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I. Allgemeine und physikalische Chemie.
DIe magnetischen Eigenschaften ausgeglühten
Eisens, hergestellt aus dem Elsensand Ton Neu -Seeland.
Von Ernest Wilson.
Die an der Küste Neu-Seelands auf meilenlangen Streoken sioh
findende, ausserordentliohe Ablagerong von Eisensand wird jetzt fabrikmässig ausgenutzt, naohdem es gelungen ist, die Sohwierigkeit des
Sohmelzens zu überwinden. Diese Sohwierigkeit entstand duroh die
Anwesenheit von Titansäure, während sonst der Sand frei von Sohwefel
und Phosphor ist. Zu diesem Zweoke wird der Sind mit Thon und
Lehm gemisoht und in Form von Ziegelsteinen gebraoht. Die Misohung
besteht aus 160 Th. Eisensand, weloher oa. 60 Proo. metallisohen EIsens
enthält, 25 Th. blauen Thon und 25 Th. Lehm. Die getrookneten Steine
sind so dioht und hart, dass der Eisensand sioh nioht ablöst,
während sie in den Ofen gebraoht werden; andererseits sind sie porös
genug, dass die reduoirenden Gase sie vollständig durohziehen. Für
die Verwendung bei elektrisohen Masohinen ersoheint dieses Eisen naoh
den vorgenommen:en Prüfungen wohl geeignet. In Bezog auf seine
Induotion duroh starke magnetisohe Kräfte kann es den besten Sorten
Sohmiedeeisen gleiohgestellt werden, während es den besten Sorten
gesohmiedeten Gll8sstahls etwas naohsteht. (Eleotrioian 1897. 39,672.) E

Untersuchungen fiber Rllss.
Von J. Stark.
Sämmtliohe folgenden Untersuohungen sind mit Gasruss angestellt, da
derselbe vermuthlioh am wenigsten unverbrannte Kohlenstoffverbindongen
enthält. Bei der Bestimmung des speo. Gewiohtes des Rosses bemerkte
der Verf., dass die Luftabsorption eine ganz beträohtliohe sei. Man
muss vorerst untersoheiden zwisohen porösem und oompaotem Russ. Der
erstere ist die Form, in weloher sioh Russ niedersohlägt, der letztere
gilt für den Zostand, den eine Russsohioht annehmen würde duroh oontinuirliohe Aneinanderlagerung ihrer Theilohen. Das speo. Gewioht des
oompaoten Russes ergab sioh zu 2,1, während der poröse ein solohes
von nur 0,055 und, wenn die Luftabsorption, welohe oa. 13,4 Proo. beträat, in Reohnung gebraoht wird, von 0,048 besitzt. Diese grosse
Differenz der speo. Gewiohte sagt aus, dass vom Volumen des porösen
Russes nur 2,28 Proo. von Russsubstanz ausgefülltsind, dagegen 97,72 Proo.
von Luft. Der mittlereDarohmesser der Russtheilchen beträgtO,000262mm,
die Vertheilung ist also eine äusserst feine. Eine berusste Glasplatte
zeigt unter sehr grossem Einfallswinkel regelmässige Reflexion,
während bei Verminderung des Einfallswinkels das Bild die Farben
Gelblioh und Röthlioh dorohfäutt und sohliesslioh ga.uz versohwindet. Als
Winkel der regelmässigen Reflexion wurde 71 °48' gefunden. Derselbe
wird aber kleiner, wenn sioh an der Rassfläohe Wasserdampf oondensirt.
An mögliohst glatten Russfläohen wurde die elliptisohe Polarisation
des refleotirten Liohtes beobachtet. Es zeigte sioh in der That für einen
bestimmten Winkel ein Polarisationsmaximum. Der Haupteinfallswinkel
ist 680, was einem Breohungsindex von 1,88 entsprioht. Der Verlauf
der elliptisohen Polarisation zeigt insofern theoretisohes Interesse, als
der Ross zwisohen den durohsiohtigen und den stark absorbirenden
Substanzen eine Mitteldtellung einnimmt. Mit dem Glan'sohen Speotrophotometer wurden nun nooh die Exstinotionsooeffioienten des
Liohtes für die versohiedenen Farben bestimmt. Dieselben sind für alle
Farben sehr gross und wachsen mit abnehmender Wellenlänge. Der
Russ kann in gewissem Maasse als trübes Medium a.ufgefasst werden;
jedooh findet die Liohtsohwäohung beim Durohgange duroh Russ abweiohend von der Clausius'sohen oder der Rayleigh'sohen Theorie
statt. (Wied. Ann. Ph,S. Chem. 1897. 62, 353.)
n

DUlch MetaUe hervorgerufene Hydratation.
Von Bohuslav Rayman und O. Sulc.
20 - proc. Lösung reinster Saccharose in einem Waliser von 1 bis
3,5.10-0 Leitnngsfäbigkeit wird durch Koohen im Glas, selbst boi
Durohleiten von Sauerstoff, nioht zersetzt. Dagegen zersetzt sioh die Lösung
bei einem besser leitenden Wasser oder beim Kochen in Kupfer-, Silberund Platingeflissen (selbst bei Luftabschluss), am meisten bei Zusatz von
Metallen in St.aubform. Kooht man 50 com der Lösung mit 1 g Palladium,
10 tritt fast vollständige Inversion sohon in 4 Stunden ein bei Rhodium

in 15, bei Osmium in 20 tunden; Iridium verzögert dagegen die Inversion
Beim Kochen in llIctallgefl\ssen ouer mit Metallstaub entstehen du roh
Congoroth nachweisbare Säuren, in deren flüohtigem Theilo Ameisensiiure
und (du roh den Geruch) Valeriansäure gefunden wurden. Von grossem
Einflusse ist die Temperatur, denn bei 60 0 C. wird die I,ösung selbst bei
Zusatz von Palladium nicht invertirt. - Beim Koohen der Zuokerlösung
mit l\letallstaub steigt ihre Leitungsfäbigkeit schneller als obne diesen;
ebenso steigt die LeituDgijfiihigkeit de3 Wassers schon durch eine viertelstündige Berührung mit Metallstaub, und zwar um so mehr, je grösser
sie war, am wenigsten bei Iridium. - Durch 4 - stündiges Dorohleiten
ozonisirten Sauerstoffs durch siedende ncchnroselösung sank die Polarisation
von 11,79 auf 9,83. - Die Verf. schliessen aus den Ergebnissen aller
Versuchsreihen, dass die llydratation duroh eine Erhöhung der ActiviUit
des Wassers bei Gegenwart von Metallen, das "roniairen u, herbeigeführt
wird, ferner anch dUJ'ch die Säuren, welohe in Folgevon Sauerstoff·Umlngerung
und in Folge einer Oxydation der Oberfläcbe bei i\1etallgegenwart aus Zuoker
entstehen. (Rozprnvy ceske akademio 1897. 6, CI. II, No. 19, 1.) js

Kathodenstrahlen nnd Röntgenstrahlen.
Von J. Perrin.

In dem ersten Tbeile der Arbeit wird eine grosse Zahl von Versuchen
mit Kathodenstrahlen besohrieben, und zwar gehen die Versuche
meistens dahin, zu erfahren, ob die Kathodenstrahlen nach einer Emissionsoder einer Undulationstheorie zu erklären sind. Das Hauptresultat besteht
darin, dass mit den Kathodenstrahlen atets ein Transport negativer Elektricität Hand in Hand geht. Da nun die Kathodenstrahlen geladen sind,
so müssen sie, wenn sie in ein elektrisohes Feld eindringen, der Influenz
unterliegen; sie müssen also durch einen positiv geladenen Körper angezogen, duroh einen negativ geladenen abgestossen werden. Die Versuohe,
die dies beweisen sollen, sind auch vollkommen geglückt. Diese Thatsachen lassen sich nur sehr schwer vereinigen mit einer Undulationstheorie,
während sie die Emissionstheorie ganz plausibel macht. Nicht nnwahrscheinlich sohien dann die Annahme, dass die "Kathodenprojeotile" Ionen
seien mit einer bestimmten Ladung und einer Gesohwindigkeit, die proportional der Quadratwurzel des Potentialgefälles wächst. Auch die Erregung von Fluorescenz und Wärme beim Auftreffen liesse sich durch die
Emissionstheorie ohne Weiteres erklären. - Im zweiten Theile werden die
Eigenschaften der Röntgenstrahlen eingehGnder untersucht; die Resultate
sind kurz folgende: Die Röntgenstrahlen vermögen elektrisirte Körper zu
entladen, und zwar vollständig. Gehen die Strahlen durch ein Gas, so
treten entgegengesetzte Ladungen auf, die sich unter dem Einflusse des
elektrisohen Feldes bewegen und beim Begegnen entwedor eines Leiters
denselben entladen, oder eines Niohtleiters denselben laden. Diese Ionisa tion des Gases ändert sich proportional dem Druck und ist unabhängig
von der Temperatur, und sie ist umgekehrt proportional dem Quadrat des
Abstandes des betreffendes Punktes von der Quelle. Jedem Gase kommt
ein bestimmter "Ionisationscoeffioient" zn. Werden geladene Körper von
den Strahlen getroffen, so kommt ein anderer Effect hinzu. An der Oberfläohe zwischen Gas nnd Metall nämlioh tritt eine neue " Oberflächenionisation" hinzu, welohe umgekehrt proportional dem Quadrate des Abstandes von dem Erzeugungspunkte der Strahlen sioh ändort. Zum Schlusse
wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Gase sioh zu den Röntgenstrahlen ähnlioh verhalten, wie die Salze zum elektrischen Strom, und dass
man vielleicht an eine der Eloktrolyse ähnliche Erscheinung denken darf.
n
(Ann. Chim. Phys. 1897. 11, 496.)

Uebel' die VOl'gllnge Im Indnctlonsapparate.
Von B. Wo.lter.
Die Vorstellungen über die Vorgänge in einem InduotioDsapparate
sind durohaus nooh nioht klare, besonders über die seoundäre Spannung
herrschen nooh vielfaoh falsohe Ansohauungen. In erster Linie wird
die Wirkung des Condensators auf die Sohlagweite untersuoht. Die Curve,
welohe die Sohlagweite als Funotion der Condeneatoroapaoität darstellt,
weist ein Ma.ximum auf, d. h. es giebt. eine ganz bestimmte Capaoität
des Co~densators, welohe die günstigste Wirkung giebt. Bei der Untersuohung über den Sohliessungsstrom ergiebt sich eine Gleiohung zwisohen
der ursprüngliohen elektromotorisohen Kratt, dem Widerstande, dem
Selbstinduotionsooeffioienten und der Capaoität des Condensators. Die
hterpretation der Gleichung liefert das wiohtige Ergebniss , dass mall
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die Zeit erhält, welche erforderlich ist, damit der primäre Strom die
Maximalstromstärke erreicht, so dass man Auskunft hat, wie hoch man
die Betriebsspannung nehmen muss, wenn man bei gegebener Geschwindigkeit des Unterbrechers bei jeder Unterbrechung noch die volle Funkenlänge erzielt. Abgesehen von den VerltlBten an elektrischer Energie,
welche durch den Oeffnungsfunken, durch magnetische und dielektrische
Hysteresis, sowie endlich auoh durch die Joule'tlche Stromwärme st~tt
finden, ergiebt sich der Maximalwerth der in einem Inductionsapparate
auftretenden secundären Spannung E 2 direct proportional der vom primären
Schliessungsstrome erreichten Maximalstromstärke J 1 , ferner direct proportional der Quadratwurzel aus dem Selbstinductionscoefficienten der
'secundären Rolle Li und endlich umgekehrt proportional der Quadratwurzel atlB der Capacität des Condensators im primären Stromkreise,

~Iso

Ei = J 1 1 (f;;. Der Widerstand der secundären Rolle kommt nicht

V~

in Betracht. Diese Beziehung wurde durch das Experiment geprüft.
(Wied. Aun. Phys. Chem. 1897. 62, 800.)
t~

2. Anorganische Chemie.
Entwässernng des GI nbersalzes.
Von Emil Petersen.
Wie bekannt, schmilzt das Glaubersalz bei ca. 33 ° C. in seinem Krystallwasser; jedenfalls benutzt man gewöhnlich diesen Ausdruck. Dass es sich
aher nicht um eine gewöhnliche Schmelzung handelt, kann man daraus
ersehen, dass sich gleichzeitig auf dem Boden der sich bildenden Fllissigkeit
eiu weisses Pulver ausscheidet, welches aus wasserfreiem Natriumsulfat
besteht. In Wirklichkeit verliert das alz bei ca. 33 ° sein Krystallwasser,
und das gebildete wasserfreie Salz löst sich zum Theil in demseihen auf.
'Dieses Ausscheiden von wasserfreiem Salz beruht jedoch nicht darauf, dass
das Krystallwasser verschwindet (z. B. durch Verdampfen). Statt zu sagen,
dass das Natriumsulfat seine grösste Löslichkeit bei 33 ° hat, ist e8 richtiger,
das Verhältniss durch ein G1eichgewichtsverhliltniss zwischen einem System
der drei Stoffo: Glaubersalz, wasserfreies Natriumsulfat und Wasser auszudrlieken, und zwar NazSO~ .10TI20 :::;:==: NaZS04 + 10TIzO. Beide
Systeme können nun gleichzeitig bei 33 bestehen, während die Umbildung
bei höheren Temperaturen von rechts nach links vollständig vor sich geht,
bei niedrigeren Temperaturen aber von links nach rechts. (rTyt Tidsskrift
h
Physik og Chemi 1897. 1, 252.)

°

Znr Kenntniss des Aetzkalkes.
Von Herzfeld.
In Fortsetzung seiner diesbezügliohen Versuohe ist Verf. zu folgenden
Resultaten gelangt, die auoh in praktisoher Hinsioht höohst wiohtig sind:
1. Die E.~istenz eines Kalkhydrates mit 1 Mol. Krystallwasser ist nicht
11llwabrscheinlich; Hydrato mit mehr Krystallwasser existiren nicht.
2. Für die Löslichkeit des Kalkes in Wasser ergeben sich, mitte1st der
vom Verf. sohon früher benutzten BewegungsapPILrate, und beim Ausgehen von unter- und übersätti~ten Lösungen, folgende Zahlen: es gebrauoht 1 Th. CaO bei 160: 776 Th.Wasser, bei 200: 818, bei 250: 848,
bei 800: 885, bei 860: 924, bei 400: 962, bei 450: 1004, bei 500: 1044,
bei 650: 1108, bei 600: 1158, bei 650: 1244, bei 700: 1880, bei 750: 1410,
bei 800: 1482. 8. Die Brenntemperatur reinen Caloiumoarbonates
liegt bei 900 - 9500, und bei dieser ist naoh einigen Stunden alle
Kohlensäure ausgetrieben i im Kohlensäurestrome ist die Zersetzung bei
900 ° nooh nioht möglich, bei 1080 ° ist sie aber binnen 1 Stunde eine
völlige. 4. Für Kalkhydrat liegt der Anfangspunkt einer deutliohen
Zersetzung bei 470- 5000, also bedeutend tiefer. 5. Die speoifisohe
Wärme des reinen Kalkhydrates ist 0,828, und calorimetrisohe Versuohe
ergeben, dass bei der Bildung von 1 g Kalkhydrat 151 0 frei werden,
so dass die Maximaltemperatur beim Lösohen von Kalk in Wasser
4680 C. beträgt. 6. Bei 1600-1660° schmilzt gebrannter Kalk binnen
8 Stunden zu glasigen Massen zusammen, die sioh in Salzsäure und
heissem Wasser nur langsam, in kaltem Wasser erst naoh 8 Tagen
lösen bezw. lösohen und im Sinne der Praxis als "todtgebrannter Kalk"
gelten können. (Ztsohr. Rübenzuok.·Ind. 1897. 47, 817.) I
A

EinwIrkung von Salpeter iillle
auf Aluminium und BIldung von Aluminiumnitrat.
Von Thomas B. Stillmlln.
Die zahlreichen, in der Literatur vorhandenen Angaben über dia
Einwirkung von Salpetersäure Iluf Aluminium, dio Verf. kurz Ilnführt,
sind so widersprecbend, dass eine neue direete ntersuohung erforderlich
war, die Löslichkeit von Aluminium in Salpetersäure zu erweisen. Verf.
wllndte zu seinen Versuohen Aluminium der Pittsburg Reduction Co. an,
welches 99,6 Proc. Aluminium enthielt. Grobe Drehspähne wurden von
dem Metalle gemIloht, und 6 Proben von je 1 g wurden in Ghl.9ßaschen
gebracht und unter verschiedenen Verhältnissen behandelt. Die erhaltenen
Resultate zeigen, dass Aluminium in Form grober Drehspähne durch heisse
oder kalte Salpotorsäure rasoh angegriffen wird, wobei die Lösung des
Metalles in Salpetersäure von 1,15 speo. Gew. schneller ist als in der
stärkeren Säure vom spec. Gew. 1,45. Hierbei hat ohne Zweifel die Form,
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in welcher das Metall vorliegt, einen wesentlichen Einfluss a.uf die
Schnelligkeit der Lösung in Salpetersäure. Wenn dlls Metall in dicken
Platten vorhanden ist, wird die Wirkung der Salpetersäuro sehr verzögert;
kalte SalpetersRure hat dann so gut wie keinen Einflu9s. Die Lösung von
Aluminiumnitrnt, welche Verf. bei einem Versuche erhielt, setzte farblose,
a.bgestumpfte, rhombische, oktaedrische Krystalle von Aluminiumnitrat ab,
welche die Zusammensetzung AI2tNOs)& + 18 II.O hatten. (Journ. Amer.
Chem. Soc. 1897. 19, 711.)
r

Verbindnngen von Hydrazin mit Quecksllbersa}zen.
Von K. A. Hofmann und E. C. Marburg.
Bei ihren eingehenden Untersuchungen über Qlleoksilberstickstoffverbindungen sind die Verf. u. A. zu dem SohltlBse gekommen, dass
entgegen den bisher bestehenden Annahmen dem sohmelzbaren Präcipitat
die Formel HgCl,.2 NHs (anstatt Hg,NC1.8 NH,Cl) zukomme, dieser
Körper also der Klasse der Metallammoniaksalze einzureihen sei. Die
Monoammoniakverbindung HgCl,:NHs ist bei Gegenwart von Wasser
nicht beständig, sondern spaltet Salzsäure ab, und es entsteht das unschmelzbare Präcipitat HiN.HgCl oder Hg:NH,CI. Zu diesem Falle,
wo ein Metallammoniaksalz unter Austritt von HCI in eine Metallamidverbindung oder in das Salz eines zweifaoh durch Metallsubstituirten
Ammoniums übergeht, fanden die Vert. eine Parallele in den bisher
unbekannten Queoksilberhydrazinverbindnngen. Sie erhielten deren 4,
nämlioh 1.N2H 4HgCl" 2. N,H2Hg,Cl g , 8. NgH 4Hg(NOs)2,4.NiH~ Hg,(NOs ),'
Setzt man zu einer Lösung von Qaecksilberohlorid in einem Gemische
von absolutem Alkohol uud Aether eine ebensolche Lösung von Hydrazinhydrat, so fällt sogleich ein weisser Körper, N,H,HgCl" in käsigen
Klumpen, der beim Schütteln krystallinisohe Beschaffenheit annimmt.
Beim Erhitzen des gereinigten Körpers erfolgt sohnelIes Aufzischen,
aber keine Explosion. AtlB diesem Körper entsteht NgH,Hg,Cl, durch
Sohlitteln mit Wasser, wobei die weisse Farbe in hellgelb übergeht.
Bequemer fällt man den Körper aus dar gemisohten wässerigen Lösung
von Hydraziusnlfat oder -chlorid und Sublimat mit Natriumacetat.
Vollkommen trooken explodirt die Verbindung duroh Erhitzen, durch
Stoss oder selbst duroh Reibung mit steifem PlI.pier sehr heftig. Die
beiden anderen Verbindungen, N2H~Hg(NOs), und NiH,Hg,(NOs)"
deren Darstellung aus Hydrazinnitrat und Mercuri- bezw. Merollronitrat,
sowie Reaotionen näher besohrieben werden, sind nicht explosiv. (D.
ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 201'9.)
fJ
Ueber Chlor und Chlorkalk. Von K. Butk ewitsoh. (Farmazeft
1897. 5, 564.)

3. Organische Chemie.
Ueber dIe Einwirko.ng von Hydrazin anf ImidoUther.
Von A. Pinner.
Die Einwirkung von Hydrlizin auf Imidoäther verläuft in zwei
Phasen, indem sich zunäohst ein Additionsproduot bildet:
,/'NH
/NH2
R. C'"
+ NH,-NH, = R.C-NH.NH2 ,
OC,H6
OC2H 6
aus dem Alkohol in der Weise abgespalten wird, dass die Gruppe
NH - NH2 den erforderliohen Wasserstoff liefert:
/NH,
R.C-NH.NH2
R.C
+C,HaO.
OC 2H 6
N-NH2
Die erhaltenen "Monohydrazidine u sind, soweit sie in freiem
Zustande gewonnen werden konnten, entweder flüssige oder leioht
schmelzbare Verbindungen von sehr stark basisohem Charakter, welohe
ebenso stark reduoirende Eigensobften besitzen, wie die Hydrazine
selbst. Sie sind äusserst reactionsfähig und lassen sich glatt in eine
"Reihe slickstoffreioher, zum grösseren Theil ringförmig gesohlossener
Verbindllngsklllssen umwandeln. Schüttelt man eine stark alkalisch
gemaohte Lösung eines Hydrazidins mit Benzoylohlorid, so erhält man

=

die Benzoylverbindung

<NH,

R,C<~~.COCGH6'

welohe beim Erwärmen

sehr leioht Wasser abspaltet 11nd in die Benzenylverbindung, d. h. in
ein Tri a z 0 I übergeht:

R,C<~~NH.COC&H6

=

R.C<~~N>C.CaH5+H20.

Mit Aldehyden vereinigen sich die Hydrazidine bei Gegenwart freier
Säuren sehr leicht unter Wasserabspaltung, wobei im Al1gemeinen nur
eine Gruppe NH, auf den Aldehyd einwirkt:

R.C<~HgNH, +R'.CHO = R.C<~'N

=

OHR,+H20.

Nur bei Formaldehyd entsteht die Dimethylenverbindung
R C/N = CH2
. "N-N.CH,·
Von ganz besonderem Interesse ist die Einwirkung der Imidoäther auf
die Monohydrazidine in freiem Z:l8tande. Es entstehen 11llter Alkoholabspaltung die Dihydrazidine:
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::rNH

./NH, HiN.........

R,C<~~NHlI +R',C«ÜClIH 6

-

,

R,C~N _ _ N#C.R +CsHoO.

Die Dihydrazidine sind im Allgemeinen hoohsohmelJ:ende, in gelbliohen
Blättern krystaUisirende basisohe Verbindungen. Beim Erhitzen über
den Schmelzpunkt gehen sie unter Abspaltung von Ammoniak in die
entspreohenden Triazole über. Bei Einwirkung von salpetriger Säure
auf die Dihydrazidine in essigsaurer Lösung erfolgt glatt Spaltung in
Monohydrazidin und Nitril, wovon ersteres sofort in das Tetrazol umgewandelt wird:
HiN......... ,.. R
+ R CN
R . C./NHs
~N _ _ N#J·
= R . C/NHI
~N.NHlI
.
NH,
R.C<

+ ENO ll

=

NH-N
R.C<

11 + 2H,O.
N.NHi
N---N
In salzsaurer Lösung ist die Reaotion wesentlioh oomplioirter.
Die Monohydrazidine geben mit salpetriger Säure fast momentan die
von Lossen entdeckten und bisher sohwer zugängliohen Tetrazole
oder Tetrazo ts äuren. Die Reaotion erfolgt hierbei in zwei Phasen:
NHlI
NHlI NOH
R.C<
+HO.NO - R.C<
11
HliO

+

°

zersetzt erst nach 16 Stunden bei 170 den grössten Theil des Calciumammoniumsalzes in phosphorige Säure und Essigsäure. Daneben tritt auch
Phosphorsäure und wahrscheinlich Aldehyd auf. Das Auftreten des letzteren
zeigt, dass bei der Spaltung neben dem normalen Zerfall in E~sigsäure
und phosphorige Säure eine Oxydation dieser Körper auf Kosten jener
stattgefunden hat. Die grosse Bestiindigkeit der ~äut'e .zeigt si?h auch
darin dass selbst salpetersaure Molybdönlösung beim Erhitzen keme Spur
eines' Niederschlages giebt, und dass kein Edelmetall reduoirt wird. Diese
ThatsachenWiprechen für die Annahme, dass beide P-Atome direct an C
gebunden sind, denn eine P-O-C-Bindung sollte leicht verseifbar sein.
Die Bildung der Säure verläuft demnach wohl in 2 Phasen. Zuerst entsteht acetylphosphorige Säure H.CCO.PO(OHh, indem das an Phosp~or
gebundene H-Atom der phosphorigen Säure duroh Acetyl ersetzt wU'd.
An dill Carbonylgruppe lagert sich dann weitere phosphorige Säure an,
vielleicht unter Bildung einer ähnlichen, aber viel beständigeren Bindung,
wie zwischen Ketoneu .oder Aldehyden und Bisulfit. Die so entstandene
Formel HaCC(OH)[PO(OH),J~ steht mit den bis jetzt beobachteten 1'ha~
sachen im guten Einklang; doch werden die Verf. die Untersuchung noch
weiter ausdehnen. (D. ehem. Gas. Ber. 1897. SO, 1973.)
P

Ueber P·Oxybuttersllure.

N-NHi
N-N
Von E. Bandrowski.
NHi NOH
NH-N
Wislioen UB erwähnt, dass P-Oxybuttersäure beim Erwärmen in
R.C<
11
11 + HiO.
Crotonsäure sich verwandelt gemäss der Gleichung: C,HsOs
C,IIsO J + HliOt
N-N
R.C<N-N
Dieses Verhalten der P-Oxybuttersäure ist bereits als Methode zur GeNaoh dieser Reaotion sind die aromatisohen Tetrazole so leioht her- winnung der festen Crotonsäure empfohlen worden, doch ist dasselbe bisher
stellbar, dass sie zu den bequemst zn gewinnenden Stoffen gehören. nicht genau studirt. Verf. unterzog daher diese Frage einer eingehenden
Sie sind starke Säuren, welohe Carbonate mit Leiohtigkeit zersetzen Untersuchung und kam auf Grund zahlreioher Versuche zu folgenden
und sioh beim Erhitzen roth färben, indem sie unter tiefgreifender Zer- Resultaten: p.Oxybuttersäure wird beim Erwärmen zersetzt; die Reaction
setzung etwas Tetrazin liefern. - D4B meiste Interesse bietet die verläuft in 3 Phasen: in der ersten und zweiten verliert die Säure W!\Sser
Selbstzersetzung der Monohydrazidine. In saurer Lösung ziemlioh und verwandelt sich nach einander in die Estersiiure Csn 0 und den
a 6
beständig, zersetzen sie sioh in alkalisohen Fiüssigkeiten in zweierlei Diester CsH 0, gemii~s den Gleichungen: 2 C,lIsOs = C U 0
R.O,
S U 6
l
Weise: Entweder treten je 2 Mol. unter Abspaltung von Ammoniak C H 0 = CaHnO,
R.O. In der dritten Phase dagegen zerfällt der
6
s
a
zusammen und bilden eine sehr leioht schon duroh den Sauerstoff der Diester gemäss der Gleichung canno, = 2 C,IJaO glatt in Crotonsäure.
Luft sioh oxydirende, ringförmig geschlossene Hydrazoverbindung Die P-Oxybuttersäure vel hält sich demnach in den Jzwei ersten Stadien der
R.C<NH-NH>IJ.R, welohe als Dihydrotetrazin bezeiohnet Zersetzung der (I-Milohsäure ganz analog, wodurch die bisher eingebürgerte
N--N
Meinung, dass die ß-Oxysiiuren eine Anhydrisirung erfahren, die wesentlich
worden ist, oder es entsteht unter gleiohzeitiger Oxydation und Ab- anders, wie bei a-Oxysäuren verläuft, widerlegt erscheint. Die Estersäuro
spaltung von Stiokstoff und von Ammoniak unter Zusammentritt je C H 0 kann auch durch Einwirkung von 10 Tb. conc. Schwefelsäure auf .
U 6
zweier Molecüle eine um 1 Stiokstoffatom ärmere, aber um 1 Wasser- 1S Th.
ß-Oxybultersäure erhalten werden. (Anz. der Akad. d. Wissensch.
stoffatom reiohereVerbindung, als das Dihydrotetrazin ist: (R. C}iNS Ha. .K.rakau 1897, 272.)
•
ß
Letztere Klasse von Verbindungen, welohe früher als Imidine bezeichnet
Beitrag
zar
Synthese
von
mehrbns18chen
Siluren.
wurde, hat, wie mit aller Sohärfe naohgewiesen werden konnte, die
Von B. T. von Epstein.
Constitution: R,C<N N~H>CJH.R. Diese Verbindungen sind also zum
Verf. hat 2 Mol. Natriummethylmalonsäureester mit 1 Mol. DiohlorThei! Aldehydderivate und werden besser als Dihydrotriazole be- essigsäure ester im eraten, mit 1 Mol. (Ia-Dibrompropionsäureester im
zeiohnet. - Verf. besohreibt eingehend die dargestellten Glieder der vor- zweiten Falle, bis zur neutralen Reaetion am Rüokflusskühler auf dem
stehend besproohenen Körperklassen. (Lieb. Ann. Chem. 1BOl. 297, 221.) w Wasserbade erhitzt.
I.
./COOClI H6
Acetodlphosphorlge SAare.
CHa C.........Na
Von Hans von Baeyer und K. A. llofmann.
COOClI H6 + CI>IJHCOOC2 HO =
111: e n s c h u tk i n 1) fand vor längerer Zeit, dass Acetylchlorid auf
.....ßOOC2 H ö Cl
phosphorige Stiure bei 120 unter Bildung von acetylpyrophosphoriger
Silure PlIHa(C,H.O)O, + 2111 0 einwirkt. Ein ähnlicher Vorgang führt CHa C.........Na
COOCsHa
nun schon bei niederer Temperatur zur acetodiphosphorigen Stiure. Zur
n.
Darstellung lässt man ein kan bereitetes Gemis'oh von 100 g Eisessig ~nd
COOC
HG
OOOC lI H 6
lI
80 g Phosphortrichlorid 24 Sld. bei gewöhnlicher Temperatur stehen, erhItzt
C:::::::n
CHa-C<
dann 1 Std. lang am Rüokflusskühler und sohliesslich nach dem Abdestilliren CHa · C...........,a
I COOCiHts
COOC.H6
des Chlorids noch einige Minuten auf 120 - 1300. Um die Säure von
+CHsCBrsCOOCsHts = CHa -O-OOOCi H 6 +2NaBrl
der noch vorhandenen phosphorigen Saure zu trennen, stellt man am besten
COOO li H 6
I COOClIG
H
.
/
das Calciumammonium~alz dar. Dies geschieht naoh dem Uebersättigen OHs . C......... Na
CHa-C<
mit 7-proc. Ammoniakwasser durch Zugabe von Salmiaklösung und soviel
COOCi H6
COOCi H6
Ohlorcalcium, dass der anfangs entstaodene Niederschlag eben noch verDie so erhaltenen Ester der fünfbasisohen Di- und Trimethylschwindet. Erwärmt man dann auf 60-70 0, so tritt nach einiger Zeit propanpentacarbonsäuren wurden, da dieselben nioht unzersetzt destillirbar
die Aussoheidung einer wei3sen Fällung ein, die bald krystallinisch wird und sind, der Destillation mit Wasserdämpfen unterworfen, wobei Reste von
dann aus dünnen Nadeln von gerader Auslösohung und schwacher Doppel- Methylmalonsäureester und des entsprechenden Dihalogensäureesters
brechung besteht. Das gereinigte Präparat reducirt zum Unterschiede mit Wasserdämpfen übergingen. Darauf wurden die Ester mit wässeriger
von der phosphorigen und von der acetyl phosphorigen Säure Silberlösung Natronlauge verseift, welche Operation in der Regel einige Tage dauerte.
weder in neutraler, noch in ammoniakalischer Lösung. Erst auf Zusatz Die alkalisohen Flüssigkeiten wurden mit Salpetersäure sohwach anvon Nl\tronlauge zu letzterer erfolgt beim Erwtirmen allmäliche Absoheidung gesänert, und die entspreohenden fünfbasisohen Säuren als unlösliohe
von Silber. Ganz dieselbe Substanz erhält man auch durch Kochen von Bleise.lze mitte1st Bleiaoetat ausgefällt. Diese Bleisalze wnrden gut
krystal1isirter phosphoriger Säure mit Acetylchlorid und schliessliches Er- ausgewasohen, in Benzol suspendirt und mit Sohwefelwasserstoff behitzen auf 1200. Im Vacuum über Schwefelsäure giebt das S~lz 52,7 Proc. han1elt. Naohdem die Flüssigkeiten vom Sohwefelblei abgegossen
Wasser ab; die Substanz hat dann die Zusammensetzung 0llPlI 0 7 H,Ca(NH,Js. wurden, konnte man sich überzeugen, dass dieselben neutral reJ'girten,
Trocknet man bei 800 bis zur Gewichtsconstanz, so entweicht H»O und die Säuren folglioh in Benzol unlöJlioh sind. Aus diesem Grunde
NHs. Die Analyse ~rgab die Formel CgPliOeHaCaNH,. - VerI. stellte wurde das Sohwefelblei so lange mit warmem Aceton ausgewasohen,
ferner ein Silbersalz von der Formel ClIP,OeHaCaAg, ein dem Calciumsalz bis das Filtrat Dioht mehr sauer reagirte. Die Acetonlöaung der
entsprechendes Manganoammoniumsalz Cli PlI 0 7 H,Mn(NH,h, ein Hydroxyl- Säuren wurde im trockenen Luttstrome von der Mutterlauge befreit,
amin- und mehrere Natriumammoniumsalze dar. Aus diesen S~lzen geht wobei die Säuren in Form von Blättchen auskrystallisirten. Diese
hervor, dass die vorliegende Säure 5-basisch ist. In welcher Oxyrlations- beiden Säuren sind sehr leioht in Aceton, Wasser und Alkohol IÖ3lioh,
stufe der Phosphor vorliegt, Iiess sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Die dagegen unlöslich in Aether, Chloroform, Benzol eto. j sie gehen mit
Spaltung der Säure gelingt nur sehr schwierig. 15 - proc. Schwefelsäure Wasserdämpfen über, besitzen keineu Sohmelzpunkt, da sie sohon bei
gelinder ErwärmUllg Kohlensäureanhydrid abspalten. Die ZusammenI) Lieb. Ann. ehem. 1865. 133, 317.
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setzung wurde durch Analysen, die Constitution durch die Entstehungsweise festgestellt. Durch Erhitzen im Paraffinbade auf eine Temperatur
von 150 0 werden je 2 Mol. Kohlensäureanhydrid vollständig abgespalten,
wobei die Säuren in Di- und Trimethyltricarballylsäuren übergehen:
CHs_c<lcooIH
CO oE:

I

I.

HU-COOH

OB
S

CH

_b<J000j

-0<'
I

CH

I

CHa-CH-COOn

=' 2 COI +

YH -

COOH

OB, -UH-O"OH

COO H

COO IH
COOH
II. CH3 -U-COOH
S

I

CHs-CH-COOH
-

_~<COOH

2 COI

I
+ CHs-C-COOH
I

CHa-OH-COOH

s
Icoola
D i methy I tricar b a11y Is ä ur e (symmetrische) wurdevonZel in sky

und Tshhernoswitow 2) durch Einwirkung von 1 Mol. Cyanessigsäure
auf 2 Mol. Natrium und 2 Mol. a-Monobrompropionsäureester erhalten,
und in drei Modificationen beschrieben. Die aus Djmethylpropanpentacarbonsäure dargestellte Dimethyltricarballylsäure besitzt einen Schmelzpunkt von 177-178 0 und scheint mit der von Zelinsky angegebenen
Modification vom Schmelzp. 175 -176 0 identisch zu sein. Sie ist
leicht in Waeser, Alkohol und Aceton löslioh und krystaUis:rt aus dem
letzten in harten, compacten Krusten. - Trimethyltrioarballylsäure. Schmelzp. 180-181 0 , krystallisirt ganz der Dimethyltricarballylsäure ähnlich. In Aceton, Alkohol, Wasser ist sie leicht löslich,
unlöslich in Aether, Benzol, Chloroform. Sie ist isomer mit derCamphoronsäure. (Anz. d. Akad. d. Wissensch. Krakau 1897, 273.)
P

Ueber die Umwandlung des Pentachloracetons in Trlchloracryll,itnre und Monochlormalonslture.
Von P. Frltsch.
Von den Chlorirungsstufen des Acetons wurde bislang nur das
Monoohloraceton für synthetische Reactionen benutzt; für den gleichen
Zweck Interesse verdienen das durch directe Chlorirung des Aceton
leicht zu erhaltende symmetrische Tetrachloraceton und das Pentaohloraoeton CRCI,. CO. CCla. Letzteres steht in naher Beziehung zu dem bislang nicht bekannten Halbaldehyde der Mesoxalsäure CHO. C(OR)2' COOR
oder der Trioxyacrylsäure C(OR), = C(OR) - OOOH (gleichfalls
nicht bekannt), deren Diurerd die Harnsäure ist. Es scheint hiernaoh möglioh, vom Penta chlor aceton aus synthetisch zur Harnsäure zu
gelangen. Die bisherigen Versuche des Verf. haben bereits Folgendes
ergeben: Durch 6-8·stdndiges Erhitzen von Pentachloraceton mit dem
gleiohen Gewichte Phosphorpentaohlorid im geschlossenen Rohre auf
180 0 resultirt das Heptaohlorpropan CHCI, .CCl,.CCI" ein camphorähnlioh rieohender, bei 300 schmelzender und bei 247-248 0 siedender
Körper, der bei Einwirkung von alkoholischer AetzkalilöBung in das
bei 209-210 0 siedenae, himbeerartig riechende Hexaohlorpropylen
CCl l = CCl - CCla umgewandelt wird. Letzteres giebt mit N.ltriumalkoholat unter Abscheidung von Chlornatrium den Orthotrichlora.orylsäu.reäthylester CCI,
CC1- C(OCj H6 " der eine bei 236
bIS 237 0 SIedende, farblose Flüssigkeit von angenehmem, sohwaoh ätherisoham Geruch bildet. Wird dieser Ester mit etwa dem doppelten
Volumen oono. Salzsäure einige Stunden lang durchgeschüttelt, so resultirt
unter Abspaltung zweier Aethoxyle der Trichloracrylsäureester
CCl j = CCl- COOC~H6' Derselbe ist ein farbloses Oel von pfefftlrminzartigem Geruch, das bei 192 -194 0 siedet. Die aus ihm durch Verseifung erhaltene Trichloraorylsäure C,HO,C!, schmilzt bei 7S o. Wird
der Ester mit Natriumalkoholatlöaung gekocht, so entsteht unter Abspaltung von Koohsalz der a-Chlor·p-diäthoxyacrylsäureäthyle~ ter C(OC,R6)11 = CCl- COOO,l H6 vom Siedep.226-230 0 • Wird
dIeser Ester mehrere Stunden mit cono. Salzsä.ure geschüttelt, so entsteht nioht der erwartete Formyldiohloressigester CRO. CCI" COOOll H 6,
sondern der bei 218-222 0 siedende Monoohlormalonsäurediäthylester COOC 2H6 .CHCl.COOCI HG•
In. dem beschriebenen Triohloracrylsäureester sind die beiden
p-ständIgen Chloratome sehr reaotionsfähig; unter solohen Umständen
erscheint es möglich, den Triohloraorylharnstoff C,HaCJaOIlN, (den
Verf. durch Einwirkung von Phosphorpentaohlorid auf die Trichloraorylsäure uud Behandeln des so gebildeten Trichloracrylsäureohlorids
mit Harnstoff in der Wä.rme erhielt) bezw. irgend welohe Alkylderivate
desselben zu Abkömmlingen des hypothetischen Uraoils von der CO}lstiR.NnICCl

=

tution

CO C Cl

I

wo R Wasserstoffatome bezw. Alkyle bedeuten

R.NUOO
soll, oondensiren zu können. Hiermit würde sioh auoh die Aussicht
--t)-D. chcm. Gcs. Der. 1896. 29, 33S.

1897.

No. SO

für eine neue synthetische Darstellung von Abkömmlingen der Harnsäure und des Xanthins eröffnen. Die Versuche sollen in dieser Riohtung
fortgesetzt werden, (Lieb. Ann. Chim. 1897. 297, 312.)
w

Ueber den Doppelaldehyd der KOl'kslture.
Von Adolf Baeyer.
Die Leichtigkeit, mit der die a-Oxypinsäure von Bleisuperoxycl
in eine um 1 C-Atom ärmere Aldehydsäure verwandelt wird, machte
es wahrscheinlioh, dass diese Reaction allgemeiner Anwendung fähig sei.
Wenn dies sioh auch nicht im vollen Umfange bestätigt hat, so giebt
es doch zahlreiche Substanzen, bei denen die Reaction glatt verläuft;
zu diesen gehört auch die aa·Dioxysebaoinsäure. Zur Darstellung der
letzteren wurde die nach Auwers und Bernhardi gereinigte Dibromsäure mit Barytwasser im Uebersohusse 3 Stunden gekocht, das ausgesohiedene sandige Barytsalz wird abgesaugt und heiss gewaschen.
Bei der Oydation einer Oxysäure mit Bleisuperoxyd bildet sioh nun,
im Verhältniss wie Bleioxyd entsteht, ein Bleisalz der Säure, welches
nicht mehr von Bleisuperoxyd angegriffen wird. Man muss daher eine
andere stärkere Säure, am beBten Phosphorsäure, zur Verhinderung der
Bildung eines Bleisalzes hinzusetzen. 60 g dioxysebaoinsaures Baryum
wurden mit 98 g Bleisuperoxyd (2112 Mo!.) und der zur Bindung des
Bleies und Baryums nöthigen Menge 25 - proc. Phosphorsäure gemisoht
und Wasserdampf hindurohgeleitet, wodurch starke Kohlensäureentwickelung stattfindet. Nach dem Sättigen des Destillates mit
Ammonsulfat, Extrahiren und Abdestilliren des Aethers hinterblieb ein
farbloses Oel, das sioh als Doppelaldehyd der Korksäure herausstellte
und naoh folgender Gleiohung entstanden war:
COllH.CH(OR).CH,CH,CR,CH,CH,CH,.CR(OR).COIlH
O,l =
= CHO.CH,CHlICH,CH,CH,CH,.CHO 2 CO, 2 HliO.
Diese in Wasser sehr leicht lösliche Substanz ist in wässeriger Lösung
sehr beständig, polymerisirt sich aber in reinem Zustande sehr sohnell.
Als das Oel im Vaouum bei 30 mm Druok destillirt wurde, ging 6/0
der Menge bei 140-145 0 als farbloses Oel über, während eine syrupartige Substanz zuruckblieb. Das Destillat erstarrte schon nach '/2 Stunde
zu einer kautsohukartigen Masse, die allmälich steinhart wurde und
die Zusammensetzung des Doppelaldehydes Ce Hu O,l zeigte, Beim
Erhitzen des polymerisirten Aldehydes unter gewöhnlichem Druok
destillirte lila der Menge bei 230-240 0 als ein Oe1 über, welches sioh
gröBstentheils in Wasser löat und alle Eigenschaften des Aldehydes
zeigte. Man kann daher wohl sagen, dass der Aldehyd unter thei!weiser Zersetzung bei 230-240 0 siedet, wenn man dabei berücksiohtigt,
dass der Siedepunkt duroh eine geringe Menge von Wasser, welches
durch nebenher laufende Condensationsvorgänge gebildet wird, wahrscheinlich etwas herabgedrückt wird. Die wässerige Lösung des
Aldehydes riecht gen au wie Oenanthol und zeigt aUe Aldehydreactionen.
Sie reagirt sofort mit Phenylhydrazin , salzsaurem Hydroxylamin und
Semicarbazid, reduoirt a.mmoniakalische Silberlösung und Fehling'tlohe
Lösung, giebt eine krystallinisohe Verbindung mit Natriumbisulfit und
wird von Kaliumpermanganat bei Gegenwart von Sodil momentan
oxydirt. Hierbei erhielt Verf. weis se nadelförmige Krystalle, deren
Sohmelzp. (138-140 0) und sonstiges Verhalten mit dem der Korksäure
übereinstimmt. Der polymerisirte Aldehyd kann nicht nur durch Erhitzen, sondern auoh durch Kochen mit verdünnter Sohwefelsäure in
?en einfachen übergefdhrt werden. Der Doppelaldehyd der Korksäure
1st der erste Doppelaldehyd gesättigter zweibasisoher Säuren, mit Ausnahme des schon lange bekannten ersten Gliedes der Reihe, des Glyoxals.
CD, chem. Ges. Ber. 1897. SO, 1962.)
P
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Ueber GIntose, eIne neue Zackerart.
Von Lobry de Bruyn und Van Ekenstein.
Unter den Produoten der Umsetzung von Glykose, Fructose und
Mannose duroh Alkalien befindet sich ein neuer Zucker, der Glutose
genannt wurde und bisher nioht krystallinisoh erhalten werden konnte.
Er ist nicht gährungsfähig, und seine Gegenwart in exotischen Melassen
kann vielleicht die bei deren Vergährung oft beobaohteten mangelhaften
Ausbeuten erklären. (Bull. Ass. Chim. 1897. 15, 163.)
Ä

Ueber substltoirte Hydroxamsltllren.
Von A. Holleman.
Vorf. hat die Nitroderivute der Rydroxamsäuren 8), welche früher
durch Einwirkung von Benzoyl- und Nitrobenzoylchlorid auf die Kaliumbezw. Natriumsalze des Phcnylilitromelhans und des Nitrophenylnitromethans
erhalten wurden, synthetisch dargestellt. So lieferten Paranitrobenzoylchlorid und Rmzhydroxamsäure P~ranitrobenzoylbenzhydroxamsäure
CoIIG • CO. NHOCO. CsH,NO J • Bei der Einwirkung von Benzoylohlorid
auf Paranitrobenzhydroxamsäure ent,teht Benzoylparanitrobenzhydroxamsäure NOsCoH,. CO .NIIO. CO. Co1J5 . Lässt man Paranitrobenzoylohlorid
a.~f Hyroxyla~i~ einwirken,
so scheidet sich ein Gemenge von
Nltro- und DiDItrobenzhydroxamsäure ab. Beide Siuren lassen sich
mitte~st einer .bei gewöhnlicher Temperatur gesättigten Sodalösung, welche
nur dIe !llonomtrobenzhydroxamsäure löst, trennen. Letztere Saure welche
die Formel .I: O.Coll,CO . Nil. OH besitzt, bildet eine weisse :M:Mse, di~ sich bei
B) Ohem.-Ztg. Ropcrt. 1.891. 21, ü8.

No. 30. 18.97

UebH die Einwirkung von Farfur()l
auf aromatische Hydroxylamine. (Vorläufige Mittheilung.)
Von Robert Ehrhardt.
Naeh dem Verfahren des D.R.P. 89978 6 ) sind aromatisohe Hydroxylamine zu leioht zugängliohen Körpern geworden. Verf. hat nun naoh
diesem Verfahren Phenylhydroxylamin dargestellt duroh Reduotion von
Nitrobenzol mitte1st Zinkstaub in Gegenwart von Chlorammonium und
in die stark alkalisoh gemaohte wässerige Hydroxylaminlösung die äq uivalente Menge Furfurol unter Umrühren rasoh eingegossen. Ei soheidet
sioh ein öliges Condensationsproduot ab, welohes, in Eis gestellt, erstarrt.
Naoh dem Abfiltriren und Umkrystallisiren aus Ligroin nnter Zusatz
von etwas Thiexkohle erhält man weisse, glänzende Nadeln vom Sohmelzpunkte 91-92 0, welohe der Formel
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171 0 zersetzt. Die Dinitrodibenzhydroxamsäure 1{Q.CeII4COJ?IIOCOCoH,NO J
stellt kaum gefärbte Flittor dar, welohe beim Erhitzen mit Alkali untor
Bildung von Paranitranilin zersetzt werden. Die eben besproohenen
Körper verhalten sioh bezüglich ihrer Löslichkeit in Alkalill\ugen analog
den früher erwähnten Verbindungen 4). Aus der verschiedenen Löslichkeit
ein und derselben Benzbydroxamsäure, je nachdem dieselbe frisch gefällt
war oder im trockenen ZU6tando angewendet wurde, in TDIr - Kalilauge
sohloss Verf. auf die Existenz zweier Isomeren, welche Annahme 6ich
jedoch durch die neueren Untersuchungen als irrthümlich erwiesen bat.
Die Schwerlöslichkeit der kr ystallisirten trockenen Verbindnngen in Lauge
lässt sich durch das auf del' Oberfläche des Körpers entstehende Kaliumsalz, das in Alkali schwer löslich ist, erklären. Zerreibt man jedoch die
Nitrobenzhydroxamsäul'en mit Wasser und fügt l Dlf-Alkali hinzu, so tritt
sofort Lösung ein. (Rec. tro.v. chim. des Pays-Bas etde JaBelge 1897.16, 18i.) st

o

/ \
entspreohen.
C,HsO. CH. N. CaH 6
Dieses Furfurophenylazoxim ist leioht löslioh in Aether, Alkohol,
Benzol, Aoeton, sohwerer löalioh in Ligroin und Wasser. Duroh längeres
Koohen in wässeriger Lösung wird es theilweise zersetzt, auoh dem
Liohte ausgesetzt, erleidet es Zersetzung und wird deshalb am best~n
im Du.nkeln aufbewahrt. Halogen lässt sioh leioht einführen, dooh wurden
diese Produote bisher nur in öliger Form erhalten. - In analoger Weise
erhielt Verf. aus Furfurol und o-Tolylhydroxylamin grosse, tafelförmige,
weiDgelbe Krystalle vom Sohmelzpunkte 580. Dieses Furfuro-o-tolylazoxim OuHnNO, ist leioht löslioh in Alkohol, Aether, Benzol, sohwerer
löslioh in Ligroin, sehr sohwer löslioh in Waeser. Wie das Phenylderivat zersetzt es sich, dem Llohte ausgesetzt. Mit dem 2J-Tolylhydroxylamin soheint das Furfurol in analoger Weise nioht in Reaotion
zu treten. Weitere Versuohe sind im Gange, um auoh hier die AzoximfJ
verbindung zu erhalten. (D. ohem. Ges. Bel'. 1897. SO, 2016.)

Ueber dIe CondensatLon von Jodthiophen
mit Benzaldehyd, sowIe von Tblophen mit eInigen A.ldehyden.
Von A. Nahke.
Duroh Condensation von Jodthiophen mit Benzaldehyd erhielt Verf.
Dijoddithienylphenylmethan, ColT6,(C4HlIJS)2CH, in folgender
Weise: 15 g Jodthiophen werden mit 8 g Benzaldehyd und 15 g
Chloroform vermisoht, 00.. 25 g Phosphorpentoxyd zugefügt und das
Gemisoh 1/4_1/ 2 Stunde lang am Rüokflusskühler im Wasserbade
erhitzt; naoh dem Erkalten wird das übersohüssige Phosporpentoxyd mit Wasser zersetzt, das Gemisoh mit Chloroform ausgesohüttelt
und, naoh Verdampfen des letzteren, in wenig Aether gelöst. Duroh
Sohütteln mit etwa dem dreifaohen Volumen PetroJäther soheidet sioh
ein duukles Harz ab; man giesst von demselben ab, verdampft den
Aether und befreit das zurüokbleibende Oel duroh Wasserdampf von
übersohüssigem Benzaldehyd und Jodthiophen. Nun fügt man wenig
Aether und Alkohol zu und lässt zur Krystallisation stehen. Aus Aether umkrYlltallisirt, bildet das Dijoddithienylphenylmetha,n kleine, abgestumpfte,
weisse Nadeln vom Sohmelzpunkte 89 o. Es ist leicht löslioh in Aether,
Benzol, Ohloroform, schwer in Alkohol. - Auoh ein Trithienylmethan,
(C4HaS)aCH, erhält man naoh der angegebenen Methode unter Anwendung
von Thiophenaldehyd statt Benzaldehyd. Durch Condensation von mTolylaldehyd (1 Mol.) mit Thiophen (2 Mol.) erhält man unter ähnliohen
Bedingungen das Dithienyl-m·tolylmethan, OoH,(CHs).(C,HsS)liOH,
ein im reinen Zustande bei 210-2200 unter 20 mm Druok siedendes
hellgelbes Oe1. Ferner stellte Verf. nooh dar: das Dithienylli.than,
(C.Ha'3)lICH.CHs, aus Paraldebyd (1 Mol.) nnd Thiophen (2 Mol.), das
Dithienylpropan, (C4Hs '3),CH.CH,.CHs , aus Propionaldehyd und
Thiophen, und das Dithienylheptan, (C.Ha'3)liCH.(CHlI~6.CH3 aus
Oenanthol und Thiophen: alle diese Körper werden besohrieben. (0.
ohem. Ges. Bel'. 1897. SO, 2037.)
fJ

Ein neues Verfaben
zur Darstellung von chemisch reinem Benzochlnon.
Von E. Bandrowski.
Das neue Verfahren besteht in der Ueberführung des Hydroohinons
(bezw. homologer Paradioxyphenole) in BenzoChinon (bezw. homologe
Paraohinone) mitte1st gelben Qaeoksilberoxyds oder gefällten Mangan·
4) Chcm.-Ztg. Repert. 1897. 21, 98.
I) Chcm.-Ztg. 1897. 21, 27.

suparoxyds. Zu diesem Zweoke wird Hydroohinon (1 Mol.) mit einem
dieser beiden Oxyde (2 Mol.) längere Zsit unter zeitweisem Anfeuohten
mit Aether, WeiDgeist oder Wasser stark verrieben_ Naohher wird
das Gemenge an der Luft und dann zwisohen Fliesspapier getrooknet,
mit Aether im Extraotionsapparate ersohöpft und die ätherisohe Lösung
abdestillirt. Wenn die Reaction gut verlaufen ist, besteht der Aetherrüokstand aus {ast ohemisch reinem Chinon, anderenfalls enthält er
kleine Men~en (bis 4,8 Proc.) von Chinhydron, welohe jedooh duroh
einmaliges Umkrystallisiren aus Ligroin sehr leioht entfernt werden
können, da Chinhydron in diesem Lösungsmittel beinahe gan:.: unlöslioh
fJ
ist. (Anz. d. Akadem. d. Wissenseh. Krakau 1897, 273.)

Ueber eine Synthese lind dLe ConstltutLon des Isoprens.
Von Wilhelm Euler.
Das duroh Einwirkung von Methyljodid auf fJ-Methylpyrrolidin
erhaltene, in sohönen farblosen Nädelohen krystallisirende ß-Methyln-dimethylpyrrolidylammoniumjodid, C6 H 10N(OHs) IJ, lieferte bei der
Destillation mit festem Kalihydrat eine Base, die direot wieder mit
Methyljodid behandelt und in Methyl·n trimethylpyrrolidylammoniumjodid,
C6 HgN(CHs)s.T, übergeführt wurde. Bei Destillation dieser letztere!l
Verbindung, die eine weisse, äusserst zerfliessliohe Masse darstellt, mlt
festem Kaliumhydroxyd trat die erwartete Spaltung ein, indem sich
neben Jodkalium und Wasser zwei leiohtfliiohtige Produote bildeten,
von denen das eine in wässeriger Salzsäure aufgenommen und dann
als Trimethylamin oharakterisirt wurde. Die andere ölige, beim Destilliren
zwisohen 33-39 0 übergegangene Verbindung zeigte die Eigensohaften
eines ungesättigten Kohlenwassserstoffes, der bei der Einwirkung von
unterohloriger Säure ein weisses , in feinen, warzenförmig gruppirten
Nädelohen krystallisirendes Produot lieferte, welohes duroh die Elementaranalyse als C6 H lo 0 2 C1 l1 erkannt wurde und bei 80-81 0 sohmolz.
Das so erhaltene Additionsproduot war demnaoh aufzufassen als das
Diohlorhydrin eines zweifaoh ungesättigten Kohlenwasserstoffs C6Ha,
weloh letzterem naoh seiner Entstehungs weise die Conslitution des
ß-MethyldiviDyls CHlI : C(CHs) . CH: OHs zukommt. Eine Vergleiohung
des Diohlorhydrins mit dem Unterohlorigsäure-Additionsproduote des
hoprens C6HIOOliOIli (Mokiewsky6) ergab völlige Ueboreinstimmung,
so dass der als liopren bezeiohnete Kohlenwasserstoff C6 Ha mit dem
synthetisoh erhaltenen identisoh sein musste und als fJ-Methyldivinyl
fJ
aufzufassen ist. (0. ohem. Gas. Ber. 1897. 30, 1989.)

Zllr Kenntniss des Nclk nöles.
Von II. Erdmnnn.
Verf. mnchte die B~ obachtung, dass das bei B~handlung vo~ Nelkenöl
mit kalter oder lauwarmer Kalilauge zurückbleibende Oel sau e rs to ffh !1lti g ist, und zwar erklärt sich dies, wie weiter ermittelt wurde, durch
db Anwesenheit von Aceteugenol CaIIuOs in den in verdünDtor Kalilnuge
unlöslichen, hoch siedenden Fractionen des Nelkenöles. Das Aceteugenol
ist mit Wasserdämpfen fluchtig und krystallisirt aus Alkohol in gr03sen
rhombischen, boi 29 0 sohmelzenden Tafeln; es hat einen foin gewUrzhaften,
aber nur schwachon Geruch. Im Nelkenstielöle wurde kein Aoeteugenol
gefunden, und es ist wohl anzunehmen, dass hierin ein Unterschied zwisohen
Nelkenöl und Nelkenstiolöl liegt. Die Thoms'sehe Methode der Werthbestimmung von J. elkenöl, welche darauf beruht, das Nelkenöl in Bonzoyleugenol überzufUhl'en und als so'ches quantitntiv zu bestimmen, goht von
der Voraussetzung aus, dass da3 Eugenol im :Telkenöle nur im freien
unveresterteu Zustande vorhanden ist. Dies ist aber, wie bemerkt, nicht
der Fall, und es wird, wie Verf. ermittelte, bei der Thoms'schen Methodo
das vorhandene Acetougenol nicht odel nur zum kleinsten Theile mit
bestimmt. Wird da~ 0111 vorher 'verseift, dann fallen die nach dol' Methode
erhaltenen Werthe etwas höher aus. Dils nooh der Verseifung des Nelkenöles mit alkoholischem Kali duroh Zusatz von Wasser und Ausschütteln
mit Aether a'lS der alkalischen Lösung gewonncne Sesquiterpen ist reines
Caryophyllen C16II. 4 ; dasselbe siedet unter 9 mm Druck bei 119-120 0,
unter 752 mm Druck bei 258-259 0 und hat bei 240 dns speo. Gow.
0,9038. Neben der Essigsäure findet sich im Nelkenöl, wie bereits
Soheuc k behauptet, W asserma nn aber bestritten hat, Salioylsäure und
zwar wahrscheinlich als an Eugenol gebundene Aeetsalicylsäure. Weiter
fand Verf. im Nelkenöle, in Uebereinstimmung mit Schimmel & Co.,
Furfurol. (Journ. prakt. Chem. 1897. 56, 143.)
w

Synthese des TheobromIns.
Von Emil Fisoher.
Naohdem die dem Theobromin entspreohende 3,7-Dimethylharnsäure
synthetisoh erhalten war 7), war es von Interesse, zn versuohen, sie in
das Theobromin zurüok zu verwandeln und so dessen Synthese zu verwirkliohen. Dies ist dem Verf. gelungen. Duroh Behandlung der
3,7-Dimethylharnsliure mit einem Gemisoh von Phosphoroxyohlorid und
Phosph?rpentaohlorid entsteht das bereits früher 8) vom Ver!. besohriebene Dimethyldioxyohlorpurin I welohem Verf. jetzt entspreohend
der veränderten Formulirung des Theobromins folgende Struoturformel
~ Cbcm.-Ztg. 1895. 19, 2254.
'l Cbcm.-Ztg. Repert. 1897. 21, 98.
') Chem.-Ztg. Rcpert. 1895. 19, 347 i D. ehem. Ges. Ber. 1895. 28, 2486.
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N=C.Cl
giebt:

~O

b-N. CHs . Durch Erhitzen mit Ammoniak wird dieser
I
11
>CO
CHs • N-U-NH
N=C.NHs

Körper in die entsprechende Aminoverbindung

~O b- N . CHs

I " >CO
CHs • N-U-NH
ilbergeführt. Bei abermaliger BehandlungmitPhosphoroxyohlorid wird dann
das in Stellung 8 befin~liche Sauerst~ffatom gegen Chlor ausgetauscht, und
es entsteht das 3,7·Dlmethyl·6.amao-2-oxy.8-chlorpurin, welches durch
N=C.NHs
Reduction in das S,7-Dimethyl·6-amino·2.oxypurin

~O

6-

N. OHs

CHs.*_ß_?CH
übergeht. Diese Base verliert endlioh bei der Behandlung mit salpetriger
Sä.ure die Aminogruppe, und es entsteht das Theobromin. (D. chem.
Ges. Ber. 1897. 80, 1839.)
(J

Zur DJgltallsfrage.
Von C. C. Keller.
Eine Abwehr gegen die von Kiliani 9) an einer früheren Mittheilung des Verf. ausgeübten Kritik, die als UD gerechtfertigt zurückgewiesen wird. (Ber. pharm. Ges. 1897. 7, 317.)
s

lJntersuchung l1ber die ElnwlrkllDg der Halogene auf Elwelsi.
(Vorläufige Mittheilang.)
Von F. Gowland Hopkins.
Von der Beobachtung ausgehend, dass Brom in eiweisshaltigen
Harnen stets einen voluminösen Niedersohlag entstehen lässt, hat Verf.
das Verhalten der Protelne gegen Halogene untersucht. In verdünnten
globulinueien Lösungen von Hühnereiweiss erzeugen die Halogene - Chlo:
und Brom schon in der Kälte, Jod beim Anwärmen auf 40-45 0 flockige Niederschläge. Nach sorgfaltigem Auswaschen mit Wasser in
welohelIl: sie.in sehr geringem Ma~se löslich sind, und tagelan~em
Stehen 1m DIalysator erhält man dieselben vollkommen aschefrei. Die
Aciditä.t dieser Verbindungen erscheint den ProteInen gegenüber sehr
verstärkt. In verdünnter 5 - proc. Sodalösung lösen sich in der Kälte
wenn frisch gefällt, die Cl- und Br-Verbindungen spielend, die J -Ver~
bindang . etwas schwerer. auf. Aus. diese? gelblich gefärbten Lösullgen
fallen bel Zusatz von ESSIgsäure Welsse NIederschläge, die nach 48-stünd.
Dialysiren aschefrei und von vollkommen oonstantem Halogengehalte sind.
Die so erhaltenen Verbindungen sind in Alkohol, Aether und Benzol
unlöslich i sie zeigen die Xanthoproteln- wie auch die Biuretreaction der
Albumine, entwickeln beim Erhitzen mit Alkali Ammoniak jedooh giebt
weder Millon's Rea.gens mit ihnen eine Farbenreaction, n~ch wird Bleizucker beim Koohen geschwärzt. Trotzdem enthalten die Substanzen
~och .So~wefel. - Alkohol entzieh~ den ~iederschlägen, den die Halogene
In Elwelsslösungen verursa.ohen, m gerlOgen Mengen Verbindungen von
höherem Halogengehalte. Dieselben sind in Wasser und Aether nahezu
in Benzol vollkommen unlöslich, zeigen gegen verdünnte Kupfersulfa~
lösung, gegen Salpetersäure, Millon'i Reagens und Bleizucker vollkommen das Verhalten der soeben beschriebenen und besitzen ebenfalls
?in? oonstante ZU8~mme!lsetzung. Was die Art, in der das Halogen
m ihnen gebunden 1st, anbelangt, so scheinen Ädditionsproduote vorzuliegen. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 1860.)
{J

lJeber Jodderlvate Ton Elweis8kUrpern (Ca,ern).
Von A. Liebreoht.
Verf. hat die Einwirkung von Jod auf Caseln und andere Eiweisskörper untersuoht. Jodverbindungen der versohiedensten Eiweisskörper
und ihrer nächsten Spaltungsproduote, der Albumosen und Peptone
lassen sioh leicht naoh folgendem Verfahren herstellen welches aa:.
CaseIn eingehend geprilft wurde: Perjodoaseln. Ein in~iges Gemisoh
von 80 g CaselQ und 20 g Jod wird unter Umrühren bei Wasserbadtemperatur erwärmt. Es entsteht ein gleichmäasiges braunes Pulver
das im Soxhlet'schen Extraotionsapparate mit Aether behandelt wird:
Wendet man alkoholfreien Aether an, so wird naoh einigen Stunden
der Äether fast farblos. Das so aus Caseln hergestellte lufttrockene
Produot besitzt 17,8 Proc. Jod. Man kann das Produot auoh herstellen
duroh Kochen von Caseln, 70-proo. Alkohol und Jod. Das Perjodcaieln
hat den grössten Thei! des Jodes locker gebunden. Behandelt man
das Produot mit Alkalihyposu1fit, so wird es entfärbt· wäsoht man nun
vor der Saugpumpe mit Wasser aus und trocknet duroh Alkohol und
Aether, so e~hält man ein jodhaltiges Casein mit festgebundenem
Halogen. DIeses so erhaltene J odoas ein ist ein weisses Pulver mit
Säureoharakterj es enthält Phosphor und Sohwefel und ist vom Caseln
duroh seine Unlöslichkeit in Natriumsu1fit untersohieden. Duroh eine

'l Ohem.-Ztg. Rcpert, 1897. 21, 210.
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ähnliohe Behandlung des PerjodcaselQS, wie Baum ann behufs Darstellung des Jodothyrins mit der Schilddrüse that, erhielt Verf. einen
jodhaitigen Eiweisskörper, das Caseojodin, mit 8,7 Proc. Jod. Das
J?d ~st ähnlio~ fest ~ebun~en wie im Jodothyrin. Caseojodin giebt
dIe Bluretreaotion. Es 1St mlt Erfolg statt des J odothyrins therapentisch
verwendet worden. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 1824.)
{J
Beiträge zur Kenntniss des secundären Butylbenzols. Von T.
Estreicher. (Anz. d. Akad. d. Wissensoh. Krakau 1897, 276.)
Zur Kenntniss der Flechtenstoffe. Von W. Zopf. (Lieb. Ann.
Chem. 1897. 297, 271.)
Ueber Tetrazotsäuren, Oxy- und Dioxytetrazotsäuren. Von W.
Lossen. (Lieb. Ann. Chem. 1897. 297, 322.)
Ueber ~ethylkohlensaures und methylschweB.igsaures Magnesium.
Von Emelloh Szarvasy. Ist bereits in der "Chemiker-ZeitlUlg" 10)
mitget~eil~ worden. (D. chem. Ges. Ber. 1897. SO, 1886.)
EmwIrkung von Chlorphosphor auf Rosindon und Aposafranon.
VonOtto Fis.cher undEduard Hepp. (D.ohem.Ges.Ber.1897.30,1827.)
Ueber em Spaltungsproduct des Gallenfarbstoffs, die Biliverdinchem. Ges. Ber. 1897. SO, 1831.)
säure. Von Wil.liam Küster..
Zur KenntnlSl der {J'SUbstltuirten Hydroxylamine. Von C a.r 1
Kjellin. (D. chem. Ges. Ber. 1897. SO, 1891.)
Ueber die CODstitution der Camphorsäure. Von L. Bai bian o.
(D. chem. Ges. Ber. 1897. SO, 1901.)
Die Isomerie-Arten bei den Homologen der Paraffin-Reihe. Von
S. M. Losanitsch. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 1917.)
Ueber Hexahydrobenzophenon und seine Oxime. Von Viotor
Meyer und W. Soharvin. (0. chem. Ges. Ber. 1897. SO, 1940.)
Ueber ois- und trans-Isomerie bei Lactonen. Von Adolf Baeyer
und Viotor Villiger. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 1958.)
~eber . Isomerieersoheinung~n bei den Produoten der Einwirkung
von DlazonmmsalzeJl auf Äoetesslgester. Von Car 1 Kj eIlin. (D.ohem.
Ges. Ber. 1897. SO, 1965.)
Ueber die Einwirkung von Brom auf {J-Benzylhydroxylamine und
die Constitution der Bisnitrosylbenzyle. Von Car I Kj eIlin. (D. chem.
Ges. Ber. 1897. SO, 1969.)
Ueber die Existenz oondensirter Ringe mit Paraverkettung. Von
Franz Feist. (D. chem. GeB. Ber. 1897. SO, 1982.)
U eber Fleohtenstoffe. Von O. He s s e. CD. ehem. Ges. Ber. t897.30,1983.)
Ueber Aoylsuperoxyde. Von L. Vanino. (D. chem. Ges. Ber.
t897. SO, 2003.)
Ueber Dithiänylphenylmethan und einige Nitro- und Amido- ·
Derivate, sowie ihre Sulfonsäuren. Von Alexander Nahke. (D. chem.
Ges. Ber. 1897. SO, 2083.)
Tetraphenylmethan. Von M. Gomberg.
(D. chem. Ges. Ber.
•
1897. SO, 2048.)
Ueber Einwirkung von Diohloräihylamin auf Aethylamin. Von E d.
Lippmann und C. Regensdorfer. (D. chem. Ges. Ber. 1897. 30, 2058.)
Ueber einige Aminoalkohole der Fettreihe. Von Oscar Piloty
und Otto Ruff. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 2057.)
Dynamisohe Untersuchungen über die BilduBg der Azofarbstoffe.
(TI. Mitth.)
Von Hein rioh Goldsohmidt und Fri tz Buss.
(D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 2075.)
Ueber die Nitrirung des Cumarons.
Von R. Stoermer und
O. Riohter. (D. chem. Ges. Ber. t897. SO, 209,1,.)
Ueber Bismarokbraun. Von Ernst Täuber und Franz Walder.
(D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 2111.)
Einwirkung von Säureanhydriden auf Säuren und deren Salze.
Bildu!lg von Ketodilaotonen, Ketonsäurea und Ketonen. Von Rudolph
Fittig. (D. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 2145.)
Ueber Cnmenylimidoäther. Von Philipp Flatow. (D. ohem.
Ges. Ber. 1897. SO, 2006.)
Ueber die Einwirkung von Furfurol auf p.Diamine. Von Robert
Ehrhardt. (0. ohem. Ges. Ber. 1897. SO, 2012.)
Synthese einiger Ester der Dihydrodiketopyrrolcarbonsänre. Von
R. Schiff und C. Bertini. (Gazz. ohim. HaI. 1897. 27, 2 Vol., 6.)
Derivate des Benzophenons. Von P. Bartolotti. (Gazz. chim.
ital. 1897. 27, 2 Vol., 18.)
.
Stereoisomere der Phenylzimmtsäa.ren. Von M. Bakunin. (Gazz.
ohim. ital. 1897. !7, 2 Vol., 25.)
Ueber den Dibromdimethyläther des Phenolphthaleins. Von E.
Grande. (Gazz. ohim. ital. 1897. 27, 2 Vo!., 67.)
Ueber die Structurformel des Oxysantonins. Von D. Lomonaoo.
(Gazz. ohim. ital. 1897. 27, 2 Vol., 87.)

C?

4. Analytische Chemie.
Bestimmung des Sauerstoffs 1m Wasser.
Von A. Florence.
Verf. hat einen einfachen Apparat construirt, der wenig Queoksilber
erfordert. Der Ballon B wird an Ort lmd Stelle mit dem Wasser gefüllt
10) Chem.-Ztg. 1897.

21, 523.
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und sofort mit einem einen Dreiweghabn tragenden
Kautsohukstopfen gesohlossen. Der directe Weg verbindet den Ballon mit einer in einen kleinen Trichter
endigenden graduirten Röhro, während dor seitliche
Weg mitte1st einer 1 m langen Druckröhre in Verbindung steht mit einer das Quecksilberreservoir bildenden Röhre von derselben Grösse wie die graduirte
Röhre. Ist letztere mit Queoksilber gefüllt, ebenso
die Kautschukröhre , deren Reservoir mit der Röhre
in gleichem Niveau geha.lten wird, 80 wird btlim Sinken
des Reservoirs das QuecksilbeL' aus der Röhre ausßiessen und in derselben eine barometrisohe Leere
entstehen. Wird jetzt der dritte Weg eingestellt, so
entwickelt sich Luft aus dem Wasser und geht in
die graduirte Röhre. Geringes Erhitzen genügt, um
die letzten Spuren Luft dem Wasser zu entziehen.
Ist alle -Luft in der graduirten Röhre, so hebt man
das Reeervoir, bis die Niveaux in gleicher IIöhe sind,
liest das Volumen ab, giebt sodann durch den Trichter
etwas Aetzkali hinzu behufs Bindung der Kohlensäure und schliesslioh eine gesättigte Pyrogallollö IUng
zur Absorption des Sauerstoffs, worauf die Correot Iren
bezüglioh Temperatur, Barometerdruck und W tlsserdampftonsion vorzunehmen sind. (Repert. Pharm. 1897. 3. ser. 9, 385.)
w

Die Bestimmung
minimaler Schwefelwasserstoffmengen in <ler Luft.
Von K. B. Lehmann.
Als geeignet erwiesen sioh die jodometrisohe Methode unter gewissen Umständen und das Ueberleiten grösserer Luftmengen über
Bleipapier. Für erstere werden 8 I Luft mit einer Geschwindigkeit
von 6 I in 1/ 2 Stunde mitte1st Aspirator durch 10 ccm ,'h-Jodlösung,
hinter welchen in einem zweiten AbsorptionsgefiiSse 10 ccm I ~o -HyposulfitJösung sich befinden, geleitet. Als Absorptionsgelä~se dienen
Schnlze'sche Absorptionsröhren, deren Stopfen aus paraffinlrtem Kork
bestehen. Von dem aus der ersten Röhre verschwundenen Jod muss
das in der zweiten durch Rücktitrirung nachgewiesene abgezogen werden,
um diejenige Menge zu erhalten, welche thatsächlich zur Oxydation
von HliS verbraucht wurde. Immerhin wurden bei blinden Versuchen
Differenzen von 005 - 0 1 ccm beobachtet. Bei der zweiten Methode
wird ein frisch mit Bleinitrat getränktes Fliesspapierstreifchen von 5 cm
Länge und 2 cm Breite in den Anfang einer. Glasröhre von 30 c~ ~äng.e
und 12 mm Weite geschoben und die Luft mit derselben Geschwmdlg~elt
wie oben durchgeleitet. Die Stärke der Verfärbung nach Durchleiten
von 2 4 6 8 I Luft wird durch Abmalen festgebalten. Luft, von
welch~r 8'1 bl~ss gelblichbraun färben, enthält etwa 1,4-2 Milliontel Vol.
H 2S, belästigt den daran Gewöhnten .kaum, wird aber von ~nde~en
schon sehr störend empfunden. Kräftig gelbbraune Farbe zeigt s!ch
bei etwa S Milliontel, dunkelbraune bei etwa 5, schwarzbraune bel 8
und mehr Milliontel Vol. (Arch. Hyg. 1897. SO, 262.)
sp

Ueber die ßestimmung des Methans in der Grubenluft.
Von Eduard Hankus.
Die Untersuchungen des Verf. betrafen 'den Einfluss des Barometerstandes auf das Auftreten des Methans in den Steinkohlengruben und
zeigten, dass mit fallendem Barometerstande das Methanquantum ~n ~er
Grube zunimmt. Bei 735 mm Barometerstand war durchschnltthch
1,20 Proc., bei 755 mm 1 Proc. Methan vorhanden. Weiter wurde der
Frage näher getreten, ob die Zusammensetz~ng d~r Grubenl~ft, welch~
längere Zeit in einem Gefässe eingesperrt 1st, dieselbe ~lelbt. Dabei
ergab sich, dass selbst bei 18· tägigem A.ufbewa~ren dIe Menge...des
Methans unverändert blieb' höchstens vermIndert SICh der Kohlensauregehalt was der Absorption durch zurückbleibendes Wasser zugeschrieben
wird. ' Manchmal jedoch verschwand beim Stehen das Methanquantum
vollständig; dagegen hatte sich die Kohlensäuremenge :vergrössert. ,verf.
hat ermittelt dass der Grund hierftir das VorhandenseIn von orgaDlscher
Substanz ist die theils aus dem Wasser, theils aus der Grube
selbst in da~ Gefäss kommt und sich als brauner Ueberzug an der
Wand absetzt. Einige Versuchsreihen erläut~rn . dies~ 1!mse~zung.
Bei der Analyse ist es deshalb für dere.n .Genaulgkel~ wlchtlg, ~e G~
fiiSse zur Probenahme sehr genau zu reInigen; das gilt namentlich für
Bleohgefässe die schwer auf ihre Reinheit und Dichtigkeit geprüft
werden kön~en. Es sollten daher grundsätzlich nur Glasgefässe verwendet werden was bei Anwendung der modificirten Winkler'schen
Methode keine Schwierigkeiten macht. (Oesterr. Ztschr. Berg- u. Hüttenw.
1897. 45, 548.)
tm

Zur Untersuchung kUosUlcher kohlensaurer Wit!lser.
Von O. Wentzky.
Zur Entscheidung der Frage, ob ein solches 'Yasser mit des~llirte~
oder mit Brnnnen- oder Qnellwasser hergestellt 1St, empfiehlt 8lch die
Prüfung auf Salpetersäure. Brunnen- oder Qnelhyasse: ist ~~r in
seltenen FiiJlen frei von Salpetersäure, während eIn mit destilhrtem
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Wasser bereitetes Fabrikat Salpeter- und salpetrige Säure nicht ents
halten darf. (Pharm. Ztg. 1897. 42, 639.)

EInige jodometrlsche Untersuchuogen.
Von Gnnner Jörgensen.
Wie bekannt wird das Kalinmjodat häufig in der Titriranalyse
angewendet, theils' zum l!'eststellen des Gehaltes von Natriumthiosulfatauflösungen, und theils bei jodometrischen SänretitrirungeD, indem man
gewöhnlich davon ausgeht, dass der Process duroh folgende Reactionsgleichung ausgedrüokt werden kann, und zwar:
KJOs
5 KJ
6 KR
S J lI
S HiO,
6 ER
worin Reinen SäurArest darstellt, und
J lI
2 Na2S~08 = 2 NaJ
NasE',Oo.
Es treten indessen mehrere Nebenprocesse ein, und einige dieser letzteren
sind es die Verf. zu erklären versucht hat. - Diesen Mittheilungen
schickt Verf. einige Untersuchungen über die Wirkung~n versohieden~r
Säuren auf das Kaliumjodat und -jodid voraus, da selblge Versuche dIe
obengenannten Untersuchungen veranlasst haben, in~em er die Re~c~ons.
schnelligkeit einiger Säuren mitte1st der jodometrlBohen Säuretltrlrung
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Einbasisohe Säuren. Salzsäure, Sahoylsäure, AmeISensäure,
Milchsäure Benzc63äure, Essigsäure, Buttersäure und Valeriansäure
s~nd unter~ucht worden. Bei Salzsäure sohadet Ohlornatrium der ~e
actionsschnelligkeit nicht. Bei Ameisensäure hat Ueberschuss der freien
Säure eine ungemein befördernde Wirkung, während eine langsame
Titrirung den entgegengesetzten Einfluss hat.. Bei Benzo.6säure ~e
schleunigt Jodkalium die Reaction, während Natr~umbenz?at die R~otIO~
hemmt. Natriumacetat hemmt in hohem Grade dIe Reaotionsschnelhgkelt
der Essigsäure. Die ReactionsschnelHgkeit aller dieser einbasischen S.äuren
sind mit Ausnahme von E3sigsäure und Valeriansäure, versohleden,
und die Schnelligkeiten werden in derselben Reihenfolge verkleintlrt, wie
die elektrische Leitungsfäbigkeit abnimmt.
Die zweibasischen Säuren, wie z. B. Schwefelsäure, Oxalsäure,
WeUisäure Aepfelsäure Bernsteinsäure, zeigen wie die einbasischen Säuren
eine Reactionsschnelligkeit, die mit dem Dis30ciationsgrade abnimmt.
Von den dreibasischen Säuren hat Verf. nur Citronensäure
untersucht. Die Reactionsschnelligkeit nimmt hier mit der Verdünnung
ab. Ein Uebersohuss von Jodkalium und Kaliumjodat wirkt a~ser
ordentlich besohleunigend, während die Temperatnrveränderung kemen
Einfluss ausübt.
Verf. geht dann dazu über, einige Verhältnisse j odom~tr~soh.e
Titrirnng betreffend zu erwähnen. Er hllt untersuc~t, lDWlewelt
die von Prof. Kjeldahl lt ) erwäb.nte ~ethode. zur Be~tlmn;u~g von
schwachen Säuren bei den allgemeinen Jodometrlschen Säuretltruungen
angewendet werden kann. Verf. hat aber gefunden, dass die Ammoniakbestimmungen zu niedrig werden. Bei den Versnchen, wo folg~nde
Stoffe aut einander einwirken: Ohlorammonium, Salzsäure, Jodkahum,
Kaliumjodat, Thiosulfat und Tetrathionat, kam. Verf. zu. folgenden .Resultaten. Beim Vorhandensein von Chlorammonium oxydlrt das Kahumjodat Natriumthiosulfat zu Tetrathionat neben ei~er ger!ogen Me.nge
Sulfat indem die Löaung alkalisch wird j es verschWIndet kem AmmoDlak.
Beim 'Vorhanden sein von Ohlorammoninm wird Natriumthiosulfat von
Kaliumjodat, wenn Jodkalium zugegen ist, zu Sulfat umgebil?et,
während kein Ammoniak verschwindet. Selbst ohne Ohlorammonlum
kann man eine geringe Wirkung in beiden Fällen spüren. !n ein~r
ammoniakalisohen Lösung bildet Kaliumjl)dat Natriumtetrathlonat lD
Sulfat um indem es dooh wahrscheinlich ist, dass ein anderer
Oxydirung~grad des Schwefels entsteht. Ein Verlust von Amm~niak
findet vielleicht statt dooh nur in geringem Grade. In ammoDlakalischer Lösung verhält das Jod sioh dem Natriumtetrathiona~ gegenüber ganz wie Kaliumjodat, dooh entweicht. etwa? Ammomak.. In
ammoniakalischer Lösung oxydirt Jod Natflumthlosulfat zu eInem
Gemisoh von Sulfat nnd Tetrathionat. In neutraler Lösung wird
Natriumtetrathionat von Jod zu Sulfat oxydirt, indem die Lösung
stark sauer wird. Von einer salzsauren Auflöaung von Kaliumjodat
wird Natriumthiosulfat zu einem Gemisohe von Tetrathionat und Sulfat
umgebildet. Die Auflösung verbleib~ dadurch saner. ~ine ~itrirung
des Ammoniaks nach der jodometrlschen Methode (beIm Hinstellen
mit Ueberschuss von Thiosulfat und Zurücktitrirung mit Jod) ist nicht
möglich, indem sowohl ein Theil der Thioschwe~elsä~e oxydirt wird,
als auch eine Titrirung der entstandenen ammonIakalischen Auflösung
einen grösseren Verbrauoh an Jod erfordern wird. Diese letz~ere
Wirkung ist indess zu gering, um die erstere zu ersetzen, also erglebt
sich das Resultat dass der Verbrauch von Thiosulfat zu gross wird,
d. h. die Ammoni~kmenge wird zu gering gefunden. Der Verf. sohliesst
mit der' Bemerkung, dass man beim Benutzen d~r mit Recht. ~o geschätzten jodometrisohen Methode die grö3ste VorSicht und K~ltlk anwenden muss indem sowohl die Thioschwefelsäure als auch dle Tetrathionsäure i~ Sohwefelsäure umgebildet werden können. Dass dies
der Fall ist konnte man nach der Analogie des Jods mit dem Ohlor
und Brom 'erwarten. (Oversigt over Videnskabernes Selskabs Forhandlin~er 1897. 4, 351.)
h
11) Carlsberg Laboratoriets 'Meddeleleer 4, 27.
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Bestimmung der Borsiiare als Borflllorkalium.

Von C. Thaddeeff.
Nach umfangreichen und eingehenden Versuchen über die Bestimmung
der Borsäure empfiehlt Ver!. naohstehende Modification des BerzeliusStr 0 meyer'schen Verfahrens: Eine abgewogene Menge Borsäure (bis 1 g)
und ca. 2 g Aetzkali löst man in einer Platinschale in wenig Wasser,
setzt FlussEäure im Ueberschusse hinzu und dampft das Ganze auf dem
Wasserbade ein. Die sioh gegen Scbloss bildende Kruste wird mit
einem dicken Platindrahte zerstossen und der Rüokstand noch so lange
auf dem Wasserbade erhitzt, bis derselbe nur noch schwaoh nach Flusssäure rieoht. Die vom Wasserbade abgenommene Schale lässt man abkühlen, setzt dem KaliumbOIfluorid eto. 50 ocm einer Kaliumacetatlösung von 1,14 speo. Gew. hinzu. Unter ölterem Umrühren lässt man
die Lösung 1-2 Stunden einwirken, wobei man die gröberen Stücke
in der Schale zerkleinert; denn nur so wird das Fluorwasserstoff-Fluorkalium sicher in Lösung übergeführt. Hierauf giebt man 100 ccm
Alkohol von 0,805 speo. Gew. hinzu, rührt sorgfältig um und fi 1trirt
die Flüssigkeit nach 12-14 stündigem Stehen. Das verwendete Filter
wurde vor dem Trooknen und Wägen mit Alkohol angefeuchtet, da.
Verf. beobaohtet hat, dass Filter, welche mit Alkohol behandelt wurden,
nach dem Trocknen eine nicht zu vernaohlässigende Gewiohtszunahme
erfuhren. Naohdem der gröaste Theil der Fldssigkeit abfiltrirt ist,
wird das Kaliumborßllorid mit Alkohol von 0,805 spec. Gew. von der
Sohale auf das Filter gespült und die Schale noch viermal, und zwar
eher als die Flüssigkeit durch das FIlter gelaufen wa.r, mit Alkohol
nachgespült. Bei Anwendung eines spiralgerippten Trichters aoll die
Filtration ziemlioh rasch von Statten gehen. Beim weiteren Auswasohen
wird der Alkohol bis fast an den Rand dea Filters aufgefüllt. Sohliesslich
wird der Niederschlag des BorBuorkaliums jn der Weise von dem anhängenden Alkohol befreit, dass man den Trichter vom Sta.tiv hebt
und wieder fallen Hisst. Zum Auswasohen des Niedersohlages waren
ca. 60-70 com Alkohol erforderlich. Filter sam mt Niederachla.g troQknet
man 8 Stunden bei 100-1100. Zur Prüfung auf Verunreinigungen
(Fluorwa.sserstoff - Fluorkalium) wird das gewogene Kaliumborßuorid
in kochendem Wasser gelöst und mit Chlorcalcium versetzt. Obige
Arbeitsweise ka.nn nur für freie Borsäure und ihre Kaliumverbindungen
direote AnwendUllg finden, da. bei Gegenwart von a.nderen Elementen,
so auoh Na.trium, diese mit niedergerissen werden. In diesem Falle
wendet Verf. das Goooh-Rosenbladt'sche Verfahren a.n, indem die
Borsäure als Methylester abgetrieben, in Kalila.uge eing3leitet und, wie
oben besprochen, bestimmt wird. Um sioher zu sein, dass die Borsäure
vollständig überdestillirt, wird im Lultstrome destillirt. Benutzt wurde
hierbei folgender Apparat: In einen Rundkolben von 80 ccm Inhalt,
2,7 cm weitem und 5,5 om langem Halse werden mitte1st Gummistopfens
8 Glasröhren von 5 mm Durohmesser eingefügt. Die eine, bis auf den
Boden reiohende, ist zweima.l gebogen, mit Glashahn und Triohter versehen und hat eine Gesammtlänge von 40 om j das Stüok vom Rande des
Triohters bis zum tiefsten Punkte der Biegung beträgt 19,5 om, die
Biegung selbst 4,5 om, der in den Kolben reiohende Theil ist vom
höohsten Thei1e der Biegung an 250m lang. Der Hahn befindet sioh
zweokmä.ssig im Niveau des höohsten Punktes der Biegung. Das zweite,
zur Luftzufuhr dienende Rohr ist unten verengt, ragt ebenfalls bis a.uf
den Boden des Kolbens und misst bis zur Biegung 230m, die Biegung
selbst ist 6,5 om lang. Mit dem gebogenen Theile des Rohres sind
mitte1st Gummisohlauoh das Luftgasometer bezw. die Wasohflaschen,
von denen die eine Kalila.uge, die andere oono. Sohwefelsäure entbält,
verbunden. Die Luftzufuhr wird mitte1st Quetsohhahnes geregelt. Das
dritte Rohr dient zum Abzug für den Borsäuremethylester. Dasselbe
ist knieförmig gebogen, der kürzere, 9 om messende Schenkel müudet
1,5-2 om unterhalb des Stopfens in den Kolben ein. Der horizontale
Thei! des Rohres beträgt 120m und der sich hieran sohliessende, unter
einem Winkel von 45 0 geneigte Sohenkel 240m. Dieser ist an seinem
Ende verengt und ragt a.uf den Boden einer Pla.tinsohale, welche eine
Kalilauge von 2: 200 enthält. Hat man die Substanz in den Kolben
gegeben, so wird dessen Hals duroh einen 3 cm im Durohmesser
messenden Ausschnitt einer Kupferplatte gesteokt und das Kölbchen,
naohdem der Stopfen mit den Glasröhren a.ufgesetzt ist, in ein Beoherglas mit Wasser eingesenkt. Die Kupferplatte dient zugleioh als
Versohluss des Beoherglases. Duroh den Triohter bringt man ein vorher
gekühltes Gemisoh von 2 - 8 oom cono. Sohwefelsäure von 1,84 speo.
Gewioht und 1000m Methylalkohol, setzt hierauf nooh weitere 10 oom
Methylalkohol hinzu und erhitzt das Wasser in dem Becherglase, naohdem Triohterhahn und Luftzufuhr abgeschlossen waren. Nachdem j/. des
Kolbeninhaltes abdestillirt sind, lässt man 5 Minuten lang trockene
Luft einströmen und dann weitere 10 com Methylalkohol hinzuBiessen.
Es tritt eine stürmisohe Reaotion ein, da der Methylalkohol zu der
heisson Säure kommt. Durch die in Folge der Verdunstung des Methylalkohols eintretende starke Abkühlung der Luft liegt Gefahr vor, dass
Kalilauge durch das Destillationsrohr in das Kölbchen steigt. Durch
gesohickte Regulirung des Luftstromes kann dieser Gefa.hr vorgebeugt
werden. Beim Beginn der Destillation des Methyla.lkohols ist es jedooh
besser, den Luftstrom zu unterbrechen. Nach weiterem Verlaufe von
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5-10 Min. lässt man wieder 15 Min. lang Luft eintreten, setzt da.nn
abermals 10 ccm Methylalkohol hinzu, deatillirt zunächst ohne Luftzufuhr und leitet sohliesslich nooh 1/~ Stunde Luft durch den Appa.rat,
und zwar zunächst unter Erwärmen, später, naohdem Brenner und
Beoherglas entfernt waren. Zur Destillation der Borsäure waren 40 ccm
Methylalkohol erforderlioh, und dieselbe wa.r in 2 Stunden vollendet.
Die in der Platinschale befindliche Borsäurelösung wird a.uf ihr halbes
Volumen eingedampft und hierauf mit Flusssäure behandelt, wie früher
st
besproohen wurde. (Ztsohr. anal. Chem. 1897. 36, 568.)

Schnelle Phosphorbestlmmllug.
Von Henryk Wdowiszewski.
Die ursprüngliche Methode, Phosphor gewiohtaanalytisch zu bestimmen ist sehr zeitra.ubend. Verf. hat eine Methode ausfindig gemaoht,
welohe ~estattet, eine Phosphorbestimmu.ng im R.oheisen ia 4 St~n.
auszuführen. Er fand, dass zunäohst die OxydatlOn besser vor Sich
geht, wenn Chamäleon angewendet wird, und weiter dass der Niederschlag von phosphorsa.urem Ammonmagnesinm sioh dur oh S oh ü t tel n
viel schneller und vollständiger aussoheidet, als duroh langes Stehen.
Eine Tabelle mit Versuohen beweist, da.ss die duroh Sohütteln erhaltenen
Resultate stets etwas höher ausfallen, als diejenigen naoh 24-stündigem
Stehen. Dies wird erklärt dadurch, dass beim Stehen ein Theil des
Niedersohlages sioh wieder in der ammoniakalisohen Flüssigkeit auflöst.
Eine Reihe von Versuchen bestätigen dies. Die Sohüttelmethode ist
a.lso die einzige, welohe einen vollständigen Niedersohlag liefert. Die
Phosphorbestimmung wird, wie folgt, ausgeführt: 2 g Roheise~ werden
in 30 com Salpetersäure (1,2) gelöst, auf 50 oom verdünnt, Kleselsä~re
und Graphit a.bfiltrirt, dl\s Filtrat a.uf das ursprüngliohe Volumen emgedampft, mit Chamäleon oxydirt, um MnOj zu lösen, mit Salzsäure
versetzt und naoh dem Erkalten mit Ammoniak neutralisirt. Naoh dem
Erwärmen auf 60 0 wird mit Molybdänlösung versetzt, der Niedersohlag
5 Minuten geschüttelt und naoh l/,-stündigem Stehen abfiltrirt, mit
10-proc. salpetersaurem Ammon gewasohen und in Ammoniak gelöst.
Diese Lösung versetzt ma.n mit Salzsäure, giebt Magnesiamiachung
hinzu und einen Uebersohuss von Ammoniak, stem 1/, Stunde lang den
Kolben in Eis oder Sohnee und schüttelt dann 5 Minuten, wonaoh sofort
filtrirt wird. Der ausgewasohene getrocknete Niedersohlag wird im
Platintiegel verbrannt. Die Resultate stimmen unter einander vortrefflioh
lln
überein. (Stahl u. Eisen 1807. 17, 814.)

Weitere Mltthellung
zur Bestimmung der Phosphorsäure darch TLtriruug des
Ammonlamphosphormolybdat-Niederschlages mlt NormlllalkaU.
Von B. W. Kilgore.
Verf. hat mit seiner vor einigen Jahren angegebenen volumetrisohen
Methode genaue und zuverlässige Resultate erhalten. Er tritt den gegen
seine Methode erhobenen Einwänden an der Hand eines reichen Analyaenmaterials entgegen. Die volumetrische Methode giebt hiernach auch se~r
befriedigende R~su1tate bei Bestimmung der Phosphorsäure in Böden, In
denen ein grösserer Gtlhalt an Eisen gewöhnlich vorhanden ist. - Verf.
empfiehlt folgende, auf der letzten Versammlung dei' Association of Agriooltural Chemists etwas modifioirte Form seiner Methode: 2 g Substanz werden
in Sa1peter- und Salzsäuro gelöst, nachdem man vorher, wenn nöthig, geglüht,
um die organisohe Substanz zu zerstören, und zu 200 ccm aufgefüllt. Unter
5 Proc. nimmt man 40 ccm der Lösung, bei 5-20 Proc. nimmt man
20 ccm, bei mehr als 20 PIOC. verwendet man 10 com; man setzt 10 ccm
oonc. Salpetersäure hinzu, neutra1isirt beinahe mit Ammoniak, erhitzt a.uf
dem Wasserbade auf 60-650 C., fügt 50 ccm frisch filtrirter Molybdänlösung auf je 0,1 g vOlhandenes P 2 0 6 hinzu und digerirt im Wasserbade
10-15 Minuten lang. Die klare Flüssigkeit decantirt man so Bohnell als
möglich und filtrirt mit oder ohue Druck. Der iedersohlag wird duro~
Decantiren zwei Mal mit je 60-proc. Sa.lpetersii.urelö3ung gewasohen, wobet
man jedes Mal oa. 60 ccm der letzteren anwendet, gründlioh dluohschüttelt
und den Niedersohlag vollkommen ab3etzen lässt, und dann einmal gewaschen mit dem gleichen Volumen von 3-proc. Ammonium- oder KaliumnitraUösong. Man bringt ihn auf das Filter und wäsoht 5 odel' 6 Mal lDit
WMser, wobei man 150-250 ccm verwende!;. Nun wäscht man das
Filter neb3t Inhalt in das Beoherglas zurück, fügt einen Ueberschuss von
~-Alkali, sowie einige Trnpfen Phenolphtalein hinzu und titrirt mit ~-S~lpetersäure zurück. (Journ. Amer. Chem. Soe. 1897. 19, 703.)
r

Zar quantitativen Bestimmung der Qneckdlberoxydsalze.
Von L. Vanino und F. Treubert.
Da die allgemein gebräuchliohe Methode zur Bestimmung der Queoksilberoxydaalze mitte1st phosphoriger Säure ziemlioh viel Zeit in Anspruch nimmt (12 Stunden Stehenlassen), so suchten die Verf., eine möglichst rasch ausführbare Methode Zll ermitteln, und bedienten sioh hierzu
der unterphosphorigen Säure. Queoksilberohlorid und unterphosphorige
Säure bilden in a.llen Verhältnissen zunäohst Calomel, welohes je nach
den Bedingungen früher oder später in meta.1lisohes Qaeoksilber übergeht. Die überrasohende Lsiohtigkeit, mit weloher sioh Qlleoksilberohlorid. mit unterphosphoriger Säure in Calomel überführen lässt, veranlasste die Verf., die Bedingungen festzustellen, welohe eine qua.ntita.tive
Bestimmung ermögliohen. Zu diesem Zweoke wlU'de eine Sublimatlösuug
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allmälioh unter kreisender Bewegung mit einer Lösung von unterphosphoriger Säure versetzt. Naoh dem Absetzen wurde nltrirt und
im Uebrigen wie bei der Bestimmung mitte1st phosphoriger Säure
verfahren. Die erhaltenen Resultate waren befriedigend und beweisen, dass eine quantitative Bestimmung; möglioh ist. Allein bei
dieser Art der Ausfuhrung zeigt sioh der Uebelstand, dass der Niedersohlag besonders bei Gegenwart des geringsten Ueberschusses von unterphosphoriger Säure Qaeoksilber absoheidet. Diesem Uebelstande kann
leioht abgeholfen werden, wenn man die Reaotion bei Gegenwart von
Wasserstoffsuperoxyd vornimmt i es soheidet sioh in kürzester Zeit sämmtliches Queoksilber als Chlorür ab, und dieses erweist sioh selbst bei
einem geringen Uebersohusse der Säure als beständig. - Zur praktischen
Ausfiihrung der Methode versetzt man die Qaeoksilberoxydsalzlösung
mit Wasserstoffsuperoxyd und lässt in dieselbe vorsiohtig unterphosphorige
Säure einlaufen. Der sich sofort bildende Niedersohlag wird Dloh dem
vollständigen Absitzen auf einem vorher bei 100 0 getrockneten und gewogenen Filter gesammelt, mit kaI tem Wasser sorgfältigst bis zur
neutralen Reaction der ablaufenden Flüssigkeit ausgewasohen und bei
100 0 bis zum oonst{'onten Gewichte getrooknet. Die Brauohbarkeit der
Methode erweisen die Verf. duroh Angabe mehrerer erhaltener Resultate.
Beaohtenswerth ist, dass bei einer Quecksilbernitratlösung ein grösserer
Zusatz von Wasserstoffauperoxyd nöthig ist. (D. ohem. Ges. Ber. 1897.
{J
30, 1999.)
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ganz zu vermeiden, wird der durch Ammoniak erhaltene Niedersohlag
wieder in Säure gelöst und nochmals gefii.Ut. Die für die Bestimmung
kleinster Kupfermengeu vorgeschlagene colorimetrische Methode mit ITaHe
von Ferrooyankalium leidet darunter, dass boi Gegenwart von Nitriten
durch diese eine störende Gelbfärbung hervorgerufen wird. Zu deren
Beseitigung soll die Probe vor dem Zusatze von Ferrocyankaliam mit
etwa~ IIarnstoff erwärmt werden. l ' eue Untersuchungen unter Berüoksichtigung der erwähnten Fehlerquellen bestätigten dio Richtigkeit der
früher erhaltenen Resultate. (Arch. Ilyg. 1897. SO, 250.)
sp

Ueber die quantitative Analyse der Werkinpfer.

Von Rampe.
Der Verf. stellt verschiedene von 1IIurmo.nn gegen die Methoden des
Verf. erhobene Eiuwände richtig. Zur Sauerstoffbestimmung wird hemerkt,
dass zur Entfeltung der von Eisen befreiten Kupferfeilspähne am hesten
siedende verdünnte Kalilauge benutzt wird, in weloher das Material jedoch
nur wenige Augenblicke bleiben darf. Unter diesen Bedingungen beträgt
die Sauerstoffaufnahme durch Oxydation, wie durch verschiedene Versuche
gezeigt wird, kaum einige Tausendstel Proo. Eine Prüfung der Kugelröhren auf ihre Gewichtsbeständigkeit bei der hohen Temperatur ist unbedingt nöthig. Weitere' Versuche betreffen die Frage, ob auch dickere
Kupferstücke im Wasserstoff~trome reducirt werden können. ßei hinreichend langer Gllihdauer im Wasserstoff werden die Stüoke aus verschiedenem Kupfermaterial voHständig vom Wasserstoff durchdrungen und
Ueber das Verhalten der durch unterphosphorige Silure
reducirt. Die Vertheilung des Kupferoxyduls in Kupfer ist aber durchaus
gefltllten Elemente gegen Wasscrstofl'i1uperoxyd und über die keine gleichmässigei man sollte also zur Probe 80 -100 g Kupfer von
Anwendblllkeit der Reactlon zum qualitativen Nachweise von verschiedenen SleHen verwenden. Dar Verf. beweist ferner, dass die
Arsen, Antimon und Wlsmuth bcl Grgenwart von Edelmetallen. Reduction von Kupfersorten, die aUBser Kupferoxydul Oxyde anderer
Metalle enthalten, doch leicht vor sioh geht.
Zur B9stimmung des
(Vorläufige Mittheilung.)
Kupferoxydulgehaltes ist ein einziger Weg möglioh, nämlioh die Dllhandlung
Von L. Vanino.
des dünn o.usgewalztm oder ganz fein gefeilten Kupfers mit verdünuter,
Verf. hat die Beobaohtung gemacht, dllss die durch unterphosphorige
säurefreier und kalter Silbernitrat1ösung. Die Lösung darf nicht mehr
Säure abgeschiedenen Elemente theilweise wiederum durch Wasserstoffals 60 PiOC. AgNO J enthalten und muss beim Einschütten und bei der
superoxyd in Lösung gebraoht werden können. So lösen sioh glatt
msetzung des Kupfers auf 0 0 abgekühlt sein. In diesem F~lle verläuft die
Kupfer, Arsen, Antimon, Wismuth, während Silber, Gold, Ruthenium,
msetzung ohne jede Gasentwickelung :'
Palladium, Osmium und auoh Queckeilber ungelöst zurüokbleiben. Diese
Cu
2 AgNOs = CuVfOs).
2 Ag
Reaotion gestattet eine Trennung der sog. Edelmetalle von den übrigen
6 Ag~Os
3 II .. O
2 CUt(OH)sNOs
2 Cu(N03)~
6 Ag.
gegen unterphosphorige Säure reactionsfähigen Elementen sowohl in 3 Cu,O
Man lässt 24-36 Stunden stehen vor dem Filtriren. Wird von obiger
qualitativer, als auoh in vielen Fällen in quantitativer Beziehung. Verf.
Vorschrift abgewichen, so tritt Entwickelung von Stickstoffoxydgas o.uf:
weist jetzt schon auf eine praktische Methode zum Naohweise des Arsens,
4 Cu
AgNO s
2 CUsO
Ag
NO, oder auch
Antimons und Wismuths bei Gegenwart von Edelmetallen mitte1st dieser
4
CU!jO
5
Ag.
Os
6
R,O
4
CU,(OH)3NOa
NO
5 Ag.
Reaotion hin. Giebt man nämlich zu einer stark sauren Lösung, welohe
In letzterem F~lle geht mehr Kupfer als unlösliches Viertelnitrat in den
Arsen, Antimon, Wismuth und Gold enthält, unterphosphorige Säure,
Niederschlag, man findet mithin zu viel Kupferoxydul. Diesen UeberBO soheiden sioh in kurzer Zeit beim Erwärmen sämmtliche Elemente als
schuss an Siluerstoff sohreibt Murmann unrichtiger Weise dem LuftBolche ab. Fügt man nun käufliohes Wasserstoffeuperoxyd hinzu, so
zutritt zu. - Verf. wendet sich dann gegen die DeweY'lIche Formel für
löst sioh Arsen und Antimon glatt auf, während Gold zurüokbleibt. Im
die Umsetzung des ICupferoxyduls mit dem Silbernitrate, welche die Bildung
Filtrate lassen sioh dann die übrigen vorhandenen Elemente naohweisen,
von Cuprinitrat annimmt und damit ausdrüokt, dass aUes Kupferoxydul
indem man dasselbe erwärmt. In kurzer Zeit soheidet sioh das braune
sich in unlösliches viertelsaures Cuprinitrnt verwandelt. Ei wurde
Arsen ab, während erst naoh längerem Koohen die Absoheidung des
experimenlell festgestellt, dass keine salpetrige Stiure in der Flüssigkeit
schwarzgrauen Antimons bezw. Wismuths erfolgt. Ein ernenter Zusatz
vorhanden war, also auoh die DeweY'lIche Formel falsoh sein muss. Bei der
von unterphosphoriger Säure ist empfehlenswerth, weil daduroh die Abelektrolytisohen Kupferprobe, deren Genauigkeit bekannt ist, sind zwar
soheidung wesentlioh besohleunigt wird. Auf ~anz gleiohe Weise lässt
echwankungen beim Wögen der Gefässe nicht zu vermeiden, man kann aber
sioh diese Reaotion auoh bei Gegenwart von Queoksilber, Ruthenium,
durch grosse Einwnagen von 25 - 50 g den Fehler sehr stark herunterPalladium und Osmium ausführen i Platin, Iridium und Rhodium werden
drücken. Jedenfalls ist das elektrolytische Verfahren das einzige, welches
duroh unterphosphorige Säure nioht abgeschieden. Letztere lassen sich
eine dir e 0 te B\lstimmung des Kupfers in fast beliebig grossen 1\fengen
daher von ersteren duroh genanntes Reagens trennen. Hat man nun
gestattet. Iu Bezug anf die Sulf~rmethode, die bei grossen Mengen Slllfür
z. B. eine Lösung von Arsen, Antimon, Gold und Platin, so bewerkstelligt
leicht Ungenauigkeiten ergeben kann, empfiehlt der Verf., die -Uauptmenge
man die Trennung in der Weise, dass man die salzsaure Lösung mit
des Kupfers elektrolytisch auszufällen und nur den Rest als SJICUr ausunterphosphoriger Säure kooht, woduroh alle genannten Elemente mit
zuwügen. Ueber das Verhalten von Arsen und Autimon in Raffinalkupfern
Ausnahme von 'Platin abgesohieden werden. Die Trennung der ersteren
beim Erhitzen im Wasserstoffatromo werden gegenüber !I'furmo.nn'dohen
erfolgt duroh Wasserstoffauperoxyd, während man das im Filtrate vorBehauptungen einige Richtigstellungen mitgetheilt. (D~rg- u. hiUtenmänn.
handene Platin elektrolytisoh ans demselben abscheidet, was duroh
Ztg. 1897. 56, 145, 201 und 297.)
m~
Gegenwart der unterphosphorigen Säure sehr begünstigt wird. (D.ohem.
Erkennung des Nickels bel der Änwesenhelt des Kobalts.
Ges. Ber. 1897. 30, 2001.)
{J
Von A. Ca valli.
Hygienische Studien über Kupfer.
Der
die
Sulfide
der
Metalle
der vierten Gruppe enthaltende NiederV. Neue kritische Versuche Ubt'l' qua.ntltatlve Knpferbestimmnng
sohlag wird mit verdünnter (1 :5) Salzsäure behandelt, woduroh die
beim Vorhandensein gerInger Mengen.
Sulfide des Niokels und des Kobalts nioht angegriffen werden, während
Von K. B. Lehmann.
die der anderen Metalle in Lösung gehen. Die ungelösten, mit ammonium<
Veranlasst durch Einwendungen von Vedrödi gegen die früher ver- sulfidhaltigem Wasser gew&8chenen Sulfide werden dann in Königs<
öffentlichte Untersuchungsmethode, hat Verf. dieselbe noch auf das Vor- wasser gelöst, die Lösung znr Trookne verdampft, der Rüokstand in
hnndensein von Fehlerquellen geprüft. Wird bei Anwesenheit erheblicher wenig Wasser gelöst, die kalte LÖ3ung mit Natriumnitroprussidlösung
Mengen von Kieselsäure und Kalk die Lösung mit Ammoniak versetzt, (1: SO) versetzt. Das zu nioht weniger als I/soo anwesende Kobalt
so schliesst der entstehende Niederschlag elwas Kupfer ein i indessen giebt sogleich einen sohönen rosenrothen Niedersohlag. Bei dem Niokel
können grössere Mengen dieser Substanzen bei dem Verfahren nicht zugegen erscheint ein sohmutzig weisser Niedersohlag bei einer I/xOOO nioht übersein, da das Kupfer vorher aus schwo.ch saurer Löauug durch Schwefel- schreitenden Verdünnung. Bei grösseren Verdünnungen erfordert die
wasserstoff o.usgeflillt wird. Immerbin empfiehlt es fieh, den Schwefel- Bildnng des Niedersohlages 5 Minuten bis eine Stunde. Wird nun
wasserstoffniedersehlag mehrmals mit II1 S-ho.ltigem Wasser auszuwaschen. die die suspendirten Niedersohläge enthaltende Flüssigkeit mit einigen
Auch der Thonerdeniederschlag, den man in Folge von Beeinflussung der Tropfen Ammoniak versetzt und gesohüttelt, so geht das Nickel in
Porzellantiegel beim Schmelzen der Substanz mit Soda und Salpeter erhält, Lösung, während das Kobalt ungelö3t bleibt. Ans der Lösung wird
kann Kupfer einschliessen ; der hieraus resultirende Fehler kann aber mit Kalinmhydratlösnng d&8 Nickel in Form eines grtinen Niedersohlages
selbst bei kleinen Kupfermengen höchstens 20 Proo. betragen. Um ihn abgesohieden. (Gazz. ohim. ital. 1897. 27, 2. Vo!., 95.)
t

+
+

+

+

+

=

+
+

=
=

+
+
+ +
+ +

öHEMIKER-ZEITUNG.

250

Bem6rka.Dgen
zur Bestimmung von Silber in VersUberungs-Fltlssigkelten.
Von T. J. Baker.
1. Die Methode, den mit HOl erhaltenen Niedersohlag zu wägen,
ist unzuverlässig bei alten Lösungen, wenn man nioht Maassregeln
tri1fG, das Kupferoyanid und andere mit dem Chlo~silbe~ gefällte. Ve~
unreinigungen abzusoheiden. 2. Die Methode, das unreme Sllberohlond mIt
Natriumcarbonat und Salpeter zu schmelzen, ist oft von dem Uebelstande
begleitet, dass dem Tiegel kleine Kugeln von Silber anhaften. 3. Folgende,
vom Verf. angegebene Methode vermeidet die oben genannten Uebe~
stände: Es werden ca. 60 ccm der Lösung gefällt duroh Kochen mlt
Salpetersäure in geringem Ueberschusse. Der Niederschlag enthält alles
Silber als Silbercyanid, zusammen mit Kupferoyanid und anderen Verunreinigungen. Man wäsoht und trocknet den Niederschlag, verbrennt
das Filterpapier und hüllt die Asche mit dem Niederschlage in Probirblei.
Man drüokt zu mögliohst geringem Volumen zusammen und treibt ab,
unter Anwendung der gebräuohliohen Vorsichtsmaassregeln doppelter
Proben und Controle. Silberoyanid ist duroh einfaches Glühen zu
metallischem Silber reduoirbar llnd die Mögliohkeit, den Niedersohlag
zu oupeIJiren, beruht auf dieser Reaotion. Verf. hat Dach dieser Methode
r
reoht gute Resultate erhalten. (Chem. News 1897. 76, 167.)

Ueber Elementaranalyse von Kohlen.
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Stickstoffc!auerstofl'verbindungen geprüft; jedooh sind die entstehenden
Mengen dieser Körper so gering, dass dieselben vernachlässigt werden
können. (Ztschr. anal. Chem. 1897. 36, 558.)
st

Die Casl'loausfällung,
.
ein einfaches !IltteJ, um die Aciditllt von Situren zu bestimmen.
Von P. Grützner.
Verf. hat von Neoem Untersuchungen über die Wirkungen verschiedener Säuren auf die Gerinnung der Miloh angestellt und gefunden,
dass wir in der Miloh ein ung6mein einfaches Mittel besitzen, um die
Acidität der Säuren in einfachster Weise zu bestimmen. Je stärker
eine Säure ist, um so mehr Milch kann sie vertragen, ehe die Ausscheidung des CasE:los beginnt; je schwäeher sie ist, um so weniger.
1 Mol. Salzsäure fällte in dünner wässeriger Lösnng anfänglich 5-6 Mal
soviel Casein aus, als etwa 1 Mol. Essigsäure. - Verf. weist noch
darauf hin, dass die Ausfällung des Caseins bei den verschiedenen
Säuren sich nioht in durchaus gleicher Weise gestaltet; bei der Salzsäure erfolgt der Umschlag ganz plötzlich. Hat man noch nioht
Milch genug zugesetzt, so ist die Flüssigkeit gleiohmässig trübe, wie
etwa mit Wasser versetzte Milch; kommt aber 112 ocm mehr zu, so
ist sofort eine deutliche, flookige Ausscheidung zu beobachten. Anders
bei Schwefelsäure: hier beginnen die kleinen Tröpfohen sohon ziemlioh
früh zu erscheinen und lösen sioh nioht vollständig auf, sondern
schwimmen in trüber FIÜßsigkeit; erst bei weiterem Zusatze wird die
Flüssigkeit wasserklar, und die Flöckohen ballen sich mehr zusammen.
(Arch. Physiol. 1897. 68, 168)
Q1

Von F. Haber und S. Grinberg.
Die Verbrennung von Kohlen mit Kupferoxyd hat bekanntlich das
Unangenehme, dass zur Bindllng des entstehenden Metbans an Sauerstoff sehr hobe Temperaturen erforderlich sind, ein Naohtheil, weloher
Zur Frage der quaUtaUven Bestimmung des Zuckers.
ein häufiges Wechseln von Verbrennungsröbren nach sich zieht. Bei
Von Hngo Andres.
einem Ersatze des Kupferoxydes durch Platinasbest lässt sich die VerVerf. hält die gebräuchlichsten Reaclionen für den Nachweis gebrennung im Sauerstoffatrome bei verhältnissmässig niederer Temperatur ringer Mengen von Glykose im Harn für nicht genügend. Die
durohführen, da sohon bei ca. 400 0 eine Vereinigung des sioh bildenden T rom m er' sohe Reaction versagt ihren sicheren Naoh weis bei sehr
Methans mit Sauerstoff eintritt. Zur Ausführung einer Kohlenanalyse geringen Mengen, da eine grosse Menge Harn und relativ viel Alkali
verwenden Verf. ein 43 cm langes Verbrennungsrohr aus reoht schwer in Anwendung kommen. Der diabetische Harn enthält stets Substanzen,
sohmelzbarem GlaBe. 3 om vor dem einen Ende des Rohres, das mit welohe die Ausscheidung von äUBserst geringen Mengen Kupferoxydul
dem Sauerstoffgasometer verbunden iBt, bringt mu einen Pfropfen aUB verhindern, das Alkali färbt den Harn dunkler, und ein Thei! des
Kupferdrahtnetz von 1 om Länge; an diesen schliesst sioh eine 6 om Zuokers tritt mit dem Kupfer nioht in Reaction. Fehling'tlohe Lösung
lange Schicht von Bleiohromat an, und jetzt folgt ein zweiter schmalor ist in diesem Falle auoh nicht genügend, da es oft zu beobachten ist,
(0,5 om) Kupferdrabtnetzpfropf. Naoh. diesem füllt man das Ro~r 100m . dass der Harn sich sohmutziggrün oder gelb färbt, keinen Niederweit mit locker gezupftem nach Cl. Wlnkler hergestelltem PlatlDasbest, schlag oder erst nach 10-12 Stunden giebtj besonders müssen vor
wozu 1 g erforderlich ist. Die Platinasbestschicht wird durch einen der Harnentna.hme gebrauohte Medicamente, wie Salioylsäure, Chloral,
sohmalen Pfropfen von Kupferoxyd abgeschlossen. Am zweiten Ende Camphor, Phenol, Glycerin etc. in Betracht kommen, sowie normal
des Verbrennungsrohres befindet sich ein Gc.mmistopfen, duroh welohen vorkommende Substanzen, wie Kreatinin, Glykuron- und Harnsäure,
ein T-Rohr läuft. In die Längsrichtung des T-Rohres ist ein starker, welche alle die Absoheidung von Kupferoxydul beeinflussen. Auoh das
glatter Kupferdraht, auf dessen inneres Ende ein Platindraht angelöthet von Mollisoh und Fisoher vorgesohlagene a·Naphtol und Schwefelist eingefügt. Der am Ende hakenförmig gebogene Platindraht faBst säure geben nicht nur mit Glykose, sondern auoh mit Eiweiss, Pepton
die' durohloohte Zunge des Verbrennungsschiffchens, welohes duroh diese und Mucin eine Violettfärbung, ebenso wirken alle Substanzen, welche
Einriohtung leicht im Rohre hin und her bewegt werden kann. Den mit Sohwefelsäure Furfurol bilden können. In aUen angegebenen
Kupferdraht verbindet man mitte1st weichen Kautsohuksohlauohes mit dem Fällen ist der Vorschlag Polla'sohek's von grosser Bedeutung, naoh
T-Rohre, woduroh bei gasdiohtem Versohlusse eine leiohte Bewegliohkeit welohem der F ehling' sohen LÖ3ung ein mit Thierkohle entfärbter
des Drahtes erzielt wird. Der zweite Theil des T-Rohres steht mit Harn zugesetzt werden soll. Die Anwesenheit von Glykose giebt eine
den Absorptionsapparaten in \' erbindung. Der mit Bleichromat und sohnelle Färbung der vorher farblosen Flüssigkeit und langsame AbKupferoxyd besohiokte, sowie derjenige Thei! des Rohres, weloher das soheidung eines gelben, selten rothen Niedersohlages von Knpferoxydul.
Sohiffchen aufnimmt, ist mit nioht zu feinem Kupferdrahtnetz umhüllt. Die Für praktische Zweoke ist dieBe Modification der Fehling'schen
Verf. verwenden ein Drahtnetz, das duroh galvanisohe Kupferabscheidung Probe sehr empfeblenswerth. (Farmazeft 1897. 5, 641.)
a
auf 0,28 g Gewioht pro 1 qcm gebraoht wurde. Zar Heizung dienen
Zlleker-Nachwels
in
der
Pil
\DZen~811e.
zwei Teolubrenner mit Flaohsohlitzaufsatz, vCln denen der eine 16 mm,
Von Brukner und Jaeneoh.
der kleinere 10 mm Brennrohrweite zeigt. Bei der Verbrennung wird
Bisherige Versuohe ergaben, dass die Saohs 'sohe R~aotion auf
das Sohiffohen mit 0,25 g Kohle zunäohst soweit in das Rohr eingesohoben, dass der vordere Theil bis an den mit Kupferdrahtnetz um- Rohrzuoker irrthümlich, die aut Traubenzucker unz:uverlässig ist; nähere
A
wiokelten Theil reioht. Hierdurch verliert die Kohle den grössten Thei! Angaben sollen nooh folgen. (Zt&ohr. Rubenz. 1897. 47, 757.)
ihres hygroskopischen Wassers. Naoh einigen Minuten versohiebt man
Eine neue einfache jodometrlsche Zlltlcerbestimmung.
um 1 om, woduroh das Trocknen vollendet und die Entgasung einVon K. B. Lehmann.
geleitet wird. Sehr oft beobaohtet man hierbei das Auftreten eines
60 com Fehl ing'tlche Lösung von genau bekanntem Kupfergehalte
schwaohen Theeranfloges über dem Schiffohen. Naoh Verlauf einiger werden mit 25 com der zuckerhaitigen Lösung gekocht, die heisse
weiterer Minuten wird das Schiffohen weiter vorgesohoben, wobei die Lösnng duroh ein doppeltes schwedisches Filter filtrirt und das Filtrat
Kohle an einem Punkte schwaoh dunkel glüht. I'3t der glühende Punkt, duroh Auswaschen auf 250 ccm gebracht. Man kann meist auoh den
der im Sohiffohen langsam hin- und herläuft, erlosohen, so wird weiter Inhalt der Kochschale sammt Niederschlag in einenStöpselcylinder bringen
vorgesohoben, bis das Sohiffchen sohliesslioh an den. Kupferpfropfen und hier bis auf 250 oom auffüllen; es setzt sioh das Kupferoxydul so
anstösst, wobei duroh den gros sen Brenner vollständige Verbrennung oompaot zu Boden, dass man. die zur Titrirung nöthige Menge klar aberfolgt. Beobachtet man im Sohiffohen keine leuchtenden Partien mehr, giessen kann. In j ~dem Falle werden 50 ocm der klaren Lösung mit
BO neigt man den grossen Brenner zur Verbrennung des bei der Entgasung Sohwefelsäure angesäuert und nach Znsatz von 2- 3 g Jodkalium naoh
auftretenden Theeranfluges zur Seite. Schliesslich zieht man das Sohiffohen de Ha aa's bekannter Methode mit Natriumhyposulfit titrirt. Duroh
zurüok und überzeugt sich am Aussehen der Asohe, ob vollständige mehrere Versuchsreihen wnrde festgestellt, dass bei diabetisohem Harne,
Verbrennung stattgefunden hat. Mit einem Verbrennungsrohre können Bier und wässerigen LÖ3ungen versohiedener Kohlenhydrate die Resultate
8 bis 10 Analysen ausgeführt werden; hierbei wird auoh der Platinasbest, dieses Verfahrens mit dem des weit umständlioheren Allihn'schen gut
der allmälioh grau geworden ist, erneuert. Den Sluerstoffdtrom regulirt übereinstimmen. (Aroh. Hyg. 1897. SO, 267.)
sp
man bei der Verbrennung auf 2-3 Blasen pro 1 Seounde. Die Kohle
Boll bei der Verbrennung nur roth, nie gelb leuohten, in letzterem Falle Bestimmung des reduclrenden Zuckers, besonders in ltüben.
Von Pellet.
geht die Verbrennung zu rasoh vor sioh. Das Verrücken des Schiffchens
Pellet benutzt hierzu seine Beobaohtung, dass Glykose und Invert·
erfolgt 4-5 Mal in Abständen von ca. 10 Minuten. Auf diese Weise
ist eine Verbrennung in si, bis 1 Stunde vollendet. Die Verf. haben zucker die Fehling'sohe Lösung sohon bei 850 binnen 16 Minuten
auch den Iuhalt der Ahsorptionsapparate auf allenfalls vorhandene reduciren, andere reduoirende Stoffe (Zuoker-Zersetzungsproducte eto.)
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a.ber erst beim Autkoohenj man kann so, z. B. selbst in Melassen, 0,08
bis 0,09 Proo. Invertzucker bei .85°, und dann im Filtrate 0,70 bis
0,90 Proo. andere reduoirende Stoffe bei 105 -107 0 bestimmen. Die
Soldalni 'sohe Lösung und ihre Abarten sind hierbei nicht zu empfehlen, d6nn sie geben viel zu geringe Resultate. Aus der Unter.suohung der Rübensäfte ergab sioh, dass deren reduoirende Stoffe mit
.grösster Wahrscheinlichkeit als wirklioher Invertzuoker anzusehen sind.
{Boll. Aas. Chim. 1897. 16, 233.)
A-

Zur Rübenanalyse.
Von Beoker.
Auf Mendelson's Ausführungen erwidert Becker, dass die von
.Jenem vermutheten Fehlerquellen naohweislich nicht vorliegen; während
die Angaben manoher anderer Beobaohter die seinigen durohaos bestätigen j
-es geht nioht an, wohlbegründete analytisohe Beweise duroh blosse
kritisohe Vermuthungen zu widerlegen, und Verf. beabsiohtigt, eine
Polemik auf anderer als zahlengemäaser Grundlage nicht weiter zu
iühren. (D. Zuokerind. 1897. 22, 1215.)
A-

Zur RUbenanalyse.
Von Pellet.
Gegenüber den neueren Arbeiten von Beoker, Gregoire u. A.
hebt Pellet die Gründe hervor, die ihn veranlassen, seine wiederholt
~ertretenen Ansichten als nicht widerlegt anzusehen und in jenen
Versuohsausführungen Irrthümer vorauszusetzen, über deren Natur er
•sioh näher ausspricht. (Suor. indigene 1897. 50, 345.)
Ueber dieses TMma iJusurt sich Verf. ebenso im Joum. fabr. sucre 1897. 38, 39. ).

Ueber die Bestimmung der Xanthinbasen 1m Harn.
Von Robert Arnstein.
Einer' indirecten Bestimmung der Xnntbinbasen im IIarn liegt der
"Plan zu Grunde, don Stickstoffgehalt der Alloxurkörper zu ermitteln und
von ihm den Stickstoffgehalt der gesondert bestimmten Harnsiiure abzuziehen.
Die D,fferenz beider Wertbe wäre ein I\Inass für die im Harn enthaltenen
Xanthinbasen. Zur Bestimmung der Alloxurkörper sind verschiedene
1tlethoden vorgeschlngen, von denen Verf. das Verfahren von Camerer
und das modificirte von IIaycraft einer Prüfung auf ihre Braucbbarkeit
unterzog. - Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich, dass man bei bei den
Methoden von der GegenwaJ t der Rbodanverbindungen im Uarn niohts
zu· befürcbten hat, ferner dass bei dem Verfahren Cam erer' s die Gefahr,
dass sich Eiweiss dem Niederscblage der AlloxuJ'körper beimengt, viel
.geringer ist und sich loichter vermeiden lässt als bei dem Verfahren von
.Hayc ra ft. Da nun andore stickstoffhaltige Bestandtheile des Harns ausser
den Alloxurkörpern durch ammoniakalische Silberlösung nicht gefällt werden,
·130 kann die Methode Came rer' s für ihrcn Zweck mit grösserer Aussicht auf
dieEdangungwichtiger Resultate benutz\' werden, alsandereähnliche.- Ferner
hat Verf. gezeigt, dasl! man den Harn selbst einige Stunden nach dem Ausfällen
-<les Phosphates stehen lassen kann, ehe eine Einbusse an IIarnsii.ure bemerklich
wird. Die Spuren von Tripelphosphat, welche in Lösung bleiben, wenn
man sofort filtrirt, sind ohne Bedeutung für die Bestimmung des Alloxurkörperstickstoffs. - Bei der Ausfilhrung des Verfahrens von Camerer
ist zunächst darauf zu achten, ob der Harn Eiweiss enthält oder nicht.
.Als eiweissfrei ist ein Harn anzusehen, wenn er bei den gewöhnliohen
klinischen Prüfungsweisen keine Renetion giebt. Tritt bei diesen Proben
nur eine sehr geringe Trübnng auf, 80 kann man ibn auob verwenden.
Eine grössere 1l1enge Eiweiss muss jedoch entfernt werden. Man versetzt
hierzu den eiweisshaltigen llorn mit soviel cono. E~sigsäuro, bis das Filtrat
·einer gekochten Probe auf Zusatz von Essigsäure und Ferrooyankalium
entweder gar keine -oder nur noch eine sehr geringe Trübung zeigt. Man
giesst dnnn soviel IIarn, als man 'zu dem Versuche braucht, in eine Koohll.asche oder in eio Becherglas, ermittelt das Gewicht bis auf Centigramme,
kocht auf und stellt nach dem Erkalten das ursprüngliohe Gewicht dUI'ch
Zutropfen von Wasser wieder her. - Zum Schlusse hat Verf. noch fest,gestellt, welche Genauigkeit in der Beatimmung der Xanlhinbasen nach
-dem von ihm befolgtet! Verfahren erreich't werden kan.n; die mittlere Ab·
weiohung der Parallel analysen bei den Bestimmungen des Alloxurkörporstiokstoffs betrug 0,3 mg oder 1,67 Proc. l\ran darf wohl bei einem so
-complicirten Verfahren bis auf 2 Proc. übereinstimmende Resultate noch als
recht wohl annehmbar bezeichnen. (Ztschr. physiol. hem. 1897.28,417.) Q)
Ueber eine sehr empfindlicbe Reaotion auf Nitrite nnd über die
.quantitative Bestimmung der letzteren aut colorimetriachem Wege. Von
E. Riegler. Bereits in der "Chemiker. Zeitung" 12) mitgetheilt. (Bnll.
Societu~ii de SciiD~e Fizioe din Bucuresci 1897. 6, 226.)
EIDe Methode zum Auffangen und Analysiren der sioh aus in
.I31eohbüchsen befindliohen Waaren entwiokelnden Gase. Von Charles
A. Dorem us. Ist bereits in der "Chemiker-Zeitung" 15) kurz mitgetheilt
worden. (Journ. Amer. Chem. Soo. 1897. 19, 733.)
Die gmaue Bestimmung der gesammten Kohlenhydrate in sauren
hydrolysirten Stärkeprodueten. Von Geo. W. Roife und W. A. Faxon.
(Journ. Amer. Chem. Soc. 1897. 19, 698.)
Zusammenhang zwisohen Besohaffenheit und Sehmelzbarkeit von
Kohlenasohen. Von Prost. (Boll. Ass. Beige Chim. 1897. 11, 119.)
11) Chem.-Ztg. Repert. 1897. 21, 155.
Ja) Chem.-Ztg. 1897. 21, 523.

Zinkbestimmung nach Sohaffner in bleiha.ltigen Erzen. Von
Pellet. (Bull. Aas. BeIge Chim. 1897. 11, 126.)
Methoden der Ddngeranalyse in den belgisohen Staatslaboratorien.
Von Petermann. (Bull. Ass. Beige Chim. t897. 11, 131.)
Direote Zuckerbestimmung im Zuokerrohr. Von Pellet. (Bull.
Ass. Chim. 1597. 15, 70.)
Methode und Apparat zur directen Zuokerbestimmung in Rohr und
Rübe. Von Zamaron. (Bull. Ass. Chim. 1897. 15, 74.)
Wasserbestimmung in Schlempekohlen. Von Pellet. (Bull. Ass.
Chim. 1897. 15, 78.)
Bestimmung der Alkalien in Sohlempekohlen. Von Pell e t. ( B ul
Ass. Chim. 1897. 15, 83.)
Zur quantitativen Bestimmung des Zuokers im Harn. Von H.
Foerster. (Pharm. Ztg. 1 97.42, 672.)
Aaehenbestimmung in Diffusionssaft und Füllwasse. Von Pe 11 e t.
(Ball. Ass. Chim. 1897.15, 237.)
Anwendung d. Colorimeters. Von P eIl e t. (BuII.Ass. Chim.1897.15,238.)
Colorimeter Daoh Houton-Labilla.rdiere. Von Salleron. (Bull.
Ass. Chim. 1897. 15, 240.)
Ueber die Speetralanalyse des Blutes. Von M. S. Orlis. (Farmazeft
1897. 5, 681.)

5. Nahrungsmittel-Chemie.
A.pparat zur schneUen und sicheren Bestimmung Ton MUchfett•
Von E. Arndt.
Um in der Miloh genaue Feltbestimmungen nach dem Krug'sehen
Verfahren ausführen zu können, empfiehlt Verf. nebenskizzirten Apparat.
Bei der Ausführung werdeo 6 ccm Miloh in einer
glatten Porzellansohale zunäohst mit 7,6 g soharf getrooknetem Kaolin und hierauf mit 5 g gesiebtem
wasserfreien Natriumsulfat gemischt. Die pulverige
Masse bringt man mitte1st Triohters und Federfahne
in den Kolben a, giebt 25 ccm wasserfreien aether
hinzu und setzt alsdann die im unteren Theile 0 mit
b entfetteter Watte angefüllte Bilrette b auf. Nachdem
man den Kolbeninhalt 10 l\Iinuten lang geschüttelt
hat, lässt man absetzen, dreht den apparat um und
2
filtrirt die Fettlösung in die Bürette. Behufs Luftzuführung werden die Hähne 2 und 3 auf gleiche
Stellung gebraoht. Nachdem man Hahn 1 gesohlossen
hat, wird ein aliquoter Thail der Aetherfettlösung in
ein gewogenes Kölbchen abgegossen und nach dem
Verdunsten des Aethers gewogen. Eine Fettbestimmung
soll hierbei in i/i Stunde ausgeführt werden können.
Auch stimmen die milgetheilten Analysenresultnto
gut mit den gewichtsanalytisoh erhaltenen überein.
(Forschungsber. Lebensmittel, Hyg., forens. Chem.,
Pharmakogn. 1897. 4, 231.)
st

VerfälschUDg Ton !Illch mit Zllckerwasser.
Von Cotton.
Verf. constatirte eine Verfälschung von Miloh mit Zuokerwasser;
letzteres zeigt, wenn es in 1 1 75 g Rohrzuoker enthält, im Laotodensimeter denselben Gra.d wie reine Miloh. Zum Naohweise einer
derartigen Fälsohung bedient sioh Verf. der versohiedenen Färbung,
welohe Ammonmolybdat in saurer Lösung mit Milchzuoker und mit
Rohrzuoker giebt.
Man giebt je 10 cem der verdächtigen Milon
und von reiner Miloh oder einer Milohzuokerlösnng mit 60 g Zuoker
pro 1 1 in ein Reagirglas, fügt 0,50 g gepulvertes Ammonmolybdat
und 10 cem verdüunte Salzsäure 1: 10 hinzu und tauoht dann beide
Röhren in denselben Behälter mit kaltem Wasser, dessen Temperatur
man allmälioh erhöht. Soba.ld letztere 800 erreicht hat, nimmt die gefälschte Miloh eine intensiv blaue Färbung an, während die reine Miloh
oder die Laotoselösung nooh nioht gefärbt ist. Beim Koohen tritt auoh
hier Blaufärbung ein, aber weniger als bei der..sezuokerten Miloh. Da.
der Farbenuntersohied schon reoht deutlich is&, wenn die Miloh Dur
1 g Rohrzuoker in 1 I enthält und die Fälsoher nie unter 6 g pro 1 1
verwenden, so ist die Reaction sehr empfindlioh. (Repert. Pharm. t897.
3. seI'. 9, 390.)
w

Zur Prftfnng des Lemonöles.
Von A. Soldnini und E. Berthe.
Zur Erkennung der Verflilschungen mit Tcrpentinöl dient die frnetionirte
Destillation unter vermindertem Druok und dio Bestimmung des Drehungsvermögens. Man destillirt die Hälfte des Volumens des zu untersuohenden
Oeles. Bei reinem Oele ist das Drehungsvermögen des Destillates höher
als dasjenige des Oeles (niemals niedriger); dasjenigc aber des im Destillirapparate gebliebenen Rüokstandcs ist niedriger (niemals höher). Das Fehlen
soloher Differenz .bedeutet einen Zusatz von Terpentinöl (beinaho 2 Proo.).
Bei grösseren Mengen des letzteren werden die Unterschiede umgekehrt.
Die Bestimmung des Citrals hat keine Bedeutung, da. die Menge desseihen
in reinen, wie in verfälschten Lemonölen zwisohen weiten Grenzen schwankt.
(Gazz. chim. ital. 1897. 27, 2 Vo1., 26.)
~
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Ueber serbIsche Hiere.

Von J. Rausar.
In Serbien werden zumeist Biere von 12-130 S. gebraut; der
Cha.rakter derselben kann im Allgemeinen mit dem Typus der Wiener
Biere verglichen werden. Sie leiden häufig an Glutintrübung, was in
der kiesigen Gerste seinen Grund hat, ferner duroh wilde Hefe. Es
kommen die Analysen von 14 serbisohen Bieren aus den Ja.hren 189ö
bis 1896 zur Mittheilung, welche nachfolgende Grenzzahlen ergeben:
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Maximum 1,0227 7,29 4,10 ]4,22 ~36 64,2Ö 0,187 0.23 1,87
Minimum 1,0140 4,35 3,18 11,37 0,25 49,6 0,13 0,196 1,24
(Oesterr. Brauer- U. Hopfen.Ztg. 1897. 10, 213.)
p

Ein stark sauer schmeckendes Getränk
der Eingeborenen Südafrlkas (Ponebe oder Katfernbier).
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und darüber in wasserfreien Würfeln, bei niedrigeren Temperaturen in
zerfliesslichen h~xagonalen Tafeln von. der Zusammensetzung N~ . 2 R,O
ab. Die Pharmakopöewaare enthält hiernaoh neben wasserfreiem Salze
auoh etwas waseerhaltiges Jodid; die britisohe Pharmakopöe verlangt
einen Gehalt an 99 Proo. waseerfreiem Jodid. Die Pharmakopöe der
Vereinigten Staaten fordert, dass das Salz nicht über 5 Proo. Wasser
enthalte, und nach dem deutschen Arzneibuohe soll das Natriumjodid
in 100 Th. wenigstens 95 Th. wasserfreies Salz enthalten. Von dem
Verf. untersuchte Proben, welohe den bekanntesten Firmen en~tammten~
entspraohen sämmtlioh nicht diesen Forderungen, vielmehr sohwankte..
wie die Fällung mit volumetrischer Silbernitratlöaung ergab, der Natriumjodidgehalt in den Präparaten zwischen 81 und 91 Proc. E3 ist jeden.falls wünschenswerth, dass die Forderungen der Pharmakopöen in.
Uebereinsummung gebraoht werden mit dem, was die Fabrikanten bei>
bestem Willen zu leisten vermögen. (Pharm. Journ. 1897, 318.)
w

Der WIlchholdertheer
in chemischer und bakteriologischer Hinsicht.

Von F. Rothenbach.
Im Jahre 1890 berichtete Saare über ein aus Duri, der Negerhirse,
bereitetes alkoholisches Genussmittel aus Deutsch-Ostafrika U). Viel Uebereinstimmung mit demselben hatte ein aUB Kaffernkorn von den Kaffernstämmen im Orangefreistaate hergestelltes Gährproduct. Dasselbe stellte
eine dicke, milchige, weiss bis zart röthlich gefärbte Flüssig~eit von ~tark
saurem Geschmaoke und säuerlichem Geruche dar. Der mlkroskoplsche
Befund ergab viel Pl1anzenreste und unaufgeschlossene Stäl kekörner, viel
Bakterien, den Milchsäure- und Essigsäurebakterien ähnlich, ausserdem
Schimmelpilzsporen und eine mässig grosse, ellipsoideusähnliche liefe. Letztera
ist ein schwach vergährender 8pros pilz. Das Bier enthält 9,03 Proc. feste
Substanzen mit 5,54 Proo. Asche in der Trockensubbtanz. Saccharometeranzeige des Filtrates = 2,05 Proc. Ball., Säure im Filtrat = 4,0 S~ure
grade mit 5 Proc. flüchtiger Säure. Auf der zur Darstellung des Bieres
dienenden Kaffernhirse kommen ausser der ellipsoideusartigan Hefe noch
Kahmhefen, dann ein Saccharomyces vom Typus Frohberg , sowie Milohliiiurebakterien und Schimmelpilze vor. (Woehensohr.Brauerei 1897.14,477.) P
Ueber die Güte gasirter Wässer im Warscha.uer Gouvernement.
Von B. Popie!. (Farmazeft 1897. 5, 654.)

Von Wiiold de Schulz.
Der in F, ankrtich gewonnene und früher besonders in der Dermatologieverwendete Wachholdertheer ~ 01. Cadinum, 01. J uniperi empyreumaticum) warbislang noch nicht. eingehender untersucht worden. Nach dem. Verf. enthä.lt;
der Tbeer Essigsäure und ihre Homologen, Kohlen wasserstoffe (Sledep. 210 bis
400 0 C.), welche die Ilauptmaijse de3 Theers ausmachen, Pheno!e u.nd ä~liehe
Substanzen, Bowie harzige Producte. Von Phenolen finden slC.h 10. dem
Präparat nur zweiwerthige und zwar hauptsächlich Brenzcatec~LUdeT1vate~
wie Guajakol, Methylguajakol (Kreosol), Aethyl- und PropylguaJakol. Der
Wachholdertheer ist phenolärmer a's der Theer der Fichte und Espe,.
auch hat er geringere Aciditat und ein schwächeres Desinfectionsvelmögen,
als die sonst bekannten Goudrons. Die wässerige 5-proc. Theermischung,.
sowie das Theerwasser hat fast kein Desinfectionsvermögen, und das.
\Vachholdertheerwasser besitzt auch nur eine geringe antiseptische Kraft~
Die alkalische LÖ3ung des Theels hat zwar ein stark auegeprägtes
Deeillfectionsvermögen; das.elbe ist aber dooh schwächer, als das des Theersder Fichte und Espe. Auf die Reincultur des Tubelkelbacillus übt diealkalisohe WnchLoh.lertheerlösung nur eine sohwache Wirkung aus; sietödtet dieselbe selbst nicht bei 24-stündiger Einwirkung. (Arch. des scienees.
biolog. 1897. 5, 345.)
w

6. Agricultur-Chemie.

PrUl'nng von Camphorsp1rltus.

Bakteriosis der Rüben.

Von Eschenburg.
Zllr Prüfung des Camphorspiritus genügt die Bestimmung deS<
spec. Gewiohtes nicht, da. duroh ein versohiedenes Mischungsverhältnis~
der 3 Componenten: Ca.mphor, Spiritus und Wasser das vorgesohriebene.
spec. Gewioht erreioht werden kann. Verf. sohlägt vor, den Camphordurch Benzin dem Präparate zu entziehen. 50 g CamphorspiritnBwurden mit 200 g Wasser gemisoht und dann mit 45 g Benzilt vom
spec. Gew. 0,716 geschüttelt, worin sioh der Camphor sofort löste. Die.
Lösung zeigte das spec. Gew. 0,739, genau dasselbe, wie eine 10 proo~
Camphorbenzinlösung (dasselbe Benzin). Petroläther vom speo. Gew~
0,651 löste auch sofort allen Camphor, hatte das speo. Gew. 0,673,.
ebenfalls gena u dasselbe, wie eine 10-proc. Lösung von Camp hol'"
in demselben Petroläther. (Pharm. Ztg. 1897. 42, 671.)
s

Von Bllsse.
Diese von So ra u er und Kra m e r ~uer8t beobaohtete Krankheit
der Rüben, die eine Zerstörung des Parenohyms unter Inversion von
Zuoker und Bildung einer sohleimigen sauren Flüssigkeit bewirkt, wird
vermuthlioh duroh gewisse Varietäten des neuen, Rohrzuoker invertirenden
und vergährenden Spaltpilzes Bacillus Betae verursaoht. Nähere Untersuchungen steh~n noch aus. (Blätter Rübenb. 18~7. 4, BOO.)
i\.
Trookenfäule und Wurzelbrand. Von Plot. (Blätter Rübenb.
1897. 4, 280.)
Zuokerrüben-Düngungsversuohe in sohwerem Lehmboden.
Von
Lubanski. (Blätter Rübellb. 1897. 4, 283.)
Krankheiten de8 Zuokerrohres. Von Barber. (Sugar Cane
1897. 29, 512.)
Wetter und Rübenertrag. Von Ho d e k. (Blätter Rübenb.1897. 4, 289.)
Rübensamenzucht. # Von Barrois-Brame. (Suor. indigene
1897. 50, 876.)

7. Pharmacle. Pharmakognosie.
Selen 1m k!1ufUchen Schwefel.
Von T. D. Reed.
Verf. untersuohte Sohwefelblumen verschiedener Provenienz naoh
dem von der a.merikanischen Pharmakopöe vorgesohriebenen Verfahren,
nach welohem man 0,5 g des Schwefels mit einer Lösung von 0,5 g
Cyankalium in 5 oom Wasser kooht und nach der ~iltrati~n die klare
Flüssigkeit mit Salzsäure ansäuert, worauf auoh nach elOstündlgem Ste~en
keine röthliohe Färbung (Gegenwart von Selen) auftreten darf. EIne
schwache, gelbliohe Trübung wird lediglich duroh Persulfooyansäure
bedingt. Um die Prüfung nooh empfindlicher zu gestillten, nahm Verf.
1 g Sohwefel, kochte mit 2 g Cyanid 1 Stunde lang, versetzte noohmals
mit 0,5 g Cyankalium und koohte eine weitere halbe ~tunde. Mall. d~rf
sioh nicht täusohen lassen durch etwa vorhandenes EISen, das natürlioh
mit dem gebildeten Sulfooyanid reagirt. Die V Brsuche ergab eu , dass
im Handel leioht Sohwefel zu erhalten ist, weloher der Forderung der
amerikuisohell Pharmakopöe naoh völliger Abwesenheit von Selen entsprioht. (Pharm. Journ. 1897, 264.)
w

Ueber Captol, eIn neues
A.ntlseborrholcum und medIcLnlsch -kosmetisches naarmlttel.
Von P. J. Eiohhoff.
Das von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co •.
hergestellte Präparat ist ein Condensationsproduct von Ta~ni». und'.
Chloral, das weder die störenden Nebenwirkungen des Tanmns, nooh
die Reizwirkung des Chlorals, dagegen gleichzeitig adstringirende und:
antiparasitäre Wirkung zeigt. Es bildet ein dunkelbraunes, hygroskopisohelf.
Plllver, welohes sioh in kaltem Wasser sohleoht, in warmem Wasser und.
Alkohol leichter löst. Duroh Säuren wird es nicht verändert, duroh
Alkalien a.ber unter Dunkelfärbung zersetzt. Mit Natronlauge und Anilin.
erhitzt, zeigt es die Isonitrilreaotion. Die Lösung ~iebt mit Eisen?alzelh
starke Färbungen, die auf Zusa.tz von Säuren Wieder versohwmden ..
(D. med. Woohenschr. 1897. 23, therapeut. Beil. 68.)
sp

Ueber Jodvasogene. Von Aufrecht. (Pharm. Ztg. 1897.42, 638.)
Sulphur praeoipitatum. Von T. D. Reed. (Pharm. Journ.1897. 265.)Prüfung des offioinellen Eisenohlorids. Von E. Falieres. (Bull.
800. Pha.rm. de Bord.; Repett. Pharm. 1897. 3. sero 9, 393.)
Ueber Jodvasogene. Von O. von Boltenstern. (pharm. Ztg~
1897. 42, 682.)
Anfertigung steriler Syrupe. Von A. Roderfeld. (Apoth.-Ztgh
1897. 12, 675.)
.
Brasilianische und paragllayisohe Drogen. Von M. Elfstrand..
(Ber. pharm. Ges. 1897. 7, 290.)
Utlber Natriumjodid.
Ueber Holooain. Von E. Täuber. (Ber. pharm. Ges.1897. 7, 275.}
Von J. C. Umney.
Das Tannin von Ceriops Candolleana. Von Henry Trim bleh
Naoh Rosooe und Sohorlemmer, sowie nach Thorpe soheidet (Amer. Journ. Pharm. 1897. 69, 505.)
sioh Natriumjodid aus seinen Lösungen bei der Temperatur von 200
Der Camphorbaum. VOll Lyster R. Dew ey. CAmer. Journ. PhlLrm
• 1897. 69, 507.)
( 4) Chem.-Ztg. Repert. 1890. 14, 214.
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