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I. Allgemeine und physikalische Chemie.
Ein Geisermodell.
Von W . V o l k m a n n .
Verf. benutzt zur Demonstration der B u n se n sc h e n Theorie der
heißen Springquellen eine einfache Vorrichtung aus Siederohr, Heizrohr
und einer Schale zum Auffangen des herausgeschleuderten W assers be
stehend, welche m ittels geeignet gebohrter K orke aneinandergefügt
sind. Die Siederöhre ist eine 2 m lange, 15 mm weite Glasröhre;
infolge des Druckes der W assersäule ist die Siedetemperatur am
unteren, zugeschmolzenen Ende des Rohres um 5° höher als am oberen
offenen Ende. Das heiße Erdinnere ist ersetzt durch ein 4 cm weites
mit Paraffinöl gefülltes G lasrohr, welches das vorige umschließt und
zugleich eine aus 0,75 mm dickem Neusilberdraht bestehende Heizspirale
m it 200 etwa 36 mm weiten W indungen enthält. Dieselbe braucht zur
Heizung 7 Amp. 60 V., wobei alle 5 Min, ein Ausbruch erfolgt. Um
den A pparat erst einmal auf die richtige Tem peratur zu bringen, ist
es zweckmäßig, ihn zunächst 6 Min. m it 12 Amp. zu beschicken. (Ztschr.
physikal. u. ehem. U nterr. 1905. 18, 158.)
r\

Beitrag zum Studium der
Temperaturkoeffizienten der Leitfähigkeit in wässerigen Lösungen
und über die Einwirkung der Temperatur auf die Dissoziation.
Von H. C. J o n e s und A. P . W e s t.
Die von den Verf. gefundenen Resultate lassen sich kurz folgender
maßen zusammenfassen: Die Tem peratur einer w ässerigen Lösung eines
Elektrolyten w urde von 0° auf 35° erhöht und dann die W irkung der
Tem peratursteigerung auf Leitfähigkeit, Dissoziation und auf den Tem
peraturkoeffizienten d er Leitfähigkeit bestimmt. Daraus scheinen sich
daraus folgende Beziehungen zu ergeben. Das W achsen der Ionen
geschwindigkeit veranlaßt ein reichliches W achsen der Leitfähigkeit.
Eine geringe Abnahme der Dissoziation, in Übereinstimmung mit dem
Gesetz von D u t o i t und A s to n , ergibt sich aus der Assoziation des
Lösungsm ittels und der Dissoziation d er gelösten Substanz, und in Über
einstimmung m it den Resultaten v o n R a m s a y und S h i e l d s zeigt sich
eine Abnahme in der Assoziation des W assers m it steigender Tempe
ratur. Nach der U ntersuchung V o n w iI l e r s , die eine Abnahme der di
elektrischen K onstanten des W assers m it steigender Tem peratur zeigt, und
nach der T h o m p s o n - N e r n ß ts e h e n Hypothese verknüpft sich das Disso
ziationsvermögen eines Lösungsm ittels m it seiner dielektrischen Konstanten,
und man beobachtet eine Verminderung der Dissoziation m it steigender
Temperatur. Diese Tatsache w urde durch die verschiedensten Versuche
experimentell erwiesen. Die Temperaturkoeffizienten für Leitfähigkeit,
in prozentualen Leitfähigkeitseinheiten ausgedrückt, wachsen m it steigender
Tem peratur, und diese Tatsache steht in Übereinstimmung mit dem
Maximum der Leitfähigkeitstem peraturkurve eines Elektrolyten, wie es
B o u s f i e l d und L o w r y ausgeführt haben, und wie es auch bereits
andere Forscher bei hohen Tem peraturen gefunden haben. Die Tempe
raturkoeffizienten für Leitfähigkeit, ausgedrückt in Leitfähigkeitseinheiten,
wachsen bei Salzen m it steigenden Tem peraturen, während sie bei Säuren
unter gleichenBedingungen abnehmen. (A m er.Chem .Journ.i905.34,357.) y

Über einige Reaktionen,
welche die Hydride der Alkalien und alkalischen Erden geben.
Von H. M o issa n .
Nach einigen einleitenden Bemerkungen beschreibt Verf. die H er
stellung und die Eigenschaften des Rubidium- und Cäsiumhydrides, um
alsdann zur Untersuchung der W irkungen des trockenen Kohlendioxydes
und des Schwefelsäureanhydrids überzugehen, und im weiteren das
Kaliumhydrosulfit, die Einw irkung des Kaliumhydrids auf Jodäthyl und
endlich die elektrische Leitfähigkeit der M etallhydride zu untersuchen.
Führen ihn die ersten Untersuchungen auf eine neue Synthese der
Ameisensäure und der H ydrosulfite, sowie auf eine neue D arstellungs
weise des Ä thans, so folgert er aus der T atsache, daß die in Rede
stehenden H ydride die E lektrizität nicht leiten, die andere, daß sie
nicht als Legierungen angesehen werden können, daß vielmehr der W asser
stoff sich m it dem Metall verbindet. (A nn.C him .Phys.f905.8.Ser.6,289.) d

Untersuchungen über die Dissoziation der Carbonato der Alkalien.
Von P. L e b e a u .
Man hat bisher angenommen, daß die Carbonate der Alkalien ohne
Zersetzung geschmolzen werden könnten, ohne die Annahme durch be
obachtete Tatsachen stützen zu können. Diese Lücke will die vor
liegende Arbeit ausfüllen. Zur Untersuchung kamen die Carbonate von
Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Cäsium. Sie erwiesen sich
im leeren Raume bei einer unter 800° liegenden Temperatur als disso
ziierbar, bereits unter ihrem Schmelzpunkt trat merkliche Dissoziation
auf. Doch war wegen der verschiedenen Flüchtigkeit der untersuchten
Carbonate und ihrer verschiedenen Löslichkeit in der geschmolzenen
Substanz die Dissoziationsspannung nicht genau zu bestimmen. Namentlich
w ar die Flüchtigkeit des Cäsiumcarbonates nicht unbeträchtlich, während
die der übrigen entw eder gar nicht oder, wie beim Natriumcarbonat,
nur in äußerst geringem Maße vorhanden war. (Ann. Chim. Phys.
1905. 8. Ser. 6, 422.)
d

Einwirkung einer Spur von Wasser auf die Zersetzung der
Hydride der Alkalien durch Kohlensäureanhydrid und Acetylen.
Von H. M o issan .
W ährend die in Glasröhren eingeschmolzenen, sorgfältig getrockneten
in der Überschrift genannten Körper nicht aufeinander einwirkten, trat
diese Einwirkung sofort ein, sobald eine Spur W asser mit diesen in
Berührung gebracht wurde. Dazu wurde eine geringe Menge W asser
in ein Glaskügelchen eingeschmolzen, mit Quecksilber in das Versuchsrohr gebracht und dieses soweit abgekühlt, daß das Glaskügelchen,
wenn es m it dem Quecksilber geschüttelt w urde, zerbrach. Eraetzto
Verf. bei Anwendung des Kohlendioxyds das W asser durch Spuren von
Chlorwasserstoffsäure oder Ammoniakgas, so trat unter den nämlichen
Umständen keine W irkung auf. (Ann. Chim. Phys. 1905. 8. S6r, 6, 323.) d

Herstellung kolloidaler Lösungen
von Selen und Schwefel durch elektrische Zerstäubung.
Von E. M ü lle r und R. N o w a k o w s k i.
Die Verf. fanden, daß sich Lösungen von kolloidalem Selen sehr
einfach aus dem Element durch kathodische Zerstäubung desselben
herstellen lassen.
Sie schmelzen auf einem Platinblech eine kleine
Menge Selen, so daß nur ein Teil des Bleches damit überzogen ist,
das nach dem Erkalten darauf haften bleibt. Dieses wird als Kathode
in reines W asser getaucht und ein Platindraht als Anode gegenüber
gestellt. An der Berührungsstelle Selen-Platin entfernen sich schon
bei geringer Spannung gefärbte Schlieren. Bei genügender Dauer er
hält man Lösungen, die nach dem Filtrieren in durchfallendem Lichte
feurig gelbrot, im auffallenden weißlich gelbrot erscheinen. Bei Ver
wendung von 20 V. beansprucht die Herstellung einer halbwegs kon
zentrierten Lösung mehrere Stunden; höhere Spannungen wirken schneller.
Benutzt man als Kathode in reinem W asser ein Platinblech, auf welches
etwas Schwefel aufgeachmolzen wurde, so erhält man bei 220 V. in
1 Std. eine milchig weiße Lösung von kolloidalem Schwefel, die stark
nach Schwefelwasserstoff riecht. (D. ehem. Ges. Ber. 1905. 38, 3779.) Sf

Über ein neues
radioaktives Element, welches Thoriumemauation aussendet.
Von O. H a h n .
Im Anschluß an eine frühere Mitteilung von S i r W . R a m s a y J)
gibt Verf. Mitteilung über einige weitere Ergebnisse, betreffend diesen
Gegenstand. F ür das konstante und stark radioaktive Element wurde
der Name Radiothor vorgeschlagen. Bei der Darstellung dieses Elementes
aus der Baryum-Radiummischung wurde es zunächst in den löslicheren
Anteilen der Fraktionierung gesammelt und dann, mit etwas Eisen zu
sammen, mittels Ammoniak gefällt. Verschiedene andere Methoden
führten, genau wie die eben erwähnte, zu wenig befriedigenden E r
gebnissen. Als brauchbar erwies sich nur die Abscheidung durch Car
bonate. Die sauren Lösungen wurden mit einem Überschuß von Ammonium
carbonat in der Kälte gefällt. Beim Kochen des Filtrates fiel etwas
basisches Carbonat aus, welches relativ etwas stärkere Aktivität zeigte
>) Ztschr. phys. Chem. 1905. 61, 1905.
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als der in der K älte erhaltene Niederschlag. K urz nach der Fällung
ändert sich die A ktivität allerdings etwas, indem Thorium X im ersten
, Niederschlage mehr konzentriert wird, im zweiten dagegen neu gebildet
werden muß. E s w erden sodann die Eigenschaften des Radiothors im
Zusammenhange erörtert. (Chem. News 1905. 92, 251.)
ß

Chemische liclitwirkungen.

X, Mitteilung.

Von G. C ia m ie ia n und P . S ilb e r .
Die Verf. haben die Reaktion zwischen Alkoholen der Fettreihe
und Nitrobenzol w eiter untersucht und das Verhalten dieses gegen
aromatische Aldehyde verfolgt. 1. N i t r o b e n z o l e u n d A lk o h o le d e r
F e t t r e i h e . Bekanntlich w ird Nitrobenzol in alkoholischer Lösung durch
L icht zu Anilin reduziert, wobei sich gleichzeitig durch weiteren
Kondensationsvorgang ein Chinaldin bildet; die Verf. haben nun noch
w eitere Reaktionsprodukte, allerdings in untergeordneter Menge, gefunden.
Von den angewendeten Alkoholen w ar der Methylalkohol fast w irkungslos;
die übrigen lieferten folgende Ausbeuten an Basen, die in Form der
salzsauren Salze gewogen wurden: Äthylalkohol 6,8 g, Propylalkohol
8,5 g und Isoamylalkohol 6,6 g (auf 100 g Nitrobenzol). Außer diesen
Basen fanden die Verf. einen in Atzkali löslichen Anteil, der aus amorphen
und harzigen Massen bestand und j}-Amidophenol enthielt. Dies beweist,
daß die Reduktion des Nitrobenzols schrittweise vor sich geht und dabei
Phenylhydroxylamin entsteht, das leicht in jj-Amidophenol übergeht, ent
sprechend folgender Reihe: C6H6N 0 2 — >- C0H 6.N H . OH — >- C6H5NH2.
D er basische An teil des Produktes w ar zumTeil verschieden zusammengesetzt.
Anilin wog in allen drei Fällen vor; daneben fanden die Verf. entsprechend
die drei Chinolinbasen und zw ar; Chinaldin, «yJ-Äthylmethylchinaldin
und «/9-Isobutylisopropylchinolin; außer diesen Basen erhielten sie ferner
in allen drei Fällen, nur in sehr kleiner Menge, eine basische Ver
bindung der Zusammensetzung C<jH70 2N , deren Konstitution nicht
bestimmtwrerden konnte. 2. N it r o b e n z o l u n d a r o m a tis c h e A ld e h y d e .
Früher haben die Verf. gezeigt, daß Nitrobenzol durch Benzaldehyd in
folgender W eise verw andelt w ird:

C,H#N 02 ---- ► CeHjNO — >- C6H6NH.OH ---->- C6H6NH2,
während der Aldehyd sich zu Benzoesäure oxydiert. Diese Produkte
entstehen natürlich nicht als solche, sondern Körper, die zu den E stern
in unm ittelbarer Beziehung stehen. E s w ird nun gezeigt, daß nur beim
Anisaldehyd zufriedenstellende ähnliche Resultate erlangt werden. Außer
diesem wurden Versuche angestellt m it Vanillin, Piperonal, Salicyl- und
Zim taldehyd; aber außer den entsprechenden Säuren konnten die Verf.
keine ausgesprochenen Verbindungen fassen; die Hauptmengen der
Reaktionsprodukte waren harzige Massen. Furforol gab noch schlechtere
Resultate. K etone sind ganz ohne W irkung auf Nitrobenzol; ebenso
lassen es Aceton, wie auch Acetophenon, unverändert. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 88, S813.)
2

Über das Verhalten einiger organischer
Säuren hei der Verteilung zwischen zwei Lösungsmitteln.
Von W . H e r z und M. L e w y .
Die A rbeit untersucht die F rag e, ob bei E ssigsäure, Chloressig
säure und Pikrinsäure, die in benzolischer, toluoliseher und xylolischer
Lösung Doppelmolekeln bilden können, bei höheren Konzentrationen auch
höhere als Doppelmolekeln Vorkommen können, wie bei Phenol das
Vorhandensein dreifacher Molekeln bereits als sehr wahrscheinlich er
wiesen wurde. Die Verteilungsversuche der beiden zuerst genannten
Säuren bei der Lösung in W asser einerseits und Chloroform, Bromoform,
Schwefelkohlenstoff und Tetrachlorkohlenstoff andererseits, ergaben einen
weiteren Beleg für ihre komplexe N atur, wenn sie auch zur Annahme
von höheren, wie Doppelmolekeln nicht berechtigten. Bei der Pikrineäureverteilung in W asser und Chloroform oder Bromoform ergaben
sich die nämlichen Verhältnisse, wie bei d er benzolischen und toluolischen
Lösung. (Ztschr. Elektrochem. 1905. 11, 818.)
d
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Über die Anwendung der
van der Waalsschon Zustandsgleichung für den festen Zustand.
Von C. B e n e d ic k s .
Mit Recht bezeichnet J . T r a u b e die bekannte Gleichung:
(p + ~ ) (v -b ) = RT,
die für den gasförmigen und flüssigen Zustand gilt, als eine der Groß
taten der physikalischen Chemie. Derselbe Forscher glaubt auch den
Beweis ihrer G iltigkeit für den festen Zustand geliefert zu haben, indem
er zunächst unter Vernachlässigung des äußeren Druckes p schreibt:
^ ( v —b) = RT. M it Hilfe dieser Gleichung w ird der A usdruck abgeleitet:
g . 3/S = — (3 ß =

Kubischer Ausdehnungskoeffizient).

In diesem

Befunde, daß der „Ausdehnungskoeffizient des Kovolumens“ demjenigen
der Gase gleich ist, w ird geschlossen, daß die v a n d e r W a a l s s c h e
G le ic h u n g für alle drei Aggregatzustände gilt. Gegen diesen Schluß
T r a u b e s protestiert nun Verf. und meint, daß selbst bei mathematischer
R ichtigkeit des obigen Ausdruckes über dessen wahre G iltigkeit nichts
ausgesagt werden könne. Eine andere Stütze für seinen Satz glaubte
T r a u b e darin erbracht zu haben, daß ein festes Metall, wie Eisen, von
einem zweiten Element, wie Kohlenstoff, gerade so viel zu lösen ver
mag, als in dem Kovolumen des Metalles Platz findet, und er berechnet
einen W e rt für die Löslichkeit des Kohlenstoffs im Eisen, der sehr nahe
m it dem vom Verf. erhaltenen zusammenfällt. W enn dieses mehr als
Zufall wäre, so müßte man ja einfach die Löslichkeit auch anderer
Elemente berechnen können. Man würde also für Silicium etw a dieselbe
Löslichkeit erhalten wie für Kohlenstoff, während tatsächlich die Löslich
keit des Siliciums eine mindestens 20-m al größere ist. Einen anderen
beachtenswerten Grund glaubt T r a u b e darin zu sehen, daß die be
rechneten inneren Drucke —2 der festen Elemente den H ärten parallel
gehen. D er von T r a u b e entdeckte Parallelismus von ~

und H ärte (nach

M ohs Skala) ist allerdings sehr auffällig. Im Anschluß an die Forschungen
von T h. W . R ic h a r d s läßt sich nun kurz sagen, daß, trotzdem die
v a n d e r W a a ls s c h e Gleichung die nach R i c h a r d s ’ Betrachtungsweise
notwendige Forderung approximativ erfüllt, andere einfache Gleichungen
aufgestellt werden können, die denselben Bedingungen genügen. Ein
streng gütiger Beweis auch für den festen Zustand ist mithin keines
wegs erbracht, so wünschenswert derselbe auch wäre. (Ztschr. anorg.
Chem. 1905. 47, 455.)
ß

Änderung der Schmelztemperatur mit den Druckbeziehungen
zwischen den absoluten Schmelztemperaturen und den Drucken.
Von D. N e g re a n u .
Durch seine Untersuchungen an einem festen K örper unter zwei
bestimmten Drucken hat Verf. gezeigt, daß die Beziehung zwischen den
absoluten Schmelztemperaturen eines festen K örpers irgend welcher A rt
unter zwei bestimmten D rucken konstant ist. Ferner ergab sich, daß
die absoluten Schmelztemperaturen zweier verschiedener fester K örper
unter den gleichen Drucken in konstantem Verhältnis stehen. Verf.
w eist dann nach, daß analog dem D ü h rin g s e h e n G esetz3), das die
Beziehungen zwischen den normalen Siedetemperaturen zweier unter
den gleichen Drucken stehenden Flüssigkeiten angibt, ein solches auch
für zwei feste K örper, die unter denselben D rucken schmelzen, An
wendung findet. Endlich hat Verf. noch eine thermodynamische E r
klärung der Beziehungen zwischen den absoluten Schmelztemperaturen
der K örper und den Drucken zu geben versucht. (Bull. Societätii de
Sciinte Bucuresci 1905. 14, 457.)
5

Destillation von Flüssigkeiten, die sich gegenseitig nicht lösen.

Von C. R e c h e n b e r g und W . W e iß w a n g e .
Auf Grund von drei Destillationsversuchen m it rektifiziertem
Terpentinöl bei vermindertem äußerem Druck stellten C h a r a b o t und
R o c h e z o lle s folgenden Satz auf: W enn W asserdam pf durch ein flüch
Über die Eigenschaften des Äthylencyanids
tiges Öl geleitet w ird, welches durch eine indirekte W ärmequelle ü b e r
(Bernsteinsäurenitrils) als lösungs- und Ionisierungsmittel.
die Tem peratur erhitzt w ird, bei der ein Gemenge von W asser m it dem
Von G. B r u n i xmd A. M a n u e lli.
Öle bei demselben äußeren Druck siedet, so hat der W asserdam pf den
Das Äthylencyanid eignet sich wegen seines bei 54,5° gelegenen Druck, der in dem Destillationsapparate über dem Öle herrscht, und der
Schmelzpunktes sehr als kryoskopisches Lösungsmittel, die Verf. haben Öldampf den Druck, welcher der Tem peratur des Dampfgemisches ent
deshalb seine übrigen Eigenschaften einer Untersuchung unterzogen. spricht. Daß diese Behauptung irrig ist, folgt aus der Erwägung, daü
E s ergab einen ungewöhnlich hohen Zahlenwert der molekularen Depression der in dem Apparate herrschende D ruck doch aus den b e i d e n Dampf
und somit die kleinste Molekularschmelzwärme, nämlich 0,94 Kal. für drücken resultiert, also durch beide entstanden ist, demnach unmöglich nur
1 g-Mol, In dem vermutlich isomorphen Äthylenchlorid und ebenso den des W asserdampfes darstellen kann. Aus ihren Versuchen schließen
-bromid gelöst, ergab das Äthylencyanid anormal kleine Gefrierpunkts die Verf., daß man das Gesetz über die Zusammensetzung des Dampf
erniedrigungen, so daß auf Bildung fester Lösungen zu schließen ist. gemisches bei der Destillation von Flüssigkeitsgemengen folgendermaßen
F ü r hydroxylhaltige K örper, die sich als stark polym erisiert erwiesen, zusammenfassen kann: die Gewichte der beiden Dampfkomponenten ver
verhält sich das Äthylencyanid als assoziierendes Lösungsmittel. Es halten sich wie die P rodukte aus ihren Molekulargewichten und den
w ar deshalb für solche Lösungen ein ungewöhnlich hohes Molekular Einzeldampfdrucken. Is t das Dampfgemisch in seinen beiden Kom
gewicht zu erwarten. Lösungen von Kaliumjodid und Tetraäthyl ponenten gesättigt, so sind die Einzeldrucke die der Tem peratur des
ammoniumjodid ergaben indessen gemäß der allgemeinen Lösungstheorie Dampfgemisches entsprechenden normalen Drucke für den gesättigten
kleinere Molekulargewichte. (Ztschr. Elektrocham. 1905. 11, 860.) d \
a) Wied. Ann. Phys, Chem. 1880. 11, 163.
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Dampf g '.gi — Mp: Mipj. I s t das Dampfgemiscli in einer seiner
Komponenten ungesättigt, so hat der ungesättigte Dampfanteil den
Druck, welcher sich nach Abzug des Druckes des gesättigten Dampfes
von dem Druck des Dampfgemisches ergibt g : g : = M p:M ,(P —p) oder
g'-gi = M (P—p i) : Mjfpi; (Journ. prakt. Chem. 1905. 72, 478.)
y
Über die Oxydation durch fluoreszierende Stoffe im Lichte und die
Veränderungen derselben durch die Bleichung. Von H. v. T a p p e in e r.
(Münchener med. Wochenschr. 1905. 52, 2119.)
Über das Verhalten von pflanzlichen und tierischen Textilstoffen
zu Metallsalzlösungen. Von W . S c h el 1en s. (Arch. Pharm. 1 9 0 5 . 243,617.)
Ü ber die Hydrolyse des palmitinsauren Natriums. Von R. Cohn.
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 8781,)
Notiz über die Ursachen, warum ein Element von einer Verbindungs
stufe zur anderen übergeht, ohne Anlaß zur Entstehung von Zwischen
produkten zu geben. Von G. M a r tin . (Chem. News 1905. 92, 185.)

2. Anorganische Chemie.
Untersuchungen über das System: Überchlorsäure und Wasser.
Von H. J . v a n W y k .
Die R esultate dieser A rbeit lassen sich, wie folgt, kurz zusammen
fassen. Aus der Bestimmung der Schmelzkurve der Mischungen von
Überchlorsäure und W asser und aus den Analysen der sich aus flüssigen
Mischungen bei Abkühlung ausscheidenden festen Stoffe ist hervor
gegangen, daß es außer dem von S e r u l l a s entdeckten H ydrate HCIO^
H 20 noch fünf andere H ydrate der Überchlorsäure gibt, nämlich solche
m it 2, 2 1/» und 3 !/ 2 Mol. W asser und 2 verschiedene m it 3 Mol W asser
auf 1 Mol. Überchlorsäure. Außer der Eiskurvo, der Kurve der festen
Überchlorsäure und den Schmelzkurven der genannten H ydrate besitzt
die ganze Schmelzkurve des untersuchten Systems noch zwei Teile,
welche die Tem peraturen und Konzentrationen angeben, bei welchem
sich Mischkristalle aus d er Schmelze abzusetzen anfangen. Beide Kurven
haben ein Maximum. Einige der Kurven gehören ganz, andere teil
weise zu den Gleichgewichten zwischen fest und flüssig, wobei die feste
Phase m etastabil ist. F ü r die Mischungen mit größerem W assergehalte
als die Lösungen mit dem Maximumsiedepunkte, wurde das Gleich
gewicht Dampf—Flüssigkeit bei gewöhnlichem Drucke bestimmt, für die
jenige m it weniger W asser die Siedepunkte bei einem Drucke von
18 mm. Die Überchlorsäure selbst ist sogar bei niedrigem Drucke
keine konstant siedende F lüssigkeit, weil sie einen Dampf mit mehr
ClnOj, als sie selbst enthält, aussendet. Schließlich wurden noch die
Kurven, welche das spez. Gewicht und die innere Reibung der Mischungen
in Bezug auf W asser bei 20° und bei 50° als Funktion der Kon
zentration angeben, bestimmt. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 48, 1.) ß

Beitrag zur quantitativen Bestimmung des Wismuts und
seiner Trennung von Kupfer, Cadmiuui, Quecksilber und Silber.
Von A. S t a e h l e r und W . S c h a r f e n b e r g .
Aus der A rbeit geht hervor, daß das W ism ut durch Natriumphosphat
auch bei Gegenwart von Salzsäure quantitativ als Phosphat abgeschieden
werden kann. Das Cadmium ist am genauesten elektrolytisch abzuscheiden;
das Sulfid ist daher in Salpetersäure zu lösen und zu elektrolysieren.
Quecksilber w ird schnell und genau aus heißer, ammoniakalischer Lösung
als Sulfid vollkommen frei von überschüssigem Schwefel abgeschieden.
K upfer w ird in bekannter W eise als CuS abgeschieden und bestimmt, und
Silber, wie gewöhnlich, als AgCl oder mit Rhodanammonium titrim etrisch
bestimmt. Die Verf. weisen dann noch auf einen W eg hin zur Trennung
von Blei und W ism ut bei Gegenwart von Salzsäure, Man fällt zunächst
mit Natriumphosphat beide Phosphate und entfernt dann durch Kochen
m it 1-proz. Salpetersäure das Blei. Ein zweiter W eg, der auch zum
Ziele führen w ird, ist der, das Gemisch von W ismutoxychlorid und
Bleichlorid in einem Strome von Schwefelchlorür und Chlor auf 500°
zu erhitzen. Das W ism ut geht bei 4.47° als Chlorid über, während das
Bleichlorid zurückbleibt. Dieser W eg ist neuerdings von M a tig n o n
zur Trennung anderer ähnlicher Chloride benutzt worden. (D. chom.
Ges. Ber. 1905. 38, 3862.)
&

Über pyridin- und chinolinhaltige Kupfersalze.
Von P . P f e i f f e r und V. P im m e r .
Obgleich schon mehrfach über Pyridinadditionen an Kupfersalze
gearbeitet worden ist, so hat man bisher doch wenig W ert darauf
gelegt, von einem und demselben Kupfersalze möglichst viele ver
schiedene Pyridinadditionen zu gewinnen. Von wasserfreien, hierher
gehörigen Verbindungen konnten: Cu(N 03)2.2 P y , Cu(N03)2 .3 P y ,
Cu(N 03)2.4 P y und C ii(N0 3)2. 6 P y gewonnen werden, während über
die Existenz d er noch fehlenden Glieder m it 1 und 5 Mol. Pyridin
noch keine Andeutungen vorliegen. Am leichtesten zugänglich ist das
in violetten Blättchen kristallisierende Salz C u(N 03)2.4 P y ; es entsteht
direkt beim Verreiben des käuflichen K upfernitrathydrates mit Pyridin.
Von allen diesen K örpern besitzt zunächst das Hexapyndinsalz
C u(N 0j)a .6 P y ein gewisses Interesse, da dasselbe dem W e rn e rsc h e n
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Grenztypus (MePy6)X n entspricht. D erartige Verbindungen sind in der
Pyridinreihe bisher in außerordentlich geringer Zahl beschrieben worden,
so daß es immerhin von einigem W ert ist, deren Kenntnis zu ver
mehren. E s sind nunmehr bekannt die folgenden, hierher gehörenden
K örper: MnBr2.6 P y , CdBr2.6 P y , C dJ2.6 P y , CuBr2 .6 P y , Cu(N03)2,GPy
und TiCl4.6 P y . Nach der Koordinationslehre sollen sich bekanntlich
Aminadditionen an Metallsalze und Metallsalzhydrate in ihrer Zusammen
setzung und ihrer Konstitution entsprechen. Von den Kupfernitrathydraten
sind bisher Cu(N03)2.S H 20 und Cu(N03)2.6 H 20 beschrieben worden.
Diesen Körpern würden also die Pyridin Verbindungen: Cu(N03)2.3 P y
und C u(N 03)2.6 P y an die Seite zu stellen sein. Von K upfernitrat
ammoniakadditionsprodukten ist bisher nur Cu(N03)2.4N H 5 dargestellt
worden. Über die Konstitution der neu dargestellten Pyridinadditionen
an K upfernitrat läßt sich nichts mit Sicherheit aussagen, da die Ver
bindungen sämtlich in wässeriger Lösung unbeständig sind. Auf Grund
der Koordinationslehre w ird man wohl den Körpern Cu(N 03)2.6 P y ,
Cu(N03)2.4 P y und Cu(N03)2.2 P y .2 H aO die Konstitutionsformeln:
[CuPy6J(N 03)2, [CuPy4](N 03)2 und [ C u < ^ |^

J(N 08)2 zuerteilen, nach

denen beide (NOs)-Reste Ionencharakter haben.
1905. 48, 98.)
..

(Ztschr, anorg. Chem.
ß

Über einige
Chromverbinduugen, in denen das Chrom fünfwertig auftritt.
Von R. F. W e i n l a n d und W . F r id r ic h .
Läßt man eine Lösung von Chromsäure in bei 0° gesättigter Salz
säure einige Zeit (5 Min.) stehen, wobei sich etwas Chlor entwickelt
und die Flüssigkeit dunkelbraunrot wird, und fügt sodann eine Lösung
von P yridin (oder Chinolin), ebenfalls in starker Salzsäure, hinzu, so
tritt nach einiger Zeit reichliche Ausscheidung braunroter, glitzernder
Blättchen ein. Die Analyse ergab, daß sie auf 1 At. Chrom 4 At. Chlor
und 1 Mol. Pyridin bezw. Chinolin enthielten.
Durch jodometrische
Bestimmung der Oxydationsstufe des Chroms fanden die V erf., daß
zwei D rittel desselben in den Verbindungen sechswertig, und ein D rittel
dreiw ertig ist. Dies entspricht einem Oxyde 4 C r0 3
Cr20 3 oder Cr20 6,
rv
lil
v
und die Verf. nehmen an, daß die Verbindungen Salze einer Metasäure
v
C r0 3H vorstellen, in der 2 At. Sauerstoff durch 4 At. Chlor ersetzt sind.
V
v
V J& i
C r = 0 , C r= C ls , C r= C l2
. Diese Annahme wurde von
'"-011
'"-OH
^-Ö H .C jH jN, HjO
den Verf. durch die Bestimmung des Molekulargewichtes des Pyridin
salzes auf kryoskopischen W ege in Eisessig bestätigt, welche das der
Formel CrCb(OH), CjH5N , H 20 zukommende Molekulargewicht ergab.
Bei der Einwirkung der Salzsäure auf die Chromsäure unter den an
gegebenen Bedingungen w ar diese also teilweise zu einer Säure des
fünfwertigen Chroms reduziert worden. Verf. macht dann nähere An
gaben über dio physikalischen Eigenschaften dieser Verbindungen und
weist auf weitere Arbeiten darüber hin. (D.chem.Ges.Ber, 1905.88,3784.) S

Bie Modifikationen des Antimons.
Von A. S to c k und W . S ie b o r t.
W ie dos Arsen, existiert das Antimon in einer gelben, einer schwarzen
und einer metallisch grauen Modifikation; in der L iteratur findet sich
nur die letztere beschrieben. Reines, schwarzes Antimon läßt sich nach
drei Methoden erhalten, die aber alle nur geringe Mengsn darzustellen
erlauben. Durch Umwandlung aus der gelben Form erhielten die Verf.
das Antimon als schwarzen Spiegel, jedoch erfordert dio Darstellung
einer etwas erheblicheren Menge lange Zeit. Das zweite Vorfahren be
ruht auf der von S to c k und G u ttm a n n gefundenen Oxydation des
Antimonwasserstoffs durch Sauerstoff; auch hier wurden nur kleine
Mengen (aus 1 ccm flüss. Antimonwasserstoff 0,15 g in ä/ 4 Std.) erhalten.
Die dritte Bildungsweise kommt für seine praktische Darstellung nicht
in Betracht. E s entsteht, sobald die gelbe Form deB Antimons über .
— 90° gebracht oder bei tieferen Temperaturen dem Lichte ausgesetzt
wird. Das nach diesen drei Methoden dargestellte schwarze Antimon
scheint immer amorph zu sein — es wurde niemals Kristallisation be
obachtet. E s ist leichter flüchtig als metallisches; seine Dichte beträgt 5,3.
Bei gewöhnlicher Temperatur oxydiert es sich schon an der Luft. —
Viel schwieriger als die Darstellung des schwarzen Antimons ist die des
gelben. S to c k und G u t t m a n n » ) erhielten es durch Einleiten von
Sauerstoff in flüssigen Antimon W asserstoff bei — 90°. Jedoch konnte
das so erhaltene gelbe Antimon eventuell die Elemente des W assers
erhalten, da eine Analyse nicht ausgeführt wurde. Das dem nicht so
ist, haben die Verf. durch die Auffindung einer neuen Reaktion nach
gewiesen, wonach gelbes Antimon ohne Anwesenheit von Sauerstoff ent
steht. Die Reaktion SbH3 - f 3 CI — Sb + 3 HCl vollzieht sich auch
in großer Kälte. Die Verf. erhielten beim Einwirken von Lösungen von
Chlor und Antimonwasserstoff i n . flüssigem Äthan bei — 10 0 0 reines,
gelbes Antimon. Dieses ist sehr unbeständig; es färbt sich oberhalb
—90° im dunkeln schwarz. Die Verf. berichten dann noch über die
Löslichkeit des gelben Antimons in Schwefelkohlenstoff. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 3837.)
9
3) D. ehem. Ges. Ber. 1904. 37, 898.
I
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Untersuchungen über das Sesquioxyd des Eisens.
Von. P. N i c o l a r d o t 4).
Verf. hat wenigstens 6 Modifikationen des Eisenhydroxyds fest
gestellt, welche sich voneinander durch ihre physikalischen und chemischen
Eigenschaften und ihren W assergehalt unterscheiden. Zwei von ihnen,
a und ß t leiten sich vom normalen Sesquiuxyd ab, die anderen, welche
sämtlich opalisieren, von 2 Anhydriden. Alle sind polymere Ver
bindungen des Hydroxyds, doch ist ihre Polymerisation eine verschiedene,
bald findet sie m it W asserausscheidung s ta tt (a, ß , o und /¿), bald ohne
eine solche {y und A). In jed er Reihe ist der Übergang von einem
H ydrat zu einem kondensierteren mit W ärm eentwicklung verbunden,
die sich kondensierenden H ydrate werden zu immer stärkeren Basen;
dasselbe zeigt sich, wenn ein H ydrat der einen Reihe sich in eines der
anderen durch W asserausscheidung umformt. Eine solche Umformung
geht leicht vor sich, dagegen geht die umgekehrte, wenn sie sta tt hat,
langsam vor sich und ist oft sogar unmöglich. Die H ydrate Ö und ¡x
binden niemals W asser, um auf den Stand der Oxyde a und ß zu ge
langen. Keines dieser Oxyde ist löslich, selbst, wenn das W asser durch
Alkohol ersetzt wird. (Ann. Ohim. Phys. 1905. 8. Ser. 6, 334.)
d

Zur Kenntnis des Palladiums.
Von A. G u t b i e r und A. K r e l l .
Bei der Fortsetzung d er Untersuchung über D erivate des Pallados
am m ins6) fanden die Verf., daß die alkylierten Aniline und ihre Halogenhydrate den Palladohalogeniden gegenüber ein eigentümliches Verhalten
zeigen. Entgegen der früheren Beobachtung, daß bei der Einw irkung einer
geringen Menge des Chlor- oder Brom hydrates d er angewandten Base auf
überschüssiges Palladochlorid usw. Doppelsalze entstehen und bei der Um
kehrung der Reaktion Palladosamminderivate sich bilden, tra t dieser Fall
nicht mehr ein, wenn die aromatischen Amine in d er Seitenkette alkyliert
sind. Die Neigung zur Bildung von Doppelsalzen is t hier derartig
ausgeprägt, daß diese sowohl aus verdünntem Alkohol als auch der ent
sprechenden verd. Halogenwasserstoffsäure prächtig kristallisierenden
Substanzen nicht allein stets entstehen, wenn man die Komponenten in
irgend einer Reihenfolge m it einander reagieren läßt, sondern auch bei
der Einw irkung der freien Base oder deren alkoholischer Lösung auf
die Palladohalogenide gebildet werden. Bei ihren Versuchen zur Ge
winnung der entsprechenden Palladosamminderivate fanden die Verf.
daß in diesen Fällen drei R eaktionen, die näher von ihnen erörtert
werden, zum Ziele führten. Alle diese D erivate des Palladosammins
sind w ieder durch helle, leuchtende F arbe und durch ihre Schwerlöslich
k eit ausgezeichnet, kristallisieren aber aus großen Mengen verdünnten
Alkohols sehr schön. Sie lösen sich spielend leicht in warmem, kon
zentriertem Ammoniak auf und verwandeln sich dabei, indem Ammoniak
an die Stelle der organischen Basen tritt, in das Palladosamminchlorid
bezw. -bromid. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3869.)
S

Das Atomgewicht des Radiums und das periodische System.
Von H. C. J o n e s .
Verf. ist der Ansicht, daß die Frage nach dem Atomgewicht des
Radiums erst dann eine befriedigende Lösung erhält, wenn es gelingt,
größere Mengen r e i n e r Substanz darzustellen. E r hält jedoch das von
C u r ie gefundene Atomgewicht von 225 auf Grund des periodischen
Systems für zu niedrig und neigt sich m ehr den von R u n g e und
P r e c h t erhaltenen Resultaten zu, die 258 als das wahre Atomgewicht
des reinen Radiums angeben. (Amer. Chem. Journ. 1905. 34, 467.) y

Über Aluminium - Antimonlegierungen.
Von G. T a ta m a n n .
Die Frage nach der Anzahl und Zusammensetzung der Verbindungen,
welche Aluminium und Antimon m iteinander eingehen, ist schon mehr
fach untersucht worden, doch wurde diese Frage bisher nicht völlig
befriedigend beantwortet. A. W r i g h t und D. A. R o c h e gaben an,
daß beim Zusammenschmelzen von Aluminium und Antimon eine Ver
bindung entsteht, deren Schmelzpunkt über 1000«, w eit über den Schmelz
punkten der beiden Komponenten liegt, und daß diese Verbindung un
beständig ist, indem sie zu einem schwarzen Pulver zeifällt. H. G a u tie r
bestimmte für eine Reihe von Aluminium-Antimonlegierungen die
Temperaturen, bei denen in den Schmelzen während der Abkühlung die
Kristallisation beginnt. Die diesbesügliche K urve h at zwei Maxima;
das eine liegt bei 16 Proz. Aluminium und das andere bei 68 Proz!
Aluminium. D er Form el AlSb würden 18,39 Proz. Al und der Formel
A lj0Sb 69,27 Proz. Al entsprechen. Die Bestimmungen von G a u t i e r
sind von W , C a m p b e ll und J . M a t t h e w s wiederholt worden. H ierbei
ergaben sich im wesentlichen die von G a u t i e r erhaltenen Resultate.
C a m p b e ll und M a t t h e w s sind mit G a u t i e r der Meinung, daß die
Zusammensetzung der Aluminium-Antimonverbindung der Formel AlSb
entspricht, weil das Maximum der Schmelzkurve jedenfalls nahe bei der
Zusammensetzung AlSb liegt. Dagegen zweifeln sie an der Existenz
einer \ erbindung, deren Zusammensetzung derjenigen des zweiten
*) Cham.-Ztg. 1905. 29, 6, 162.
6) D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 2105, 2107.
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Maximums bei 68 Proz. Al entspricht. Man kann diesen W iderspruch
zwischen Theorie und Erfahrung vielleicht lösen, wenn man annimmt,
daß die einzige bisher aufgefundene Aluminium-Antimonverbindung sich
langsam in den Schmelzen aus ihren Komponenten bildet. Versuche
von E. S i e d e , welche im Aufträge des Verf. ausgeführt wurden, be
stätigen diese Vermutung. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 48, 53.) ß

3. Organische Chemie.
Über die Bildung mehrwertiger Alkohole.
Von O e c h s n e r d e C o n in c k ,
Verf. zeigt, daß die Hydrogenisation des Formaldehyds zu einer
ganzen Reihe von Alkoholen führen kann, von den einfachsten bis zu
den höchstwertigen Alkoholen, je nachdem eine kleine oder größere
Anzahl von Molekeln der E inw irkung von naszierendem W asserstoff
ausgesetzt wird. Aus 1 Mol. Formol und 1 Mol. W asserstoff erhält
man den Methylalkohol CH20 -j- H 2 = CH40 ; m it 2 Mol. Formol w ürde
Glykol entstehen, 2 (CH20 ) -f- Hs = C2H6Ó2; entsprechend würden sich
m it 3, 4, 5, 6 usw. Mol. Formol Glycerin, E ry th rit, A rabit, Mannit
oder die Isomeren bilden:
3CHaO + H„ = C3Ha0 2;
4 CH20 -j-H 2 = C4Hj00 4;
5CH20 + H 2 = c X o e;
6 CH20 + IL = CeHu Os.
So w ird auch das Vorkommen einer homologen Reihe erklärt, deren
erstes Glied der Methylalkohol ist, und deren Glieder sich durch CH20 ,
also durch 1 Mol. Form aldehyd, unterscheiden:
1. CH40 , C2H„02, C3H80 3, C4H 10O4 u s w .
G ly k o l

G ly c e rin

E r y tlirlt

2. CH4 + CH,0 = C2H„Os.
3. CaH60 2 + CHjO = C3H 30 3 usw .
(Rev. génór. Chim. pure et appliq. 1905. 7, 346.)

%

Die Substitution von Atomen und
Atom gruppen durch Wasserstoff in aromatischen Verbindungen.
Von J . B la n k s m a .
Im Joddininitrobenzol-(l,2,4) w ird bei der Einw irkung von Zinn
und Salzsäure das Jo d eliminiert unter Bildung von »i-Phenylendiamin,
welches leicht m ittels Chlordinitrobenzol-(l,2,4) identifiziert werden kann.
Auch D initrobenzolsulfosäure-(l,2,4) liefert unter Einw irkung des ge
nannten Reduktionsm ittels »¡-Phenylendiamin. Um in diesem Falle das
gebildete Diamin m ittels Ä thers isolieren zu können, leitet man in das
alkalisch gemachte R eaktionsprodukt einen W asserdam pfstrom , wodurch
sich das gallertartige Stannohydroxyd pulverförmig abscheidet. W ährend
Tribromanilin bei der Reduktion m it Zinn und Salzsäure Dibromanilin
liefert, w ird Tribrom-jw-toluidin bei analoger Behandlung in wj-Toluidin
übergeführt. Hiernach erleichtert die Gegenwart einer zur NHo-Gruppe
in der Metastellung befindlichen CH3-Gruppe die Elimination der Brom
atome im Benzolkerne. Tribromdinitrotoluol-(2,4,6,3,5) w ird durch Zinn
und Salzsäure in sym. Toluylendiamin, welches sich als D iacetylderivat
m it dem Schmelzpunkte von 235° identifizieren läßt. L äßt man auf
das bei 157° schmelzende Dibromdinitrotoluol Zinn und Salzsäure ein
wirken, so entsteht Toluylendiamin-(l,2,4), das bei 99° schmilzt. Somit
muß dem Ausgangsmateriale die Strukturform el C0H(CH3)B r2(NOa)2
(1,3,5,2,4) zukommen. Auch in der Nitro-^-xylidinsulfosäure wird be
kanntlich die S 0 20H -G ruppe durch Reduktion unter Bildung von
2>-Xylylendiamin eliminiert. Nach den vorstehenden und anderen schon
bekannten Versuchen können in aromatischen V erbindungen, welche
eine NH2~Gruppe enthalten, durch kräftige Reduktion m it Zinn und
Salzsäure Atome und Atomgruppen, wie z. B. Br, J , COOH und SOsOH
nur in dem Falle eliminiert werden, daß diese Ätome oder Gruppen in
der Ortho- oder Parastellung zur NHa-Gruppe stehen. Die Gegenwart
von OH-, NH2- und CH3-Gruppen, welche sich zur NH2-Gruppe in der
Metastellung befinden, erleichtern die Elimination. (Rec. trav. chim. des
Pays-Bas 1905. 24, 320.)
st

Zur Kenntnis der sauren Punktion des aromatischen Hydroxyls.
Von A. T h i e l , A. S c h u m a c h e r und H. R o e m e r.
Die Größe der Konstanten der aromatischen Oxysäuren is t nach
O s t w a l d 6) abhängig von der Stellung des H ydroxyls im Benzolkern.
U m gekehrt kann man aus wohlbekannten Tatsachen auch auf eine Be
einflussung der sauren N atur des H ydroxyls durch die Nachbarschaft
des Carboxyls schließen, d. h. es steigert sich also die saure N atur des
Hydroxyls mit der Entfernung vom Carboxyl ( I m b e r t und A s t r u c 7),
welcher Schluß bisher noch nicht bewußt gezogen wurde, was doch wohl
hauptsächlich daran liegt, daß der Nachweis der Basizität aromatischer
Oxysäuren selbst bei Anwendung der empfindlichsten Indikatoren nicht
überall scharf zu führen ist. E s ist den Verf. nun gelungen, durch An
wendung der Methode von K o h l r a u s c h 8) — Verwendung der elek
trischen Leitfähigkeit als Indikator auf „N eutralität“ — , die für eine
Konstitutionsfrage maßgebende Basizität einiger aromatischer Oxyaldehyde
und Oxysäuren zu bestimmen, und sie glauben, so den O stw a ld sc h e n
«) Ztschr. phys. Chem. 1889. 3, 170, 241, 369.
7) Compt rend. 1900. 130, 35.
B) Wied. Ann. 1885. 26, 225.
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Befund auf unabhängigem W ege w eiter erhärtet zu haben. Das wesent
liche Ergebnis ist, daß der Oreylaldehyd zweibasisch ist und gefärbte
alkalische Lösungen gibt, die Orsellinsäure ebenso, daß aber die Orcincarbonsäure einbasisch reagiert und farblose Alkalisalze liefert. F ür
letztere ist dam it die Orthoständigkeit beider Hydroxyle zum Carboxyl,
für die Orsellinsäure nur des einen Hydroxyls nachgewiesen. (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 3860.)
.
$

Carbostyril als Absatz in einem Schlempeofeii.
Yon E. 0 . v. L ip p m a n n .
In einer Mauerspalte des Fuchses eines Ofens zum Veraschen der
Melasseentzuckerungslaugen fand man ein kristallinisches Sublimat vor,
das als wesentlichen Anteil einen K örper d er Zusammensetzung CdH 7NO
enthielt, der in schönen, weißen Prism en kristallisierte, und dessen
Schmelzpunkt bei 200° lag. E r w urde seinen Eigenschaften und seinem
-C H : CH
Verhalten nach als Carbostyril oder Py-2-a-Oxychinolin, C8H 4>V^ . _ ^
,
erkannt. Über seine Bildung kann Verf. nichts Genaues angeben; er
w eist aber m it R echt darauf hin, daß die aus den Melasseschlempe
öfen abziehenden Dämpfe usw. eine wahre Fundgrube d er mannigfaltigsten
Stickstoffkörper sind, die einer gründlichen Untersuchung w ert sind.
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3829.)
5

Über Kondensationen
von jp-Metliylchinaldin mit aromatischen Aldehyden.
Von G. G a sd a .
Die vom Verf. angewandten Aldehyde w irkten auf das j)-Metbylchinaldin sämtlich nach dem Prinzip ein, daß sich 1 Mol. Base mit
1 Mol. Aldehyd unter W asseraustritt vereinigte. Die Kondensationen
wurden alle in einem Kölbchen im Olbade ausgeführt und waren bei
einer Tem peratur von etwa 150— 175« in 10—20 M b. beendet. Die
Ausbeuten betrugen etwa 50 Proz. der Theorie. Verf. schlägt zur Ver
einfachung der Benennung dieser K örper für den aus der Kondensation
von Chinaldin m it Benzaldehyd resultierenden K örper den Namen
ci-Irazol (abgeleitet von Iris, um an das Lichtbrechungsvermögen der
hierher gehörenden kristallisierten Basen zu erinnern) vor. Die Kon
densation von j)-Methylchinaldin m it Benzaldehyd würde demnach zu
einem K örper namens jp-Methyl-a-irazol führen. Im experimentellen Teile
w erden die Kondensationsprodukte einer Reihe aromatischer Aldehyde
näher beschrieben. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3699.)
%

Über ein nenes Dinitrodiphenylamin.
Von F . K e h r m a n n und R. K a i s e r .
Zur H erstellung von Azoniumfarbstoffen, die eine Amidogruppe
benachbart zum 5-wertigen Stickstoff des Ringes enthalten, suchten die
Verf. ein Diaminodiphenylamin d er Form el (I) zu erlangen. D er einI.
N H NH2 fachste W eg schien von bisher noch unbekanntem
y / \ / ' \ y/ \
Dinitrodiphenylamin d er Formel (II) auszugehen, das
I sich aus den entsprechenden Dinitrohalogenbenzolen
\ / NH2,
, ¿orch Einw irkung von Anilin gewinnen lassen sollte.
D as gesuchte Dinitrodiphenylamin entsteht in der T at
II-Nil NO, unter gleichen Bedingungen, wie das von C le m m 1)
\ / \ / \
erhaltene Isom ere, durch Erhitzen der Komponenten
jjq I
I in alkoholischer Lösung. In reinem Zustande bildet
\ /
2\ /
der K örper (GiaH0NsO4) schön ro te, säulenförmige
K ristalle vom Schmp. 106°, die in W asser unlöslich, in kaltem Alkohol
wenig und in siedendem Eisessig gut löslich sind. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 3778.)
S>

hr

Über Phenylisoxazolon.
Von A. T in g le .
CyETjC— CH,
P o s n e r 10) h at das Phenylisoxazolon,
4 o C Ö aus /^Oxamino/9-phenylpropionsäure, C6H 5CH(NHOH)CH2COOH, die er früher irr
tümlicherweise als «-Oxamino-jS-phenylpropionsäure,
C6H6CHaCH(NHOH)COOH,
bezeichnete, dargestellt. Verf. macht auf die Tatsache aufmerksam, das
P o s n e r übersehen zu haben scheint, daß das Phenylisoxazolon zuerst
von C l a i s e n und Z e d e l 11) durch Einw irkung von Hydroxylamin auf
Benzoylessigsäureester und vom Verf. selbst im Anschluß daran aus
Hydroxylamin und Zim tsäureäthylester bei der Erforschung der „Reaktionen
des Anilins und Hydroxylamins m it Hydroxy- und ungesättigten V er
bindungen“ la) dargestellt ist. (Amer. Chem. Journ. 1905. 34, 471.) y

Zur Kenntnis der Camphidone.
Von J . T a f e l und H. B u b litz .
Durch Reduktion des Camphorsäureimids haben T a f e l und E c k 
s t e i n 18) zwei isomere Camphidone (C ioH 17ON) der folgenden Konstitution
erhalten:
9) D. chem, Ges. Ber. 1870. 3, 128.
">) D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 2316.
12) Amer. Chem. Journ. 1900. 24>60.
ii) d . chem. Ges. Ber. 1891. 24, 140.
ls) D. chem. Ges. Ber. 1901. 84, 3274.
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I.

ch3

ch3

CH —

6 — — CO
I
h 3c . c . c h 3
■NH

CH,

-C----- -CH3

>
CHa-------- CH— CH2

H,C.C.CH, ^>NH;
!
CH,
-CH — -CO ,
wobei unentschieden blieb, welche dieser Formeln dem
und welche
dem /9-Camphidon zukommt. Die Verf. haben diese Frage auf folgende
W eise entschieden. Die Zersetzung der Nitrosoprodukte durch Alkali
führt direkt zu den Alkalisalzen der Oxysäuren, aus denen durch Kochen
mit Säuren die Lactone entstehen. E s war zu erwarten, aus den
Camphidonen hierbei folgende Campholide (H I und IV) zu erhalten:
H I.
IV.
9h 3
'
ch3
CH2------ C-------CO
CH,-------C-------CII,
H,C.C.CH,
CH,

>

H.C.C.CH,

CH— CHj

CH,-

> •

-CH— CO

Eins derselben von der Formel H I haben B a e y e r und V i l l i g e r
bereits dargestellt. Das gleiche Campholid haben die Verf. nun auf dem
angegebenen W ege aus dem «-Camphidon gewonnen, so daß also für
dieses die Formel I, für das /9-Camphidon die Formel H erwiesen ist.
Die Verf. konnten nachweisen, daß, da nur das /9-Camphidon ein H ydrat
bildet, dieses auch allein zur Bildung eines Anhydrids unter Abspaltung
von W asser aus zwei Molekeln befähigt ist. (D. chem. Ges. Ber.
1905. 38, 3806.)
9

Übergänge von der Phenanthren- in die Fluorenreilie.
(Studien in der Phonanthren-Iteiho. XVIII. Mitt.)
Von J. S c h m id t und K. B a u e r.
Die durch Nitrieren und Bromieren hergestellten Substitutions
produkte des Phenanthrenchinons lassen sich durch wässerige Kali- oder
Natronlauge in die entsprechenden Diphenylenglykolsäuren überführen.
Diese können nun weiter, wie die Verf. gefunden haben, zu verschiedenen
Fluorenderivaten abgebaut werden. Meist liefern sie beim Behandeln
m it Essigsäureanhydrid unter Ausschluß von L uft zufolge Abspaltung
von Kohlendioxyd das Acetylderivat des entsprechenden Fluorenalkohols;
beim Kochen m it Essigsäureanhydrid, m it W asser oder Alkalien bei
Gegenwart von L uft zufolge Abspaltung von Kohlendioxyd und gleich
zeitiger Oxydation das entsprechende FJuorenketon (Fluorenon). Die
meisten erhaltenen Fluorenabkömmlinge waren bisher noch nicht bekannt,
von den wenigen übrigen war dio Konstitution fraglich geblieben und
ergab sich aus ihrer nunmehrigen Darstellung aus Phenanthronchinonderivaten von bekannter Konstitution. Bezüglich des Überganges von
der Phenanthren- in die Fluorenreihe ist noch heevorzuheben, daß sich
der Einfluß von in die Molekel des Phenanthrenchinons eingetretenen
Substituenten auf den Verlauf der Reaktion in sehr deutlicher W eise
geltend macht. So fanden die Verf., daß die Anwesenheit von Nitrogruppen den Reaktionsverlauf erleichtert; auch die Anwesenheit von
Brom scheint den Reaktionsverlauf zu erleichtern, doch nicht in so
deutlicher W eise. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3737.)
2

Über die Einwirkung von Salpetersäure auf
Fluorenon und die Abkömmlinge der entstehenden Nitroderirate.
Von J . S c h m id t und K. B a u e r.
Die Resultate dieser sich an obige Arbeit anschließenden Unter
suchungen ergaben, daß bei der Einwirkung von überschüssiger, konz,
Salpetersäure (spez. Gew. 1,45) auf Fluorenon bei 0 ° ein N itrat des
Fluorenons (I) entsteht. Durch Erhitzen des Fluorenons mit roter
rauchender Salpetersäure (spez. Gew. 1,52) bildet sich der Hauptsache
nach 2,7-Dinitroäuorenon (H). 4-Nitrofluorenon, sowie 4,5-Dinitrofluorenon, nach denen die Verf. eifrig suchten, konnten unter den in
NO,

r

\

,H
C :0 <
/ \ /
O .N 0.
I.
\ /

NO
/ \ /

I

v

I

/ S S

11.

0

H I.

no;
NOa
verschiedener W eise hergestellten Nitrierungsprodukten nicht aufgefunden
werden. Beim Kochen von Fluorenon mit einem Gemisch von roter
rauchender Salpetersäure (spez. Gew. 1,52) und konzentrierter Schwefel
säure entsteht eine bisher unbekannt gewesene V erbindung, für die
sich nachweisen ließ, daß sie das 2-, 6-, 7-Trinitrofluorenon (IH) darstellt,
(D. chem. Ges. Ber, 1905. 38, 3758.)
ä
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Über die Einwirkung von Brom auf Fluoren und Fluorenon.
Von J . S c h m id t und K. B a u e r,
Durch Bromieren von Fluoren in siedender Chloroformlösung unter
Ausschluß des direkten Sonnenlichtes entsteht das /J-Dibromfluoren (I);
wie gezeigt w ird, nehmen in diesem und dem ihm entsprechenden
/?-Dibrom fluorenon die Bromatome die Stellen 2 und 7 ein. Geschieht
die Bromierung des Fluorens aber unter M itwirkung des direkten Sonnen
lichtes, so entsteht ein Tribromfluoren vom Schmelzp, 200°. Nach den
Br
Br
/ \

\
\ /

CH.

II.

ñ
\ / \
|

CH2

III.

/ \ /

n

Y|
/ X

\ 0 : 0 < Br
g
/

<

B r .M
\ /
\ /
Br
Br
Untersuchungen der Verf. wäre es als 2,6(?),7-Tribromflaoren (II) zu be
zeichnen. Die Einw irkung von überschüssigem Brom auf mit wenig
W asser vermischtes Fluorenon bei niedriger Tem peratur liefert ein
Dibromadditionsprodukt, das wohl als Fluorenondibromid (III) aufzufassen
ist. Läßt man auf die wässerige Suspension des Fluorenons 3 At.-Gew.
Brom bei 100° einwirken, so entsteht 2-Bromfluorenon, dagegen bei
Einw irkung von 5 At.-Gew. Brom bei 150- -160° das 2,7-Dibromfluorenon.
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3764.)
ä

Die Zersetzung des Isonitrosoacetophenonnatriums.
Von C. S lu ite r .
Das Natriumsalz des Isonitrosoacetophenons zersetzt sich beim E r
wärmen seiner Lösung bekanntlich nach folgender Gleichung:
CaH t(CII:N)Oiia = C6H6COONa + HON.
Um zu prüfen, ob die Zersetzung vollständig in vorstehender W eise
vor sich geht, wurde die Reaktionsgeschw indigkeit sowohl mittels
Kolorimeters als auch aus d er elektrischen L eitfähigkeit ermittelt.
W enn man die Zersetzung der Lösung der Isonitrosoverbindung nicht
zu w eit tre ib t, so ist die Abnahme d er F arbe der Menge des unzersetzten Salzes proportional. F ü r Lösungen von 5 Proz. geht die
F arbe schon nach einigen Minuten nicht mehr zurück', dagegen trübt
sich die Lösung. Eine weitere Unannehmlichkeit bietet die unvoll
ständige Jonisierung des Natriumsalzes; denn das Anion ist gelb, der
nicht jonisierte K örper dagegen rot. W ie die Bestimmung der Leitfähig
keit ergab, ist die Jonisierung bei L ösungen, welche schwächer als
1-proz. sind, vollständig. G earbeitet w urde bei Tem peraturen von 50
bis 70°. Die Versuche zeigten, daß die Reaktion eine monomolekulare
ist und daß die Konzentration die Reaktionsgeschw indigkeit nicht be
einflußt. Sehr bem erkbar w ar jedoch der Einfluß der Elektrolyte auf
die Reaktion. F ast um die Hälfte kann die Reaktionsgeschwindigkeit
durch Zusatz von
Mol. Natrium hydroxyd herabgedrückt werden.
Größere Mengen N atrium hydroxyd beschleunigen die Reaktions
geschwindigkeit, bis die letztere auf Zusatz von 10 Mol. Natriumhydroxyd
wieder ganz normal wird. Alkohol beeinflußt die K onstanten ganz be
trächtlich und zwar drückt Äthylalkohol die Reaktionsgeschwindigkeit viel
mehr als Methylalkohol herab. (Rec. trav.chim .desPaya-Baai 905.24,365.) s t

Über Oxydiphensäaren.
Von J . S c h m i d t und R. S c h a ll.
Die Verf. versuchten aus Amidö- und Diamidodiphensäuren über die
Diazoverbindungen die Oxyderivate zu erhalten. W ährend in den
j>Amido- und jp.jp'-Diamidodiphensäuren die Amidogruppen glatt durch
die Hydroxylgruppen ersetzt wurden, und jp*Oxy- und jy/-D ioxydiphensäure entsteht, w ird in d er o,o'-Diamidodiphensäure nur eine Amidogruppe diazotiert, also nur eine H ydroxylgruppe eingetauscht. Die
o-Amidodiphensäure läßt sich überhaupt nicht diazotieren und konnte
von den Verf. die o-Oxydiphensäure so nicht erhalten werden. E s er
gibt sich hieraus deutlich, daß sich Schwierigkeiten bei der Diazotierung
der Amidodiphensäuren dann ergeben, wenn die Amidogruppen in Orthostellung zur Bindungsstelle d er beiden Benzolringe sich befinden. Die
von V. M e y e r beobachtete erschw erte Esterbildung konnte auch hier bei
allen vorstehend genannten Amido- und Oxydiphensäuren konstatiert
■werden. E s gelang bei keiner dieser Säuren, die Esterifizierung nach den
üblichen Methoden herbeizuführen, (D. chem. Ges. Ber. 1 9 0 5 . 38, 3769.) ä
Über das SpaTtein: Einw irkung von Jodm ethyl, Jodäthyl u. dergl.
Von Ch. M o u r e u und A. V a le u r. (Journ. Pharm . Chim. 1905. 6. Ser.
22, 481, 485.)
Ü ber Oxyacridine. Von F, U llm a n n und R. T itz e n k a m . (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 3787.)
Synthesen von Carbonsäuren. II. Von J . H o u b e n . (D. chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 3796.)
Z ur K onstitution d er Cyaninfarbstoffe. Von G. B o o k . (D, chem.
Ges. Ber. 1905. 38, 3804.)
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Über das Scopolamin und das Scopolin. Von E. S c h m id t. (Arch.
Pharm . 1905. 243, 561.)
Die Alkaloide der Phenanthrengruppe. Von W . G ö ß lin g . (Apoth.Ztg. 1905. 20, 969.)
Über einige Derivate des Tetrabrom-o-benzochinons. Von C. L o r in g
J a c k s o n und H. A. C a r lto n . (Amer. Chem. Journ. 1905. 34, 422.)
Additionsprodukte der Chinone und tertiären Amine. Von C. L o r i n g
J a c k s o n und L a th a m C la r k e . (Amer. Chem. Journ. 1905. 34, 441.)
Die Einw irkung von Methylalkohol auf Hexabrom -o-chinopyrocatechinester. Von C. L o r i n g J a c k s o n und P , A. S h a f f e r . (Amer.
Chem. Journ. 1905. 34, 460.)

4. Analytische Chemie.
Über die
vereinfachte Elementaranalyse für wissenschaftliche Zwecke.
Von M. D e n n s t e d t .
Bei der Verwendung der vereinfachten Elem entaranalyse1*) liegt
eine Schwierigkeit darin, daß Substanzen verschiedenen Verhaltens oft
hintereinander verbrannt werden müßten, die eine verschiedene B e
handlung bei der V erbrennung verlangen. Verf. bringt in der vor
liegenden A rbeit einige entsprechende Vorprüfungsverfahren. Zu unter
scheiden ist bei der vereinfachten Elementaranalyse zwischen der gewöhn- .
liehen und der Schnellmethode. Bei der ersteren kann man durch
Erhitzen einer kleinen Menge der Substanz im Reagensrohre leicht ihr
"Verhalten usw. feststellen und darnach sich bei der V erbrennung richten.
Die Schnellmethode, die im wesentlichen darauf beruht, daß das Schiffchen
mit der Substanz nicht unm ittelbar in das Verbrennungsrohr, sondern
in ein enges, aus schwer schmelzbarem Glase bestehendes Einsatzrohr
gebracht wird, kann in 3 Formen ausgeführt werden, nämlich m it dem
beiderseits offenen Einsatzrohr a (Fig. 1), m it dem hinten geschlossenen
Einsatzrohr b (Fig. 1), oder endlich m it der doppelten Sauerstoffzuleitung

D
Fig. 1.

(Fig. 2). Die schematische Darstellung von Fig. 2 zeigt das Einsatz
rohr m it Kapillare und dem Blasenzähler, durch den der Sauerstoff für
das innere Rohr eintritt. Das über das K apillarrohr gezogene, etwas
weitere, durch Schlauch gehaltene und auf der anderen Seite m it Stopfen
versehene "f-Stück bildet durch das senkrechte Ansatzrohr den Z utritt

1Í
Fig. 2.

für die Hauptmenge des Sauerstoffes, der im angefügten Chlorcalcium
rohre nochmals getrocknet wird, Blasen zähler und Chlorcalciumrohr
sind durch je einen eDgen Gummischlauch m it dem eigentlichen
Trockenapparate verbunden, so daß sich das innere Rohr zum E in
bringen des Schiffchens leicht m it e i n e r H and einführen usw. läßt.
Von den Eigenschaften der Substanz hängt es ab, für welche A rt der
Apparatur man sich entscheidet. Das hinten offene Einsatzrohr a (Fig. 1)
eignet sich nur für Substanzen, die sich allmählich unter Abscheidung
von viel und schwer verbrennlicher Kohle zersetzen, wie Zucker,
Eiweiß usw.; hierbei kann man bequem 2 Verbrennungen zugleich
machen. Das hinten geschlossene Einsatzrohr h (Fig. 1) eignet sich
für sehr leicht und leicht flüchtige sowie schwerer flüchtige Substanzen,
wenn die Verflüchtigung ohne starke Abscheidung von Kohle erfolgt, also
für Alkohole, Benzol, Anilin usw. Die doppelte Sauerstoffzuführung ist für
alle Substanzen ohne Ausnahme verwendbar. Die Regulierung der Ver
gasung ist hier besonders leicht, weil sie sich sowohl durch Annäherung
der Flamme wie auch durch V erstärkung bezw. Verminderung des inneren
Sauerstoffstroms bewirken läßt, Die Apparate sind durch E m il D i t t m a r
& V i e r t h , Hamburg, zu beziehen. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 3729.) £

Allgemeiner Trennungsgang
ohne Anwendung von Schwefelwasserstoff.
Von E. E b le r .
Die Grundlage für die Trennung der H auptgruppen des im nach
folgenden beschriebenen allgemeinen Trennungsganges bildet die äußerst
verschiedene Tendenz der Metalle, mit Ammoniak beständige komplexe
Kationen zu bilden, d. h. die V erschiedenheit, daß sich viele Metallu) Chem.-Ztg. 1905. 29, 62.
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hydroxyde bei Gegenwart von Ammoniumsalzen in überschüssigem Jodkaliumlösung stets eine dem Ozon äquivalente Jodmenge frei wird,
Ammoniak auflösen, andere dagegen in Ammoniak nahezu vollkommen bei der Einw irkung auf saure Jodkaliumlösung dagegen viel mehr, ja
unlöslich sind. Bei d er praktischen Durchführung traten vor allem drei bis zu l l/a mal mehr Jod, als dem vorhandenen Ozon entspricht, aus
Schwierigkeiten auf. E rstens störten die Zinn- und Antimonverbindungen, geschieden wird. D er Grund der zu hohen Jodausscheidung liegt in
weil sie durch Ammoniak nur teilweise niedergeschlagen w erden; der gleichzeitigen Bildung von W asserstoffsuperoxyd. D er Nachweis
zweitens reagiert die Arsen säure in ammoniakalischer Lösung m it den dieses Körpers ist L a d e n b u r g nicht, den Verf. dagegen in einer recht
Schwermetallen, den Erdalkalien und namentlich mit dem Magnesium einfachen W eise gelungen. Bei der Nachprüfung dieser Methoden
unter Bildung in Ammoniak unlöslicher A rsen iate, und drittens wird verfuhren die Verf. im wesentlichen so, daß sie das Gewicht des Ozons
die erwähnte H auptgruppentrennunng bei Anwesenheit von Hangan- bestimmten durch Abwägen in Glaskugeln von bekanntem Inhalt. Zur
verbindungen ungenau, weil eine ammoniakalische Manganosalzlösung Absorption des Ozons leiteten sie das Gas nicht durch die neutrale
an der L uft durch allmähliche Oxydation braune Flecken von Mangani- Jodkaliumlösung, sondern preßten letztere nach dem Vorgänge T e c lu s
hydroxyd absetzt. Zur Vermeidung des ersten Übelstandes werden in die Glaskugel und titrierten dann, nach dem Ansäuern mit verdünnter
vor der H auptgruppentrennung Zinn und Antimon als unlösliche Meta- Schwefelsäure, das ausgeschiedene Jo d m it Natriumthiosulfatlösung.
ß
zinn- und Metaantimonsäure abgeschieden. Zur Vermeidung des störenden (Ztschr. anorgan. Chem. 1905. 48, 86.)
Einflusses der Arsensäure w ird diese nach d er Abscheidung des
Zur Bestimmung der Schwefelsäure durch
Zinns, und Antimons entw eder durch Abdestillieren des gesamten Arsens
die Chlorbaryumiiilluug bei Gegenwart störendor Substanzen.
als Arsentrichlorid bezw. Arsenigsäurem ethylester oder durch Reduktion
Von G. L u n g e und R. S t i e r l i n .
zu arseniger Säure unschädlich gemacht; zu dieser Reduktion hat sich
Veif. faßt die Ergebnisse seiner Arbeit in folgenden Sätzen zu
ein Gemenge von Jodwasserstoffeäure und Hydrazinchlorid als besonders sammen: 1. Bei der Schwefelbestimmung in P yriten verursacht die
geeignet erwiesen. D er d ritte , durch die Oxydation des Mangano- Gegenwart beliebiger Mengen von Kupfer keinerlei Fehler bei Anwendung
ammoniumkomplexes verursachte Übelstand w ird durch Zusatz eines der L u n g e sc h e n Methode. 2. Geringe Zinkgehalte, wie sie z. B. in
Hydrazin- oder noch besser eines Hydroxylaminsalzes vermieden; durch westfälischen Kiesen Vorkommen, verursachen ebenfalls keinen Fehler,
diesen Zusatz werden die Ferrisalze zu Ferrosalzen reduziert; auch aus wohl aber hoher Zinkgehalt, wie in den eigentlichen Blenden. Bei An
deren ammoniakalischer Lösung fällt durch den oxydierenden Einfluß wendung der raschen Fällung nach H i n t z und W e b e r erhält man
des Luftsauerstoffa allmählich ein Teil des Eisens als Ferrihydroxyd •hier durch Kompensation der Fehler fast richtige Resultate. 3. Bei
aus. Um diese teilweise Ausfällung zu einer vollständigen zu gestalten, Gegenwart der Salze von Ammonium, Kalium und Natrium entstehen
gibt man einen Überschuß eines Hydroxylaminsalzes zu, das auf eine nicht nur die schon bekannten Fehler durch Einschließen von Chlorbarj’um
ammoniakalische Ferrosalzlösung oxydierend einw irkt, unter quantitativer im Niederschlage und Löslichkeit merklicher Mengen von Baryumsulfat
Bildung von Ferrihydroxyd. Man bereitet also die Lösung der Aualysen- in den Filtraten, sondern es gehen auch Sulfate dieser Basen, wohl in
substanz zur H auptgruppentrennung vor, indem man zunächst die Zinn- Form von Komplexsalzen, in den Baryumsulfatniederschlag ein, wodurch
und Antimonverbindungen, dann die eventuell vorhandene Phosphorsäure die W ägung des rohen Niederschlages stets zu niedrige Resultate für
abscheidet und zweckmäßig auch das Silber als Chlorid herauBfällt, wenn Schwefel ergibt. Die verschiedenen Fehler werden aber so gut wie
es nicht schon als solches beim Behandeln der Substanz m it Königs vollständig gegen einander kompensiert und dadurch schon bei W ägung
wasser zurückgeblieben ist. Alsdann reduziert man die Arsensäure des rohen Baryumsulfatniederschlages ohne alle Korrektionen richtige
und destilliert das gesamte Arsen ab. Nun kann die H auptgruppen Resultate bei der Bestimmung des Schwefels erhalten, wenn man wie
trennung durch Fällung m it überschüssigem konzentriertem Ammoniak folgt verfährt: 4. U nter sonstiger Beibehaltung aller früher und zuletzt
bei Gegenwart von Ammonium-, Hydroxylamin- und Hydrazinsalzen er von L u n g e 16) für die Pyritanalyse gegebenen Vorschriften wird dio
folgen. Dadurch erhält man als erste Hauptgruppe Fe, Pb, Al, Bi, Cr, Fällung m it Chlorbaryum nicht durch langsamen Zusatz, sondern nach
H g ; im F iltra t bleiben als zweite Hauptgruppe zurück: Cu, Mn, Zn, der Vorschrift von H in tz und W e b e r ausgeführt,_d. h. Zusatz der von
L u n g e angegebenen Menge Chlorbaryum, 20 ccm einer 10-proz. Lösung,
Cd, Ni, Co, As, Ba, Sr, Ca, Mg, K , Na. (Ztschr.anorg.Chem.iS05.48,Gl.) ß
m it 100 ccm heißem W asser, i n e in e m G u s s e , wobei dann vielmehr
Wasser aus (lern Simplontunnel.
Chlorbaryum okkludiert wird, und das R esultat der W ägung des rohen
Von A. G. L e v y .
Niederschlages dem wahren Schwefelgehalte entspricht. (Ztschr. angew.
Das W asser w ar klar und farblos, ohne Geruch und schmeckte
Chem. 1905. 18, 1921.)
ß
etwas salzig. E s w ar frei von organischen Substanzen und von Chlor,
Aus den Mitteilungen
und gerade die vollständige Abwesenheit des letzteren war merkwürdig.
der landwirtschaftlichen Versuchsstation zu Marburg.
Die Mineralbestandteile des W assers waren folgende:
Von F. M ach.
sin 1 1
g In 1 1
I. Die Bestimmung des Titers der für die Stlckstoffbestimmungcn
. . . 0,0050
0,0102 Kali . . .
Kieselsäure
. .
dienenden la n g e.
. , . 0,0086
. 0,0022 Natron . .
Tonerde und Eisen
Verf. weist zunächst auf die W ichtigkeit der Titerstellung hin, die
.
.
.
0,0267
Kohlensäure
.
0,4910
Calciumoxyd . .
durch titrim etrische Prozesse derselben Art, wie sie bei der Verwendung
. . . 0,8000
. 0,0030 Schwefelsäure
Strontiumoxyd
. . .0,1098
der betreffenden Maßllüssigkeiten in B etracht kommen, vorzunehmen
. 0,0655 Glühverlust
Magnesiumoxyd .
Rubidium,
Calcium
sind und teilt die Erfahrungen mit, welche seit etwa 5 .Jahren an der
Baryum,
vorhanden;
Lithium
waren
Spuren von
konnten nicht nachgewiesen werden. Aus obiger Analyse ließen sich Versuchsstation Marburg gemacht worden sind. Als Titersubstanzen
sind schwefelsaures Ammoniak, Soda und Kaliumtetroxalat verwendet,
folgende, wahrscheinlich in dem W asser enthaltenen Salze berechnen:
g ln 1 1
deren Reindarstellung genau beschrieben w ird; als Indikator diente Congog in X 1
rot. Nach den angeführten Tabellen scheinen die durch Kaliumtetroxalat
. 0,0607 Kaliumsulfat . . . . 0,0092
Calciumcarbonat
. 0,0170
. 0,0053 Natriumsulfat .
Strontiumsulfat
und Ammoniumsulfat angezeigten W erte im allgemeinen die Tendenz
. 0,0102
. 1,1099 Kieselsäure . . . .
Calciumsulfat .
zu haben, etwas über das Mittel zu fallen, während bei den Sodawerten
. 0,1965 Tonerde und Eisen . . 0,0022
Magnesiumsulfat
das umgekehrte der Fall ist, doch sind diese Unterschiede nicht bedeutend.
Das W asser ist also reich an G ips, daneben sind dann noch relativ II. Einige Beobachtungen hei der Bestimmung der zltronensSurelöslIchen
bedeutende Mengen von Magnesiumsulfat vorhanden, dagegen die anderen
Phospliorafinre und der GessmtpliosphoraBurc iu Thomasmehlen.
Salze in geringem Prozentsatz. E ine Bestimmung der Gase ergab
A. D ie B e s tim m u n g d e r z i t r o n e n s ä u r e lö s lic h e n P h o s p h o r 
P
j
7
ii
.
P ro z. tro c k e n e s G as
iolgenae / j B J U & R .
auf i i i,ei o° u n d ; 700 mm
s ä u r e ! Verf. teilt mit, daß in Marburg die Abscheidung der Kiesel
säure in allen Thomasmehlen vorgenommen wird, da Fälle vorkämen,
K oh len säu re.................................................... .....
2,0
S a u e r s t o f f ......................................... .* .
. . 6,1
bei denen sich bei der Vorprüfung keine Kieselsäurereaktion zeigt, trotz
Stickstoff ......................................................................... 12,3
dem aber ein beträchtlicher Mindergehalt an Phosphorsäure nach dem
Argon ................................................. .....
0,4
Abscheiden der Kieselsäure gefunden wurde. Auch habe er beobachtet,
Die Gase sind augenscheinlich aus der L u ft absorbiert. (The Analyst. daß die direkt gefällten Phosphorsäureniederschläge m itunter recht schlecht
1905. 30, 367.)
Y
filtrierten und so der Vorteil der direkten Fällung zum Teil verloren
gehe. E r hat daher das von W a g n e r z u l e t z t vorgeschlagene Verfahren
Zur quantitativen Bestimmung des Ozons.
geprüft. Die Übereinstimmung in den nach dieser Methode und der
Von F . P . T r e a d w e l l und E. A n n e le r .
Verbandsmethode (Abscheidung der Kieselsäure) erhaltenen W erten läßt
Bis zum Jah re 1900 w urde Jodkalium allgemein als das geeignete
nach den angeführten W erten häufig nichts zu wünschen übrig, doch
Agens zur Bestimmung des Ozons angesehen, nur gingen die Meinungen
kommen auch Thomasmehle vor, bei denen nach W a g n e r ständig mehr
darüber auseinander, ob man eine neutrale oder eine saure Lösung an
gefunden wird. Nach Ansicht des Verf. läßt die W a g n e rsc h e Methode
wenden sollte. Die Lösung des Problems brachten A. L a d e n b u r g
zuweilen im Stiche und ist daher der Verbandsmethode nicht gleich
und R. Q u a s ig 1901. Sie füllten eine Glaskugel m it reinem Sauer
wertig. D er B ö m e r sehen Bemängelung der Vorschriften für die
stoff und wogen sie; hierauf verdrängten sie den Sauerstoff durch
Kieselsäureabscheidung kann Verf. nicht beipflichten.
ozonisierten Sauerstoff von derselben Tem peratur und demselben Druck
B. B e s tim m u n g d e r G e s a m t p h o s p h o r s ä u r e in T h o m a s 
und bestim m ten von neuem das Gewicht. Die Gewichtszunahme, m it
m e h le n . Verf. prüfte die Angaben S c h e n k e s , nach denen bei der
3 multipliziert, gab die Menge des Ozons an. L a d e n b ü r g und Q u a s ig
i») Chem.-Ztg. Repert. 1905. 29, 185, 309.
zeigten ferner, daß durch Einw irkung von Ozon auf verdünnte neutrale
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vom V erbände angenommenen Bestimmungsweise der Gesamtphosphor
säure um 0,3 —0,4 Proz. weniger an Phosphorsäure gefunden werde,
als nach der Molybdänmethode, wenn bei dieser die H a e re k e ra c h e n Vor
schriften eingehalten werden. Nach einer von S c h e n k e angewandten
Modifikation der Zitratmethode, bei d er nach vorausgehendem Neutrali
sieren der sehwefelsauren Phosphatlösung nur 50 ccm Ammoniumcitrat
lösung zugegeben wurden, würden genau die gleichen W erte, wie nach
d er Molybdänmethode erhalten. Verf. konnte die Angaben S c h e n k e a
nicht bestätigen, die Differenzen m it und ohne Neutralisation liegen
innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen. M it der titrim etrischen Bestimmung
d er Phosphorsäure hat Verf. noch keine guten R esultate erzielt. (Landw.
Versuchsstat. 1905. 63, 71.)
Refi hßt bei der Bestimmung der zitronensäurelöslicJien Bhosphorsäure im
Thomasmehl ’nach dev direkten Methode niemals Schwierigkeiten und mit und ohne
Abscheidung der Kieselsäure keine größeren Differenzen gehübt; auch filtrierten
die Lösungen bei der direkten Fällung stets gut. Die Hauptsache ist, daß bei
der direkten Fällungsniethode stets alle Manipulationen schnell hintereinander
ausgeführt werden. Bei der Bestimmung der Gesamtphosphorsäure konnte Ref.
die Behauptungen Schenkes ebenfalls nicht bestätigen.
m

Über Fauadiumbestiminuugen.
Von W . H e ik e .
Verf. vergleicht verschiedene Methoden der Vanadiumbestimmung
für eisenhüttenmännische Zwecke. E rze schmilzt man m it Natrium
kaliumcarbonat, zieht mit heißem W asser aus, säuert das F iltrat m it
Schwefelsäure an, reduziert m it Zink die Vanadinsäure zu Vanadinoxyd
und titrie rt m it Perm anganat. D er E isentiter X 0)305 gibt den V a
nadiumgehalt. Eolorim etrisch kann man Vanadium bestimmen, durch
Ausschütteln des Eisens m it Ä ther, Versetzen d er schwefelsäurehaltigen
Vanadinlösung mit W asserstoffsuperoxyd, und Vergleich der entstehenden
gelbroten Färbung mit bekannter Vanadinlösung. L e d e b u r empfiehlt
namentlich zur Bestimmung von Chrom und Vanadium, das Eisen unter
Luftabschluß in verdünnter Salzsäure- zu lösen, Chrom und Vanadium
durch Neutralisieren der Lösung m it Baryum carbonat von Eisen und
Mangan zu trennen, den R ückstand mit Soda und Salpeter zu schmelzen
und die Chromate und Vanadate m it heißem "Wasser zu extrahieren.
In der m it Salzsäure und Alkohol reduzierten Lösung fällt man das
Chrom mit Ammoniumphosphat und Ammoniak, das Vanadium führt man
durch Schwefelammonium in das Sulfosalz über und fällt es als Sulfid mit
Essigsäure; beim Glühen entsteht Vanadinsäure. C a m p a g n e schüttelt
Eisen m it Ä ther aus, reduziert die Vanadinsäure durch Eindampfen m it
Salzsäure zu Va0 4, vertreibt die Salzsäure durch Schwefelsäure, erwärmt
auf 60—70°, verdünnt auf 300 ccm und titrie rt m it Kaliumpermanganat.
D er E isentiter X 0,914 ergibt Vanadium. Verf. erhielt nach den
4 Verfahren folgende Zahlen;
Tn,
i
ii
nr
iv
Eisenerz
. . . . . . . . 0,07. . — .
. —..0 1 1
Frischfeuerschlacke . . . . . 1,40 . . —
’—
* 1*40
Graues Roheisen mit 0,14 Cr . . 0,15 . . —
0 21'
' o’^l
Stahl mit 0,02 Cr
............................ , , 0,24 . . 0^27 . ' 0^54
8tah^ • ............................................ — . . 0,42 . . 0,54 . . 0,54
Die kolorimetrische Probe gibt zu niedrige W erte, die beiden letzten
Methoden gaben übereinstimmende W erte. Das C a m p a g n e sc h e Ver
fahren eignet sich auch sehr gut zur Bestimmung von Ferro Vanadium;
es eignet sich überhaupt da, wo Chrom nicht in erheblichen Mengen
vorhanden ist. In diesen Fällen ist das L e d e b u rs c h e Verfahren vor
zuziehen. (Stahl u. Eisen 1905. 25, 1857.)
u

Kolorimetrische Selenbestimmung.
Von J . E. C le n e ll.
D ie Bestimmung dient zur schnellen Schätzung von Selen in Erzen,
H üttenprodukten, Zink-Goldniederschlägen, Cyanidlösungen usw. Das
Selen muß zunächst als Selenit oder Selensulfat in Lösung gebracht
werden. Dies kann häufig geschehen durch Behandlung m it konzentrierter
Salpetersäure und nachherigem Zusatz von Salzsäure; das freie Chlor
muß vertrieben werden. Ein weißer Niederschlag in der Lösung schadet
nicht viel, kann auch in der Vergleichsprobe erzeugt werden. Man erhitzt
zum Sieden und setzt einige ccm einer 5-proz. Natriumbisulfitlösung zu.
Bei Cyanidlösungen erhitzt man 100 ccm mit 10 ccm Salzsäure, kocht
5 Min., dabei fällt alles Selen auch ohne Zusatz von Bisulfit aus. D er
feine^ INiederschlag von Selen bleibt längere Zeit in Suspension und
verleiht der Lösung eine orange- bis scharlachrote F arb e; diese ver
gleicht man m it einer frisch hergestellten Vergleichslösung, die wie
folgt hergestellt wird. 0,1 g Selen w ird m it starkem Bromwasser
geschüttelt, bis es gelöst ist, dann setzt man nach und nach Bicarbonat
zu, bis eine farblose Lösung entsteht und füllt zum L iter auf. Ein
-bestimmter Teil dieser Lösung w ird herausgenommen und m it 5 — 10 ccm
einer 5-proz, Natriumbisulfitlösung gekocht. Beim Schätzen des Selen
gehaltes in Cyanidlösungen erzeugt man den weißen Niederschlag durch
Fällung von Kaliumferrocyanid m it Chlorzink. Man kann auf diese
W eise 0,5 mg Selen in 100 ccm, beim Einengen auf 20 ccm noch
0,1 mg Selen schätzen. Das einzige Element, welches den Versuch stört,
ist Kupfer, welches m it Ferrocyanid eine ähnliche Färbung gibt. Auf
diese W eise kann in 15 Min. eine Bestimmung des Selens ausgeführt
werden. (Eng, and Min. Journ. 1905, 80, 777.)
u
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Eine schnelle Methode
zur Bestimmung des Zinns in Kupfer-Zinnlegierungen.
Von A. G a r f i e l d L e v y .
Man bringt die Legierung in einen 30 ccm-Destillationskolben,
dessen soitliches Rohr zunächst ein wenig nach oben, dann wieder nach
unten gebogen ist, so daß Flüssigkeitströpfchen, die etwa mitgerissen
werden, wieder in den Kolben zurückfließen können. Ein Einführungs
rohr für Chlorgas reicht bis halb in den Flaschenbauch hinab; um das
Rohr ist unterhalb des seitlichen Rohres recht fest ein Ballen von Glas
wolle gewickelt, wodurch das feine Sprühen der anderen Chloride
wirkungslos gemacht wird, die durch das Zinnchlorid emporgeschleudert
werden. D er Destillationskolben ist durch ein gebogenes Glasrohr mit
zwei V o lh a rd sc h e n Rezipienten, die W asser enthalten, verbunden, in
welche das Zinnchlorid destilliert. Es hat sich als praktisch heraus
gestellt, Gummistopfen und Scharniere anzuwenden, wenn diese event.
auch nach und nach verdorben werden, so hat sich doch die Anwendung
von Glasschliffen als unnötig erwiesen. Zur Analyse mit diesem Apparat
wägt man 0,5 g der Legierung in Form von Feil- oder Bohrspänen in
den Kolben, Es ist natürlich notwendig, die Substanz in genügend
fein verteiltem Zustande anzuwenden, weil, wenn Stücke angewendet
werden, sich diese m it einer Chloridschicht überziehen, welche die
weitere Einwirkung des Chlors vollkommen hindert, bis eine genügend
hohe Temperatur erreicht ist, bei welcher die Schicht schmilzt und eine
äußerst heftige Reaktion Platz greift, durch welche auch die Chloride
der anderen Metalle m it dem des Zinns in den ersten Rezipienten ge
schleudert werden trotz des Glaswollepfropfens. D er Chlorstrom muß
genügend stark sein. Das Zinn w ird in den Rezipienten nach allenfalls
nötiger Neutralisation der Säure durch Ammoniak als Sulfid “gefällt.
D er Niederschlag kann event. Spuren von Antimon, Arsen oder W ism ut
enthalten, wenn solche in der Legierung enthalten sind. Antimon und
W ism ut aber kommen in gewöhnlichen Bronzen in wägbaren Mengen
nicht vor und können im allgemeinen gänzlich vernachlässigt werden;
Arsen ist beim Erhitzen ins Oxyd umgewandelt. Verf. hat mit seiner
Methode folgende Resultate erzielt:
Gefunden Proz. Zinn nach der:
g e w ö h n lic h e n M e th o d e

C b lo rm o th o d o

11,50
14,37
9,38
9,77
11,65

11,47
14,82
9,29
9,72
11,68
10,21
10,13
9,55
9,50
0,99
0,98.
Eine Zinnbestimmung nach der Chlormethode kann in 5 Std. beendet
sein. (The Analyst 1905. 30, 361.)
y

Über die
quantitative Bestimmung des Arsens als Magnesiumpyroarseniat.
Von J . F a g e s V i r g i l i .
Obwohl die Methode der Bestimmung des Arsens als Magnesium
pyroarseniat sehr häufig angewendet wird, so treten doch bei ihr eine
Reihe von Fehlerquellen auf, die in den Verlusten, welche bei der Ver
brennung des Filters, dem Glühen des Niederschlages und dessen Löslich
keit ihren Grund haben, selbst wenn die Verbrennung in Gegenwart
von Ammoniumnitrat vorgenommen wird. Diese Verluste hat Verf. zum
Gegenstände seiner Untersuchung gemacht und is t zu den folgenden
Ergebnissen gekommen. Das Glühen des Ammoniummagnesiumarseniates
und das Verbrennen des Filters geben zu variablen Verlusten Veranlassung,
die durch ein Korrektionsglied nicht in Rechnung zu ziehen sind. Da
gegen erlaubt die Auflösung des gesamten gewaschenen, aber nicht ge
trockneten Niederschlages in heißer Salpetersäure mit folgender V er
dampfung der Lösung und Ausglühen des Niederschlags im Porzellantiegel
rasch und leicht ohne Arsenverluste ein Magnesiumpyroarseniat zu er
halten. Das Ammoniunjmagnesiumarseniat enthält stets Unreinigkeiten,
als zweckmäßigstes Lösungsverhältnis nimmt man 1 Arsen auf3000Flüssigkeit. Läßt man dabei als Grenzen 2500 und 3500 zu, so verfährt man
am besten so, daß man das Arsen aus dem Gewicht dos gefundenen
Pyroarseniats berechnet und den gefundenen W ert m it 2500 und 3500
multipliziert. L iegt das Gesamtvolumen der Flüssigkeit zwischen diesen
W erten, so ist, wenn es nicht auf eine äußerste Genauigkeit ankommt,
eine K orrektion nicht nötig, ist ein größeres Volumen angewendet als
das aus 3500 erhaltene Gewicht des Arsens, so müssen für jede 100 ccm
des Volumenüberschusses 0,0013 g Arsen zugefügt, ist es kleiner wie
2500, so muß die ebenso berechnete Anzahl Gramme abgezogen werden.
Enthält der Niederschlag Chlorammonium, so w ird m»n im Verhältnis
die Menge der Mischung und des freien Ammoniaks vermehren, um
die lösende W irkung des Chlorammoniums zu kompensieren. Ammoniumta rtra t und Ammoniumsulfid haben keinen Einfluß auf das Resultat. Bei
Gegenwart fester K örper in der arsenhaltigen Lösung muß man den
Niederschlag nochmals in Salpetersäure lösen und wie oben verfahren.
(Ann. chim. phys. 1905, 8. Ser. 6, 395.)
d
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Über die Anwendung des Eiutauch-Refraktometers.
Von M. M a n s f e ld .
Das neue Eintauch-Refraktom eter von D r. C. P u l f r i c h eignet sich
gut für Flüssigkeiten m it niedrigen Brechungsexponenten, also namentlich
für wässerige und alkoholische Lösungen, ü b e r seine praktische V er
wendung liegen bereits verschiedene Untersuchungen vor; so von
B. W a g n e r , welcher die Lösungen verschiedener Salze und Säuren,
ferner von Formaldehyd, Traubenzucker, Alkohol und Bierextrakt m it
ihm untersuchte. Auch zur Prüfung der R ichtigkeit titrierter Lösungen
w urde das Instrum ent verw endet, weil einem bestimmten T iter auch
eine ganz bestimmte Refraktometeranzeige entspricht. Ferner sind von
M a tth e s und M ü lle r Untersuchungen von Milchserum und von A c k e r 
m a n n über Bier gemacht worden. Schließlich liegt eine Mitteilung von
J» A. G r o b e r über die Zuckerbestunmung in diabetischen Harnen vor.
Dieser hat zwei gleiche Proben des filtrierten H arnes, von welchem
eine m it 1 ccm ausgewaschener Hefe versetzt war, 36 Std. in den B rut
schrank gestellt und dann aus der Differenz der Refraktometeranzeige
der beiden Flüssigkeiten durch Division mit einem von ihm ermittelten
Faktor (2,9) den Zuckergehalt berechnet. Über Verwendung des Eintauch
refraktom eters in d er Nahrungsmittelchemie hat Verf. gearbeitet. E s
wurden untersucht 20-proz. Honiglösung, 33-proz. Zitronensiruplösung,
verschiedene W eine und deren Destillate, Kognak-, Sliwowitz- und Rum
destillate, Milchserum usw. Dabei w urde zunächst konstatiert, daß für
D estillate m it m ehr als 60 Vol.-Proz. Alkoholgehalt, sowie für Süßweine
m it hohem Alkohol- und Zuckergehalt das Instrum ent nicht anwendbar
is t, weil die Skala nicht ausreicht. P raktisch verwendbare Resultate
w urden bei der Milchuntersuchung (Prüfung auf W asserzusatz) und bei
der Bestimmung von Alkohol und E xtrak t in gewöhnlichen Weißweinen
erzielt. (Österr. Chem.-Ztg. 1905. 8, 546.)
ß

Chemische und physikalische Methoden
zur Analyse verdünnter, rein wässeriger Griycerinlösungen.
Von H. H e n k e l und A. W . R o th .
Bei Gelegenheit einer genauen Untersuchung der Löslichkeitsbeeinflussung von Gasen in wässerigen Glycerinlösungen stellte es sich
heraus, daß die Methoden zur Analyse dieser verdünnten Lösungen
keine ausreichende Genauigkeit besaßen, und deshalb wurde versucht,
die analytischen Methoden für diesen Fall umzuarbeiten. H e h n e r oxydiert
Glycerin m it Kaliumbichromat in schwefelsaurer Lösung. Eingehende
Versuche von ihm haben gezeigt, daß selbst in den verdünntesten
Lösungen alles Glycerin oxydiert wird, wenn man so viel Schwefelsäure
zusetzt, daß die Lösung etwa 10 Proz. Säure enthält. Statt Kalium
bichromat w ird nun auch Kaliumpermanganat als Oxydationsmittel be
nutzt. P l a n c h o n schlägt vor, dio saure Lösung m it festem Perm anganat
zu versetzen und die entwickelte Kohlensäure zu bestimmen. Da es
sich hier nicht um Rohglycerin, sondern lediglich um die Analyse von
reinen Glycorinlösungen handelt, so w urde diese Methode genau geprüft
und als bequemste und genaueste gefunden. Die Versuche gingen
außerordentlich schnell und g latt von statten und lieferten sehr gute
Ergebnisse. Die bequemsten und einfachsten Methoden zur Bestimmung
des Gehaltes rein w ässeriger Glycerinlösungen sind solche, die sich auf
die physikalischen Eigenschaften dieser Lösungen begründen.
Sie
beruhen auf der Bestimmung der Dichte und der Brechungskoeffi
zienten. Dichtebestimmungen von Glycerinlösungen sind zuerst von
S t r o m e r ausgeführt worden. Verf. führte die Dichtebestimmungen
im S p re n g e ls c h e n Pyknom eter in der von R i m b a c h angegebenen
Form von etwa 18 ccm Inhalt bei 15, 20 und 25« aus. Jede Be
stimmung w urde wiederholt, und es ergab sich eine Maximaldifferenz
des Pyknom etergewichtes bei den einzelnen Bestimmungen von höchstens
0,0002 g. Nach der Methode d er kleinsten Quadrate wurde die Inter
polationsformel aufgestellt. Da die Lösungen von Glycerin ein hohes
Brechungsvermögen haben, so hat man in der Bestimmung derselben
ein gutes Mittel, die Konzentration einer Lösung zu ermitteln. Als sehr
einfach und genau h at sich das von P u l f r i c h angegebene Eintauch
refraktom eter erwiesen. Dasselbe fand in der ersten Zeit in den Labo
ratorien wenig Beachtung. E rst die umfangreiche A rbeit von B. W a g n e r
zeigte, daß dieses Instrum ent sich in hohem Maße dazu eigne, schnell
und genau die Konzentration der im Laboratorium verwendeten Lösungen
zu ermitteln. E s w ird der Apparat und seine Handhabung im einzelnen
beschrieben. (Ztschr. angew. Chem. 1905. IS , 1936.)
ß

Über Jodzalilbestiminungen.
Von J . D e i t e r .
Verf. h at eine größere Anzahl von Bestimmungen nach den V er
einbarungen für das Deutsche Reich, nach dem deutschen Arzneibuche
und nach der Jodmonobromidmethode von H a n n s ausgeführt und er
m ittelt, daß die drei Methoden bei Fetten, deren Jodzahl unter 110 liegt,
genau übereinstim mende R esultate ergeben. Bei Fetten m it höherer
Jodzahl gibt die Methode des deutschen Arzneibuches teils zu hohe W erte
(Oleum Papaveris und Oleum Lini), teils zu niedrige (Oleum Jecoris
Asselli). D ie zu hohen W erte erklärt Verf. durch den allzugroßen
Überschuß von Jod. W urde bei den zu niedrigen W eiten die an
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gewendete Fettmenge auf die Hälfte reduziert und die Einwirkungs
dauer von 4 auf 18 Std. erhöht, so ergeben sich auch hier überein
stimmende Resultate. Verf. gibt jedoch im ganzen der H a n u ssc h e n
Jodmonobromidmethode den Vorzug, da die Jodaddition in 10— 15 Min.
beendet ist. (Arb. hyg.-chem. Untersuchungsstellen 1905, H eft 29.) y

Bestimmung von 01 im Wasser der Kondensator-Dampfmaschinen.
Von J . Me. F a r l a n e und J . M ears.
Zu 2 1 des zu untersuchenden W assers werden in eine 2,5 I-Flasche
5 ccm einer „Eisenchloridlösung“ gesetzt und fast zum Sieden erhitzt.
Darauf w ird Ammoniak im Überschuß zur Fällung des Eisens — der
Niederschlag reißt alles Öl mit sich — hinzugegeben und etwa 2 Min.
gekocht, Nach kurzem Stehen w ird durch ein mit Äther extrahiertes
F ilter gegossen, der Niederschlag mit heißem W asser gut gewaschen und
das F ilter mit Niederschlag bei 100° C. getrocknet; dann w ird mit
Ä ther im S o x h le ta p p a ra t extrahiert, der Äther verdampft und das zurück
bleibende Öl gewogen. Die oben erwähnte „Eisenchloridlösung“ wird
hergestellt durch Lösen von 10 g Eisen in 200 ccm Salzsäure, Oxydieren
der Lösung m it Salpetersäure und Auffüllen zu 1 1 , (Chem, Trade
Journ. 1905. 37, 528.)
'
$•

Über Kautschukbestimmungen.
Von T h. B u d d e .
Das Verfahren zur Reinkautschukbeatimmung, das nach vielen
Versuchen im Hauptsanitätsdepot als das beste erkannt wurde, ist fol
gendes: Als Bromierungsflüssigkeit dient eine Lösung von Brom in
Tetrachlorkohlenstoff, dem als Halogenüberträger Jod zugegeben wird.
Die W irkung des Jods als Ü berträger ist eine kontinuierliche, Sie
beruht nach G a tte r m a n n darauf, daß sich Bromjodid bildet, welches
sich in freies Brom und Jod zerlegt, wobei das Brom im atomistischen
Zustande an den in Lösung befindlichen K örper abgegeben wird. Das
freie Jo d vereinigt sich w ieder mit weiterem Brom zu Bromjodid. E s
vermag also eine kleine Menge des Ü berträgers große Mengen Brom
atomistisch zu übertragen. Die Bromierungsflüssigkeit des Verfahrens
besteht aus: 16 g Brom ( = 6 ccm) und 1 g Jod, die in Tetrachlor
kohlenstoff gelöst und auf 1000 ccm aufgefüllt werden. — Zur Be
stimmung w ird etwa 1 g der Kautschukprobe in einem 100 ccm-Kolben
m it Tetrachlorkohlenstoff übergossen und unter wiederholtem Um
schwenken so lange stehen gelassen, bis der Kautschuk gelöst bezw.
gleichmäßig verteilt ist. Man füllt bis zur Marke auf, schüttelt gut
durch und wendet 10 ccm zur Analyse an. Diese werden, falls nötig,
in einer A llih n sch en Röhre filtriert und m it etwa 50 ccm CC14 nach
gespült. (Ist die Lösung zu gallertig, so muß auf ein größeres Volumen
aufgefüllt werden.) Zu der Kautschuktetrachlorkohlenstofflösung werden
nun 50 ccm der Bromierungsflüssigkeit (s. o.) gegeben, wonach sich
bald eine gallertige Substanz abscheidet. Nachdem die Flüssigkeit klar
geworden ist (!/t Std.), gibt man ihr >/2 Vol. Alkohol hinzu; die Flüssig
keit w ird nun hellgelb und der Tetrabromkautschuk geht in die be
ständigere weiße Form (W eb er) über. E r läßt sich leicht auf ein
gewogenes Filter bringen, w ird hier mit einem Gemisch von 2 T. C0lt
und 1 T. CaH6OH, dann noch m it reinem Alkohol gewaschen und bei
einer 60° nicht übersteigenden Temperatur bis zur Gewichtskonstanz
getrocknet. 1 T. Kautschuk (C10H ,8)x nimmt (4 Br)x auf, d. h. 456 g
Tetrabromkautschuk zeigen 136 g Reinkautschuk an. Die Kautschuk
harze und die oxydierten Kautschuke nehmen nicht an der Bromreaktion
teil. Die Ergebnisse zeigen allerdings Fehler bis zu 8 Proz., aber diese
sind nicht durch das V erfahren, sondern durch den Kautschuk selbst
begründet. Das Verfahren zeichnet sich durch große Einfachheit aus
und gibt vor allem den wahren Gehalt an Reinkautschuk w ieder, und
darauf kommt es an. (Arb. hyg.-chem. Untersuchungsstellen, H eft 29.) y

Beiträge zur Petroleumuntersuchung.
Von U tz .
Verf. faßt das Ergebnis seiner Untersuchung in nachstehenden Sätzen
zusammen: 1, W ährend man m ittels der Chloroform-Alkoholmischung
amerikanische von europäischen Petroleumsorten leicht unterscheiden
kann, ist es mittels dieses Vefahrens nicht möglich, russisches, rumänisches,
österreichisches und galizisches Petroleum als solche zu identifizieren,
da letztere Petroleumsorten sämtlich annähernd, die gleichen W erte
ergeben. 2. Die Löslichkeit der zwischen 150° und 270° übergehenden
Anteile der verschiedenen Petroleumsorten in Chloroform-Alkoholmischung ist annähernd gleich der Löslichkeit der betreffenden Petroleum
proben selbst, 3. Die Refraktion der einzelnen Fraktionen nimmt mit
dem Siedepunkt und der geringeren Löslichkeit in Chloroform-Alkohol
mischung zu. 4. Auch der Brechungsindex der zwischen 150° und
270° übergehenden Fraktionen kommt dem der ÖJproben selbst an
nähernd gleich. 5. Ebenso wie m it der Chloroform-Alkolhoimischung
kann man durch die Bestimmung der Brechungsindices der einzelnen
Fraktionen entscheiden, ob eine vorliegende Petroleomprobe amerikanischen
oder europäischen Ursprunges ist. Dagegen kann man auch mit Hilfe
des Refraktometers die einzelnen europäischen Petroleumsorten nicht
von einander unterscheiden. W enn die Bestimmung des Brechungs
index auch die bekannten Verfahren nicht zu ersetzen vermag, so kann
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aie in den meisten Fällen doch verw ertbare Fingerzeige bei der U nter
suchung und Beurteilung von Petroleum geben. (Chem. Rev. F ett- u.
Harzind. 1905. 12, 293.)
■
ß

Kupferlösungen zur Zuckeranalyse.
Von P e l l e t .
Nach Verf. ist die in Deutschland übliche F e h lin g s c h e Lösung
zu arm an Alkali, und durch die V io le tte s c h e mit V orteil zu ersetzen;
gar keinen Nutzen gew ährt die sehr alkalireiche Lösung von L a v a lle
(die übrigens schon vor 30 Jahren C la u d e B e r n a r d benutzte.
(Bull.
Ass. Chim. 1905. 23, 535.)
X

Nachweis von Acetessigsäure im Harn.
Von 0 . M a y e r.
Als Reagens dient eine Mischung aus 5 ccm offizinellcr Eisenchlorid
lösung und 95 ccm Kochsalzlösung (1 : 3). E inige ccm des Reägenses
werden im Reagierzylinder mit dem gleichen Volumen Harn überschichtet.
Bei Gegenwart von Acetessigsäure tritt sofort oder nach kurzem Stehen
eine b o r d e a u x r o t e Zone auf. (Pharm .-Ztg. 1905. 50, 1002.)
s

5. Nahrungsmittelchemie.
Über die Ausnutzbarkeit von Leguminosenmehlen.
Von M. W i n t g e n .
D er W assergehalt der untersuchten Mehle ist nur bei den über
freiem Feuer gerösteten Mehlen wesentlich von dem anderer verschieden,
und zwar ist er l l/ 2—3 Proz. geringer. D er Stickstoffgehalt der einzelnen
Mehle schwankt innerhalb der für die einzelnen Fruchtarten bekannten
W erte; er ist am höchsten bei den Linsen-, am niedrigsten bei den
Bohnenmehlen. D er Rohfasergehalt ist bei den Erbsen- gegenüber den
Bohnen- und Linsenmehlen niedrig. Die ungarischen Mehle besitzen
relativ viel Rohfaser. Bezüglich des Gehaltes an Mineralstoffen ist
hervorzuheben, daß von den einzelnen Fruchtarten die Bohnenmehle
einen höheren Aschegehalt als die Erbsen- und Linsenmehle haben. —
Die Einw irkung künstlicher Verdauungssäfte auf das Eiweiß der
einzelnon F ruchtarten läßt keine wesentlichen Unterschiede erkennen.
B ereits innerhalb 2 Std. geht das Eiweiß größtenteils in Lösung, doch hat
die Herstellungsweise auf die Größe und Geschwindigkeit der Löslichkeit
keinen Einfluß. Die im Großbetrieb hergestellten Leguminosenmehle
werden besser ausgenutzt als die im H aushalt aus ganzen Früchten
bereiteten Speisen. Die Erbsenmehle besitzen fast durchgängig einen
niedrigeren K leiegehalt als die Bohnen- und Linsenmehle, doch zeigen
auch Mehle gleicher F ruchtart und gleicher H erkunft Abweichungen im
Kleiegehalt und damit natürlich auch in d er Ausnutzung. Die A rt der
Aufschließung der Mehle beeinflußt wohl den Geschmack und das Aus
sehen derselben, nicht aber ihre Ausnutzungsföhigkeit. Die durch
Rösten aufgeschlossenen ungarischen Mehle zeigten nicht den W ohl
geschmack w ie die nach anderen Verfahren hergestellten. (Arb. Hyg.ehem. U ntersuchungsstellen 1905, H eft 29.)
y

Über das Gelbfärben der Speisefette.
Von P. P o l l a t s c h e k ,
E s handelt sich hier um Stellungnahme zu dem Satz: D as Gelbfärben ist als eine Verfälschung nicht anzusehen, und das Gelbfärben
allein genügt nicht, um die Butterähnlichkeit eines Speisefettes zu
bewirken. Durch das Fleischbeschaugesetz ist das Gelbfärben tierischer
F ette von vornherein verboten worden, so daß der P a ssu s.d e s Gelb
färbens für diese je tz t klar und deutlich entschieden ist. Anders liegt
die Sache bei den Pflanzenfetten. Z ur Z eit, als das M argarinegesetz
ausgearbeitet wurde, existierten zwar auch schon Kokosfettprodukte, die
als Speisefett gebraucht w erden sollten, so die bekannte Mannheimer
Kokosbutter,
Damals lag jedoch die Raffination der Pflanzenfette,
speziell des Kokosfettes, noch sehr im argen, so daß die Produkte keines
wegs Anklang fanden und sich auch nicht einführten. H eute ist Kokos
b utter aber ein P rodukt geworden, welches d er B u tter Konkurrenz bietet.
Durch den Sesamölzusatz und die dadurch erreichte leichte Nachweis
barkeit der Margarine wurde der Fälschung der N aturbutter m it Margarine
eine Grenze gesetzt. Eine Anzahl B utterhändler verfiel darauf, die B utter
m it Kokosbutter zu verfälschen. K okosbutter ist im allgemeinen weiß und
h art; w ird aber z. B. gelbes Rohöl (billigeres Ceylon öl) raffiniert, so erhält
man auch eine gelbliche K okosbutter. W enn nun eine K okosbutter nicht
nach B u tter riecht und auch nicht danach schmeckt, so fällt der H aupt
grund weg, wonach sie „butterähnlich“ sein soll. W enn also ein der
artiges P ro d u k t durch deutliche Aufschrift als „K okosbutter“ gekenn
zeichnet ist, so liegt nach Ansicht des Verf. kein Vergehen gegen das
Nahrungsmittelgesetz vor. A nders ist es bei einem Fabrikat, welches
außerdem noch Sahne, Salz und Eigelb enthielt; dasselbe fällt unter das
M argarinegesetz. E in P rodukt, welches von den vier Haupteigenschaften
d er B utter: gelbe Farbe, Streichbarkeit, Geruch und Geschmack drei
besitzt, ist wohl als butterähnlich zu bezeichnen; der Laie sieht zuerst
auf die beiden letzten Dinge. Zum Schluß bittet der Autor seine Kollegen
um Rückäußerung zu dieser, seiner Ansicht nach sehr wichtigen Frage.
(Chem, Rev. F ett- u. Harzind. 1905. 12, 285.)
ß
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6. Agrikulturchemie.
Wirkt Didymchlorid, ein neues Desinfektions
und Konservierungsmittel, schädlich auf die Pflanzenproduktion!
Von 0 . B ö ttc h e r .
D a das Didymchlorid je tz t zu einem billigeren Preise wie Carbolsäureusw. geliefert werden kann, w ird es zur Desinfektion von Fäkalien u.a.
empfohlen, zu welchem' Zwecke sich dasselbe gut zu eignen scheint.
E s w ar nun wichtig, festzustellen, ob das Didymchlorid, das in flüssiger
Form als Lösung von 25 — 30 Proz. (25 — 28° Be.) in den Handel
kommt, auf die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen schädlich w irkt,
weshalb Verf. Keimversuche m it H afer und Vegetationsversuche mit
Senf ausführte, bei denen sich folgendes ergab: 0,02-i-0,l-proz. Lösungen
erwiesen sich auf die Keimfähigkeit des H afers völlig unw irksam ; bei
Anwendung einer 0,2-proz. Didymchloridlösung zeigte sich eine Hemmung
des W achstums der W urzelkeime am 7. Tage sehr deutlich, indem die
W urzeln in der Entwickelung zurückblieben; eine 0,5- und 1-proz Lösung
w irkte hemmend auf die Entwickelung der W urzel- und Blattkeime,
doch hat dies für die Praxis keine Bedeutung, da solche großen Mengen
von Didymchlorid bei der Desinfektion der Fäkalien niemals zur An
wendung kommen. Bei den Vegetationsversuchen erwies sich sogar
eine Gabe von 1 g Didymchloridlösung zum Gefäß als völlig unschädlich.
Sowohl aus den Keimversuchen, wie aus den Vegetationsversuchen geht
also hervor, daß das Didymchlorid unbedenklich zur Desinfektion der
Fäkalien verw endet w erden kann, da dasselbe in den hierbei in Betracht
kommenden Mengen für die Entwickelung der Pflanzen absolut un
schädlich ist. (D. landw. Presse 1905. 32, 752.
tu

Über die Vorteile des geschälten und desinfizierten Rübensamens.
Von K ü h le .
Abgesehen davon, daß bei geschälten und desinfizierten Rübensamen
der Prozentsatz an kranken Keimen ganz bedeutend herabgem indert wird,
zeigt sich bei ihnen eine beträchtliche Steigerung der Keimschnelligkeit
sowie der Gesamtkeimenergie. So entwickelte z. B. 1 kg einer solchen
Probe 136 000 Keime, d. h. fast das Doppelte der von den revidierten
M agdeburger Normen geforderten Zahl. Neben der schnellen Keimung
wurde ferner ein besseres W achstum der Rüben in der ersten Vegetations
periode festgestellt, wie auch vielfach bei der Verwendung dieses Samens
ein stärkerer und gesunderer Blattwuchs und eine Erhöhung des E rtrages
beobachtet wurde. Als spezifische Vorzüge sind dann noch das geringere
Volumen des geschälten Samens, seine leichtere Aussaat und endlich
die Ausmerzung der Parasiten durch die desinfizierende Behandlung des
Samens zu nennen. (Tech. Ver. d. Zuckerfabrik., Sitz. v. 7. Dez. 1905.) £

Das Zuckerrohr und die Natriumsalze.
Von P r i n s e n - G e e r l i g s .
In w eiterer Ausführung früherer Arbeiten bestätigt Verf., daß das
Rohr in der Regel, auch wenn der Boden viel Natriumsalze enthält,
solche nicht oder kaum auf nimmt, daß daher auch Rohrmelassen in vielen
Fällen gar kein Natron enthalten, in den meisten nur 0,05—0,15 Proz.
und nur selten 0,15—0,25 Proz. (gegen 3,5—-4,5 Proz. K ali im Mittel).
Hingegen w irkt der Gehalt des Bodens an Natriumsalzen aufschließend
und lösend auf die Kalium-, Calcium- und Magnesiumverbindungen, nicht
aber auf die Phosphorsäureverbindungen, hat also eine w ichtige indirekte
Funktion. (Internat. Sugar Journ. 1905. 7, 572.)
I

Wurzelbrand der Zuckerrüben.
Von V ib r a n s .
Auch Verf. sieht nach seinen Erfahrungen als Ursache des W urzel
brandes die mangelhafte physikalische Beschaffenheit des Bodens an
und empfiehlt, das Tiefpflügen nicht zu übertreiben, vielmehr flach zu
pflügen, aber tief zu lockern. (Blätt. Rübenbau 1905. 12, 345.)

7. Pharmazie.

Pharmakognosie.

Über den SuMimatgehalt der Kalomeltabletten.
Von R. V iv e und T h . B u d d e .
Um die Einw irkung von Kochsalz auf Kalomel bezw. Kalomeltablettenmischung zu prüfen, wurden diesbezügliche Versuche m it ver
schiedenen Kochsalzkonzentrationen angestellt. 0,5- und 1-proz. Lösungen
w irken weder bei gewöhnlicher noch bei K örpertem peratur auf Kalomel
ein, selbst nicht nach 5 Std. und bei Anwesenheit organischer Substanzen,
Bei stärkeren Lösungen nimmt die zersetzende W irkung m it der Menge
des Kochsalzes steigend zu. W ie starke Lösungen bei gewöhnlicher,
so w irken schwache bei höherer Tem peratur. Kalomeltabletten, die aus
vollständig tr o c k e n e n Pulvern bereitet und tr o c k e n aufbewahrt werden,
sind unbegrenzt haltbar und bleiben unverändert. (Arb. hyg.-chem .
Untersuchungsstellen 1905, H eft 29.)
y

Über Quecksilberoxycyanid.
Von K. H o ld e r m a n n .
Verf. hat sich m it der D arstellung und Untersuchung des Quecksilberoxycyanids eingehehend befaßt, und können die Hauptergebnisse
seiner ausführlichen A rbeit folgendermaßen zusammengefaßt w erden:
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Es existiert nur ein Quecksilberoxycyanid, und dieses hat die Zusammen
setzung H gO .H g(C N )a. Es gelingt auf keine W eise, Cyanquecksilber
durch E rhitzen m it Quecksilberoxyd vollständig in Oxycyanid überzuführen. Die beste Ausbeute w ird erhalten durch Erhitzen einer innigen
Mischung aus berechneten Mengen beider Bestandteile auf dem W asser
bade, Auskochen der Reaktionsmasse und Kristallisation. Das r e in e
Quecksilberoxydcyanid ist ein weißes, aus feinen Kristallnadeln be
stehendes Palver. E s gibt in w ässeriger Lösung mit Jodkalium keine
Gelbfärbung, sondern eine fast farblose Kristallabscheidung, die im
Überschuß des Reagenses farblos löslich ist. Die im Handel befindlichen
Oxycyanide bestehen ausnahmslos aus nur wenig basischem Quecksilber
cyanid. (Arch. Pharm . 1905. 243, 600.)
s

Über Senfpapier und Senfsamen.
Von H o lz .
Gute Senfpapiere lassen sich 11 bis 12 Jah re lang aufbewahren,
ohne für die K rankenbehandlong unbrauchbar zu werden. Bei der
W ertbestim m ung d er Senfpapiere ist die aus einem Senfpapier inner
halb 10 Min. zur Entwickelung kommende Menge Senföl auf 100 qcm
Fläche, nicht auf 100 g Senfmehl zu berechnen. Die Abseheidung des
Schwefelsilbers bei der Untersuchung von Senfpapieren gelingt leicht
durch kräftiges Schütteln des m it Silbem itratlösung versetzten Destillates.
Bei der U ntersuchung von Senfsamen ist dieses Verfahren nicht an
wendbar. (Arb. aus den hyg.-chem.Untersuchungsstellen 1905 , H eft 29.) j

Über fenclite Extrakte.
Von R. R e a v le y .
Verf. weist auf die Nachteile hin, die beim längeren Lagern feuchter
E xtrakte in den Tropen, speziell in Indien, durch die W ärme entstehen.
E r zeigt an einer Reihe von Beispielen, wie auf diese W eise die Stärke
einzelner E xtrakte (Opium, Belladonna usw.) schon in kurzer Zeit
erheblich zunimmt. E ine Untersuchung von E xtrakten der nux vomica
aus verschiedenen Teilen Indiens ergab:
S try c lu il»

B e s c h a ffe n h e it d . E x t r a k t e s Z u n a h m e a u A lk a lo id

Muster 1 . . . 5,05 . . . .
weich . . . .
0,05
„
2 . . .
5,6 . . .
. fest . . . .
0,6
„ *3 .
. .5 ,1
.
. . . weich . . . .
0,1
,
4 .
. . 5,81 . . . .
hart . . . .
0,81
„ 5 .
. . 5,25 .
. . .
fest . . . .
0,25
„ 6 .
. . 5,12 .
. . ziemlich weich . . . 0,12
So stark differierende Ergebnisse fordern unbedingt, so w eit es möglich
ist, gepulverte E xtrakte herzustellen, wodurch stets deren Gehalt an einer
genauen Alkaloidmenge gesichert ist. (Pharm. Journ. 1905. 75, 754.) 9

Migraenol.
Von J . K o c h s .
Migraenol ist eine angenehm riechende Flüssigkeit von hellbrauner
Farbe und besteht im wesentlichen aus einer etwa 10-proz. Lösung von
Menthol in E ssigäther, d er 4 Proz. weingeistige Ammoniaklösung und
etwas Camphor zugesetzt sind, parfüm iert mit etwas Bergamotfc-, Nelken-,
Neroli- und Zitronenöl. (Apoth.-Ztg. 1905. 20, 962.)
ś

Optische Aktivität der Macis.
Von F. U tz.
D er wässerige Auszug von 12 Macisproben zeigte eine r e c h t s 
d r e h e n d e W irkung auf das polarisierte Licht. Die geringste Drehung
w ar 4 -1 ,0 °, die größte + 2 ,4 ° . (Apoth.-Ztg. 1905. 20, 971.)
s

Über Saccharosevorkommen in der frischen Scammoniumwarzel.
Von P . R e q u ie r .
Anschließend an seine früheren Untersuchungen16) über das Saccha
rosevorkommen in der trockenen W urzel hat Verf. jetzt gefunden, daß
100 g frische Scammoniumwurzel 0,745 g reduzierenden Zucker (be
rechnet auf Dextrose) und 1,872 g Saccharose enthalten. Frische W urzel
verlor im Trockenschrank bei 105° 72,45 Proz. W asser, und die ge
trocknete W urzel enthielt 2,707 g reduzierenden Zucker und 6,802 g
Saccharose auf 100; demnach ist der Gehalt der frischen W urzel an
Saccharose ein größerer als der der trockenen. (Journ. Pharm. Chim.
1905. 6. Ser. 22, 492.)
S

Beiträge zur Kenntnis einiger ausländischer Fette und Öle.
Von A. S c h r o e d e r .
T a n g k a l a k f e t t , aus den Samen von Lepidadenia W ightiana,
einem Baume auf Java. Eine spröde, fast weiße Masse vom Schmp.
46,2° und 0,873 spez. Gewicht bei 41°. E s hatte die Jodzahl 2,27,
R e ic h e r t- M e iß ls c h e 1,47, H e h n e rs c h e 76,05, Säurezahl 3,35, Ver
seifungszahl 268,2. E s besteht hauptsächlich aus dem Triglyceride der
Laurinsäure neben etwas Olein.
Öl a u s d e n S a m e n v o n H e v e a
B r a s i l i e n s i s , dem wichtigsten Kautschukbaume. Durch Ausziehen
der Samen m it Ä ther w urden 24,32 Proz. tiefgrünes, dickflüssiges, bei
26° vollständig flüssiges Öl von 0,929 spez. Gew. bei 20° erhalten,
welches folgende K onstanten zeigte: Verseifungszahl 198,23, Jodzahl
117,49, H e h n e r z a h l 95,06, Säurezahl 57,4, Glycerin 9,49 Proz.
Füchtige Säuren waren nicht vorhanden; als feste Fettsäuren wurden
*•) Chem.-Ztg. Repert. 1905. 20, 384.
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Stearin- und Palmitinsäure nachgewiesen. Ö l a u s der W u r z e l vo n
P o l y g a l a S e n e g a r ; es wurden 4,55 Proz. dickflüssiges, tief dunkel
braunes Öl erhalten, leicht löslich in Äther, Chloroform, Benzol, Schwefel
kohlenstoff,
Konstanten: Verseifungszahl 193,51, Jodzahl 82,05,
R e ic h e r t-M e iß ls c h e 6,43, H e h n e rsc h e 85,8, Säurezahl 37,9; Glycerin
8,3 Proz. E s wurden nachgewiesen: Salicylsäure, flüchtige Fettsäuren,
(Valeriansäure), ferner Palmitin- und hauptsächlich Ölsäure. (Arch.
Pharm. 1905. 243, 628.)
$

Die Bestimmung der Alkaloide in Cocablättern.
Von A. d e J o n g .
Vorzügliche Resultate bei der Bestimmung der Alkaloide in Coca
blättern liefert die K e 11ersehe Methode bei folgender Arbeitsweise:
25 g getrocknete und gepulverte Cocablätter werden in einer 300 ccmFlasche m it 10 ccm Ammoniak und 200 ccm Ä ther, welchen man vor
dem Abmessen auf 0° abkühlt, i/ 2 Std. lang geschüttelt. Nachdem man
die Flasche in Eis gestellt hat, fügt man zu deren Inhalt 60 ccm E is
wasser hinzu, schüttelt abermals durch und filtriert hierauf den ätherischen
Auszug durch W atte. 100 ccm des auf 0 ° abgekühlten Filtrates werden
in einem Scheidetrichter erst m it 50 und alsdann mit 25 ccm 0,5-proz.
Salzsäure ausgeschüttelt, wobei auch die sich bildende saure Emulsion
nicht vernachlässigt werden darf. Den sauren Auszug filtriert man durch
ein kleines Filter, wäscht zweimal m it W asser nach, reinigt das F iltrat
durch einmaliges Ausschütteln mit Äther, macht jetzt die saure Alkaloid
lösung schwach ammoniakalisch und schüttelt dieselbe erst mit 50 und
schließlich mit 25 ccm Äther aus. D en ätherische Lösung wird in einem
gewogenen Kölbchen eingedampft. Die Kolben mit dem Eindampf
rückstand erhitzt man unter Einblasen von Luft wiederholt im W asser
bade, um das den Alkaloiden anhängende W asser und eine Base von
nikotinähnlichem Gerüche zu verjagen. Das Erhitzen unter Hindurch
leiten von Luft muß so oft wiederholt w erden, bis Gewichtskonstanz
eingetreten ist. Nach diesem Verfahren wurden in einer Sorte Coca
blätter von zwei verschiedenen Analytikern 1,22— 1,28 Proz. Alkaloide
gefunden. Bei der Ausführung der Bestimmung muß man darauf achten,
daß sämtliche Operationen rasch nacheinander ausgeführt werden. (Rec.
trav. chim. des Pays-Bas 1905. 24, 307.)
st
Beitrag zur K enntnis einiger technisch und pharmazeutisch ver
wendeter Gallen. Von 0. H a r tw ic h . (Arch. Pharm. 1905. 243, 584.)

8. Physiologische, medizinische Chemie.
Über die kolloidale Natur der Stärkekörner und ihr Vorhalten
gegen Farbstoffe. Ein Beitrag zur Theorie der Färbung.
Von H u g o F i s c h e r .
Verf. faßt die Stärke als völlig kolloidal auf, eine Trennung von
einer kristallinischen Substanz ist nicht möglich, im Gegensatz zu
C z a p e k , der (in seiner „Biochemie der Pflanzen“) den Stärkekörnern
eine überwiegend kristallinische N atur neben einem gewissen Anteil
kolloidaler Stoffe zugesptochen hatte. Verf. hält dem gegenüber, obwohl
z. B. die Eiweißkristalloide einen Ü bergang zwischen Kristalloiden und
Kolloiden darstellen, an der rein kolloidalen Natur der Stärke aus folgenden
Gründen fest: 1. Die Volumvergrößerung durch W asserzutritt bezw.
Verkleinerung bei W asserabgabe. 2. Die Zustandsänderung von glasig
spröde in weich gallertig. 3. Die Kleisterbildung. 4. Das hohe Mole
kulargewicht. 5. Die sehr schwach osmotische Fähigkeit ihrer Lösungen.
6. Die äußerst geringe Diffusionsgeschwindigkeit. — Man könnte für die
kristallinische N atur nur folgende Gesichtspunkte anführen: 1. Die
Fähigkeit, in begrenzten K örpern von mehr oder weniger bestimmter
Form aufzutreten. 2. Die an solchen Körpern zu beobachtenden Polari
sationserscheinungen . — Indessen werden solche Merkmale auch an typischen
Kolloiden wahrgenommen. Zur weiteren Klärung der Frage prüfte Verf.
die Färbbarkeit der rohen Kartoffelstärke durch sehr verdünnte oder
nur mäßig starke Farblösungen. Dies gibt dem Verf. Gelegenheit und
Veranlassung, sich ausführlich über die verschiedenen Färbungstheorien
zu äußern, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann. Erwähnt
sei nur, daß Verf. die von A. F i s c h e r vertretene, physikalische Theorie
rundweg ablehnt und m it ihr auch deren Grundlage, die N äg eliseh e
Micellarhypothese. F ür die rein chemische Auffassung des Färbeprozesses,
wobei nach H e i d e n h a i n eine A rt Salzbildung erfolgen soll, spricht
nach dem Verf. vieles, namentlich wenn es sich um Eiweißkürper handelt.
In anderen Fällen ist sie unzulänglich, wie denn z. B. basische und saure
Farbstoffe von den Stärkekörnern durcheinander aufgenommen werden.
Somit blieb hier nur die Lösungstheorie übrig. Die kolloidalen, wasser
haltigen Stoffe, deren Quellung man als einen der Lösung analogen Vor
zug auffaßt, fungieren also gewissermaßen als Lösungsmittel, die für die
betr. Körper einen bestimmten Löslichkeitskoeiiizienten haben. Da in
dessen bei jedem Lösungsvorgang wohl auch chemische Beziehungen
zwischen Lösungsmittel und gelöster Substanz obwalten, glaubt Verf.,
daß eine A rt Kompromiß zwischen der „chemischen“ und der „Lösungs
theorie“ geschlossen werden muß. (Beihefte zum botan. Zentralbl.,
1905, Abt. I, 409.)
®

896

Repertorium ,.

CHEMIKER -ZEITUNGh,

Chemische Beizwirkung einer grünen Alge.
Von B. E. L i v in g s t o n .
Yerf, untersuchte die Beizwirkungen, welche eine Reihe anorganischer
Salze, nämlich die N itrate von Al, NH4) Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Pb,
Li, Mg, Ni, K, Ag, Na, Sr, U, Zn und die Sulfate von Al, N H 3, Co,
Ca, Li, Mg, K, R b, Na, Z n , und ferner Salpeter- und Schwefelsäure
selbst auf eine A rt der Gattung Stigeoclonium ausüben. E s werden
diejenigen Konzentrationen, in denen normales Faden Wachstum statt
findet, ferner in denen es palmellaähnlich w ird, und in welchen die
Zoosporenbildung beschleunigt w ird, ebenso wie die Giftwirkungen fest
gestellt und in tabellarischen Übersichten zusammengestellt. E s ergibt
sich .k u rz: 1. Die Reizwirkung ist den Kationen zuzuschreiben. 2. Bei
genügend hohen Konzentrationen tritt Tod ein, 3. Bei etwas niedrigeren
Konzentrationen werden Veränderungen in der Zellform und der A rt
der Zellteilung hervorgerufen, welche genau parallel denjenigen Ver
änderungen sind, welche durch Entziehung des W assers bew irkt werden
oder dadurch, daß man seine Absorption verhindert, 4. Beschleunigung
der Zoosporenbildung erfolgt auch auf demselben W ege, 5. Diese
Beschleunigung d er Zoosporenbildung nim m t ab m it einer Abnahme in
der Konzentration d er Lösungen, bis in den schwächeren Lösungen das
normale Fadenwachstum der Alge w ieder beobachtet wird, (Bull. Torrey
Botan, Klub 1905. 32, 1.)
v

Über das Verhalten der Mncorarten gegen verdünnten Alkohol.
Von C. W e h m e r.
Verf. hatte früher die Ansicht vertreten, daß Mucorarten — ebenso
wie Aspergillus und Pénicillium — imstande seien, selbstgebildeten
oder von außen gebotenen Alkohol zu zersetzen. Inzwischen ist der
Verf. zu der entgegengesetzten Anschauung gelangt. Allerdings konnte
wiederum beobachtet werden, daß der Alkoholgehalt einer Kulturflüssig
k eit von Mucor racemosus in 7 W ochen um 1,12 Proz., in einem zweiten
Falle in 12 Wochen um 1,58 Proz. abnahm, und ferner, daß in einer
K ultur von Mucor javanicus sich d er Alkoholgehalt in 24 Tagen um
etwa 1 Proz., in w eiteren 24 Tagen um w eitere 2 Proz. verringerte,
indessen ist dieser Alkoholverlust, wie Parallel versuche lehrten, dem
bloßen V erdunstungsvorgange zuzuschreiben. Eine W iederzersetzung
des Alkohols durch den Pilz selbst findet also nicht statt. (D. botan.
Ges. Ber. 1905. 23, 216.)
v

Über die in der Plazenta enthaltenen Fermente.
Von P e t e r B e r g e l l und W . L ie p m a n n .
E s wurden Preßsäfte teils nach B ü c h n e r s M ethode, teils direkt
aus zerkleinertem M aterial ohne Zusätze hergestellt. In beiden Arten
scheinen die Ferm ente gleicher A rt zu sein. Von Kohlenhydrate ab
bauenden fand sich ein diastatisches ; Stärke w ird abgebaut, doch blieb
es zweifelhaft, ob dieser Abbau bis zum Traubenzucker führt. E in
saccharifizierendes Ferm ent ist sicher nicht vorhanden, Lactase jeden
falls nur schwach w irksam ; ferner scheint ein glykolytisches Ferm ent
vorhanden zu sein, da Zuckerlösungen nach d er Behandlung m it dem
Preßsaft geringere W erte aufwiesen.
Anscheinend in großer Menge
fand sich ein eiweißspaltendes Ferm ent, das die Peptidbindung bei
Peptiden des Tyrosins und Leucins zu spalten vermag. F ette und
Lecithin werden durch die Preßsäfte nicht gespalten. (Münchener
med. W ochenschr. 1905. 52, 2211.)
Sp

Wirkung einiger tierischer Diastasen auf gewisse Mannane.
Von Mme und C. L. G a tin .
Die Verf. stellten Untersuchungen darüber an, ob bei höheren Tieren
eine D iastase existiert, die auf K osten von Mannanen Mannose zu pro
duzieren imstande ist. Sie arbeiteten m it einem wässerigen Salep
auszuge und probierten verschiedene pankreatische Säfte und verschiedene
Blutsera. K eine d er untersuchten D iastasen konnte die Mannane des
Salep und die Mannane und Galactane des N ährgewebes des Johannis
brotbaumes hydrolysieren. (Société de Biologie, 26. Mai 1905.)
V

Die Monoaminosäuren des kristallisierten Eieralbumins.
Von E. A b d e r h a ld e n und F . P r e g l.
Zu den vorliegenden Untersuchungen wurde 3-mal um kristallisiertes,
nach der durch H o p k i n s und P i n k u s modifizierten Methode von
H o f m e i s t e r dargestelltes Eieralbumin verwendet. Z ur möglichsten
Befreiung von Salzen wurde dasselbe koaguliert und mehrere Tage gegen
laufendes W asser dialysiert. Bei d er H ydrolyse m it Säure sind isoliert
worden: Alanin, Leucin, «-Pyrrolidincarbonsäure, Asparaginsäure, Glut
aminsäure, Phenylalanin, Tyrosin und Cystin. D as Vorhandensein von
Aminovaleriansäure konnte nicht ganz exakt erwiesen werden. Im Ver
gleich zum bereits untersuchten Serumalbumin ist es von Interesse, daß
auch hier Glykokoll nicht aufgefunden werden konnte. Offenbar liegt
hier ein dieser Gruppe von Eiweißkörpern gemeinsames Verhalten vor.
Auf 100 g aschefreies, bei 100° getrocknetes kristallisiertes Eieralbumin
berechnen sich aus den vorliegenden Befunden: Alanin 2,1, Leucin 6,1,
Prolin 2,25, Asparaginsäure 1,5, Glutaminsäure 8,0, Phenylalanin 4,4,
Tyrosin 1,1, Cystin 0,2 g. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 24.) m

mm.
Über die Nucleinsäure der Kuhmilchsäure.
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Von J o h n A. M a n d e l und P.. A. L e v e n e .
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Zusammen
setzung der Nucleinsäure, die aus der Milchdrüse dargestellt wird,
wobei sich ergeben hat, daß ihre Bestandteile sich von denen der
echten Nucleinsäure nicht unterscheiden. Die Verf. haben die Ausbeute
d er Basen für 100 g Nucleinsäure berechnet und daneben die Mengen
d er in gleicher W eise aus Milchnucleinsäure erhaltenen Basen augeführt:
•

M U c ln u c le in s ä u r e

der Milchdrüse

A d e n in p ik r a t........................... 8,27 g . . .
. 4.66 c
£ ? a n i n ...................................... 1,62
„ . . . , 1,05 „
Tiiymln . . . . . . . .
5,71 „ . . . .
6
C y to s in p ik ra t........................... 21,44 „ . . . .
10 „
K o h l e n h y d r a t e , Die freie Säure gibt m it Ordinsalzsäure eine violette
Färbung und der amylalkoholische Auszug zeigte die fürPentosen typischen
Absorptionsstreifen. Bei Anwesenheit geringer Spuren von K upfer erhält
man bei derselben Behandlung eine tief grüne Färbung. D ie Absorptions
streifen bleiben unverändert. Bei der Destillation m it Salzsäure konnte
Furfurol im D estillate durch essigsaures Anilin und Phloroglucin nach
gewiesen werden. Aus der nach Spaltung der Säuren m it konzentrierter
Schwefelsäure resultierenden Flüssigkeit konnte m it Ä ther Lävulinsäure
extrahiert werden. Aus den für die Pyrim idinbasenanalyse angewandten
25 g der Substanz w urde eine ganz erhebliche Menge des Silbersalzes
der Lävulinsäure dargestellt. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 155.) m

Der Abbau desEdestins ausBaumwollsaatmehl durch Pankreassaft.
Von R. A b d e r h a ld e n und B e la R e in h o ld .
Die Verf. haben ihre früheren Versuche w eiter ausgedehnt und neben
Tyrosin auch Glutaminsäure, Glykokoll, Pyrrolidincarbonsäure und Phenyl
alanin möglichst quantitativ und m ehrere andere Aminosäuren qualitativ
verfolgt. Das Edestin aus Baumwollsaatmehl wurde der Hydrolyse
mit 25-proz. Schwefelsäure unterworfen und Glykokoll als Esterchlor
hydrat isoliert. In den übrigen Fraktionen wurden A lanin, Amino
valeriansäure, a- Pyrrolidincarbonsäure, Leucin, Asparaginsäure, Phenyl
alanin und Serin nachgewiesen. Gefunden wurden, auf trocknes asche
freies Eiweiß berechnet, 2,3 Proz. Tyrosin, 14,5 Proz. Glutaminsäure,
1,8 Proz. Glykokoll, auf welche Bestimmungen es den Verf. hauptsächlich
ankam. Von diesem Edestin wurden je 200 g m it je 20 ccm Pankreas
saft behandelt. Das Hauptaugenmerk der Verf. w ar speziell auf Gly
kokoll, a-Pyrrolidincarbonsäure und Phenylalanin gerichtet. E s konnten
nachgewiesen werden Alanin, Leucin, Asparaginsäure, auch Amino
valeriansäure und Serin dürften vorhanden sein; Prolin konnte auch
nicht in Spuren aufgefunden w erd en , ebensowenig Glykokoll, da
gegen gelang es, Phenylalanin in Spuren nachzuweisen als Phenylacet
aldehyd. Phenylalanin selbst konnte nicht isoliert werden. Beim
Versuch, Glykokoll als Esterchlorhydrat zur Abscheidung zu bringen,
fielen nadel- und blättchenförmige K ristalle vom Schmp. 220— 223» C,
aus. Ih re Menge reichte zu einer genaueren Untersuchung nicht aus.
Nach den vorliegenden Beobachtungen scheinen Glykokoll, «-Prolin und
Phenylalanin nicht in einer Form aus der Eiweißmolekel abgeschieden
zu w erden, die durch Phosphorwolframsäure nicht fällbar ist. E s ist
allerdings möglich, daß die genannten Aminosäuren in Form komplizierter
Produkte dennoch vorhanden waren und bei der Destillation der E ster
im D estillationsrückstand verblieben. Versuche hierüber sind im Gange.
Die beobachteten qualitativen Eigenschaften der Verdauungsgemische,
wie auch die qualitativ ermittelten Zahlen sind in zwei Tabellen zu
sammengestellt. Diese zeigen klar und deutlich, daß m it der D auer
der Verdauung unter gleichen Bedingungen die m it Phosphorwolframsäure nicht fällbaren, dialysierbaren P rodukte zunehmen. Die fällbaren
Substanzen zeigen kein so einfaches Verhalten. Sie steigen anfangs,
um dann allmählich w ieder zu fallen. Tyrosin w ird außerordentlich
rasch und sehr vollständig abgespalten. Schon am zweiten Tage ist
fast alles Tyrosin als solches isoliert worden. Ganz anders verhält
sich die Glutaminsäure. Ihre Menge steigt fortwährend an während
der ganzen Dauer der Verdauung. Ebenso dürften sich die übrigen
aufgefundenen Aminosäuren, wie Leucin, Alanin, Asparaginsäure, vor*
halten. Tryptophan scheint auch sehr rasch und vollständig abgespalten
zu w erden; offenbar w ird es jedoch allmählich in irgend einer W eise
umgewandelt. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 159.)
a>

Über die
Bedeutung von Fleisch- und Hefeextrakten für die Ernährung.
Von M. W in tg e n ,
D ie Ergebnisse d er zahlreichen Untersuchungen des Verf. lassen
sich k u rz, wie folgt, zusammenfassen: D er von E f f r o n t behauptete
fördernde Einfluß, den Fleischextrakt im Gegensätze zu H efeextrakten
auf die Resorption der N ahrung besitzen soll, hat sich nicht nachweisen
lassen. L i e b i g s Fleischextrakt und die H efeextrakte Ovis und Siris
haben als Zusätze zu einer fleischfreien gemischten K ost w eder die
Verdaulichkeit der Stickstoffsubstanz noch auch die der Trocken1- und
organischen Substanz erhöht. Doch sowohl dem Fleisch- wie auch dem
H efeextrakt kommt ein physiologischer N utzw ert für den Eiweißumsatz
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zu. Bei gerade ausreichender Ehveißzufuhr kann sowohl durch Zusätze
von Fleisch- wie auch von H efeextrakt ein Eiweißansatz erzielt w erden;
bei ungenügender Eiweißzufuhr kann die Unterbilanz im Stickstoffumsatz
innerhalb gew isser Grenzen eingeschränkt oder aufgehoben werden.
Die W irkung d er E xtrakte als Eiweißsparer ist nur teilweise auf ihren
Eiweißgehalt zurückzuführen, teilweise haben auch die nicht eiweißartigen
Stickstoffverbindungen d er E xtrak te physiologischen N utzw ert als Eiweiß
sparer. (Arb. hyg.-chem. U ntersuchungsstellen 1905, H eft 29.)
y

Über Veränderungen des Brechungsyermögens von Glykosiden
nnd Eiweißkörpern durch Fermente, Säuren und Bakterien.
Von E. O b e r m a y e r und P. P i c k .
Die Einw irkung w urde mit Hilfe des P u lf r ic h s c h e n Refraktometers
verfolgt. Bei der Spaltung von Amygdalin und Salicin durch Emulsin
fand keine Änderung statt. Das gleiche scheint bei der Säurespaltung
des Phloridzins der Pall zu sein; eine in einem Versuche beobachtete
Änderung des Brechungsvermögens dürfte auf sekundäre Umlagerung
eines der Spaltungsprodukte unter dem Einflüsse der Säure zu beziehen
sein. Bei der W irkung von Pepsin auf verschiedene Eiweißkörper blieb
die Summe der Brechungsexponenten der Spaltungsprodukte gleich dem
Brechungsexponenten d er ungespaltenen Verbindungen. Dagegen bew irkt
Trypsin bei Eiweiß wie bei dessen niederen Spaltungsprodukten eine
typische Erhöhung des Brechungsexponenten, deren Größe von der Menge
des vorhandenen Ferm entes abhängt und somit dessen Bestimmung ge
stattet. Ähnlich ist das Verhalten bei der Spaltung von Eiweißkörpem
durch siedende Mineralsäuren, w ährend die bloße Überführung in Acidalbumin keine wesentliche Änderung des Brechungsexponenten bedingt.
Beim W achstum von Proteus-, Coli- und Cholerabakterien tritt hingegen
eine E rniedrigung des Brechungsexponenten in den eiweißhaltigen N ähr
böden ein. (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905, 7, 331.)
sp

Über die Wirkungen des j>Phenylendiamins nnd Chinondiimines.
Von E. E r d m a n n und E. V a h le n .
Bekanntlich beruht die von E r d m a n n eingefiihrte „Ursol“-Färberei
von Pelzen und Haaren darauf, daß der bei der Oxydation von ^-Phenylen
diamin entstehende Farbstoff auf dem H aare selbst erzeugt wird, indem
man dies m it einer Mischung von Diamin- und W asserstoffsuperoxydlösung imprägniert. Bei der Oxydation des Diamins bildet sich zunächst
Chinondiimin, H ff . C < q| [ ~ q |]\>*C-NH, das sich zum Farbstoff poly
m erisiert oder bei w eiterer Oxydation K ohlensäure, Ammoniak und
Blausäure liefert.
Infolge der mehrfach bei den Färbereiarbeitem
beobachteten Vergiftungserscheinungen haben die Verf. das jo-Phenylendiamin und sein erstes Oxydationsprodukt einer eingehenden U nter
suchung unterzogen. Von jenem hatte P u p p e angegeben, daß es ein
B lutgift sei, das Methämoglobin bilde. Diese Angabe ist unrichtig und
darauf zurückzuführen, daß P u p p e m it dem in Lösung stark sauer
reagierenden salzsauren Salze gearbeitet hat. Dagegen konnten als
W irkungen des jp-Phenylendiamins bei innerlicher Anwendung einerseits
heftige Entzündungen der Schleimhäute, andererseits Krampfanfälle
festgestellt werden. Die Entzündungserscheinungen dürften wesentlich
auf das Chinondiimin zurückzuführen sein, das im Gegensätze zu jenem,
auch lokal angewendet, außerordentlich starke Reizwirkungen entfaltet,
auch Magen- und Darmschleimhaut derart reizt, daß Tiere schon nach
0,12—0,4 g des Chlorhydrates schnell zugrunde gehen. Auf die
Bildung von Chinondiimin sind wahrscheinlich auch die ekzematösen
Hautausschläge und Geschwürbildungen zu beziehen, die bei A rbeitern
als Folge der B erührung von jp-Phenylendiaminlösungen, besonders
bei Gegenwart von W asserstoffsuperoxyd, mit der H aut beobachtet
wurden, ebenso die Erscheinungen der Salivation und des Exophthalmus,
des Oedems am H alse und der Zungenschwellung, die bei den Tieren
nach Darreichung von ^-Phenylendiam in regelmäßig beobachtet werden
konnten. Die Flüchtigkeit des Chinondiimins erklärt auch verschiedene
Erscheinungen an den m it d er Flüssigkeit nicht in Berührung gekommenen
Körperteilen und Organen der A rbeiter.
Allgemeine Vergiftungs
erscheinungen bedingt dieser K örper nicht und die Krämpfe fallen ent
weder dem ^-Phenylendiam in selbst oder anderen Umwandlungsprodukten
desselben zur L ast. Im Blute d er m it ^-Phenylendiam in vergifteten
Tiere wurde ein verm ehrter Ammoniakgehalt festgestellt; der Versuch,
Blausäure darin nachzuweisen, gab kein sicheres Resultat.
(Arch.
experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1905. 53, 401.)
sp

Bas Verhalten von Cystin,
Dialanylcystin und Dileucylcystin im Organismus des Hundes.
Von E. A b d e r h a l d e n und F r . S a m u e ly .
Diesen Versuchen lag der Gedanke zugrunde, festzustellen, ob
freies Cystin und gebundenes Cystin ein verschiedenes Verhalten zeigen,
und ob die A rt der Bindung auf den Abbau von Einfluß ist. Zunächst
wurden die Versuche nur auf die beiden durch Pankreassaft außer
ordentlich leicht spaltbaren Peptide D ialanylcystin und Dileucylcystin
ausgedehnt. Das Cystin w urde aus Pferdehaaren gewonnen und daraus
die beiden genannten Peptide hergestellt, was genau beschrieben wird.
D ie in einer Tabelle zusammengestellten Ergebnisse zeigen, daß Cystin,
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per os eingeführt, eine starke Vermehrung des oxydierten und des
neutralen Schwefels bedingt. Es ist auffallend, daß der oxydierte Schwefel
m it der Dauer des Versuches stetig zunahm, so daß schließlich der größte
Teil des eingeführten Cystinschwefels als Schwefelsäure im H am wieder
erschien. Ganz gleich verhielt sich Dialanylcystin, das offenbar zum
größten Teile schon im Darme in seine Komponenten zerfallen sein
dürfte.^ Bei subcutaner Einführung wurden Dialanyl- und Dileucylcystin
in gleicher W eise abgebaut, nur hat man den Eindruck, als ob die
Ausscheidung des Schwefels bei den Peptiden weniger rasch erfolgt sei,
als beim Cystin selbst. Ferner wurde noch untersucht, ob der Hunde
organismus razemische Aminosäuren vollständig verw ertet oder nur die
optisch aktive Form. Das Versuchstier erhielt subkutan 8 g Dileucyl
cystin; der H arn enthielt kein Leucin. Es scheint somit, daß der
Organismus des Hundes das ganze Leucin verbrannt hat. Die im Gange
befindlichen Untersuchungen m it razemischen Peptiden müssen zeigen,
ob hier vielleicht nicht doch der Organismus eine ähnliche Auswahl
trifft, wie sie dem Pankreasferment eigen ist. (Ztschr. physiol. Chem.
1905. 46, 187.)
m

Zur Frage nach
der Assimilation des Nahruugseiweißes im tierischen Organismus.
Von E. A b d e r h a l d e n und F r, S a m u e ly .
Die Verf. suchten die Frage zu entscheiden, ob das „Serumeiweiß“
eine ganz bestimmte einheitliche Gruppe von Eiweißkörpem darstellt,
oder aber, ob es ganz direkt vom Nahrungseiweiß abhängig ist. Einem
Pferde wurde ein großer Teil seiner Bluteiweißkörper entzogen, dann
ließ man das Tier hungern und entzog ihm aufs neue Blut. Nun erhielt
das T ier einen Eiweißkörper, der eine ganz andere Zusammensetzung
besaß als das „gewöhnliche“ Serumeiweiß, das Gliadin aus Weizenmehl,
das 36,B Proz. Glutaminsäure enthielt, während Serumglobulin des
Pferdes nur 8,5 und Serumalbumin 7,7 Proz. Glutaminsäure besitzt.
Die Tyrosinbestimmung des verwendeten Gliadins ergab 2,87 Proz.
E s wurde nun der Tyrosin- und Glutamingehalt der „normalen“ Serum
eiweißkörper, dann dieselben W erte im „Hungerserum“ bestimmt und
schließlich wurden die Serumeiweißkörper nach sehr reichlicher Gliadin
fütterung untersucht. Aus den m itgeteilten Versuchsergebnissen geht
hervor, daß ganz offenbar die A rt des zugeführten Eiweißes ganz ohne
Einfluß auf das Serumeiweiß ist. E s muß somit an irgend einer Stelle
eine Umwandlung des „Gliadins“ stattgefunden haben. E s scheint nicht
unmöglich, daß die Leber bei diesen Prozessen eine Rolle spielt, für
viel wahrscheinlicher halten die Verf. jedoch eine direkte Umwandlung
nach der Resorption des zum Teil abgebauten Eiweißes in der Darm
wand. (Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 193.)
co

Über den respiratorischen Stoffwechsel bei statischer Arbeit.
II.
Mitteilung: Über den Elnflnß
des Stehens und der Belastung auf den respiratorischen Stoffwechsel.
Von A. B o r n s te in und A. O tt.
Über den Einfluß der stehenden Haltung auf den Stoffumsatz des
Menschen existieren nur wenige gelegentliche Versuche, so daß es er
wünscht schien, eine größere Reihe von Versuchen über diesen Gegen
stand anzustellen. Zugleich sollte auch der Einfluß der Belastung auf
den Stoffumsatz festgestellt werden und zwar sowohl einer improvisierten
Belastung in Form eines Tornistors als auch der feldmarschmäßigen
Belastung. Die A rbeit des Stehens kann man als eine statische im
weiteren Sinne des W ortes betrachten; sie besteht im wesentlichen
außer d er, nur bei straffer Haltung erheblichen Muskelspannung in
kleinen balanzierenden Bewegungen um die Gleichgewichtslage des
Körpers. Dementsprechend ist sie um so größer, je kleiner die Basis
des Körpers ist, am größten also, wenn beide Füße dicht neben ein
ander stehen. Vergrößert kann die A rbeit noch durch Annehmen einer
sogenannten militärischen H altung werden.
Als Gesamtmittel aus
17 Versuchen ergab sich der für die A rbeit des Stehens (bei bequemer
Haltung) für 1 Min. stattfindende Stoffumsatz zu 156 Kalorien. Das
improvisierte Gepäck bestand aus einem alten mit Gewichten beschwerten
Tornister und wog 18,9 kg; der Tornister war um die Schultern be
festigt, während der Tornister bei der feldmarschmäßigen Belastung
sowohl um die Schultern als auch am Koppel befestigt w ar, wodurch
die Belastung bedeutend näher am Schwerpunkt des Körpers angriff;
das Gewicht betrug 17,4 kg. E s wurde verbraucht beim improvisierten
Gepäck für die A rbeit des Stehens und Tragens der L ast: 175 Kal.,
dagegen für feldmarschmäßiges Gepäck 98 Kal. In diesen Zahlen kommt
die Zweckmäßigkeit der durch praktische Erfahrung für bequem be
fundenen preußischen Militärpackung zum Ausdruck. (Arch. Physiol,
1905. 109, 621.)
'
cu

Fiitterungsversuche mit künstlicher Nahrung.
Von W . F a l t a und C. T. N o e g g e ra th .
Die Versuche wurden an weißen Ratten angestellt mit Nahrungs
gemischen, die an Eiweißkörpern Ovalbumin, Casein, Blutalbumin, Blutfibrin, Blutglobulin und Hämoglobin enthielten. Mit keinem der ver
wendeten Nahrungsgemische, auch wenn sie mehrere der genannten E i
weißkörper sowie auch Lecithin, nucleinsaures Natrium und Cholesterin

898

R epertorium .

CHEMIKER-ZEITUNG.

enthielten, konnten die Tiere dauernd am Leben erhalten werden, während
Kontrolltiere unter sonst gleichen Bedingungen bei Ernährung m it K uh
milch, Milchpulver oder magerem Pferdefleisch beliebig lange ernährt
werden konnten, ohne an Gewicht abzunehmen. (Beitr. chem. Physiol.
u. Pathol. 1905. 7, 313.)
sp

Über das Terhaltou der Toluidine im tierischen Organismus.
Von H. H i l d e b r a n d t ,
Nach V erfütterung von Dim ethyhp-toluidin w urde im H arne D i
methylaminobenzoesäure aufgefunden, während die nicht methylierte Base
keine derartige Oxydation erfährt. Die Säure findet sich als Paarling
m it Glykuronsäure, der aber schon beim Erw ärm en der alkalischen
Lösung gespalten wird. Die Dimethylaminobenzoesäure ist erheblich
giftiger als die nicht m ethylierte; sie w ird noch übertroffen von der
trim ethylierten Säure (p-Benzbetain). Auch bei den Toluidinen scheint
ein ähnliches Verhältnis zu bestehen; wenigstens ist das Dimethylj>toluidin noch differenter als ^-Toluidin selbst. (Beitr. chem, Physiol.
u. Pathol. 1905, 7, 433.)
sp

Über den Ausscheidungsort von Eiweiß in der Niere.
Von J u l i u s S c h m id .
Nach Injektion von Hühnereiweiß, besonders intravenös, tritt im
Harne der V ersuchstiere Eiweiß auf. Die Ausscheidung muß zugleich
m it der von im B lute freigelösten Substanzen durch den Glomerulus
erfolgen; denn Diuretika, die wie Kaffeinpräparate und Salze die F il
tration steigern, vermehren auch die Eiweißausscheidung, die nicht
beeinflußt w ird durch solche Diuretika, die wie Phloridzin die Filtration
nicht ändern. D ie Ausscheidung von Kochsalz und H arnstoff w ird bei
dem Eiw eißdurchtritt nicht nachweislich geändert. (Arch, experiment.
Pathol. u. Pharmakol. 1905. 53, 419.)
sp

Über den Einfluß von Fettsäuredarreichung auf die Größe
der Zuckerausscheidung bei Phloridzindiabetes. Ein Beitrag
zur Frage nach der Herkunft des Glycerins im Tierkörper.
Von J u l i u s S c h m id .
Nach Einführung von Fettsäuren sinkt die Zuckerausfuhr, zugleich
aber auch und im gleichen Verhältnis die Ausscheidung von Stickstoff,
offenbar infolge der eiweißsparenden W irkung der Fettsäuren. E in
Anhalt dafür, daß ein Teil des Zuckers zur Glycerinbildung herangezogen
werde, konnte also nicht gewonnen werden. (Arch. experiment. Pathol.
u, Pharmakol. 1905. 53, 429.)
sp

Über den physiologischen Abbau der Säuren der Propanreihe.
Von R. L u z z a tt o ,
Ähnlich wie andere Säuren d er Reihe werden auch Hydrakrylsäure,
ß -Jodpropionsäure und A krylsäure im Organismus abgebaut, ohne daß
es zur Ausscheidung charakteristischer D erivate kommt. Nach Akryl
säure zeigte sich verm ehrte Ausscheidung von K ynurensäure im H arn,
was auf eine toxische Vermehrung des Eiweißzerfalls bezogen wird.
(Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 7, 4B6.)
sp

Über die Gewinnung von Aminosäuren aus normalem Harn.
Von G. E m b d e n und H, R e e s e .
Aus normalem H am können durch anhaltendes Schütteln mit
Naphthalinsulfochlorid beträchtliche Mengen von Aminosäuren isoliert
werden, wenn nur die Reaktion stark alkalisch gemacht wird. U nter
den erhaltenen D erivaten befindet sich neben mindestens einem anderen
das des Glykokolis. (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 7, 411.) sp

Die Fällbarkeit der Kohlenhydrate durch Bleiessig
im normalen und pathologischen Harn. (II. Mitteilung.)!7)
D ie Verf. haben in gleicher W eise wie K ü lz das Verhalten
chemisch reiner, kristallisierter Lävulose bei der Fällung m it Bleiessig
aus normalem (saurem) H am untersucht, gelangten jedoch zu ganz
anderen Resultaten. Denn stets w ar in dem durch Bleiessig erzeugten
Niederschlag Lävulose nachzuweisen. Vergleichshalber haben daher die
Verf. gleichzeitig auch die beiden anderen unter abnormen Verhältnissen
im Harne vorkommenden Kohlenhydrate auf ihre eventuelle Fällbarkeit
durch Bleiessig geprüft.
Die Versuche bestätigten die früheren
Resultate, daß nämlich Lävulose (ebenso Arabinose und Glykose)
sowohl im normalen als auch im pathologischen H arn bei der
Fällung m it Bleiessig teilweise — m itunter sogar in beträchtlichen
Mengen — zurückgehalten w ird. Die natürliche in H am en vorkommende
Zuckerart stim m t demnach in ihrem Verhalten gegenüber Bleiessig mit
kristallisierter, dem H arn zugesetzter Lävulose vollkommen überein.
(Arch. Physiol. 1905. 110, 99.)
y

Nachweis von Gallen farbstoffen im Harn.
Von L. G r i m b e r t .
Nach kritischer Betrachtung d er drei Methoden von J o 11 e s ,
H a m m a r s te n und S a lk o w s k i, dienachV erf. von den etwa 20 bekannten
d ie einzig b rauchbaren sind, gibt dieser seine kurze, gute Methode an. Zu
<7) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1905. 29, 153.
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10 ccm H am werden 5 ccm 10-proz.Baryumchloridlösung gesetzt und dann
filtriert. D er aus dem Sulfat, Phosphat und Bilirubinat des Baryums
bestehende Niederschlag w ird m it 4 ccm 90-gräd, Alkohol, der 5 Vol.-Proz.
Salzsäure enthält (wie bei S a lk o w s k i), versetzt. Nach kurzem Sieden
(1 Min.) w ird absitzen gelassen. I s t die überstehende Flüssigkeit farblos,
so sind keine Gallenfarbstoffe vorhanden; ist sie blaugrün oder dunkel
grün, so sind solche anwesend. T ritt aber eine bräunliche Färbung ein,
so ist die im Alkohol gewesene Menge Salzsäure zu gering, um alles
Baryum bilirübinat zu oxydieren. In diesem Falle, aber n u r dann, setzt
man 2 Tropfen W asserstoffsuperoxyd (auf 10 Vol.) zu; nach dem Sieden
tritt dann die Grünfärbung ein. Bleibt aber die Braunfärbung, so sind
noch bisher unbestimmte braune Gallenfarbstoffe vorhanden. — E s lassen
sich hierm it selbst die geringsten Spuren von Gallenfarbstoffen nach
weisen, selbst in pathologischen H am en.
Diese Methode ist allen
anderen an Einfachheit und Genauigkeit überlegen. (Journ. Pharm .
Chim. 1905. 6. S6r. 22, 487.)
Sr

Mitteilung üher eine neue Form für subkutane
Injektion, hei welcher Camplior dem Iiaffein beigegeben wird.
Von A. C la r e t.
Bisher mußten beide M ittel getrennt injiziert w erden, da die
Lösungsm ittel des einen für das andere sich nicht - eigneten. Verf.
bringt nun wässerige Lösung von Kaffeinnatriumsalicylat m it alko
holischer Camphorlösung durch Zusatz von Glycerin zur Mischung. (Bull.
Therapeut. 1905. 150, 668.)
sp

Toxikologie
des Quecksilberphenyls und seine therapeutische Verwendung.
Von E . L o u i s e und F. M o u tie r .
Das Quecksilberphenyl w ird in subkutaner Injektion (in Essigester
gelöst), von H unden in Mengen, deren Quecksilbergehalt w eit über dem
der gewöhnlich therapeutisch verwendeten Dosen liegt, anstandslos ver
tragen. D ie Ausscheidung erfolgt hauptsächlich durch U rin und Fäces.
D arauf am Menschen bei Syphilis vorgenommene Versuche ergaben fast
stets durchaus befriedigende Resultate.
D ie niedrigste wirksame
Tagesdosis beträgt 0,02— 0,03 g, wurde aber m eist bis zu 0,075 g ge
steigert, ohne daß irgend welche unangenehme Nebenwirkungen zutage
traten. W eitere Steigerung verhinderte nur die Rücksicht auf etwaige
Gewebsschädigungen durch den Essigester. Bei Ersatz desselben durch
andere Lösungsm ittel hoffen die Verf. in der Dosierung und damit
vielleicht auch in den Erfolgen noch w eiter zu kommen. (Bull. gen.
de Therap. 1905. 150, 660.)
sp

Über die ß ie g le r sc h e
Methode zum Nachweis von Gallenfarbstoff im Harn.
Von F r . H. S c h i l d b a c h .
D ie Methode, auf der R otfärbung der Gallenfarbstoffe in einer alko
holischen Chloroformlösung durch jp-Diazobenzol beruhend, ist einfach
und rasch in der Ausführung, anscheinend auch spezifisch, gegenüber der
H u p p e r t sehen aber m inderwertig in Bezug auf die Empfindlichkeit und
auf die D eutlichkeit der Färbung. (Zentralbl. inn.Med. 1905. 26, 1097.) sp>

Verseifung der Fette durch Bizinus- oder andere
Samen oder durch das Cytoplasma in neutralen Lösungen.
Von M. M a u r ic e N ig lo u x .
Bislang w urde die Verseifung mittels Rizinussamens oder eines
E xtraktes aus dem Cytoplasma in saurer Lösung vorgenommen. Verf.
beschreibt das von ihm erfundene Verfahren der Verseifung der F ette
mittels Samens oder Cytoplasmas bei Anwendung neutraler Mittel. E s
genügt, einer Mischung des Samens und des Cytoplasmas m it dem
F e tt an Stelle von verdünnter Säure eine rein neutrale Lösung von
schwefelsaurem K alk, welche eine kleine Menge von rein neutralem
Magnesiumsulfat in Lösung hält, hinzufügen. Das Mengenverhältnis ist
je nach dem angewandten F e tt verschieden, doch sollen nicht mehr
als 5 Prom. des F ettes hinzugesetzt werden. Ein Hinzufügen von
destilliertem W asser unter den sonstigen Bedingungen ergab negative
Resultate. Verf. behauptet, daß nicht nur die Verseifung glatt verläuft,
sondern daß noch die Verseifung in einem höher prozentualen Grade
als bei Anwendung verdünnter Säuren stattfindet. W ahrscheinlich
werden auch noch nach Verf. andere als die angeführten Salze dieselben
Eigenschaften besitzen. (Les Corps Gras 1905. 32, 115.)
p
Über die H erkunft des Glykokolis in der Hippursäure. E in B eitrag
zur F rage des Eiweißabbaues im Organismus. Von A. M a g n u s -L e v y .
(Münchener med. W ochenschr. 1905. 52, 2168.)
Z ur F rage der Glykokollbildung im tierischen Organismus. Von
R. C ohn. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1905. 53, 435.)
Ü ber Organeiweiß. Von J , P o h l. (Beitr. chem. Physiol. u, Pathol.
1905. 7, 381.)
Über das Verhalten in den Tierkörper eingeführter Aminosäuren.
Von M. P l a u t und H. R e e s e . (B eitr.chem .Physiol.u.Pathol. i005.7,425.)
Zur Frage der glykosidischen Struktur gepaarter Glykuronsäuren.
Von H. H i l d e b r a n d t . (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 7, 438.)
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Zur K enntnis der Präzipitin Wirkung. Von F, O b e r m a y e r und
E. P. P ic k . (Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 7, 455.)
Ü ber die W irkung des Ricins auf Lecithin. Von 0 . P a s c u c c i .
(Beitr. chem. Physiol. u. Pathol. 1905. 7, 457.)
Das Verhalten von Glycyl-I-tyrosins im Organismus des Hundes bei
subcutaner Einführung. Von E. A b d e r h a l d e n und P e t e r R o n a .
(Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 176.)
Die Zusammensetzung des „Eiw eiß“ von Aspergillus niger bei
verschiedener Stickstoffquelle. Von E. A b d e r h a ld e n und P e t e r R o n a.
(Ztschr. physiol. Chem. 1905. 46, 179.)
ü b er den Zustand der lebenden Substanz. Zur Entgegnung an
H errn Prof. E. B ü c h n e r . Von H u g o F i s c h e r .
(Ztschr. physiol.
Chem. 1905. 46, 206.)
Physiologische Studien über Vegetarismus. Von W . C a s p a r i .
(Arch. Physiol. 1905. 109, 478.)
W irkungsw eise einiger Gifte auf den isolierten Dünndarm von
Kaninchen und Hunden. Von K. K r e s s . (Arch.Physiol. 1 9 0 5 . 109,608.)
Über proteolytische Enzyme I. Von A. L. D ean. (Botanical Gazette
1905. 39, 821.)
Ferm entative Verseifung d er F ette in neutraler Lösung.
Von
E m ile L o m b a rd . (Lea Corps Gras 1905. 32, 114.)

II. Mineralogie.

Geognosie.

Geologie.

Über Glimmer und Glimmerindustrie III.
Von G. W . C o lle s .
Im Anschluß an die in zwei früheren Aufsätzen bereits besprochenen
mineralogischen und geologischen V erhältnisse18) w ird nunmehr die geo
graphische V erbreitung der Kali- und Magnesiaglimmer erörtert. Neben
den Vereinigten Staaten und Kanada im besonderen, kommen Süd- und
Mittelamerika, Europa, Asien, Afrika und Australien in Betracht. In
einem weiteren Abschnitte w ird sodann ein Überblick über die historischen
Verhältnisse gegeben, worauf die technologische Seite der Glimmer
industrie (bergmännische Gewinnung, Zerkleinerung, Anwendungen usw.)
abgehandelt wird, E in vierter Aufsatz w ird das so überaus interessante
Gebiet abschließen. (Journ. Franklin Institute 1905. 160, 327.) fl

Der W illam ette-M eteorit.
D er M eteorit w urde schon E nde 1902 von E. H u g h e s gefunden
und zwar am Rande von Clackamas County, Oregon; er ißt aber erst
später bekannt geworden. D er W illa m e tte -M e te o rit hat ein Gewicht
von 13,5 tons (nach anderer Schätzung von 18,2 tons). W h ite f ie ld fand
91,46 Proz. E isen, 8,30 Proz. Nickel; D a w s o n : 91,65 Proz. Eisen,
7,88 Proz. Nickel, 0,21 Proz. Kobalt, 0,09 Proz. Phosphor. Die Dichte
ist 7,7. D ie Länge d er Masse ist 3 m , die B reite 2,15 m, die Höhe
1,25 m. M erkwürdig ist, daß durch die ganze Masse 9 Löcher von
oben nach unten gehen. Die Bildung der Löcher und die Entstehung
der eigenartigen Oberfläche wird einem Abschmelzen durch die Reibung
in der L u ft beim Falle zugeschrieben. Die W id m a n n s tä tte n s c h e n
Figuren ließen sich nachweisen. Auch Stücke der oxydierten Schale
w urden gefunden. (Eng. and Min. Journ. 1905. 80, 873.)
u

12. Technologie.
Die Melasseschlempekohle
und ihre Verarbeitung auf Soda und Pottasche.
Von H. E n g e l b r e c h t .
Die in den Melassebrennereien zurückbleibende Schlempe w ird
nach Verf. nicht mehr zur V erfütterung verw andt, da die in derselben
enhaltenen Salze auf den Organismus der Tiere sehr ungünstig wirken.
D ie Asche enthält K ali, N atron, K alk, Magnesia an Kohlensäure,
Schwefelsäure, Kieselsäure und Chlor gebunden. D a die Kalium- und
Natriumsalze als organische Verbindungen in der Schlempe vorhanden
sind, so ist die Schlempe ein wertvolles Düngemittel. Die entzückerte
Melasse w ird je tz t meist auf Schlempekohle und diese auf Soda und
Pottasche verarbeitet. Die H erstellung der Schlempekohle wird nach
Verf. nach dem älteren System P o r i o n sowie nach dem System G am m a
des näheren beschrieben. D ie Schlempekohle muß leicht, porös und
leichtbrüchig sein; sie ist sehr hygroskopisch wegen der in ihr vor
handenen Pottasche. Verf. gibt eine Analyse von Schlempekohle in
Sachsen an.
F e u c h tig k e it......................2,93 Proz.
U n l ö s l i c h e s .................... 18,03
„
Schwefelsaures Kalium . .
7,19 „
C h lo r k a llu r a .................... 19,24
„
Kohlensaures Kalium . . 34,94 „
Kohlensaures Natrium . . 17,14 „
Unbestimmt und Verlust .
0,53 „
100,00 Proz.

Zur Gewinnung der Salze zerkleinert man die Schlempekohle, laugt sie
in eisernen Pfannen heiß aus und dampft die Laugen ein. E s scheiden
sich schwefelsaures Kalium und Chlorkalium zuerst a u s; diese Salze werden
von der M utterlauge abzentrifugiert und kommen in die Alaun- oder
'*) Chem.-Ztg. Repert. 1905. 29, 299, 331.
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Pottaschefabrikation. Aus der Mutterlauge kristallisiert ein Doppelsalz
von kohlensaurem Kalium und kohlensaurem Natrium aus, dasselbe wird in
dio konzentrierte Lauge zurückgebracht. Die Operation dos Eindampfens
und Erkaltens wiederholt m an, bis die Lauge nur noch wenig Chlor
verbindungen enthält. E s kristallisiert nun aus der Mutterlauge ein
Doppelsalz mit weniger kohlensaurem Kalium aus, welches man durch
W asserdämpfe zerfließen läßt, wobei sich kohlensaures Natrium mit wenig
W asser absetzt und eine an kohlensaurem Kalium reichere Mutterlauge
zurückbleibt. Diese wird m it dem anfangs erhaltenen Doppelsalze ver
einigt, zur Trockne verdampft und geglüht, nochmals um kristallisiert
und kalziniert. Man erhält so nach Verf. eine Pottasche, welche etwa
90 Proz, Kaliumcarbonat enthält. Das niedergefallene kohlensaure Natrium
w ird wie die Pottasche gereinigt. (Seifensieder-Ztg. 1 9 0 5 . 32,779,798.) p

Physikalische und chemische Eigenschaften von Schlacken.
Von Th. T u r n e r .
Die schönen Untersuchungen des Verf. zeigen, daß die Silicatschlacken heterogene Gemische sind, die, obgleich bei hohen Temperaturen
schmelzbar, keinen bestimmten Schmelzpunkt besitzen. Sie bestehen
gewöhnlich aus drei Bestandteilen, einerseits aus einem relativ inerten
Lösungsmittel oder Gangart, die sich aus einer oder mehreren schmelz
baren Silicaten zusammensetzt, andererseits aus einem in dem Lösungs
mittel gelösten wirksamen Bestandteile, der meistens aus einem Metall
oxyd oder einem Gemisch mehrerer Oxyde besteht, endlich aus dem
Einwirkungsprodukt des Oxydgemisches auf einige charakteristische
Verunreinigungen der Charge, wobei die Menge der in das Metall über
gehenden Verunreinigung für dessen Qualität bestimmend ist. E s be
steht also demnach bei hohen Temperaturen ein System von 4 Phasen
und die Ergebnisse lassen sich, obgleich sie komplizierte sind, durch
die Anwendung der Phasenlehre erklären. Verf. weist dann auf die
Verdienste J ü p t n e r s in dieser Richtung Mn. (Journ. Soc. Chem. Ind.
1905. 24, 1142.)
£

Flüssige Brennstoffe.
Nach A. P e t t e r s s o n . Von H e i n t k e .
F ü r die Praxis kommen als flüssige Brennstoffe hauptsächlich
Destillationsrückstände von Naphtha, Rohnaphtha und der Steinkohlen
teer in Betracht. D er russische Masut enthält durchschnittlich 87 Proz. C,
12 Proz. H, 1 Proz. 0 , sein Flammpunkt liegt zwischen 100 und 130°,
der Brennw ert ist rund 10700 Kal. Rohnaphtha w ird meist nur an
den Naphthaquellen als Brennstoff verwendet. Steinkohlenteer ist wegen
seines Schwefelgehaltes für metallurgische Zwecke nicht recht geeignet.
Die Verbrennung des Masuts geschieht in Apparaten, in denen er in
flüssiger oder in Gasform zur Verwendung kommt. In flüssiger Form
w ird der Masut durch mechanische Pulverisatoren oder Dampfpulveri
satoren in den Verbrennungsraum eingeführt. Zur Vergasung dienen
die Generatoren von K v a r n s tr ö m , v. F o r s e l l e s , S p ie g e l und N o b el,
sowie das sogenannte Tropfsystem. Verf. bespricht an der Hand von
Abbildungen die Einrichtung derartiger Feuerungen und die Umwand
lung von Regenerativöfen auf Masutfeuerung. Von diesen Apparaten
haben sich die Pulverisatoren meist bei Kesselfeuerungen, aber auch bei
M a rtin ö fe n und anderen metallurgischen Öfen bewährt. Die S e lb y werke benutzen Pulverisatoren bei Röstöfen, Schmelzöfen für Blei und
K upfer, Retortenöfen für Destillation von Z ink, Kupolöfen usw. F ür
Röstzwecke kann man die Flamme leicht unausgesetzt oxydierend
halten. Auch für Ziegelöfen haben die Pulverisatoren große Vorteile
gebracht. Die flüssigen Brennstoffe haben den Vorteil eines höheren
W ärmeeffektes (Masut liefert fast doppelt so viel Dampf wie Steinkohle),
einer rauchfreien Verbrennung, einfacher Aufgabe und schneller Zündung
und Löschung. Die Temperaturregelung ist sehr leicht, man kann nach
Belieben oxydierende oder reduzierende Flamme erhalten ; die Gase sind
schwefelfrei. (Glückauf 1905. 41, 1405, 1443.)
u

Entstehung des Fuselöles.
Von E f f r o n t.
Verf, bespricht die einschlägige Arbeit von E h r l i c h , die er als
eine ungewöhnliche wichtige und ganz vortrefflich ausgeführte bezeichnet;
seinen Erfahrungen nach w ird das Fuselöl durch ein Enzym gebildet,
und nicht durch den Lebensprozeß der H efe, denn es entsteht immer
im Verlaufe der Selbstgärung, namentlich wenn die Zersetzung des
Hefekörpers schon w eit vorgeschritten ist, und dauert bis zum völligen
Absterben der Zellen an. (Bull. Ass. Chim. 1905. 23, 397.)
X

Zuckerindustrie in Cuba.
Amerikanischen Schätzungen gemäß lassen sieh 100 kg Rohzucker
für 22,10 F r. herstellen, wovon je die Hälfte auf das Rohr und auf die
Fabrikationskosten kommt; 800000 ha sind m it Rohr bepflanzt, wenigstens
weitere 1200000 ha stehen aber noch zur Verfügung; im Mittel liefert
jetzt 1 ha 51 t Rohr und daraus 5 —6 t Zucker. E rtrag und Ausbeute
sind aber noch großer Steigerung fähig. (Suer, indigène 1905. 66, 547.)
Eine unbegrenzte Ausnützung des vorhandenen Landes ist in absehbarer
Zeit schon der dünnen Bevölkerung (von nur etwa 1,5 'Mill.) und der schwierigen
Arbeitsverhältnisse wegen nicht zu erwarten; auch ist es zweifelhaft, ob die obigen
S ch ä tzu n g en überhaupt richtig, und ob sie da u ern d zutreffend sind, ob z. B.
andauernd Rohr mit 11 Er. für 1000 kg geliefert werden kann.
I
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Überhitzter Dampf in Zuckerfabriken.
Nachdem die so enthülsten Kerne eine Schrotmühle passiert haben,

Von G r e i n e r .
Verf. sieht in der Erzeugung dieses Dampfes für die speziellen
Verhältnisse der Zuckerfabriken keinen Nutzen, und tritt den unklaren
und konfusen Vorstellungen entgegen, die selbst Fachleute in dieser
H insicht haben und verbreiten. (Zentralbl. Zuckerind. 1905. 14, 135.) X

Überhitzter Dampf in Zuckerfabriken.
Von H e in z e .
Verf, kann sich G r e i n e r s Ausführungen nicht ohne W eiteres an
schließen und ist der Meinung, daß überhitzter Dampf auch betreff der
Verdampfstation zu berücksichtigen ist, und die Frage nicht lauten soll,
ob man zu überhitzen h a t, sondern nur w ie h o c h ? • (Zentralbl.
Zuckerind. 1905. 14, 161.)
O r d n e r hält hiergegen seine Atmchten aufrecht (ebd. 1905. 14, 193). '>■

Über die Wasseraufnahmefähigkeit der Gerste.
Von A. P l ö tz .
Anläßlich des Sinkens eines m it G erste beladenen Kahnes wurde
beim Trocknen dieser havarierten W are die Beobachtung gemacht, daß
hierbei fast 50 Proz. fortgetrocknet w urden, welche also überflüssiges
W asser sein mußten. Da es angezweifelt w urde, daß Getreide beim
längeren Liegen unter W asser eine derartige Menge W asser aufnehmen
kann, wurden diesbezügliche Versuche unternommen. J e 100 g Gerste
m it einem ursprünglichen W assergehalt von 11,9 Proz. wurden teils m it
lufthaltigem, teils m it luftfreiem und kohlensäurehaltigem W asser 3 bis
14 Tage bei einer Tem peratur von 3 —4° unter täglicher Erneuerung
des W assers weichen gelassen. Nach dieser Zeit w urde die Gerste auf
T richter gebracht und darauf belassen, bis kein W asser mehr abtropfte.
Die W asserbestimmungen ergaben einen Gehalt bis zu 54,8 Proz.
W asser. Außerdem wurde eine geringe Abnahme (bis zu 4,1 Proz.)
der Trockensubstanz, jedenfalls durch Atmung bedingt, konstatiert.
Irgend eine gesetzmäßige Änderung in dieser H insicht konnte nicht
festgestellt w erden, ebensowenig hatte der Luft- oder Kohlensäure
gehalt des W assers auf das R esultat einen Einfluß, auch spielte die
Versuchsdauer anscheinend keine Rolle. Bei dem Vorgang im Großen,
wo das havarierte Getreide oft länger liegen bleibt, bis es zum Trocknen
kommt, w ird d er V erlust an Trockensubstanz durch Veratmung ein
größerer sein und dadurch scheinbar ein höherer W assergehalt gefunden
werden. (Wochenschr. Brauerei 1905. 22, 637.)
q

Verwendung
von Calciumperoxyd als Desinfektionsmittel im Braugewerbe.
Von M. K u e n s b e r g .
Vor kurzem ließ sich B u d d e eine Erfindung patentieren, welche
darauf hinaus geht, durch Zusatz von W asserstoffsuperoxyd das Sterilisieren
von Flüssigkeiten zu beschleunigen. D a dieses Verfahren in Brauereien,
abgesehen von seiner Um ständlichkeit und von den K osten, nicht an
wendbar ist, hat Verf. Versuche ausgeführt, welche dahin zielten, durch
W asserstoffsuperoxyd in statu nascendi eine Desinfektionswirkung aus
zuüben. H ierzu wurden W ürzen m it Gaben von 0,05— 1 g Calcium
peroxyd versetzt und die Einw irkung desselben auf Hefe und Bakterien
beobachtet. Außerdem wurden infizierte Schlauchstücke, sowie ein
ebensolcher Gärbottich mit diesem P räparat behandelt. Bei sämtlichen.
Versuchen zeigte sich das Calciumperoxyd in den angewendeten Ver
dünnungen nur von ganz geringer bakterizider W irkung, so daß die
Anwendung desselben zur Desinfektion in der Brauerei vorläufig
wenigstens nicht zu empfehlen ist. (Leiters on Brew. H antke's Brewers
School and Labor., Milwaukee. Oktober 1905.)
g

Vervollkommnungen
des Verfahrens zur Gewinnung des Baumwollsamenöls.
Von M. M ac F a r l a n e und R e in o h l.
Die Erfindung besteht in dem schnellen Enthülsen der Baumwollsaat, bevor das Öl gewonnen w ird. Das Verfahren beschreibt Verf. wie folgt:
Die aus der Egrenierm aschine kommende Baumwollsaat, die noch die
Hülsen und zum Teil auch die Fasern hat, w ird in einem Bottich mit
Pottasche oder kaustischer Sodalösung behandelt, man kann die Lösungen
auch mit Melasse, die bereits einer Gärung unterworfen war, versetzen.
Die Samenkörner w erden so lange in dem Bottich gelassen, bis die
Hülsen sich öffnen und sich von den Kernen lostrennen, die dann als
ganze K dm er auf der Oberfläche schwimmen, wo sie angesammelt ~und
darauf zur Ölbehandlung w eiter verarbeitet werden. Die Lauge soll
eine Stärke von 2 — 5° Be. und eine Tem peratur von 35—65° G. haben.
Die Einw irkungsdauer beträgt 2 0 —30 Min. oder länger, je nach dem
A lter der Saat. W ährend dieser Behandlung absorbieren die Keime
Alkali und werden weich, so daß sie leicht w eiter verarbeitet werden
können. Ä ltere Saat ist h art und trocken, und daher muß bei ihr höhere
Tem peratur und stärkere Lauge angewandt werden. Das von den
Kernen absorbierte Alkali w irk t vorteilhaft beim Reinigungsverfahern
des Öls. — Die Stärke der Lauge soll bei neuer Saat 2°, bei 1— 2jähriger 4° und bei 3 —4-jähriger Saat 5° Be. betragen. Bei Anwendung
von Melasse stellt man erst eine Lauge von 2 o Be. h er und setzt dann
so viel von der Melasse hinzu, bis die Lauge 4 ° oder 5° Be. zeigt. —
Verlag der Chemiker-Zeitung in Cöthen (Anhalt).

werden sie in einem Bottich erhitzt, um die Ölzelle zu öffnen und das
W asser verdunsten zu lassen. Die geschrotenen K erne werden dann
in der üblichen W eise auf Öl verarbeitet. Man muß zu dem erhaltenen
Öl noch weiteres Alkali hinzusetzen, um es von den U nreinigkeiten zu
trennen. Man versetzt dann das Öl unter Umrühren m it Kochsalz und
läßt absitzen, wobei die U nreinigkeiten zu Boden sinken.
Das Öl wird
dann einem weiteren Raffinierprozeß unterworfen.(Les Corps
Gras
1905. 32, 114.)
v

Seifenpulver mit Wasserglas.
Von D. S t.
W asserglas hat anderen Füllm itteln der Seife gegenüber den Vorteil
der Billigkeit und w irkt wenigstens einigermaßen reinigend. Bei An
wendung von hartem W asser verhindert ein W asserglaszusatz zur Seife
das Entstehen gelber Flecke. W erden W äschestücke m it sehr fett
reichem Seifenpulver bezw. mit einer guten Kernseife nebst etwas
Kristallsoda gewaschen, so w ird durch W asserglaszusatz ein Festkleben
derselben an der Dampfmangel vermieden. Verf. gibt sodann noch
einige Vorschriften für m it W asserglas gefüllte Seifenpulver. (Seifensieder-Ztg. 1905. 32, 814.)
p

Toiletteseifen mit Beismehl.
Von B. W .
Pilierte Fettseifen oder kalt gerührte Kokosseifen kommen häufig
unter dem Namen „Reismehlseifen“ in den Handel, ohne mit Reismehl
in Berührung gewesen zu sein. Jedoch gibt es auch Toiletteseifen,
die m it einem Zusatz von Reismehl angefertigt werden. Solche Seifen
halten den Schaum sehr gut; es w ird den Rasierseifen daher stets
Stärkemehl zugesetzt. Die billigen Sorten Reismehlseifen sind meist
gefüllte Leimseifen, die auf halbwarmem W ege hergestellt werden.
Verf. beschreibt zum Schluß noch die H erstellung solcher Reismehlseifen.
(Seifensieder-Ztg. 1905. 32, 885.)
' p

Über rotbraune Harzkernseifen.
Von R. S.
Zur H erstellung von rotbraunen H arzkernseifen kann man Rück
stände wie Cotton- und Leinölsatz g u t verw erten. Auf 100 T. F e tt
kommen 30—40 T. Harz. Die Rückstände müssen vor der V erarbeitung
gründlich gereinigt werden, und man neutralisiert die freien Fettsäuren,
die in diesen Fettm aterialien in Menge vorhanden sind, m it kohlensauren
Laugen, bevor man m it Ätznatronlaugen w eiter siedet. E in Überschuß
von kohlensauren und Ätzalkalien w ird durch den späteren Harzzusatz
aufgenommen. H at der Leim nicht genügend Alkalien zur Sättigung,
so muß man successive kohlensaure oder kaustische Lauge hinzusetzen.
I s t kein Alkali im Überschuß, so salzt man aus. W egen der hohen
Harzzusätze bleiben die Kernseifen lange flüssig, und man muß den Leim
eine geraume Z eit absetzen lassen, da sonst eine Menge Salzteile in
dem K ern verbleiben würden. — Um eine lebhafte rotbraune Färbung
zu erhalten, muß das Sieden des Palmöls richtig ausgeführt werden.
Man richtet auf merklichen Stich ab; hierbei werden die Schmutzteile
besser in den Leimniederschlag gezogen. D ie Abrichtung darf natürlich
nicht zu w eit getrieben werden, damit keine M armorierung entsteht.
F ü r Ungeübte ist es ratsam, sich der K rücke zu bedienen und mit
8 — 10-gräd. heißem Salzwasser auszuschleifen als m it kaltem 8 —10-gräd.
Salzwasser m itF euer oder Dampf. (Seifenfabrikant i 5 0 5 . 2 5 , 1021,1045.) p

„Grüne“ Schmierseife.
Von G.
Als Haushaltungs- und Textilseifen kommen besonders in Nord
deutschland und Holland wirklich grün gefärbte Schmierseifen in den
Handel. Bei Verwendung von Hanföl erhält man ohne Farbzusatz grün
gefärbte Seifen, doch sind diese viel zu teuer. Als Rohprodukt wendet
man hauptsächlich Leinöl, ferner Maisöl, Kottonöl, Leindotteröl und
grünes Sulfuröl an. Als färbende Mittel empfiehlt Verf. Indigo, CMorophyll (Blattgrün) und Ultramarin. Das F ärben des letzteren beruht
darauf, daß gelb und blau eine grüne Färbung ergeben. D ie Vorbe
reitung des Indigo beschreibt Verf. auf zwei W egen: Behandlung mit
Ätzkalilauge und die mit Nordhäuser Schwefelsäure. Die färbenden
Substanzen werden der fertig gebildeten Seife im Siedekessel unter
gutem Durchsieden hinzugesetzt. — D a die Farbe d er Seife möglichst
hellgrün sein soll, ist ein Bleichen des Leinöls m ittels 6 —7 Proz.
30-grädiger Ätzlauge zu empfehlen. Verf. empfiehlt einen Ansatz von
1000 k g hellem Leinöl, 750 kg Kottonöl, 250 kg hellem, reinem Schmalz
fett. E in Harzzusatz von 100 kg zum Ansatz ist nicht schädlich. Um
möglichst hellgrüne Seife zu erhalten, darf man nicht zu w eit und zu
tief eindampfen und muß m it möglichst starker Lauge arbeiten. E s sind
etwa bei obigem Ansatz m it H arz 3100 kg 25° Be. Pottaschelauge
notwendig. Man schleift die Grundseifen noch m it 20 Proz. Chlor
kaliumlösung von 13° Be. aus und kann ohne Bedenken 5 — 6 Proz. Mehl
hinzusetzen. — Ist Sulfur-Olivenöl billiger als Leinöl, so lassen sich durch
Zusatz von 15—20 Proz. Sulfur-Olivenöl billig und sicher grüne Leinöl
schmierseifen herstellen, die wegen des Stearingehaltes dieses Öles
besonders im Sommer gute Seifen liefern, im W inter muß man jedoch
hierm it vorsichtiger sein. (Seifenfabrikant 1905. 25, 1122, 1148.) p
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