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4) Die Beschaffenbeit der H a g e l k h e r , welche bei
diesem Gewitter fielen, scheint die Ansicht zn besatigen,
dab die Hagelklirner als Graupeln oder kleine Schneekugeln entstehen, und durch afteres Eintauchen in eine
dichte Wolke ihre G r a t e annehmen. Das Spiel der
Einmirkung der beiden elektrischen Wolkenschichten auf
die gebildeten Hageikbrner wird durch einen Blitz unterbruchen , und es erfolgt das Herabfallen der Kamcr,
welches durch heftige Luftstr6uiungf die ebenfalls aus
dem Gewitter entsteht, mchr oder minder heftig geschieht.
DieL der Gegenstand meiner gegenwlrtigen Mittheilung; mage es vielen Naturforschern, doch unter weniger beschwerenden Umstlnden, als es bei niir der Fall
war, gliicken, recht ausfuhrliche Beobachtuogen iiber Hagelwetter anstellen zu kbnnen, demit wir tiber das W e sen derselben recht klare Aufschliisse erhalten!

XI. Ueber die Weinschwefhiure, ihren EinJufs auf die ArtherbiZdung, und iiber zwei
neue Sauren c2irnlicher Zusammemetzung ;
von G. Magnus.
Seitdem man iiberhaupt angefangen sich wissenschaftlich
mit der Chemie zu beschlftigen, sind zu allen Zeiten ausgezeichnete Manner bemiiht gewesen, die Entstehung des
Aetbers aus dem Alkohol zu erkllreo. Allein noch immer ist man nicht im Stande Rechenschaft von allen bei
dieser Entstehung beobachteten Vorglngen zu geben, und
sogar die Hauptfrage fiir die Aetherbildung: ob der Aeher
Mmlich durch eine einfache Wasserentziehung aus dem
Alkohol entstehe, oder ob die Mitwirkung der sogenannten Weinschwefelslure zu seiner Bildung unerllfslich sey,
k t noch immer nicht genligend beantwortet.
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Die folgenden Versucbe sind zwar keinesweges in
der Absicht angestellt, diese Frage zu entscheiden, der
Zweck derselben war vielmehr, die Producte zu untersuchen, welche durch die Einwirkung der wassesfreien
SchwefelsHure auf Aether und Alkohol erzeugt werden ;
indessen, da sic sich auch uber die Zusammcnsetzung der
Weinschwefelssure verbreiten, liefern sic vielleicbt einiges Material, urn beurtheilen zu kilnnen, ob diese Szure
bei der Erzeugung des Aethers mitwirke oder nicht.
Hr. H e n n e l l , der zuerst gezeigt, dafs die WeinschwefelsSure, nicht, wie man bis dahin geglaubt; aus
UnterschwcfelsBure, verbunden mit einem organiscben Kilrper, bestebe, solidern dafs dieselbe SchwefelsSure, illbildendes Gas (Aetherz'n) *) und Wasser enthalte, ist aiicb
zugleich bemuht gewesen zu beweisen, d a t der Actlier
nicht aus Schwefelsiiure und hlkoliol unmittelbar bervorgeLe, sondern dafs durcb die Einwirkung dieser beiden'
Kiirper auf einander Weinschwefelsaure CRCU@ werde,
die, durch Kocheu wiedcr zerlegt, in Acther und Schwefels3ure zerfalle.
Diese Annahme, die Hr. H e n n e l durch viclfache
Versucbe zu bestitigen gesucht hat, gewann noch mehr
Eihgang durch eine vortreffliche Untersuchung des Herrn
S e r u 11a s, bei welclier dieser fand, dafs die Weinschwefelsaurc Schwefelszure, Kohlenwasserstoff. und Wasser
in solcben Verhiillnissen entbalte, d a t man sie als bestehend aus 2 Atomen wasserfreier Schwefelsfure, verbunden mit 1 Atom Aether, betrachten mlisse. Diese
Zusammensctzung der Saure veranlafste Hm. S e r u l l a s
anzunehpen, dafs dcr Aether eneugt werde, indem die
Schwefelsgke dem Alkohol Wasser entziehe, und der
da*) Den Namen Aethcrin hat Hr. B e r r e l i u s f i r den im Alkohol
nnd Aether enthaltenen Kohlenwasserstoff C'H' rorgssehlagen,
der nach ihm Nit dem ~ewtihuliclreniilbildsndrn Gase CH' POlgmerisch ware (vergl. d. Annd. Bd. XXVI S. 484 und 320).
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dadurch entstandene Aether sich mit einer anderen Quantiut Schwefehiure verbinde, die dann beim Kochen wieder in Aether und Schwefelssure zerfalle.
Man begreift nicht recht die Rolle, welehe nach
dieser Annahme die WeinschwefelsHure bei der Aetherbildung spielt. Dieselbe miifste die Eigenschaft haben,
sich bei derselben Temperatur aus Aether und Schwefelssure zu bilden, bei der sie sich in diese Stoffe zerlegt. Und das Zusammengesetzte in dieser Annahme mag
es wohl vonliglich gcwesen seyn, was die HH. L i e b i g
und W 6 h l e r bewog, die Analyse der Weinschwefell u r e zu wiederholen *).
Sie waiidten hiezu den weinschwefelseuren Baryt an,
und fanden, dafs dieses Salz sich unter keinerlei Umstiinden von einem mblglichen Gehalt an Krystallwasser befreien lasse, denn schon bei einer Temperatur von 20°
wurden die Krystalle weirs und undurchsichtig, und hintedefsen beim Wiederauflbsen in Wasser schwefelsauren Baryt. Da h e n auch die Anwendung der Luftpumpe, mit WSrme unterstiitzt , kein besseres Resultat
gab, so schlossen sie, dafs dieses Salz kein Krystallwasser enthalte, und dafs alles darin vorhandene Wasser zur
Zusammensetzung desselben geh8re. Sie untersuchten deshalb das Salz, ohne ihm zuvor Wasser zu entziehen, so
trocken als es an der Luft werden konnte; und bekamen dabei folgende Zusammensetzung fiir dasselbe:
Schwefelsaurer Baryt
Schwefelsaure
Kohlenwassersto ff
Wasser
Dein Salze anhlngendes Wasser
Verlust

54,986
19,720
16,390
9,100
1,260
0,644

100,0oO
in Folge deren sie annehmen, das Salz bestehe aus:
*) Diese Annrlen, Bd. XXlL S. 487.
Annal. d.Phyrik.Bd.103.St.2

J.1833.St.2.

24
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2’S+ &a +C H a +2 k.
Sie Iieten es aber dahingestellt, ob man die Siure betrachten wolle als bestehend aus 2 Atoiiien wasserfreier
Schwefels:iure, verbunden rnit Alkoliol, oder aiis 2 At.
wasserlialtiger Schrvefelstiure, verhunden mit Kohlenwas3erstoff ( Aetheriii ).
Berecbiiet man aber nach der gegebenen Formel die
Zusainiuensetziing des Salzes, so erhalt man ganz andere
als die von HH. L. und W. gefuudenen Resultate, nlinlick 57,607 Yroccnt schwefclsauren Baryt , 19,732 Proc.
Schwefelszure, 14,004 Proc. Kohlenwasserstoff und 8,557
Proc. .Wasser.
Nimmt inan jedoch in den untersuchten Krystallen
statt 2 At. Wasser 3 At. an, und berechnet hiernach
ihre Zusammcil’setzung, so wird die Ucbereinstimniung
der Rechnung iiiit dcm von HH. L. und W. gefundenen
Resultat so grols, als man sie nur erwarten kann; p a n
erhdt danu nluiliclr :
+

Schwefelsauren Baryt
Schwcfelsiiure
Kohlenwasserstoff
Wasser

54,973 =‘S ha
18,695 =S
13,410=C4 Ha
12,722=3g

---

100,000.
Eine Wiederholung der Analyse dieses Salzes bestiitigte diese Zusaminensetzung desselben vollkommen.
Allein nun entstaiid die Frage, ob dieses dritte Atom
Wasser glcichfalls zur Ziisammensetziing des Salzes gehurt, oder ob dieses vielleicht als Krystallwasser zu betrachten sey. Diese Untersuchung schien mir um so @€seres Interesse zii verdieneu, als alle friiheren Untersuchungen des weinschwefelsauren Baryts, im Widerspruche init HH. L. und W., fast alles in dem Sake enthaltenc Wasser als Krystallwasser betrachten *).
*) Die HH. D u m a s uud B o u l l a y haben sogar 20 Proc. Kry-
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Um daber die Menge des KrystaIlwassers zu bcstimmen, wurden einigc sehr grofse und vollkommen durchsichtige Krystalle von weinschwefelsaurem Baryt zerkleiDert, und so trocken als iniiglich in einem kleinen Kolben mit sehr diinnein und langem Halse, dessen Gewicht
zuvor bcstilnint war, gewogeo. Darauf wurde dieser Kolben in einem Bade aus Wasser und Alkohol einer anverlnderlichen Temperatur von 50° R. ausgesetzt. Sobald der Kolben diese Temperatur erreicht hatte, zeigte
sich etwas Wasser in dem Halse desselben. Dicses wurde
fortgeschafft, indein man mittelst einer eingebrachten Glasrbhre die Luft aus deiri Kolbeii vorsichtig mit dcin Mundc
aussog. So oft sich wieder Wasser zeigte, wurde cs auf
diese Weise entfernt, bis, was bei einem gewissen Punkte
pliitzlirh eintrat, beini Auszielicn der Luft deiitlich dcr
Geschinack von Alkohol-Dlmpfen wahrgcnommen wgrd *).
Nun wurde dcr Kolben aus dem Bade genoulmen, ind,
nachdem er erkaltet war, wieder gewogen.
3,261 Grammen weinschwefelsaurer Baryt waren,angewendct wordcn, und diese hatten 3,68 Proc. ihres Gewiclits verloren ; hierauf in Wasser aufgeliist, hinterlieLei1 sie aber schwefelsaaren Baryt, wiewohl in geringer
Menge. Bei Wiederholung des Versiichs hatte das Salz
bis zu dew Augenblick, "PO es Alkohol entwickclte, &84
Procent verloren, und verhielt sich beim Aiifliken \vie
das friihcre. Als aber demselbcn wcniger als 3 Procent
Wasser entzogen wurden, konnte die Entwicklung von
Alkohol noch nicht beobachtet werden; das Salz battc
aber auch noch keine Zersetzung erlitten, denn es lijste
sich vollkommen in Wasser auf.
\

stallwasser in dierem Salaa gehnden! (Annul. de ch. cf de
T.XXXYI p. 301.) ( D i e s e Anoaleo, Bd. XI1 S. 99.)

phys.

*) Mit dieser Errchrinuog mag dcr bedeutendc Gewicbtsrerlust zum
Tlieil zusammenB.in~en, den die HH. D u m a s und B o i r l l a y
beobachteten, als sie dierer Salz eiiier Temperatur von 160' C.
im luftlcereo .Raurne aussettten (vergl. a. a.

0.).

2.1:

*
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Hienus geht bervor, dnfs ein Theil von dem Was-

sw,welclies dns Salz entbalt, sich von ihm trennen Iiifst,
ohhe die Zus;iinaieusetzung desselben zu andem, d a b
dieser also als Kr~stallisationswasser betrachtet werden
mufs. Man sieht zugleicb, dafs die Menge dieses Wassen ein Drittel der gaiizcn Wassermenge betragt, welche das Salz eiitbllt, nknlicb 4,214 Proc.; denn wenn
es bei den angefiibrten Versucben nicht mbglich gewesen, diese game Wassermenge dcm Salze zu entzichen,
und dasselbe sich scbon bei einem Verlust von 46 Proc.
zu zersetzen angefangen , so berubt diefs ohlie Zweifel
darauf, dafs man nicht im Stande ist, die ganze Menge
des Salzes gleirhfirrurig zu erhitzen, wodurcb an den
WSnden des GefzCses einzelne Theile schon vollstl'lndig
entwsssert seyn kbnneii, und sicli scbon zu zerselzen beginnen, wlhrcnd andere im Inneren der Masse noch Wasser zuriickhalten. Die beiden ubrigen Drittbeile des Wassers scheiiien jedoch zur Zusammensetzung des Salzes zu
gehliren, und die HH. L i e b i g und W a h l e r bezweifeln
daber sebr mit Unrecht diese von ihnen selbst gefundene
Thatsaclie iu einer spstercii Notiz liber die Saphtbalinssure *). Denn dafs der naphthalinschwefelsaare Baryt
aus schwefclsnurem Baryt und wasserfreier Schwefelsaure,
verbuiiden mit Naphtlialiii, bestebt, wie scboii Hr. Far a d a y und'ncuerlich auch die HH. L i e b i g und Wshl e r gefuiiden haben, m6chte, wegen der Abwesenheit
von WiiSSer, wohl nicht zu der Annahme berecbtigen,
dnfs aucli die weiiischwefclsauren Salze wasserfrei seyen,
und die Weinschwefelsaurc aus wasserfreier SchweCelsSure rind Koblenwasserstoff bestebe.
Es gelit daraus nur hervor, dafs die wasserfreie Schwefelslurc sich mit gewissen wasserfreien organischen Stoffen verbindet, nicbt aber, dafs diesc letzteren ilnincr wasserfrei seyn miissen, und sie sich riicht aucb iuit wasserbaltigen verbinden kihinc. Die Andogie erlaubt hier nur
*) Diue Anoilen, Bd. XXLV S. 150.
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zu schliefsen, d a t die Schwefelslure sich auch in ihreni
wasserfreien Zustande mit organischen Kbrpern verbinden
konne, und gestattet somit auch flir die Weinschwefelsaure anzunehmen, dafs die beiden zu ihrer Zusamuiensetzung gehbrenden Atoine Wasser nicht mit der Schwefelsaure, sondern mit dem Koblenwasserstoff verbunden
sind, dafs also der weinschwefelsaure Baryt als bestehend
aus 1 Atom schwefelsauren Baryt, 1 Atom wasserfreier
Schwefelsaure, 1 At. Alkohol und 1.At. Krystallwasser
zu betrachten sey , entsprechend der Fomel:

-

Alkohol
...
SBa+S+2C2 H4+2k+Aq.
In welcher k das zur Zusammensetzung des Salzes (jelriirende Wasser w d Aq das Krystallwasser bezeichnet.
Wiewobl die aualytische Untersuchung dieses Salzes seine Zusammensetzung unbezweifclt zu erkennen giebt,
so gewinnt diesclbe noch neue Bestatigung, wenn man
die Unistande naher betrachtet, unter deneu sich die Weinschwefelstiure bildet. Ich habe mich iibeneugt, dafs
diese S u r e bei gewiihnlicher Teinperatur nur entstebt,
wenn englische Schwefelshre und Alkohol auf einander
einwirlien, und zwar in der griifsfen Menge, wenn absolnter Alkobol angewendet wird, dafs hiugegen wasserfreie Schwefelsiiure weder xuit absolutem ,Alkohol noch
mit Aetber bei gewbhnlicher Temperatur Weinschwefelsaure eneugt, sondern dafs bei der gcgenseitigen Einwirkung diescr Stoffe eine andere ueue Siiure entsteht, die
ich sogleich naher beschreiben werde. Allein man erhalt,
was nicbt zu iibersehen ist, neben dieser neuen SBure,
wie auch nebeu der Weinschwefels&ire, jedesmal eine
entsprechende Mcnge wasserhaltender Schwefelstiure. Aus
englischer Schwefekure uod Aether e n e u g sich nur bei
hoherer Temperatur Weinschwefelsiure. Bei gewbhnlicher Temperatur absorbirt zwar daa englische VitriolGI
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den Aefber sehr sclinell und in grofser Menge, und die
daraus entstandene Fliissigkeit zeigt durchaus keinen Geruch; setzt man aber Wasser vorsicbtig hinzu, so entweicht der Aether wieder, und die zuruckbleibende Schwefelsaure liefert nicht die geringste Menge eines auf1i)slichen Kalk- oder Barytsalzes.
Da inan bei der Bildung der Weinschwefelssure aus
englischer Schwefelsaure und absolutein Alkohol jedesa
mal, selbst wenn der absolute hlkoliol in noch so groLein Uebermaafse zugesetzt wird, immer eine entsprechende Mcnge wasserhaltiger Schwcfeldure erhalt , so
brachte ich, urn die relntiven Mengen, in dencn sich diese
S;iuren bilden, zu ermittcln, Schwefclslure von 1,U specifiscliem Gewiclit, und absoluten Alkohol, von beiden
gleiche Theile, unter die Glocke der Luftpuinpe. Nach
einigcr Zeit war aller Alkohol von dcr Scliwefelslure
absorbirt. Die dadurch cntstandene FlUssigkeit eutwikkelte bei ihrer Verdiinnung uiit Wasser fast gar keine
Wlrme. Es wurde ihr eine gewogene Mengc reinen kohlensatwen Baryts zugesetzt, die inehr als hinreichend war,
uin sie zu slttigeu. I)er dadurch erhaltene Niederschlag
von schwefelsaarem und iiberschiissig zugesetztem kohlensauren Baryt wurde abiiltrirt, sorgfaltig ausgcwaschen uud
gewogen; dnraiif wurde durch Clrlorn.asse~stof~ss%ure
der
kohlensaore Baryt aofgeli)st, der zuruckbleibende schwefelsaure Baryt wieder sorgfaltig ausgewaschen uud gewogcn. Der Gewichtsverlust zeigte die Menge des kohlensauren Baryts an, der uberschussig zugefiigt worden.
Diese Menge, abgezogen von der angewandten Menge,
gab die Quantitat von kohlensauren Baryt, die zur SWigung der Flussigkeit nothwendig gewesen war; durch den
erhaltenen schwefelsauren Baryt kannte man die Menge
Baryt, welche durch die Schwefelsaure gesattigt worden,
der Rest war folglich durch die gebildete Weinschwefell u r e neutralisirt.
Zwei Portionen der durch die Absorption von ab=

3i5
solutcm Albohol durch englische Schwefeldure von 1,M
ppccitiecbcm GewicLt entstnndenen Fliissigkeit wurdeo
respective
No. 1.

No. 2.
33,061 Grm.

mit 22,884 Grin.
Loblensaurem Baryt geiuengt.
Der Niederscldag, der dadurcL entstand, betrug:
No. 1.
19,791 Grm.

No. 2.

25,669 Grm.

Uicser enhielt:
No. 1.

sclrwefcls. Raryt 11,132 Grm.
5,639 kolrleus. Baryt

Nu. 2.
21,815 Grin.
0,651

-

Es \\area also im Ganzen verweodet an koblensaureui
Bary t :
No. 2.
22,884- 5,639 31,061-0,%1
=17,245 Grm. =31,210 Grm.
No. 1.

Dcr schwcfelsiiure Baryt, den diese gelicfert, cntspricht
No. 1.

11,926 Grm.
koblcnmurcm Baryt , der Rest:
No. 1.

No. 2.

20,972 Grm.
No. 2.

17,245 -11,926 31,210
=5,319 Gnn. =lo,=

-20,9754
Gm.

hatte sicb mit dcr WeinschwefelsPure verbunden. Dieser betragt, wie man leicbt sieht, ein Drittel des aogewandten kohlensauren Baryts, die anderen zwei Drittel
warcn also durch die Schwefelsaure neutralisirt. Da aber
die Ssttiguugscapacitat der Weinscbwefeleliure nur balb
8 0 grds ist, als die der Schwefelsgure, so ist die Halfte
der angewandten Schwefeleaure in WeinschwefelsPure verwandelt worden.

376
Ee hat folglich die eine Halfte der Schwefelsaure
ihr Wasser an die andere Halfte abgegeben, nnd sich
statt dessen mit Alkohol verbunden; woraus sich ergiebt,
d a b die Schwefelsiiure, die gleichzeilig mit der Weinschwefelsfure 2S+C4 H3+2fi entstebt, 2 At. Wasser
enthalten mufs 2(S+2&).
Bestlnde die Weinscbwcfelsaure aus Aether und
wasserfreier Scliwefelsjiure 2 S t C ' H a +k, was tibrigcns schon hinreiclierid widerlcgt ist; so lnufste die gleichzeitig entstandene wasscrhaltendc ScliwefelsZrire nicht nur
das Wasser der gleicheti Meuge Schwefclssure, die sich
mit dem Aether verbunden hat, aufgenommen haben, sondern sie miifstc auch, uin dicsen zu bildeii, dem Alkohol ein Atom Wasser entzogeu haben, und enthielte 5
Arome Wasser aiif 2 At. SchKefelsSure (2'S+5I;i). Ein
Verhaltnifs, das so unwahrscheinlich ist, dafs daraus allein
schon das Unstatthafte dieser Zusammenselzung sich ergeben wurde,
Da selbst bei Anwendung von einem sehr grofsen
Ueberschufs von Alkohol sich doch nur immer die Hallte
der Schwefelsaure mit diescin verbindet , whirend sie ihr
Wasser an die andere Hglfte abgiebt; so folgt, dafs die
Schwefelszure, wenn sie doppelt so vie1 Wasser enthalt,
als die englische Schwefelsaurc keinc Wirkung lnehr bei
gewBhnlicher Temperatur auf den Alkohol ausiibt.
Aus den angefiihrten Thatsnclien geht ferner ohne allen
Zweifel hervor, dafs die Weinschwefelsaure eiue Verbindung sey aus wasserfreier Schwefelszure mit absolutern Alkohol. Und der Versuch des Hrn. H e n n c l , der
aus weinschwefelsaurem Kali, dem er Vitrioid zusetzte,
bci hfiherer Temperatur Aether erhalten hat, bildet hiergegen durchaus keinen Einwand, da dieser Aether ohne
Zweifel dadurch entstanden ist, dafs das Kalisalz bei
seiner Z e r l e p g Alkohol gebildet hat, der durch die
SchwefeMure in Aether verwandelt wurde.
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Wenn diese S u r e aber wirklich aus wasserfreier
&hwefels$ure und Alkohol besteht, so enthalt sie in
ihrem concentrirtesten Zustande nicht W-asser genug, um
Aether bilden zu kbnnen, sie bedarf noch der Gegenwart von Wasser , urn alle wasserfreie Schwefelslure,
die sie enthalt, in wasserhaltige zu verwandeln. Zwar
kann man hiergegen einwenden, dafs alle bisher angestellten Untersuchungen sich niir auf die WeinschwefelsYure, wie sie in ibren Salzen enthalten ist, beziehen,
dak es indefs mbglich sey, dafs diese S u r e nicht ohne
Basis existiren kbnnte, und dafs sie die Eigenschaft vieIer anderen Sauren bestite, wenn sie keine Basis vorfindet, sich mit einer entsprechenden Menge Wasser als
Basis zu verbinden. Alsdann ware nlmlicb die Zusnmmensetzung der isolirten Saure 2s+C4 Ha +3&, und
die bei ihrer Bildung entstandene Schwefelslure wlirde
2S+3k geworden seyn.
In diesern Falle enthielte freilich die S u r e eine hinreichendc Meuge Wasser, um sich in Aether und wasserhaltige Schwefelslure zerlegen zu kbnnen : a k i n die
Beobacbtung des Hm. V o g e l , dafs die Slure bei ihrer
Concentrirung mittelst Schwefelstiure unter der Luftpumpe
schweflichte Slure entwickelt, scheint die angenommene
Zusaminensetzung derselben in ihrem isolirten Zustande
zu widerlegen.
Geselzt aber auch, der Wassergehalt der Saure reichte
bin, urn wasserhaltige Schwefelslure und Aether zu erzeugen , so wGrde, da dieselbe aus Schwefelstiure und
Alkohol besteht, ihre Zerlegung in Aether gerade eben
$0 auf einer durch die Schwefelstiure erfolgte Wasseranziuhung beruhen, wie diese schon die Hypothese von
F o u r c r o y und V a u q u e l i n bei der unmittelbaren Erzeugnng des Aethers voraussetzt.
Dab jedesmal, wenn Aether mittelst Schwefelssure
eneugt wird , mch Weinachwefelstiure entstebe, ergiebt
sich daraus, dals die fiir die Bilduug dieser %ure nbthi-
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gen Substanzen bei der Erzeugung des Aetbcrs stefs gegenwiirtig sind. Allein jeder Hypothese, welche die EntC
stehung des Aethers aus dieser Sgure annimmt, steht besonders das entgegen, dais man bis jetzt nocb niemars
auf eine unbezweilelte Art Aether aus dieser Saure erzeugt hat; auiserdcin aber wtirde dieselbe iminer nur auf
der von F o u r c r o y und V a u q u e l i n gegebeuen Hypothese beruhen, und diese niir noch verwickelter machen.
Ich liabe mich berniiht, dem Alkohol dasWasser zu
entziehen und ihn bei gewahnlicher Temperatur in Aethcr
umzuwandeln. Icb habe zu dem Ende vorzuglich wasserfreie Scbwefelsaure angewendet ; allein alle damit angestellte Versuche Iiaben keinen Acther erzeugt.
Die Wasscrentziehung des A!kobols scheint bei gewahnlicher Temperatur unm8glich zu seyn. Allc Ithereneugeiide Mittel, wie Schwefel-, Phosphor- und Arseniksiiure, und sclbst Fluorbor, wirken erst bei hilherer Temperatur. Es scheint dabcr, dais bei erhahter Temperatur die Verwandtschaft des Kohlenwasserstolfs (Aetherin)
fiir das Wasser sich andcre, und dais sich Alkohol auf
eine abnlicbe Weise in Aether verwandele, wie Cyaneiiure aus Cyanurszure *) herrorgeht. Vergebens babe ich
jedoch gesucbt, durch bloke 'I'e1nperaturerhi)hung wie bei
diesen Sauren, Aether aus Alkohol zu erzeugen. Absoluter Alkobol, in einern zugescbmolzenen kleinen Kolbeo
einer Temperatur von 200" R. ausgesetzt, bleibt unverBndert ; auch durch die Gegenwart von geschinolzenein
Cblorcalcium wird bei dieser Tempcratur kein Aetlier erzeugt.
Ucber die E i n a i r k u o g d e r wasserfreien Schwefelsinrs
a,uf A l k o h o l u u d A e t b e r .

Die grolse Verwandtschalt der masserfrcien Schwefelslure zum Wasser liefs mich vermuthen, dafs die Einwirkung dieser S u r e auf Alkohol uud Aetber einigeo
*) Vergl. disre Anoaten, Bd. XX S. 369.
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Aofsctilufs tiber die Aethcrbilduag verbreiten kmte. ' Icb
lejtcte deshalb wasserfrric. Schwefelssure in absolute5 Alk&ol, es entwickelte sicli, sobald die Teinperatur zud
nahm, schweflichte Slure und der Geruch nach W e i d ;
erliielt ich aber die Temperatur niedrig rind leitete die
Operation langsam, so wurde alle Schwefelssme voin Alkohol anfgcoommen, und es entstand eine ilartige gelblichc Fliissigkeit, ohne dafs sich irgend eine Gasart entwickelte. Hat man zu wenig Alkohol angewendet, so
bilden sich Kristalle von wasserfreier Scbwefelssure, die
sich unter der erwahnten Uligen Fliissigkeit lange unvergndert erlialten, durch Zusatz von mebr Alkohol werden
sie jedocb aufgeliist. 1st der absolute Alkohol in hinreichender Menge zugesetzt worden, SO vermischt sicb die
rntstandene Fliissigkeit obne merklicbe Erw&uiung niit
Wasser. Durch Zusatz von Baryt erhllt man alsdann
eiiirn bedeutenden Niederschlag von schwefelsaureln Baryt, und zugleich ein auflgsliches Barytsalz, das sich sehr
leicht zersetzt und nur unter dcr Luftpumpe abg.dampft
werden kann. Dasselbe enthdt Schwefelssure, ist aber
kein weinschwefelsaurer Baryt; denn dieser ist in Alkohol leslich , krystallisirt und entwickelt bei hUberer Ternperatur schweflichte Slure und WeinUI. Das neue Salz
hingegen ist in Alkohol unlfislich, ist auf keine Weise
zum Krystallisiren w briiigen, liefert bei b6herer Temperatur kein WeinUl, sondern sehr vie1 Schwefelssure
und einen eigenthiimlichen empyreuinatischen Geriich.
Dieses Salz mebrere Tage linter der Liiftpiinipe getrocknet , hinterlids beim Gliihen in einem Porcellantiegel in drei Versuchen:
61,480 Proc.
61,122 Proc., im Mittel 61,333 Proc.
61,398 Proc.
~chwefelsaureii Baryt.
Sowohl mit Salpetersaure gekocht, als auch mit einem Gemenge a m chlorsaurem und koblensaurem Kali
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geschmolzen, und dann mit chlorwasserstoffsaurem Baryt
versetzt, lieferte das Salz die doppelte Menge schwefelsauren Baryt. Es enthalt folglich, wie der weinschwefelsaure Baryt, doppelt so vie1 Schwefelsaure als der Baryt zu seiner Sattigung bedarf.
Mit Kupferoxyd nach der von L i e b i g angegebenen
Methode verbrannt, lieferte das Salz in drei Versuchen:
Kohlenssure oder Kohlenstof1
40,030 Proc.
11,068 Proc.
43,526
40,560

-

-

12,032
11,215

-

im Mittel 11,438
und Wasser

22,949 Proc.
22,180
21,517

-

-

im Mittel

22,215.

Da durch die wasserfreie Schwefelsaure und den
absoluten Alkohol, auker dieser neuen Verbindung, nur
Schwefelsaure eneugt wird, obne dafs sich irgend eine
Gasart entwickelte, oder ein oxydirter Kerper entstanden ware, so mufs der Kohlenstoff in derselben mit eben
so vie1 Wasserstoff verbiinden seyn als im Alkobol. Hiernach berechnet, erhalt man fiir die Zusammensetzung des
Salzes:.
Schwefelslure
Baryt
Kohlenst off
Wassersto ff
Wasser

42,162 Proc.
49,252
11,438
1,869
5,351

-

101,102

woraus sich ergiebt, dafs das Salz besteht aus:

2'S+Ba

+

tzi.

c4 HS
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Denn berechnet man die einzelnen Bestandtheile nach
&ser Formel, so erhiilt man:
Schwefelszure
41,292 Proc.
Baryt
39,421 Kobleostoff
12,596 Wassent off
2,057
Wasser
4,634

-

100,OOO.
Dem zufolge miirde die S u r e als bestebend aus wasserfreier Scbwefel&urc und Aether betracbtet werden kiinnen.
I)a imner gleichzeidg mit dieser neuen Sgure eine
entsprechende Meuge wasserhaltende Schwefelszure cntstebt, so babc ich mich auf eine ahnlicbe Weise wie bei
der Weioschwefelsiiure beluuht, mittelst kohlensaurem 13aryt das Verbaltoils zu ermitteln, iu dem beide Stiuren
sicb bilden. Mebrere Vcrsuche haben gezeigt, dafs, wshrend 3 Tbeile Schwefelsaure sicb mit dem Koblenwasserstoff (hetherin) und der Halfte des Wassers vom Alliobol verbinden, nimmt ein Theil Schwefelslure diese andere Halfte des Wassers auf, und bildet also S+ltk,
wlbrend bei der Entstehung der Weinschwefelstiure, wie
oben gezeigf ist, sicb S+2# cneugt.
Leitet man wasserfreie Schwefelsiiure, statt in absoluten hlkohol, in Aether, so erhalt man eine ahnliche
gelbe Flassigkeit , wie beim Alkohol. Dieselbe lrfst
sich in jedem Verhaltnisse mit Aether mischen, Wasser
scheidet jedoch den iiberschiissig zugesetzten Aether wieder aus, und sondert gleichzeitig schwefelslurebaltendes
Weio6l ab, das sich aus absolutem Alkohol und wasserfreier Schwefelsiiure oicht bildet. Die wafsrige Fliissigkeit liefert, mit Baryt beharidelt, scbwefelsauren Baryt
und dasselbe auflosliche Barytsalz, welcbes bei Anwendung von absolutein Alkohol erhalten worden. Die Identitat dieser Salze wurde durch die Verbrennuog mit Kupferoxyd besta ti@.
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Wegen der Gegenwart des Weinbls war es, bei
der leichten Zersetzbarkeit desselben , nicht mdglich, die
relativen Mengen des gebildeten Salzes und der ent;
standenen wasserhaltigen Schwefelsaure zu bestimmen.
Es bildet sich dieselbe aber jedesmal, und darauf berulit die gleiclizeitige Entstehuug des Weinbls. Es tritt
nainlich ein Theil des Aethers sein Wasser an die Schwefelsliire ab, wodurch eine Verbindung von Kohlenwasserstoff mil weniger Wasscr zuruckbleibt , die mit einem
andcren Theil der wasserfreien Schwefelsliire neutralen
schwefelsauren Kolilenwasserstoff (schmeres Weinill) bildet, wllirend der andere Theil des Aethers sich gleichzeitig mit wasscrfreier Schwefelsaure zu jener von der
Weinschwefelslure verschiedenen Siiure verbindet.
'Das Barytsalz dieser Saure zersetzt sich Yufserst
leicht und sondert scliwefelsauren Baryt ab, voniiglicb,
wenn es erwarmt wird. Noch lcicbter erfolgt die Zersetzung der von dcr Casis getrcnntcn Slnrc. Kocbt man
diese, und slttigt sie darauf wieder mit Baryt, so erhalt
man neben vielem schmefelsauren Baryt ein auflbsliches
schwefelseiirehnltendes Barytsalz, das krystallisirt, und
sich wesentlich sowobl vom weinscbwefelsauren Baryt
unterscheidet, als auch von dem eben beschriebenen neuen
Barytsalze, durc8 (lessen Zersetzung es gebildet worden.
Es ist in Alkobol schnerlbslich, jedoch leichter als das
erste Snlz, so dals, wenn die Zersetzung des ersteren
nicbt vollstiindig erfolgt ist, und man ein Gemenge von
beiden Salzen hat, die Trennung derselben durcb eine
groke Menge von sehr starkem Alkohol bewirkt werden
kann.
Ans der alkoholischen Auflfisung, %vieaus der wiifsrigen, krystallisirt das Salz sehr leicht. Es kann, was
wobl sehr wenige Verbindungen der Art vertragen, bis
200° C. erwlrmt werden, ohne sich zu zersetzen, ohne
Wasser oder sonst etwas Wagbares abzugeben; es enthHlt folglich kein Krystallwasser. Noch stiirker e r w l d ,
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bight es sich auf, steigt dabei auf eine sonderbare Weise

in die Hahe, schwHnt sich, und entwickelt eiiie Fliissigkeit, die bis jetzt nicht weiter untersucbt ist, und einen
eigenthtiinlichen sehr durchdringenden Geruch, der deui,
des von Z e i s e bescbriebeiien Xantbogengls nicht ganz
unHlinlicli ist.
Diefs Salz bat die mcrkwiirdige Eigenschaft, dafs es,
gemengt mit chlorsaureln Kali odcr lnit Salpeter, sobald
es em;innt wird, vcrpufft und genaaltsam aus dein l i c gel hcraasgeworfen wird. Selbst eiii sebr grofser Zusatz
von kohlcnsaurem Natrou Yndcrt den Erfolg niclit; es
war deshalb niclit lndglich , die Mciige dcr Schwefclsaurc,
welclie das Salz e n t h ~ l,t mit vollst~adiger Gennuigkeit
zu bestirnmen.
Am bestcn gelaiig cliefs nocli, als ein
Gemenge dcsselben rein zerrieben, lnit seinem drcifachen
Gewichte Salpeter uiid eben SO vie1 kohlensaurem Natron, in kleincn Gaben in eiiien erwamten Platiiitiegel
vorsichtig gebracht uud der Deckel oacb jedem Einschiitten sogleicb aufgelegt wurde.
Durch blokes Glaben lakt sich der zurtickbleibende
schwefelsaure Baryt dieses Salzes nicht b e s h m e n , denn
dnsselbe b1;ibt sich so stark auf, dafs es gewifs sein
100facbes Volumen. einnilnlnt, und eine sehr geringe
Menge aus einem sebr gerauinigcn Tiegel nicbt selteii
binaussteigt. Die zurtickbleibende porase schwarze Masse
hindert dann den Zutritt der Lurt zu dcr ihr beigeiiiengten Koble in solcbein Maafse, dafs eine vollkolunieue
Verbrennung dcr letzteren unmfiglich wird.
Durcb Salpetenlure kann man zwar den Gebalt an
schwefelsaurem Baryt bestimmen , allein die Zersetzung
durch diese Sgure, selbst wenn sie raucbend ist, erfolgt
so langsam, dafs die Verfltichtigung von ein wenig Schwefelslure nicbt zu vermeiden ist, selbst wenn die Zerselzung in einem Kolben mit sebr langem Halse vorgenomtneii wird. Ein Zusatz von saipetersaurem Baryt zu
der angewacdten Salpctersaure, tun alle Schwefclsiiure
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sogleich an l3aryt zu binden, Iicfcrte kein giinstigeres
Resultat. Vielfach wiederholte Versuche baben jedoch
gezeigt, dafs das Salz doppclt so vie1 Schwefelssure enthuh, als zur Stittigung des in ihm enthalteuen Earyts
nothwendig ist : und mit rauchender SalpetersSure zersetzt,
hinterliefs dasselbe in zwei Versuchen:

60,433 Proc.
im Mittel

-

60,480

_60,456 Proc. schwefels. Baryt.
-

Mit Kupferoxyd aiif die oben angefiihrte Art vcrbrannt,
erhielt ich in drei Versucheu
Kohlensiure.

Wosrer.

47,041 P r o c
45,577 44,094 im Mittel 45,570 im Mittel

23,077 Proc.
24,003
23,783 -

-

23,621.

Diese 45,570 Proc. Kohlcnsaure entsprechcn 12,830 Kohlenstoff, wonach das Salz bestcht aus:
Schwefelsaure
Baryt
Kohlenstoff
Wasserst off
Wasser

41,558=2S
39,si7=B a
12,930=4C
2,097=8H
4,742=1 a

--100,904.

Es hat also dieselbe Zusammensetzung als das ZUvor beschriebene Barytsalz, durcli dessen Zersetzung es
entstanden ist, und ist daher zhrner&ch mit demselben.
Da sich aber bei der Zersetzung des erstercn SchwefelsPure absclreidet, so murs sich auch gleichzeitig Kohlenstoff, WasserstofC und Sauerstoff, und zwar in dem
Verhdtnisse, wie .sic im Aether enthalten sind, absondero.
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dem. Hiervon kbnnen die beiden letzteren Wassef bildeli, dessen Absonderun;; rnau nicht beobachten kanii,
,veil die Zersetzung der SSure in ihrem verdunnten wasserhaltigen Zustande vorgenomrnen wird. Allein auch den
ausgeschiedrnen Kohlenstoff und Wasserstoff liabe ich
his jetzt noch nicht aufiinden kiinnen; denn es entwikkelt sich bei dieser Zersetzung der Saurc durchaus keine
Gasart, und icli konnte weder die Bildring von Aether,
nocli von Alkohol, noch von einem Oele bcobachten.
Wahrscheinlich liegt diefs daran, d d s die bis jetzt ziir
Zersetzung angewandtcu Qrian!itliten nur sehr gering waren. Einc Wicderholung dersclben in grilfserem Maafsstabe wird oline Zweifel zeigen, welche Verbindung von
Kohlenstoff, Wassersloff und Sauerstoff hicrbei entsteht.
Ich hoffe diese in einer Fortsetzung dieser Arbeit zugleich mit der naheren Beschreibiing der beiden neuen
Sauren in ihrem isolirten Zustande, und der iibrigen Salze,
die sie bilden, mittheilen zu kiinnen.
Die Ergebriisse dieser Untersuchung, so weit sie bis
jetzt gediehen ist, wlren folgende:
Es gicbt drei Verbirrdiingcn von Scbwefelshre mit
Kohlcnwasscrstoff (Aetberin), die Sauren sind.
Die eiue dieser Siiuren , die Weinschwefelsiiure, besteht aus wasserfreier Schwefelsaure und Alkohol. Ihr
Barytsalz enthalt ein Atom Krystallwasser:
Ba+ C4Ha + 2 f i + A q .
Es entwickelt in seiuem trockenen Zustande, bei niedriger Temperatur zersetzt, Alkohol und keinen hether.
Diese S:iure entstebt, n i e bekanut, durch Einwirkung von englischer Scbwefeldure auf Alkohol, oder
auf Aether bei hfiherer Temperatur; bei gew6hrilicher
Temperatur aber absorbirt die Scbwefelsgure zwar den
*) In wie weit Hr. S e r t i i r n e r bei seiner Beschreibung dcr Sebwefelweinsjure drei solche Siurea kannte, wird Jeder leiclit beurtheilcn, der Hrn. S e r t i i r n e r ’ s Bekanntmachung, LO wie die
iibrigrn Arbeiten kennt, welclie diese zur Folge gehibt hat.
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Aether sawobl als den Alkohol, allein iiur mit dem letzteren bildet sie Weii~schwefelsaure; der Aether hingegen
wird durch Wasser wieder vollsllndig von ihr getrennt.
Bei dcr Absorption von absolutem Alkohol verbindet sich die Hiilftc der Scliwefelsiiure mit diescm zu Weinschwefclslure, und gicbt ihr Wasser an die anderc Halfte
welche 'S+2k wird.
Die beiclcn neuen Verbindungen der Schwcfcls%m
und des Kohlenwasserstoffs (Aethcrin) sind so zusammengesetzt , dnfs man sic bctrachten knnn als 'bcstehend
iius wasscrfreier SchwcfelsEure und Aether. Sie siiid isomerisch. I)ic cine dcrsclben wird crlialten, wcnn wasserfreie Schwefels%ire auf nbsoluten Alkohol oder Aether
bei nietlriger Tcmperntur einwirkt. Die andcrc entsteht
durch die Zersetzung dcr ersten. Bei der Einwirkung
von wasscrfrcier Schwcfelsiiiire auf absolutcn Alkohol
entzieht 1 Theil ScliwefelsSiire dcm Alkohol die Hiilfte
seines Wassers, und bildet S + l ;€I, ,wiihrcnd 3 l'heilc
Schwefclsiiurc sich mit dcm zuruckblcibcnden Acther zu
3S+ 14 [C H8 +€€Iverbinden.
Man kiinntc dicse Siiurc wcgeu ihrcr Ziisammcnsetzung Acthcrschw$elsaure ncnnen, und fur die ails ihrcr
Zerlcgung entstandenc Siinre von gleiclier Znsaiiiiiiensctzung
den Nanicn IsoiiLherschwgelsiure o dcr Isiiihcrschwefelsaure (von i'oos gleicli) biltlen. Bcsscr abcr wiire es
viclleicht, statt dcr langen mifstijnendcn Namen in dicsen
Zusammensetzungcn fur Schwcfel den griecliischcn Namen
O E ~ziiV w~lilcn,und dnnri analog init dem ursprunglich
von Herrn S e r t u r n e r fur die Weinschwcfelsh-e gegebencn Nalnen Oinoihionsiiure, die Namen Aclherthionslurc oder Aethionsaure und Isaethionsiiwe zii bilden.
Die Weinschwefelsiiure wiirdc donn in Folgc ihrcr Zusammensetzung statt Ohothionsiiure besscr Alkoholihions h r e , oder zusammengezogen Alclhionsuure, kiiner Alihionsiiiue heifsen *).

a,

.)Diese Namen wiirden aiielr parrender fiir die franzijsischc und
lateiniscba Nomrnclatur beibelrrlten wcrden kiinnen.
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Die bis jetzt bekannten Verbindongen von Aetherin
und SchwefeMure wlren dann folgende:
:...
2S+Ae+2k=AlthionsBure
( Weinschwefelslure)
2S+Ae+
k=Aethionslure
2'S+Ae+
k=IsaetbionsBure
2S+ A e + + k = schweres Wein6l.
Ein fliichtiger Blick auf die Zusammensetzung dieser
Verbindungen zeigt , dafs die bisher mehrfach verbreitete Ansicht, die weinschwefelsauren Salze, wie z. B. den
weinschwefelsauren Baryt, als bestehend aus schwefclsaurem Baryt , verbunden mit schwefelsaurem Kohlenwasserstoff ( Aetherin), zu betrachten, nunmehr unstatthaft wird, da wir mehrere Verbindungen der Art kennen, deren Zusammensetziing nur in dem Wassergelialte
von einander abweicht. Wollte man diese Ansicht, dafs
Aetherin die Stelle des Ammoniaks vertreten kiinne, wie
diefs die HH. D u m a s und B o u l l a y behaupten, noch
ferner durchfiihren, so rniikte inan annehmen, dafs es
nicht hetherin sey , welches diese Eigenschaft beslfse,
sondern die Verbindung des Aetherin mit Wasser, und
man miifste zugleich annehmen , dafs diese verschicdenen
Verbindungen des Aetberins init Wasser sich zu einander verhalten, wie die verschiedenen Oxydationsstufen eines Metalls, in denen nlmlich das Aetherin als Radical
die Stelle des Metalls einnimmt, sich aber nicht, wie dieses, mit Sauerstoff, sondern statt dessen mit Wasser verbindet.
Wenn man aber auch Alkohol und Aether als Verbindungen Ton Aetherin mit Wasser ansehen kann, und
wenn sich auch noch 6fter in der organischen Natur ein
und dasselbe Radical (sey es, dafs diefs aus 'zwei oder
aus mehreren einfachen Stoffen besteht ) verbunden mit
Wasser in venchiedenen Verhiiltnissen , zur Bestiitigung
dieser Ansicht, finden sollte, woran ich nicht zweifle;
SO wird man dennoch schwerlich deshalb weder den Al25

*
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kohol, nocli den Aetlier in ihren Verbindungen rnit Schwefelsaure als basische Karper hetracliten kannen. Dcnn
die charakteristisclie Eigenschaft eines basisclien Kfiryers
ist die, d a k er sich durch andere starkere Bascn von
der mit ihin verbiindenen Siiure trenneu lasse. Abcr
illkohol und Aclher lassen sich ails ihrer Verbindung
mit Scliwefelsliure weder durch die slarksten Alkalien
ansscheiden, noch ist es mir gelungeii, den Alkohol
durch Aelher, odcr den Aetlier durch Alkohol von der
Schwefelsaure zu trcnnen *).

XII. Ueber die Dursteh‘ung des Kreasot’s;
In dem 3) Bcricht iiber die Versammlung deutscher Naturforschcr und Aente in Wien; im September 1832,
vom Freiherrn v. J a c q u i n und J. S. Littrow,cc wird
S. 86 hinsichllicli der Darstellong des vom I)r. R e i c h e n b a c h cntdeckten Kreasot’s, dessen Eigenschaften
bereits in den Annalen, Bd. XXV S. 631, mitgetheilt
wurden, folgende Aiiskunft gegeben.
Das Kreasot findet sich zuniichst im Holzessig und
im Theere. Das dcr Wiener Versammlung vorgelcgte
war auf folgende Weise dargestellt worden. Rohcr Holzessig aus Buchenholz wurde einsig erhitzt, und darin unter bestiindigem Ulnruhren so viel verwitlertes Glaubersalz aufgeliist, als er aufzunehmen vermochte. Er triibte
sich dabei stark, kl&rte sich aber bei Ruhe schnell, uud
schied etwa flinf vom Hundert brauner 6liger Flussigkeit
oben auf, die man noch heifs abzuschiipfen sich beeilen
mufste. Bei der Erkaltung krystallisirte aus diesem Oele.
viel Glaubersalz aus, von welchern R e i c h en b a ch es
*) Dieser Eigenschaft wegen liehen sich der Alkohol uod Aether
in ihrea Verbindungen mit dsr Sclrwcfelsiurc wohl niclrt gans
mit Unrecht dem Silbzroryd in der Knallshre an die Seite stellen.
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