Chemisches Repertorium.
Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie.
Cötlum, 24. Juni 1905.

(Supplement zur „ Chemiker-Zeitung“ No. 50.)
Herausgeber und verantwortlicher R edakteur:

No. 13.

Jahrgang x x ix .

Dr. G. Krause in C öthen.

Abdruck d ieser O r ig in a l-E x zerp te ist nur m it A ngabe der Quelle „C liem iker-Zeltung, R epertorium “ g esta ttet (G esetz vom 19. Ju ni 1901).

I. Allgemeine und physikalische Chemie.
Zur Ermittelung
chemischer Gleichgewichte aus Explosionsvorgängen. I. und II.
I. Teil: K. F in c k li. H. Teil: W . N e r n s t.
Die Ergebnisse der Arbeiten beider Verf. zeigen, daß es im all
gemeinen nicht statthaft is t, wie w iederholt geschehen ist, aus_ der
Analyse d er Verbrennungsprodukte einer Gasmasse auf das chemische
Gleichgewicht im Momente der Explosion zu schließen. Insbesondere
sind die Mengen von W asserstoffsuperoxyd, die sich nach Verpuffung
von Knallgas m it überschüssigem Sauerstoff vorfinden, viel kleiner, als
dem Gleichgewicht entspricht. Jedoch scheinen zwei W ege zum Ziele
zu führen, wie an einigen Beispielen gezeigt w urde; erstens die An
wendung der Prinzipien der chemischen K inetik auf hinreichend langsam
verlaufende Reaktionen, zweitens die Messung des Maximaldruckes der
Explosion. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 45, 116, 126.)
%

Über den
reziproken Austausch der Metalle in wässerigen Lösungen.
Von G. M c P h a ll S m ith .
Auf Grund seiner A rbeit stellt Verf. fest, daß in den hier aufge
führten „P aaren“ die Metalle in w ässeriger Lösung reziprok austauschbar
sind, und zwar ist das zuerst stehepde Metall in jedem „P a ar“ unter
gewöhnlichen Umstünden gegen das zweite leichter austauschbar als
das zweite gegen das erste. K —Na; K —Ba; N a—B a; Zn Cu; Cd Cu,
( F e - H g ) ; ( F e - H g ) ; H g - A g ; H g - P t ; H g - A u ; A g - A u . W eitere
Untersuchungen in dieser H insicht stellt Verf. in Aussicht. (Journ.
Amer. Chem. Soc. 1905. 27, 540.)
&

Calciumsulfat in Ammoniumsulfatlösung.
Von E. C. S u l l i v a n .
Calciumsulfat ist bei 25° C. in verdünnter Ammoniumsulfatlösung
(0,1 Mol. auf 1 1) s/ 3 mal und in konzentrierter Lösung (3 Mol. auf 11)
2 mal so löslich wie in W asser. Das spezifische elektrische L eit
v e r m ö g e n von konzentrierten Ammoniumsulfatlösungen w ü d durch Sättigen
mit Calciumsulfat verringert. B ei der Annahme, daß eine Dissoziation
des Ammoniumsulfates in 2 NH 4 und SO "4 und des Calciumsulfates in
Ca" und SO "4 stattfindet, und daß das Leitvermögen für diese Dissoziation
ein Maßstab ist, so ist die Löslichkeit des Calciumsulfates in verdünnten
Ammoniumsulfatlösungen größer als es das Massengesetz fordert. Das
Leitvermögen verdünnter Gemische kann nach dem Arrheniusschen
Grundsatz d er isohydrischen Lösungen genau erm ittelt werden. Hiernach
abgeleitet, nimmt die Konzentration des nicht dissoziierten^ Calcium
sulfates mit wachsendem Ammoniumsulfat ab. (Journ. Amer. Chem. Soc.
1905. 27, 529.)
5

Einige Bestimmungen
im Systeme: Kupferchlorid, Salmiak und Wasser.

Von P. A. M e e rb u rg .
Verf. hat dielsotherm e b e i S O 0für das ternäre System CuCl2.NH 4Cl—H 20
bestimmt, wie auch das binäre System CuCl2 ■2 N H 4C1 — H 20 zwischen
_ HO und 4 - 80°. Von den in der L iteratu r angegebenen ternären
Verbindungen besteht nur das Salz C uC12 .2 N H tC1.2 H 20 . Das Salz
CuCl2 • 2 NH 4CI. H aO is t zwischen den untersuchten Tem peraturgrenzen
— 11° und 4 -8 0 ° nicht existenzfähig. (Ztschr. anorg. Chem. 1905.45,1.) 2

Kristallolumineszenz und Tribolumineszenz.
Von M. T r a u tz und P. S c h o r ig in .
Neben der permanenten Tribolumineszenz gibt es noch eine Anzahl
tem porärer Erscheinungen dieser Art, die im allgemeinen jene an Sturke
übertreffen. Sie verschwinden bei einigen Körpern, wie bei A rsentnoxyd
in einigen Tagen, bei anderen, wie bei Natriumbromat, erst nach einigen
Wochen, ohne daß irgend welche Veränderungen der Substanz beobachtet
werden könnten. Alle Stoffe, die Kristallolumineszenz zeigten, wiesen
auch Tribolumineszenz auf, und es ist jene wahrscheinlich eine temporäre
oder permanente Tribolumineszenz, die in der ersten Phase der E r
scheinungen durch mechanische Bewegungen in der Flüssigkeit, närnbch
durch das Zusammenstößen und Auseinanderfallen wachsender Kristalle

und durch das Zerreißen von K ristallrinden erzeugt wird. Die bis jetzt
bekannten kristallolumineszierenden Substanzen werden nach der Hellig
keit geordnet aufgeführt. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 306.)
d

Über die Aktivierung des Wasserstoffes durch kolloidales Platin.
Von C. P a a l und C. A m b e rg e r.
Bei den Versuchen der Verf. ergab sich die auffallende Tatsache,
daß m it steigenden Mengen Palladiumhydrosol nicht auch die Menge
des aktivierten W asserstoffes proportional zunimmt. Das Palladium
vermag übrigens auch nur als Hydrosol W asserstoff zu absorbieren,
ferner scheint das Alter der Präparate auf die aktivierende W irkung
von Einfluß zu sein und ist wohl auf die m it der Zeit zunehmende
Oxydation des 'Palladiumhydrosols zurückzuführen. Palladiumschwarz
ist ebenso wenig wie Palladiumgel im Stande, in wässerig-alkoholischer
Suspension W asserstoff zu absorbieren. (D.chem.Ges.Ber. 1905. 38, 140G.) y

Über die Badioaktivität des Thoriums.
Von 0 . S a c k u r.
Zw ar haben die elektrolytischen Versuche an Platinelektroden zu
keiner Trennung eines konstant radioaktiven Bestandteiles geführt, sie
haben aber gezeigt, daß sich Lösungen von Thorium aus Thorianit wie
aus anderen Mineralien bei der Elektrolyse wie verdünnte Lösungen
des neuen stark radioaktiven Elementes Actinium verhalten. Dieses
scheint demnach also auch in jenen in geringer Menge vorhanden zu
sein und ihre Radioaktivität zu verursachen. Daher stützen die Ver
suche des Verf. den Schluß, daß reines Thorium selbst nicht aktiv ist,
und seine A ktivität nur der Beimengung eines ihm außerordentlich ähnlichen
stark aktiven Elementes verdankt. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 3 8 , 1756.) y

Über den Temperaturkoeffizienten des Widerstandes von Tantal.
Von F r. S tr e in tz .
Eine Vergleichung des Temperaturkoeffizienten des Tantals, wie
ihn B o l t o n 1) gefunden hat, m it dem von einigen Metallen, die sich in
der periodischen Reihe rechts, also m it höheren Verbindungsgewichten
anschließen, bestätigt die vom Verf. bereits früher aufgestellte Regel,
daß m it steigendem Atomgewichte auch die Temperaturkoeffizienten dos
W iderstandes ansteigen. Der beobachtete kleine Temperaturkoeffizient
des W iderstandes von Tantal läßt den Verf. vermuten, daß für dieses
Metall die Giltigkeit d e s D u lo n g - P e tits e h e n Gesetzes ausgeschlossen
erscheint, wie es die Theorie von R i e h a r z auch aus anderen Gründen
wahrscheinlich macht. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 273.)
d

Die Zerfallskonstante der Emanation desEmaniums und Actiniumg.
Von 0 . H a h n und 0 . S a c k u r.
Z ur Erzeugung einer starken induzierten A ktivität fanden die Verf.
folgendes Verfahren als zweckmäßig: Die Emanation wird mehrere Std.
durch, eine Glasspirale geleitet, die durch flüssige Luft gekühlt wird.
In dieser verdichtet sich die Emanation und wandelt sich in die induzierte
A ktivität um. Nach Abstellung des Gasstromes wird die Röhre mit
warm er Salzsäure ausgespült und diese in einem Schälchen zur Trockne
verdampft. Die Abnahme der A ktivität kann durch Messung der E nt
ladungsgeschwindigkeit eines Elektroskopes verfolgt werden. Nach dieser
Methode erhielten die Verf. für die durch D e b ie rn e sc h e s Actinium
erzeugte induzierte A ktivität die Zerfallszeiten 36,0; 36,2; 36,2, 37,0,
37,2 Min. bis zum halben W ert, im Mittel 37,5 Min., für G ieselsch es
Emanium entsprechend 36,3; 36,3; 36,3; 36,5 Min. (Einzelne Versuchs
zahlen waren etwas höher, was s i c h jedoch nicht aufklären ließ.) Jeden
falls glauben die Verf., aus ihren Messungen schließen zu dürfen, daß
das D e b ie rn e s c h e Actinium und das G iese lsc h e Emanium die gleiche
Emanation und die gleiche reduzierte A ktivität erzeugen und daher
w a h r s c h e i n l i c h als i d e n t i s c h zu betrachten sind. (D. chem. Gea,
Ber. 1905. 38, 1943.)
_
T

Über die Löslichkeit des Phosphors in Äther und Benzol.
Von A. C. C h ris to m a n o s .
Die Arbeit des Verf. zeigt, daß beim Siedepunkt 100 Gew.-T. Äther,
2 Gew.-T. Phosphor und 100 Gew.-T. Benzol 10 Gew.-T. Phosphor auf
zulösen vermögen, und daß in 100 g gesättigter Phosphorlösung in
i) Chem.-Ztg-, Repert. 1905. 29, 44.
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Äther 1,96 g Phosphor und in 100 g gesättigter Phosphorlösung in
Benzol 9,09 g Phosphor enthalten sind, sowie daß je 100 ccm dieser
Lösungen 1,46 bezw. 8,7 g Phosphor enthalten. Von den verschiedenen
Eigenschaften dieser Lösungen, die Verf. ausführlich bespricht, ist noch
besonders bem erkenswert, daß beim freiwilligen Verdunsten beider Arten
von Lösungen auf dem Uhrglase der Phosphor sofort auskristallisierfc,
und zwar aus Ä ther im regulären System , Oktaedern oder Doppeltetraedern, aus Benzol dagegen in langen und dicken Prism en oder
säulenförmigen Nadeln, die sich vielfach verzweigen. (Ztschr. anorgan.
Ckem. 1905. 45, 132.)
ä

Über dio Einwirkung anorganischer Verbindungen auf
optisch aktive mehrwertige Alkohole und Oxysiiuren.
Von H. G r o ß m a n n ,
Als wichtigstes Ergebnis erhielt Verf., daß sich Blei- und W ism ut
salze in hohem Grade befähigt zeigten, bei Gegenwart von Alkalihydroxyd
durch E rsatz von Hydroxylwasserstoffatomen in die Molekel dieser
Verbindungen einzutreten, wodurch teilweise starke Änderungen der
spezifischen Eotation verursacht wurden. Inbezug auf die Größe der
Drehungsänderung zeigte sich ein charakteristischer U nterschied zwischen
den einzelnen Mono-Di- bezw. Trisacchariden, d er vielleicht einen Einblick
in die noch strittige K onstitution der Polysaccharide gewährt. Alkalische
Bleilösung rief, ungleich den m oist einseitig drehungssteigernden Mitteln
(Uran, Molybdän usw .), in sehr vielen Fällen eine Um kehrung der
Drehungsrichtung im Vergleich zu derjenigen der wässerigen Lösung
der optisch aktiven Verbindung hervor. Dies wurde bisher an folgenden
K örpern beobachtet: Mannit, Rhamnose, Arabinose, Mannose, Galaktose,
Fructose, Invertzucker, Milchzucker, Maltose, Isosaccharin, W einsäure,
Zuckersäure, Chinasäure, D rehungssteigerung ohne Richtungsänderung
bei Glykoso und Quarcit, Drehungs V erm inderung bei Rohrzucker, Sacchaiin,
Raffinose. Bei Anwendung von alkalischer Bleilösung wurde bei Glykoseund Fructoselösungen eine sehr beträchtliche D rehungssteigerung erzielt.
Nach kurzer Zeit nimmt allerdings, besonders bei bleireichen Lösungen,
die Drehung wieder ab, ohne jedoch selbst nach 1-tägigem Stehen auf
den Anfangswert für die spezifische D rehung der Glykose herabzusinken. —
Bei Einw irkung von neutralem W ism utnitrat auf Mannit entsteht eine
Fällung auf Zusatz von Alkalihydroxyd, falls man etwa 10 Tage stehen
läßt; im Überschuß des Fällungsm ittels ist d er Niederschlag löslich. Die
Lösung zeigte keine Multirotation und die Drehung w ar nach 12 Tagen
unverändert. Dieses ist um so bemerkenswerter, als eine Veränderung
tatsächlich stattgefunden haben muß, wie die Löslichkeit der durch über
schüssiges Alkali hervorgebrachten Niederschläge nach einigen Tagen im
Vergleich zu der Unlöslichkeit bei der frisch dargestelltön Lösung beweist.
C O O .T iO

Ammoniumtitantartrat 2 (NH4)2C4H40 6 + [ C H .0 H ] j\0 + l()H aO ergab,
COO.TiO
daß die Rotation, die in konzentrierter Lösung links ist, m it der V er
dünnung abnimmt und in Rechtsdrehung übergeht, die sehr stark ansteigt.
Verf. verspricht die baldige Veröffentlichung w eiterer Versuche über
T itantartrate usw. (D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1711.)
y

Über die Löslichkeit einiger organischer
Verbindungen in Wasser bei verschiedenen Temperaturen.
Von J . H. D o liń s k i.
Die Löslichkeit der Prikrin-, Sulfanil- und Naphthionsäure kann
man in Abhängigkeit von der Tem peratur in mathematische Gleichungen
fassen, und zwar läßt sieh die Löslichkeit der Pikrinsäure approximativ
ausdrücken: L A = 0,67 + 0,013 t + 0,000195 t» - f 0,0000028 t». Die
Löslichkeit der Sulfanilsäure drückt eino einfachere Gleichung aus,
wie folgt: L.y = 0,64 -f- 0,0152 t -f- 0,00041 t 3. Die Löslichkeit der
Naphthionsäure stellt sich durch folgende Gleichung d ar: L A gleich
0.64 + 0 ,0 0 0 2 4 1 — 0,00000255 t a -f- 0,000000205 t s. F ü r die a-Naphtbylamin-o-monosulfonsäure ist es Verf. nicht gelungen, eine entsprechende
Gleichung zu berechnen. (D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1835.)
y

Acetosulfate der Cellulose.
Von C. F. C r o s s , E. J. B e v a n und J . F. B r ig g s .
Die Versuchsergebnisse lassen sich, wie folgt, kurz zusammen fassen:
1. Durch doppelte Bindung de3 SO*-Restes m it dem Cellulosekomplexe
entstehen neutrale Ester, in denen der Schwefelsäurerest bemerkens
w erte B eständigkeit gegen alkalische V erseifungsm ittel zeigt, gegen
W asser aber äußerst empfindlich ist. 2. An hygroskopischer Feuchtigkeit
enthält die lufttrockene Substanz 8,0 Proz. Dies bedeutet eine wichtige
Ausnahme von der allgemeinen Regel, die für andere Reihen von Cellulose
estern gilt. 3. Die Löslichkeit der Celluloseester in verdünntem Alkohol
und die der Endglieder der Reihe in W asser steht fest. 4. Das VerbindungsVerhältnis. 4CaH lü0 i;: H2S 0 4, ist ein neuer Beweis, daß sich
Cellulose bei ihren Reaktionen wie ein Komplex m it mindestens
24 Kohlensloffatomen verhält. — W eiter liefert die von Verf. angewandte
Reaktion ganz allgemein auch den Boweis, daß der Cellulosekomplex —
selbst bei Vereinigung m it einer zweibasischen Säure — sich seinen
Charakter als homogene Verbindung unversehrt zu erhalten weiß;
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wenigstens ergab sich bei keinem der Versuche ein Anzeichen, daß eine
selektive molekulare Einw irkung stattgefunden hat, oder eine Aufschließung
des ursprünglichen Celluloseaggregates eingetreten ist. (D. ehem. Ges.
Ber. 1905. 38, 1859.)
y

Über das spezifische Drehungsvermögen von Caseinsalzen.
Von J . H. L o n g .
Bei der Versuchsreihe m it Caseinsalzen (Natrium-, Kalium-, Lithiumund Ammoniumsalz) fand Verf., daß deren spezifisches Drehungsvermögen,
bezogen auf die Caseinmenge, entsprechend der Alkalizunahme -wächst.
Die erhaltenen W erte sind etwas höher als die wenigen bisher in der
L iteratur veröffentlichten. Die Ansicht B e c h a m p s 3) , daß Casein in
W asser löslich sei, bestätigt Verf. In solch einer wässerigen Lösung
fand er ein Drehungsvermögen von (a)j '== — 117,7° entsprechend un
gefähr (u)\> = — 105°, ungefähr die gleiche Zahl wie bei den Salzen.
Da diese Eigenschaft konstant is t, so glaubt V erf., daß sie zum V er
gleich von Milchsorten verschiedener H erkunft verwendet werden kann.
(Journ. Amer. Chem. Soc. 1905. 27, 363.)
S"

Casein und Paracasein in ihrem Verhalten zu Basen und Säuren.
Von L. v a n S ly k e und E. B. H a r t.
Die Verf. haben das basenfreie Casein, das basische und neutrale
Calciumcasein hergestellt.
W ährend die beiden letzteren Caseine
Labenzym nicht koagulieren, w ird neutrales Calciumcasein nach der
Behandlung m it Lab bei gewöhnlichen Temperaturen durch lösliche
Calciumsalze (z. B. Calciumchlorid) koaguliert. Bei 35—45° werden
aber beide Calciumcaseine koaguliert. Basenfreies Casein verhält sich
wie eine Verbindung aus Casein und einer Säure, die bisher als Mono
calciumsalz des sauren Fällungsmittels angesehen wurden. Außer dem
^j-Casein wurde das basische ^-Casein (mit 2,40 Proz. gebundenem
Calciumoxyd) und das neutrale jj-Casein (mit 1,5 Proz. gebundenem
Calciumoxyd) hergestellt und ihre Eigenschaften besprochen, sowie die
Beziehungen dieser und der Eigenschaften der Calciumcaseine erörtert.
Die Verf. verbreiten sich dann eingehend über die chemischen Ver
änderungen der Calciumcaseine und p-Caseine beim Sauerwerden der
Milch oder bei Säurezusatz und bei der Käsebereitung. (Amer. Chem.
Journ. 1905. 33, 461.)
5
Allgemeine Beziehungen zwischen den Verbrennungswärmen der
organischen Verbindungen und ihren Konstitutionsformeln. Berechnung
der Verbrennungswärmen. (H, Teil.) Von P . L e m o u lt. (Ann. Chim.
Phys. 1905. 8. Ser. 4, 5.)
Magnetismus und Elektronentheorie. Von P . L a n g e v i n . (Ann.
Chim. Phys. 1905. 8. Ser. 4, 70.)
Heizeffekt der ¡■'-Strahlen des Radiums. Von E. R u t h e r f o r d
und H. T. B a r n e s . (Phil. Mag. 1905. 6. Ser. 9, 621.)
Ü ber die Polarisation an einer Metallanode. Von S. R . M iln e r .
(Phil. Mag. 1905. 6. S6r. 9, 645.)
Kurze Funkenentladungen,
Von K a r l K i n s l e y .
(Phil. Mag.
1905. 6. Ser. 9, 692.)
W ird ein bestimmtes Volumen Flüssigkeit durch einen entstehenden
Niederschlag vermindert, ein Salzgehalt dadurch erhöht? Von M. G o n n e rm a n n . (Pharm. Ztg. 1905. 50, 451, 461.)
Die kreisförmige Bewegung gew isser K örper auf der W asserober
fläche und die U rsachen dieser Erscheinung. Von M. B a t t a n d i e r .
(Rep. Pharm. 1905. 3 S6r. 17, 145.)
Radioaktivität eine Atomeigenschaft. Von H. N. Mc Coy. (Journ.
Amer. Chem. Soc. 1905. 27, 391.)
Beiträge zur K enntnis des asymmetrischen Stickstoffes. Von
E . W e d e k in d . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1838.)
Ü ber die desmotrope Form der K örper vom Typus des Acetessigesters in homogenem Zustande und gelöst in neutralen Medien. Von
J. W . B r ü h l und H. S c h r ö d e r . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1868.)
Chemische Lichtwirkungen. Von G. C i a m i c i a n und P. S ilb e r.
(D, chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1671.)
Über die Zerfallskonstante der Radiumemanation. Von 0 . S a c k u r.
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1753.)

2. Anorganische Chemie.
Umwandlung von Oxyden und sauerstoffhaltigen Uletallsalzen
in wasserfreie Chloride. Anwendung derselben aut dio Analyse.
Von C. M a tig n o n und F. B o u r io n .
Die neue Chlorierungsmethode ist eine Modifikation der alten
O e r s te d ts c h e n , welch letztere bekanntlich in der Behandlung der
Oxyde m it Kohle und Chlor bei hohen Temperaturen besteht. Die Verf.
verwenden sta tt Kohle als Reduktionsm ittel Schwefel, der zwar schwächere
W irkung hat, aber gestattet, bei w eit niederer Tem peratur zu arbeiten,
so daß man die Operationen in Glasgefäßen vornehmen kann. Praktisch
nimmt man Chlorschwefel sta tt Schwefel, und man verfährt so, daß
man trockenes Chlor durch Chlorschwefel hindurchstreichen und das
Gasgemisch auf das erhitzte Oxyd einwirken läßt. So geht Kieselsäure
2) Bull. Soc. chim. (3), i , 18; 11, 152. D. chem. Ges. Ber. 1890. 8, 741.
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bei D unkelrotglut in Siliciumchlorid über, Aluminium-, Kobalt-, Nickel
chlorid bilden sich schon bei 400°, kristallisiertes und absolut reines
Thoriumchlorid entsteht bei Rotglut. Ferner -wurden die Anhydrochloride
von Eisen, Chrom, Praseodym, Neodym, Samarium und Vanadium dar
gestellt; Borsäure allein w idersteht dor Chlorierung. Auch Salze der
Sauerstoffsäuren gehen die Reaktion ein, die Carbonate und sogar die
beständigen Sulfate von Baryum und Calcium. — D er leichte und quanti
tative Verlauf der Reaktion gestattet ihre Verwendung zu analytischen
Trennungen. Behandelt man z. B. ein Gemisch von Baryum- und Eisen
verbindungen m it dem neuen Chlorierungsmittel, so destilliert das
flüchtige Eisenchlorid über, während Chlorbaryum als nicht flüchtig
zurückbleibt. Die Trennung ist quantitativ. (Ann. Chim. Phys. 1905.
8. Ser. 4, 127.)
..
a

Über Löslichkeit
und Zersetzlichkeit von Doppelsalzen in Wasser.

IV. und V.

Von E. R im b a c h .
Verf. h at in diesen beiden Arbeiten eine Anzahl teils bekannter,
teils neu dargestellter Cadmiumalkalibromide und -jodide auf Zusammen
setzung und Verhalten gegen W asser bei verschiedener Tem peratur ein
gehend geprüft. M it Hinzuziehung früherer Beobachtungen an den
entsprechenden Chloriden ergibt sich ein Überblick über die ganze
Reihe der von den drei Halogenen gebildeten einschlägigen Verbindungen.
Alle drei Halogene bilden gleichmäßig mit Cadmium und Alkalimetallen
(K, N H 4, Rb) einmal Verbindungen des niederen Typus CdCl(Br J ) 3M,
die große Gruppe der Monosalze. Diese Salze werden sämtlich durch
W asser nicht zerlegt. Die Ammonium- bezw. Rubidiumdoppelsalze
kristallisieren wasserfrei, das Kaliumsalz m it 1 Mol. W asser. Ebenso
unzersetzlich durch W asser sind auch die durch weitere Anlagerung
von 1 Mol. Alkalihalogenid entstehenden Disalze, jedoch beschränkt
sich dieser Typ n u r auf die Jodverbindungen Cd J 2 . 2R J -f- 2H a0 . Den
größten Gehalt an Alkalisalz besitzen die nur bei Chlor- und Brom
verbindungen auftretenden Tetrasalze, CdCl(Br)6M4, die alle wasserfrei
kristallisieren.
E rs t mit diesem letzten Typ setzt dio W asserzersetzlicbkeit der Cadmiumalkaliverbindungen ein, Die drei Chlor
verbindungen befinden sich alle im Umwandlungsintervall, von den
Doppelbromiden das Ammonium- und Kaliumsalz, nur das Bromrubidiumsalz zersetzt sich nicht. Das Umwandlungsintervall sämtlicher wasserzersetzlicher Verbindungen verläuft positiv und ist sehr groß; unter
0° beginnend, h at es sein Ende bei der Siedetem peratur der gesättigten
Lösung nirgends erreicht. Beim Cadmiumtetraammoniumbromid fand
sich bei 160° die Grenze überschritten. — Nach der A rt der Zersetzung
sondern sich Chlortetrasalze und Bromtetrasalze voneinander; erstere
zerfallen alle in Monosalz und Alkalichlorid, die letzteren in ihre ein
fachen Komponenten. — Die zweite A rbeit hat folgendes Ergebnis:
Zur Verhinderung der Zersetzung eines im Umwandlungsintervall
befindlichen Doppelsalzes bei Behandlung m it W asser bedarf es nicht
immer des Zusatzes einer Komponente des Doppelsalzes zur Lösung in
einer Minimalkonzentration, wie sie durch die Zusammensetzung der
inkongruent gesättigten Lösung des Doppelsalzes gegeben ist. Dieser
Überschuß der Komponente kann vielmehr in manchen Fällen durch
ein dem System sonst fremdes Salz mit gleichem Anion oder auch
durch die entsprechende freie Säure ersetzt werden. Auch für jeden
dieser Zusatzstoffe besteht eine gewisse Mindestkonzentration, unter
halb welcher sie die Zersetzung nicht mehr völlig hindern. Die Höhe
dieser M indestkonzentration richtet sich je nach der A rt des Zusatz
stoffes. F ü r Doppelsalze von großer W asserzersetzlichkeit bedarf es
ganz besonderer Zusatzstoffe zur Verhinderung des Zerfalles; andere
Stoffe gleichen Anions halten die Zersetzung nur teilweise oder gar
nicht auf. D er Verlauf der Erscheinung w ird demnach auch durch
die N atur des positiven Bestandteils des Zusatzes beeinflußt und steht
im Zusammenhang mit der größeren oder geringeren Affinitätskraft,
die die Komponenten d er verschiedenen Doppelsalzkomplexe zusammen
hält. (D. chem. Ges. 1905. 38, 1553, 1564.)
y

Höhere Oxydationsprodukte des Chroms.
Von E. H. R ie s e n f e ld , H, E. W o h le r s und W . A. K u ts c h .
Die Verf. glauben m it ihren Untersuchungen bewiesen zu haben,
daß das von H o fm a n n erhaltene rote Ammoniumsalz m it dem von
ihnen dargestellten und das blaue Ammoniumsalz m it dem von W ie d e
beschriebenen identisch sind. Daß ferner H o fm a n n und H ie n d lm e y e r
in dem von ihnen dargestellten roten und blauen Ammoniumsalze die
Salze zweier verschiedener Oxydationsstufen und nicht, wie jene
annehmen, ein neutrales und ein saures Salz erhalten haben, w ird eben
falls von den Verf. durch folgenden qualitativen Versuch bewiesen.
Das rote Ammoniumsalz ist in konzentriertem Ammoniak schwer löslich,
die Lösung in der K älte sehr beständig. Übergießt man das blaue
Salz m it konzentriertem Ammoniak, so müßte, wenn wirklich ein saures
Salz vorläge, das neutrale entstehen und dieses nach den Mengen
verhältnissen entw eder ausfallen oder ihm die charakteristische dunkel
rote Lösung geben. Beim Übergießen des blauen Salzes jedoch mit
konzentriertem Ammoniak erfolgt eine stürmische Gasentwickelang, und
eine hellgelbe Lösung von Ammoniumchromat bleibt zurück. Damit werden
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die Betrachtungen H o fm a n n s und H ie n d lm e y e r s über die W ertigkeit
des Chroms und die Konstitution seiner höheren Oxydationsprodukte
hinfällig. Solange aber die wahre Zusammensetzung der Überchrom
säure noch nicht erm ittelt ist, läßt sich nur beweisen, daß es zahl
reiche höhere Oxydationsstufen des Chroms gibt. Die Verf. werden in
einer späteren Arbeit darlegen, daß auch die von W ie d e für die Über
chromsäure aufgestellte Formel, HCrOj, revisionsbedürftig ist. (D. chem,
Ges. Ber. 1905. 38, 1885.)
y

Über die Chromate des Mangaus.
Von M. G r ö g e r .
Verf. hat die aus Manganosalzlösungen (Chlorid) gefällten Chromate
(durch Natriumchromat, Kaliumchromat und Ammoniumchromat) ein
gehender Prüfung unterworfen. E s läßt sich bei allen drei verschiedenen
Alkalichromaten bei ihrer Einw irkung auf Manganochlorid in allen Fällen
zunächst die Bildung von löslichem, normalem Manganchromat annehmen,
aus dem durch Umlageruug unter gleichzeitiger Chromsäureabspaltung
unlösliches Chromimanganit (3 M n02. Cr20 3) entsteht. Die Größe des
Umsatzes nimmt m it der Zeit der Konzentration der Lösungen und
der Tem peratur zu. Kaliumchromat in großem Überschuß verhindert
durch Bildung des unlöslichen Doppelsalzes K 2M n(Cr04)2 .2 H 20 den
Umsatz vollständig, Ammoniumchromat nur teilweise, Natriumchromat
gar nicht. Die Natur der kristallinischen schwarzen Niederschläge,
welche durch Kalium- oder Ammoniumchromat aus überschüssiger
Manganosalzlösung gefällt werden, bedarf noch der Aufklärung. (Ztschr.
anorg. Chem, 1905. 44, 451.)
3-

Zur Kenntnis der Nickelsalze. (Vorläufige Mitteilang.)
Von C. T u b a n d t.
Vom Nickel, das in ähnlicher W eise wie Kobalt zur Komplex
bildung neigt, ist demnach analog zu erwarten, daß Salze der drei
w ertigen Form, wenn solche überhaupt darstellbar sind, am leichtesten
als komplexe Verbindungen erhalten werden können. Bei seinen V er
suchen in dieser Richtung ist Verf. bisher nur zu e i n e r derartigen
NickeliVerbindung gelangt, ohne sio indes bei der verhältnismäßig ge
ringen Konzentration und der großen Zersetzlichkeit der Lösung
isolieren zu können. Daß es sich aber um eine Verbindung des drei
wertigen Nickels, ein Nickelcarbonat, bezw. ein komplexes Nickelikaliumcarbonat, analog den bekannten beständigeren KobaUivorbindungen
handelt, wird durch entsprechende Analysen vom Verf. nachgewiesen.
(Ztschr. anorg. Chem. 1905. 45, 73.)
3

Über dio Reduktion
der Tetrathionate zu Sulfiten durch Arsenit und Stannit.
Von A. G n tm a n n .
Verf. vermutete, daß bei der Einwirkung von Arsenit auf Natriumtetrathionat lediglich Sulfit und Natriummonosulfox 3'arsenat entstehon
würden, indem das Arsonit mit dem zunächst gebildeton Thiosulfat in
folgender W eise reagieren würde:
2 S4O0Na=+ 3 As08Nas + 6 NaOH = 5 S03N b2 + 3 AsSOaNa, + 3 H 20.
Als aber die Reaktionsflüssigkeit über Schwefelsäure verdunstet war,
hinterblieb bei wechselnden Mengen Arsenit und Tetrathionat neben
Kristallisationen von Sulfit und Monosulfoxyarsenat stets auch eine solche
von tertiärem Natriumarsenat. Die Bildung von Sulfat oder Natriumsulfarsenat oder -disulfoxyarsenat (AsS20 2Nas) wurde nicht beobachtet.
Quantitative Bestimmungen des gebildeten ArseDates ergaben nun, daß
1 Mol. Tetrathionat bei ihrem Zerfall stets 1 Mol. Arsenat lieferte, somit
unter Abgabe von 1 Atom Sauerstoff reagiert, mag das Tetrathionat oder
das Arsenit im Überschuß sein. Hiernach zerfällt die Tetrathionsäuro unter
diesen Umständen im Sinne folgender Gleichung: SjOä == 0 -f- S2-|- 2 S 0 2)
bezw. m it Arsenit formuliert:
S,OaNa2 + 3 A60.,Nas + 2 NaOH = 2AsSOaNas + 2SOäNa, + H ,0.
Diese Zersetzung der Tetrathionsäure in Sauerstoff, Schwefel und schweflige
Säure ist sehr bemerkenswert. Natriumstannit reduziert Tetrathionat
in alkalischer Lösung ebenfalls zu Sulfit, indem es selbst in Sulfostannat
und Stannat übergeht; je nach der Arbeitsweise erhält man auch noch
eine Abscheidung von Stannosulfit. D er Verlauf dieser Reaktion wurde
quantitativ nicht verfolgt. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38; 1728.)
y

Über Gold-Bleilegierungen.
Von R, V ogel.
DieUntersuchungen desVerf. haben ergeben, daß unter den Legierungen
von Gold und Blei zwei chemische Verbindungen bestehen, deren Zu
sammensetzung den Formeln AuoPb und AuPb2 entspricht. Die eine,
Au2P b , scheidet sich bei langsamer Abkühlung in großen gut aus
gebildeten weißen Kristallen aus; diese gehören wahrscheinlich dem
rhombischen System an und sind von den langen nadelförmigen Kristallen
der anderen Verbidung, AuPb2 leicht zu unterscheiden. Diese letztere
ist härter als Blei, ziemlich spröde und kristallisiert in silberweißen
Nadeln m it abgerundeten Umrissen. Au2P b ist spröder als AuPb2;
jenes läßt sich leicht pulverisieren, dieses nicht. Die Formel Au2Pb
entspricht den bekannten Valenzen von Blei und Gold nicht, während sie
ihr Analogon im Goldoxydul findet. (Ztschr, anorg.Chem, 1 9 05.45,11.) 3"
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Zur Kenntnis des Palladiums.

einwandfrei nicht nachgewiesen w erden konnte. Ebenso wenig konnte die
Frage der Existenz des Ruthenium tetrachlorids bejaht werden. Rutheniumsesquichlorid w ird durch Eindampfen einer Lösung von Rutheniumtetroxyd
m it Salzsäure hergestellt und bildet Doppelsalze nach der allgemeinen
Formel Ru2CJ6.4M eCl; ebenso bildet das Rutheniumsesquichlorid Doppel
salze nach der gleichen allgemeinen Formel. Erhitzen von Ruthenium im
Bromstrom führte zu keiner chemischen Verbindung. Das Rutheniumsesquijodid w ird durch Umsetzung zwischen Kaliumjodid und Ruthenium
Über die kolloidalen Metalle der Platinreihe I.
sesquichlorid erhalten; Doppelsalzbildung findet niemals statt. Die Reihe
Von A. G u t b i e r und G, H o fm e y e r.
der Rutheniumhalogenverbindungen ist dadurch ausgezeichnet, daß sie
1.
P l a t in , Aus den Analysen ist ersichtlich, daß Platinsalzlösungen
Ammoniakgas absorbieren und Additionsprodukte der allgemeinen Formel
durch H ydrazinhydrat quantitativ zu P latin reduziert werden, und daß da Ru2X 67NH3 liefern. (Ztschr. anorgan. Chem. 1905. 45, 166.)
5r
her die Verf. in ihren Hydrosolen kolloidales P latin anzunehmen haben. —
Über
einige
Salze
des
Ceriums.
2. P a lla d i u m . Auch hier erfolgt durch H ydrazinhydrat Reduktion
Von "H. W o lf f.
der Salze zum Metall. — 3. I r id iu m . D a über D arstellung eines
Zur Darstellung eines reinen Cerpräparates als Ausgangsprodukt
beständigen Hydrosols wenig bekannt w ar, haben C. P a a l und
C. A m b e r g e r ein solches dargestellt, indem sie eine Lösung von für seine Versuche benutzte Verf. die Methode von A u e r v o n W e ls 
Iridiumchlorid und lysalbinsaurem Natrium bei Gegenwart von Natron b a c h , die auf der Abscheidung des Cers als Ceriammoniumnitrat be
lauge reduzierten, und außerdem dadurch, daß sie Iridiumchlorid bei ruht. Im ersten Teil der A rbeit beschreibt Verf. die Eigenschaften der
Gegenwart von prot- oder lysalbinsaurem Natrium auf sehr komplizierte Doppelsalze Ceriammoniumnitrat, Ce(M 03)4 . 2 NH4N 0 3, CeroammoniumW eise m it W asserstoff behandelten. Die Verf. haben ein wässeriges nitrat, C e(N 03)3 . 2 N H 4N 0 3 . 4 H 20 und Ceroammoniumsulfat Ce2(S 0 4)3
Sol zerstört und den getrockneten Niederschlag im W asserstoffstrome (NH4)2S 0 4 und Ce2(S 04 ) 3(NH 4) 2S 0 4. 8 H 20 und bespricht an der H and von
erhitzt und erhielten 99,08 Proz. I r zurück. — Die erwähnten Hydrosole Tabellen die Löslichkeitsverhältnisse dieser drei Körper. Im zweiten
zeigten W asserstoffsuperoxyd gegenüber genau die gleichen katalytischen Teile w erden die Fettsäuren des dreiw ertigen Ceriums behandelt. E r
Eigenschaften, wie C. B r e d i g an reinem Platin- und Palladiumsol entdeckt hat die genauen W erte der Löslichkeit des Form ates und Acetates fest
hat, Die Verf. behalten sich die Beschreibung der Kolloide des Rhodiums, gestellt und ferner die Salze der homologen Säuren, Propionsäure,
Rutheniums und Osmiums vor. (Journ. prakt. Chem. 1905. 71, 358.) y B uttersäure und Isobuttersäure, auf ihre Entstehungsbedingungen und
Löslichkeiten hin untersucht. Im Anschluß an diese Untersuchungen
Über kolloidale Metalle der Platingruppe. II.
wurden noch die Verbindungen des Ceriums m it Monochloressigsäure
Von C. P a a l und 0. A m b e r g e r .
und Trichloressigsäure dargestellt. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 45, 89.) S"
Die durch die Anwesenheit des organischen Kolloides bedingte Be
Die Oxydation von Sulfiten durch Jod in alkalischer Lösung.
ständigkeit ermöglichte den Verf. die D arstellung des kolloidalen
Von H. A sh le y .
Palladiumwasserstoffes auf trockenem W ege durch Erhitzen des festen
D er von R u p p s) gemachte Vorschlag, die Oxydation der Sulfite in
Palladiumhydrosols im W asserstoffstrom. Sie ließen W asserstoff bei
60, 100 und 110° auf die pulverförmigen kolloidalen Palladiumpräparate alkalischer Lösung auszuführen durch Behandeln der Sulfite m it über
einwirken, und es zeigte sich dabei, daß die Absorption des W asser schüssiger Jodlösung in Gegenwart von Natrium bicarbonat, wobei der
stoffes bei 100 und 110° reichlicher stattfand, als sich erw arten ließ. Jodüberschuß m it Natriumthiosulfat zurücktitriert wird, sowie seine dies
W asserstoffreichere P räparate als P d 3H ließen sich jedoch nicht erhalten. bezüglichen Ergebnisse werden vom Verf. kritisch beleuchtet, und durch
D argestellt w urde: Kolloidales P latin mittels pTotalbinsauren Natriums entsprechende Untersuchungen w ird festgestellt, daß die von R u p p
(mit W asserstoff reduziert). Jedoch wurde infolge Schwerlöslichkeit erzielten annähernd genauen W erte wohl auf einen glücklichen Ausgleich
der Protalbinsäure keine sehr erhebliche Anreicherung an Palladium- zweier in entgegengesetzter Richtung liegender Fehler zurückzuführen
3hydrosol (von 50 Proz. auf fast 55 Proz.) erzielt. Bei der Prüfung der seien. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 45, 69.)

Von C. P a a l und C. A m b e r g e r .
Palladiumsalze w erden nach Versuchen der Verf. sowohl in saurer,
wie auch in alkalischer Lösung durch H ydrazin zu elementarem Palladium
reduziert. (D. chem. Ges, Ber, 1905. 38, 1388.)
W ir verweisen hierbei a u f die folgende Arbeit von A. G u tb icr und
ff. H ofm eyer.
y

kolloidalen Platinpräparate auf Palladiumwasserstoff sammelte sich im
Azotometer weniger als 0,5 ccm eines nicht entzündlichen Gases an,
W asserstoff w ar demnach nicht vorhanden. Ferner v/urde m it protalbinsaurem Natrium kolloidaler Palladiumwasserstoff dargestellt und der
von den kolloidalen Palladium präparaten aufgenommene Sauerstoff
bestimmt, der sich auf 2,62—4,07 Proz, belief, (D. chem. Ges. Ber.
1905. 38, 1398.)
r

Über Palladium Wasserstoff.
Von 0 , P a a l und C. A m b e r g e r .
Beim ersten Versuche (Palladiumschwarz durch Reduktion von
PdCl2 m it gasförmigem W asserstoff dargestellt) w urde ein (J- Rohr mit
der Substanz im Paraffinbade auf 250° erhitzt. D a aber bei dieser
Tem peratur noch nicht der gesamte okkludierte W asserstoff, wieder frei
wird, so ist in W irklichkeit die aufgenommene Menge W asserstoff etwas
größer, als bei dem Versuche gefunden wurde. Bei Versuch n erhitzte
man die Substanz (durch Reduktion m it Hydrazinsulfat NaH 4.H 2S 0 4 in
alkalischer Flüssigkeit dargestellt) zur Austreibung des W asserstoffes
zuerst auf 125°, wobei 10 ccm in das Azotometer übergingen. Als
keine merkliche Volumenzunahme m ehr stattfand, w urde noch i y a Std.
auf 220° erhitzt und dabei noch 10,5 ccm W asserstoff (unkorr.) er
halten.* Bei Versuch H I (wie bei I) w urde nach dem Erhitzen im
W asserstoffstrom e das |J - Rohr mit Substanz in einer Kältemischung
auf — 10° abgekühlt und die Mischung erst nach Verdrängung des
W asserstoffes durch Kohlensäure wieder entfernt. Von — 10° bis -f-20°
gingen 6 ccm W asserstoff in das Azotometer, Bei schwachem Erwärmen
wurden rasch noch 14, bei schwachem Glühen noch 4 ccm Gas (unkorr.)
entwickelt. Versuch IV (Palladiumschwarz wie bei n, aber in saurer
Lösung dargestellt) w urde wie H I ausgeführt. Von — 10° bis -j-40°
gingen 6 ccm, von 40— 145° 12 ccm und beim Erhitzen zur schwachen
Rotglut nur noch 1,7 ccm W asserstoff (unkorr.) über. — D er fein ver
teilte Palladiumwasserstoff ist je nach seinem W asserstoffgehalte in
verschiedenem Grade pyrophorisch, W asserstoffreiche Präparate erhitzen
sich an der L uft sofort unter Funkensprühen bis zum Glühen. (D. chem,
Ges. Ber. 1905. 38, 1394.)
y

Über die Halogenverbindungen des Rutheniums.
Von A. G u t b ie r und C. T r e n k n e r ,
D ie Verf. beschreiben die zur D arstellung des chemisch reinen
Ruthenium s und die zur Analyse dienenden Methoden, und zeigen, daß
sowohl das von C la u s beschriebene Ruthenium cblorür nicht erhalten,
sowie die Existenz einer wasserhaltigen Modifikation des Rutheniumchlorürs

Beiträge zur Kenntnis der Polysulfide.

II.

Von F. W . K ü s t e r .
Den Vorgang der Auflösung von Schwefel in Natriumsulfid hat
Verf. durch Potentialmessung bis zur Sättigung messend verfolgt.
Zwischen dem Potential von Platinelektroden in mit Schwefel gesättigten
Natriumpolysulfidlösungen und der Verdünnung dieser Lösungen bestehen
einfache Beziehungen, die durch die N e r n s ts c h e Formel zutreffend
ausgedrückt werden. Das gleiche stellte Verf. für angreifbare Silber
elektroden fest. E s wurden die Potentiale von Platin- und Silberelek
troden in Natriumsulfidlösungen gemessen, in denen wachsende Schwefel
mengen gelöst waren. Aus den gemessenen Potentialen w urden dann
dio Konzentrationen der Schwefelionen (S") und des freien Schwefels
berechnet. Die H ydrolyse und Ionenspaltung in diesen Lösungen wurden
durch Kaliumhydroxyd- und Natriumchloridzusatz zurückgedrängt. Aus
den darauf gemessenen Potentialen berechneten sich Konzentrationen
für die Schwefelionen, die m it den durch Anwendung des Massen
wirkungsgesetzes berechneten durchaus befriedigend übereinstimmten.
Bei den elektrischen Messungen fand Verf. in Übereinstimmung m it
den rein chemischen Ergebnissen, daß der Schwefel in den Polysulfiden
bis zur Bildung des Tetrasulfids Na2S4 ungleich fester gebunden ist
als der späterhin aufgenommene. (Ztschr. anorg. Chem, 1905. 44, 431.) 3

Eine neue Synthese zur Stickstoffwasserstoffsäure.
Von A. W . B ro w n e .
Hydrazinsulfat und W asserstoffsuperoxyd liefern bei Gegenwart
von Schwefelsäure Stickstoffwasserstoffsäure, wobei unter gewissen Be
dingungen eine Ausbeute von mehr als 28 Proz. der theoretischen erreicht
wird. Das Verfahren verdient umsomehr Interesse, als es nach ihm
zum ersten Male gelang, H ydrazin in Stickstoffwasserstoffsäure unter
Ausschluß stickstoffhaltiger Agentien überzuführen. (D. chem. Ges. Ber.
1905. 38, 1825.)
y

Zur Kenntnis der Flußsäure.

II, Teil.

Von E. D e u s s e n .
Im zweiten Teile seiner A rbeit hat Verf. festgestellt, daß der zu
optischen Zwecken dienende Flußspat von Z e is s (Jena) einen hohen
Grad von Reinheit besitzt und geschliffen als Verschlußplättchen beim
Polarisieren fluorwasserstoffhaltiger Lösungen benutzt werden kann.
Die S ta h lsc h e Beobachtung, daß die Handelsflußsäure in entsprechender
Zeit mehr Hammerschlag oder R ost von metallischem Eisen löst als
a) D. chem. Ges. Ber. 1903. 35, 8694.
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Salzsäure oder Schwefelsäure, w urde vom Verf. bestätigt. (V erl Hält
es vom praktischen Standpunkte aus für sehr wünschenswert, wenn die
verdünnte Mußsäure allgemeiner zum Reinigen der Eisengegenstände
von R ost benutzt würde.) Die Erscheinung, daß in dem System : über
schüssiger Hammerschlag -f- Mußsäure eine Abnahme des gelösten Eisens
nach längerer Schüttelzeit eintritt, wird durch die Bildung eines schwerer
löslichen Eisenoxyfluorides erklärt. Auch die Abnahme der Löslichkeit
von Kupferoxyd in konzentrierter M ußsäure ist auf die Bildung eines
schwer löslichen Oxyfluorides zurttckzuführen. Das saure Kaliumfluorid
(K FFH ) h at Verf. zum Aufschließen eines stark geglühten Gemisches
von viel Aluminiumoxyd m it wenig Eisenoxyd vorteilhaft verwendet,
wobei sich ein schnelleres Arbeiten ohne Platin Verlust als Vorzüge der
Methode erwiesen. Die Titration von Eisenoxydul m it Perm anganat bei
Gegenwart von freier Flußsäure ist ungenau; durch Mangansulfatzusatz
läßt sich der Fehler bis zu einem gewissen Grade beseitigen. Dagegen
beeinträchtigt ein geringer Gehalt der Untersuchungsflüssigkeit an
Kaliumfluorid die Genauigkeit der Titration mit Perm anganat nicht.
(Ztschr. anorg. Chem. 1905. 44, 408.)
3

Über Fluorhydrate einiger Anilide und substituierten Aniline.
Von R. F . W e i n l a n d und H. L e w k o w itz .
Bei den Untersuchungen der Verf., ob sich der Fluorwasserstoff
m it so schwach basischen K örpern wie den Aniliden zu vereinigen
verm ag, zeigte sich, daß dies in ausgezeichneter W eise der Fall ist.
Die Verf. erhielten eine Reihe gut kristallisierender teilweise sehr saurer
Fluorhydrate. Is t der paraständige Substituent im Anilid eine Hydroxyloder Äthoxylgruppe, so erhält man bei Überschuß von Flußsäure Trifluorhydrate, ist er eine Methyl- oder Methoxylgruppe oder Brom, so
bilden sieh auch bei Flußsäure im Überschuß auch nur Monofluorhydrate.
I s t der Substituent dagegen eine Carboxyl- oder N itrogruppe, so ent
steht kein Fluorid mehr. Die Anilidfluorhydrate verlieren in trockner
und gewöhnlicher Atmosphäre den Fluorwasserstoff mehr oder weniger
rasch. Beim Lösen in Alkohol oder W asser werden sie völlig zersetzt,
und es entstehen w ieder die reinen Anilide. D ie Verf. haben auch die
Fluorwasserstoffverbindungen einiger der den Aniliden zu Grunde
liegenden Aniline untersucht und gefunden, daß sie 1, 2 und 3 Mol. H F
enthalten; einige dieser erhaltenen Ffuorhydrate sind ausgezeichnet
kristallisiert. — Mit Rücksicht auf verschiedene näher angegebene
Gründe glauben die Verf., die Anilidfluorhydrate nicht als K ristall
wasserverbindungen ansehen zu dürfen, sondern diese als Salze auffassen
zu müssen. (Ztschr. anorgan. Chem. 1905. 45, 89.)
3
Ü ber die Konstitution gew isser organischer Salze des Nickels und
Kobaltes in w ässeriger Lösung. Von 0 . F. T o w e r . (Journ. Amer.
Chem. Soc. 1905. 27, 386.)
Ü ber die Gewinnung von Lithiumsalzen aus den Mutterlaugen der
Orber Solquellen. Von S. S ie b e r t. (Pharm. Zentralh. 1905. 46, 368.)
Über die Einw irkung von Fluorwasserstoff auf Schwefelstickstoff
und eine neue Bildungsweise des Thionylfluorids. Von 0 . R u f f und
C. T h i e l . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 549.)
Ü ber die E rden des Monazits. Von W. F e i t und K. P r z i b y l l a .
(Ztschr. anorg. Chem. 1905. 43, 202.)

3. Organische Chemie.
Über Dianiinobernsteinsäureittliylester.
Von J . T a f e l und H. S te r n .
Aus 100 g käuflichem dioxyweinsaurem Natrium haben die Verf.
etwa 120 g zur Reduktion brauchbares Osazon erhalten. Die Ausbeute
an D iam inobemsteinsäure aus diesem P rodukt hängt wesentlich von
der Tem peratur bei d er Darstellung ab. Noch bessere Ausbeuten
erhielten die V erf., wenn die osazonabscheidende Flüssigkeit ständig
m it E is gekühlt wurde, nämlich aus 100 g Osazon 25 g rohe Mesosäure
und 9 g rohe wasserhaltige razemische Säure, oder 55 bezw. 17,5, also
72,5 Proz. der theoretischen Menge. Die Reinigung der rohen Mesodiaminobernsteinsäure ist m it geringen Verlusten verbunden, wenn
man in wenig mehr als der berechneten Menge kalter ^-Natronlauge
auflöst, die Lösung durch Schütteln m it Tierkohle entfärbt und durch
Essigsäure w ieder fällt. Außer dem Mesodiaminobernsteinsäurediäthylester wurden der Diacetyl- und Dibenzoldiaminobemsteinsäurediäthylester, ferner der Diacetessigester- und d er Diacetylacetonmesodiaminobernsteinsäurediäthylester dargestellt. Die Vergleichung der chemischen
Eigenschaften der E ste r des Meso- und der razemischen Diaminobernsteinsäure mißlang insofern, als es den Verf. nicht gelang, den salzsauren
razemischen D iam inobernsteinsäurediäthylester zur Kristallisation zu
bringen. D ie Verf. behalten sich jedoch eine weitere Bearbeitung dieses
Gebietes vor, (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1589.)
y
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und zwar den einfachsten Repräsentanten CH2: CO Keten, demnach das
erst erwähnte Derivat Diphenylketon. Dies ist als stark ungesättigte
Verbindung lebhaft gefärbt, sehr reaktionsfähig und wird schon durch
Luftsaüerstoff oxydiert. Die Reaktionen gleichen in vielen Beziehungen
denen der analog zusammengesetzten Isocyansäureester, R N : CO. Es
addiert wie diese W asser, Alkohol und primäre organische Basen. Das
Hexaphenylphloroglucin konnte durch Polymerisation des Diphenylketens
nicht erhalten werden. Das Phenylketen konnte zwar noch nicht isoliert,
seine Existenz aber durch die Bildung von Phenylessigsäure bei Zusatz
von W asser nachgewiesen werden.
Verf. versucht, noch weitere
Repräsentanten dieser Körperklasse darzustellen. (D. chem, Ges. Ber.
1905. 38, 1735.)
r

Über die Verwendbarkeit der Oxiinäther für Kondensationen.
Von 0 . D ie ls und G. P la u t.
Die Verf. beschrieben die Kondensation von Oxalester mit dem
CH3.C0.C.C1I2.CIL
Methylestor des Isonitrosomethylpropylketons:
() ^
", die
sich unter Mitwirkung von wasserfreiem N atriumäthylat glatt vollzieht.
D er Oxalesterrest w ird zweifellos in die dem Carbonyl benachbarte
Methylgruppe eingreifen, so daß der neuen Verbindung folgende Formel
C2H5,OOC.CO.CHS.CO.C.CH2.CH3
zukommt:
CHON
' ^ eao wir^ durch Natrium
äthylat leicht in der W ärm e in das Natriumsalz seiner Säure um
gewandelt, die nach dem Ergebnis der Analyse das normale Verseifungsprodukt des oben erwähnten Esters vorstellt und demnach dio
HO 0 0 . CO. CH2. CO. C. CIIa. CHS
Zusammensetzung:
CHON
besitzt.
Die Verf.
haben bereits verschiedene Derivate dargestellt und behalten sich das
genauere Studium der Kondensation von E stern und Aldehyden mit
1,2-Diketonen, sowie die weitere Bearbeitung der Reaktionsprodukte
vor. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1917.)
y

Über die Reduktion von Ölsäure zu Stearinsäure mittels Elektrolyse.
J u l i u s P e te r s e n .
Verf. bemerkte in der Einleitung der vorliegenden Abhandlung,
daß er in der Literatur keine Angaben über das Verhalten der Ölsäure
einer elektrolytischen Einwirkung des Wasserstoffes gegenüber gefunden
hat, und hat deshalb eine Reihe Untersuchungen angestellt, um zu ver
suchen, ob es möglich wäre, Stearinsäure auf diesem W ege herzustellen,
indem ' er in einem dazu besonders konstruierten Apparate die Ölsäure
einer kathodischen Einwirkung in weingeistiger schwefelsaurer Auf
lösung unter Verwendung eines Diaphragmas unterworfen hat. Unter
folgenden Umständen ist es Verf. gelungen, die Ölsäure in Stearinsäure
umzubilden: 10 g reine Ölsäure wurde in 150 ccm W eingeist aufgelöst
und mit 3 ccm verdünnter Schwefelsäure (1 : 4) versetzt. Diese Lösung
wurde in ein Becherglas, 500 ccm groß, gegossen, und ein Netz aus
Nickeldraht längs der inneren Seite des Glases angebracht, um als
Kathode zu dienen. In die Mitte des Glases wurde ein Tonzylinder,
mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt, gestellt, und dieser mit einer Platin
anode versehen. E s wurde mit einem Strom von 1,35 Amp. gearbeitet
und die Spannung während der ganzen Versuche auf etwa 20 V. durch
eine passende Zutropfung verdünnter Schwefelsäure zu der Kathoden
lösung gehalten. Die Temperatur w ar 30— 35° C. Nach dem Verlauf
von 41/2 Std. wurde die Elektrolyse unterbrochen; nach der Abkühlung
der ganzen Lösung kristallisierten reichliche Mengen Stearinsäure aus. Es
hat sich ferner gezeigt, daß eine geringe Schwefelsäuremenge ein Maximum
von Reaktion ergibt, doch brachten die gesamten Versuchsresultate ein sehr
buntes Bild hervor. W ird Salzsäure statt Schwefelsäure zur Reduktion
verwendet, so ergab sich, daß die Lösung nur ungefähr 5 ccm ^-Salzsäure
in 100 ccm der Lösung enthalten muß, um die höchst mögliche Reduktion
zu erzielen; die Anodenlösung war hier, wie früher, etwa ^-S ch w efel
säure. Doch hat es sich auch hier erwiesen, daß es sehr selten möglich
w ar, unter scheinbar ganz ähnlichen Versuchsbedingungen überein
stimmende Ergebnisse zu erzielen. E s hat sich gezeigt, daß die
Reduktion um so größer wird, je länger die Ölsäurelösung^mit der Salz
säure in Verbindung war. Statt Nickel hat Verf. versucht, Platin, Blei,
Zink oder Quecksilber als Kathodenmaterial zu verwenden und ferner die
Kathodenflüssigkeit m it verschiedenen Metallchloriden zu versetzen, ohne
dadurch bessere Ergebnisse zu erhalten. Schließlich sind Versuche
mit ölsauren Alkalien, sowohl in wässeriger, als auch weingeistiger
Lösung angestellt worden, aber abgesehen davon, daß man auch dabei
kein besseres R esultat erreicht hat, sind ferner diese Lösungen sehr
schwierig zu den Versuchen zu verwenden wegen ihrer großen Neigung,
Schaum zu bilden. (Oversigt over Videnskabernea Selskabs Förhandlinger 1905. 2, 137.) „
h

Ketene, eine neuo Körperklasse.

Über die Einwirkung
von Phenylmagnesiumbromid auf ölykollester.

Von H. S ta u d in g e r .
Durch Entziehung von Chlor aus Diphenylchloressigsäurechlorid
mittels Metalle gelang es Verf., zu der Verbindung (CeH6)2C : CO
zu gelangen, und er nennt diese so aufgefiindene Körperklasse Ketene

Von C. P a a l und E, W e id e n k o f f .
Die Verf. haben versucht, mittels der G rig n a rd s c h e n Reaktion
die in den Spaltungsgemischen der Proteinstoffe enthaltenen Amino*
säuren in tertiäre Aminoalkohole überzuführen. Diese basischen Alkohole
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mußten ganz andere Eigenschaften zeigen als die Aminosäuren, aus denen
sie hervorgegangen waren, und ein Versuch, z. B. Phenylmagnesium
bromid zunächst auf die E ster d er leichter zugänglichen aliphatischen
Aminosäuren einwirken zu lassen, ließ voraussehen, daß die hierbei
resultierenden Alkohole, im Gegensatz zu ihren Ausgangsprodukten,
gerade die umgekehrten Löslichkeitsverhältnisse zeigen würden, da
beim Übergang der Säuren in die basischen Alkohole aus der Carb-O h»
oxylgruppe der tertiäre Carbinolrest, C ^ O i l , entstehen mußte. Bei
C0H 5
Einwirkung von Phenylmagnesiumbromid auf den Glykollester entsteht
ein

noch

nicht

bekanntes

Diphenyloxäthylam in,

HO .C— CHj>.]NtH2.

5

F erner wurde die Einw irkung des erwähnten Reagens auf Aminoessigsäureäthylester untersucht, und zur gravimetrischen Bestimmung der
Salpetersäure im N itrat, C n H I6N 0 .H N 0 3, des Diphenyloxäthylamins,
H O . 0 . (C6H 6)2. CH2. NH 2 (2 ,2 -Diphenyl-2 -oxy-l-am ino-äthan; 2-Amino1,1-diphonyläthanol-l) w urde die B u sc h sc h e M ethode1) benutzt, die
sich sehr gut auch zur Salpetersäurebestimmung in organischen N itraten
eignet. Außerdem wurden von dem letzterw ähnten Einw irkungsprodukt
das Chlorid, P ik ra t u. a. m. dargestellt. (D. chem. Ber. 1905. 38, 1686.) y

Über
dio Darstellung von
Brommetliyl.
Von W . S t e i n k o p f und
W . F ro m m e i.
Z ur Darstellung von
beliebig großen Mengen
eines chemisch romenBrommethyls haben die Verf.
nebenstehenden Apparat
dargestellt, aus dessen An sichtdasV erfahren deutlich
hervorgeht. (D. chem. Ges.
Bor. 1905. 38, 1865.) y

Zur Kenntnis der F r ie d e l-C r a fts s c h o n Reaktion.
Von J . B o e s e k o n .
'+
i», J
Läßt man Tetrachlorkohlenstoff bei Gegenwart von Aluminium
chlorid auf Benzol oder eines seiner Homologen im Überschuß oinwirken, so werden bekanntlich 3 Atome Chlor substituiert:
3CeH 9 + CCl4 = (C6H t)3CCl + 3 HCl.
Is t dagegen der Tetrachlorkohlenstoff im Überschuß, so entsteht fast
ausschließlich das Dichlorid des Benzophenons (C6H 5)2CC12. Um diesen
K örper zu erhalten, w ird in eine Mischung von fein gepulvertem Aluminium
chlorid und Tetrachlorkohlenstoff unter starkem Umschütteln Benzol
tropfenweise eingetragen, bis der K atalysator verschwunden ist. Die
untere des aus 2 Schichten bestehenden Reaktionsproduktes, welche
hauptsächlich das Additionsprodukt des Dichlorides des Benzo
phenons m it Aluminiumchlorid enthält, wäscht man m it Eiswasser
und destilliert hierauf im Vakuum.
Gleichzeitig m it dem Benzophenondichlorid sich bildende Homologe wurden durch Erhitzen mit
Eisesssig in die entsprechenden Phenone übergeführt.
W ie die
Versuche des Verf. zeigen, entsteht bei obiger Darstellung des Benzophenondichlorides keine Spur Trichlortoluol.
Auch Toluol liefert
leicht ein Dimethylbenzophenondichlorid (C0H 4.C H 3) 2CC12. H ält man
bei der Ausführung der Reaktion eine Tem peratur von 40° ein und
verdünnt den Kohlenwasserstoff mit Tetrachlorkohlenstoff, so hinterbleibt
nach der Entfernung des Aluminiumchlorides und nach Verdampfen des
Tetrachlorkohlenstoffes eine fast farblose Flüssigkeit, welche zum größten
Teile aus dem Dichloride des jp-Dimethylbenzophenons besteht; denn
beim Erhitzen mit Eisessig w urde das bei 93° schmelzende j>,jp-Dimethylbenzophenon erhalten. Bei der Einw irkung von ?h-Xylol auf
Tetrachlorkohlenstoff tritt zum Teil eine Verharzung ein. Das sich
bildende Reaktionsprodukt isolierte Verf. daher nicht, sondern führte
dieses durch Erhitzen m it Eisessig in das Tetramethylbenzophenon
(C0H 3(CH 8) 2) 2CO, in welchem wahrscheinlich die CH3-Gruppen in der
1,3 - Stellung

__ / V \ __ stehen, über. Anisol w irkt fast
OHs O U.hi3
gar nicht auf Tetrachlorkohlenstoff ein, denn es konnten nur Spuren
von ^,^-Dimethoxylbenzophenon erhalten werden. (Rec. trav. chim. des
Pays-Bas et de la Belgique 1905. 24, 1.)
st

Einige Hydrazonderivate des p-, m- und o-Nitroplienylliydrazins.
Von A. v a n E k e n s te i n und J . B la n k s m a .
Außer zur Bestimmung von Aceton, sowie von Acet- und Benzal
dehyd eignet sich das p-Nitrophenylhydrazin auch zur Trennung der
Hexosen von Saccharose, da die ersteren Zuckerarten m it dem Reagens
*) D. chpm. Ges. Ber. 1905. 8S, 861; Chem.-Ztg. Repert. 1905. 29, 120.
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in W asser nur wenig lösliche Hydrazone geben, während Saccharose in
alkoholischer Lösung m it dem H ydrazin überhaupt nicht reagiert. Bei
der Ausführung w ird die alkoholische Lösung der verschiedenen Zucker
arten */2 Std. lang auf dem W asserbade m it einem geringen Überschüsse
_p-Nitrophenylhydrazin erhitzt und hierauf der Alkohol verjagt. Den
hinterbleibenden Rückstand nimmt man m it wenig W asser, welches die
unveränderte Saccharose und eine Spur des H ydrazins löst, auf, filtriert
und gibt zum F iltra t zur Abscheidung des ^-Nitrophenylhydrazins einen
Tropfen reinen Benzaldehyd. In der Lösung findet sich fast die gesamte
Menge des zugesetzten Rohrzuckers wieder. W ahrscheinlich ist es auch
möglich, auf diese W eise Maltose und Lactose von Hexosen zu trennen.
Mittels j>Nitrophenylhydrazins gelingt es ferner, noch sehr kleine Mengen
Glykuronsäure, deren wässerige Lösung m it dem genannten Reagens schöne
gelbe K ristalle liefert, nachzuweisen. W ie die p -Verbindung, so kann
auch das m-Nitrophenylhydrazin zur Identifizierung von Aldehyden und
Ketonen Verwendung finden. Das o-Nitrophenylhydrazin verbindet sich
wie seine Isomeren mit Aldehyden und Ketonen und eignet sich be
sonders zur Identifizierung der Fructose, welch letztere m it dem Hydrazin
ein vorzüglich kristallisierendes, bei 161° schmelzendes Hydrazon bildet.
H andelt es sich um die Trennung der Fructose von Glykose, so erhitzt
man die alkoholische Lösung der beiden Zucker 10 Min. lang mit dem
Reagens und läßt über Nacht stehen, wobei ein großer Teil des
Fructosenitrophenylhydrazons auskristallisiert. Durch toilweises E in
dampfen der alkoholischen Lösung kann eine weitere Menge von Fructosenitrophenylhydrazon erhalten werden, während die Glykose in Lösung
bleibt. Auch Mannose bildet m it o-Nitrophenylhydrazin ein in Alkohol
schwer lösliches Hydrazon, welches man erhält, wenn dieser Zucker bei
gewöhnlicher Tem peratur mit dem Hydrazin in essigsaurer Lösung
behandelt wird.
(Rec. trav. chim. des P ay s-B as et de la Belgique
1905. 24, 33.) _
st

Über dio Produkte der Einwirkung
von Organomagnesiumverbindungen auf Alkylidenbasen.
Von M. B u s c h und A. R in c k .
Die Verf. haben dio neue Verwendung der Organomagnesiumverbindungen zunächst inbezug. auf die S c h if f sehen Basen studiert und
gefunden, daß die in Rede stehende Reaktion hier durchweg recht glatt
verläuft. Die resultierenden Verbindungen lassen sich auch als Dialkylalkylaminomethane R „ > C H .N H .R '" auffassen, so daß es möglich er
scheint, daß durch geeignete W ahl des Amins, Aldehyds und Alkyl
magnesiumhalogenids Methylaminbasen m it asymmetrischem Kohlenstoff
atom innerhalb w eiter Grenzen aufgebaut werden. Die aus Arylaminen
hervorgegangenen Basen lassen sich im ' Sinne der H o ffm a n n s c h e n
Reaktion in Aminotrialkylmethane umlagern:
g',> C H .N H .C „H 6 ---- >- ® ', > C T I < ^ \ N H 2.
Ein Versuch m it Benzylidenphenylhydrazin lehrte, daß Magnesiumhalogen
alkyl sich auch an die Doppelbindung der Hydrazone umzulagern vermag,
obgleich hier der Prozeß nicht glatt verläuft, und das prim äre Reaktions
produkt (wahrscheinlich C0H a .N H .N H . CHR.CoH6, also ein C-alkyliertes
sym. Bonzylphenylhydrazin) außerordentlich leicht zerfällt. Die Verf.
haben den Versuch m it Benzylidenphenylhydrazin und Magnesiummethyl
jodid ausgeführt, doch obwohl sie 2 Mol. der Magnesiumverbindung zur
Einwirkung brachten, entzog sich ein großer Teil des Hydrazons der
beabsichtigten Umwandlung; außerdem wurde aus der Reaktionsmasse
neben Anilin noch Acetophenon isoliert. Die Bildung des Ketons er
klärt sich aus der D ehydratation des interm ediär entstehenden sym.
C-Methylbenzylphenylhydrazins, w ährend sich die Azoverbindung zum
Phenylhydrazon des Acetophenons umlagert, das durch die zur Zersetzung
der Magnesiumverbindung verw andte Salzsäure hydrolytisch gespalten
wird. Benzylidenmethylphenylhydrazin w ird durch Magnesiummethyl
jodid fast garnicht angegriffen, Hydrobenzamide vereinigen sich leicht
mit Alkylmagnesiumhalogeniden, wobei primäre und sekundäre Benzyl
aminbasen resultieren, w orüber die Verf. noch berichten werden.
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1761.)
y

Kondensation
von Benzaldoliyd und Plienoxyessigsiiareester; ein Beitrag zur
Kenntnis der C laisensclien Ziintsäuresyntliese m ittels Natrium.
Von R. S t ö r m e r und 0 . K ip p e .
D er Verlauf obiger Kondensation ist nach C l a i s e n folgender:
C6H5.CHO + Na + CH 3.C 00C 2H 5 = CUI I 5. CH. (ONa). CHa.C0 0 C2H 5 + H,
wonach dann aus dem durch W asser freigemachten Phenyl-/S-m ilchsäurcester bei der Destillation Zim tsäureester entstände. Daß diese
von C la is e n 5) vertretene, von M i c h a e l 6) bestrittene Ansicht die
richtige ist, glauben Verf. durch die bei der Kondensation erhaltene
«-Phenoxy-/?-phenylhydracrylsäure, C|)H5 . CH(O H ). C H (0CöH 5) . COOH
bewiesen zu haben. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1953.)
y
D. chem. Ges. Ber, 1890, 23, 978.
6) D. chem. Ges. Ber. 1900. 33, 3768.
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Über die Jod-Jod\vasserstoffverbinduugen stickstofffreier
Anthrachinonderivate.
Von 0. L ie b e r m a n n und L. M am lo ck.
Anthraehinon, /j-Methy lanthrachinon, j'-Ph eny lo.xan tliran ol, Erythrooxanthrachinon, Chinizarin, Chrysazin, Chrysophansäure, Alizarin usw. geben
Jod-Jodwasserstoffverbindungen ihrer Anthranolstufe. Ganz rein erhält
man allerdings die Anthranolstufe durch diese Zersetzung noch nicht,
•weil sich immer kleine Mengen einer höheren oder niederen Oxydations
stufe mitbilden, einmaliges Um kristallisieren genügt jedoch. Ea ist
allerdings gleichzeitig beobachtet, daß m ittels einer früheren Methode
( L i e b e r m a n n und G im b e l) zur Gewinnung von Anthranol aus Anthrachinon durch Kochen m it Eisessig, Zinn und wenig Salzsäure die Anthra
chinonderivate in bester Ausbeute und völb'ger Reinheit dargestellt werden
können, weshalb diese Methode auch für die Darstellung der Anthranol
stufe beibehalten wurde. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1784.)
y

Über die Carboxylierung
der Phenole mittels Kokleusäure. I. Mitteilung: Salicylsäure.
Von S. T i j m s t r a Bz.
W ird Phenolnatrium-o-carbonsäure in Aceton gelöst und mit Petrol
äther präzipitiert, so verwandelt sie sich in Natrium salicylat, denn sie
ist nicht mehr imstande, Ammoniakgas zu absorbieren; auch entwickelt
die Substanz, in Petroleum von.180° gebracht, keine Kohlensäure. Daß
in der acetonischen Lösung tatsächlich eine Umwandlung stattgefunden
hat, wurde folgendermaßen bewiesen: Die rohe Phenolnatrium-o-carbon
säure wurde möglichst fein zerrieben, mit Aceton ausgözogen, der
hygroskopische, wahrscheinlich noch Spuren von Phenolnatrium ent
haltende Rückstand getrocknet, in W asser gelöst und nach Durchleiten
von Kohlensäure und Ausätherung zur Trockne verdampft. _D er Rück
stand vermag nun auch kein Ammoniak mehr zu absorbieren. Das
Rohprodukt, das gut Ammoniak absorbiert, ist demnach in zwei Produkte
zerlegt, welche diese Eigenschaft nicht m ehr besitzen. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 1375.)
7

Über einige organische Siliciumvorbindungen.
Von E r. T a u r k e .
Aus Siliciumchloroform und ^-Propyl-, Isobutyl- und Isoamylalkohol
w urden die entsprechenden E ster der Silicium-o-ameisensäure, SiH(OR)3,
dargestellt. — Siliciumtripropyloxyhydrür, o-Siliciumameisensäurepropylester, SiH(OC3H 7)3, destillierte nach kurzem Verlauf fast vollständig
zwischen 175 und 205 über. D er reine E ster wurde durch 8-maliges
Fraktionieren gewonnen und bildet eine wasserhelle leicht bewegliche
F lüssigkeit von starkem nicht 'unangenehm em Geruch und süßlichem
Geschmack, spez. Gew. bei 15,5» 0,885.
SiHciumtributyloxyhydrür,
O-Siliciumameisensäurebutylester, SiH(OC*H9)3, ging zwischen 220 und
245° über. Siliciumtriamyloxyhydrür, o-Siliciumameisensäureamylester,
SiH(C6Hn )3, ging nach sehr häufigem Fraktionieren in der Hauptmenge
bei 300—305° über. Bei d er Einw irkung von Siliciumchloriden und
Natrium auf aliphatische Halogenverbindungen, z. B. von SiCl4 und Isa
auf aliphatische Chloride geht folgende Reaktion vor sich:
SiCl* - f 4 RC1 -f- 8 Na = 8 NaCl + SiR,.
Siliciumtetraamyl, Si(C6H n )4; Siliciumtriamylhydrür, SiH(C6H n )3 u. a.m.
wurden dargestellt. Auch die Einw irkung auf Glykole wurde unter
sucht; hier w ird jedoch eine Hydroxylgruppe durch Chlor ersetzt, so
daß Glykolchlorhydrine entstehen. Diese w irken nun aufweiteres
Siliciumtetrachlorid als einwertige Alkohole ein, und es entstehen die
einfach gechlorten Alkylester der Kieselsäure, Si(ORCl)t . Schließlich
w urde auch noch d er Versuch gemacht, ein intermediäres Anhydrid der
K ieselsäure und Benzoesäure, S i(0• OC.CeHg)*, darzustellen, was aber
nicht gelang; es bildete sich immer nur Benzoylchlorid und Kieselsäure
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1661.)
T

Zur Kenntnis des Carvons.
Von H. R u p e und P . S c h l o c h o f f .
Die Verf. liefern in dieser A rbeit den Bew eis, daß der Satz, daß
durch eine Ringbildung das optische Drehungsvermögen im allgemeinen
erhöht wird, auch für die Oxydbildung zutrifft, indem das Dihydropinol
(ein dem Cineol isomeres Oxyd) bedeutend stärker dreht als die beiden
Dioxyterpane (a - und /9-2,8-D ioxyterpan). — Das Oxyd bildet eine
leicht bewegliche farblose Flüssigkeit von sehr angenehmem Geschmack,
der dem des Cineols ähnlich ist, nur nicht so -ausgesprochen camphorartig, sondern etwas an Acetophenon erinnert. Das Dihydropinol bildet
sich auch beim Schütteln des Dihydrocarveols m it Schwefelsäure und
findet sich in der niedrig siedenden Fraktion des ungelösten Harzes,
es ist reiner und enthält viel weniger Cymol als das aus den Glykolen
dargestellte.
D ie Untersuchungen w erden fortgesetzt.
(D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 1719.)
T

Einwirkung des Phosphors aut organische Verbindungen.
Von H. W ic h e lh a u s .
Durch Einw irkung von Phosphorwasserstoff im zugeschmolzenen
Rohre bei 300° w urde Naphthol zu Naphthalin reduziert, feuchter Phos
phor w irkt schon bei bedeutend niedrigerer Tem peratur, auch w eiter
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Phosphor führt bei 300° die Bildung von Naphthalin aus Naphthol her
bei. Um die Abspaltung von W asser auszuschließen, wurde dio wasser
stofffreie Verbindung Chloranil gewählt. Beim Erhitzen mit rotem
Phosphor wurde in erster Linie Chlor entnommen, was auch Versuche
m it Hexachlorbenzol bestätigten. Aus Chloranil (57,7 Proz. Chlor) ent
stand eine Verbindung mit 44 Proz. Chlor, die oin Acetylderivat von
der annähernden Formel
CA ° ) j
oiQ kristallinisches Anilid
UöOJ3U2
C6013(G.CaH 6), ergaiJi ¡\.uch beim Ein wirken von Phosphor auf Phenol,
OeCJ^N ,GöH5)2
besonders beim Arbeiten im Schüttelofen und unter Zusatz von Äther,
tra t beim Öffnen der Röhren Phosphorwasserstoff auf; Benzol war nie
nachzuweisen. Jedoch zeigten die stark riechenden Fraktionen keine
dem Triäthylphosphin entsprechende Reaktion mit Schwefelkohlenstoff
und Jodwasserstoff. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1725.)
y

o-Nitrofluorbenzol
und einige andere aromatische Fluorverhindungen.
Von M, H o lle m a n n .
o-Nitrofluorbenzol kann aus Fluorbenzol in der W eise gewonnen
werden, daß man das letztere zunächst in Nitrofluorbenzol überführt,
dieses reduziert und hierauf nitriert. Das Nitrofluoranilin wird diazotiert und nach B i s c h le r mittels Zinnchlorür in salzsaurer Lösung re
duziert, wobei sich o-Nitrofluorphenylhydrazin bildet, welches bei der
Oxydation mit Kupfersulfat o-Nitrofluorbenzol liefert. Bei der Re
duktion m it Zinnchlorür muß man darauf achten, daß die Flüssigkeit
nur gelinde erwärmt, und daß der Überschuß des verwendeten Schwefel
wasserstoffes sorgfältig verjagt wird, ehe das gebildete salzsaure Hydrazin
m it Natriumcarbonat zerlegt wird. Die Reinigung des d-Nitrolluorbenzols
gelingt durch Destillation im Vakuum. Der Körper siedet unter 22 mm
Druck bei 115,5° und läßt sich bei gewöhnlichem Druck nicht ohne
teilweise Zersetzung destillieren. Beim Erhitzen mit alkoholischem
Ammoniak auf 100° wird o-Nitrofluorbenzol in o-Nitranilin umgewandelt.
Äußerst leicht spaltet sich das Fluor aus der Fluornitrobenzolsulfosäure
(Fl, N 0 2, S 0 3H = 1,2,4), welche man durch Nitrieren der jo-Fluorbenzolsulfosäure erhält, ab, denn schon beim Zusatz einer verdünnten Lösung
von Alkali zu der genannten Säure scheidet sich bei Gegenwart \ on
Chlorcalcium ein Niederschlag von Fluorcalcium ab. Die o-Fluorbenzoesäure ein bei 119—120° schmelzender Körper, entsteht bei der Oxy
dation von o-Fluortoluol nach G ra e b e . Diese Säure erleidet selbst
beim Erhitzen m it Ammoniak und Chlorcalcium auf 200° keine Zer
setzung. ( R e c . t r a v . chim. des Pays-Bas et de laBelgique 1905. 24, 26.) St

Über die Oxydation ?on Spartein.
Von R. W i l l s t ä t t e r und W . M a rx .
Z ur Konstitution des Sparteins bemerken die Verf., daß die Kenntnis
darüber noch zu dürftig ist, um eine definitive Ansicht darüber zu
äußern. Nur aus seiner Beständigkeit gegen Perm anganat läßt sich
die Folgerung ableiten, daß Spartein (will man nicht, was unwahr
scheinlich ist, einen Benzolring in ihm annehmen) vier gesättigte Ringe
enthalten muß.
W a c k e r n a g e l und W o lf f e n s te in sprechen das
Spartein als ein Methylendinortropan an, m it der Begründung, daß es,
für sich oder m it Zinkstaub erhitzt, die intensive Pyrrolreaktion mit
Fichtenholz zeige. Den Verf. ist es indessen nicht gelungen, selbst bei
starkem Überhitzen von Spartein oder einem seiner dargestellten
Oxydationsprodukte diese Reaktion „anders als in d e r kümmerlichsten
W eise auftreten zu sehen. (D. chem. Ges. Ber. 190o. 38, 1 <72.) y

Über Caryophyllin.
Von J . H e r z o g .
Verf konnte 2 Derivate des Caryophylline darstellen, ein Urethan
und ein Acetylprodukt, welche die jüngst?) von M e y e r und H o n ig s e h m id dem Caryophyllin zugeteilte Formel C1BH 6i0 4 zu bestätigen
scheinen. Andererseits hat er Tatsachen ermittelt, welche auf eine ganz
andere Formel hindeuten, und macht diese vorläufige Mitteilung nur,
um sieh das Recht der M itarbeit zu sichern. (D. Pharm. Ges. Ber.
1905. 15, 121.)

Die Farbenreaktionen der Eiweißkörper mit p-Dimethylaminobenzaldebyd und anderen aromatischen Aldehyden.
Von E v w in R o h d e .
Da N e u b a u e r festgestellt hat, daß Eiweißkörper ebenfalls mit dem
«-Dimethylaminobenzaldehyd Farbenreaktionen geben, hat Verf. diese
Frage w eiter verfolgt und gefunden, daß nicht nur das genannte,
sondern auch andere aromatische Aldehyde als Reagentien für die aweißkörper und zwar ausschließlich für die Indolgruppe der Eiweißmolekel anzusehen sind. Zuerst wurde festgestellt, daß bei der T arbenreaktion des »-Dimethylaminobenzaldehyds mit Eiweiß es die Aldehyd
grupps ist, die sich mit der reagierenden Gruppe in der Eiweißmolekel
verkuppelt, und zwar dadurch, daß eine v o r h e r i g e Vereinigung mit
Eiweiß m it Form- oder Acetaldehyd bei Gegenwart von verdünnter
Schwefel- oder Salzsäure es unmöglich machte, an dieser so präparierten
’} Monatsh. Chem. 1905. 26, 379.
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Eiweißlösung eine Farbenreaktion mit dem E h r l i c h sehen Aldehyd zu
erzielen. E s w ar also eine „V erstopfung“ d er reagierenden Gruppe in der
Eiweißmolekel eingetreten. F ern er hat Verl, festgestellt, daß die Al
dehyde der aliphatischen Reihe, wie Form-, Acet-, Propyl-, Bntylaldebyd
nicht zur Farbenbildung m it dem Eiweiß führen; auch Citral und
Furfurol geben nur gelbe Färbungen, dagegen konnte bei allen aro
matischen Aldehyden das Auftreten einer Farbe beobachtet werden.
Geprüft w urden: Salicylaldehyd (rot), Zim taldehyd (rot), Gentiainaldehyd
(blau), Amidobenzaldehyd (grün), Hadrom al (rot); doch entstanden
durchweg schmutzige trübe Farben, Um sichere Resultate zu geben,
w ird die Reaktion folgendermaßen angestellt: Im Reagensglas werden
zu der Eiweißlösung oder -wasseraufschwemmung 5— 10 Tropfen einer
5-proz, schwach schwefelsauren Lösung (10 P r o z ) von j)-I)imethylaminobenzaldehyd gefügt; dann läßt man vorsichtig unter häufigen Um
schütteln konzentrierte Schwefelsäure bis zum A uftreten der Färbung zu
fließen. Das Vanillin w ird in 5-proz. alkoholischer Lösung (5—10 Tropfen),
der j>Nitrobenzaldehyd in Substanz verwendet; im übrigen w ird ebenso
verfahren, wie oben angegeben. Bei sehr verdünnten Eiweißlösungen
gibt diese Methode keine Resultate mehr, während man durch U nter
schichten von konzentrierter Schwefelsäure, in der im Verhältnis von
1 :1 0 0 der betreffende Aldehyd gelöst ist, noch einen scharfen deut
lichen Farbenring an der Grenze d er beiden Flüssigkeiten erhält. W eiter
h at Verf. nachgewiesen, daß diese Farbenreaktionen d er Eiweißkörper
durch eine bestimm te Atom gruppe, die Skatolaminoessigsäure (bezw.
Indolaminopropionsäure nach E l l i n g e r , Tryptophan nach der alten B e
zeichnung), bedingt sind, und es fragte sich n u r noch, ob keine andere
Gruppe am Auftreten der Färbung beteiligt ist. Nach den Ausführungen
des Verf. scheint diese M öglichkeit, daß an der Farbenbildung etwa
noch unbekannte Spaltungsprodukte des Eiweißes beteiligt sein könnten,
ausgeschlossen. Über die N atur der farbigen Verbindungen der Alde
hyde m it der Skatolaminoessigsäure h at Verf. vorläufig nur Vermutungen
geäußert. Sicher erscheint jedenfalls, daß die V erkuppelung m it der
Aldehydgruppe erfolgt und wahrscheinlich nicht an der Aminogruppe,
denn Aminosäuren, wie Glykokoll, Asparaginsäure und Tyrosin, haben
keino Fähigkeit, die Aldehyde der Skatolaminoessigsäure gegenüber zu
„verstopfen“. Zum Schluß hat Verf. noch beobachtet, daß eine Spur
reiner Skatolaminoessigsäure in Salpetersäure eine intensiv gelbe Färbung
hervorruft, die bei Zusatz von Natronlauge in Orange um schlägt; die
Xanthoproteinreaktion beruht hiernach sicher zum Teil auf der Indol
gruppe. (Ztschr. physiol. Chem, 1905. 44, 161.)
' <u

Zur Filiringlobulmfrago.
Von W . H u is k a m p .
Verf. ist bei Nachprüfung der Versuche C a lu g a r e a n u s über das
Fibrinferm ent zu teilweise abweichenden E rgebnissen gekommen. E s
zeigte sich nämlich, daß auch solche fibrinogenhaltigen Lösungen, welche
vollkommen frei von Ferm ent w aren, m it Fluornatrium in stärkerer
Konzentration ganz ebenso einen Niederschlag bildeten, als wenn die
Lösungen ein w enig Ferm ent enthielten. Die Niederschläge zeigen,
falls man pferdefibrinogenhaltige Lösungen benutzt, eine gallertartige
Beschaffenheit, welche mehr oder weniger an eine typische Gerinnung
erinnert; wählt man aber Rinderfibrinogen oder Rinderblutplasm a, so
ist der Niederschlag flockig und besitzt also wenigstens äußerlich keine
Ähnlichkeit m it d er gewöhnlichen Fibrinbildung bei der Ferm ent
gerinnung, Zweitens zeigte sich, daß der durch Fluom atrium gebildete
Niederschlag bei geeignetem Verfahren doch sehr leicht gelöst werden
konnte, und daß diese Lösungen, m it Fibrinferm ent versetzt, in ganz
typischer W eise gerannen. L etzteres läßt die Ähnlichkeit dieser Lösungen
m it gewöhnlichen Fibrinogenlösungen sehr groß erscheinen. D ie aus
führlich beschriebenen Versuche scheinen zu dem Schluß zu berechtigen,
daß bei der H itzegerinnung des Fibrinogens das Fibringlobulin nicht
durch Umwandlung aus Fibrinogen entsteht, sondern daß das Fibrin
globulin schon von vornherein in der Fibrinogenlösung anwesend ist,
denn es w äre sonst nicht begreiflich, daß einerseits das m it Fluor
natrium gefällte Fibrinogen kein oder nur wenig Fibringlobulin liefert,
und daß andererseits die von diesem Niedersehlage abfiltrierte Flüssig
k eit Fibringlobulin in desto reichlicherer Menge enthält. Zum Schluß
bespricht Verf. noch einige Einw ände, welche gegen diesen Schluß er
hoben werden könnten, und einige T atsachen, die Ferm entgerinnung
des Fibrinogens betreffend. (Ztschr, physiol. Ohem. 1905. 44, 182.) w

Einige Versuche filier Kohleuoxydlnimochromogen.
Von F r i t z P r e g l .
W enn man eine m it Kohlenoxyd gesättigte Lösung von Hämoohromogen, das durch E inw irkung von K alium sulfathydrat auf eine
Lösung von Acethämin in ^ -K a lila u g e oder auch durch Zusatz von
ein wenig H ydrazinhydrat zu einer solchen erhalten worden ist, an
haltend m it etwas atmosphärischer L uft schüttelt, so w ird die Lösung alsbald
mißfarbig, und ihr Spektrum gleicht dann demjenigen einer alkoholischen
Hämatinlösung. F ü g t man ferner zu einer Lösung von Kohlenoxydhämochromogen ein gleiches Volumen konzentrierter Kochsalzlösung,; so
beobachtet man das A uftreten eines roten Niederschlages. D ieser änderte
sofort an d er L uft seine Färbung, wie es schien, gleichfalls unter Rück
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bildung von alkalischem Hämatin. Diese Erscheinung hat H o p p e - S e y le r
schon beobachtet, aber nur flüchtig erwähnt, obgleich sie gerade unsere
besondere Beachtung verdient; denn sie zeigt, daß sich das Hämochromogen den Gasen Kohlenoxyd und Sauerstoff gegenüber durchaus
nicht gleich dem komplizierteren Hämoglobin verhält, insofern es nicht
wie jenes das Kohlenoxyd fester bindet als den Sauerstoff, sondern
um gekehrt diesen fester als das Kohlenoxyd. Verf. hat das Kohlenoxydhämochromogen bei völligem Abschlüsse der L uft schließlich doch
in trocknem Zustande dargestellt; dasselbe bildet, fein zerrieben, ein
dunkelblauviolettes, seinem Aussehen nach an Kaliumpermanganat
erinnerndes Pulver, das sich an trockener L uft nicht verändert. Ia
vorher gekochtem und bei möglichstem Abschluß der L u ft w ieder ab
gekühltem W asser löst es sich leicht m it blutroter Farbe. Das Spektrum
zeigt 2 Absorptionsstreifen, zwischen D und E, ähnlich denen, die dem
Spektrum des Kohlenoxydhämoglobins eigentümlich sind. Mit L uft
geschüttelt, w ird die Lösung rasch mißfarbig, dann braun, das Spektrum
geht in das des Alkalihämatins über. F ü g t man der so veränderten
Lösung einen Tropfen H ydrazinhydrat (50-proz. wässerige Lösung) hin
zu, so nimmt sie rasch wieder eine rosenrote Färbung an, zeigt w ieder
das typische Spektrum des Hämochromogens, und nach dem Schütteln
der rotenrosen Lösung m it Kohlenoxyd kehrt auch das Spektrum der
Kohlenoxydverbindung wieder. Dieser Versuch beweist, daß die Lösung
der vorher isolierten Kohlenoxydverbiüdung noch ebenso empfindlich
gegen den atmosphärischen Sauerstoff ist, wie die Lösung des Körpers
vor seiner Isolierung in fester Form, und läßt darauf schließen, daß
darin auch das unveränderte Skelett der 34 Kohlenstoffatome des
H ämatins enthalten ist. Ferner zeigte sich, daß die Lösung des
Kohlenoxydhämochromogens ebenso wie die des Kohlenoxydhämoglobins
durch Ferrocyankalium unter Kohlenoxydentwickelung zersetzt w ird;
auch hat Verf. gefunden, daß in der Kohlenoxydverbindung des Hämo
chromogens neben 1 Eisenatom 5 Stickstoffatome vorhanden sind, wie
Z e y n e k bereits festgestellt hat. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 44,173.) ai
Einfluß der atmosphärischen Oxydation auf die analytischen Kon
stanten der fetten Öle. H . Von H. C. S h e r m a n und M. J . F a lk .
(Journ. Amer. Chem. Soc. 1905. 27, 605.)
Über die Überführung des Carvons in a-Phellandren, Von C. H a r r ie s
und M. J o h n s o n . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1832.)
Über Iso-A rtem isin (5-Oxysantonin), (Studien aus der Santonin
reihe; 7. Mitt.) Von E. W e d e k in d und A. K o c h . (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 1845.)
Ü ber Morphenolderivate. Von E. V o n g e ric h te n . (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 1851.)
Ü ber Aminocodein. Von E . V o n g e r ic h te n und C. W e ilin g e r .
(D. chem. Ges. Ber. 19Q5. 38, 1857.)
Die Konstitution des F re m y sc h e n Sulfazilates und des P e lo u z e schen Nitrosulfates. Von E. Divers. (D. chem. Ges. Ber. 1095. 38, 1874.)
Ü ber zwei aromatische Nitrosoverbindungen. Von F. A lw a y und
R o s s A. G o r tn e r . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1899.)
B eitrag zur Kenntnis des Phthalacetessigesters. Von C. B ü lo w .
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1906.)
Z ur Geschichte der Theorie über die Bildung des Natracetessigesters.
Von A. M ic h a e l. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1922.)
Synthese von Oxypyrrolidincarbonsäuren (Oxyprolinen). Von H.
L e u c h s . (D. chem. Ges, Ber. 1905. 38, 1937.)
N -M ethylpyrrolidin aus Nikotin. Von A m é P i c t e t . (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 1951.)
Kohlensäure- und Kohlenoxydspaltung der a - Phenoxyzimtsäuren.
Von R. S tö r m e r und T h. R ie s e n b a c h . (D. chem. Ges. Ber. 1905.
38, 1958.)
Ü ber Phenylmethyläthylenoxyd und seine Umwandlung in H ydratropaaldehyd. Von A. K la g e s . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1969.)
Bemerkungen zur H erstellung gew isser Amine. Von L, C l a r k e .
(Amer. Chem. Journ. 1905. 33, 496.)
Über das Methylazid. Von 0 . D i m r o t h und W . W i s l i c e n u s ,
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1573.)
Über Thiopyrrolidon. Von J . T a f e l und P . L a v a c z e k . (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 1592.)
Ü ber einige D initroderivate des jp-Aminophenols. Von F. R e v e r d in
und A u g u s t e D r e s e l. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1593.)
Gebromte Zyklopropandicarbonsäuren. Von E. B ü c h n e r und
W . W e d e m a n n . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1599.)
Ü ber die Einw irkung von Benzoylchlorid auf tertiäre zyklische
Basen. Von A. R e i s s e r t . (D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1603.)
Zur K enntnis von Kondensationen von Aldehyden m it Ketonen.
Von E d . L ip p m a n n und R, F r i t s c h . (D. chem. Ges.Ber. 1905.38, 1626.)
Ü ber die Einw irkung von Anilin auf Anhydridcarbonsäuren. Von
W . B e r t r a m . (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1615.)
Über Methylglyoxal und Mesoxaldialdehyd. Von C. H a r r i e s und
H. T ü r k , (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1630.)
Über ein Derivat der Glykuronsäure und des _p-Nitrophenylhydrazins,
Von A. M e d w e d e w . (D, chem. G es.B er, 1905. 38, 1646.)
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Notiz übera-Chlorglutakonaldehyd [2-Chlorpentadien-(l,3)-ol-(l)-al-(5)].
Von W . D ie c k m a n n . (D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1650.)
Ü ber «-Aminoderivate der Adipinsäure, /3-Methyladipinsäure und
Pimelinsäure. Von W . D ie c k m a n n . (D .ehem .G es.Ber. 1905. 38,1654.)
Ü ber o- undjp-Methoxyphenyläthylcarbinol und die daraus erhaltenen
Anethole. V o n C .H e llu n d A. H o f m an n . (D.chem.Ges.Ber.iS05.38,1676.)
Ü ber einige D erivate der Anthranilsäure. Von B r. P a w le w s k i.
(D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1683.)
Notizen über Bromdihydrouracil. Von S. G a b r ie l. (D. ehem. Ges.
Ber. 1905. 38, 1689.)
j'-Nitropropylphthalimid. Von S. G a b r ie l. (D. ehem. Ges. Ber.
1905.. 38, 1G92.)
Ü ber zyklische K etone aus Chloroform und Phenolen. Von K. A u w e rs
und G. K e il.
(D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1693.)
Ü ber die Umwandlung hydroaromatischer Alkohole vom Typus
R/ \ _ _ / \ CEC1

in B enzolderivate/ Von K. A u w e rs .
Ges. Ber. 1905. 38, 1697.)

(D. ehem.
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den von S ilb e r b e r g e r angenommenen Fehler (Zurückhalten merklicher
Mengen von Sulfaten im Eisenhydroxyd) gezeigt. Sie gibt in den Händen
desselben Beobachters Resultate, die nur um H undertstel von Prozenten
voneinander abweichen; auch von den in den 10 verschiedenen Labora
torien gemachten Analysen des gleichen Musters zeigten 8 durchaus
genügende Übereinstimmung. D ie Korrektionen für Verunreinigungen
der Niederschläge und Löslichkeit des Baryum sulfats, sowie für den
Schwefelgehalt der „chemisch reinen“ Reagenzien sind so unbedeutend
und dabei zum Teil sich selbst kompensierend, daß sie das Resultat
nur um einige H undertstel von Prozenten verändern und daher für die
allermeisten Fälle unterlassen werden können. — Die Vorschriften in
L u n g e s Veröffentlichungen sind in zwei Punkten dahin genauer zu
präzisieren, daß bei der Fällung des Eisenhydroxyds ein Übersohuß
von 5 ccm Salmiakgeist und bei der Ansäuerung des Filtrats ein
Überschuß von 1 ccm konzentrierter Salzsäure anzuwenden ist, — In
dieser Gestalt ist die L u n g e sehe Methode nach wie vor als maßgebende
für die Pyritanalyse zu erklären. (Ztschr.angew.Chem. 1905. 18,449.) £

Notiz zur Jodometrie der schwefligen Säure.
Über Papaveriniumbasen in. Von H. D e c k e r und 0. K o c h .
Von E. R u p p .
(D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1739.)
Fließt Jodlösung zu schwefliger Säure, so treten U nterw erte auf,
Über die Kondensation von Flavinduün mit Methylenverbindungen H.
Von F r. S a c h s und G. B a r g e l l i n i . (D. ehem. Ges. Ber.
1905. 38,1742.)infolge der Nebenreaktion S 0 3,/-{-4J/ = S 4 - 2 J 2 (V o lh ard ). T ritt Jod
zu bicarbonatalkalischer Sulfitlösung, so ergeben Bich U nterw erte infolge
Ü ber die
Einw irkung vom Brom auf die Anthranole. Von
der
durch katalytische W irkung von Jodionen veranlaßten Oxydations
C. L i e b e r m a n n und L. M a m lo c k . (D. ehem.Ges. Ber. 1905. 38, 1797.)
wirkung des Luftsauerstoffes (R u ff und J e r o c h ) .
W ie nun die
Ü ber einige mesophenylierte D erivate des Anthracens. Von C.
Schwefligsäureo*ydation normal verläuft, wenn man die Schwefligsäure
L i e b e r m a n n und S .L in d e n b a u m . (D.ehem .Ges. Ber. 1905. 38,1799.)
lösung in die Jodlösung gibt, so tritt auch die oxydative Nebenwirkung
Über Abkömmlinge von Jodchinolinen m it mehrwertigem Jod. Von
des Luftsauerstoffes nahezu zurück, wenn man Sulfit zu bicarbonatC. W i l l g e r o d t . (D, ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 1805.)
haltiger Jodlösung fügt. Daß dies noch vollständig der Fall sein muß,
wenn man einen Überschuß dauernd vorherrschen läßt, anstatt dieses
4. Analytische Chemie.
in einer langsam zu Ende gehenden D irekttitration aufzubrauchen,
ergibt sich ohne weiteres. D er Grad der Hypojodidbildung in jodbiBestimmung geringer Eisenmengen.
carbonathaltigen Oxydationsgemischen ist ein wechselnder. Offenbar
Von J . W . L e a th e r .
Bei der Verwendung v o n L o v ib o n d s Tintom eter zur Bestimmung wird durch die andauernd produzierten Wasserstoffionen eine hinlängliche
sehr geringer Eisenmengen in Tankw ässem h at Verf. recht gute E r Kohlensäurekonzentration gewährleistet, um die Hypojodidkonzentration
gebnisse erhalten. E s ließen sich hierbei sowohl die Ferrocyanid- nicht über Gebühr anwachsen zu lassen, bezw. es w ird solches wieder
als auch die T hiocyanat-Farbreaktion an wenden, von denen nach An zerstört, wie auch eine durch Alkali entfärbte und mit Stärke versetzte
sicht des Verf. die letztere wohl vorzuziehen ist. Bei kleinsten Eisen- Jodlösung sich beim Einleiten von Kohlensäure wieder bläut. W esentlich
raengen ist ßie bedeutend empfindlicher als die e rste re ; so ist sie z. B. stärker ins Gewicht fällt das Jodabsorptionsvermögen des Bicarbonats
bei Eisenmengen von 0,00001 g noch m it großer Genauigkeit verwendbar. in Fällen sehr rasch sich abwickelnder Oxydationsvorgänge bezw. sehr
Auch beansprucht das A uftreten der Farbreaktion beim Ferrocyanid eine rasch erlöschender W asserstoffionenproduktion. Namentlich durch eine
Z eit von 5— 10 Minuten, w ährend sie beim Thiocyanat augenblicklich in reichliche Kohlensäurezufuhr — in Form eines 4 —5-fachen VolumenB
Erscheinung tritt. Nach den vom Verf. angegebenen Tabellen läßt sich von kohlensäuregesättigtem W asser — läßt sieh die Hypojodidbildung
aus der d er F arb e entsprechenden^Gradzahl der L o v ib o n d s e h e n Skala sehr stark zurückdrängen. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 1903.) y
die Menge des Eisengehaltes d er betreffenden Flüssigkeit leicht be
stimmen. (Joum . Soe. Chem. Ind. 1905. 24, 385.)
$

Über quantitative
Bleibestimmungen durch Persulfate in saurer Lösung.
Von M, D i t t r i c h und A. K e is e .
D urch Zufügung einer etwa 10-proz. Lösung von reinem Ammonium
persulfat zu einer Lösung von B leinitrat entsteht sofort ein weißer
kristallinischer Niederschlag, d er sich nach längerem Erwärmen auf
dem W asserbade dunkel färbt. D er anfangs ausfallende weiße Nieder
schlag ist Bleisulfat, das sich bei längerer Einw irkung des Persulfates
in der W ärm e entw eder teilweise in dunkles Bleisuperoxyd umwandelt,
oder aber die letzten noch in Lösung befindlichen Bleimengen fallen
dann sofort als Superoxyd aus und färben den Niederschlag dunkel.
Setzt man Silbernitrat zu, so erfolgt die Fällung bezw. Umwandlung zu
PbÜ 2 schneller und ist nach 8-stünd. Erhitzen vollständig. Das Aus
waschen erfolgt zweckmäßig m it 3-proz. Ammoniumsulfatlösung. Auf
jodometrischem W ege waren keine auch n u r annähernd stimmenden
Zahlen selbst bei gleichmäßigem Arbeiten zu erreichen. Das Silbersalz
bestärkt dagegen die Oxydationswirkung der sauren Persulfatlösung, es
bildet sich Silbersuperoxyd, das leicht reinen Sauerstoff zur Oxydation
des Bleies abgibt und sofort neuen Sauerstoff aus dem Persulfat aufnimmt.
Die Verf. hoffen m it dieser Methode auch eine Trennung des Bleies von
anderen Metallen zu erreichen, (D. chem. Ges. Ber, 1905. 38, 1829.) y

Bestimmung der gebundenen
Schwefelsäure nacli den Methoden von L u n ge und S ilb e r b e r g e r .
Von G. L u n g e .
Die Entscheidung der 9. Unterkommission der Internationalen
Analysenkommission über die Schwefelsäurebestimmungsmethoden nach
L u n g e und S i l b e r b e r g e r liegt je tz t vor. Ausgeführt wurden die
entsprechenden U ntersuchungen von B a u c k e -A m ste rd am , C h e s n e a u Paris, E .H in tz -W ie sb a d en , F r e i h e r r v o n J ü p tn e r-W ie n , v o n K n o rre Charlottenburg, L u n g e -Zürich, M e n o zz i -Mailand, S t e a d-Middlesborough,
W a rth a -B u d a p est und H. S. P attin so n -N ew castle-o n -T y n e. E s ist dem
nach erwiesen, daß die Methode von S i l b e r b e r g e r überhaupt und ins
besondere für die Analyse von P y rit zu verwerfen ist, obwohl sie^ durch
zufällige Kompensation gröberer Fehler zuweilen annähernd richtige
R esultate ergeben kann. Die Methode von L u n g e hat in keinem Falle

Über die Bestimmung der freien Säure
und ihre Beziehung zur Gesamtacidität im Superphosphat.
Von J . O s te r s e tz e r .
Anschließend an einen bereits früher gebrachten A rtikel „Bemerkung
über die freie Säure in Superphosphaten“ 8) gibt Verf. den W eg zur
Bestimmung derselben, 10 g Superphosphat werden im 500 ccm-Kolben
in 400 ccm W asser unter Umschütteln gelöst, und 4 ccm einer Lösung
hinzugesetzt, die 2,5 g des Natriumsalzes der Alizarinsulfosäuro in
500 ccm W asser enthält; nach dem Auffüllen auf 500 ccm m it W asser
w ird filtriert. 50 ccm = 1 g der Substanz werden darauf m it f-NatronIauge bis zum Übergang des Gelb in Braun titriert, wobei man die
Lösung zwecks genauerer Kontrolle mit dem gleichen Volumen der
Ausgangslösung vergleicht. Das Ergebnis wird als freie Säure^ be
rechnet und mit der Gesamtacidität, die auf bekannte W eise erm ittelt
wird, verglichen. (Chem. News 1905. 91, 215.)
B

Praktischer Nachweis von Natriumsilicat in Seifen.
Von A h m e d -H u s s e in .
Z ur Prüfung einer Seife auf Verfälschung m it Natriumsilicat wird
diese in heißem Alkohol nach bekannter W eise gelöst und filtriert, der
Rückstand mehrmals m it heißem Alkohol ausgewaschen und dann ge
trocknet. E in Teil des Rückstandes w ird m it wenig W asser erwärm t;
zeigt hineingetauchtes Lackmuspapier alkalische Reaktion, so schließt
Verf. auf Anwesenheit von Silicat. E s w ird dann zum Rückstand ein
"wenig Ätznatron hinzugesetzt und das Silicat durch Erhitzen in Lösung
gebracht, filtriert und zum F iltrat Salzsäure bis zur sauren Reaktion hinzugesetzt. Bekanntlich fällt Kieselsäure aus saurer Lösung nicht aus;
man setzt daher Ammoniak bis zur Erzielung einer alkalischen
Reaktion hinzu, worauf die Kieselsäure sehr charakteristisch ausfällt,
(Journ. Pharm. Chim. 1905. 6. Ser. 496.)
%

Eine Studie über die Methoden der Formaldehydbestimmungen.
Von R. H. W illia m s .
Auf Grund seiner Arbeit folgert Verf., daß die jodometrische
Methode schnelle und zuverlässige Ergebnisse liefert und sich am besten
für reine verdünnte Lösungen eignet. Die Wasserstoffsuperoxydmethode
dagegen ist geeigneter für starke unreine Lösungen; ihre Ausführungs
zeit ist sehr verschieden und hängt von der Konzentration der Lösung
8) Chem, News 1903. 86, 195.
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und der Tem peratur ab. Die Cyankalium-Methode ist gut verwendbar
bei verdünnten unreinen Lösungen; die damit erzielten Ergebnisse
fallen aber niedriger aus als die mit den Oxydationsmethoden erhaltenen.
D ie L e g le r-M e th o d e g ib t zu niedrige Resultate, die aber nicht vom
Einfluß starker Säuren auf Hexamethylentetramin herrühren.
D er
eventuell vorhandene j ) - Formaldehyd rechnet als Formaldehyd mit. —
Die Verschiedenheit in den Resultaten der Methoden der beiden ver
schiedenen Seihen ist in den Methoden selbst begründet, nicht in der
Anwesenheit von Verunreinigungen oder in einer polymerisierten Form
des Formaldehyds. Höchstwahrscheinlich sind entw eder die Konden
sationswirkungen nicht vollständig, oder ein geringer Teil der Ameisen
säure, die durch die Oxydationswirkungen entsteht, w ird w eiter oxydiert
und gibt so Veranlassung zu hohen Resultaten. (Journ. Amer. Chem.
Soc. iS05. 27, 596.)
$

Kolorimelrische Methode
zum Nachweis und zur Bestimmung von Formaldehyd.
Von F. B o n n e t jr .
Die Form aldehyd enthaltende Substanz w ird in einer Abdampf
schale m it 1 ccm frisch bereiteter schwefelsaurer Lösung von Morphin
zusammengebracht. D ie Morphinlösung nimmt dann, je nach der Menge
des vorhandenen Formaldehyds, eine mehr oder weniger starke Färbung
an, die von rosa in dunkelblau übergeht. Diese letztere w ird durch
den Formaldehyddampf, der auf das Morphin w irk t, hervorgebracht.
Die Methode bietet nicht nur einen guten Nachweis für Formaldehyd,
sondern gestattet auch (bei Flüssigkeiten) eine quantitative Angabe.
Sie läßt sich sogar anwenden bei Gemischen aller möglichen Substanzen
fester oder flüssiger Art. Verf. hat, wie aus den m itgeteilten Experimenten
ersichtlich (Prüfung bei Milch und B utter) ist, noch Teile im Verhältnis
von 4 :1 0 0 0 0 0 0 nachweisen können.
(Journ. Amer. Chem. Soc.
1905. 27, 601.)
S-

Bestimmung der Oxalsäure
durch Permanganat bei Gegenwart von Salzsäure.
Von G. P . B a x t e r und J . H. Z a n e tti.
Die Verf. haben gefunden, daß die Oxalsäure m it großer Genauigkeit
bei Gegenwart von Salzsäure bestim m t werden kann durch Titration
m it Kaliumpermanganat, wenn nur folgende Vorsichtsmaßregeln beachtet
werden. D ie Tem peratur d er Lösung muß beim Beginn der Titration
mindestens 70° betragen. Die Konzentration der Salzsäure darf nicht
größer sein als 20 ccm verdünnter Salzsäure (spez. Gew. 1,04—-1)05)
auf 150 ccm. Die Lösung darf nicht zu konzentriert sein. 150 ccm
sind die passende Menge für 0,3 g Oxalsäuro. D er Zusatz des P er
manganates darf nicht zu schnell und nur unter stetem Umrühren
erfolgen. Verf. zeigt auch, daß die Oxalsäure in verdünnter Lösung
bei Temperaturen in Höhe von 90° nicht merklich flüchtig ist oder
zersetzt wird. (Amer. Chem. Journ. 1905. 33, 500.)
S

Bestimmung ron Naphthalin im Leuchtgase.
Von M a d se n .
Verf. beschreibt eine Abänderung d er von C o lm a n und S m ith
vorgeschlagenen M ethodeB) zur Bestimmung des Naphthalins im Leucht
gase. A nstatt das gebildete N aphthalinpikrat zu filtrieren, m it W asser
auszuwaschen und dann zu titrieren, b rin g t Verf. nach Abgießen der
klaren Lösung den B est m it dem Niederschlag in ein schmales zylin
drisches GlaSj welches nach dem Boden zu sich konisch verjüngt und,
von da an beginnend, in 10 ccm m it
Gradteilung geteilt ist. Das
Glas w ird dann mittels einer kleinen Zentrifuge kräftig herumgeschleudert.
Aus dem am Glase abgelesonen Volumen des Niederschlages berechnet
Verf. dann den Gehalt des Naphthalins. Bei einem Durchgang von
100 1 gib t die Anzahl d er abgelesenen ccm m it 0,0762 multipliziert
den Gehalt des Gases an Naphthalin in g für 100 cbm Gas an. (Journ.
gaslight. 1905. 57, 287.)
W
W inke für die Ausführung chemisch-bakteriologischer Arbeiten auf
dem Gebiete der Harn-, Sputum-, Fäces-, usw.-Untersuchungen. Von
E. K r a f t . (Apoth.-Ztg. 1905. 90, 407.)
Zur quantitativen Bestimmung von Aüoxurkörpem und H arnsäure
im H arn.
Von R o e t h l i s b e r g e r .
(Schweiz. Wochenschr. Chem.
Pharm. 1905. 43, 254.)
Bestimmung des «i-Kresols in Kresolseifenlösungen. Von G. W e se n 
b e rg . (Pharm. Ztg. 1905. 50, 454.)

5. Nahrungsmittelchemie.
Kryoskopie der Kuhmilch.
Von M. B a s s e t.
Nach der Formel E = V 0>t^ ~ A läßt' sich die Menge des der Milch
- 0,00
zugefügten W assers berechnen, wobei E die zu suchende W asserzusatzmenge, V das Volumen d e r Milch und A der gefundene E rstarrungs
punkt ist. D er bisher m it 0,55° angenommene Erstarrungspunkt
der Milch wurde vom Verf. in einer Reihe von Versuchen nachbestimmt
a) Journ. gaslight 1900. 27, 8.

und stets zwischen 0,58 und
Tageszeit und verschiedener
allerdings nur Sommermilch.
überhaupt einen bestimmten
konstant anzunehmen. (Rep.
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0,59 gefunden, wobei Milchproben jeder
Kuhrassen in Betracht gezogen waren,
Verf. glaubt daher, daß es falsch sei,
W e rt für
für alle Milchsorten als
Pharm. 1905. 33, 203.)
S

Zur Frage der Konservierung der Milch durch
Formaldehyd, speziell zum Zwecke der Säuglingsernährung.
Von L e o S c h a p s .
In Übereinstimmung mit anderen Autoren w urde festgestellt, daß
d er Zusatz von Formaldehyd im Verhältnisse 1 :1 0 0 0 0 und besser noch
1:5000 die W ucherung der in der Milch vorhandenen Keime hintanhält.
E s wurden daran Versuche über die Beeinflussung pathogener, der
Milch zugefügter Bakterien, Tuberkelbazillen und Staphylokokken ge
schlossen. Bezüglich der Tuberkelbazillen war das R esultat nach dem
Ausfall von Tierversuchen völlig negativ. Die Staphylokokken gingen
auf den aus der Formaldehydmilch hergestellten Glycerinagarplatten
zunächst nicht an, entwickelten sich aber reichlich, wenn die Platten
längere Zeit verw ahrt wurden. Es zeigte sich, daß die Keime nicht
abgetötet, sondern nur in ihrer Entwickelung gehemmt waren, daß diese
Hemmung sogar weniger lange andauerte als die der eigentlichen Milch
bakterien, daß sich daher die pathogenen Keime nach einer gewissen
Z eit, da die Konkurrenz der Milchbakterien fehlt, intensiver als bei
nicht behandelter Milch entwickeln. Aus einem zur Sektion gelangten
Falle eines m it Formalinmilch ernährten Kindes läßt sich fernor schließen,
daß die Formalinmilch auf den Darm Reizwirkung ausübt. (Ztschr.
Hygiene 1905. 50, 247.)
SP

Notiz über einen vegetabilischen Käse aus Kamerun.
Von W a l t e r B u s s e .
Das käseartig schmeckende Präparat, das den Namen P e m b e führt,
w ird aus den Samen von Treculia africana, einem Baume aus der Familie
der Moraceen, hergestellt, indem die Samen gekocht, geschält und zer
quetscht w erden und aus dem so gewonnenen Brei, nur mit Zutat von
Capsicumpfeffer, Kuchen geformt werden. Die Masse der frischen Kuchen
sieht schmutzig weiß aus, färbt sich beim Stehen an der L uft zunächst
äußerlich gelb, später unansehnlich bräunlich. D er Geruch, anfangs
schwach quarkartig, w ird später ausgesprochen sauer; auch säuerlicher
Geschmack tritt bei längerem Stehen des ursprünglich indifferent bezw.
nur nach dem Pfeffer schmeckenden Produktes hervor. _ Die frische
Masse besteht aus isolierten oder noch zu kleinen Gruppen vereinigten,
mit Stärke vollgepfropften Parenchymzellen, zwischen denen R este ver
zweigter Milchsaftschläuche und zahlreiche Öltropfen sichtbar sind.
Bakterien sind in mäßiger Zahl, Hefen oder andere Pilze gar nicht
vorhanden. Auch bei Aufbewahrung in feuchten Kammern entwickelten
sich innerhalb 6 Tagen keine Pilze irgendwelcher A rt, wohl aber fand
eine ungeheure Vermehrung der Bakterien statt; die Masse w urde breiig,
ohne zu faulen, und w ar zuletzt völlig geruchlos. Auch trocken auf
bew ahrter Käse enthielt nur Bakterien. E s handelt sich offenbar um
eine gemischte Milchsäuregärung, bei der sekundär auch Essigsäure gebildet
wird, die Milchsäure aber in solcher Menge, daß sie sowohl B uttersäure
gärung als Fäulnis verhindert. (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [II] 14, 480.) sp
Ü ber die Entstehung, Erkennung und Behandlung undichter Fleisch
konservenbüchsen. Von E. P fu h l. (Ztschr. Hygiene 1905. 50, 317.)

7. Pharmazie.

Pharmakognosie.

Dr. med. F r a n k e s Crallensteinmittel.
Von F . Z e r n ik .
Ein Fläschchen enthielt 6,2 ccm einer gelblichen spirituosen Flüssig
keit von schwachem Gerüche und ohne sonderlichen Geschmack, be
zeichnet: „Zur Vorkur durch 2— 3 Tage viermal täglich 5 Tropfen zu
nehmen.“ Die zweite Flasche, von 150 ccm Inhalt, enthielt eine dunkel
braune trübe Flüssigkeit: „Zur Gallensteinkur abends 7 U hr innerhalb
10 Minuten langsam zu trinken“. Eine dritte Flasche; Morgens 7 Uhr
usw , _ Nr. 1 ist eine homöopathische Verdünnung von vegetabilischer
T inktur; Nr. 2 und 3 bilden einen wässerigen Auszug einer e m o d in h a l t i g e n D roge, vermutlich von Senna und Frangula oder auch von
Frangula allein. Eine vierte Flasche von 150 ccm enthielt ein indifferentes
rot gefärbtes-Ö l (Olivenöl). (Apoth.-Ztg. 1905. 10, 441.)
S

Eutannin.
Von B. P o r tm a n n .
Das von der Firm a V o g te n b e r g e r & F o e h r als Darm adstringens
in den Handel gebrachte P räparat soll nach A u f r e c h t 10) wahrscheinlich
eine M is c h u n g a u s G a l l u s s ä u r e u n d M ilc h z u c k e r sein. Verf.
w eist demgegenüber auf verschiedene Unterschiede hin. Eine genaue
Konstitutionsformel für das „Eutannin“ könne genannte Firm a jedoch
noch nicht aufstellen. (Pharm. Ztg. 1905. 50. 446.)
S
10) Chem.-Ztg. 1905. 20, 126.
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Von A u f r e c h t.
Dies von P . S t e r n in Breslau in den H andel gebrachte Antineuralgicum und Antipyreticum stellt ein weißes kristallinisches
geruchloses Pulver dar. E s erwies sich bei der Untersuchung nicht
als einheitlicher Körper, sondern in der Hauptsache als ein Gemenge
aus Salicylsäure, Coffein und A ntipyrin. (Pharm. Ztg. 1905. 40, 452.) s

Barutin.
Von A u f r e c h t.
Ein von der A k t. G es. f ü r A n i l in f a b r ik a ti o n in Berlin in die
Therapie eingeführtes Diureticum, ist nach Angabe der Fabrik ein
Doppelsalz aus Baryum-Theobromin und Natriumsalicylat. Die analytisch
gefundenen W erte stehen im wesentlichen m it den Angaben der Fabrik
im Einklang. (Pharm. Ztg. 1905. 50, 453.)
s

Alvatunder.
Von F . Z e r n ik .
E in von Amerika eingeführtes Lokalanästheticum in der Zahnheil
kunde. Die Flasche enthält 65 ccm einer farblosen klaren nach
Karbolsäure riechenden Flüssigkeit von schwach saurer Reaktion. Die
Untersuchung ergab folgende Zusammensetzung: Cocain, hydrochlor. 1 g,
Acid. carbol. liquef., Tinct. Jo d i decolor. aa 3 Tropfen, Glycerin 10 g,
Aq. dest. ad 100 g. A l v a t u n d e r darf demnach nach den gesetzlichen
Bestimmungen nur auf s c h r i f t l i c h e Anweisung eines A tztes oder
Zahnarztes abgegeben werden. (Apoth.-Ztg, 1905. 20, 442.)
s

Einfache Unterscheidung
des Rheuin rhaponticnm von echtem Rhabarber.
Von A. T s c h ir c h .
E s w ar bisher schwierig, gepulverto Ehapontikwurzel von gepulverter
echter Rhabarberwurzel zu unterscheiden.
Die Methode des Verf.
beruht darauf, daß nur erstere das farblose prachtvoll kristallisierende
Glykosid R h a p o n t i c i n C2iH 240 9 enthält, welches in Ä ther unlöslich
ist. 10 g des betr. Pulvers werden eine Yi'Eitd. m;t 50 ccm verdünntem
W eingeist gekocht, dann filtriert und das F iltra t auf 10 ccm eingeengt.
Nach dem E rkalten w ird letzteres mit 10—15 ccm Ä ther versetzt und
geschüttelt. D er Auszug aus echtem Rhabarber ist auch nach 24 Std.
noch klar, -während sich aus dem Rhapontikauszuge ein beträchtlicher
kristallinischer Bodensatz abgeschieden hat, der unter dem Mikroskope
aus farblosen nadelartigen Prism en besteht. — F iltriert man den Nieder
schlag ab, wäscht m it W asser und trocknet, so erhält man Kristalle,
die sich m it Schwefelsäure p u r p u r r o t färben. (Schweiz. Wochenschr.
Chem. Pharm . 1905. 43, 253.)
S

Nachweis der Verfälschung des Pyramidons durch Antipyrin.
Von M. P . B o u r c e t.
Infolge des hohen Preises des Pyram idons (Dimethylamidoantipyrin)
w ird dieses häufig durch A ntipyrin verfälscht. Verf. gibt zum Nachweis
dieser Verfälschung folgende Angaben: 1—2 g des Pyramidons werden
in 4 — 5 ccm destilliertem W asser gelöst und 2 Tropfen Schwefelsäure
und etwas kristallisiertes N atrium nitrit hinzugefügt.
Enthält das
Pyram idon kein Antipyrin, so färbt sich das Gemisch sofort blauviolett
und w ird dann schnell farblos, besonders bei N atrium nitrit im Überschuß.
Is t dagegen m it Antipyrin verfälscht, so tritt die blaüviolette Färbung
auch auf, geht aber in ein Blaugrün über, das um so intensiver ist,
je mehr A ntipyrin vorhanden ist.
A uf diese W eise läßt sich
Antipyrin noch in Mengen von 2 Proz. nachweisen.
(Rep. Pharm.
1905. 3. Ser. 17, 194.)
5

Die Unterscheidung des Dionins von Codoin.
Von N. D. R o d io u o w .
Das DioDin, salzsaures Monoäthylmorphin, h at dieselben Farben
reaktionen wie das Codein, Monoäthylmorphin. Zur Unterscheidung
benutzt man ih r ungleiches Verhalten gegen Ammoniak. Verf. schlägt
folgende Differenzialreaktion m it W a g n e rsc h e m Reagens vor. Das
Reagens wurde erhalten aus 12,7 g Jo d und 18 g Jodkali in 1 1 W asser.
W enn zu 2 ccm einer 1-proz. salzsauren Kodeinlösung 10 Tropfen
W a g n e r sehen Reagenses hinzugefügt werden, so tritt sofort ein pulveriger
dunkelrotbrauner Niederschlag auf. W ird nun stark geschüttelt, so
verändert der Niederschlag seine Farbe nicht und setzt sich sofort
wieder zu Boden. W ird eine 1-proz. Dioninlösung ebenso behandelt,
so erhält man einen Niederschlag von gleicher A rt und F arbe, bei
starkem Schütteln aber w ird dieser flockig, nimmt eine braunorange
Färbung an und steigt an die Oberfläche der Flüssigkeit. Die Reaktionen
kommen in neutraler, wie auch Schwefel- oder salzsaurer Lösung zustande,
wesentlich ist aber, daß sehr stark geschüttelt w ird, von oben nach
unten, wozu sich Reagensgläser m it Glasstopfen am besten eignen.
(Farmazeft. 1905. 13, 102.)
a
Zur Methodik der Farbenreaktionen.
Von N. D.' R o d io n o w .
(Farmazeft. 1905. 13, 135.)
Zur Chloroformfrage. Von E d . L ü c k e r . (Apoth.-Ztg. 1905.90,422.)
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Beiträge zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen. Von C. R e ic h a r d .
(Pharm. Ztg. 1905. 50, 430.)
Über die im Fruchtfleische süßer Früchte vorkommenden gerbstoff
haltigen Inhaltkörper. Von M. W in c k e l. (Pharm. Ztg. 1905, 50, 453.)
Albumen und Vitellum ovi in der Salbentechnik. Von H. K u h l.
(Pharm. Ztg. 1905. 50, 454.)
Technische Fortschritte in der E xtrakt- und Tinkturenbereitung.
Von G. A h r e n d s . (D. pharm. Ges. Ber. 1905. 15, 124.)
Die wirksamen Bestandteile der Cecropia peltata. Von R. A lb o u i.
(Rep. Pharm. 1905. 3. Ser. 17, 193.)

8. Physiologische, medizinische Chemie.
Über das Vorhalten der Glyoxylsäure im Tierkörpor.
Von H a n s E p p in g e r .
Bei Gelegenheit von Versuchen festzustellen, welche Substanzen
bei der Oxydation mit Calciumpermanganat Harnstoff liefern, hatte Verf.
aus Glykokoll ohne Zusatz von Ammoniak Glyoxylsäure erhalten. In
der Annahme, daß diese sehr reaktionsfähige Substanz im Organismus
eine Rolle spielen könne, wurde ihr physiologisches Vorkommen und
Verhalten zum Gegenstände einer eingehenderen Untersuchung gemacht.
Ein sehr empfindlicher und charakteristischer Nachweis ergab sich in
der Umkehrung des H o p k in ssc h e n Indolnachweises. Glyoxylsäure zeigt,
mit 0 ,1-proz. Indollösung und konzentrierter Schwefelsäure versetzt,
noch in größter Verdünnung an der Berührungsstelle einen deutlich
roten R ing; bei entsprechender Konzentration färbt sich nach einigem
Stehen die ganze Flüssigkeit schön purpur- bis violettrot. Der Farb
stoff läßt sich mit Amylalkohol ausschütteln. Ersetzt man das Indol
durch Skatol, so tritt an der Berührungsstelle zunächst ein grünlicher
Ring auf, über diesem dann ein rotvioletter. Mit Hülfe dieser Probe
wurde das Auftreten von Glyoxylsäure nachgewiesen bei der Permanganat
oxydation von Alkohol, Milchsäure, W einsäure, Glycerin, Glykol, Glykol
säure, Betain, Sarkosin, nicht von Methylalkohol, Ameisensäure, Oxal
säure, Aceton und Harnstoff. Die Reaktion fällt sehr häufig positiv aus
im Meerschweinchen- und Kaninchenharn, wo sie von der A rt der Fütterung
abhängig erscheint. Am stärksten tritt sie auf nach Darreichung von
Alkohol, ferner von Glykokoll, Glykolsäure, Sarkosin, Betain. Auch
im Menschenharn fällt die Probe öfters positiv aus; es scheint hier ein
Zusammenhang einerseits mit der Alkoholzufuhr, andererseits mit Darmstörungen vorzuliegen, der jedenfalls noch eingehender verfolgt worden
muß. Einführung von Glyoxylsäure steigert die Ausscheidung von Oxal
säure und von Allantoin, dessen synthetische Bildung im Tierkörper
hierm it erwiesen scheint. Da Allantoin sehr leicht sich aus Glyoxylsäure
und Harnstoff bildet, so schien es möglich, durch gleichzeitige Zufuhr
von Harnstoff mit der Säure sowohl eine Entgiftung dieser als auch
eine weitere Vermehrung der Allantoinausscheidung herbeizuführen.
Beides hat sich aber nicht nachweisen lasse. (Beitr. chem. Physiol.
u. Pathol. 1905. 6, 492.)

Über chemische Veränderungen des Knochenmarks
nach intraperitonealer Bakterieneinspritzung. Ein Beitrag zur
Frage nach dem Ursprung des Fibrinogens.
Von P a u l Th. M ü lle r.
Verf. gelangt auf Grund eingehender Untersuchungen zu folgenden
Schlüssen: 1. Die chemische Zusammensetzung des Blutplasmas normaler
Kaninchen ist ziemlich beträchtlichen Schwankungen unterworfen. F ür
den Eiweißquotienten Serumglobulin: Albumin ergab sich als Mittel
w ert 1: 1,42 in guter Übereinstimmung mit M oll. 2. Die Ein
spritzung verschiedenartiger avirulenter abgetöteter Bakterienkulturen
rief meist eine Vermehrung des FibrinogengehalteB und des Gesamt
eiweißgehaltes im Blutplasma hervor. 3. Von einer wesentlichen V er
mehrung der Globulinfraktion war dagen nichts zu bemerken. Auch
im Knochenmarkextrakt -war bei den mit Bakterien vorbehandelten
Tieren meist eine beträchtliche Steigerung des Gesamteiweißgehaltes
und des Fibrinogengehaltes zu beobachten. 5. Besonders ausgeprägt
w ar diese Fibrinogen Vermehrung bei den m it Eiterstaphylokokken
immunisierten Tieren. 6. D ar Fibrinogengehalt des Knochenmarkes
w ar ein so beträchtlicher, daß er sich nicht durch den Blut- und Lymphgehalt dieses Organs erklären ließ. 7. E s muß daher das Knochenmark
als eine der U rsprungsstätten des Fibrinogens angesehen werden.
8. Die Fibrinogen bildende Tätigkeit des Knochenmarks w ird durch
die Einwirkung bakterieller Produkte beträchtlich gesteigert. (Beitr.
chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 6, 454.)
sp

Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung
der Extraktivstoffe des Fleisches für die Dfagenverdauung.
Von K u m o ji S a s a k i.
Bei einem P aw lo w sch en Hunde wurden in den „kleinen Magen“
i/2 Std. vor Einführung einer aus 100 ccm Milch bestehenden Probe
mahlzeit entweder 100 ccm destilliertes W asser oder die gleiche Menge
10-proz. Lösung von L ie b ig s Fleischextrakt eingebracht. Die Be
stimmung von Menge und Verdauungskraft des darauf sezemierten

188

R e p e rto riu m .

CHEMIKER-ZEITUNG.

M agensaftes, die durch K urven veranschaulicht w ird, ergab, daß die
Einführung des Eieisehextraktes die Magenschleimhaut befähigt, auf die
Nahrung m it einer viel intensiveren und nachhaltigeren Produktion eines
verdauungskräftigen und in seinem Säuregehalt höherwertigen Saftes zu
reagieren. (D. med. Wochenschr, 1005, 31, 747.)
sp

Zur Frage der Antipankreatinhildung.
Von P e t e r B e r g e i l und A l b e r t S c h ü tz e .
Die Verf. sind der Prüfung der noch streitigen P rä g e , ob durch
Injektionen von Pankreasfennent im tierischen Organismus die Bildung
eines Antifermentes hervorgerufen wird, durch Benutzung einer leicht
verfolgbaren chemischen Reaktion, nämlich d er A bspaltung von Tyrosin
aus dem Seidenfibroinpepton, näher getreten. W eder bei Kaninchen
noch bei einer Ziege konnte durch die Behandlung m it Pankreatin
ein Serum gewonnen werden, das diese Spaltung zu behindern ver
mochte. (Ztschr. H ygiene 1905. 50, 305.)
§p..

Über die Absorption der Fermento durch Kolloide.
Von F e r d i n a n d D a u w e .
Die Absorption des Pepsinfermentes durch fein verteilte Substanzen
erfolgt sehr kräftig bei Tierkohle, Kieselgur, koaguliertem Serum- und
Hühnereiweiß, Fibrin, Casein, rohem und gekochtem Fleisch, Fleischpulver,
fernor durch Leim, Agar, leimgebendes Gewebe, Chondrin, Hämoglobin,
schon minder deutlich bei Brot, W eizenmehl, Lecithin, Cholesterin; die
Absorption fehlt ganz oder fast ganz bei Ton, Quarzsand, Magnesium
phosphat, Glaspulver, Talkum, Reisstärke und bei m it Alkohol koaguliertem,
völlig unquellbarem Leberpulver.. Aus dieser Zusammenstellung fällt
bereits der Einfluß der Quellbarkeit auf. Jedenfalls kann es sich nicht
um eine allgemein verbreitete Oberfiäehenwirkung handeln. E s ist nun
zunächst die Frage, ob Adsorption oder Absorption vorliegt. E s zeigte
sich, daß von koaguliertem Hühnereiweiß gleiche Gewichtsmengen gleich
viel Pepsin absorbieren, ob sie nun in Form kom pakter W ürfel oder
in sehr kleinen Stücken, also m it sehr viel größerer Oberfläche, zur
Anwendung kommen. F ern er zeigto sich, daß das Ferm ent tief in das
Innere der kompakten W ürfel eindringt, also in das Eiweiß hinein
diffundiert. Eine solche Diffusion konnte auch, wiewohl in geringerem
Grade, m it Pepsin gegen Agar- und Leimgallerte, ferner m it Labferment
und Emulsin konstatiert werden. Aus verdünnten Pepsinlösungen kann
das Ferm ent durch koaguliertes Eiweiß vollständig entfernt werden.
Diese Absorption w ird gehemmt, wenn die Pepsinlösung gelöstes Eiweiß
enthält. Dieses vermag sogar dem m it Pepsin beladenen koagulierten
Eiweiß das Ferm ent großenteils w ieder zu entziehen. Dies spricht dafür,
daß entw eder nur eine sehr lockere chemische V erbindung oder wahr
scheinlicher eine Lösung vorliegt, wobei dann allerdings die Verteilungs
konstante zwischen Eiweiß und W asser zugunsten des ersten sehr groß
sein müßte. (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 6, 426.)
sp

Über die Verwertung
der Ahbauprodukte des Caseins im tierischen Organismus.
Von E . A b d e r h a l d e n und P . R o n a,
Um einen exakteren Einblick in die V erw ertung von abgebautem
Eiweiß zu erhalten, haben die Verf. im Anschluß an ihre früheren
Versuche m it Mäusen nnd R atten Stoffwechselversuche m it den A bbau
produkten des Caseins am H unde ausgeführt. E s kam den Verf. in
erster Linie darauf an, das hydrolysierte Casein in eine Form zu bringen,
welche von Versuchstieren gern genommen wurde und vor allem keine
Verdauungsstörungen verursachte. E s w urde möglichst genau festgestellt,
wie viel noch nicht bis zu den Aminosäuren abgebaute Produkte (Poly
peptide) vorhanden waren. Zu den Versuchen wurden zwei •Präparate
verw endet; einmal durch P ankreatin verdautes und zweitens durch
25-proz. Schwefelsäure hydrolysiertes Casein. D er erste Versuch zeigte,
daß das Versuchstier das durch Pankreasferm ent zum weitaus größten
Teil zu Aminosäuren abgebaute Casein vollständig verw ertet hat, d. h.
m it anderen W orten, d er tierische Organismus vermag ans Aminosäuren
und komplizierteren biuretfreien P rodukten seinen Bedarf an Eiweiß
vollkommen zu decken. In einem zweiten Versuche suchten die Verf.
die Frage zu beantworten,- wie sich durch Säure total abgebautes Casein
verhält. Die erhaltenen Resultate zeigen ohne w eiteres, daß das mit
Säuren hydrolysierte Casein das Versuchstier nicht vor Stickstoffverlusten
zu schützen vermochte. Aus dem Ausfall d er betreffenden Versuche
darf nicht unm ittelbar geschlossen werden, daß der tierische Organismus
nicht im stande is t, total abgebautes Eiweiß zu verwerten. Bei der
Hydrolyse durch Säuren sind sekundäre Zersetzungen vielleicht wichtiger
Verbindungen nicht ausgeschlossen, vielleicht ist die teilweise Razemi
sierung d er Aminosäuren auch nicht ohne Bedeutung. Diese Versuche
werden m it verdautem von komplizierten P rodukten befreitem Casein
fortgesetzt. D ie bisher angestellten Versuche sprechen nicht gegen die
Annahme, daß normalerweise der Abbau der Eiweißkörper im Darmkanal
über die Peptone hinaus bis zu biuretfreien Komplexen und Aminosäuren
geht. E s d arf aber nicht um gekehrt aus den Versuchen direkt auf
einen solchen weitgehenden Abbau geschlossen werden.
(Ztschr.
physiol, Chem. 1905. 44, 198.)
&
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Über Eisengehalt
in Zuckerharnen und seine Beziehung zur Zuckermenge.
Von Dr. S. Z u c c h i.
Nachdem A. N e u m a n n und A. M a y e r m itgeteilt haben, daß in dia
betischen H arnen dasVerhältnis zwischen ausgeschiedener Tageseisenmenge
und Tageszuckermenge konstant ist, und auf je 100 g Zucker etwa 2,5 mg
Eisen kommen, erschien es dem Verf. sehr interessant, festzustellen,
ob in anderen Fällen von Pankreasdiabetes eine proportionale Vermehrung
des Harneisens im Verhältnis zur Zuckermenge gefunden w ird, und er
hat einige Untersuchungen gemacht, deren Resultate die folgenden sind:
Tflgeam engc
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8800 . . . 1,042 . . . 175 . . . 6 ,8 8 . .
. 8,86
2200 . . . 1,040 , . . 120 . . . 2,50 , .
. 2,08
1300 . , . 1,031 . . . 29 . . . 0,50 . .
. 1,75
Aus diesen Zahlen geht hervor, daß das Verhältnis zwischen der aus
geschiedenen Tageszuckermenge und Tageseisenmenge nicht konstant
ist. Verf. kann daher den Anschauungen von N e u m a n n und M a y e r
nicht beitreten, glaubt vielmehr, daß die von den genannten und von ihm
gefundenen W erte nur eine Stütze sein können für die allgemein an
erkannte Ansicht, daß der D iabetiker H arnzucker aus dem Eiweiß zu
bilden vermag. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 44, 171.)
cu

Zur Kenntnis dor Katalase.
Von A. B a c h .
Die zur Z eit vorhandenen quantitativen Methoden gestatten nicht,
die Verteilung des H ydroperoxyds zwischen Peroxydase und Katalase
zu verfolgen. Verf. hofft jedoch, da sich höchst wahrscheinlich Peroxydase
und H ydroperoxyd zu einem substituierten Hydroperoxyd vereinigen,
daß die Geschwindigkeit, m it der diese interm ediäre Verbindung entsteht
und ihren aktiven Sauerstoff an das oxydierbare Substrat abgibt, größer
als dio Geschwindigkeit ist, m it welcher sie zurück in Peroxydase und
Hydroperoxyd zerfällt, und daß dadurch in einem Gemische von oxydier
barem Substrat, Peroxydase, Katalase und Hydroperoxyd, letzteres je
nach den vorhandenen Peroxydasemengen der Einw irkung der Katalase
teils oder völlig entzogen werden. (D. chem, Ges. Ber. 1905. 38, 1878.) y

Beiträge zur Erkenntnis
des Einflusses verschiedenartiger Kohlenhydrate und organischer
Säuren auf'die Metamorphose dos Nitrates durch Bakterien.
Von J u l i u s S t o k l a s a und E . V ite k .
E s gelang, aus einer größeren K ultur von Bac. H artlebi die Enzyme
zu isolieren, welche eine Milchsäure- und alkoholische Gärung in Glukose,
Lävulose, Saccharose und Maltose hervorzurufen vermögen. Diese
Gärung bleibt bei Z u tritt von Sauerstoff nicht stehen, und der Prozeß
verläuft, wie die Verf. früher in einem hypothetischen Schema vorausgesetzt
hatten, unter Bildung von Essig- und Ameisensäure. D ie dabei ent
stehenden Gase setzen sich bei Abwesenheit von N atrium nitrat aus Kohlen
dioxyd und W asserstoff zusammen, während bei Anwesenheit von N itrat
ein Teil des W asserstoffs zu W asser oxydiert w ird; die Gase enthalten dann
auch elementaren Stickstoff. (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [II] 14, 493.) sp

Über die Bildungsstätten der Typhusimmunkörper.
Ein Beitrag zur Frage der lokalen Immunität der Gewebe.
Von A. W a s s e r m a n n und J . C itr ó n .
Aus früheren Untersuchungen von W a s s e r m a n n und T a k a k i
w ar hervorgegangen, daß nach subkutaner und intravenöser Injektion
von Typhuskulturen in einem gewissen Zeitpunkte Knochenmark, Milz
und Lym phdrüsensystem besonders hohen Gehalt an Antikörpern zeigten,
daß hier also wahrscheinlich die Bildung dieser Substanzen stattfindet.
E s w ar noch zu untersuchen, ob nicht auch andere Zellen einer solchen
Bildung fähig seien. E s zeigte sich nun, daß nach intraperitonealer
bezw. pleuraler Beibringung des Impfstoffes in den betreffenden K örper
höhlen erzeugte Exsudate an Schutzkörpem besonders reich waren, also
offenbar auch die Zellen der Pleura nnd des Peritoneums der A nti
körperbildung fähig sind. (Ztschr. Hygiene. 1905. 50, 331.)
sp

Weitere Mitteilungen über Bromokoll als Sedativum,
v

Von H u g o M e ie r.
Nachdem Verf. in einer Reihe von Versuchen festgestellt hatte,
daß Bromokoll, gleichzeitig m it Strychnin gereicht, dessen W irkung bis
zu einem gewissen Grade, aufhebt, w urde nunmehr die therapeutische
V erw ertbarkeit bei schon vorhandener akuter Strychninvergiftung geprüft.
W enn bereits Erhöhung der Reflexerregbarkeit eingetreten ist, läßt
subkutane Einspritzung von 10-proz. Bromokolllösung ein deutliches
Schwächerwerden der Strychninw irkung erkennen; ist bereits Tetanus
eingetreten, so ist eine R ettung nur dann möglich, wenn Bromokoll
lösung an verschiedenen Stellen, besonders in der Nackengegend, sub
kutan gegeben, durch Massage über den ganzen K örper verteilt und
gleichzeitig künstliche Respiration unterhalten wird. Bromkalium ist
nicht imstande die Strychninwirkung aufzuheben, auch Gerbsäure zeigt
für sich keine entgiftende W irkung gegenüber dem Alkaloid. Die
Bromokollwirkung glaubt Verf. vornehmlich der vorzüglichen, schnellen
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Resorption zuschreiben zu sollen. Schon 4 Std. uacli Einverleibung der
Emulsion per os konnte bei gleichzeitiger Anwendung eines Diuretikums
und von nicht zu wenig "Wasser Brom im H arn nachgewiesen werden
und nach 12— 14 Std. w ar es bereits völlig verschwunden. (Allgem.
medizin. Zentral-Ztg. 1905. 74, 386.)
In einer späteren Mitteilungil) macht Yerf. Mitteilung von einer erfolgreichen
Übertragung dieser Tierversuche a u f die Behandlung eines Vergiftunasfalles
beim Menschen.
m
sp

Versuch der Radiotherapie in der Neuropathologie.
Von P. R a y m o n d und A. Z im m e rn .
Verf. haben früher durch Anwendung von stark aktivem Radium
bromid (C u rie sc h e m Präparat) Erfolge bei den blitzartigen Schmerzen
und Magenkrisen der Tabes erzielt. Das gleiche ist der Pall bei
Bestrahlung mit X-Strahlen, falls die Schmerzen scharf lokalisiert sind.
Dagegen blieb diese Behandlung im Gegensatz zu einer Beobachtung von
W i l l i a m s unwirksam in 3 Fällen von B a s e d o w sc h e r Krankheit, von denen
zwei bei der hergebrachten galvanischen Behandlung in verhältnismäßig
kurzer Z eit Erfolg hatten. (Bull. gen. de Therapie 1905. 149, 787.) sp
Zur Theorie der Harnstoffbildung. Von H a n s E p p in g e r . (Beitr.
chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 6, 481.)
Über den Einfluß d er Bildung von Eiweißpräzipitinen auf die Dauer
der passiven Immunität. Von A. W a s s e rm a n n und C. B ru c k . (Ztschr.
Hygiene 1905. 50, 309.)
Studie über die Anwendung des Narcyls beim Husten, speziell der
Tuberkulösen. Von F e r n a n d B e rlio z . (Bull.gön.deTherap.i905.149,789.)
W asserstoffsuperoxyd zum Nachweis von B lut im Harn. Von
M. S a b r a z e s . (Repert. Pharm. 1905. 3. Ser. 17, 199.)
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Cytoryctes luis S ie g e l.
Von F r a n z E i l h a r d S c h u lz e .
Verf. tritt für die in ihrer Bedeutung nicht genügend gewürdigten
Befunde S ie g e ls ein. Die W ahrnehm ung der bei Maul- und Klauenseuche,
sowie bei Syphilis beobachteten Parasiten w ird erschwert durch ihre
außerordentliche Kleinheit und ungemeine Beweglichkeit. Man kann
sie infolgedessen nur m it den besten optischen Hilfsmitteln, dann aber
auch zweifellos und sicher erkennen. Sie sind nicht nur auf Affen,
sondern auch auf Kaninchen, Meerschweinchen usw. übertragbar. Es
empfiehlt sich, die Untersuchung etwa 3 W ochen nach der Impfung, zur
Zeit der ersten exanthematischen Erscheinungen, m it dem Parenchymsafte
der N iere vorzunehmen. Im Ausstriche des m it etwas W asser verdünnten
Saftes sind dann bewegliche, m it Geißeln versehene Formen verschiedener
Größe — ’/ 2—2 ¡i — zu sehen, ziemlich stark lichtbrechend, halbweieh; die
größeren lassen sich bei einiger Übung als seitlich etwas abgeplattete läng
lich birnenförmige K örper erkennen, deren schmaleres Ende sich ruckweise
verschieden w eit gegen den breiteren H auptteil einbiegt und sich wieder
strecken kann; bei den kleineren Formen erscheint der K örper dreh
rund, länglich oval, m it einem etwas verschmälerten, geißeltragenden,
ebenfalls ruckweise einbiegbaren Ende, Die bei der lebhaften Bewegung
schwer erkennbaren Geißeln konnten neuerdings an passend fixierten
Tieren auch gefärbt und photographiert werden. E s zeigte sich dann
bei den größeren Formen an jedem Ende je eine Geißel, bei den kleineren
nur an dem schmalen. An Schnittpräparaten fixierter Gewebe zeigt die
von S i e g e l angegebene Hämatoxylin - Azurfärbung in den kleinen
Flagellaten deutlich 2 hintereinander liegende kugelige Kerne, bei den
größeren Formen m eist 4 — 16. (Berl. klin. Wochenschr. 1905. 42, 653.) sp)

Über den therapeutischen Wort des „Griserins“
bei experimenteller Infektion mit pathogenen Bazillen.
Von M a r k l und N a r d i n i .
Das nach K ü s t e r leicht lösliche Griserin konnte selbst durch
1000 Teile W asser nicht vollständig in Lösung gebracht werden,
scheint vielmehr ein Gemisch einer leichter und einer schwer löslichen
Substanz zu sein. Die G iftigkeit w ird als eine sehr geringe bezeichnet.
In vitro erwies sich die Desinfektionswirkung gegenüber Cholera-,
Typhus- und D ysenteriekeimen im Vergleich zu 3-proz. Karbolsäure als
sehr gering. Empfindlicher zeigten sich D iphtherie-, Milzbrand- und
Pestbazillen. Die hier noch wirksamen Verdünnungen lassen sich im
Tierkörper erzielen. E s w urde deshalb versucht, auf m it diesen Erregern
erzeugte künstliche Infektionen durch Griserin einzuwirken, wobei aber
weder präventive noch H eilw irkung festgestellt werden konnte. Eben
sowenig zeigte sich ein Einfluß auf die tuberkulöse Infektion von Meer
schweinchen. (Berl. klin. W ochenschr. 1905. 42, 602.)
Nachdem bisher alle Naelvprüfungen die von vornherein erwartete Wider
legung der Küstersehen Behauptungen erbracht haben, dürften die Akten über
das Griserin als geschlossen gelten.
sp

Neuo Ergebnisse
auf dem Gebiete der bakteriologischen Wasseruntersuchung.
Von A n t o n i o R o d e l l a .
Verf. hat aus dem als einwandfrei betrachteten W asser der S tadt
Padua regelmäßig m it Hilfe seiner verbesserten Methoden Anaeroben
»•) AUgem. medizin. Zentral-Ztg. 1905. 74, 474
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züchten können, deren Kulturen sich in Tierversuchen als pathogen
erwiesen. Eine ausführlichere Mitteilung über diese Befunde wird an
gekündigt. (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [H] 14, 503.)
sp

Beiträge zur Kenntnis der Bakterienniveaus
von B e ije r in c k und der Bakteriengesellschafton von J e g u n o w .
Von K. B. L e h m a n n und H e n r i C u rc h o d .
Bei den Versuchen mit verschiedenen Bakterienarten wurden stets
0,5 ccm gewöhnlicher Nährgelatine auf den Boden eines sterilen Reagens
glases gebracht, der Tropfen nach seiner Erstarrung mit einer Reinkultur
geimpft und mit einer 8 cm hohen Schicht sterilen destillierten W assors
(etwa 16 ccm) überschichtet. Ala „Niveau“ bezeichnen Verf. nur solche
Bakterienansammlungen, die sich streng horizontal als papierdünne
Häutchen durch die Flüssigkeit des Röhrchens erstrecken, Außer ihnen
werden noch Trübungen beschrieben, d. h. diffuse, mohr oder weniger
dichte Ansammlungen ober- oder unterhalb des Niveaus; sie sind nach
oben und unten manchmal ziemlich scharf begrenzt, besonders pflegt
die untere Trübung nach oben sehr deutlich und eben abgegrenzt zu
sein. H ier tritt auch meist besonders deutlich eine äußert scharfe und
deutlich klare Zone zwischen der Trübung und dem Niveau hervor.
F ü r die einzelnen benutzten Bakterienarten werden typische Anordnungs
formen beschrieben; doch finden sich vielfach Abweichungen davon,
so daß eine Verwendung dieser Erscheinung zur Unterscheidung der
Bakterien ausgeschlossen erscheint. Mehrfache Niveaus bei der gleichen
Bakterienart wurden nicht beobachtet oder doch nur sehr vorübergehend.
Das von B e i j e r i n c k beschriebene Steigen der Niveaus wird bestätigt.
Hinzuzufügen ist aber, daß sie nach E rreichung. des Höchststandes
wieder zu sinken beginnen. Die Abhängigkeit des Standes von der
Diffusion des Nährstoffes einerseits, des atmosphärischen Sauerstoffs
andererseits, die schon B e i j e r i n c k aus seinen Versuchen schloß,
konnte durchaus bestätigt werden. W urde dem W asser Methylenblau
lösung zugemischt, so tra t unterhalb des Niveaus Entfärbung ein. Die
an sich plausible Annahme, daß die Niveaus die stärkste Ansammluug
von Bakterien vorstellen, konnte durch besondere Versuche, soweit die
Methodik ein richtiges Resultat zuläßt, erhärtet werden. Des weiteren
werden einige Bewegungserscheinungen in den Niveaus beschrieben,
die auf eine Ausstoßung von Bakterienmassen in der A rt der von
J e g u n o w bei Schwefelbakterien beschriebenen Vorgänge hinauszulaufen
scheinen. Bei Mischinfektion wurde stets nur ein Niveau beobachtet,
das aUem Anschein nach eine Reinkultur der einen B akterienart dar
stellt. Durch Änderungen der Temperatur w ird eine Hervorwölbung
der Niveaus nach oben oder unten hervorgerufen, gelegentlich wahr
scheinlich auch Steigen oder Sinken des ganzen Niveaus. Bei unbe
weglichen Bakterien konnte die Bildung eigentlicher Niveaus nicht
beobachtet werden. (Zentralbl. Bakteriol. 1905. [II] 14, 449.)
sp

Ein Beitrag zur Bakteriologie der Milch.
Von S. S e v e r in und L. B u d in o ff.
In einer großen Molkerei in Moskau, wo die Milch aus Sammel
reservoirs zunächst durch einen Separator, dann zu einem Pasteurisier
apparate gelangt, wurden vergleichende Untersuchungen der Milch in
den verschiedenen Bearbeitungsstadien vorgenommen. Dabei ergab sich
zunächst die überraschende Tatsache, daß in dem Separator (Alpha-Laval),
obwohl derselbe möglichst sauber gehalten wurde, eino sehr erhebliche
Vermehrung der Keime stattfindet. Die Aufklärung dieser Erscheinung
wird einer besonderen A rbeit Vorbehalten. Durch die Pasteurisation
bei 70° w ird die Keimzahl auf eine verhältnismäßig sehr geringe, aber
sehr wechselnde heruntergedrückt, aber schon auf dem W ege zu den
Aufbewahrungsflasehen findet wieder eine beträchtliche Vermehrung
durch Verunreinigung aus der L uft usw. statt. In der frisch pasteuri
sierten Milch werden sporenbildende und zugleich Milch peptonisierendo
Arten in der Minderheit angetroffen, eine weit größere Zahl fällt auf
die sporenlosen, gegen Milch indifferenten. Milchsäuremikroben finden
sich darin gar nicht, gelangen aber auf dem W ege bis zur Füllung der
Flaschen wieder hinein. Bei der Konservierung der pasteurisierten
Milch bei 9 —11° bis zu 14—27 Std. spielen sporenbildende Arten
keine wesentliche Rolle, mit der größten Energie entwickeln sich die
verunreinigenden A rten, während die ursprünglich vorhandenen durch
die Erhitzung, so w eit sie sie überleben, doch so abgeschwächt sind, daß
sie in der Entwickelung Zurückbleiben.
(Zentralbl. Bakteriol. 1905.
[IT] 14, 463.)
sp

Ein besonderer Mikroorganismus, der Rosettenformation zeigt.
Von M a b e l J o n e s .
Bei Untersuchung von W asser und Spüljauehe wurde verhältnis
mäßig reichlich ein kurzer kommaartiger gebogener Organismus gefunden,
der eine ausgesprochene Neigung zur Bildung von rosettenförmigen
Gruppen auf verschiedenen Nährböden aufweist. Nicht in solcherW eise
gelagerte Individuen sind aktiv beweglich mittels einer polaren Geißel,
die 2- bis 5-mal so lang ist wie die Zelle. Sporenbildung wurde nicht
beobachtet. Die Färbung gelingt m it den üblichen Anilinfarbenlösungen,
wenn diese ein wenig erhitzt w erden; m it Methylenblau schwieriger als
m it Gentianaviolett oder Fuchsin. Nach G ram w ird der Organismus
entfärbt. Häufig sind die Färbungen ungleichmäßig. Das Wachstum
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ist am reichlichsten bei 3 7 o, schwächer bei 2 0 °; feuchte Erwärm ung
auf 55° während 10 Min. tö tet ab. D er Organismus ist fakultativ
anaerob, gedeiht aber in sauerstofffreier Atmosphäre schlechter. Indol
w ird nicht gebildet, Zucker nicht vergoren. Lackmusnährböden werden
nach 2—3 W ochen entfärbt, N eutralrot nicht verändert. Pathogene
Eigenschaften konnten bisher nicht erwiesen werden.
(Zentralbl.
Bakteriol. 1905. [II], 14, 459.)
' sp

Über Dunkelfeldbeleuchtung.
Von C. T r o e s t e r .
Um lebende Bakterien im ungefärbten P räparat besser sichtbar zu
machen, bedient sich Verf. des durch eine zentrale Blende erzeugten
Dunkelfeldes. Zur Beleuchtung des Objektes müssen dann die stärksten
Lichtquellen benutzt werden. Am besten ist direktes Sonnenlicht; man
läßt dieses eine m it W asser gefüllte Kugel passieren und stellt im
Brennpunkte eine mattgeschliffene Glasscheibe auf. In geringem Ab
stande hinter dieser steht das Mikroskop, das das von der Mattscheibe
ausgehende L icht durch den Hohlspiegel empfängt. F ehlt es an Sonnen
licht, so kann man auch elektrisches Bogenlicht benutzen. Man b rin g t
dann die Kohlenspitzen in den Brennpunkt einer Kondensorlinse von
10 cm oder mehr Durchmesser und stellt die vorbeschriebene Beleuchtungs
vorrichtung in den Gang der austretenden parallelen Strahlen. (Zentralbl,
Bakteriol. 1905. [II] 14, 511.)
sp
Experimentelles über die bakterizide W irkung des Lichtes auf mit
Eosin, Erythrosin und Fluoreszein gefärbte Nährböden. Von E. M e ttle r .
(Arch. Hyg. 1905. 53, 79.)
Über Anpassung und V ererbung bei Bakterien. Zugleich ein Bei
trag zur Aerobiose anaerober Bakterien, I. Mitteilung. Von K. G r a ß b e r g e t . (Arch. H yg. 1905. 53, 158.)
Über die D auer der Lebensfähigkeit von Tuberkelbazillen an flug
fähigen Stäubchen.
Von F r i t z
K irs te in .
(Ztschr. Hygiene
1905. 50, 186.)
B eitrag zur differential-diagnostischen U nterscheidung der Typhusund typhusähnlichen Bakterien mit Hilfo der Agglutination. Von
V. P o r c i l e . (Ztschr. H ygiene 1905. 50, 215.)
Die Einw irkung von Säuren und Alkalien auf die Färbung und
Färbbarkeit tierischer Gewebe. Von A l b r e c h t B o th e . (Beitr. chem.
Physiol. u, Pathol. 1905. 6, 399.)

II. Mineralogie.

Geognosie.

Geologie.

Über das Vorkommen Ton Palladium und Platin in Brasilien.
Von E u g e n H u s s a k .
Das Palladium kommt als Palladiumgold vor; diese Legierung findet
sich wie Gold in Seifen und in der sogenannten Jacutinga der Itabirite.
Die Jacutinga bildet nesterförmige Einlagerungen im Itabirit, die sich
durch hohen Goldgehalt, Fehlen der K iese und N ester m it Braunstein
auszeichnen. Die Itab irite sind schiefrige deutlich geschichtete Quarz
eisenglan zgesteine. Diese A rt des A uftretens ist auf Brasilien beschränkt.
D er Goldgehalt in der Legierung wechselt. An dem Vorkommen von
Condonga ließ sich feststellen, daß die Jacutinga durch Kontaktmetamorphose
aus Kalkstein entstanden ist, es bildete sich ein Kalksilicatgestein. Die
geringe M ächtigkeit der Jacutinga hatte einen unregelmäßigen Abbau
zur Folge, der sich nur auf Gold richtete. Die wichtigsten neueren
Fundstätten für P latin sind die Flußsande am Ostabhange der Serra
da Espinhaco, und zwar besonders d er Corrego das Lagens und die
Fazenda Condado, ferner die Diamantsande des Bio Abaete im Staate
Minas. Platin kommt selten neben Palladiumgold vor, häufiger in
goldführenden Quarzgängen der kristallinischen Schiefer. Im Corrego
das Lagens findet sich im Gegensätze zu dem stets gerollten Golde das
Platin in traubigen hohlen, schaligen Gebilden, was auf sekundäre
Bildung deutet. Auffällig ist das hohe spezifische Gewicht 20,2—20,4
des palladiumfreien Platins, welches n u r auf einen Iridium gehalt zurück
zuführen ist. In den Diamantsanden kommt Platin m it Titanmineralien
stets in gerollten Blättchen vor; es scheint aus olivinführenden Neben
gesteinen zu stammen. B ergbau auf Platin findet nicht statt. (Öäterr.
Ztschr, Berg- u. H üttenw . 1905. 53, 279.)
u
Die G rangesberg-Eisengruben in Schweden.
(Eng, and Min. Journ. 1905. 79, 944.)

Von H. H a m i l t o n .

12. Technologie.
Ein verbesserter Apparat
zum Wasche», Eeinigen oder Anreicheru des Gases.
P aten t von B ro w n e A m d M. K i n l e y .
Eine poröse Scheidewand, welche fortlaufend über Bollen in einem
Gehäuse bewegt w ird, dessen Boden bis zu einer gewissen Tiefe m it
dem W asch- bezw. A nreicherungsm ittel gefüllt is t, kreuzt ein oder
m ehrere Male den W eg des Gases und wäscht dieses, bezw- reichert
es an. Durch Aneinanderfügen m ehrerer solcher Apparate können die
Gase nacheinander verschiedener Behandlung unterworfen werden. (Journ.
gaslight. 1905. 57, 307.)
io
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Leuchtgas und seine Bivalen für Kraftzwecke.
Von C le r k .
D er sehr interessante Aufsatz beleuchtet die Gefahren, die der V er
wendung des Leuchtgases für Kraftzwecke vor allen Dingen durch den
Elektrom otor erwachsen und gibt Ratschläge, wie sich die Gaswerke
vor dieser unliebsamen Konkurrenz m it Erfolg schützen können. Dann
bespricht Verf. die neueren Kraftgasanlagen, die durch Druck oder Sauggas
betrieben werden und gibt zum Schluß eine tabellarische Zusammenstellung
der Kosten der verschiedenen Anlagen. (Journ. gaslight. 1905. 57, 297.) tu

Die Methaivwasserstoffanlage zu Truzo.
Diese Anlage ist eine gewöhnliche W assergasanlage; n u r ist die
Abänderung getroffen, daß, nachdem der Koks im Generator zur W eißglut
angeblasen ist, durch die einfache Umstellung des Hebels zu gleicher
Zeit außer dem erforderlichen Dampf zur Erzeugung des W assergases
auch noch T eer zugeführt wird. Aus etw a 16 1 T eer und 45 kg Koks
werden 100 cbm Gas folgender Zusammensetzung erhalten:
W a s s e r s t o f f ............................................ 58,7 Proz.
M e th a n .............................................. ........
10,0
„
Ungesättigte Kohlenwasserstoffe . . . . . .
1,3
„
K o h le n o x y d ...........................................
20,0
„
Stickstoff, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff usw. 10,0
„
100,0 Proz.
D er H eizw ert des Gases beträgt ungefähr 3100—3500 Kal. (Journ.
gaslight. 1905. 57, 227.)
10

Über Iiraitgas mit besonderer Berücksichtigung der Sauggasanlage.
Von B o w m a n n .
Verf. stellt fest, daß es bei einer Kraftgasanlagö erstens auf deren
Größe und Lage, zweitens auf das zur Verfügung stehende Feuerungs
m aterial ankommt. Bei Anlagen m it beschränktem Raume empfiehlt es
sich, nichtbituminöse Feuerung, A nthrazit oder Koks zu verwenden.
H ierbei ist es gleichgiltig, ob die Anlage m it D ruck oder U nterdrück
betrieben w ird. Anlagen m it bituminöser Feuerung verschlechtern dio
L u ft bedeutend und beanspruchen sehr viel Platz wegen der erforder
lichen Kondensations- und Reinigungsvorkehrungen. Sie können nur
m it Druck betrieben werden und benötigen daher große Gasbehälter,
obgleich das Gas ebenso schnell verbraucht wie erzeugt wird. Die
Stundenkosten für eine P . S. eines 1000 P . S.-Gasmotors gibt Verf. bei
einer guten Anlage m it bituminöser Feuerung und W iedergewinnung
d er Rückstände auf etwa 1,57 P f an, bei einer Dowsongasanlage auf
etwa 3,53 Pf. Die m it Druck arbeitenden Anlagen haben verschiedene
Nachteile. . Sie erfordern K raft, um L uft uud Dampf durch den Generator
zu blasen. Versuche haben ergeben, daß zur Erlangung der besten
R esultate ungefähr 16 Proz. der Gesamtfeuerung zur Dampferzeugung
verbraucht wurden. Dadurch, daß die Anlagen unter Druck sich be
finden, können Undichtigkeiten eintreten, und wegen der geruchlosen
und höchst giftigen Eigenschaften des Gases sind ernste Gefahren zu
gewärtigen. Die Sauggasanlagen können n u r nichtbituminöses Material,
wie Koks und A nthrazit, verwenden. Sie arbeiten aber viel genauer.
D er Motor ist auf den Generator eingestellt. D er H eizw ert des Gases
betrug bei einer Anlage für einen 70 P , S.-Motor selbst bei unregel
mäßiger Belastung 1335— 1370 Kal. Entnommene Gasproben zeigten
im Mittel ungefähr 42 Proz. verbrennbare Bestandteile. Die Generatoren
können für jede gewünschte P . S. hergestellt werden. D er einzige
Nachteil einer Sauggasanlage is t, daß der Generator für längere Zeit
nicht bei einer zu geringen Belastung arbeiten kann, weil bei zu
geringer LuftzuführuDg in dem Generator die Tem peratur fällt und
schließlich kein brauchbares Gas mehr erzeugt w ird. Besonders ist dies
der Fall, wo die weißglühende Schicht im Generator nur klein ist.
1/ 6 der Gesamtbelastung ist nach des Verf. Ansicht die niedrigste Grenze.
So w ird ein 50 P. S.-Motor nicht lange bei einer Beanspruchung mit
10 P . S. arbeiten. Zum Schlüsse gibt Verf. eine vergleichende Zusammen
stellung der K osten einer Anlage für Sauggas sowie einer solchen für
Leuchtgas. (Journ. gaslight. 1905. 57, 229.)
ZV

Verbesserte Arbeitsresultate durch
eine sachgemäße Einstellung der Tauchung in der Teer Vorlage.
Von C h is h o lm ,
Verf. bespricht in der m it zahlreichen Skizzen versehenen Abhandlung
seine Erfahrungen betreffs einer unsachgemäßen Einstellung der Tauchung
und deren erfolgreiche Abänderung. Verf. entscheidet sich für eine
Einstellung der Tauchung auf 25 mm. (Journ. gaslight, 1905. 57, 289.)
Die sehr klaren Darlegungen sind vom Standpunkte des Gasfachmannes
gulzuhdßen.
w

W e s ts Lademaschine m it selbsttätiger Abwiegevorrichtung.
D er sehr sinnreiche Mechanismus dieser Maschine erzielt sowohl
ein selbsttätiges Abwiegen der benötigten Ladung als auch ein Füllen
der R etorte ohne Lademulde durch eine eigenartige W urf Vorrichtung,
welche mittels maschinellen A ntriebs die abgewogene Ladung in gleich
mäßiger V erteilung in die R etorte befördert. Zahlreiche Abbildungen
erläutern die Arbeitsweise. (Journ, gaslight. 1905. 57, 304.)
w
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Versuchsergebnisse mit Drehrohrofeuzenient.
Von E. L e d u c .
Verf. untersuchte die Zusammensetzung und Festigkeit eines im
Drehrohrofen nnd im Schachtofen erbrannton Zementes aus derselben
Rohmischung und fand die Zusammensetzung:
T, D re lu o liro feiizem en t
P ro z.

11. Sehaclitofcnzeinent
P ro z.

0,25
U n l ö s l i c h e s ....................... 0,35 . . . . .
, 21,90 . . . . . 20,95
Lösliche Kleselssäure
, 9 , 8 3 ....................... 8,09
Tonerde
. . . .
. 8 , 6 7 ....................... 2,11
Eisenoxyd . . . .
. 55,85 ........................ 61,15
K a l k .......................
. 0 , 4 3 ....................... 0,43
Magnesia . . . .
. 0 , 3 4 ....................... 0,72
Schwefelsäure
. 6,76 . . . . .
5,61
G lühverlust . .
. 0 , 8 8 ....................... 0,69
N icht Bestimmtes

D ru ck festig k e it

nach 7 Tagen .
„ 28 ,f ■

I. D relirohrofenzeraent

II. S d ia c E ||fe n z e m e u t

. 254,0kg/qcm .
• 41.8,5 „
.

Z u g fe stig k eit

nach 7 Tagen . . 20,5
„ 28 „
■. 2 8 . 0

„
„

.
.

. 231,0 kg/qcm
. 379,0
„
.
.

m o

19,8
30,6

„
„

(Tonind.-Ztg. 1905. 29, 452.)

t

Gefärbte Zementmörtel.
Zum Überziehen von Betonoberflächen mit gefärbtem Putze haben
sich folgende Mischungen bew ährt:
fü r D uukolgriin

Portlandzem ent
Ultra marinblau
Ockergelb . .
W eiche Seife .

.

.

. 170,0 k g . .
. 340,0 „ . .
22,5 „ . .
33,0 „ . . .
3.15 „ . .
3.15 „ . .

191

vom Heizwert der Stückkohle. Vorf. gibt eino Kostenberechnung und
Zeichnung einer solchen B rikettfabrik m it o b er täglichen Produktion
von 124 t B riketten. Die Selbstkosten betragen danach für iO 1 46,75 M.
Die Kohle geht selbsttätig von der Scheidung durch ein Trommelsieb
b den Dampftellertrockenapparat, dann durch ein M ahlwerk, weiter
durch e b e n Verteiler m it gemahlenem Pech vermischt in das Kuetwprk
und die Presse, von wo die B riketts automatisch ausgetragen werden.
(Österr. Ztschr. Berg- u. Hüttenw. 1905, 53, 257.)
u

Verbessertes Verfahren der Schlackenverarbeitung in Argo.

Die benutzte Kohle hatte einen Aschengehalt von 7,90 Proz., der
W assergehalt betrag 1,20 Proz., der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen
25,85 Proz., die Heizkraft, wurde zu 7880 Kal. erm ittelt. D ie aus 1 :8
hergestellten Versuchskörper zeigten, in Süßwasser gelagert,

Sand

R epertorium .
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fü r S diiefo rg ran

. 170,0 kg
.
340,0
. 16,0 „
. 3,15,,
. 3,15 „
22,5
.

Alaun . . .
Lampenruß
.
W
enn die
Wenn
aio Farben
ra ru e n bei
uoi zunehmendem A lter ^des Putzes heller werden,
---- ,
empfiehlt es sich, diePutzflächenm itgekochtem Leinöloderm iteiner Lösung
vor P a r a f f i n in Petroleum zu besprengen. (Tonind.-Ztg. 1905. 29, 536.) t

Über die Flüchtigkeit des Bleies in Steingutglasuren.
Von W . T h o m a so n .
Verf. berichtet auf Grund eingehender Versuche, daß eine bleifreie
Steingutglasur, die in einer m it bleihaltiger Glasur ausgestrichenen Kapsel
aufgebrannt w ird , beträchtliche Mengen von Blei, in dem einen Falle
rund G Proz., aus letzterer aufzunehmen vermag. Ü ber e b e n möglicher
weise gleichzeitig stattfindenden geringen V erlust der bleifreien Glasur
an Alkali ließen die U ntersuchungsergebnisse keinen sicheren Schluß
zu. Aus den Versuchen geht also hervor, daß eine Steingutfabrik, welche
von bleihaltiger zu bleifreier Glasur übergeht, solange noch nicht sicher
is t, daß die Glasur auf den Geschirren wirklich _bleifrei ist, bis alle
Kapseln aufgebraucht sind, welche noch m it bleihaltiger Glasur aus
gestrichen sind. H ierdurch können natürlich in der Übergangszeit
namentlich m it Bezug auf den Glanz der Oberfläche irrige Schlüsse
gezogen werden. (Sprechsaal 1905. 38, 686.)
*

Die Verwertung
der Kohlenlösche auf den „böhmischen Braunkohlengruhen.
Von W ilh e lm S c h ö n d e l i n g .
Die bei der Separation d er Braunkohle fallende Kohlenlösche war
bisher für die Gruben eine große Plage, da ihre Beseitigung große
Kosten verursachte. D a nun d er Abfall den gleichen H eizwert hat wie
die Stückkohle, so w ird im Laufe der nächsten Zeit auch die Braunkohlenlösche wahrscheinlich die gleiche Verwertung erfahren wie der
Steinkohlenstaub an der R uhr und in Oberschlesien; dort dient der
Kohlengries zur Koksfabrikation oder wird brikettiert und erzielt dann
den gleichen P reis wie Stückkohle.
Braunkohlenlösche könnte nun
zwar in geeigneten Feuerungssystem en unter Dampfkesseln verbrannt
werden, man macht davon aber nur wenig Gebrauch. Es bleibt also
nur als Verwendungsweise Verkokung oder B rikettierung übrig. Der
Braunkohlenkoks genügt nun nicht allen Ansprüchen, wohl aber das
B rikett. W eiche Braunkohle kann man ohne Bindemittel brikettieren,
harte aber nicht, das zweckentsprechendste Bindemittel ist Stein- oder
Braunkohlenteerpech. D er Hauptvorzug der B riketts ist ihre Festigkeit,
der Abrieb b eträg t bei öfteren Umladungen nur 8 Proz. von dem ^der
Stückkohle, die Raum ersparnis gegenüber Stückkohle 10 Proz. Eine
große Rolle spielt auch die W etterbeständigkeit der m it Hartpech ge
bundenen B riketts.
D er Heizeffekt w ird durch die Brikettierung
gehoben. D uxer Braunkohle (52,03 Proz. O, 4,26 H , 15,22 O - p N ,
5,14 Asche, 23,35 H 20 ) hat in grubenfeuchtem Zustande einen W ärme
effekt von 5017 K al., durch Trocknung bis auf 5 —6 Proz. W asser
(64,42 0 , 5,20 H , 18,76 0 + N , 6,32 Asche, 5,30 H 20 ) steigt dieser
auf 6200 Kal. Durch Zusatz von 4 Proz. Steinkohlenteerpeeh (<o,32 G.,
8,19 H , 16,06 0 , 0,43 Asche) m it einem Heizw ert von 8215 Kal.,
steigt der H eizw ert der B riketts auf 6280 Kal. oder um rund 25 Proz

Von H a r o ld V. P e a r c e .
Zur V erm bderung der Betriebskosten sah man sich genötigt, den
Verlusten an Gold, Silber, Kupfer beim Schmelzen von Kupfererzen
größere Aufmerksamkeit zu schenken. Deshalb verbesserte man zunächst
das Schlackenschmelzen. Früher wurde die Schlacke ebfach nach dem
Augenscheine in reine und faule geschieden; letztere w ar solche, die
sichtbare Schlackeneinschlüsse aufwies. Es handelte sich nun dämm,
eine Methode, zu finden, um das Gemisch beider Schlackensorten, .so
wie es vom Ofen kommt, zu behandeb. Versuche ergaben, daß durch
Zuschlag von einer bestimmten Menge re b e n P y rite s zu dem geschmolzenen
Gemisch eine ganz re b e Schlacke erhalten werden konnte, wenn man
das Gemisch bei hoher Temperatur e b e Zeit lang stehen läßt und vorher
auf den Boden des Herdes armen K upfersteb b rb g t. Man baute
die Schlackenschmelzflammöfen gleich neben den Schmelzofen, und zwar
so groß, daß sie die Schlacke e b e s Abstiches des großen Ofens, welcher
in 3 1/2 Std. 12 t E rz verschmilzt, ganz aufnehmen konnten. Nachdem
die Schlacke im Schmelzofen abgezogen und in Rinnen in den Schlacken
ofen geflossen ist, heizt man erst eine Std., um die eingeschlossenen
S teb k ö m er zu schmelzen, streut dann 1000 Pfd. Sulfid in der Form
von T ailb g s auf und erhitzt noch rund 2 Std. weiter. Nachdem man
so ungefähr 20 Schlackenabzüge verschmolzen hat, haben sich im Herd
4 —5 t armen S teb es angesammelt, der dann abgestochen wird. Vorf,
gibt noch Zeichnungen der Öfen. (Transact. Amer. Inst, of Min. Eng.
1905. 597.)
..
»

Über den Seidenbau im Kaukasus.
Aus dem Bericht für das Ja h r 1904 geht hervor, daß der Seiden
bau b fast allen Gegenden des Kaukasus durch ungünstige W itterung
zu leiden hatte, so daß in manchen Orten die künstliche Ausbrütung
der G ra b s vorgenommen werden mußte. Die Produktion von Grains
ist im Kaukasus noch wenig entwickelt, der Bedarf w ird durch eb en
nicht geringen Im port aus dem Auslande gedeckt. Es wurden von
Oktober 1903 bis April 1904 über Batum 1600 P ud Grains eingeführt,
von denen 600 P ud nach Persien und Turkestan weiter gingen. Die
türkischen G rabeurs liefern die G rab s für weiße Bagdadseide, die
französischen und andere für helle Rohseide. G ra b s eigener Produktion
lieferten die kaukasische Seidenbaustation, die Landwirtschaftsgesellschaft
„Tam ara“ und einige private G rabeurs. Alle diese Produzenten haben
sich unter die Zentrale der kaukasischen Seidenbaustation gestellt und
b rb g e n von P e b rb e freie W are in den Handel. Der Bezirk Kutais
ist für die Kokonproduktion der bedeutendste im Kaukasus. Erhalten
wurden 80 — 87000 P ud Rohkokons, jedoch um 20 Proz. unter dom
Durchschnitt, die e b e n Preis von 11— 13 Rbl. 50 Kop. erhielten. Aus
1 Solotn. Grains wurden 6—8 Pfd. Kokons erhalten. 75000 Pud Roh
kokons ( = 25000 getrockneter) wurden nach Mailand und Marseille
exportiert. D er E rtrag der Kutaiskokons w ird auf 1,3 Mill. Rbl. ge
schätzt, jedoch um 0,5 Mill. Rbl. weniger als im Jahre 1903. Bemerkt
wird, daß der Seidenbau in Kutais durch die Tätigkeit der Instrukteure
und Züchtung von G rab s e b en Aufschwung nimmt. In den Schwarz
meergouvernements w ird der Seidenbau erst oben ebgeführt. Das
Zentrum würde hier die G a g ry sc h e Abteilung der kaukasischen Seiden
baustation bilden, welche über e b e Maulbeerbaumschule verfügt und
m it allem sonst Nötigen ausgestattet ist. Besonders interessiert sich der
K reis Ssotschi für den Seidenbau. Auch im nördlichen Kaukasus be
ginnt man mit der Seidenzucht. Im ganzen sind im Kaukasus infolge
der ungünstigen Verhältnisse gegen 300000 P ud Kokons geerntet
worden, während 100—150000 Pud Kokons verdarben, entsprechend
ebem Verluste von 1,2— 1,5 Mill. Rbl., was nicht ohne Einfluß aut die
wirtschaftliche Lage der Bevölkerung geblieben ist. (Rigasche Ind.Ztg. 1905. 31, 99.)
a
Die Herstellung von Anlagen zur W assergewinnung. Von T ie le .
(Journ. Gasbeleucht. 1905. 48, 368.)
_
Neuerungen an Teer Vorlagen, R ebigerkasten und Steigrohren, Von
H e m p e l. (Journ. Gasbeleucht. 1905. 48, 385.)

15. Elektrochemie.

Elektrotechnik.

Über Beziehungen zwischen
elektrolytischen Vorgängen und der Elektrodentemperatur.
Von W . M o ld e n h a u e r .
Bei e b e r Reihe elektrolytischer Prozesse entstehen Verbindungen,
deren Auftreten an bestimmte Temperaturen gebunden ist. Oberhalb
dieser Temperaturen können sie sich wieder zersetzen, oder es stehen
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dio durch geänderto Temperaturen veränderton Bedingungen des
Elektrolyten ihrer Bildung entgegen.
Da nun dio Bildung aller
elektrolytisch gewonnenen Verbindungen, sowie alle elektrischen Vor
gänge an den Elektroden vor sich gehen, so w ar zu untersuchen, ob
diese Vorgänge merkliche Temperaturdifferenzen zwischen Elektroden
und E lektrolyt hervorrufen können. Verf. prüfte also zunächst an ver
schiedenen Metallen, m it welchen W ärm etönungen bei der Elektrolyse
die Vorgänge an den Elektroden verbunden sind; sodann maß e r'd ie
Tem peraturunterschiede zwischen Elektrode und Elektrolyt, indem er
als Anode ein Platinröhrchen nahm, in welches ein Thermometer gesteckt
werden konnte, als diesen Schwefelsäure, Phosphorsäure, Salzsäure,
Kalilauge und Chlorcalcium v erw andte; endlich legte er sich die Frage
vor, oh durch künstliche K ühlung der Elektroden die Bildung bestimmter
K örper beeinflußt werden kann, und beantw ortete sie dahin, daß die
Ausbeute an Überschwefelsäure, überschwefelsaurem Ammonium und überkohlensaurem Kalium, durch Kühlung der Anode begünstigt wird, daß
aber hei Elektrolyse einer Lösung von 20 Proz. KCl und 1 Proz. KOH
durch Erwärm en und Abkühlen d er Anode eine einseitige Chlorat- oder
eine Hypochloritbildung zu erzielen ist. Das Maximum der Hypochlorit
bildung und also auch der Gesamtausbeute lag bei 15°, bei niederer
Anodentemperatur nahm die Chlorat- und die Hypochloritbildung und damit
die Gesamtstromausbeute ab. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 307.) d

Zur Frage der Dissoziation der Elektrolyte.
Von C. L ie b e n o w .
F ü r die Leitfähigkeit d er starken Elektrolyte h at F. K o h lr a u s c h
eine Formel gegeben, welche sie bis zu Konzentrationen von ein bis
zwei Zehntel normal mit großer Genauigkeit darzustellen gestattet.
Verf. entwickelt nun eine andore Formel, die, obwohl sie weniger einfach,
wie die von K o h l r a u s c h ist, zu demselben Ziel führt, wie Verf. an
dem Beispiel der Leitfähigkeit w ässeriger Lösungen von Kaliumchlorid
zeigt, dann aber auch darauf hinw eist, daß für eine Anzahl anderer
Elektrolyte, die er aufiührt, die Übereinstimmung mindestens ebenso gut
sein muß. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 301.)
d

Über die
Magnetisierung durch Gleichstrom und durch Wechselstrom,
Von E. G u m lie h u n d P . R o se .
Die Verf. haben sich die Fragen zur B eantw ortung vorgelegt:
1. Folgt die Magnetisierung des Eisens rasch wechselnden Feldern
momentan oder macht sich eine gewisse Verzögerung (Viskosität)
geltend-, welche das Eisen bei rasch wechselnden Feldern magnetisch
härter erscheinen läßt, und 2. in welcher W eise können die W irbel
ströme das Messungsergebnis beeinflussen? Ihre umfangreichen mit
großer Sorgfalt ausgeführten Versuche ließen sie die folgenden E rgeb
nisse gewinnen: Bis zu einer W echselzahl von etw a 50 Perioden in der
Sekunde weicht die M agnetisierbarkeit von Dynamoblech von 0,5 mm
Dicke durch W echselstrom nur wenig von derjenigen durch Gleichstrom
ab. Die gefundenen Differenzen, welche bei höheren Induktionen von
B = 12000 bis 14000 ab vollständig verschw inden, sind zum Teil
zurückzuführen auf W irbelström e, zum T e il' scheinen sie von einer ge
wissen magnetischen Nachwirkung der sogen. V iskosität herzurühren.
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größerte. "Für die Einführung des neuen Maßes müßte indessen erst
die Beziehung zwischen dem Verbindungsgewichte und dem C. G. S.System m it größerer Genauigkeit festgestellt werden, als dies bis jetzt
der F all ist. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 273.)
d

Erprobung
der Ilostsicherheit von verzinkten Eisen- und Stahldrähten,
sowie von Stacheldraht aus verzinkten Eisen- und Stahldrähten.
Von J . S z irm a y .

Vergleichsversuche mit Eisen- und Stahlwaren
aut heißem und elektrolytischem Wege verzinkt.
Von J . S z irin a y .
Die gewöhnliche Prüfung der Dauerhaftigkeit verzinkter Eisen- und
Stahlwaren durch Eintauchen in Kupfersulfat- oder Schwefelsäurelösung
führt nicht zu zuverlässigen Ergebnissen. Verf. hing deshalb die D rähte
oder Bleche unter einer Glasglocke frei auf und setzte sie in deren
Innerem größeren Tem peraturschw ankungen, sowie dem Einfluß von
Feuchtigkeit, Kohlensäure und schwefliger Säure aus. Außerdem stellte
er m it ihnen Versuche an, die ihre W iderstandsfähigkeit gegen Biegung,
Torsion und Dehnung beobachten ließen. E s ergab sich, daß nach dem
WaschveTfahren heiß verzinkte D rähte und Bleche atmosphärischen E in
flüssen rasch erliegen, daß heiß verzinkter englischer D raht diesen zwar
besser w idersteht, bei ihm aber der Zinkbelag an stark verzinkten Stellen
bei mechanischer Deformation abbröckelt, daß dagegen elektrolytisch
verzinkte D rähte und Bleche sich in jeder H insicht am besten bewähren,
vorausgesetzt, daß die B äder, welche zum Verzinken dienten, einen
chemisch reinen Zinkniederschlag geliefert hatten. (Ztschr. Elektrochem.
1905. 11, 333, 335.)
d
Fortschritte auf dem Gebiete der Entzinnung von Weißblechabfällen
und ähnlichen Materialien, sowie der dabei entstehenden Ab- und Neben
produkte aus dem Jah re 1902, besonders in elektrochemischer Hinsicht.
Von H. M e n n ic k e . (Elektrochem. Ztschr. 1905. 11, 223, 245, 12, 1, 27.)
Neues Pyrom eter (System le C h a te lie r ) . (Elektrochem. Ztschr.
1905. 12, 35.)
_____________

16. Photochemie.

Photographie.

Über, das Tonen m it Metallen der Platingruppe.

Von K . S ie b e n s te r n .
Bei dor Tonung m it Goldtrichlorid, AuCl3, treten 3 Atome Chlor an
das Silber des Bildes und bilden in Fixiernatron lösliches Chlorsilber,
während das Gold sich metallisch an den Silberkern ablagert. D a man
hier nun für 3 Atome Silber nur 1 Atom Gold erhält, so muß die
Schwächung des Bildes eine bedeutende sein; setzt man aber der Lösung
ein Alkali zu, so bildet sich wahrscheinlich ein Produkt, welches der
Formel AuCl entspricht, so daß nun beim Tonen an die Stelle von
1 Atom Silber 1 Atom Gold tritt, wodurch einerseits eine durchgreifende
Tonung erzielt w ird, die sich durch kalte Töne bem erkbar macht,
andererseits aber die Schwächung des Bildes eine geringere ist. Ganz
dasselbe findet bei den Metallchloriden der Platingruppe — Platin,
Palladium, Iridium — statt, welche sowohl 4 als auch nur 2 Atome
Chlor enthalten können. Um das starke Zurückgehen der Bilder zu
Die aus der Formel - = A^BM -f-p/JB2] ermittelten W erte des S t e i n  vermeiden, w endet man hier nur die Chlorürsalze m it 2 Atomen Chlor
m e tz sehen Koeffizienten ij stimmen innerhalb der Grenzen der Be an. Beim Tonen m it Platinsalzen muß man immer ein saures Bad an
obachtungsfehler m it den aus den statischen Messungen gewonnenen wenden ; die W ahl der Säure ist gleichgiltig. Bei der Platintonung ist
W erten von t] überein. D arin bedeutet w den Energieverlust, p die die Erzielung- eines bestimmten R esultates nur von der N atur der
Periodenzahl, f den W irbelstromkoeffizienten und A einen Zahlenfaktor. empfindlichen Schicht und der Emulsion abhängig. Um m it großer
Sicherheit m it Platin auf einem beliebigen Papier einen rein schwarzen
Die Tatsache jedooh, daß die W erte von f bis zu etwa B = 12000
m it wachsender Induktion abnehmen, spricht dafür, daß das zweite Ton zu erhalten, tont man zunächst m it Platin, fixiert, wäscht und bringt
Glied rechter Hand, welches bisher ausschließlich dem Energieverbrauche nunmehr die Bilder in ein rhodanhaltiges Goldbad, am besten Golddurch W irbelström e zugeschrieben w urde, einen, wenn auch ge rhodanür und läßt sie darin, bis sie ungefähr einen neutralschwarzen
ringen B etrag von H ysteresearbeit enthält. F ü r die Darstellung des Ton angenommen haben. Mit Platin allein erhält man wohl bei Aristo-,
gesammten W attverbrauches durch H ysterese- und W irbelstrom verlust nicht aber auf Celloidinpapieren ansprechende Sepiatöne, und daher empfiehlt
sich hier besser ein Tonbad m it Palladiumchlorür. W ährend das mit
hat sich die empirische Form el ~ = A[s$3M + p[e(120G0.B)Bi.S -f/VBs
Platin braungetonte B ild aus einer großen Menge Silber und aus einer
brauchbar erw iesen, in welcher das Glied m it dem F ak to r ? nur bis kleinen Menge Platin besteht, und deshalb geringere H altbarkeit besitzt,
zur Induktion B = 12000 zu berücksichtigen, bei höheren Induktionen ist bei der Palladiumtonung ganz genau das U m gekehrte der Fall.
Entgegen manchen Vorschriften genügen geringe Mengen Zitronen- oder
aber wegzulassen ist. (Elektrotechn. Ztschr. 1905. 2G, 503.)
d
Essigsäure. W ichtig ist, daß alle löslichen Silbersalze vor dem Tonen
Die Einheit der Verbindungsgewichte.
ausgewaschen werden und kein Chlorsilber als weißlicher Belag auf dem
Von R . L u th e r .
Bilde sich absetzt, da an solchen Stellen keine Tonung stattfindet. Mit
Rationelle Verbindungsgewichte im eigentlichen Sinne des W ortes
I r i d i u m c h l o r i d lassen sich zarte violette und namentlich rein blaue
sind solche, welche sich zwanglos an das C. G. S-System anschließen.
Töne erzielen. Als Chlormetall kommt Iridium in zwei verschiedenen
Das Bindeglied zwischen diesem und der messenden Chemie ist das
Form en vor, als Iridium tetrachlorid (JrC l4) und als Iridiumchlorid
F a r a d a y s c h e G esetz, welches die einfache Beziehung zwischen der
(Jr2Cl6). Da bei letzterem auf einen Teil Metall drei Teile Chlor kommen,
Einheit d er chemischen Menge — dem VeTbindungsgewicht — und der
so muß das Iridiumchlorid das Silberbild stärker angreifen als PlatinEinheit der Elektrizitätsm enge — dem Coulomb — gibt und als absolut
chlorür, und man muß deshalb bei Gebrauch des Iridium tonbades sehr
giltig anzusehen ist. D er Anschluß des chemischen Maßsystemes an
tief kopieren. Die Tonskala, welche m it diesen Metallsalzen der P latin
das elektromagnetische C. G. S-System wäre demnach erreicht, wenn die
gruppe erzielt werden kann, ist eine sehr große. (Lechneri Mitteil.
Verbindungsgewichte dadurch definiert würden, daß einem Verbindungs
1905, 144.)
f
gewicht eines einwertigen Metalles 10* elektromagnetische C-G-S-Einheiten
E in einheimisches Insekt als Schädling in der Photographie. Von
entsprechen sollten. Das wäre der Fall, wenn man die üblichen Ver
bindungsgewichte aller Elemente gleichmäßig um etwa 3,5 Proz. ver H. H i n t e r b e r g e r . (Lechners Mitteil. 1905, 135.)
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