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Neben den im Obigen erwAhntet1 drei ieomeren Diamidobeeiaren exietirt bekanntlich nocb eine vierte S h e gleicher Znsammenbetznng. Es iet diesen die ecbon l b g ~
bekannte, sueret von V o i t
beobachtete.) und spditer ron mir-) genaner beschriebene Diamidobenroedare , weicbe durch Redaction der gew6hnIicben Dinitrobenzoed o r e mit Schwefelwamerstoff oder Zion nod SalzeHore erbalteii wird.
Ffir diem Silore m k h t e icb aoch feroerbin den eiofbcben Namen
Diuaidobenroeeilure oboe weiteres Vorreichen beibehalten. Von den
iibrigen Diamidobenroeslloren iet dieRelbe , abgeeeheo von ihren abreicheaden phyeikaliacben Eigeoscbaften, beaondem dadorcb verecbieden, dree aie bei der trockenen Deetihtion keine fliicbtige organieche
Bese liefert , sondern ea tritt dsbei noter Ammooiakentwicklung vollstgndige Verkohlung ein. Auch gegen ealpetrige Gllnre reigt eie ein
p n z anderee Verbalten, eie wird nalrnlich dadorob anter alleu Umetinden in eine rothbranne, on@lbehe amorphe S h e abergefiihrt.
Bedenkt man, dese sich die vier, nunmehr bekbnnten, DismidobaiomAuren, im gewirsen Sinne wenigatene, s6mmtlich von der
gerbhnlichen h i d o b e o r d u r e ableiten, 80 bat man Grund sn vermuthen, dew aocb die der Amidobennoeaiiure isomeren Slnren: die
bmidodracylsiiurc? and Antbraoilslure je vier neue Diamidoa~ureo,
outer den geeigneten Bedinguogen, an liefern im Stande win werden
and daee eomit die Auaaicbt auf die Exieteoz von wenigetens rw6lf
isomeren Diamidobeoroeaf!ioren vorhaoden iet.-)
In der vorliegeuden Notiz babe ich micb danuf beschrdinkt, die
richtigaten cbemiscben nod phymkaliechen Eigenschahsn der adgeffihrten Eijrper LP erwbibnen. Ueber die radonelle Canetitutian
dereelbeo, 80 oamentlicb aach Bber die Oriinde, durch welcbe, meioer
Aosicbt aacb, die maanigfachen Isomerieo bediogt werdeo, ho& ieh
bei sinerr andern Qelegenheit Naerea mittbeifen m kbnnen.

66. Viator Xeyer and 0. Btiiber: VorITuQe Mitthsilnng.
(Eingegsagca am 13. Yltrz.)

Die Theorie l P m die Wstena ton miodestens 2 ieomeren Sdpdrigediareo vorhereaben, welche, weon aacb nicht beide im freien
Zuatmde, w ) docb wahrscheinlicb in ibren Aethern beeteben kiionen.
Man darf drher die Existeor einer Reihe den Salpehigaiiuren8tbern
*) Ann. Cbem. u. Pharm. 99, 100.
Bd. 138.
") Uebu dla mr DmtaUnng d a no& fehlenden D i r r r n i d e b m ~ m nS W d gco, Vemacbe behalb icb mit vor spmr su berichtan.
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hornera Stickatoffverbindungen erwartea, die in ibrer Caostitofion den
Nitroderivaten der aromatiechen Verbindugen entsprechen; L. B:
1::

0

""0,

'

C, H,

- -O---C,H,
Salpetrigaaorea Aethyl.

Nitroithm. (Unbehmt)

Schoo vor langerer Zeit war der Eine von u n s mit Vereuchea
air Gewinnuog derartiger Kiirper bewbhftigt. Die hierauf beciiglichen
Versuche sollen epiiter verijffentlicht werden. Heot w o k wir k u n
iiber eine Untereuchung berichten, die nos eeit einiger &it beschiifrigt
und zu wicbtigen Reeultrrten go fihren verspricht. Wir theileo die
bisher erbalteoen Reeultate, trotz ihrer UnvollstBndigkeit, vorliiuffg
mit, da wir unaere Arbeit auf kurze Zeit unterbrechen werden.
Trockoee sdpetrigaauree Silber (durch FUlong bereitet,) wurde
roit der aequiralenten Menge Jodamyl iibergomn; die Reaction, welcbe
unter lebbafter Erwimung voo eelbat eiotritt, wurde durcb ltiogeres
Kocheo am aufeteigendeo Kiihler im Oelbade beeodigt; wfirend der
Keactioo entweicbt etwaa Stickoxyd. Der Inbalt dee Eolbene wnrde
abdeetillirt, und wir erbielten 80 eio leichtee, auf Waaser scbwimmendss Oel, das den Oerucb der Amylverbiodongen beearre. Die Ambeute an Robprodukt betrug 96pCt. der theoretiechen Menge, wenn
man voroneeetzt, dam die Reaction oacb folgender Gleichung verlief:
C, H I , J + A . g N O , = A g J + C , H , , NO,
Dies Product wurde einer fortgesetzten, eyetematiechen frectionirten Destillation unterworfeo ; r i r erhielten so schliesslich bei Weitem
die griieete Fraction +on 150-160° siedend. (Der bishcr bekannte
Salpetrigelinre AmylBther riedet bekanntlich bei 930, also ca. 600 niedriger ale nnere Verbindung.) Wir habea diese neue Verbindun8
bieher noch nicht irn Zuetaode vBlliger Reinheit erhalten; die erwllhnte
Fraction wurde zuoiicbst durch nocbmslige Recti5cation fiber Silbernitri t van einer Spur beigemengten Jodampls befreit, mit verdiinnter
Natronlosung gewaacheo, getrocknet und wiederum fractionirt destillirt
Nacbfalgende Analpeo , welehe mit 4 rerechiedenen Fractionen (159
big 156*, 156-1600,
148-1530 und einer neu bereiteten Fraction
148 .- 153@) auegefiibrt wurden, zeigeo, dass die Zuearnmeneetznng
der noch nicbt ganz reinen Sobstmr, der theo&h
zn emartenden,
C, Hi,NO,. also der des isomeren sslpetrigtmuren Amjls, scbon
sehr nahe kommt:

-

Gehoden.

C:
H:
Ni

1.
52.22
9,82
12.17

'.

7
-

11.
111.
1v.
5 1 ~ 5 9 5 ~ 7 5 50,w 5%,02
9,63 9,68
9,68 9,87
11,05 11,95

Berechnet Mr C, H I ,NO,

5198
9,40
11,s

Eiean ond Esaigeiiore a i r k e n auf die Verbindong beim gelioden
ErsSrmen heflig ein und die mit Kali iibereiittigte Fliiesigkeit entwickelt den Geroch oach fiiichtigeo Ammoniakbaeen. Die Untersucbung
der entetehenden Base wird fiir die Beurtheiluog der Constitution uoerer
Verbindong VOD Wichtigkeit win.
Mit starker w h r i g e r Kalilaoge 2 Stuoden im zogeschmolzenen
Rohr aof 100OC. erhitzt, verechwand das Oel bis auf eine kleine Menge;
diese bestsnd wahrscheinlicb aus unangegriffener Subetanz, ineofern die
selbe bei der Probe mitKalium ainen betrachtlichen StickstoflgehaltrrjiaL.
Die unbedeotende Oelsebicht wurde abgehobeu und die alkaliscbe Fliissigkeit mit verdiinnter Schwefeleaure iiberelttigt; hierbei echied sich ein
schweree, bellgelbee Oel a b , daa eich em Boden des Gefasses ansamrnelt, eich in Alkalien liist und dorcb SBuren BUB der h a n g
wieder auegefillt wird. - Die angeetiuerte Kdil6sung, von dem
ochweren Oele abgehobeo, achied aus Jodkaliomliieuog J o d s b und
eotftirbte Kaliumpermtrngaaatl6Bung, dieeelbe echeiot also ealpetrige
Shore zu enthalten.
Aueeer der beecbriebeneo Fraction entbtilt d a s Rohprodukt der
Eiowirkung von salpetrigeaurein Silber aof Jodemyl nocb hober uod
aiedriger eiedende Antheile, jedocb in wesentlicb geringerer Meoge.
Eine ganz uobedeotende Quaotitiit (1 Gramm von 46 Qrammeo Robprodokt) ging awiachcn SO und I O O O iiber.
Wir entbalteo uos jeder Speculation iiber die Constitution uoserer
Verbindung, bevor wir nicht dureb die Bestimmung der Dampfdichte
und die eiageheude Untereuchuag der hei Einwirkung von Kali und
von nascirendem Waeserstoff eobtehenden Umeetaongsprodukte hiernu
Material gewonnen haben. Wir beabsichtigen eodann, die Einwirkung
den ealpetrigmnren (und edpeteraaureo) Silbera aof andere Halogenrerbindongen, wie Aetbyleobmmid, Chloreaaigiitber, Dinitrochiorbensol 9, Bencylchlorid etc. zu untemocheo.
Stottgrrt, 1. chem. Laboratorium des Polytecbnicume, Mirr 1871.

57. A. Pinner: Zar Conrtitation des Crotonchlordr.
(An8 dem Berliner Unit.-Laboratorium, C ; rorgetragen volt Verfasser.)

Durch Eiowirkung voo Chlor auf Aldebyd eotstebt, wie K r i i m e r
mid ich vor fset rwei Jahren nacbgewimen baben, (Ber. III. 386).
Crotonchloral, C, H, C1, 0, welchee in den meieten Eigenechaften eicb
*) Trinitrocblorbentol (Pikrpleblorid) rrirkt bei l B O o irn Oelbsde im ofmen
Kolben, rnbig saf sslpetrigsaures Silber eio. Als nsch tt8gigern Erhitzen die Ternpsmtur dss Oelbades sieb xuNlig am eioige Grade rteigsrte, ttrt eine Exphion
ah, relchr d u O e l b d weir in die Laft rcbleuderte.

