ANNALEN
DER PHYSIK UND CHEMIE.
J A H R G A N G 1831, ERSTES STrJCB.

I. Ucber. einen neum Apparat zur AnaIyse orgnnischer Kcrper, und iiber die Zusarnmensetzung einiger orgmischen Substunzen;
von J u s t u s L i e b i g .

In

der Absicht , die allgemeinen Beziehungen auszumitteln, in welchen die Zusamiuensetzung der vegetabilischen
Salzbasen mit ihrer Eigenschaft steht, die Siiureii zu neutralisiren und damit Salze zu bilden, sah ich mich, bei
ihrer Analyse suf die gewijbnliche Weise, durch ganz
ungewibhnliche Schwierigkeiteil aufgehalten.
Die geringe Menge der organischen Substaiz, die
man der Aiialysc zu unterwerfen gewohnt ist, macht eine
genaiie Bestiinmung des Kohlen- und Stickstoffs, bei Riirpern, die ein so grofses Atoingewirht wie die vegefabiliscben Salzbasen besitzen, g m z unm8glich; denn bci anderen , und bauptsiichlich bei stickstofffreien Ktkrpern,
macht ein Unterschied von 1 Proceut in dem K,ohlenstoffgehalte, bei Bestimuoung der Aioluzahlen des Koblenstoffs, welche in die Zusauomensetzoag der Sirhstanz
eiugeheii , so gut wie b+en Febler.
Ich bobe gesucht diirch Anwendriug eiuer grofsen
Menge der zu zerlegendefl Substauz dieseu Feblgr iu(i6A n d d.Pb)sik. 11.97.St. 1.J. 1Y3U.St. 1.
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licbst klein zu macben, und habe d a m einen Apparat
angewendet, bei welchem die diirch die Verbrennung
gebildete Kohlensaure sogleich und ohne den geringsten
Verlust aufgefangen und gewogeu werden kann.
W a s den Stickstoffgehalt der vegetabilischen Salzbasen betrifft, so habe ich schon in einer Aninerkung zur
Analyse der Hippursaure die Ueberzeugung ausgesprochen, dafs es beinahe unmaglich ist, auf die gewbbnliche
Weise auch nlir annahernde Resultate zu erhalten.
Hr. Dumias hat es der Miihe werth gchalteu, diese
Bemerkung, beri Gelegenheit seiner Abhandlung iiber das
Oxamid, zu berichtigen; er hat angefiihrt, dais der Fehler, den ich in der Bestimmung des relativen Verhaltnisses des Stickstoffs und der Kohlenslure berijhrt habe,
darin seine Erklsrung finde, dafs sich bei der Verbrennung einer stickstoffhaltigen Substanz der Stickstoff
und die Kohlensaure nicht immer in dem Verhaltnifs entbinden, in welchem sie in der Substanz enthalten sind;
er hat als Beispiel das Oxamid angefiihrt, bei dessen Verbrennbng er zuweilen Gasgemenge erhielt, die 300 Kohlensaure auf 100 Stickstoif enthielten , obwohl dasselbe
diese beiden Substanzen in dem Verhaltuifs 2 : 1 enthdt. Hr. D u m a s hat deshalb den Rath ertheilt, alles
bei der Verbreunung erzeugfe Gas aufzufangen und der
Behandlung mil Kali zu unterwerfeu, indem man sonst
dcs wahren Verhaltnisses der Kohleuslure und des Stickstoffs nie gewifis seyn kiinne.
W a s nun diesen Rath betrifft, so wird sich Hr. Dum a8 aus der Untersuchung des Hrn. Dr. K o d w e i s, iiber
die Zusammensetzung der Harnslure, welche in meinem
Laboratorjum angestellt worden ist, iiberzeugen, dafs diese
Vorsichtsmafsregel bei Stickstoff- Bestimmungen stets gebraucht wurde, ohne dafs ich iibrigens jemals die Erfahrung gemacht habe, dafs das Verhjllfnifs des Stickstoffs
zur Kohlensaure in dem Grade wechselt, wie er es bei
der Verbrennung dea Oxamids bemerkt bat. Um mich
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von dieser auffallenden Thatsaclie zu iibeneugen, habe icb
mich bewogen gefunden einen directen Versuch dariiber
anzustellen.
Bei der Verbrennung einea wohl effertuirten Gemenges vbn Onamid mit Kupferosyl habe ich in den 5 letzten Riihred stets Stickstoff und Kohlensaure genau in dem
VerhaltniCs von 1 :2 erhalten.
Die Erscheinung, dafs das VerhlltniG dieser beiden
Substanzen ungleich ist , tritt dann znweilen ein, wenn
man es mit einem Kllrper zu tbun hat, BUS welchem sich,
bei einem niederern Hitzgrade, als zu seiner Verbrennung
ndthig ist, fltichtige Produde entwickeln : und selbst dann
kann es vollstiindig durch vermebrte Masse des Kupferonyds vermieden werden.
Alles clieses bezieht sich nicht auf den Gegensfwd,
welchen ich in der erwahnten Anmerkung, die Hr. D u m a s bericbtigt hat, beruhrt habe. Ich babe zugegebeo,
dafs sich bci stickstoffhaltigen Kiirpern, in welchen der
Stickstoff zum Kohlenstoff sich in eineln griifsercn .Verhaltnifs befindet als 1:5 , diese Bestiinmung auf die gewahnliche W e i s e mit Genauigkeit geluacht werden bann,
dafs aber bei Kbrpern, welche weuiger Stickstoff enthalten, die gewdboliche Methode, ohne Anwendung der Luftpumpc, nie genaue Resultate giebt; gegen das Letztere
l a t t sich das Verhalten des Oxamids, in welchem eine
so groke Menge Stickstoff enthalten ist, nicht als Beispiel
anfuhren.
Bei den organischen Basen, welche in den meisten
Fallen Stickstoff und Kohlenstoff in den1 Verh%ltnifs=1:20
bis 1: 50 enthalten, macht die geringste Luftmenge so auffallende Differenzen, d a h , wenn runde Zahlen erhnlten
werden sollen, die manche Chemiker fur richtiger halten
als weniger einfache Verhliltoisse, sie sicb geniithigt sehen, mit der Feder nachzuhelfen. Die HH. D u m a s iind
P e l I e t i e r wenden in der Verbrennuiigsriihre zwei Geolenge an, welche durch xerstohenes Glas getrennt sil~d,
1"
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so dafs ,das Eine ohne Erhitzung der andern abgebrannt
werden kann. Sie brennen das hintere Gemenge zuerst
und alsdann dar; vordere ab, und untersuchen allein das
Gas, welches vcln dem Letzteren erhalten wurde.
Es .ist klar, d a t der grafste l'heil der atmospharid e n Luft durcb das Gas, welches sich aus dem hinteren Geinenge entwickelt, entfernt wird, ich sage der griifste
Theil, deiin nicht alle Luft wird dadurch vertrieben, weil
die, welche in dem lockeren Gemenge des Kupferoxyds
mit der organischen Substaw eiogeschlossen ist, stets zurlickbleibt.
Man m G i ~ u ndiese Luftmenge noch so klein annebmen, so ist sie imlner grofs genug, urn ein falsches
Resultat herbeizufiihren. Ein Beispiel wird diefs bis zur
Evidenz beweisen.
Eine organische Substanz enthalte Stickstoff und Kohlenstoff in dem Verhaltnifs =1:40; inan wiirde also durch
seine Verbrennung z.B. auf 110 C.C. Kohlensaure 2,75C.C.
Stickstoff erhaltren, miissen; sind nun dein Letzteren nur
0,2 C.C. Luft beigemischt, so erhalt man das Verhaltnifs
=1: 37; im Fa11 0,3 C.C. Luft beigemengt sind, das
Verhaltnifs =1 : 35, bei 0,d C. C. Lnft 1 : 33. Diese geringen Luftmengen, welche man Beobachtunglsfehlern gleich
setzen knun, habeu bei Gasgemengen, worin sich der Stickstoff zuin Kohleiistoff in dem Verhaltnifs, n i c 1:5 befindet , nicht den allergeringsten Eiuflufs.
Nach einer Reihe von vergcblichen Versuchen habe
ich mich genolhigt gesehen, die Bestiinmung des Stickstoffs von der des Kohlenstoffa ganzlich zu trennen, das
heifst jeden dieser Korper eiuzeln iind in moglichst grot e n Mengen U Ibestimmen.
Ich will zuerst den Apparat bescbreiben, den ich zur
Bestitnmung des Koldc:~stoffs benutzt habe, uud welcher
fur jede Aualyse eines iiicht stickstoffhaltigen Kiitpers angewendet rverdcu kanu; an diesem Apparate ist nichls
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neu, als seine Einfachheit , und die vollkolnmene Zuverkssigkeit, welche er gewlihrt.
Fig. 1. Taf. I. n ist die Verbrenniiiigsrohre, welche
an dem einen Ende zu einer in die Hohe stehenden
Spitze p ausgezogen ist; b eine Robre init geschmolxeneni Chlorcalcium, d ist ein Apparat mit einer concentrirten Anflirsung von Aetzkali zur Absorption der Koh.
lensaure, e eine Rahre wit geschmolzeriem Aetzkali. Alle
Verbiudungen der Rahren sind mit Kantschuckrijhrcl~eii
bewerkstelligt.
Im Anfange dee Versuchs stelit das Kali in dew Apparate, worin die Kohlensiirire aufgefangen wird, wie es
in der Fig. 2. Taf. I. gezeichnet ist; sobald das Gas in
die Kugel a,'Fig. 2. Taf. I. eintritt, steigt die Flussigkeit in der gegenuberstehenden Kugel bis e, Fig. 2. Taf. I.,
jede einzelue Gasblase begiebt sich zuerst in die Kugel
6, c uod d , und hat aljdann noch den Widerstand zu
iiberwinden, den die Flussigkeitssaule in der Kugel e
ibrem Entweichen entgegensetzt.
Sobald die Verbreunung anfiingt, wird der Apparat
in die Lage, Fig. 2. Taf. I., durch UnterIegen eines Stuckchens Molz gebracht, und zwar so, dafs, sobald eiue Gasblase bei e, Fig. 2. Taf. I., heraustritt, sie eine gewisse
Portion der Fliissigkeit init in die Kugel nimmt, die aber
jedesmal wieder in die horizontale Riihre herabkllt.
Bei der . Verbrennung eines nicht stickstoffhaltigen
Kiirpers steigt, sobald alle atmosphhische Luft durch das
Kohlensluregas vertrieben ist, die Flussigkeit bis in e,
Fig. 2. Taf. I., und halt sich dort die ganze Dauer des
Versuehs uber unvertindert, i d e m alles Gas auf's Vollst~ndigsteabsorbirt wird.
Sobald der Versuch beendigt ist, steigt die Fliissigkcit in die Kugel cc, Pig. 1. Taf. I., indeiu die darin eutf i h x i e Kohleiisiiure vou dem Kali absorbirt w ird, sie
wiirde nach und nach in die Chlorcalciulnrohre iind die
V erbreunuugsrahre steigeu. Uu aber diels zii verhiuderu,
'
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schneidet man, scrbald sic in die Kiigel E, Fig. 1. Tnf. I.,
bis zu einer gewisscu Hiibe gestiegeii ist, die Spitze p
der Verbrennungsrilhre ab , wonach die Flassigkeit wied c r i n die horizciiitale Hijhre herabfallt. Um nun die in
der Verbreniiungsriihre noch zuriickbleibeude Kohlensiiure
zu eriialten, ziebt man mit dem Munde cine kurze Zeit
eine gewisse Portion der Luft ganz langsam durch das
hetzkali hindurcli, vou welctmn die derselben beigeiuengte
Kohlenssure aufgenommen wird , dadurch wird auch alle
Feuchtigkeit , die in der Verbrennuiigsriihre noch sitzeu
geblieben ist , auf das Chlorcalciiim iibergetragea.
Ich brariche nicht hinzuzufugen, dafs die Gewichlszunahme der Kali- und Chlorcalciumrohre genau die Menge
der Kohlensaure und des Wassers giebt, die sich durch
die Verbrennun;; gebildet haben.
Die Rshre e mit Aetzkali, Fig. 1. Taf. I., verbindet man mil dem bpparate d nur bei sticksloffhaltigen
Kbrpern; sie dirent dazu, um die Feuchtigkeit, welche
bei der Eutbiudung des Stickgases mit fortgenommen wird,
und welche eine Gewiehtsverminderung zur Folge haben
wurde, aufzunebmen, und urn eiue kleine, insglicherweise
dem Stickstoff h eigemengte Quantitat Kohlensiiure zuruckzuhalten. Ich habe aber nie beinerkt, dafs das Gas auch
bei den a n Stickstoff reichsten Kbrperu Kalkwasser triibte,
in welches es hineingeleitet wurde.
Ehe man die Verbrennuugsrbhren mit gliiheaden Kohlen iimlegt, in& man sich atif das Sorgfaltigste versicheru,
d a b allc Verbindungen der Rbhren, so wie der Korksttipsel in der Verbreiiuuiigsriihre luftdicht schliefsen; zu
dieseui Zweck zieht man mit dein Munde aus dem zusauimeii vcrbunileneii Apparate eine gcwisse ?ortion Luft
heraus, wodurch die Flussigkeit, nachdeiii inan die Verbinduiig mit dt:r Luft wieder hergcstellt Bat, durch den
Druch derselben in die Kugel a bis zu einer gewissen
H o h stcigt ; bleibt der Standpunkt derselbeii wiibrend
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einer Viertelstunde nicht ganz unvertindert, so hat man
entwcder den Stbpsel oder die Rbhren zu wechseln.
Da aieser Apparat die Verbrenuung einer jeden Quantitat des organischen Kijrpers zulsfst, indem nian nar die
Verbrennungsrohre verhaltnifsmiifsig verlangern darf, so
lafst sich damit ein hoher Grad von Genauigkeit erreicheii, doch ist es selten niithig bei sehr kohlenstoffreichen mehr wie bis 1 Grrn., und bei kohlenstoffarmen
u e h r wie 2 bis 3 Grm. zu nehmen.
Ebe ich mich entschlossen habe, diesen Apparat bei
den Analysen, welche ich sogleich beschreiben werde, anzuwenden, habe ich ihn eiuer strengen Prijfung unterworfen; ich will die Resultate anfiihren, welche durch
Analysen VOD Korpern, deren Zusamlnensetzung geuau
bekaunt ist, mit Hiilfe dieses Apparates gewonnen warden sind. Ich glqube, dais diels hinreicheud ist, urn bei
andern das naniliche Vertrauen zu erwecken, was er, wie
ich glaube, zu verdienen scheint.
Hr. H e r s , einer lneiner Eleven, hat auf meine Veranlassuog die Analyse der Traubensaure, als seine erste
Arbeit dieeer Art, damit unternommen, und von 2,76 Grm.
bei 100° getrockneter Saure, die bekanntlich noch 10,653
Procent Wasser enthalt, durch ihre Verbrennung 3,200
Grammen Kohlensaure uiid 0,761 Wasser erbalten. Zieht
man das in der Saure erithaltene Wasser von dem Gel
wichte der Saure und von dem durch die Verbrenuung
erbaltenen Wasser ab, und berechnet alsdann die Analyse, so e r h d t inan in 100 Th. der wasserfreien S u r e
36,40 Kohleustoff
3,25 Wassersloff
60,YB Sauerstoff.
Bci dieser Analyse ist, wie man sieht, etwas loehr
Wasserstoff erhalten worden, als die SIure enthalt ; allein
wenn man erwggt, dais bei dem Austrocknen keine Luftpumpe angcwendet wurde, so wird man beinen Anstand
findan, diese Analyse fur genau zu balten.

+
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Da es ferner mbglich war, dafs der Apparat bei stickstoffhaltigen Kdrpern ein weuiger genaues KeSliltat @be,
indem das sich entwickelude Stickstoffgas die Absorptiou
einer kleineu Portion ihm beigemengte KolilensZure d u d
das Kali zu verhindern vermdchte, so babe ich eiue Analyse des stickstciffreichsteu unter allen Kdryern, des Harnstoffs, damit vorgenommen.
1,200 Grm. ausgezeichnet reinen und bei 100O getrocknetcn Harnstoffs, lieferten 0,915 Kohlenslure uud
0,720 Wasser, diefs giebt fiir 100 Th. Harnstoff:
20,7 Kohlenstoff
6,6 Wasserstoff.
Der Kechnuiig uach hatte man 20,2 Kohlenstoff oud
6,599 Wasserstoff erhalteu mussen.
Auf dieselbe Weiae verbrennt, lieferten 1,200 Grim
Cyauursaure 1,'225 Kohlenslure uiid 0;260 Wasser. Fiir
100 Th. mithin:
30,56 Kohlenstoff
2,60 Wasserstoff.
W e n n man mit dieser Kohlenstoff- und WasserstoffBestiminung eine quantitative Bestimmung der Gasmenge
verbindet, die inan durch die Verbrennung einer kleineren Menge des organischen Kbrpers erhilt, so ist die Zusaimensetzung eines jeden organischen Karpers, in welchem sich der Stickstoff ZULU Kohlenstoff aber wenigstens
iu dem Verhaltnifs wie 1 : 5 befinden rnufs, aufs Genaueste
ausgernittelt , uiod beide Aiialysen controliren sich dabei
wechselseitig.
W e n u m u 0,1 Grm. reinen Harnstoffs mit Kupferoxyd verbrennt, so erhalt mau bei 0" uiid 28" B. stets
76 bis 75,s C. C. Gas; 0,l Grm. Harnstoff lieferte aber,
wie oben angefuhrt ist, 0,0762 Grin. Kohlensaure, uud
diese entsprechen, dern Volumeu nach, 38,08 C. C. Kohlensauren Gases. Daraus geht bervor , d a k das Gasgemenge, welches sich durch die Verbrennung des Harnstoffs entwickelt , geuau aus gleicheu Rauutheileu Koh-
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len9ure und Stickgas besteht, und seine Zusammensetzluig
lafst sich nun leicht berechnen.
Auf die gew6huliclie Weise verbrennt , liefert 41
Gramm Cyanursaure ‘i6,5 bis 77 C. C. Gas bei Oo und
28” B.; dieselbe Quantitiit liefert aber 0,102 Grm Kohlensaure, dem Volumeu uach 51,4 C. C. kohlensaures
Gas; daraus geht auf eine bestimmte Weise hervor, dafs
sich das Volumen der Kohlensaure zu dem Stickstoff wie
2: 1 verbalt. Diese Methode ist fur die meisten stickstoffhaltigen Kbrper hinreichend genau ; sie ist aber durchaus nicht zur Bestimmung des Stickstoffs in den organischen Salzbasen aawendbar, denn wenu bei dieser der
Kohlenstoff aafs Genaueste bestimmt ist, so fatleu nachher alle Fehler, welche bei der quantitntiven Bestimmuog
der Gasmenge gemacht merden, so wie die Fehler der
Beobachtung auf Recbuung des Stickstoffs. Aus der Analyse des Morphius ergiebt sichi z. B., dafs 0,l Gramla
Morphin bei Oo und 28” B. im Mittel liefern
Stick gas
3,608C.C.
0,l Grm. Morphin geben 0,260 Grm. Kohlensaure oder d e n Volumeu uach
131,86 C.C.

- ~ _ _ _

ziisaminen also 139,468Gas
Durchldie Verbrennung von 0,l Grm. Morphin wurden aber erhalten 132.91
bei Oo und 18” B. 132,155 Mitt.l32,07l
Kohlensaure und Stickgas
131,075
Es sind mithin verloren worden
2,897
C.C.Gas. Zieht man die Kohlensaure von dem Mittel der
letzteren Gasbestimmungen ab, so erbllt man Stickgas und
Koblensaure in dem Verhaltnifs =1 : 190, obgleich das
Morphium in der That diese beideu Substanzen dem
Verhaltnit =1: 34.
Mit HulEe des Apparates Fig. 3. Taf. I. glaube ich
dahiu gelaugt iu seyn, den Stickstoff mit grofserer Gehauigkeit zu bestirurnen, als es nach den bekannten Methodeu mbglich ist. Ich biu aber weit entfernt, die Art’

{ I
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der Stickstoff-BBt!stiinmungen fur vollkommen zn halteu.
Ich glaube nur, Idafs sie unter den schlecbten die am wewelche ich
nigsten scbleclite ist. Die Unvollkomme~~l~eit,
hiermit bezeichnen will, hat aber ihren Grund nicht in
der Construction des Ayparales, sondern in der Bildung
des Stickstoffoxyds, das sich bei der Verbrennung eines
stiekstoffhaltigen KSrpers mit Kupferoxyd nur lnit Schwierigkeit vermeidrn Iafst , und es ist die TJngewifsheit, in
wehber man iiber seine Quantitiit ist, welche das Vertraueo zu dieser Art von Stickstoff-Bestimmungen schwacht ;
ich will damit nicht sagen, dafs sie falsch sind, sonderp
nur, dals sie den Grad der Scharfe nicht besitzen, den man
bei hnalyseu 1 7 0 1 1 Kiirpern, die wenig Stickstoff enthalten, wIinscben mufs. Man ist dadurch gezwungen, die
Bestikmung des Stickstoffs sehr oft zu wiederholen, was
mit eiiiem so zusammengesetzten Apparate hbcbst ermiidend ist; man darf ferner nicht das Mittel von allen Versuchen nebmen, sondern man mufs unter denjenigen Versuchen wahlen, bei welchen eiii v6llig farbloses Gas erhalten worden ist, und hei denen das Quecksilber unter
der Glocke, in wclcher das Gas aufgefangen wird, durchaus nicht angegriffen ist, oder mit einer weifsen Haut sich
iibenogeu bat.
TJm die Ilildung des Salpetergases zu vermeiden, habe
ich bis jetzt ciur folgendes Mittel bewabrt gefunden. Mau
verineugt die lorganische Substanz mit der geh8rigen Meuge
Kupferoxyd und setzt alsdann dem Gemenge noch etwa
halb so vie1 fein zertheiltes metallisches Kupfer zu, als
mau Kupferoxyd genommen hat. Ich bediene rnich statt
diescr Mischiing stets eines Ihpferoxyds , welches zii einer oder zviei Verbrennungeu schou gedient bat, uud
welches eine bedeutende Quantitat luetallisches Kupler
schon enthall.
Fig. 3. Taf. 1. a ist die Verbrennuugsrsrbhre, b eiu
Riihrcheii init Chlorcalcium; dieses hat keinen audereu
Zweck , ale bei der Stickstoffbestimmung zur griiheien

Sicherheit nochinals den Wasserstoff zu bestimmen, den
man iibrigens scbon bei der Kohlenstoffbeftimmung b&
kommt, man kann deshalb dicses Rblirchen recht gut binweglassen; c ist eine weite Kiihre mit befeuchtetem Aetzkali oder mit Kalkbydrat angefullt. e ist eine Kugel mit
fliissigem Aetzkali gefiillt; der Zweck derselben ist folgender: sobald die Vecbrennung vor sich gegangen und
der Apparat erkaltet ist, dreht man die Kugel e, was
der Kautschuckverbindungen wegen sebr leicht gescbieht,
und treibt das hetzkali vermittelst ciner Spirituslampe bis
an den StiipselJ Alle KohIensPure, melche in der Verbrenuuugsrbhre a, so wie in dem Chlorcalciumrbhrchen,
welche durch den entsteheuden leeren Rautn in die Verbrennongsrbhre zariiqktritt , entbalten ist , wid durch das
Kali vollstandig absorbirt; nach ein bis zwei Stunden kann
man alsdann das erhaltene Stickgas messep. Unter die
Glocke d bringt man einige Stiickchen geschmolzenes
Chlorcalcium, urn das. Gas auszutrocknen. ‘ Die Feuchtigkeit hat zwar auf das Volumen desselben -nur geriugen
Einflub; allein ini Fall sich Stickoxydgas gebildet hat, so
ist man, wenn das Gas mbglichst trocken erhalten wird,
sicher, dals die salpetrige Siure in der Glocke nicht verdichtet wird.
Anstatt dieses hpparats, Fig.’8 Taf. I,, babe ich frUher eiueu andern anzuwenden versucht, den ich, urn Anderen vergebliche Versuche zu ersparen, ganz kurz bescbreiben will.
Statt der H h e c und der Kugcl e in der Fig. 3.
Tat I. wurde die Verbrenuungsrbhre unmittelbar mit eiuer, 3 Fufs langen und 1 Zoll weiten, balb mit atzendem Ammoniak gefiillten Riihre, Fig. 4. Taf. I., verbunden. Es ist klai, d a h , wenn man diesen Apparat 24
Stuuden nach der Verbrennung stehen IaCst, man darauf
rechneu kann, d a b alle Kohlensjlure in der Verbreunuugsrohre voii dem fluchtigen Ammoniak absorbirt ist.
Alleiu die, Teusion des Ammoniaks, weiche sich wegen
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seiner ungleichen Concentration nicht jedesmal bestimmeii
lsfst, macht diesen Apparat, dem sich soust nichts entgegensetzen Mst, zu eiuein sehr unsichereu und ungenauen
lnstrumente.
Unter den Versuchen, die damit angestellt worden
sind, will ich, urn dieses noch nzher in's Liclit zu setzen,
nur einen anftihren. Menge der Substanz: 0,500 Gramm
Cinchonin.
Volumen in der Glocke vor dem Versuch 20,75C.C.
Temp. Yu,8 C.
Ganzes Voh:men der Luft in der grofsen
Rchre uud in der Glocke bei Oo
uiid
28" B. .
. . . . . . . . . . 224,5 C.C.
Vol. der Luft nach dcm Versuch 59 C.C.
bei 8 O , 8 C.
Ganzes Volumen bei Oo und 28" B. . 256,3
a

.

c.

.

Stickgas 31,8 C.C.
Dieselbe Menge Cinchonin giebt aber 35 C. C. Stickgas. Der Unterschied von loin der Temperatur brachte
mitbin blocs durch die verminderte Tension des Ammoniaks eineu Uoterschied in der Gasmenge von 3 C. C.
hervor; denn die in der grolsen Riibre und der Glocke
enthaltene Luft wurde sich fur 1 Grad nur um 0,9 C. C.
zusammeiigezogeu b;.ben. Urn uber diese Fehlerquelle
jeden Zweifel :GU verbannen, habe ich das Zimmer, woriii
der Apparat aiifgestellt war, bis auf 36O erwiirinen lassen. Bei dem successiven Erkalten bis auf loo wurden
die Volumsunterschiede fur jeden Grad bernerkt ; es ergab
sich bieraus, dafs sich die Luft ftir jeden Grad um 3,4 C. C:.
zusammenzog, wshrend ein gleiches Volumen Luft o h m
Amuioniak sich nur inn 0,91 C. C. zusainmengezogeil kittc.
Es ist klar, dafs dieses Verhalten seine Anwendung
durchaus besc1,rankt *).
that& iind verdienstuolle Hr. B a t k a in Yrag hat die heschriebcnen bpparate nach einem Muster, welches icli ihm ge-

*) n e r
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Indem ich zur Beschreibuog meiner Versuche iibergehe, will ich nicht unerwahnt lassen, d a b ich mich bei
den Berechnungen stets der neusten Atomgewichte von
B e r z e l i u s uud den von P o g g e n d o r f f neuerdings berechneten Gewichten des kohlenbauren Gases und Stickstoffs bedient habe. Ich bin, und zu meinem Leidwesen,
erst etwas spat darauf aufmerksaln geworden, dafs durch
Anwendung der gewohtlichen abgekurzten Requivalentenzahlen, den WasserstoCf =1 gesetzt, stets ungenaue Resultate erhalten werden, und dafs, besonders in Beziehuug
auf den Kohlenstoff, die beste Analyse dadurch zu einer
schlechten wird.
Ich gebe ferner das Detail der Versuche in Zahlen
an; ich kann dabei nicht verheblen, welch eine aucserordentliche Erleichterung mir von den HH. D u l n a s und
P e I1 e t i e r verschafft worden ware, wenn es ilinen gefallen hltte, bei ihrer Uiitersuchung dasselbe zu thou,
denn dadurch ware niir eine Vergleichung unserer Resultate ohne die miihsamsten Reductionen moglich gelnacht
worden.
V e g e t a b i 1is c h e S a 1z b a sen.
Die Zusammensetziing der verschiedenen Salzbasec
so weit sie bis jetzt bcliannt ist, giebt, wie man weirs,

iiber ihr Vermogen , die Szuren zu szttigen,, keinen Aufschlufs, weniptens scheint diese Eigenschaft mit ihrer Zusammensetzung keineln allgenieinereri Gesetz unter\iorlen
zu s e p ; man bat eben so wenig ermittelt, o b sich diese
Kiirper mit den Sauren auf dieselbe oder eine Shnliche
Art vereinigen wie ein Metalloxyd.
Man hat es fruher fur wabrscheinlich gebalten, dafs
sie eine Porlion Ammoniak eiithalten, dem sie ihre basiscbeu Eigenschaften verdauken wiirden. R o b i q u e t hat
diese Aiisicht zuerst aufgestellt ; nllein dic Analyseu dielrrbe, anfertigen Inssen, so d a h man sicli in d m Besitz
desselben lwi ilrrn selrr leicht setzen hann.
snndt
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8er Kbrper, die von D u m a s und P e l l e t i e r bekannt
gemacbt worden sind, scheinen sie ganz zu widerlegen.
Diese Chemiker hatten gefunden, dafs z. B. Morphin,
welches nach ilrnen 54 Procent Stickstoff enthalt, mehr
Saure sattigt, als Chinill, was €4; Proc. Stickstoff enthalt; es ist aber klar, dafs sich, narh der hnsicht \on
R o b i q u e t , die relativen Saiirequantiliiten dem Stickstoffgelialt der versahiedenen vegetabilischen Salzbasen proportional verhahen miifsten. Man n ird sehen, dafs cliese
Ansicht noch nicht als vbllig widerlegt betrachtet wertlen
kann. B e r z e l i u s bat ferner in seinem Lehrbuch, bei
Betrachtung der allgemeineren Eigenschaften dieser Reihe
von KGrpern, die Meinung ausgesprochen, dals sie, gleich
dem Ammoniak, nicht ohne Zutritt von Wasser ordentliche Salzbasen bilden diirften, dafs sie darnach sicb nur
mit wasserhaltigon Sauren vereinigen liefsen, deren W a s her sie nicht entbinden; es foigt aber daraus h i e r , daCs
sie direct, ohne Wasser zu entbinden, und ohne Zutritt
von Wasser sich mit Wasserstoffsluren verbinden miissen.
Die Erforschiing dieser Verhaltnisse ist der Gegenstaud meiner Versuche gewesen, ich babe die husmiltelung der iibrigen nicht weniger interessauten Seiten, welche die Salze dieser Salzbasen darbieten, vorljufig nicht
berucksichtigt.
Im Fall nun die Salze, welche von den vegetabiliscben Basen gebildet werden, eine gewisse Portion W a s ser enthnlten, welches zu ihrer Zusalnmensetzung gel~drt,
so ist es unmbglich auf die gewdhnliche Weise das Verhiiltnil der Saure zu der Salzbasis zu beslimmen, meil
dieses Wasser nls Salzbasis in Rechnung genommen wird,
indetn es durch die Hitze nicbt ausgetrieben werden kanu.
Icb habe mich zur Bestimmiing des Mischungsgewiclits
der Salzbasen der folgenden Methode bedient.
In eine vorher gewogene Glaskugel wurde eine gew i s e Portion der wasserfreien Salzbase gebracht und
dariiber salzsaures Gas geleitet, welches durch eine laoge
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Rahre lnit geschmolzmem Chlorcalcium vorher ausgetrocknet worden war.
Die Verbindnng beider erfolgt aiigenblicklich unter
starker Erhitzung der Substanz. Sobald nun die Glaskugel wieder kalt geworden war, wurde, um das iiberschiissige salzsaure Gas zu vertreiben, ein Strom von getrockaetem kohlensauren Gase hindurchgeleitet, und zm ar
so lange, big ein mit salpetersaurem Silber befeuchteter
Glasstab an der Oeffnung der Kugel, wo das kohlensaure
Gas berausstrbmte, nicht mehr weifs beschlagen wurde.
Wiiltrend dem das kohlensaure Gas hindurchstrdmte,
wurde die (;laskugel durch Drehen stets aus ihrer ersten
Lage gebracht, und durch Erwiirmen bis zu looo die
Vertreibung des salzsauren Gases bebrdert.
Es konnte nun der Fall eintreten, dafs diese Salzbasen bei ibrer Verbindung mit wasserfreier Salzsaure
eine gewisse Mcnge Wasser abglben, und dah soinit
ihre Gewichtszunahnie durch ihre Verbindung mit salzsaurem Gas nicbt das vvahre Verhsltnifs der aufgenommenen Salzsaure engegeben haben wtirde. In dieser Voraussetzung wfirde man durch Zersetzung des gebildeten
salzsauren Salzes lnit salpetersaurem Silber mehr Chlorsilber erhalten mtissen, als durch die Gewichtsziinahme
in dem salzsauren Gase angezeigt worden war. Allein
in allen angestellten Versuchen ist das erhaltcne Chlorsilber dem aufgeuommenen salzsauren Gase entsprechend
geweseo, und dieses Verfahren lieh sich danach mit groher Sicherheit zur Bestimmung des Miscbuirgsgewichts dieser Kilrper auwenden.
Ich habe noch zu erwlhnen, dafs ich das Material
zu diesen Versuchen den zwei bewahrtesten Miinnern in
der Darstelluiig der vegetabilischen Salzbasen, dem Hrn.
M e r c k in Dannstadt und dem Hm. W i t t s t o c k iu Berlin, verdanke.
*) Hr. Apotheker M e r c L in Dsrmstadt hatnsicli auf meina Veradasrung entschlossen, die Darstellung der vegetabilirchen Ba-
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Hr. M e r c k hat ftir eine hbbandluog tiber die Ausmittelung und Reactionen der vegetabilischen Basen von
der Socidte' dt! pharmacie in Paris, welche eine Preisaufgabe tiber diesen Gegenstand ausgesetzt hatte,. die Auflnunteriiiigsrnetlaille erlialten , mit .dem Beifugen, dafs ihm
der Preis zuerkannt worden ware, wenn die Commission
bei der Wiederholung seiner Versiiche nicht von den seiaigen verschiedene Resultate erhalten hatte. Ich liabe
die Versuche des Hrn. M e r c k zum griifsten Theil wiederholt und sic? ganz ricbtig gefunden; man kann dcsbalb
voraussetzeo , ldafs nur die ungleiche Reinheit der Substamen, mit welchen die Commission ihre Versuche angestellt hat, an der Abweichung ihrer Resultate von denen des Hrn. IMerk Scbuld ist.
Ich statte him diesen beiden Herren, fiir ihre freundliche Untersttitzung bei meiner Arbeit , den lebhaftesten
Dank ab.
I

Morphin.

Das zur Analyse verwendete Morphin ist mir theils
durch Hm. M e r c k , theils durch Hrn. W i t t s t o c k mitgetheilt worden, es war in aasgezeichnet reinen uiid farblosen Krystallen, uod vollkoininen frei von Narcotin, es
liiste sich in flussigem Aetzkali mit Leichtigkeit aiif und
gab mit Chloreisen etc. die bekannten Reactioneu.
Beiderlei Morphine wurden beiln Erhitzen triib und
undurchsichtig, m d verloren eine gewisse Portion Krystallwasser, WOVDII das von dem W i t t s t o c k 'scben Morphin stark nach Weingeist roch.
Resen, so wie aller andercn Stoffe Phnlicher Art, im Grnfssrn zu
unternelrmen. Man kaon init Zrtversicl~tdarauf reehnen, sic' von
diesem gescbiektcn Manne im Zustande hiiellster Reinbeit zu erhalteo.

Bestimmung des Krystallwassers.

0,581Morpb.verlor. bei 120° 0,034 Wasser
Merck. 100Th.
0,445 - - 0,024 - nehm.
darnach
0,437 -,
- - 0,029 -

-

0,943
0,590
0,588
1,000

- -

-

-

-

0,063
0,036
0,038
0,065

-

- -

-

Morph. v. Hrn.
Wiltstock 100
Th. uehmen
darnach 6,95
Wasser auf.

1

Bestimmung des Kohlen- und Wasserstoffs.

0,365 Grm. Morpli. lieferten 0,955 Koblenslure
100 Th. liefern daruach 261,6
1,780
0,680 Morphin
100Th. liefern also
261,H
0,366 Morphin gaben
0,680
0,415 0,553
0’318 -Merck.
0,550
0,314

-

1

Bestimmung des Stickstoffs.

I. 0,550 wasserfr.
IT. 0,421 111. 0,619

Morphin liefert. bei 0’

-

U.

28”B. 17,727C.C. Azot

- - - - - - -

-

-

.

15,OO

-,

24,39

-

-

Berechnet man nach diesen Daten die Zusammensetzung des Morphins, indein man die letzte, mit der groLen Menge der Substanz erhaltene Stickstoffbestimmung,
und den Wassergehalt des M e r c k’schen Morphins dabei
zum Grunde legt, so erhalt man in 100 Theilen:
Stickstoff
4,995
Kohlenstdff
72,340
Wasserstoff
6,366
Sauerstoff
16,299

100.000

Krystallwasser

6,323 .

1

Wasserstoff 0,7026
Sauerstoff 5,6204

A n d . d.Physik. B.97.St.1. J. 1831. St. 1.

6,3230.
2

'
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Bestimmuag des Atorngewiclrts des Morpliiarr.

0,600 Grm. wasserfreies Morphin nehmen in trocknem salzsauren Gas urn 0,076 Grin. an Gewicht zu. D a s
gebildete salzsaure Morphin war vollkoirimen neutral, es
liSste sich vollsrandig im Wassser auf, und gab, mit salpetersaurem Silber zcrsetzt, 0,298 Chlorsilber.
Berechnel inan das Mischungsge~~icht
nach der Menge
der aufgenoimuenen Salzsaure, so erbalt man die Zahl
3640 ., nac.h dam Chlorgehalt hingegen 3613.
Berechnet man nun nach der letzteren die obige
Analyse, so orhalt man:

..

in 100 Theilen:

2 +toroe Azot
34 Kohlenstoff
36
Wassersloff
6 Sauersloff

-

177,036
2598,858
224,632
600,000

4,92
72,20

3600,326

100,OO.

6,24
16,66

- --

Die hnalyse der HH. D u m a s und P e I 1 e t i e r giebt
etwas inehr Stickstoff und Wassersloff; allein auf das
angegebene Mischungsgewicht berechnet, ist dieser Unterscbied nicht bedeutend.
Es ist nun leicht einzusehen, das mit der Yeranderung des Mischungsgewichts die Anzahl dcr Atome der
Elemelite griil'ser oder kleiner ausfillt, so daCs man,
ohne dafs die procentische Zusalninensetzung zu sehr darunter leidct , iioch mehrere viel gefiilligere Verhdtnisse
herausfinden kann, als das angegebetie ist ; ich habe aber
auf ihre Uebereinstimmung mil dem Mischangsgewicht,
iiber dessen Kichligkeit noch andere .Beweismittel nicht
fehlen, einen viel zu hohen W e r t h gelegt, als dafs ich
mir erlaubt hhtte, die hnclyse selbst zum Ausdruck einer
individuellen Idee zu machen.
Unter den drei Versuchen iiber 'die Bestimmung des
Stickstoffgehaltes haben zwei etwas weuiger Stickstoff gegeben, als in der Analyse angenommen ist; in keinem
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Fall ist dennoch der Stickstoffgehalt so grofs als ihn die
HH. D u m a s und P e l 1e t i e r aufgefunden haben.
Man kannte hier aher einwerfen, dafs der Stickstoffgehalt desselben moglicherweise noch kleiner wsre, als ich
ihn gefunden habe; diefs ist aber, wenu man es auf das
Mischungsgewicht des Morphins bezieht , durchaus undenkbar, deiin in einem Mischungsgewicht einer stickstoffhaltigen Substanz kannen wohl 2, 3, 4 Atome Stickstoff, aber nie weoiger als 1 Atom enthalten seyn.
Nach der oben angegebenen Analyse verhslt sich der
Wasserstoff des Krystallwassers zii dein Wasserstoff der
Substanz = I :9 , uud der Sauerstoff desselbel; zu ihrem
Sauerstoff wie 1:3 ; da nun das Morphin 6 Atome Sauerstoff enthslt, so mufs das krystallisirte Morphin 2 Atome
Krystallwasser aufnehmen.
P e 11e t i e r hat gefunden, dafs 100 Tbeile Morphin
12,465 Schwefelsaure neutralisiren, wonach das Mischungsgewicht des Morphins sich auf 4020. . berechnet.
Das schwefelsaure Morphin enthalt aber, wie wir
gleich sehen werden, eine gewisse Portion chemisch gebundenes Wasser, woraus hervorgeht, dafs das Mischungsgewicht nothwendig kleiner als diese Zahl seyn mufs.
Berechnet man es nach dem Wassergehalt des Morphius, indem man diesen fur 2 Atome nimmt, so erhalt
man die Zahl 3554, was rnit der aus dem salzsauren
Morphin gefundenen offenbar zusamrnenfallt.
Untersuchung des schwefelsnuren Morphins.

Das lufttrockene krystallisirte schwefelsaure Morphin
verliert bei seioem Erhitzen bis auf 120O eine gemisse
Portion Wasser; allein dieses wird in ganz kurzer Zeit,
schon wahrend dern Abwagen, von dernselbeu aus der
Luft wieder angezogen; man ist desbalb gezwungen, das
Salz in einem verschlossenen Gefgfse, nachdem es von
diesem Wasser befreit worden ist, zu wlgen.
2*
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1,079 lufttrockenes schwefelsanres Morpbin verloren
0,104 Wasser. 1,079 T h . lieferten ferner 0,337 Grm.
schwefelsauren I3aryt. Diel's giebt fur 100 Th. des krystallisirten Salzes
10,73 Schwefelsaure
9,64 Wasser.
Das W a s s e r , welches in dem schwefelsauren Morphin durch die Hitze nicht ausgetrieben wird, liefs sich
leicbt durch Verbrelinen einer gewissen Portion dieses
Salzes ausrnittelti, ivenn man nachher von dem erhaltenen Wasser dasjenige abzog, welches durch die Oxydation des Wasserstoffs gebildet worden war.
0,593 schwefelsaures Morpbin lieferte durch Verbrennen mit Kupferoxyd 1,170 Kohlensaure und 0,348
Wasser. Da nun durch Verbrennen von 100 Th. Morphin ,-wie es sic11 aus der Kohlensroffbestimmung ergiebt,
261,5 Kohlensaure erhalten werden, so entsprechen die
gefundenen 3,170 Grin. Kohleusaure 0,447 Grin. Morphin. Ferner wiirden diese 0,447 Morphin durch's Verbrennen 0,263,2 Grm. Wasser geliefert liaben, es sind
aber erhalten worden 0,346 Theile ; es bleiben niithin fur
Krystallwasser ulnd fur chemisch gebundenes Wasser
845 Theile; die an 0,.593 hier fehlenden 61,2 Theile
ktinnen niclits anderes als SchwefelsSure seyn.
Berechuet man diese Analyse auf 100 Th. so erhalt
man:
75,38 Morphin
14,30 Wasser
10,32 Schwefelsaure
100,00.
Zieht man aber von dem hier aufgefubrten Wasser
9,64 als die QuantitSt M'asser a b , welche als Krystallwasser beim EIhitzen weggeht, so bleibeii als chemisch
gebuudenes W-asser 4,66 Theile. Beide verhalten sich
zu einander =1: 2.
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Das schwefelsaure Morpbium bestebt also aus:
75,38 Morphium
4,66 chemisch gebundenes Wasser
9,63 Krystallwasser
10,33 Schwefelsaure
100,oo.
Berechnet man nach der Schwefelsaiure und dem wasserfreien Morphin, die in dieser Analyse aufgefuhrt sind,
das Mischungsgewicht des trockenen Morphins, so erhalt
man die Zahl.36,59, rind 100 Th. trockenes Morphin
nehmen darnach 13,66 Schwefe1s;iure auf.
Berechnet man aber sein Atomgcwicht nach der Menge
Schwefelsaure, welche durch den directen Versuch mit
salzsaurem Baryt aus dem wasserhahigen Morphinsalz gefunden worden ist; so erhalt inan die Zahl 35,51, und
100 Theile Morphin neutralisiren darnach 14,ll Schn efelsaure.
Diese VerliZltnisse nahern sich dem aus dein salzsauren Morphin gefundenen in dem Grade, dafs man an
der Richtigkeit des letzteren nicht zweifelii kann.
Berechnet man den Wassergehalt des krystallisirten
schwefelsauren Morphins auf das Mischuugsgewicht desselben, das des Morphins zu 36,003 angenommen, so erhslt man 22,18 cheniisch gebundenes und 45,85 Krystallwasser, und jene theoretische Zusammensetzung ist:

1 Atom Morphin . .
1 - Schwefelsaure
2

4

. . .
. , .
- Wasser . . . . .
- Iirystallwasser . . .

3600,326
501,165
224,958
249,916

Krystallisirtes scbwefels. Morphin 4776,365.
S t r y c h n in.

Das zur Analyse verwendete Strychnin war in regelmEfsigen Octagdern krystallisirt uud blendend weits;
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es ist von Hrn. M e r c k dargestellt worden. Durch Erbitzen verlor es nichts an seinem Gewichte.
1,000 Grm. liefert. 2,770 Kohlens., und 0,600 Grm. Wasser
2,760
1,000
- 0,606
0,604
1,000
- 2,760 -

-

-

-

-

-

-

Mittel 2,763
0,603.
1,000 Grm. lieferten ferner bei Oo und 28"B. 45,9 C.C.
Stickstoff. Man erhalt darnach fur 100 Strychnin:
5,81 Stickstoff
76,43 Kohlenstoff
6,70 Wnsserstoff
11,06 Sauerstoff.
Bestimmtmg des Atomgewichts des Strychnins.

0,426 trockiics Strychuin nehmen im salzsauren Gas
urn 0,064 Th. zu, darnacli verbinden sich 100 Th. Strychnin wit 15,02 Salzsaure, und sein Atomgewicht ist 303-1.
Berecbnet man auf diese Zahl das ErgebniL der obigen
Analgse, so erhalt man:
2 Atome Stickstoff
177,036
5,95
Kohleustoff
2293,110
77,16
30
32
PJasserstoff
199,673
6,72
3
Sauerstoff
300,000
10,ll

-

~___
2969,819

100,OO.

Brucin.

Das Brucin war ganz meifs, in deutlichen Krystallen, und von Hrn. M e r c k dargestellt.
0,510 Grm. verloren bei 100 bis 120O 0,095 Wasser,
100 l'h. nehmen darnach 20,23 Wasser auf.
1,000Grm. liefert. 2,560 Grm. Kohlens. u. 0,600Grm.Wasscr
1,060 - 2,720 - 0,636 1,000 Grm. lieferten bei O o u. 28"B. 40 C.C. Stickstoff
0,100
133,04 - Kohlenslure und Stickgas

-

-

-

9

- -

-
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nach der letzteren Analyse, wenn man das koblensaure
Gas von dgm ganzen Gasvolumen abzieht, erhalt man tur
1000 Th. nur 37,4 C.C. Stickgas.
Berechnet man diese Analyse in 100 Theilen, SO
erhalt man :
5,07 Stickstoff
70,SS Kohlenstoff
6,66 Wasserstoff
17,39 Sauerstoff.
Bestimmnng des Atorngewichts des Brucins.

0,850 lrockenes Bruciu nehlneii in salzsaurem Gase
urn 0,111 Th. zu, dieL giebt fur das Mischnngsgewicht
desselben die Zahl 3500. Um vollkominen gewifs zu
seyn, dal's das Brucin, welches zu diesein Versuclie angewendet wurde, ganz frei voii Krystallmasser n ar, niirde
das gebildetc salzsaure Brucin, welches, so wic alle Salze,
welcbe auf diesem W e g e dargestellt sind, sich ohne Ruckstand in1 Wasser liiste, mit salpetersaurem Silbcr zersetzt,
und davon 0,412 Chlorsilher erhalten, nus welchern sich
das nkiliche Misch~ingsge~~icht
ergicbt.
Berechnet man auf die Zahl 3500 die Bestandtheile,
welche die Analyse ergcben hat, so erhdt mau:

2 Atome Stickstoff
32
- Kohlellstoff
36
- Wasscrstoff
6
Sauerstoff

-

177,036
2446,000
224,632
600,000

5,111
70,96
6,50
17,40

3447,668

100,OO.

Im krystallisirten Brucin enthdt das Kryslallwasser
genan so vie1 Sauerstoff als die Substanz, und 1 Atoin
Brucin niirirnt darnach 6 Atome Wasser auf.
Cinchonin.

Das zur Analyse verwandte Cincbooin war von Hni.
Wit t s t o ck dargestellt, w d in wasserhelleu Siuleu kry-

'
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stallisirt; es verlor beim Erhitzen nichts an seinem Gewichte, aber die Krystalle zersprangen nach allen Richtungen.
1,000 Grm. lieferten 2,786 Kohlenslure u. 0,676 Wasser
1,000 - 2,814
- 0,652

-

0,500 Grm. lieEerten bei 00 u. 28” B. 36,40 C C. Stickstoff
0,500 - - - - - 31,35 0,500 - - - - - 34,3 -

-

7,OO C.C. Stickstoff.

100 Theile geben demnach

Rerecbnet inan darnach obige Resultate, so erhalt man:
8,87 Stickstoff
77,81 Kohlenstoff
7,37 Wasserstoff
5,93 Sauerstoff

100,00.
Bestimmung des Atomgewichts des Cinchonins.

0,630 Grm. trockenes Cinchonin nehmen im salzsauren Gas urn 0,143 Grm. am Gewichte zu, darnach verbidden sich 100 Th. Cinchonin mit 22,695 Salzslure, uud
sein Miscbungsgewicht ist 2003,l.
Berechnet man auf diese Zahl die obigen Verhaltnisse, so bat man:

2 Atome Stickstoff
20
- Kohle
22
- Wasserstoff
1
Sauerstoff

-

1 77,036
1528,750
137,275
100,000

9,lL
78,67
7,06
5,16

1942,051

100,OO.

C h i n in.

Das zur Analyse verwandte Chinin war von Hrn.
M e r c k dargestellt; es war ganz weirs, gab jedoch mit
etwas Schwefelsaure im Ueberschufs erhitzt eine etwas
gelbliche Aufl&ung. Ich habe klufliches schwefelsaures
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Chinin mehrmals umkrystallisirt, die AufliSsung durch kohlensauren Baryt, oder in der K d t e mit verdunntem Ammoniak zersetzt und von dem uberschiissigen Baryt das
Chinin durch Weiogeist getrennt.
Der breiartige weifse Niederschlag , welcher durch
verdiinntes Ammoniak aus der schwefelsauren Auflijsung
erhalten worden war, liiste sich beiin Erhitzeu in der
etwas freies Aminoniak enthaltcuden Flussiglieit vollkommen auf, und gab bei dem Abk‘iiblen gauz ammoniakfreie, sehr feine, glhzende, seidenartige Nadeln von
Chinin.
1,000Grm. stark getrockn. Chinin liefert. 2,724Kohlensaure
0,600
- 1,637
0.370
geschmolzenes Chinin liefert. 1,014
Die HH. D u m a s und P e l l e t i e r haben bei ihrer
Analyse des Chinin das Detail ihrer Versuche angegeben;
ich kann nicht umhin, dieses zur Vergleichung der von
mir angegebenen Methode zur Beslimmung des Kohlenstoffs zu benutzen.
Sie haben v. 0,lOOGrm. Chinin erhallen 137,l C.C. Kohlens.
von etwas weuiger weifsen
135,3 Die erste von den oben aogegebeiieu Bestimmungen
giebt fur dieselbe QuantitSt aber 137,59 C.C.Kohlensaure
die zweite
137,SS .
die dritte
138,5 .
Ich glaube, dafs diese Vergleichung hinreicht, um
die vollkommeiie Absorption der Kohlensaure verinittelst
des beschriebenen Apparates auber Zweifel zu setzen.
0,1000 G r m Chinin liefert. ferner 0,695 Grm. Wasser
0,600
- 0,405 0,370
0,250 -

-

c

-

. . . . . . .
. . . . . . . .

-

-

-

-

-

-

-

-

0,100 Chinin lieferten bei Oo und 28” B. 143,514
KohlensSure uud Stickgas, zieht man davon die dem Gewichte des Chinin ontsprerhende Kolilens~iurcab, so erh%lt man fur 100 Th. 5,63 C.C. Stickgas.
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1,000 Grm. lieferten aber bei.OO und 28” B. 67,4 C.C.
1,000
- - 648 C.C. Azot.
Berechnet man nach den hbchsten Zahlen die Zusammensetzung des Chinins, so erhalt man:

-

-

- -

-

8,11 Stickstoff
75,76 Kohlenstoff
7,52 Wasserstoff
8,61 Sauerstoff
100,00,
Bestimmung des Atorngewichts des Chinins.

0,580 Grm.Chinin nahm. im salzs. Gase uin 0,140 an Gew.zu

0,711

-

-

-

-

-

-

0,171

-

-

-

Darnach wiirden 100 Th. Chinio 2410 Salzsaure
neutralisireu; allein die Auflbsung dieser Salze gab, in einer Retorte abgedampft, ein Destillat, welches schwach
sauer reagirle; zum Beweis, dars diese Salze, ohne Zweifel wegen der grohen Porositat des Chinins, etwas salzsaures Gas zuriickgehalten hatten, was bei keinem der
anderen Basen sich ereignet. Ich babe deshalb das Verbalfnifs der Schvvefelsaure zum Chinin durch die Verbrennnng des schwefeisauren Salzes zu bestimmen gesucht.
0,500 Grm. bei 120° getrocknetes
schwefels. C;hinin lieferten 1,175 Grm. Kohlenslure
0,560
- - 1,318 1,060

2,493.

Nach der hnalgse von B a u p enthYlt das getrocknete schwefelsaur: Chiuin 10 Proc. Schwefelsaure, nach
der dritten Kohleristoffbestimlnllng entsprechen ferner 274
Kohlenslure 100 Th. wasserfreiem Chinin.
Berechnet m n daruach seiue Zusammenselzuog , so
erhilt man :
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85,83 wasserfreies Chinin
10,OO Scbwefelsaure
4,17 Wasser

100,00.
Das Mischungsgewicht, darnach berechnet, ist 4250.
Da aber dieses Chininsalz offenbar ein basisches Salz ist,
so giebt die Halfte dieser Zahl das eigentliche Mischungsgewicht zu 2145. ,4uf diese Zahl berechnet besteht das
Chinin aus:
2 Atome Stickstoff
177,036
R,62
20
Kohlenstoff
1528,750
74,39
24
Wasserstoff
149,752
7,25
2
- Sauerstoff
200,000
9,74

-

---

___

2055,538

100,OO.

Der Sauerstoff des Wassers in dem scbwefelsauren
Salze verhllt sich zu dem des Chinins =1: 2.
In dem sogenannten sauren schwefelsauren Chinin
nehmen 100 Th. Chinin darnach 23,53 Schwsfelsaure auf.
Allgemeine Bemerhungen zu vorstehenden Analysen.

W e n n man untersucht, o b sich ein Gesetz der Zusamlnensetzung findet , auf welches sich die erhaltenen
Resultate beziehen lassen, so findet man, wenn man zuntichst die Menge der Saure vergleicht, welche eine gewisse Menge der augegebeuen Pflanzenbasen neutralisirt,
dafs jedes Atomgewicht SBure sicb mit einer gewissen
Quaiititat der Basis verbindet , die genau 2 Atome Stickatoff enthalt. Dieses Gesetz erlcidct unter allen untersuchten Rasen keine Ausnahme; es ist g e d s , dafs das
Veratrin und andere sich demselben consequent verhalten werden. Bei dem Chiuin und Cinchonin giebt es
basische Salze, welcbe doppelt so vie1 Basis als die neutralen enthalten. Man darf hier freilich unter einem neutralen Salze kein solches verstehen , welches die blauen
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Pflanzenfarben nicht v e r h d e r t , denn in diesem eingeschrznkten Sinne sind es keine, ohgleich der Schlufs, zu
dein wir gelangt sind, auch wenn man die basisclien als
neutrale wid die anderen als saure Salze betracbtet, dadurch keine Veranderung erleidet.
E s scheinf deinnach in der That, als ob die alkalischen Eigenschaf1eu dieser K6rper, wesentlich an die Gegenwart des Stickstoffs gebunden seyen, den man sich
nuii als Amniooiak oder als eine andere noch unbekannte
Verbiudung dalrin denken mag. Ich hake das Letztere,
dafs namlich dar Stickstoff nicht als Amtnouiak in dieseu
Kiirperii enthalten ist, fur die wahrscbeinlichste Ansiclit;
als Grund dahir lafst sich nzmlich das Verlialten derselben gegen Salpctersaiire betrachten. Diese Slure zersetzt
das Brucin, S:richnin etc. vollkommen; allein nach der
Zerselzung enthtilt die saure Flussigkeit keiu Ammoniak,
was, wenn Auimoniak in der That fertig gebildet darin
vorhauden wiire, nothwendig der Fall seyn miikte.
Man kiinnte bier entgegncii, dafs es vegetabilische
Substanzen giebt, die, mie das Kaffein, eine grofse Menge
Stickstoff entlialten, ohne dafs sie eine' Saure zu sattigen
verm6gen; allein es ist gewifs, dafs die Gegenmart des
Stickstoffs allein nicht die einzige Ursache dieser Eigeuschaft seyn kann, sondern dafs sic durch eine eigenthumlicho Verbindung der Elemente bedingt wird. Auch bat
man bei dem Kaffein und andern ;ihulichen organischen
Karpern zur Erklarung einer Eigenschaft , die nicht da
ist, keinen Gruud zu suchen.
Es ergiebt sich ferner aus den Verbindungen der
vegetabilischen Basen iioch ein anderes Gesetz, das bis
jetzt aber nur bei den Morphin- und Chininsalzen bewiesen ist, welches sie dein Ainmoniak um Vieles naher
stellt; dafs namlich ihre Verbindungen mit Sauerstoffsiiuren eine gewisse Menge TVasser enthalten, welches kein
Krystallmasser ist, da es durch die blofse Wgrme nicht
ausgetrieben werden kann. Dieses Wasser betragt bei
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dem schwefelsariren Morphin und basisch schwefelsaureii
Chinin viel inehr am Gewichte, als das dein Stickstoffgehalte der Substanz entsprechende Alninoniaksnlz aufnehinen wiirde. Diers kann als ein neoer Grund gelten, in
diesen Basen kein Aminoniak , sondern eine zusammengesetzte stickstoflhaltige Substanz anzunehmen, in welcher mtglicherweise der Wasserstoff der Wasserstoffshren einen Bhnlichen metallischen Korper, n i e beim Ammonialr, hervorbringt.
Die Zusatnmensetzung des Chinins, Briicins, Cinchonins etc. giebt noch zu einer Menge von Vermuthungen
Gelegenheit; allein ich halte diese fur das Gebiet der Speculation noch zu unreif. Die organische Chemie ist noch
ein viel zu wenig gekanntes und bebautes Feld, so vielfaches Interesse es auch verspricht rind darbietet. 13 e r z e 1i u s
hat auch Iiier die erste Bahn gebrochen, er hat uns in
seiner Abhandlung uber die l'raubensgure eine unermeklich reiche Quelle von Forschungen e r d h e t , welche fiir
die 'I'heorie der Chemie yon Folgen seyn nird, die man
noch nicht iibersieht.
Durch die Entdeckung des kiinstlichen Harnstoffs ist
iiberdiefs eine gain .neuc Verbindiingsweise der Elernente
organischer Kiirper bebannt geworden. Ich halte diese
beiden Entdeckungen fur den ersten Anfang einer eigentlich wissenschaftlichen organischen Chemie.
N

a r c o

tin.

Das ziir Analyse verwandte Narcotin war theils von
Hrn. M e r c k , theils von Hrn. W i t t s t o c k dargestellt; es
war in kochendem Kali ganz uuaufliislich, und in ganz
durchsichligen kaum gelblich gefarb ten Krptallen angesciiossen, die durch die Wlirine nichts ain Gewicht verloren.
1,000Grin. lieferten 2,350Grin. Kohlensaure 0,495 W a s ser. Eiu zweiter Versuch gab ganz das nbiliche Kesultat.
W a s die Menge des Stickstoffs in dein Barcotin anbelangt, so mufs ich gestehen, dafs ich daruber in Unge-

,
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wifsheit geblieben bin, denn dieser Gehalt ist so gering,
d a k der kleinste Beobachtungsfehler das relative Verhaltnifs der Kohlensawe zum Stickstoff ausnehmend andert.
Ich habe von
I. 1,000 Grm. Narcotin bei Oo u. 28”B.21 C.C. Stickstoff
11. 1,000
19
111. 1,400 28,2erhalten.
Dieser Stickstoff verhilt sich zur Kohlenslure, welche fur 1,000 Grm., in Volumen ausgedruckt, 1187 C.C.
giebt:
I. = 1 : 56
11. 5 1 : 59
111. = 1 : 61.
Es ist zwar wahrscheinlich, dafs sich der Stickstoff
zum Kohlenstoff wie 1:60 verhiilt; ich bin aber weit entfernt, diefs fur gewils zu halten.
Bei dieser Annahine enthielten 100 Th. Narcotin:
65,OO Kohlenstoff
2,51 Stickstoff
5,50 Wasserstoff
26,99 Sauerstoff.

-

-

- - - -

-

-

-

C o l u m b in.

In der Columbowurzel bat Hr. W i t t s t o c k k i i m
lich eine eigenthuiollicbe Substanz entdeckt, welche er fur
das wirksame Princip derselben halt; er hat die Giite
gehabt, mir eine k.leine Quantitat davon zur Analyse mitzutheilen.
Das Columbin war in kleinen, ganz weifsen Nadeln
krystallisirt , mit welchen einige andere bedeutend grbfsere Krystalle gemengt waren. Da es mbglich war, dafs
diese einer aiidern Substanz angehorten, so habe ich sie
mit Weingeist iibergossen und schwach erwarmt. Die
kleineren Krystalla wurden sehr scbnell aufgelbst , wahrend die grafseren zuriickblieben. Die Auflbsiing gab nach
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dem Erkalten Krystalle von demselben Ansehen wie die
kleineren. Das Columbin enthalt keinen Stickstoff.
0,500 Grm. liefertcn 1,200 Koblensaure und 0,278
Wasser. Diefs giebt fur seine Zusammensetzung:
66,36 Kohlenstoff
6,17 Wasserstoff
27,47 Sauerstoff
100,oo.
Die theoretische Zusaminensetzung lafst sicb durch die
Formel
7C7HO
repraseutiren.
R o c e e l s H u re.

Hr. Dr. H e e r e n hat in der Roccella tinctoria diese
neue, den fetten Sluren sich anschliefsende Substanz entdeckt, und in S c h w e i g g e r - S e i d e l s Jahrbuch, Bd. 59.
S. 347., beschrieben. Ich verdanke seiner Gefalligkeit
eine kleine Quantitat, die zu der folgenden Analyse verwendet wordcn ist.
0,500Th. Roccelslure liefert. 1,228Kohlens. u. 0,483Wasser
0,500 - 1,230
- 0,485
Diefs giebt fur 100 Theile:
67,940 Kohlenstoff
10,756 Wasserstoff
21,372 Sauerstoff.
Durch die Analyse mebrcrer roccelsauren Salze hat
Hr. Dr. H e e r e n fur das Mischungsgewicht dieser Saure
die Zahl 1582 bekommen. Berechnet man darauf die
obigen Resultate, so besteht die Saure aus:

-

16 Atome Kohlenstoff
32 - Wasserstoff
4 - Sauerstoff

-

1222,992
199,673
400,000

67,05
10,95
21,94
~

1822,665 100,OO
100 Tb. Sgure nehmen nach der Analyse des roc-
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celsauren Kalks eine Menge Basis auf, die 5,31 Sauerstoff enthllt, dieser steht zu dem Sauerstoff der SIure
im VerliiltniCs r = l : 4.
Es muCs bei dieser Analyse auffallen, d a k durch
die Verbrennuiyg der S&ure etwas weniger Wasserstoff
und etvas mehr Kolilenstoff erhalteu worden ist, als die
theoretizclie Zusaminensetzuug ergiebt , da der Natur dieser Analpse nacli nur das Gegentheil daron erwartet werden ban11; allein diese Anonlalie verschwiodet, wenn man,
wofur dns gefuiidene Mischuugsgewicht spricht, 1 Atom
Kohlenstoff melir annimmt; das Rlischungsgewicht der
S u r e wird aber dadurch griicser als das gefundene, was
wieder \orausseizt, daCs bei der Bestimmung der Basis
in den roccelsauren Salzen nicht allein kein Verlust stattgefunden hatte, soudern dafs umgekehrt mehr erhalten
worden wiire, als das Salz in der That enthiilt. Die
Saure wiirde darnach aus 17 Kohlenstoff, 32 Wasserstoff ,und 4 Atomen Sauerstoff bestehen, und ihr Atomgewicht wurde 1399 . seyn.
Da ich bier die W a h l zwischen zwei Unwahrscheinlichkeiten hatfe, ,so babe ich der einfachsten den V o n u g
gegehen.
Man kann die Roccelsaure betrachten als eine Verbindung yon:
4(C+2H)+OY
uiid 4 Atome dieser Verbindung wurden ein Aequivalent
seyn fur 1 Atom einer anorganischen Sgure.

.

Pseu der y thrin.

Durch die d o n e Untersuchung der Lackmusflechten hat uiis Hr. Dr. H e e r e n mit mehreren hiicbst merkwiirdigcn Verbindungen bekaunt gemacht , welche die interegsantc Eigenscibaft besitzen, sich durch Beriihrung mit
kohlensaurem Amtnoniak ohne Zutritt der Luft, oder bei
Gegeiiwart von Liift und reiuem Ammoniak, in verschiedene neue Verbindungen zu verwandeln.
Ei-
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Einen der Stoffe, welcher, wie er glaubt, durcb Zersetzung des Erythrins vermittelst hlkohol enengt wird,
bat er Pseuderythrin genannt, und es ist dieser Ktirper,
von dem er inich durch Mittheilung einer kleinen Portion in Stand gesetzt hat eine Analyse zu machen.
0,500 Grm. lieferten 1,100 Grm. Kohlensaure und
0,285 Wasser. Diefs giebt fur seine Zusammensetzung:
60,810 Kohlenstoff
6,334 Wasserstoff
32,856 Sauerstoff

100,000.
Seine wabrscbeinliche Zusammensetzung ist, darnach
berecbnet :
20 Atome Kohlenstoff
28
Wasserstoff
8
Sauerstoff

-

-

C a in c a s j u

15,25750
1,55995
8,00000

61,5
32,2

24,84745

lO0,O.

6,3

r e.

Die HH. P e l l e t i e r und C a v e n t o u haben in der
Caincawurzel eine eigenthuinliche SIiire entdeckt, w e l c h
die ganz soiiderbare Eigenschaft besitzt, durch kalte Salzsaure in eine gescbmacklose gelatinbse Materie verwandelt zu werden.
Die zur Analyse verwandte Substanz war von Hra.
M e r c k dargestellt, und in feinen weifsen Nadeln krystallisirt. 0,500 T h . verloren bei 100° 0,015 Wasser.
0,159 Grm. lieferten fdrner 0,955 Kohlensiiure und
0,310 Wasser. Sie ist darnach zusaminengesetzt aus:
57,38 Kohlenstoff
7,48 Wasserstoff
Sauerstoff

100,oo.
A n d . d.Physit. Bd.97.St.l. J. 1831.St. 1.

3
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Berechnet man aus deln Wassergehalt dieser SBure
ihr Atomgewicht, indem man ihn zu 1 Atom annimmt, so
erhglt man die Zahl 10,863;eine Analyse eiaea caincasauren Salzes wurde iiber die Richtigkeit desselben Aufscblufs gegebeu haben ; allein die geringe Menge, welche
ich besat, l i e t weitere Versuche nicbt zu.
A I 1 anto is s P

11

r c.

Bekanntlicli findet sich diese Substanz in der allantoischen Fliissigkeit der Kiibe, von welchem Vorkommen sie ihren Namen hat.
Sie besitzt , so wie die Harnlure, einige allgemeine
Eigenschaften der Sauren, oboe sich aber durch ihre iibrigen Charaktere dieser Klasse von zusarnmengesetzten K6rpern anzuschlieten.
Hr. C. G. G m e l i n hat gefunden, daG sie sich in
Kali aufl6st; allein aus der alkalischen Fliissigkeit erhslt
man sie frei von Kali und unverandert wieder, doch schien
sie einigermafsm die Fahigkeit zu besitzen, Kalk und
Ammoniak aufzunehmeu, ohoe jedoch von dem Letzteren
neutralisirt zu werden.
Sie scheint sich gegen die Basen, so wie der Harnstoff zu den SSuren zu verhalten, der sich mit einigen derselben, wie man weirs, verbindet, ohne gerade deshalb
eine Salzbasis z:u seyn.
Hr. L a s s ii i g II e hat ebenfalls einige Versucbe mit
dieser Substanz, welche zweckmztiger Allantoin genannt
wird, angestellt, und sie aus:
25,24 Stickstoff
28,15 Kohlenstoff
14,50 Wasserstoff
32,OO Sauerstoff
zusammengesetzt gefunden ; er hat ferner ausgemittelt, dafs
100 Theile davon
24 Bleioxyd und
25,2 Baryt,
I
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mithin mehr Baryt als Bleioxyd neutralisiren, was der
Lehre von den Aequivalenten dnrchans wiederstreitet; ich
bin dnrch Mangel einer grdfseren Menge dicser Substanz
abgehalten *orden weitere Versuche anzustellen. Das
wenige, fiber das ich disponiren konnte, verdanke ich dcr
Frerindschaft des Hrn. C. G. (;melin, d r r es inir zum
Zweck einer Analyse milzrithcilen die Cute hatte. Das
Allantoin war etwas gd;irbt, wurde aber durch Rehandlung mit Holzkohlenpulver blendendweifs. Das Allantoin
enthllt kein Krystsllwasser.
0,550 Grm. liefert. 0,634 Grm. Kohlenslure u. 0,193 Wasser
0,480
0,545 - 0,170 0,150Grm.
bei 3 O C. und 27",5 I). 126C.C.Gas
0,130 - bei do und 27",4 B.
108 W e n n man die eben gerundene Kohlenslure fiir
0,100 Grm. im Volumen berechnet, so findet man, d a b
sich der Stickstoff zur Kohlenslure = I : 1; oder wie
2 : 5 rerhalt.
Die Saure entbalt darnach in 100 Theilen:
29,51 Azot
31,87 Kohlenstoff
3,89 Wasserstoff
3 4 7 3 SauerstoIf.
Ihre tbeoretische Z m a m m e ~ ~ s e ~ z uwird
n g durch die Formel
C 5 A Q Ha Oy
ausgedrtickt.
Es ist bemerkenswerth, daTs Stickstoff und Koh]enstoff in dem Allantoin in deinselben Verhaltnik wie
in der Harnsaure enthalten sind.

-

-

C h in a s B

u r e.

Die Darstellong der Chinaslure, die Salze, \relche
sie bildet, so wie ihre Zusammensetzung, haben die IlH.
H e n r y und P l i s s o i i , Journal dephnrmacie, Aodt 1829,
p. 390., zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht.
Sie geben an, d a b diese interessante Satire in 100 'L'h.

3"
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34,4320 Kohlenstoff
5,5602 Wasserstoff
60,0078 Sauerstoff
enthalte, und d a b sie aus
2 Atomen Kohlenstoff
4
- Wasserstoff
3
- Sauerstoff
tusammengesetzt sey , wonacb sie ihr Mischungsgewicht
zu 477,83 berechnen.
H e n ry und P 1i s s o n haben die Verbindungen der
Chinashre mit Magnesia, Kalk, Natron, Kali, Baryt,
Mangan, Zink, Kupferoxyd, Bleioxyd und Silberoxyd
untersucht, und ihre Zusammensetzung durch directe Versuche ausgemittelt. Die Uebereiustimmung in allen diesen Analysen kilnnte nicht grtjfser segn ; dessen ungeachtet lafst sich nicht daran zweifeln, dafs sie alle, mit Ausnahme des chinasauren Kalks, nach dem vermeintlichen
Mischungsgewichte der Saure berechnet sind. Welches
Vertrauen nun die Analyse des Kalksalzes verdient, geht
daraus hervor, dafs sie den nach der Calcination desselben rlickbleibenden kohlensauren Kalk als rehen Kalk
berechnet baten.
Aus der Zusammensetzung der chinasauren Salze,
welche H e n r y und P l i s s o n gefunden haben, ergiebt
sich fur das Mischungsgewicht der Saure die Zahl232,604;
legt man diese Zahl zum Gruude einer Berechnung fur
die theoretische Zusammensetzung derselben, so besteht
sie am:
10 Atomen Kohlenstoff
20
Wasserstoff
14
- Sauerstoff.
Obgleich nun diese Cbemiker fanden, daL die Chinaslure l d Ma1 ,so vie1 Sauerstoff cnthalt, a16 die Base,
welche davon neutrnlisirt wird, so hielten sie sic11 nichts
destoweniger, durch unbekannte Grlinde, bewogcn , nur
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3 Atome Sauerstoff darin anzunehmen. Man mufs in der
That 'iiber diese Unkenntnifs und iiber die falsche Anwendung und den Mitbrauch der stiichiometrischen Gesetze erstaunen, welche sicb in dieser Arbeit, die durch
ihre Art charakteristisch ist , zu erkennen giebt.
H e n r y und P l i s s o n baben bei der Analyse dcr
Chinasaure eine neue Metbode befolgt, welche sie vor
Kunem (Jown.de Phnrrn. 1830, p. 249.) beschrieben haben. Neu ist diese Methode, denn sie giebt so ungewahnliche Resultate, d a b man nach der alten gerade 12
Procent Kohlenstoff mehr erhalt, als sie gefuoden haben;
iiber ilire Zweckmiifsigkeit wgre es aber von meiner Seite
unpassend ein TJrtheil zu fallen.
Durch Mittheilung einer kleinen Quantitat von reinem chinasauren Kalk sah ich mich in Stand gesetzt, die
Versuchc von H e n r y und P 1i s s o n iiber die Zusammensetzung der Chinasaure zu wiederholen.
Der chinasaure Kalk enthalt eine bedeutende Menge
Krystallwasser, welcies von H e n r y und P l i s s o n tibersehen worden ist. Bei scbnellem Erhitzen schmilzt er
und blaht sich auf, bei laugsamen Erbitzen, bei 100 bia
1200 verwittern die Krystalle ohne zu zerfallen.
2,000 Grm. verloren bei 100 bis 120° 0,564 Wasser.
Dariiach enthalten 100 Theile Kalksalz 28,2 Wasser.
0,937 wasserfreier chinasaurer Kalk lieferten durch
die Calcination 0,206 kohlensauren Kalk. Dieser Riickstand wurde mehrrnals wit kohlensaurem Ammoniak befeuchtet und alsdann schwach gegliiht; er nahm aber dal
durch am Gewichte nicbt zu.
Das Mischungsgewicht der Slure darnach berechnet,
ist 252,O6, und 100 Th. wasserfreier chhasaurer Kalk
bestehen aus:
87,6094 Saure
12,3906 Kalk.
Der krystallisirte besteht am:
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62,93 S l u r e
8,87 Kalk
28,20 Wasser

100,oo.
0,310 Th. wasserfreier cbinasaurer Kalk lieferten 165
Wasser.
I. 0,095 Gru. wasserfreier chinasaurer Kalk lieferten
bei 0" und 28" B. 66,1 C.C. Gas.
11. 1,436 wasserfreies Kalksalz =1,2582 Grm. S k r e
lieferten 1,965 Grm. Koblensaure uud 0,690 Wasser.
Da es uugewifs war, o b der kohlensaure Kalk, welcher nach der Verbreniiung des Kalksalzes zuriickbleibt,
bei dem Gliihen mit Kupfergxyd, wie es bei dem kohlensauren Kali gcschieht, nicht eine Portion Kohlensaure
fahren lassc, 80 habe ich mich dariiber durch einen directen Versuch sicher stellen wollen.
Allein reiner kolilensaurer Kalk gab mit Kupferoxyd,
in einer Glasr6hre aufs Heltigste gegliiht, nicht die geriugste Menge Kohlensaure ab. Man kann also, ohne
einen Fehler zu begehen, den Kalk, welcher bei diesen
Analysen zuriickbleibt , als kohleusaureu Kalk in Rechnung bringen.
Bei der zweiten hualyse bleiben in Verbindudg lnit
dem Kalk 0,139 Grm. Kohlensanre zuriick, und diese
verhalten sich zu1 1,965 Grm. Kohlensiiure genau wie
1 : 14, so dafs die Sliure, wenn mail beide zusamuen
addirt, 15 Atolne Kohlenstoff enthalteu mufs.
Die Chinadure besteht delnnach in 100 Th. aus:
I.

46,157
6,111
47,732

11.

4 6 , s Kohlenstoff
6,09 Wassersloff
37,68 Saucrstoff

Wenn inan dime Analysen auf 232,06 als das Mischungsgewiclit der Saure berechuet, so erhtilt man fiir
ihre Elemente folgende Verhaltuisse:
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15 Atome Kohlenstoff
24
Wasserstoff

-

12

-

Sauerstoff

11,5656
1,4975
12,000

46J3
5,83
47,89

23,0631

-100,OO.

-- -

Der chinasaure Kalk enthailt darnach 10 Atome Krystallwasser.
Urn jedem Einwurfe zu begegnen, ware es nbthig
gewesen, neben dem chinasauren Kalk noch ein anderes
chinasaures Salz der Analyse zu unterwerfen; allein die
geringe Menge, welche ich besafs, lieh weitere Versuche nicht zu. Ich babe iibrigens versucht, das basischchinasawe Bleioxyd, das einzige cbioasaure Salz, welches
unauflbslich ist, zur Analyse zu beuutzen. Dieses Salz
wird, nach P e l l e t i e r und C a v e n t o u , so wie nach
H e n r y und P 1is s on, dargestellt , wenn man Bleiessig
mit eiiiein auflbdichen cbinasauren Salze vermischt. Allein
diese beiden Salze lassen sich vermischen, ohne dafs ein
Puiederschlag enlsteht, setzt man aber nachher Ammoniak
hinzu, so entstehen reichliche weifse Flocken, die sich
nach einigen Tagen in gllnzende Blattchen verwandeln.
Bci der Zersetzung dieses Salzes mit Schwefelsaure
entstand ein eben merkliches Aufbrausen, zum Bewcise,
d a t sich bei dem Auswaschen etwas kohlenaaures Bl&
oxyd gebildet hatte, wodurch dax Kesultat fehlerhah werden mufste. Ich habe iibrigens von 0,862 basischem chinasauren Bleioxyd 0,848 schwefelsaures erhalten.
Was die ungewbhuliche Differenz in dem Kohlenstoffgehalte der Analyse von H e n r y und, P l i s s o u und
der meinigen anbelaugt, so k h n t e man bier eotgeguen,
dafs der Grund davon darin liege, dafs der chinasaure
Kalk ein wasserfreies Salz ist, wahrend die Chinaslure
ohne Zweifel ' Krystallmasser enthalt. Allein dmch die
Analyse des chinasauren Salzes k t mebr Wasserstoff ged
funden worden, ale sie in der SSure hngeben, und zwar
Proceut mehr, was voraussetzt, dafs der chinasawe

+
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Kalk, welchen ich der zweiten Analyse unterworfen habe,
oder das Kupferoxyd noch 0,062 Grm. Wasser -enthalten babe. Dieis h a l k ich durchaus nicht fur wahrscheinlich, wenn inan es aber auch zugiebt, so ist imluer erst
der Wasserstolfgehalt des chirrasaureo Kalkes dadurch
nicht kleiner als der der Saure geworden.
W a s dic Reinheit des Salzes betrifft, mit welchem
ich gcarbeitet babe, so darf ich blofs erw3hnen, daG es
von den HH. H e n r y und P l i s s o n selbst dargestellt war.
N e u t r a 1e r

s c la w e f e Is a u r e r K u h 1e n w a s s e r s t o ff.

Unter dicsem Namen hat S e r u l l a s ein schon lange
gekanntes Product der Einwirkung der Schw elelsaure auf
den Alkohol beschrieben, dessen wahre Nalur von ihm
zuerst ausgemittelt worden ist.
Die l’heorie der Aetherbildung beruht zum Thcil
auf der Zusammensetzung der sogenannten Schwefelweinslure; und die .Zusammensetzung dieser, nach S e r u l l a s
Ansicht, steht in innigein Zusammenhang mit der des sogenannten neutralen schwefelsauren Koh~enwa6serstoff8
oder des sch~efelsaurehaltigenW e i d s .
Aus keiner andern Absicht, als um eine eiiifachere
Methode ziir Zerlegung von wenig fluchtigen Fliissigkeiten zu prohiren, babe ich diese Substauz zuin Gegenstand
derselben gewahlt. Sie wurde, nach der Methode von
S e r u l l a s , durch absoluten Alkohol und Schwefelsapre
dargestellt. Das Destillat war ein alartiges IAiquidum,
schwerer wie Wasser, und vollkommen farblos und durchsichtig. Es wurde mit etwas eiskaltem Wasser abgewaschen, und alsdann unter die Luftpurnpe mit Schwefels h r e gebracht und einige Tage ruhig stehen gelassen.
Alsdann wurde es noch eine k u n e Zeit mit geschmolzenem
Chloroalcium in Beruhruog gebracht.
Diese FlUssigkeit besal’s alle Eigenschaften, die von
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S e r u 11a 8 angegeben worden sind ; sie war vollkommen
obne Wirkung auI die Pflanzenfarben; ich habe aber
nicht bemerkt, dafs ibre Farbe unter, der Luftpumpe
griin wurde.
Sie unterscbied sich aber wesentlich von der von
S e r u l l a e bescbriebenen Substanz dadurrh, daCs durch
Erhitzen mit Wasser kein sclrwefelsaurefreies Weinol
daraus dargestellt werdeu konnte. Es wurden 10 bis
12 Grammen davon mit' einer Auflosung von Aetzkali
schwach e n d r m t , dalr Oel triibte sich, und wurde w e i t
und undurchsichtig; allein es kam kein specifisch leichteres dadurcb zum Vorscbein. Nachdem die alkalische Fliissigkeit durch Waschen entferrit worden war, bemerkte
man, d a k das daraufgegossene Wasser beim Erhitzen
wieder sacer wurde. Man erbitzte es nun wieder mit
vie1 Wasser in einer Retorte, und beim fortgesetzten Sieden versehwand es ghzlicb, ohne dals sicb auf seiner
Oberflache ein anderes Oel, welches leichter wie Wasser war, abgesondert hatte. In der Vorlage hemerkte
man aber einige wenige Tropfen eines wasserhellen Oels,
welches auf der Oberflache scbwamm, dessen Menge aber
zu gering war, urn gesamiiielt zu werden. Diese Tropfen
erstarrten bei Oo g2inzlich zu einer weifsen krystallioischen Masse. Das Destillat besafs einen eigenthumlichen
Gerucb, welcher etwas von Aelhergerucb batte. Ich bin
tibrigens weit entfernt auf diese Beobachtung mebr Werth
zu legen, als sie verdient, ich babe durcbaus nicht die
Absicht gebabt, mich ruit der Aufklsrung dieses Gegenstandes zu befassen.
Zur Analyse des neutralen schwefelsauren Kohlenwasserstolfs wurde derselbe tropfenweise mit Kupferoxyd
in einer 18 Zoll langen, 1; Zoll weiten Glasriihre geschichtet, bis die RBhre bis auf etwa 9 bis 10 Zoll gefullt war, alsdann wurde noch eine 6 bis 7 Zoll lauge
Lage von reinem Kupferoxyd bineingebracht. Das Ku-

4.2
pferoxyd war frisch geglliht und kam unzerrieben in die
Kbhre. Die Verbrennungsrbhre wurde alsdann mit dem
beschriebenen Ayparate verbunderi und auf die bekannte
Art verfahren.
Diese Metbode der Verbrennung eignet sich, wie
man leicht eiusieht, nur €ur Flussigkeiten, welche wenig
fliichtig sind, bei denen man also beim Abwiegen an der
Luft durch die Verdunstuag keinen Gewichtsverlust zu
befiirchteu hat :, sie kfst sich ubrigens bei den fluchtigen
Oelen mit grofsem vortheil anwenden. Gewbhnlich werden diese Substanzen in kleine Glaskiigelchen eingeschlossen, wclche niit dem Kupferoxyde geschichtet werden.
Bei sehr kohlmstoffreichen Fl[issigkeite~i wird dadurch
eine vollkommeue Verbrennung gauz unmbglich gemacht,
denn so wie des Kugelchen durch die angebrachte Hitze
zerspringt , so ist die Gasentwickluug so heftig, dafs eine
nicht unbedeutende Menge des Kbrpers in Gestalt eiues
weifsen, dichten Dampfes mit ubergerissen wird.
Bei Verbrennung von fluchtigeu Flussigkeiten, welche weoig Kohlenstoff enthalten, so wie Weiugeist etc,
hat man diese Unannehmlichkeit bei der Anwendung der
Glaskligelchen nie zu befiirchten, und bei den andern
kaun sie, wenn man recht langsam feuert, auf die angezeigte Art vollkommen vermieden werden.
1,730 schwefelstiurehaltiges Weinbl lieferten 2,078
Grammen Kohlenstiure und 0,940 Wasser.
Berechnet inan diese Analyse, indem man die Menge
Wasserstoff aufsucht, welche den erhaltenen Kohlenstoff
in tilbildendes Gas umwandelt, uud den UeberschuL von
Wasserstoff als Wasser in Rechnung bringt, so erhslt
man ~I
100
I Theilen:

33,180 Kohlenstoff
albildendes G~~
5,418 Wasserstoff
5,788 Wasser
55,614 Schwefelsaure.
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Diese Verhgltnisse entsprechen aber genau einer Zusammensetzung von:
8 Atome Kohlenwasserstoff
2
Schwefelslure
1
Wasser,
das heikt, derjenigen welche S e r u 11a 8 gefunden bat.

-

11.

Ueber das Vunudin, ein neues Metall, gefunden irn Stangeneisen von Eckersholrn,
einer Eisenhiitte, die ihr Erz von Tuberg in
Sin&~d bezieht;
von N. G. Sefstrci'm.
(Aus den KongC. Yetensk. Acad. Hand1.J 1830.)

A u f f i n d u n g d e s n e u e n Metalls.
B e r e i t s vor mehreren Jahren hat der Bergmeister R i nLnaiin ziir leiehten Auffinduog, ob ein Eisen kaltbriicbig
sey, eine Methode angegeben, welche auf dem Umstand
beruht , dafs ein solcbes Eisen beim Aetzen mit Salzsaure
ein schwanes Pulver giebt. Auf diese Weise, welche
ich in den Annalen des Eisencomtoirs fur 1825, S. 155.,
beschrieben babe, bei Gelegenheit, als ich ein nicht kaltbriichiges Eisen gebrauchte und zu dem Ende Eisen von
Eckersholm untersuchte, gab dasselbe eu meiner Verwunderung die Reaction auf Kaltbrucbigkeit, obgleich das Eisen von Taberg flir das weichste und zahste, das wir
haben, ,gehalten wird. Die Zeit erlaubte mir damals nicht,
diefs Verhalten ganz in's Klare zu setzen; allein im April
1830 nahm ich die Versucbe wieder vor, urn zu sehen,
ob das schwarze Pulver Phosphor enthalte, oder aus einem andern Stoffe bestehe, wae zu wissen fur mich von
Wichtigkeit war. Ich b i t e demnach eine bedeutende

