In Controlversuchen überzeugte ich mich, dass eine minimale Spur Eisessig, die ich dem Aether zusetzte, sich
beim Schütteln sofort durch Röthung der Lakmustinctur
zu erkennen gab. In der einen Flasche trat 5 Wochen
nach dem Versuchsbeginn, nachdem jede Spur von Aether
verschwunden war, plötzlich Leuchten und Rothfärbung
des Lakmus ein, in einer anderen waren nach 4 Monaten
noch genügende Aetherreste zurückgeblieben, um das
Leuchten zu verhindern. Sofort, nachdem ich das Glas
mit dcn Phosphorstückchen herausnahm, leuchtete der
Phosphor wieder, die blaue Lakmuslösung wurde, wie zu
erwarten, mit negativem Erfolg auf Essigsäure untersucht.
Aetherdampf zerstört also nicht ein vorher gcbildetes
Ozon, sondern er verhindert von vornehercin, geradc wie
der reine und comprimirte Sauerstoff, die Ozonbildung ;
auch das Fortdauern der Phosphorverdunstung ist in
beiden Fällen gleich.
Mit meinen Versuchen stehen verschiedene ältere im
Widerspruch: Graham (l. c.) giebt an, Phosphor leuchte
in einer ätherdampfhaltigen Luft, bis aller Aether zu
Essigsäure oxydirt sei; es ist mir unbekannt, welche Experimente Graham machte, um dies zu beweisen, ich
fand nie eine Essigsäurebildung. — Fischcr') giebt an,
dass Phosphor in einer Aethylen-, Aether- oder Petroleumdampfhaltigen Flasche ein hineingehängtes blaues Lakmuspapier zu röthen vermöge. Ich habe ähnliches auch ge')

Nach
XXVlll. 2

Dachauer,
u. 3.

p. 92.
I7
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sehen, möchte aber an Oxydationen mit Hülfe des porösen
Fliesspapierstreifchens denken, jedenfalls können diese
Versuche nichts gegenüber den eben erzählten beweisen.
Unsere Stellung zur Schönb ein 'sehen Theorie wird
sich also etwa so fassen lassen:
Keine der gefundenen Thatsachen steht mit der Annahme im Widerspruch, dass bei dem Leuchten des
Phosphors eine Ozenbildung das primäre sei, dass das
Leuchten in gewissen Dämpfen und in Sauerstoff unterdrückt sei wegen gestörter Ozonbildung; gänzlich unbewiesen ist aber, dass die Ozonbildung wirklich das
Primäre und die Oxydation erst das Secundäre sei.
11. Anhang. Beruht das Phosphorleuchten auf einer
intermediären Bildung von Phosphorwasserstoff'?

Zufällig stiess ich in dem kleinen, weitverbreiteten
Chemielehrbuch von Richter auf folgende mich sehr
interessirende Stelle') : «Es scheint, dass das Leuchten
des Phosphors durch die Bildung und Verbrennung des
selbstentzündlichen Phosphorwasserstoffgases bedingt wird,
da alle Substanzen, welche letzteren zerstören auch die
Phosphorescenz verschwiuden machen.» Auf eine Anfrage
von Herrn Profcssor Hermann hatte Herr Professor
v. Richter die Freundlichkeit, mir eine Stelle bei
Radzis-zewski 2) als Beleg für obigen Satz anzugeben.
1) Victor von Richter, Lehrbuch der unorgauischen
Chemie, 2. Auflage 1878, pag. 135. — Auch die 3. Auflage hat
diese Stelle.
2) Radziszewski, Untersuchungen aber Hydrobenzamid,
Amarin und Lophin. Berichte der Deutschen chem. Gesellschaft,
X, pag. 73, 1877.
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Dort fand ich die Angabe, dass Donny und Szuch
den von Richter angeführten Ausspruch gethan haben
sollten, aber ohnc Angabe, wo letztere Abhandlung stcht,
und trotz vieler Bemühungen, Consultation von Jahresberichten etc. konnte ich dieselbe nicht ausfindig machen.
Radziszewski spricht sich günstig über diese Ansicht
aus und führt selbst einen eigenen Versuch an, der zeigt,
dass unter passenden Einrichtungen das Leuchten verbrennenden Phospherwasserstoffs nicht intensiver ist, als
das Leuchten des Phosphors. Die Entscheidung über die
Richtigkeit der Hypothese, die allerdings viel bcstechendes
hat, hat zwar für meine Fragestellung keine fundamentale
Bedeutung, denn es würde sich nun darum handeln,
warum leuchtet Phosphorwasserstoff nicht in reinem
Sauerstoff etc.; immcrhin wünschte ich sehr, dieselbe
möglichst zu prüfen.
Der Weg dazu lag klar vor. Es handelte sich
darum, Phosphor in einen Raum zu bringen, der keinen
freieu Wasserstoff und keinen leicht Wasserstoff abgebenden Körper, also vor allem kein Wasser enthielt, und
hicr sein Leuchten zu beobachten. Solche Versuche sind
schon von vielen Beobachtern angestellt, meist aber ohne
nähere Angabe der Versuchsbedingungeu mitgetheilt.
Bei Davy finde ich schon eine Notiz, dass ein Dr.
Ure das Leuchten des Phosphors im trocknen Raum
bald aufhören gesehen habe. D avy selbst fand in einem
mit Schwefelsäure getrockneten Raum ein deutliches
Leuchten; als es endlich aufhörte, leuchtete frisch eingeführter Phosphor auch nicht. Das Leuchtcn soll so
hell gewesen sein wie in gewöhnlicher, ungetrockneter
Luft. (Es wäre mir dies nur allenfalls unter der Annahme, dass die Versuche bei sehr hoher Temperatur
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stattgefunden haben , verständlich.) Auch Th é n a r d 1 )
giebt an, dass der Phosphor in trockner Luft nur wenig
Sauerstoff verzehre und bald zu leuchten aufhöre, dieser
Forscher beschuldigt auch hier eine Oxydationsschicht
als Ursache des gestörten Leuchtens.
Ich habe nacheinander die verschiedensten Trockenmittel in einem kleinen, über Quecksilber in einer Röhre
abgesperrten Luftraum angewendet : erst einige Kalikugeln, später Füllung von 1/4 der Röhre mit frischgeschmolzenem und geglühtem Chlorcalcium , endlich
Schwefelsäure, von der ein kleines Gefäss in dem grösseren
Luftgefäss durch einen federnden Stahlstreif festgeklemmt
wurdc. Nachdem den Trockensubstanzen 2-3 Tage Zeit
zur Wirkung gegeben war, wurde der folgendermassen
zubereitete Phosphor eingeführt.
Aus einer derben Phosphorstange wurde ein Stück
von 1/2-1 Cubikcentimeter herausgeschnitten und dasselbe in immer neuen Fliesspapierstücken unter kräftigem
Aufpressen von adhärirendem Wasser möglichst befreit.
Um diese energischen Manipulationen gcfahrlos ausführen
zu können, leitete ich aus einem Kohlensäureapparat
eincn continuirlichen Strom auf das Phosphorstück, nichts
desto weniger entzündete sich derselbe mehrmals dabei.
Das getrocknete Phosphorstück wurde an einen Stahldrath gespiesst und .an demselben sehr rasch in den
trockenen Raum gebracht. Die Beobachtung geschah
stcts in der Dunkelkammer mit grosser Sorgfalt, das
Resultat war stets das gleiche, der Phosphor leuchtete
stets solange noch Sauerstoff vorhanden war, aber —
sehr schwach, oft rhythmisch, so dass ich mehrmals nach
^

) Th ē nard, Gilbert's Annalen. 44. Jahrgang 18I3.
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• kurzer Beobachtung zu glauben versucht war, das Leuchten habe ganz aufgehört. Viele Tage lang dauerte stets
dasselbe schwache Schimmern, IIand in IIand damit eine
sehr langsame Sauerstoffverzehrung. Einmal verschwand
in einem mit Chlorcalcium beschickten Rohre das Leuchten schon nach 24-26 Stunden, während welcher Zeit
9 Cubikcentimcter Sauerstoff verzehrt wurden. Der Phosphor hatte dabei eine Schicht staubtrockener, .crst weisser,
dann gelblicher Oxydationsproducte gebildet, durch welche
Umhüllung das Leuchten beeinträchtigt sein konnte. Ich
liess desshalb den herausgenommenen Phosphor durch
das Quecksilber der Wanne hindurch in ein zweites,
ebenso zubereitetes, trockenes Rohr aufsteigen. Er zeigtc
wieder das gleiche schwache Leuchten wie im ersten
Rohre, war nach 4 Wochen noch leuchtend und hatte
nur 5,4 Cubikcentimeter Sauerstoff in dieser Zeit verzehrt. Eine frische, feuchte Phosphorscheibe in die erste
Röhre eingeführt, blieb dunkel und wurde dann 4 Wochen
darin gclassen. Eine Spur Luft, die dann eingeblasen
wurde, erzeugte sofort ein Aufleuchten des Phosphordampfs, der reichlich die Röhre erfüllte. Es bildete sich
an der Austrittsstelle der Luft aus dem Quecksilber ein
leuchtender Ring, der nach wenigen Augenblicken wieder
verschwand, aber sofort von einem zweiten, dritten u. s. f.
gefolgt wurde, deren jeder an einer etwas höheren Stelle
der Röhre auftrat, eine kleine Strecke in der Röhre
emporschwebte und dann erlosch. Es verbranntc eben
der Phosphordampf, sowie eine genügende Menge Sauerstoff bis zu ihm diffundirt war. Als der letzte Ring in
der Spitze erloschen war, leuchtete nur noch das Phosphorstück am Boden der Röhre und eine 1 Centimeter höher
gelegene, ringförmige Stelle der Glaswand (letztere aus
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nicht vollkommen klarem Grunde, ob etwas Phosphor
dahin sublimirt war?). Als ich nach 5 Minuten die Röhre
wieder betrachtete, erblickte ich in dem Chlorcalcium
ein prachtvolles Blitzen, ganz als ob electrische Funken
dasselbe durchzögen. Das Schauspiel dauerte 1/4 Stunde
und erlosch, indem die Blitze langsam seltener wurden.
Am andern Morgen zeigte sich das weisse Chlorcalcium
deutlich orangegelblich verfärbt. Ich erkläre mir das
Phänomen durch Verbrennung von Phosphortheilchen, die
in das rauhe Chlorcalcium hineinsublimirt waren. Der
Versuch liefert somit einen schönen Beweis für die Verdunstungsfähigkeit des Phosphors in Stickstoff.
Ich war immer noch nicht mit diesen Versuchen
ganz zufrieden; es schien mir, es müsse sich noch eine
vollständigere Trocknung erreichen lassen. Auf den Rath
von Herrn Professor V. Meyer brachte ich wie oben
getrockneten Phosphor nebst einer Schale mit concentrirter Schwefelsäure und einem grossen Tiegel voll
Phosphorsäureanhydrit unter den Recipientcn der Luftpumpe, in der Absicht, den Phosphor mit diesen energischsten Trocknungsmitteln zweimal 24 Stunden stehen
zu lassen und dann zu beobachten, ob er in der wieder
eingelassenen Luft leuchte, nachdem man auch deren
Trocknung annehmen könne.
Ich habe oben das Resultat dieser Versuche in einem
anderen Zusammenhang schon mitgetheilt. Stets tritt,
wenn die Evacuation bis auf 3-4 Centimeter gelangt ist,
nach cinigem Stehen ein immer stärkeres Leuchten, das
zum Schmelzen des Phosphors führt, ein, verbunden mit
einem Verzehren des vorhandenen Sauerstoffs. Wiedereinführen von Luft führt, wenn der Phosphor trocken
ist, gewöhnlich zur Entllammung desselben. Einmal er-
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reichte ich jedoch auf diesem Wege ein brauchbares
Resultat. Ich hatte trockenen Phosphor mit Schwefelsäure
und Phosphorsäureanhydrit über Nacht unter der Luftpumpe stehen lassen und fand ihn am Morgen zu einer
dünncn, ausgebreiteten, orangegelben Schicht geschmolzen.
Die Manometerprobe war dabei deutllch etwas gesunken, Beweis genug, dass eine Sauerstoffconsumption
(offenbar unter intensivem Leuchten) stattgefunden hatte.
Es genügte aber der spärliche im Apparate noch vorhandene Sauerstoff, um nach 24 Stunden noch ein deutliches aber schwaches Leuchten hervorzubringen, sogar
nach 48 Stunden waren noch deutliche Spuren davon
vorhanden. Ob man nun an der Trockenheit dieses
Phosphors zweifeln darf, nach 48-stündigem Stehen in
einem stark luftverdünnten Raum, der reichlich Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrit enthält? Etwa im
Innern des ursprünglich eingeführten Phosphorstückchens eingeschlossene Wasserthcilchen sollten doch beim
Schmelzen des Phosphors, bei dem Ausbreiten in eine dünne
Schicht den Trocknungsmitteln zugänglich geworden sein.
Ich glaube wenigstens sagen zu dürfen, soweit meine
Mittel reichen, habe ich dem Phosphor die Gelegenheit
entzogen, sich Wasserstoff. zu verschaffen, die Abschwächung des Leuchtens im trockenen Raum wird vorläufig durch Thénards Hypothese genügend erklärt.
Meine Resultate stimmen sehr gut zu denen von
Gmelin, der in seinem Handbuche sagt: «Nach meinen
Versuchen raucht der Phosphor zwar nicht mehr iu durch
Vitriolöl getrockneter Luft, leuchtet aber noch sehr schwach
im Dunkeln.»
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Resumé der wichtigeren Ergebnisse der vorliegenden Arbeit.
1. Während ein ausgeschnittenes Froschherz wenigstens 24, meist aber 48-56 Stunden Pulsationen zeigt
(unabhängig davon, ob man es abkühlt oder nicht), kommt
in comprimirtem Sauerstoff (von 10-13 Atmosphären)
der Stillstand nach etwa 8-9 Stunden bei Zimmertemperatur zu Stande. Möglichste Abkühlung (auf ca. 2-3 0)
verlängert das Leben nur wenig, etwa auf 12 Stunden.
Werden die Herzen nach 24 Stunden aus dem Apparate
entfernt, So zeigen die nicht abgekühlten erhaltene Erregbarkeit auf Reize, in günstigen Fällen Pulsationsgruppen, bei den abgekühlten findet fast stets ohne
Berührung ein Wiederbeginn regelmässiger Pulsationen
statt, die tagelang anhalten können. Oft verstrcichen
nur Minuten bis die spontanen Pulsationen beginnen,
nachdem man das Herz an die Luft gcbracht hat. Comprimirter Sauerstoff macht also das Leben des Hcrzens
latent, ehe er es vernichtet.
2. Ganz ebenso verhalten sich Herzen in reinem,
sauerstofffreiem Wasserstoff. Kälte verlängert hier die
Pulsationsdauer auch nur unbedeutend, etwa von 4-5
auf 6— 7 Stunden im Durchschnitt. Die Pulsatiouen beginnen sefort wicdcr, wenn die Herzen, bald nachdem
sie zum Stillstand gekommen sind, an die Luft gebracht
werden. Ein 24-stündiger Aufenthalt tödtet die Herzen
mit oder ohne Abkühlung.
3. Die Compression an sich mit 10-12 Atmosphären
Stickstoff, dem ungefähr 1 Atmosphäre Sauerstoff beigemischt ist, ist in vielen Fällen keine Schädigung für
das Froschherz.
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Am Froschherz stimmcn demnach alle Thatsachen
zu der Theorie, dass comprimirter Sauerstoff auf
den Organismus nur wie (relativer, nicht absoluter)
Sauerstoffmangel wirke, von einer eigentlichen
Giftwirkung ist nichts zu bemerken.
4. Das Verhalten von ganzen, unversehrten Fröschen
in comprimirtem Sauerstoff von 10-14 Atmosphären

stimmt bis in die Details mit demjenigen, wie es Aubert
für Frösche in reinem Stickstoff und in stark durch dieLuftpumpe verdünnter Luft schildert.
Es tritt nach einer Periode normalen Verhaltens
eine successive Lähmung des centralen Nervensystems
ein, ohne irgendwie hervorragende Erregungssymptome,
der Uebergang in den Zustand der Reflexlosigkeit wird
manchmal, aber selten (wie im luftverdünnten Raume)
durch einige klonische Krämpfe vermittelt. Es wurde
nie eine deutliche Vermehrung der Rcflexerregbarkeit,
nur einmal ein ganz kurz dauernder Streckkrampf
beobachtet.
5. Die Behauptung B e r t' s , dass eine vermehrte
Erregbarkeit des Rückenmarks und Krampfe constant.
der Lähmung vorhergehen und eine wichtige Rolle spielen ;
wirdfüenKaltb sri.
Auch an Mäusen fehlen die Krämpfe (sogar unmittelbar ante mortem) im comprimirten Sauerstoff ganz. Die
Thiere sterben bei sehr verlangsamter und vertiefter
Athmung dyspnoëtisch.
Die von Bert namentlich an Vögeln beobachteten
Krämpfe werden als modificirte Erstickungskrämpfe zu
„ deuten versucht und die Bildung eines Krampfgiftes, die
Bert annimmt, geläugnet.
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6. Mit der Rückcnmarkslähmung geht eine Dunkelfärbung der Haut IIand in Hand, im akinetischen Stadium
pulsiren Blut- und Lymphherzen noch lebhaft, Muskeln
und Nerven sind noch gut crregbar.
7. Die Erregbarkeit der motorischen Nerven und
die spontaneu Herzpulse hören meist ziemlich gleichzeitig
auf. Die Lymphherzen pulsiren noch lange nach vollkommener Rückenmarkslähmung, sie könnnn dann auch,
ohne Störung der Pulsation herbeizuführen, durch Schnitt
vom Rückenmark getrennt werden, was für ihre Automatie
spricht. Das gelähmte Herz verharrt bis zur Starre in
Diastole; zuletzt erst schwindet die directe Muskelerregbarkcit.
B. Brüske Decompression nach längerer Compression
mit Sauerstoff von 8-12 Atmosphären führt zu reichlicher Gasentwickelung in Blut und Geweben der Kaltblüter, auch bei Anwendung eines Sauerstoffs, der nur
5 % Stickstoff enthält. Die Decompressionskrämpfe des
Frosches werden auf mechanische Rückenmarksreizung
durch Gasentwickelung zurückzuführen gesucht. Auch
einzelne Muskelhämorrhagien treten als Folge der Decompression auf.
9. Das entwickelte Gas muss grossentheils Sauerstoff sein. Bert's Angabcn über die Folgen der Dccompression beim Warmblüter sind vielfach von meinen am
Kaltblüter erlangten Ergebnissen verschieden.
10. Analog wie in sauerstoffreien Gasen(Pflüger,
(Pflüg
Aubert) verlängert Abkühlung in comprimirtem Sauerstoff das Leben der Frösche sehr beträchtlich. Noch
nach 30-stündigem Aufenthalt bei 12 Atmosphären findet,
vollkommene Restitution statt.

Lehmann, Wirkung des comprimirten Sauerstoffs.

267

Abgekühlte Winterschnecken mit minimem Stoffwechsel sind ebenfalls sehr viel resistenter als Sommerschnecken.
11. Alle Symptome, die ein Frosch im sauerstofffreien Gase zeigt , kommen auch im comprimirten
Sauerstoff ganz gleich zur Beobachtung. Auch die Erholungssymptome nach Zurückbringen an die Luft stimmen
ganz überein.
12. Da Gifte durch Abkühlung nicht günstig beeinflusst werden, ist comprimirter Sauerstoff nicht als Gift
anzusehen.
13. Die Thiere sterben vielmehr im comprimirten
Sauerstoff bei stark vermindertem Stoffwechsel unter
den (manchmal etwas modificirten) Symptomen einer Erstickung.
14. Das Aufhöreu der Lebensprocesse, des Stoffwechsels scheint mit grösserer Wahrscheinlichkeit in der
Störung der Synthesen — wie es Pflüger zuerst vermuthete — (der alle Gewebe durchtränkende Saucrstoff
wird schwer assimilirt), als in einer primären Behinderung
der Spaltungsprocesse begründet.
15. Der Phosphor zeigt, wie in reinem Sauerstoff
(Schönbein), so auch in comprimirten, bis zu 14 Atmosphären, keine Spur von Leuchten, von Säurebildung, von
Ozonbildung, wohl aber
16. Geht vom Phosphor eine Substanz aus , die
rasch Jodstärke entfärbt und Silbernitratpapier schwärzt.
17. Diese Substanz könnte Phosphordampf oder
Phosphorwasserstoff sein; die einfachere und wahrscheinlichere Annahme ist die erste, •die zweite ist nur unwahrscheinlich zu machen, nicht auszuschliessen.
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18. Die Entfärbung der Jodstärke geschieht zwar
auch ohne die Anwesenheit von Phosphor, aber enorm
viel langsamer, und zwar im comprimirten Sauerstoff
noch langsamer als unter einer Luftglocke.
19. Comprimirte Luft von 4 Atmosphären (genauer 3 5/7) verhindert das Leuchten ebenfalls. (Genaue
Bestätigung einer Angabe von Davy.)
20. Comprimirter Stickstoff von 4 4/5 Atmosphären
schwächt das Leuchten nur unbedeutend. Verunreinigungcn könncn auch daran noch Schuld sein.
21. Während nach den Autoren bei 20-26° der
Phosphor in reinem Sauerstoff leuchtet, kann er in
10 Atmosphären Saucrstoff auf 35° (wohl noch viel höher)
erwärmt werden ohne> zu leuchten. Phosphoröl leuchtet
auch bci 45 ° nicht in 10 Atmosphären Sauerstoff.
22. Phosphor vermag in 10 Atmosphären Sauerstoff
angezündet lebhaft zu brennen.
23. Die Thenard-Meissner'sche Theorie, dass
der Phosphor in reinem Sauerstoff sich mit einer Oxydschichte überzieht, die ihn vor weiterer Oxydation schütze,
ist fallen zu lassen. Denn
a. Das Meissner'sche Experiment, dass Phosphor
im Sauerstoff heftig leuchte, ja sich entzünde, wenn man
ihn eine Weile einem Kohlensäurestrom ausgesetzt hatte,
erregt eine Reihe theoretischer Bedenken, und
b. gelingt nicht, wenn man 'die Temperatur von
17° constant erhält und Erhitzung vermeidet.
c. Die Annahme, dass Phosphor in Sauerstoff nicht
zu verdunsten. vermöge, ist auch für die stärkste Sauerstoffcompression als unhaltbar erwiesen.
d. M a r c h a n d hat die gleichen Resultate wie M e i s sn er bekommen, ohne den Kohlensäurestrom, der nach
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Meissner wesentlich ist; auch Marchand vermied nicht
eine allmälige Erhitzung des Phosphors.
e. Olivenöl, das auf 45° erwärmt Phosphor theils
gelöst, theils in gröberer oder feinerer Emulsion enthält,
leuchtet auch nicht in comprimirtem Sauerstoff, obwohl,
wenn man es schüttelt, stets frische, nicht von einer_
Oxydschicht überzogene Phosphormolecüle an die Oberfläche des Oels kommen müssen.
f. Die Ergebnisse von Don d e r s über den Einfluss
der Compressionsdauer stimmen nicht vollkommen mit
denen meiner zahlreichen Versuche überein. Meine Resultate sind: Ein Phosphorstück, das man einer noch so
starken Sauerstoffcompression unterwirft, leuchtet nach
der Decompression sofort wieder, wenu die Compression
nicht über eine Minute dauerte.. Compression von 3-5 Minuten lässt das Leuchten im Apparat erst etwa 10-16 Secunden nach dem Herauspfeifen des letzten Restes Ueberdruck auftreten, während eine Compression von etwa
10 Minuten (oder mehr, bis 72 Stunden) das Leuchten
in dem Mit annähernd reinem Sauerstoff von einer Atmosphäre gefüllten Apparat erst nach '/ 2 -1'/2 Stunden
eintreten lässt. An die Luft gebracht tritt aber auch
nach noch so langer Compression stets sofort Leuchten
ein. Auch comprimirtes, warmes Phosphoröl zeigt den
gleichen Leuchtverzug. Diese Versuche sprechen ebenfalls gegen die Bildung einer Oxydhülle, dic momentan
entstehen müsste und nicht nach und nach dichter werden dürfte.
24. Die Annahme des Entstehens einer Hülle von
condensirtem Sauerstoff um den Phosphor, der Absorption
von Sauerstoff durch das Phosphoröl würde die Leuchtverzüge nach der Decompression erklären.
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25. Comprimirter Sauerstoff ist nicht an sich ein

träges Oxydationsmittel. Denn:
a. Oxydation von reducirtem Indigo, Ferrosulphat,
alkalischer Pyrogalluslösung, Cyanin geht rascher oder
ebenso rasch als in Luft vor sich.
b. Radziszewki's Leuchtkörper, deren Leuchten
auch auf Oxydation beruht, leuchten in stark comprimirtem Sauerstoff stärker und länger als in Luft, z. B.
Terpentinöl und Leberthran.
26. Leuchtorganismen -- Lampyris, Leuchtholz,
Leuchtbacterien — leuchten stundenlang unverändert,
endlich werden sie, wie alle Organismen, geschädigt.
Es ist dies zugleich ein directer Beweis, dass ihre
Leuchtkörper nichts mit wirklichem Phospher zu thun
haben.
27. Schönbein hat die Theorie aufgestellt, dass
der Phosphor in reinem Sauerstoff zu leuchten aufhöre,
weil er kein Ozon mehr zu bilden vermöge. Es lässt
sich zwar nun das halbvergessene Schönbein'sche Experiment, Phosphor durch ozouisirten, reinen Sauerstoff
zum Leuchten zu bringen, auch bei einem Druck von
10 Atmosphären Sauerstoff wiederholen; es ist aber zu
erinnern, dass damit noch lange nicht die Ozonbildung
als primärer Vorgang beim Leuchten bewiesen ist.
28. Das so erzeugte Leuchten kommt nicht von Erwärmung her, ist schwach und nicht von langer Dauer.
Es bleibt nicht etwa ein einmal eingeleitetes Leuchten
bestehen, was auch gegen Meissner spricht.
29. Dic Prüfung der Schönbein'schen IIypothese,
dass die gehinderte Ozonbildung auf einer zu geringen
Phosphorverdunstung im Sauerstoff beruhe, lässt dieselbe
als wenig wahrscheinlich erscheinen.. In Wasserstoff
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verdunstet Phosphor allerdings rascher als in Sauerstoff
und in Stickstoff, zwischen den beiden letzten Gasen
aber konnte ich keinen deutlichen Wirkungsunterschied
finden.
30. Gegen die Schön bein'sche Vermuthung spricht
auch . die Abnahme des Leuchtens unter der Luftpumpe
schon von einer mässigen Verdünnung an. (Contra Davy.)
Beim Stehen unter der Luftpumpe nimmt der anfangs
matte Glanz mehr und mehr zu, und der Phosphor verzehrt unter sehr gesteigertem Leuchten den letzten Sauerstoffrest. Bei sehr starkem Auspumpen scheint nach den
Autoren eine primäre Leuchtverstärkung bis zur Entflammung eintreten zu können.
31. Aether verhindert das Phosphorleuchten nicht
dadurch, dass er das vom Phosphor gebildete Ozon für
seine Oxydirung verbraucht, denn auch in Monaten tritt
nie eine saure Reaction des Aethers ein; er hemmt also
primär die Ozonbildung. (Contra Graham, Fischer.)
32. Auch im möglichst sorgfältig getrockneten Raum
leuchtct der Phosphor, wenn auch abgeschwächt, weiter.
Die Annahme, dass eine intermediäre Phosphorwasserstoffbildung zum Leuchten nöthig sei, ist somit uuwahrscheinlich.
33. Die vorliegenden neuen Resultate lassen eine
Reihe von älteren Theorien unhaltbar erscheinen, gestatten aber leider nicht die Aufstellung einer eigenen,
befriedigenden Hypothese der Sauerstoffwirkung auf den
Phosphor, ebenso wenig - vermögcn sie weiteres Licht auf
die Ursache des Todes der thierischen Zelle in comprimirtem Sauerstoff zu werfen.

