Beitrage ziir Kenntnifs einiger Verbindungen
BUF der Beozoylreih- :
von N. Zinin aus Kasan.

-Ich bin bei der Untemuchnng einiger aus dem Bittermandelol dargestellten Producte auf eine selir bequeme Methode gekommen in kurAer Zeit eine beliebige Quantitiit Bittermandelol in Benzoin zu verwandeln ; ich versuchte nun
auch, auf Veranlassung des Herrn Prof. L i e b i g , die yon
ihm entdeckte Benailshkre danustellen. Ich theile hier
eine vortheilhafte Methode diese SPure ganz rein zu bekommen, und die Resultate d e r Analysen d e r SIinre und einiger
ihrer Salze mit. B e n d wird in einer ziemlich concentrirten weingeistigen
AuflSsung yon Aetzkali bei Siedhitze aufgel6at. Die violettblaue Farbe der AuffSsung verschwindet beim Kochen. Man
hSrt mit dem Znsatz des Benzil's auf, wenn die Flussigkeit
noch deutlich alkalisch reagirt , kocht sie noch eine Zeitlang,
bia eine Probe davon sich in Wasser vollkommen auflost,
dampft sie d a m auf dem Wasserbade bis zur Trockne ab,
zerreibt die trockene Masse und liiht sie in einer an KohlensIiure reichen Luft so lange liege", b b alles freie Kali in
kohlensaures Salz verwandelt ist , und die weiugcistige Auflosung einer Probe davon nicht mehr alkalisch reagirt. Man
lost nun die Masse in Weingeist auf, mischt die von dem
unaufgclost gebliebenen kolilensauren Sake abgegossene Auflosung mit Wasser, destillirt den Weingeist ab , behandelt
mit Thierkohle bis daa Filtrat farblos oder schwrch gelblich
geworden ist , filtrirt danii, wiischt die Kohle mit kocheudem Wasser aus, giefst alles ziisammen uud damyft auf dem
Wasserbade his zur Krystrllisation ab.
Die Auflosung von benzilsaurem Kali gielbt mau zu stark
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mit Wasser rerdunnter und bis zum Kochen arhitzter Selzsiiure, bis die bei jedem Zugiefsen sich bildende Trubung
vollkommen verschwindet ; die Salzsiiure mu fa im Ueberschufs
vorhanden seyn.
Beim langsamen Erkalten wird die Fliissigkeit leicht triibe, und fiillt sich bald mit langen durchsichtigen, gliinzenden Nadeln. Sie sind schwer liislich in kaltem, leichter in kochendem Wasser ; im Weingeist und Aether eebr leicht loslich; geruchlos, von duerlich bitterem
metallisehem Geschmack ; bei 100° verlieren sie nichta an Gewicht, schmelzen bei 1!B0zu eher farblosen Flwsigkeit, die
bald roth wird, verbreitet einen eigenthumlichen Geruch,
entwickelt unter Zenetznng einen violettrothen Dampf, der
sich xu diner karminrothen, in Wasser nnauflhlichen, in Weingeist leicht Ioslicheii und ilin rotli firbenden, brennend s c h e k kenden, olartigen FliisRigkeit verdichtet, welche sich unver
iindert uberdestilliren liifst. In dem Glase bleibt eine ,51511tende Kohle zuriick*).
Die weingeistige Auflowng der
rothen Fliiseigkeit wird mit Wasser trube aber nicht entfirbt;
mit Kali und Ammoniak verschwindet die rotlie Farbe, Salzsiure and Schwefelsaure veriindern die Farbe nicht, b i t Salpeteraiinre verschwindet sic augenblicklich. Das Charakteristieche der Benziiviiure und ihrer Salze ist die schiine,
tief arminrothe Farbe, mit welcher sie die concentrirte
Schwefeldure firbt, - die Farbe hiilt sich mehrere Stunden**)
verschwindet beim Zugiefaen des Wassera und erecheint wieder beim Concentriren durch Verdampfen. Die
S u r e wird nus ifirer Aufloeung in heifsser Salpetersiiure durcli
Waeser unveriindert gefillt.
0,6653 der bei 100° ausgetrockneten Sture gaben beini
Verbrennen mit Kuyferoryd 0;dlS Wasser und 1,7842 Koh-
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*) Au der Loft erbitzt verbreuut die

S h e niit stark ruficiider Flairire.
nud Isst Kolile zuriick.
.I)Veriiudert sich uicht leiobt selbst beim Erhitaeii.
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331

lensgure, entsprecliend -0,03536 H, iind 0,49333 C fotglich
in 100
74,lS pCt. C, 5,31 pCt. H, was mit der von
Hrn. Prof. L i e b i g aufgestellten Formel stimmt.
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28 At. Kohlenstoff
24 At. Wasserstoff
6 At. Sauerstoff
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= 149,75
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Die Krystalle des benzilsauren Kali'e, dereri Form ich splter
mittheilen werde, eind wassetfrei, verlieren bei lM0nichts an
Gewicht, farblos, durchsichtig, leicht Ioslich in Wasser uiid
die stark abgedampfte AnfWeingaiot , nicht in Aether;
liieung erstarrt beim Erkalten zu einer an8 schmalon, diinDen Tafeln bestehenden Masse; uber 2oooerhitzt schmelzen sie
ZP einer farblosen Flussigkeit, die
beim Erkalten -'feet
w i d ; zemetzen sich beim stirkeren Erhitzen, indem sich
ein weifser Dampf entwickelt, der sich zu einem farbloeen,
iilartigea , beim Erkalten flussig bleibenden , herb, brennend
schmeckendeu, eigenthumlich dem Naplitalin iihnlich riechenden in Wasser unaufloslichen , in Weingeist leicht loslichen,
anverlndert iiberdestillirbaren Kiirper rondensirt; die weingeistige Aufliisung wird mit Wasser milchig - es bleibt kohlensaures Kali und Kohle. - 0,6651 des Salzes gaben 0,1720
kohlensaures Kali entsprechend 0,117 Kali = 17,B pCt.; die
KO giebt 17,52 pCt.
Formel CI, H,, 0 ,
Die Auflosung von benzilsaurem Kali wird durch salpetersaures Silberoxyd gefillt ; der Niederschlag ist ein weifses
krystallinisches Pulver, etwas loslich in heitem Wasser ; biu
auf looo erhitzt riimmt es eine blaue, der Kobaltsmalte iihnliche Farbe a n , - und rerliert dabei nichts an Gewicht;
lange in dieser Temparatur erlialten, wird es karminroth,
und faflgt an sich zu zersetzen; beim weiteren Erhitzen
schmilzt es, entaickelt einen violettrothen Dampf. 0,7!201 des
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Salzea gaben 0,2303 Silber, folglich =31.98 pCt. Mit Kupferoryd verbrannt gaben 0,6358, 8,143 W w e r nnd 1,154 Kohlenssore , enteprechend 0,021411 Wassentoff nad 0 , 3 l W
Kohlenetoff.
Die Zusammensetzung des Salzes ist also:

-

= 214032
!22 At. Wmkeretoff = IS727
6 At. Souemtoff = s00,OO
1 At. Silber
= 1351,61
28 At. Kohlenstoff
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Daa nentrale Bleisallr wird erhalten, wenn man in eine
wheerige Anlliisnng der SPure, die Auflosnng des nentfaled
wigsawen Bleioxyde triipfelt, bis kein .Niederschleg mehr
entstehet.
Weifsee Pdver, etwoe liielich in heifsem Wase
oer, nnveriinderlich bei 100°, schmilzt zu einer rotheu Fliieeigkeit and entwickelt , beim Zersetzen , den violettrothen
Dampf. - 0,des Salzes gaben 0,292 schwefelsaures Bleioryd, entsprechend 32,87pCt. Bleioxyd. Das Salz irt hiernaclr
nach der Formel
PbO znsarnmeagesetzt.
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Verbindunge:, von Chlor rnit Callerte;
von G. J Mdder.
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(.4w dem Bullet de ocienc phy% et oat. de Nderl. 1839 IT. livr.
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Leitet man einen Strom von Chlorgas durch eine Autl3eung von Hausenblase it1 lauern destillirtem .Wasser, so beinerkt man in den ereteti Minuten des Durchgsngr dee Gases
kdne Veranderung. Nach 2-2 Miiiuten sieht man, dafs jede
Qrblasa eich rnit eiucr weifmi Subutaiiz umgiebt, welche auf

