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Die Thaligkeit der Cliemiker, welche sich, seit die Einfuhrung Icichter und sicherer Untersuchungs~netlloden den Weg
geebnct hat, init Vorliebe der Erforschung organischer Kiirper
zuwendete, hat auch die Klasse von Verbindungen nicht aufser
Acht gelassen, welchc man unter deni gerneinsamen Namen
nBalsaineu begreift. Einige Untersuchungen iiber diese Stoffe
waren in der 'That in holiein Grade wiinschenswerth; denn die
Kenntnisse, welche uns altere A'rbeilen gewonnen halten, waren
dem gcgenwlrligen Zustande der Wisscnschaft nicht meiir entsprechend. Die friiheren Untersuchungen dieser Stoffe waren
rein qualitativnr Art ; alles was krystallisirte iind sich init Baseii
verband, war Bermesuzrre, ging die krystallinisclie Rlaterie keine
Verbindung ein , so wurde sie als Camphor beschrieben , und
erhielt nian bei dcr Destillation einen fliichtigen flussigen liiirper,
so begniigte nian sich anzugcben, dafs dcr Sloff auch ein fliichfige. Oel enthalte.
Seit die Erlintlung dcs Iialiapparatcs eine ganz neue Untersuchungswcise organischer Jiorper eingefiil~rt, haben sich unsere
Kenntnisse auch in dieser Ciclitung betrichtliclt erweiter t.
Ai~ual. tl.

CImiiit. 11.
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Untersuchungen Frdm y’s , P 1ant n rn o u r’s , S i ni en’s und D cville’s haben in der That cine reiclic Ausbeutc interessanlcr
Resu!&ta geliefert.
Neben den eigenlliclien Balsainen, dem Perubalsam , ToluBalsam u. s. w., kiiinrnt im Ilandcl einclCJaterie ungewisser Abkudl vor, welclie unter dem Narnen : Fliissiger Storax (Styrax
liquidus) bekannt ist und sich hinsichtlich ihres Verhal~ensdieser Klasse von Verbindungen atn niichsten anreiht.
Der fliissige Slorax ist bereilc Gcgenstand niehrfacher Bearbeilungen gewesen. - Die hllcste Untersuchung, welche uns
bekannt ist, ruhrt von Bouillon- Lagrange*) her. Sie enlhalt
keine Resultatc , wclclie in irgend einer Weise benierkenswertli
wgren. B o u i 1I o n - L a g I’ a n g e liiclt die krystallisirbare SIure,
welclie in dcm Slyrau liquidus vorliomnit, fiir Benzoiisaure.
Spater hat n’onits tr e +t*) einige Beobachlungen iiber den
fiiissigen Storax iiritgellieilt. Er untersuchle einen krystallinischen
Absatz welclier sicli in eincr Iiingere Zeit hindurcli aufbewahrten alkoholischen Liisung des Balsams gebildet halte. Diesc
Krystalle , welche B o n a s tr e Anfangs fur BenzodsPure hielt,
waren unloslich in kaltem urid siedendem Wasser 16slich dagegen in Alkohol; die Liisung halk lieine saure Reaction. Boma stre bezeichnete dieses indihwite krystallisirbare Princip
mit dern Namen Styruciib ; er begegnete derselben Subslanz spliter neben mehreren aiidereii bei einer Untersuchung des sogcnannten Americanischen Copalmbalsarns ***) (fliissiger Amber
xon liquidambar Styraciflua) , eines Balsams, welclier rriit dern
Otyrax liquidus vie1 Analogcs hat.
Die vollstindigs~eUntersuchung iibcr den fliissigen Storax

*) Anna!. de

Cliiun. CI

tlr I’lnjs I s r . T U Y I .

**) Joiim. cle Yhariii, T. XI11
***) Journ. dc pharnn. T. X\”[

p. 149. 1527.
p. :;RS. 1831
(ieiger und 1,iehig Iltl. XXSVl S. 90.
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vcrdatilren wir nciicrdings Ed u a r d S i m o 11 "1. Dieser ('hemiker wick zuerst nach , dafs die in detn Balsam vorkom~nendc
Siiiire , wclchc nian bislier fir Benzodsiiurc gehalten lialtc, nllc
Eigenschaftcn dcr Ziniintsiiure besitzt. Durcli eino A~iillyse des
Silbersalzcs dersclben von hl a r c h a n d *) wurde ihre Idrntili%mit
dcr Zinimtsiiiire uher jcdcn Zweifel gestcllt. S i m o n gab ferner
einige niiliere Aufscliliissc iiber den yon Ron as t r e riiit dein
Nanien S t y r a c i n bclcgtcn IGrpcr und untcrsuclite endlicli das
Oel, das inaii durcli Dcslillation init Wasscr aus dem fliissigen
Storax crliiilt und wclchcs liinsiclitlicli seiner Eigenschaftcn sehr
y o n deni Ocle ;ilrweiclit, wclclies Do n a s l r e auf dicsclbc Weise
aus dcni Co~~a!~tibalsaiudarstcllte. S i i t i o 11 bezctichct dicsiis
iliichtige 01.1 aus dun fliissigcn Storax i i i i t d m N ~ i ~ c §/yroL
ti
Die Untersuchurig dieses Chemilters ist reich an intcrcssanlen Beobachtungen, sie erilliiilt dagegen verhaltnifsmiifsig niir
wenige analytisclie Bestimmungen. S i m o n giebt, aiif Analysen
von Mar c h a n d gestutzt, die procentisclic Zusaninicnsetzung des
Slyrols nnd Styracins, hat sich aber rnit der Aufstellung von
rationellen Formeln fur dicse Verbindungen nirlit beschanigt.
Die Begrundung dieser Fonnclii war aber ganz besonders interessant, da sich nur atis iliiien die Beziehungen dieser Verbindungen zu anderen Kiirpergrnppen ergclwii liorinten. Uin mo
iriiiglicli dicsc Liiclie auszufiillcn, beschlosscn wir, auf Veranlnssung des Hrn. Prof. L i c b ig, citlige Versuche in dieser Riclitii~rg
zu unternchrnen. Diese Versuclie vvurdeii in deni Laboratoriuiii
zu Giefsen angestellt; wir brauclien ltauin zu erwahnen, dafs
Hr. Prof. L i e b i g uns jeder Zeit ad's Giitigste mit Ratli und
That unterstiilzte.
M'ir bcginnen ri.il tlur Bcsclireil!uiig unserer Versuclie fiber
das iluchtige S~owxbl.
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Das Material wclclic:: wir zitr Gewinnung tics Siyrols anwendeten , war der gcwiilinliclie unter tleni Narncii ,,fliissiger
Storax" vorkonirncnde Handclsarlikel. Ilerselbe liattc cine dunkelgraue Farbc und stellte bei niittlercr Tetnperatur des Sornmers cine Rlasse von ziilier Consistenz dar, welclie sich in lango
Piiden iieiien iiers. Bei niedrigen Terriperaturen ( 0 0 C ) war
er hart und qiriitle. Er lwsafs einen in lioliern Grade arornatisclien Gerucli iiritl war so rciclt an Oel, d a b es init dcn Fingern
ausgeprefst wertlcn Iionntc.
Das fliiclitigc StoraxGI kann diuch Dcsli!lation des Balsams
mit Wasser erhalteii wcrtlcn ; (la derselbe dicr freie Zinirntsiiiire
entltalt, so ist es vorllieilhatt, eiii Allia!i zuzusclzen. Wir wendeten liierzii, naclt Si m on's Vorgang , liohleiisaiires Natron an.
S i m o n nahm auf 20 Pfund Slorax 14 k'fund krystallisirle Soda;
wir fanden. dill's die Mile fuglicli ausrcicht.
Die Dcslillalion wurde i t t eineni grofsen liupfernen Destilliri1pi)arat bci niiifsigenr Feuer vorgenotnnien; tlic n i i t dem fliichtigen Oele bcladenen Wasserdiiinpfe wurdcn durcli ein abgekuliltes Schlangenrolir gelcitet. Es destillirte aiif diese Weise ein
milchiges Wasser, auf dessen Oberfliiclte sich das Oel in einer
tlurchsiclrtigen, scliwach gelblich gcfirbten Schichtc sammelte.
Wir haben iin Ganzen etwa 70 Pfund flussigen Storax auf
die bescliriebene Weise der Destillation untervvorfen. Das Material, welches wir nnwendetcn , war nicht auf einmiil bezogen
wordQn und liefertc aucli eine sehr verscliiedenc Ausbeule. Bci
der crsten Operation erlrielten wir aus 41 Pfund fliissigem Storax naliezu 12 Unzcn Styrol. Eirrc spilere Darstellung, bei
welcher 27 Pfund Balsam angcwcndct wurdcn, licferte eine Auslieole von linulii etwas ~ ~ i c l ials
r 3 Unzen. Diese Vcrscliiedcnlieit
r;i!irt. wif! sclion S iiiio it hcnierht Iiet, von detn Alter des Balsams

her, da das Styrol rnit der Zeit eine eigenthiimlichcVeranderung
erleidet, auf d c h c wir weiter untcn zuriickliotnmen werden.
Das fliiclttigc Storaxd , \vie es dic Darstellung liefert , enthalt eine klciiic! RIengc Wasser, von der man cs niit grofscr
Leichtigkeit durch Stchcnlasscn uber gcsclnnolzenetn Chlorcalcium
befreien kann. Die auf dicsc Weise ent,edsserte Fliissigkeit
kann als rcines Slyrol bctrachlct wcrclen , ol)glt.icli sie iiocli
einen schwaclien Stich in's Gelltc hat. Utii sie ganz farblos zu
crltalten , m u k mail sic eiiicr nochinaligeii Dcstillntion unlerwerfen.
Bei dieser Dcstillation nun bc_obachtet nian cinc gnnz eigcnthurnlichc Erscheinung, welclie ebc~~fi~lls
bercits yon Simon angcdeutet worden ist. Erhitzt tnan ~vnssei.frciesSlyrol in einer
tubulirten Retorlc rnit eingesenlitetn Tliennomcter, so entwickcln
sich schon bci 100 - 12OOC eine ilI(!ngC L h i q h ; bci 1 4 5 , W
fiingt die Fliissigkeit an zu siedeii und cs destillirt nunrnclir
eine wasserklare, olige, prachtvoll irisirende Fliissigkeit. Einc
lange Zeit hindurch bleibt der Thermometer bei der oben angegebenen Ternperatur stationair, plotzlich ahcr Rngt er an zu
stcigen , und m a r so rasch, d a b man sich beeilen mufs , ihn
ails der Retorte zu enlfernen. Bcobactitet man nunrnehr die
Flussigkeit in dein DcstiIlirgefXs , so findct man , deb sic ihre
Natur vollkornmen geindert hat. Das urspriinglich leicht bewcgliche Liquidurn ist dickfliissig geworden , die Gasblascn , welclie
sich am Boden des Gefafses bilden, vermiigen sich nur schwicrig
durch die zahe Schichte bis zur Oberflache ctnp0rxuRrl~citen,
Von dieseirt Angenblicke destillirt fast nichts n:i:lir iibcr , uttd
lafst man die Retorte jetzt erlraltcn , so c ~ l i ~ tlcr
i ~ tItiltalt
zu eiticrit fcslen durchsichtigc~iGlasc. Die lclciigc diescs festen
Ruckslandes ist verhdcrlich ; sic betriigt tnitunter eiii Drilttlieil
des angewendeten Odes. W i r Itomnicw i\tif cliesc ITnwantllsng
wcilliufig xuriick.

1)as Destillat , we!ches diirch die bcschriebene Operation

erhallen wurdc, ist vollkornrncn reincs Styrol.
2. Eigenscltafteit des Ptyrols.

Diem- Iiiirpcr stcllt eine farblosc , durclisichtige, gufserst
1eiclit bcwcglichc Flussiglteit dar, von sf ark haftcnclem, eigcnhiirnlicli aroinekiscliern Geruch , dcr zugleicli an Benzol und Naplitalin erinncrt, uiid brenncntleni Gesclimacli. Uei einer Temperatur von - 200 verlicrt er w d e r etuas von seiner Leichtbewegliclllicit, nocli w i d er fed. Er ist iii holiein Grade flticlitig und
vcrdampft bei allen Teniperaturcn; tlcr d i g e Fleclten , den er
auf Papier hcrvorhingt , is1 nacli wcnigcn Augenblicken verschwundcn. Dcr Sicdpunht liegt , wie Iicrcits bemcrkt , bei
145,7'5O C. Dieselbe Tcniperatur finidcn wir in sehr verschiedenen Versuclien wiedcr. Ein in Styrol gctriinhtcr Docht brennt
mit gliinzender, slarlr rufsender Fliitlltne. Sein Darnpf kann unzersclzt durcli einc rolhglulientle Glnsriilire getrieben wcrden.
Das Slyrol ist leichter als Wasser; sein specifisdies Gcwiclit
wurdc bei milllcrer Temperalur zu 0,024 gefunden. Es zerslreut
uiid bricht das Licht in lioliein Gradc. Sein Brecliungscocnicient
(durcli Messung dcr kleinsten Ablenkung bestininit) ist fur die
rolheii Liclitstrahlen 1,532.
Es labt sich in jedern Verhaltnifs init Aelhcr und absolutem
Alkohol mischen ; wasserhaltiger liist urn so weniger davon, je
wasserhaltiger e r ist. Es lost sicli ferner in Holzgeist, Acelon,
Schwefelkolilensloff, fctlen und atlierischen Oelen. Wasser lost
nur eine sehr geringe RIenge Styrol auf - doc11 genug, urn
seinen Gcscliinack und Geruch anzuneliincn - ebeii so gering
ist die Qiiantilat \YiIsscr, welchc in das Ocl eindriiigt.
Das Styrol besilzt heine Reaction auf PflaIIzenfiIlben.
Es lost , gleich den atherischen Oelen , beim Erwirincir
cine grofsu BIeiigo von Scliwcfcl auf, welcher bciin Erltalten

seker Zeirebi6ngs~ro~~lccte.
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in grofscn Prisinen daraus krystallisirt. Auch Phosphor wird
von heirsem Styrol aufgeldst , und scheidet sich daraus beim
Erlcaltcn Iirystidliaisch Bus. Cnoutschuk schwillt darin heim Erhitzen auf; allein es liist sich iiur selir weaig.

3. Zirsuiti,iLeirscbziti~ dcs Styrols.
Wie bereits oben erwiihnt worden ist , hat M R re 11 a n tl
gelegenllicli drr S i m o n’schen Untersucliung tlas Slyrol nnalysirt.
Aus seiiicn Vcrsuclicn erhellt , tlafs dieser l(brper nur nus
Kohlenstoff und Wasserstoff bestelit, und dafs darin auf j e 2 Aey.
Kohlenstoff 1 Aeq. WassersioF entlialtcn ist. +)
Wir hahcn das Styrol chcnfi~llsaniilysirt ; unsere 13csullale
beslatigen die Vcrsuciie von 1I arch a n d.
Bei der Verbrennung init Kupferoxyd lieferk zu verscliiedenen Zeiten dargestelltcs Styrol folgerlde Zalilcii :
I. 0,2722 Grin. Styrol gabcn
0,9168 Grin. Kolilensaure un11
0,1935 G ~ I I I Wasser.
.
11. 0,3080 Grm. Styrol gaben
1,0490 Grm. Kohlendure und
0,2207 Grm. Wasser.
Diescn Zahlen entsprechcii folgendc l’rocetile :
I.

Kolile
Wasserstoff

91,86

7,89

11.

-

-

9&88

7,96

”) Dns fliichtige Ocl, welchcs Bonastrc (Journ. de phariii. T. XVIII. p.
344) aus dein Copalinbalsaiii erliiclt ist jcdenfalls ein ganz anderer
l~ol~len~vasse~stol~,
als dns Styrol. llcnry d. J. und Plisson (Ebcndaselbst S. 451) fanden es zusaninicngcsetzt aus :
Iiolile
89,25
wasscwioir
10.46
SauersloB t?)
00,2Y

1)icses Ocl untersclieitlcl sicli
On fccst w i d

100,OO
aucli

\ 0111Slyrol

d ; ~ d u i ~ ~iliik
~ I i ~r s

bci

Blyth
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Die Theorie vcrland :

162,5 - 100,OO - i00,29
Die vorslehenden Vcrsuclie lasscn uber das relative Verhaltnifs dcr Kohlenstoff- und Wasserstoff - Aequivalente keinen
Zweifcl ; sic gcben aber keincn Aufsclilufs uber die absolute
Anzahl yon Aequivalcntcn dcr Bestandtlieile, welclie in eineni
Slyrol-Acquivalent cntlialtcn sind , rnit einem Wort uher die
Formel der Verbindung. Die Iicnntnifs dersclben war aber uni
so wiinschcnswerther, da wir bereits zwei andere Iiiirper, das
Benzol und Cinnarnol , besilzcn , weiclie diesclbe procentische
Zusammensctzung Iiaben.
Die Fcststellong cincr clicniisclicn Forniel fiir das Styrol
war mit Schwierigkeilen verbunclen. Dieser Iiiirper gelit ebenso
wenig , wie das Benzol oder Cinnamol, eine dirccle Verbindung
ein, wenn man hicrllcr nicht die Producte rechnen will, welche
(lurch die Einwirkung yon Clilor und Brorn cntslchen ; allein
die Forincl dicscr beiden lelztcn litirper war gewissermafsen
durch ilire Abkunft aus der BenzoCsAurc uird Zinmtsaure gegcbcn,
und konnte wit Leichtigkeit durcli Bestiinmung ilirer Diln1pfdichte
confiolirt werden. Dic Herkunft dcs Styrols dagegen ist durchaus dunkel, und an die Bestimmung seines specifischen Gewichtes
im dampffiirmigen Zuslandc koiinte nicht inehr gedacht werden,
nachdcm wir die eigentliumlichc Vcriinderung beobaclitct hattcn,
welche es durcli die Einwirkung der Wiirine erlcidct.
Es blicb uns daher nur dcr cine Wcg offcn, die Zersetzungsproducte diescs Iiiirpers zii studircli , u n i aus ihrcr Kcnnlnifs
eiiien Riicksc~liltifsauf die Forniel desselbcn n,iachen zu kiinncn.
Da bereits einigc Angaben i n diescr Bcziehuag V O : ~ S i m o 11
vor1iegc.n , so scliicii cs xwockniafsig, dieseii Weg zit vcrfolgen.
*) C

75; li

= 12. 5.

seiiier Zersetzungsproducte.

\Vir werden iin Verlaufe dieser Abhandlung sellen, dufs er
zu dem Ausdrucke
CI, 11s
fur das Styrol gefulirt hat.
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4. Zersetzungsproducte des Styrols.
E i n w i r k u n g d e r S a 1p e t e r s l u r e.
Hinsichtlich seiner physihalischen Eigenscliaften reiht sich
tlas Styrol an das Benzol, und das bei der trocknen Destillation
des Tolubalsams neuerlicli von Devil1 e *) entdeckte Beiisoki
(Toluine, B e r z e 1 i ti s). Die intcrcssanten Resullate , welche
M i t s c h e r I i c h und spiitcr D e v i 1I e durch die Einwirkung der
Salpetersaure auf die genannten Iiiirper erhielten, und natnenllich
die tnerkwurdige Uiribildung des hiitrobenaids in A i d i n , welche
in der Ietzten Zcit von Z in in3s3s]bcobachtet worden ist, deuteten
uns eine Riclitung a n , welclic Aufschlufs ubcr die Forinel des
Styrols zu geben vcrsprach. Gclang es uns, eine deiu Nitrobenzid
ahnliche Verbindung zii erliallen, odrr gar cine Basis darzustellen,
deren Atomgewiclit sicli leiclit beslirnrnen licfse, so konnten aus
solchen Daten sichere Ruclischliisse auf das Styrol gemaclit werden.
Schon S i m o n hat gelegentlicli der rnelirfacli citirten Arbeit
einige Versuche uber die Einwirlrung dcr Salpctersiiure auF
Styrol mitgctheilt. Er erhielt einen eigentliumliclien neulralen
Korper, welchen er 1vitrostyrol nannte, dessen Zusantinenselzuny
aber nicht \on ilim ermittelt wurdc. Neben dicsem Kiirper
beobachtete er die Bildung von BCIIZUCSUUI-~
und Blausiiure.
N i t r o s t y r ol.
Die Darstclinng tliescs Productes ist mit Schwierigkeiten
1erbunden; cs ist Iins, trotz ciner grofscii Anzahl von Vcrsuchen,

*)

Annal. de Cliini. ci Phjs. 3wr. T. 111. 11. 151 ; u. Anaul. dcr Cllcm.
und Pliarrii. Cd, 1LIV. S . 304.
*") A I I I I ~del
. Chcin uild I'liiirin. Ud. XLIV. S. 286
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his jetzt nicht gclungen, eine alethode aufzufinden , um es nach
Willlihhr in einigermafsen betriichtlichen Quantitaten aus detn
Styrol 211 erzeugcn.
Nach S i m o ti soll man das Storaxoel tnit Salpetersiure
(yon welcher Concentralion ist nicht angegeben) destillircn, his
es braun gemorden, und sic11 vollslindig VerhiIrzt hat. Nach der
Eiitfernung dcr Salpelcrsaure durch Auswasclien soll diis Harz
mit .frisclicni Wasscr dcstillirt wertlen , wobei sich niit dcm
Wasserdampfe das Nitrostyrol verflucliligt.
Wir haben auf dem angcdeutcten Wegc - wir tvcndctcn
gewiihnliche Salpctersiiurc zu dieser Deslillalion an - in der
That den charakterislischen S:off, welchcn S i ni o n unter deni
Narnen Nitrostyrol beschricben hat, crhalten. Allcin scine Jlengc
sland zu der dcs rngewendeten Styrols in gar lieiiic111Vcrhiiltnib. - Das Ocl wird von gewbhnliclier Siilpelersiiurc nur schr
langsam angegrilfen. Erhitzt man es daniit zuin Sicden, so fiirbt
es sic11 gelb, aber es destillirt cine grofsc Mcngc unzcrsetzlcn,
nur gelb gcwordencn Slyrols niit den Diinipfcn i r k ; erst eachdem man das Di:stillat 5-6 Jlal in dic Retortc zurucli gegossen
hut, fiingt es an sich zu verandern, cs wird schwcrer, z5hcr
und sinkt endlidi in dcr Retorte unter. In dieser Pcriodc rieclien
die mit dein Wasser iibergehenden Oeltropfen nicht mehr iiacli
Styrol, sondern bcsilzen einen eigenthiinilichen schr scharfen,
die Augeii lie@ reizenden Zirntntgeruch.
1st dns Styrol ganz braun gewordcn und zu Boden gcsunken, so crstarrt es bei dein Erkalten der Retorte zu einer
harzartigen Massc. Die wisscrigc Fliissigkeit dagcgen , welche
iibcr den1 tlarzc stelit, setzt cine grofse l k n g e blattriger Krystalle ab. Entfernt nian tliese Iiryslalle ails der Retorte, giefst
ein paar Jlal M’asser auf dcn liarzartigen Riickstand, uin ilin
von dcr Salpetcrsiure ZLI bcfrcien, und erliitzt ilin von Neueni
iiiit \Vasser zuiii Siccicii, so liist sicli der grofsk Theil des
11arzcs auf, uiid niit deli Wasserdii~npTcndcslillirl eirie fliicltligc

Materie iiber , welche in hohern Grade den oben erwiihnten
Zirnmtgeruch besitzt , und nach einiger Zcit in der Vorlage
erstarrt. Lafst man, wenn nichts melir von dieser Substanz mit
den Wasserdampfen iibergeht , den Inhalt der Retorte erkalten,
so gesteht die ganze Fliissigkeit zu eiiier krystallinischen Masse.
Hat inan die Destillation sehr lange fortgesetzt, so geht ein
Theil dieser zweiten krystallinischen Snbstanz , welche 'indessen
vie1 wcniger fliichtig ist, als das Nitrostyrol, ebenfalls mit in die
Vorlagc iiber.
Die Quantitat des krystallinisch erstarrten Oeles war, \vie
bereits bcnierkt , aufserordenllicli klcin ; nur durch eine grofse
Anzahl von Operalionen, und dorch Aofopferung mehrerer Unzen
Styrol gelang es uns, cine zur Analyse hinreichende Menge
darzustellen. Es wurdc von dem Destillate abfiltrirt, mit Wasser,
welchcs sehr wenig davon auflost , gewasc.hen, nochmals in
cinern Strome Wasserdampf destillirt , und alsdann in siedendern
Alkohol gelfist. Beirn ' Erkalten der L6sung schossen grofse
prachtvolle Pristnen *) an, welche den charakterislischen hetligen
Zimintgeruch , und eineii siifsen , aher iiufserst brennenden Geschrnack besafsen.
Zur Analyse wurden sie durch meletiigiges Stehen unter
einer Glockc iiber Schwefelsiiure getrocknct.
Bei der Verbrennung mit Iiupferoxyd wurdon folgcnde Resultate erlialten :
I. 0,2662 Grin. Iirystalle gaben
0,6250 ,, Iiolilensaure und
Wasser.
0,1290
11. 0,1630 ,, Krystallc gaben
0,3855 ,, Iiolllenslurc und
0,0700 ,, Wasser.
111. 0,2787
,, Iirystalle gaben
0,1255 ,, \Vasscr.
),

*) I)er Alihaiitllong S i 111o 11's ist cine geiiauc Bcstiiiiiniirig dieser Kr~slalle
vnii

G . Rose bcigegcl~eii.
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IV. Dcr Stickstoff wurde nach dem Vcrfaliren von Diim a s
seiner ganzen Masse nach diirch Verbrennung der Suhstanz
in eioer Atmospliire von Iiohlcnsiiurc beslimmt.
0,5088 Grm. Ihystalle gaben 49 pC. feuchtcn Slickstoff
von l o o C und 327"' Btironi.

Diesen Versiicliszati:cn enlspreclicn folgeiide Procente
I.

Kolile
Wassersloff
Stickstoff

11.

64,04

-

4,N

-

-

111.

5,3H -

64,50
._

5,oo

-

:
IV.

- - 10,30

Wcnn man erwiigt, dafs die Dumas'sclie Dlt~tliodetler Slicksto~estimmungstcls eiiien Uebcrsch~ifs liefert , so liifst sicli atis
den angefiilirtcn Analyscn die Formcl :

Gtl H, N

0
1

berechnen , wie sic11 aus folgender Zusammenslellung der bcrechneten und gefundenen Zahlen ergieht :

-Tlieorie

16 Acq. Kohle
7 ,) Wassersloff
1 ,) Sticks!off
4 ,) Sauersloff

-

64,36
87,50 - 4,69

1200,OO
177,04
400,OO

1884,54

-

-

9,50
21,45

- 100,OO

-

-

Mittel clrr
Versuclie

64,27
5,1 I

10,30
21,32

- 100,oo.

Nach dieser Pormel welche im Folgenden eirie weitere
Bestltigung in der Analysc des Brom- und Chlorstyrols findet, ist
der untersuchte Iiiirpcr ein Analogon des Nitrolmzids , dem er
in vieler Beziehung gleicht, und verdient mit vollem Rechtc den
von S i m o n vorgcschlagcnen Namcn Nitrostyrol.
Maclien wir von dieser Formcl cinen Riickschlufs auf die
Zusammenselzung des Slyrols, so mu& dieselbe diirch die Formel:
c,, €1,

ausgedriickt werden und die Bildung des Nitrostyrols veranschauliclit sicli alsdann durch folgende Gleichung :
C,, Ha
N 05,T I 0 = C,, FIT N 0, 2 HO
Styrol
Nitrost yrol.

-+

+

Was die Eigenschaflen dcs Nitrostyrols anlangt , so haben
wir den Angaben S i monk nur wenig hinzuzufiigen. Dieser
Kijrper charakterisirt sich besonders durcli seincn zu Tliriinen
reizcnden Geruch und durch die Helligkeit , mit welcher er die
Ilaut afficirt. Durch lingere Beriihrung mit dctnselben erfolgt
ein schrnerzhaf~esBrcnnen und die Haut bedeckt sich mit Blasen.
Verniischt man das Nitroslyrol mit einer alkoholischen Kaliliisung, so deslilliren , nachdem dcr Weingeist iibergegangen
ist , rothgelbe Oeltropfen , welche kein Nilrostyrol mehr sind.
Wir haben aus Mange1 an Material dieses Ocl nicht untcrsuclien konneii , wahrscheinlich ist es eine dem Aaobenzid von
M i t s c h e r l i c 11 analoge Verbindung. Ein genaues Sludium dieser Reaction wird siclierlich zu interessanlen Resullaten fuhren,
allein es durfte niclit leiclit seyn, die nothwendige Menge Subslanz dazil zu erlangen.
Wir haben ferner versucht , das Nitrostyrol dtirch Behandlung mit Schwefelammonium in eine Basis zu verwandeln. Dieser IGrpcr wiirde die Zurammcnsetzung :

c,, I(,

N

gehabt und bei der Beliandlung mit Oxydationsmilteln wahrscheinlich Verbindungen aus der Indigorcihe, vielleicht Isatin geliefert haben. Seine Darstellung ist uns indessen bis jetzt noch
nicht gelungcn.
Wir haben erwhhnt , (Ids bci der Behandlung des Styrols
niit Salpetersiiure gegen das Ende der 1)estillation rnit dcn Wasscrdhmpfen ein Oel iiberging, welclies in lioheni Grade dcn Geriicli tlcs Nitrostyrols brsilzt. Dieses Oel ist nichts anderes als
cine Liisung von Nitroslyrol ill niclircren andrrcn fliissigcn Iiiir-
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pern, wahrsclieinlicli unzcrsclztem Slyrol und etwas Biltertnandeliil.
Setzt man diescs Gemengc einer sehr niedrigen Temperatur ails
(- 209, so erstarrt es beinalic volllioninien zu einer Krystallmasse. Die lirystalle kiinncn durch Pressen zwischcn Flierspapicr von der nnlilngenden Fliissigkeit gclrennt werden; sie
sirid reines Nilrostyrol.

B e n z o 6 s ii u r e.
Die Krystalle, welclic sich bciin Erkalten aus der wdsserigen Losung des bei dcr Darstellung des Nitrostyrols gebildeten
harzigen Ruclistandes ausscheidcn , !)estelicn, j e nach der Dnucr
der Destillation oder der Concenlrilion der ingewendeten Salpetersaure, entweder atis Beitzoessiizire oder aus Nitrobenainstiure. In der Regcl erhiellcn wir cin Gcmenge von beiden.
Uin in dieser Beziehung sichcr zu geherr , behandelten wir,
bei den mannichfaltigen Destillationen , die wir zur Darstellung
des Nitrostyrols vornalnncn d:is Storascil einigemal mit ganz
verdunnter Salpctcrsiure.
I d e m wir die Dcslillation zicnilich weit fortsetzten ging
mit den Rasserdiimpfen cine Riaterie uber, welche sicli in dem
Hals der Retorte und in der Vorlage zu einer krystallinisclien
Masse verdiclitete. Wir liisten sie in schwacher Iialilauge und
erhielten die Liisung im Sicden, bis aller Geruch nach Nilrostyrol
vollkommen verschwunden war. Sauren brachtcn in dieser alkalischen Fliissigkeit, cinen weifsen kryslallinischcii Nicderschlag
hervor, wclclicr abfiltrirt , gcwaschcn und in siedcndein Wasser
aufgelcst wurde. Aus diescr Losung scliiefscn beiin Erkalten
grofse, blittrigc lirystalle ;in, tlic i n i t dencn idenlisch sind, welche
der harzige Riiclistnnd in dcr Retorte bci der Aulliisung in Wasser licferic und in jeder Bczicliung das Aussehcn der Bensoesiure besafsen. Um jcde Tiiuscliung zu vcmiciden , liaben wir
das Benaol init allen seincn Eigcnschafien nus dieser Siiure dargestellt wid sie wll~sl tier Aii:il!sc iinlerworfen.
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Durch Verbrennung init Kupferoxyd wurden folgende Resultate erhalten :
0,3260 Grin. Siure gaben
0,8230 n Kohlensaure und
0,1545 ,, Wasscr.
Die aus diesen Zalilen berechiieten Procente entsprechen
genau der Formel :
G 4 116 0 4 ,
wie sich aus folgentler Zusainnrenstclliing der berechneten und
gefundenen Werthe ergiebt :

Theorie

14 Aeq. Kolrle
6 ,, Wasserstoff
4 ,, Sauersloff
1

,,

1050 - 68,85
15 - 4,92
400 - 26,23

-

-

Versuch

68,85
5,25
2580

Benzo&lure 1525 - l00,OO - 100,OO.

Der Uebergang des Styrols in Benzodsiiure ~veransclraulicht
sicli durcli folgende Gleichung :
C,, H,
10 0 = C,4 He 0 4
2 CO,
2 HO
Styrol
Benzoesaurc.

-+

-

+

+

Diese Gleicliung slcllt tlas Enderesultat der Zersclzung dar;
cs ist aber in hohern Cradc wahrscheinlich , dafs der BenzoGs h e die Bildung cirics Zwischenproduclcs vorausgel~t. Wir
liaben sclron im Vorlrcrgelicnden ein schweres iilerligcs Liquidum
crwiilint, welchcs sicli bei cler Einwirltung tler Salyeterslure auf
Styrol i n der Vorlagc verdiclilet. Dieses enlhilt, wie bemerkt,
cine grol'se Qiiantitiit Nilrostyrol, aber gleiclizcitig eincn aiidern
fliissigen Iiiirper , wclclien wir geneigt sind , fiir Bitterinandelii
zu Ballen. In gewisseii Perioden tler Deslillntion menigstcns
lialle das Destillat tlen aufhllentlsten Bittermaiitlcliil~crucll angenomnren.
nu die geringc @uanIitiit, welchc wir von Jieseiii Gernenge
b c s n l l ~ o, ~tlic Jliigliclilteit ciner Scheitlunp illif tbm Wcge der

.
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Destillation aussclllofs, so dachten wir , dafs es vielleicht gelingen wiirdc, durch dic Bildung von Boaoin die Gegenwart des
Eitterniandeliils mit Sichcrhcit darzutliun. ZLI dern Ende wurdc
das Genicngc nacli Z i n i n’s I ) i\Ietliode init cincr alkoholischen
lialildrung und clwas CyanLaliurn versetzt. Wir haben indessen
heine Krystallc yon Benzoin beobaclitcn hiinncn, welshalb dic
Enlsclieidnng dcr Fragc weilercn Untersuchungen vorbchalten
bleibcn rnut.
Die vorubergehcnde Bildung dr:s Bittermandeliils unter den
nngedeuteten Verhdtnissen , liiilte iibrigcns nichls Aufhl1endes.
Die Unlersuchungcn von D u ma s und 1’ e 1i g o t S], welche P 1a nt a m o u r 3) und S im o n 3 beslatigte , haben gezeigt , d a t die
Zirnmtsaure bei der Behandlung mit Oxydationsmikteln vor der
Benzoesaure cbenfdls BenzoylwasscrstoD liefert. Ganz neuen
Beobachtungen von C a 11 o u r s %) zu Folge vcrwandelt sich das
Anisiil, ehe es in Anisinsaure iibergelit, immcr erst in Anisylwasserstoff, wdclicr zu Iclzlrrer Siiurc in derselben Beziehung
steht, wic der Benzoyl\msscrsloff zur Benzodsaure.
i\’ i I r o b e n z i 11 s a ur c.
Hat man bei der Destillalion dcs Slyrols mit Salpetcrslurc
eine concentrirte SPure Salpetersaure des IIandcls - angcwcndet, so erhiilt man beim Auflosen des Riickstnndes Krystallc
enteiner Satire, welchc a11e Eigenschafien der von Dlulder
decliten Nilrobenzinsiiure besitzen.
Wir habcn verschiedcnc Analysen dicscr Siiure und ihrrs
Silbersalzes geinaclit, wclchc wir indessen iihergchcn zu hiinncn
glauben, da sicli das Auftretci: der Nitrobenzinsiiure lcicht crhlart,

-

‘) Annal. dcr Climi. rind Plinrm. Bd. XXXIV S. 186.
l) Eheni1nsell)st Iltl. XIV S. 59.
3) El)end;is. lid. 1SX S. 359.
‘) Ebendas. Bit. X S X I S. 271.
Cotnpt. rend. T. SIX p. 795.
”) hiinid. t1i.r (‘IWIII.
i i i i t t I’tiariii. M.XSXIY. S. 297.
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naclitleni die Bildung dcr Benzoesiime ails dein Styrol dargethan
war.
S i m o n giebt an, dafs unter den Producten der Einwirkung
der Salpetersiiure auf Styrol such Cyanmasserstotl‘siure auftrete;
wir hnben die Biltlnnq dieser Saure niclit beobachtet.
Es wurtle bereits angedculet, dafs die Ausbeule von Nitrostyrol nach dcrn beschricbencn Vcrfahrcn ausserordentlich gering ist. Wir hnbcn es in mclirfacher Wcise abgeandert, urn
diesen intercssantcn Kiirper wo rniiglich in etwas griifserer
Menge zu erhallen.
Die Andogie, wclche R’ilrostyrol und Nitrobenzid, sowohl
liinsichtlich der Bildung, als Eigcnschaftcn darbieten , schien den
Weg zu einer vorllieilhaneren Ilethode anzudeuten. Wir gofsen
zu dcm Ende Styrol tropfenweise in starke rauchende Salpetersaure; es lihte sicli unter heftiger Warmeenlwichlung zu einer
tiefrolhen Fliissigkeit auf. Hierbei konnte aber sclbst bei kiinstlicher Abkuhlung die Bildung von rothen Danipfen nicht verrnieden werden. Wasser fdlte aus der Salpeterdureliisung eine
gelbe harzige Mztterie von weicher Consistenz, welcher in hohem
Grade den charakteristischen Geruch des Nitrostyrols besafs.
Nachdem diirch Wasclien mit Wasser der griifste Thcil der
Salpetersiiure entfernt war , unterwarfen wir die gelbe Rlasse
mit Wasser der Deslillation. Es verfliichligte sich mit den Wasserdiimpfen fine Oriantitht Nitrostyrot; grijfscr als die nach der
vorhcrgehenden iClclliotlc erhaltene , iinnier abcr aufser allem
Verhhllnifs init dcr angcwcndetcn llenge Styrol.
Niclit gliickiicher w r e n wir, als das Slyrol mit rauchender
Salpctrrsiiurc behandclt w i d e , welchc wir vorher init Stickoxyd gcsirttigt haltcn.
Leilcl innn eincn Strom salpetriger Siiure durcli erhifztes
Styrol, so ,erfolgt cine sehr lebliafte Reaclinn, es cntwickeln sich
Dampfe, welclie den reizcndcn Gerucli dcs Nilrostyrols besiizen ;
gleichzeilig hildet sicli cine eigenthiimliche, geruclilose, krystalliAnnal. tl. Cliriiiic it. I’tiariii. 1.111. Bd, 3. Ileft.
20
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nische Subskinz , welclic iti Wasser , Alkoliol und Aclher fast
unloslich ist. Dicsc Verbintlung Iraben wir bis jetzt niclit nalier
studirt.
Nitrostyrol bildet sic11 bci diescr Reaction , die jeden Falk
sehr coinplicirt ist, ebenhlls nur in schr geringer i’Jcnge.
E i n w i r k u n g d e r Chromsiiurc auf Styrol.
Untcrwirft innn cine illischung von Styrol saurem chronisaurem I M i , Schwefelsiiarc und FVasscr tlcr Dcslillation , so geht
die grdfscre llcngc dcs Styrols unzersetzt wit dcn Wasscrtliimpfen in (lie Vorlagc iiber. Erst wcnn der Retorteninhalt anfiingt
consistent zii wcrden, erfolgt einc Reacl,ion, und hei forlgesetzter Destillatioti schwimmeii auf tlcm iibergclicndcn Wasser grorse
Kryslalle von Ifcnzo&iiurc in die Vor1:igc.
E i n w i r k u n g rler r a u c h e n d e n S c h w e f e l s i i u r e a n f
S t y r ol.
Beim Veriiiischen von Styrol niit Nordhauser Schrvef(~1sHure
erfolgt eine von hefiigcr W ~ i ~ ~ ~ ~ c c ~ i t ~bcgleitelc
v i c l i e l Reaction
~t~~~;
das Oel wird ziilic und nitnitit einc tltitllile Farbr an. Zrrsalz
von Wasscr bcnirlit die Abscheidung cines briiunlichen Iiarzigen Kiirpers. Die \!on diescr Substanz abfil~rirte Fliissiglwit
lieferte nach dcr Behandlung wit iihorscltiissigcm li~ltlcnsaiircn~
Baryt ein liisliches Barytsalz , wclches wir intlcsszn niclit i n
krystallinischer Form erhielten. - Die physikalisclien Eigcnschaftcn dicser Producte, - walirscheinliclt Analoga des Rlitscherlicll’schcit Sulfobcnzids und der SulfobcnziduntcrsclIwcfelslurc - sind nichts weniger als zu einer genaucren Untcrsuchung einladend.
E i n w i r k u n g d e s Bronis auf S t y r o l .
B r o 111s t y r 01.
Giefst man iiberschiissigcs Brom aiif das fliiclilige Storaxiil
SO erhitzt sicli die RIasse bis zutn Sieden, und es entwickelt
sich jedesnial BronrwassersloTTs~iire. Das Slyrol verwandelt sic11
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hierbei in cine feste kryslallinisrlie Rlatcric YOU eigen~hiimlichcm
Geruche.
Die Biltlnng voii Bromnasscrsto~~iurcbci dieser Reaction
kann vollstiiiidig vcrinicdnii wer~tlrw, wrnn maii das Ocl init
kallein \Vasser uiii;icdit iiiid tlas lhoiii tiqrenrveise zugiefst ;
ingem inan abwarlel, ,is dic jctlcsuialige \~~iriiiceiitwickliiiig
sich
wieder vcrlorcii h i 1 1 , erlililt inan dassclbc Product, allein es
e.ntwickcl!. sich Iiierlici hciiic Spur Y O U Broiiwasscrstor.
Die gcbiltlctc lqsh1lii:iscIic Jlalerie ist uiiliislich in Wasser, ertheilt ilim i ~ l ! ( * ilirw
r
Ii6clist ciqenl!!iiiiiliclieii penetranten
Geruch und Gedirii:ic!i , n-c!clrc glci:,!izcilig an Cilroiicid urid
Wacliholtlci~becrci~~jl
ci iiiiicrii. Sic ist tl;igcgcri in Iroficni Grade
loslich in Alltotlo1 uiic! fwt nnbcgrenzt in Aclhcr. \Vir liaben
uns vergeblicli bomiillt, dui cli Iaiigsamcs Verdampfen alkoliolisclier
oder aetlierisclier Lijsungcn ausgebildctcrc Bryslalle zu erlialten.
Die siedend gesiiltigtc Liisung in Allcoliol 1iXst dic Verbindung
beim Erkalten in Gestalt eiiics Oclcs fallen , wclclics den Boden
des Gefafses bedeckt und nicht selten weit unter der Erstarrungstemperatur nocli fliissig bleibt, dann abcr durch Schiitteln pktzlich fest wird. - Die Vcrbindung schmilzt tinter siedendem
Wasser. - Sic wird durcli cinc allioliolisclie Iialiliisung zcrselzt,
wodurch Broiiilialium uiid glciclizcilig cin andcres bronilia!:iges
Product geliiltlet wild.
Die l’riiparalc, wclclic wir tlcr Aiialysc unlcrwarfcn, waren
von verscliiedener Darstcllwig ; rlicjtwigon, ~vclclic zu Analyse
I. und 11. verweiidct wurdcn, \varc:ii gcradezu tlurcli Bebandlung
von Styrol niit iibcrschiissigcm Broni tlargeskllt wordcii. Das
erhaltene, ctwas gclh gcGii.bk Producl \~urdc init IVeingeist
gewasclieii, bis es weirs crschien, alstlaiiii in Alliohol gcliist, mit
Wasser gcfiillt und niit tlcrsclbcn Fliissiglicit so langc gcwaschen, bis jcde Spur von Brom\v;lsserstoll;liiire, wclchc sich bei
der Darstellung in reicliliclicr AIengc ciilwicliclt liatte , entfcrnt
war. Fiir Analyse 111. und IV. war die Substanz init grofser
20 *
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Vorsicht dargestellt worden ; es hallen sich liauni Spuren vop.
Bromwassersloff erzeiigt , wc~ldie in lihnlicher Weise entfernt
wurden.
Die Verbreiinungcn , welche siimnitlich niit chromsaurem
Bleioxyd ausgefuhrt wurden, liefcrten folgcnde Zahlen :
I. 0,3950 Grni. Substaiiz gahen
0,5150 n Iiohlcnslurc und
0,1155 n Wasser.
11. 0,3095 v Substilnz gabcn
0,4085 1) Iiohlcnsaurc und
0,0920 z Wasser.
Ill. 0,3650 v Sobslanz gaben
0,4850 -? liohlcnsiure und
0,1047 n Wasser.
IV. Zur Bestimrnuag des Bronis wurde die Substanz mit Aelzkalk sorgfaltig gernischt und in einer Verbrennungsrohre pegluht. Die gegliihte Masse wurde alsdann in
Salpetcrsiiure gclost, filtrirt und init salpetersaurem Silberoxyd gcfallt.
Auf diese Weise behandelt, pahen
0,2668 Grin. Subslanz
0,3805 3 Brornsilber.
Diesen Analysen entsprechen folgende Procente :
I.*>
11.
111.
IV.
Kohle . . . .
35,85 - 35,99 - 36,23 - Wasserstoff . . . 3,23 - 3,21 - 3,18 - - - - - 59,83
Brom . . . . .
welche in Acquivaleiitc iiberselzt, zu der Formel
C,, 1J8 Br,

.
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fuhrcn, wie sich aus der Bctrachtung dcr folgmlen theoretischen
Werthe ergiebt :
i(i Acq. Jiohlc . . . . 1200,OO - 36,S.i
8 n WasscrstolT . . . iiW),OO - - 3,07
2 .n Rronl . . . . . 105(i,(il - GO,O(i
1 Aeq. Broitislyrol

. .

. :1?,-.6>!il

- 100,OO

E i n w i r k n n g d c s C I I I I J ~ ;St i i f S t y r o 1 .
c Ill 0 1’s t y I’ 0 1.
Durcli die Bcliantllong niit (I‘ltlor bildct sicli nus tletn Sty01
eine Verbintlinig, welchc dcni Brotns!yrol analog is[. Die C31lorverbindung is1 llussig , sic hsitzl dc!isc~bcri c~inra~~tcrislisc~tcii
Geruch und Geschmack, wic dic Bromvcrbindung.
Es ist in hohcm Grndc scliwierig , tlas cltlnrlialtige Product
im reinen Zustande dsrzustellcn. Leitct man Chlorgas in Styrol,
so wird es iiiit Begierde absorbirt, utid cs enI\\;icliclt sicli, wenn
der Chlorstrom nicht ‘zu rascti gelit, die Tentperatur niedrig gehalten, und der direcle Zutritt der Sonnenstralilcn verniieden
wird, keine Chlorwasserstoffsiiure. Dnrch liingere derarlige Behandlung verwandelt sich d a s Styrol in ein diclifltissiges Liquidum, welches Chlorstyrol ist. Sobald nian an tlcr Bildung von
Chlorwasserstoffsiiure erlieant, dill‘s lieill h i e s Slyrol rncltr vorhanden ist, niul‘s der Clilorslrom untcrbrochen \vcrtlcn. Die Enlwicklung von Salzsiiurc zcigt a n , tltifs die Zerselzung wciter
geht, indem sich Substitiitionsproiluctc bildcn, in wclclien weiiiger Wasserstoffitequivalcntc siiitl, als im Styrol , wiilirend das
Chlorstyrol eine einfiiaclie Verbindung von Chlor untl Styrol ist,
oder doch so betracbtel wertlen kann.
Wir habcn zum iiftcrea das erste I’roduct der Einwirkung
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des Cl~lorsauf Slyrol dargcstcllt und analysirt. Die Analysen
zeigteri jedoch, dars es tins nur bei cIncr Darstcllung gellingen
war, dcn richtigen Zeitpunlit zit trcflkn , in welcliem die Action
des Chlors unterbroohcn wcrdrn inufste. In allen iibrigen
Verbrennungea - ~vclcllo ivir clcl'sli:~!b iibergelien
crhielten
wir itnincr einen ivecliselnd.cn, ilbcr stets z t ~gcringen ICohlens~o~gclialt.
Es gaben niindicli bei dcr Vc;brennung rnit cliromsaurem
Bleioxyd
0,3533 Grin. Cli!orstyrol
0,7200 :? I(oll1ciisiiurc m d
0,1305 i;
WWS~~.
h i s dicscn Zalilcn bercc!!iici~ sic!] folgentlc Procente, welclie
ich inil den Ilieoi*ciisclien Zitlllcn der Forniel :
q 5 I!* CI,
zusammens!vllc.

-

Tltcoric.
,
-

16 Ac:;. liolilc
8 3 \T'nasXdolr
2
C'ltlor
f)

iX0,O -i00,o - -

SPQ

-

Versuch.

54;91 - 55,26
4,57 - 4,70
'10,:2 - -

1 Aeq. Clilorstyrol 2165,3 - 100,OO
Wird das Chlorstyrol erhilzt, so zersctzt cs sicli tinter Entwicklung von Clilorwasserstoffs~iure und Bildung eines neuen
oligen Productes. Dieser IGrper, welclier wdirscheinlich

I

jCl
IrJ7
ist, wird in griifscrcr Rlenge erlialten, wenn man tlas Chlorstyrol melirmals iibcr Aetzlralk destillirt. Wir habcn ihn nicht
naher untersncht.
Dio ails detn Nitrostyrol fur das Styrol abgcleitetc Formel :
c,, €I*
findet also in der Analyse des Brom- und Chlorstyrols ihre bofriedigende Bestitigung.
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Lifst man das Chlor forttlaoernd und im directen Lichte auf
dasSt.yrol cinwirlien,so cntwicliclt sich eine aufserortlentliclie Rlcnge
Chlorwasscrston~aiir~,
r i n d dss 0
14 ist nach niehrrrcn 'l'agcn in cine
ziihe Fliis.siglicit\wrwantlclt, welche intlcssen nocli nicht tlas lelzte
Product der Einwiihng des Clilors suf Styrol ist, da sich bci fortgesetzler Llcliilndltltlg I:OCII inittier Salzsiiilre ciitwickelt.
Canz iihnliclic Vcrhiiitiiissc 1m)baclitct niilii , wciin das
Styrol der IGiiwirIiwig yon chlorsaurcrn Iiali r i d Salzsiiure unterworfcn wirtl.
Is i i1 \v i r li 1111 g tl c r M' ii r m c i\ u f S t y r o I.
11c I n s t y r 0 1.
Schon itn Vorlicrgclicntl~ti ist dcr ~ ~ ~ ~ d i \ ~ ~ i i Veriindcrtligct~
rung gedacht \\,ortlcil , welclie das S~ornsocldurcli den Eiiiflufs
der Wiirnie crlcidct. Wir crwiilintcn , dafs bei dcr llectification
des Oeles zucrst cine farblosc I W s i g I d ubergclit , welche unverlnderies Styrol ist , dafs aber bei eineni gewissen Punkte
der Inhall dcr Relorte diclcfliissig wird rind h i i n Erkalten zu
einer festen durclisichtigen, glasartigen JIasse crstarrt,
Als wir zum ersten Male diese Erscheinung beobachteten,
glaubten vjir dcs zur Destillation verwendete rolie Oel , welclies
langere Zeit in einer zur Iliilfte d a i i i i t aiigcfiilltcn Flasche gestanden hatte, hnbe sich 211 der LnTt Ilieilweisc in cin Harz verwandelt , welshes i:i dcir iilrigcn Oclc gclijst, durch die Verfliichtigung dcsscllm sich aiisqcscliietlcn habc. Aehnlichen
Vorstellungcn schcinl sich aucli S i i n o II Iiingegcbcn zu liaben,
denn er bczcichnct tlic bc:i cicr 1)estilln~ion des Styrols in der
Retorte zuriichl~!cilicittlcJIilteric i n i t tleiri N u n e n Styrolozyd.
Wir iiberzeuglcn uns bald , dsfs dicse Vorstcllung durcliaus
irrig ist, dann a1.i wir (Ins ii.iscli rectilicirte Oel ciner zweiten
Deslillation untcr\rarfcn , s;ihcn wir , t1;iI's in der Rctorte wieder
eiiie Qnantikit festen Riiclislnndcs zurdckhlicb, dcr, obwohl nicht
SO betriciitlich, wic bci der crstaii I)c?still:ition , inimcrhin nicht
unanselinlich \viir. Dieselbe Rlcirge Ilieb nunn~clirbci der drit-
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ten und vierten Destillation zuriick. Die Schnelliglceit, init w l cher sich das Styrol in die feste Alalerie vcrwandelt, deutot zur
Geniige an , dafs Itier von eincr SaucrstolT~~tf~~al~~ne
nicht die
Rede seyn kann. Wir haben uns iihrig-ens von dieser Waltrheit
aufserdem nncli durcli direck Versnclie uberzcugt. Das Styrol
hat in der Tliat so wnig Vcr\vantltscltaft zuni SilL1ersloff , dafs
man e's Woclien lang rnit Luft i n Bcriiltrung lassen lcann , ohne
dafs es auch nur seine Farbe benierlrlicli ver~intlerte. Eine lileine
Menge war in einer rnit SaucrstofTgas rrfiillteii Gloclte illonate lang
iiber Quecksilber abgcspcrrt, olntc d d s sich das Volun~des Gases enlfernt veranrlert Itiittc.
Wir erlcannten bald, dafs die Umivnntllung dcs Styrols ohne
Aufnahine oder Abgabc irgend eines Elcnicwtcs erfulgt , und lcdiglich durcli eine von der Wiirtttc bcwirktc \'criintlerung der
moleliularen Construction diescs Iiiirpers bctlitigt ist. Analyst?
sowohl als Synlhese haben in gleioher Weisc tlilrgethan , dafs
Styrol und die feste glasartige Jlaterie, fur melolie wir den
Namen JIetnstyroH vorschhgen , dicselbc proccnlische Zusammensetzung bcsilzen.
Das illelastyro1 ist, wenn es aus farblosem Styrol dargestellt worden ist, eben so farblos \vie dieses und besitzt dieselbe
hohe lichtbrechende Kralt *). Dagegen hat es den cliarakteristisclien Geruch iind Gesclimack , welcber das Styrol auszeichnet, ganzlich verloren, das Metastyrol ist gerucli-- und geschmack10s. Bei gewiihnlicher Temperatur ist diescr Kijrper hart und
liifst sich mit tlem RIesser schneidcn ; bcim Erwhrineu erweicht
er und Ilfst sich in lange feine Fiiden auszielien , wclclie die
grofste Aehnliclilteit rnit gesponneiiein Glase haben. Er ist un-

*) Es diirfte wohl lccin fester orgnnischer Korper existiren, welcher dieliditstrahlcii in gleiclier Stlrlte briiche, wie das Illctastyrcd. Es ist nirlit
undenlthar , dafs es selir gut zu nianchen optischen Zircclccn ~ c r wendet wcrdcn Itann.
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liislich in Wasser und Allioliol, sowohl in der IMle, als auch in
der Wiirine. In siedcndeni Arllier liist sicli cine klcinc Rlcnge
dessclben auf, welche, wenn nian dic Liisung fwiwiliiger Verdunslung iibcrldkt , sic11 in eincr diinnen zusarnnienliiingci~tlcii
fast durclisichligen Schichte an das Gefiifs anlcgt , die sicli
abliisen liil'sst, iind aletlann cine liiuschendc Aehnliclikeit init dein
unlcr der Sclialc liegenden Hiiulclicn dcs Ei's darbictct. Dcr
von dem Aether iiiclit aufgenonnnene kntliid quillt in dieser
Flussigkeit zu seinein sechs- bis achlfachcn Voluiiicn aut'. Dicse
aufgequollcne biassc hilt, bci gcwiihnlichcr Tcinperatur getrocknet, eine grofsc Quantiliit Aelhcr zuriicii, ~\~clchc
erst bcirn Erwhrrnen erweiclit. - Aucli Terpentiniil liist Spuren voii Metastyro1
Schwefelsiure ist in der IMtc oline Einwirliung, beim Erhitzen
verkohlt sie das Rfetastyrol unter Eiitwirlilung schwelliger SBure.
Auf die Einwirkung der Salpctcrsiiure Itommen wir spiikr zuruck.
Urn -das Dleiastyrol von volllioniinene~-Reinhcit und in L''inern
fur die Analyse geeigncteii Zustandc zn erhalten , bedienten wir
uns seines Verhaltens zu Aelher. Wir kochten d m glasariigen
Ruckstand so lange rnit Aether, bis cr sich vollstandig in die
aufgequollene gallertartige Masse wrwandelt hatte , gofsen den
Aether, welcher den grofsten Theil des eingcmengten, noch unverfinderten Styrols enthaltcn mufste, ab , und trockneten den
Ruckstand im Wasserhade , wobei aller Aelher entwich und ein
weifser, vollig geruch- und gescliinackloser poriiser Schwamm
zuruckblieb, welcher sich leiclit in ein fcines Pulver zerreiben
liefs. Dieses I'ulver wurde nochmals niit Allioliol ausgekocht,
getrocknet und inil cliromsanretn Blcioiyd vcrbrannt.
0,2955 Grm. bletastyrol gaben
49970 n Kohlensiure und
0,2130 B Wasser.
Diesen Zahlen entsprechen folgcnde Procente :
Iiohle
92,05
Wasserstoff 8,OO.

Das Styrol eiitliiilt

:

I<ollle
02,30
\\'asserstoff
7,70.
Die vorslrlirndc I'erIircniiut1g spic!:I i l l iinzwcitleuliger
M'eise. \Yi!iin sbcr not.11 i i p d cii! % \ v t ~ i f i . l iilicr die idcntischc
Zusaiiiiiieiisclzunp voii Styrol nn(! Blclaslprol obn.nllcn kiinnle,
so niufs cr durch fo1gc~i:ticn\'crsucIi twtrcwil wtirtli1n.
JYir gos.::~~~
Stjrol in cine [lii!ii.t? VOII starliorn Glas,
.und schlosscn tlijs olTc!ie Eiitle
dcr L i i i i i i ~ . Aktlann wurde
dic Riihre in ein O c l l d gcsllii!it, tl(:s:wn Tcnipotxlur 200" 6.
nicht iibersticg. R'wh Vcrl;tuf ciiittr i ! i i ! b t ~ l Stlliicle lialte sich
das ShJrol seiner p i z m Mrisse m c h iti Rlehtyrol wruwliilclt.
Wir bcobi1clltett~ncin iilinliclies Rcsulktt , als wi:. Slyrol in
ein Glasliiigelclien cinscliniolzeii, (\\orin Icaiiiii cine Spur Luft
zuriicligebliebsn \var) und dasselbc tlcr Tciii~ieratra dcs sicdcnden Wassers aussctztcn. Schon mi ztwitcn Tagc war das Oel
sehr diclifliissig ge\vortlcii; am tlrilten T a p war cs volllioinnicn
erstarrt.
Eiri I(iigclclicn von tlcrselbcn G r i i h Iiiinglcn wir, withrend
der lieifsen Saniiiierrnonale, in die Somic. Aucli jetzt erfolgte
die Umwmdliing, a k i n cs waren nunmchr 3 Woclien erforderlich,
urn das zu vollendcn, was bei einer Temperatiir von 2000 bcinahe augenblicklicli Stntt fand.
Men sielit , dafs sich liicr
Intensitat utid Daucrzi+) der Wirkung, wie iiberall in dcr Natur,
aecpiivalent siiitl ; indcsscn scheiat acch das Lic!:t bei der
IJmwandlung dcs Sty:ols cine gcwisse Rollc m spic*len, nenigstens zeigtc sich ciiic Iilriiic BIengc S~prol, wclclic berci:s vor
5 Jalireii von E. S i i i i o n a n lIcrrii Professor L i e b i g gesentlet
worden war , untl scit ilicser Zcit in cincr tlurikcln Schranlieclic
yo13
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gestanden halle, noch eben so fliissig, wie frisch dcstillirtes
Styrol.
Die Umwandlung, welclie das Styrol (lurch die WJrme
erfihrt, ist urn SO merkwiirtligcr, als wir dicscs Agens in dt!r
Regel in entgegengcsetzter Rielitring - vrrlliissigentl , oder
verflucliligentl - wirkcn sehen. Kin- (Ins Eiweik bictet in
gewisser Bezielicng cin Annlogon dicscr Ersclicinnng , und diefs
verdient liervorgeliobcn zu werden , chin beidc Iiiirper zcigen
auch dann noch ein - allcrtlings ntir cntfernt
iihn!iclics
Verhalten, wwn inan dic Tcnipcralur nocli wciter steigcrt.

-

L. G in c 1 i n
hat nacligmiww , (Ids conyilirtes Eiwcifs,
welchcs milt1 ini P n 1) i n’sclicti I)iyc.slor niit Wassur his zu 2000 C.
erhitzt, wiedcr fliissig wird, rind sicli ini Wnsser zii riner gclben
Flussiglreit kist. Diosc Eoobaclitung ist ncocrdings yon Woliler
und J. Vogcl ++:-Ibcsliitigl wordcn.
Erhitzt mini das RIclastyrol i n cincr klcinen Retorte iiber
einer Spirituslanipc , so wird cs wicrler fliissig , rind es dcstillirt
cin farbloses Ocl iibcr, wc!dics niclik antlercs als rcincs Styrol
ist. Bci vorsiclitig geleitelcr Destillation blcibt k m n eine Spur
irgend eincs Riiclistandcs in dcr Retorte.

ES wire iiiiiglicli gewescn, dafs das durcli Dcstillntion dcs
Metastyrols crlialtcnc Ocl wictler ein antlcrcr 1iiir:)er yon dcrsclbcii
Zusarnmensctzung, wic Styrol untl Rlctastyrol, nbcr andcrcn Eigenschanen gcwescn wire. Sorgfiiltig \-crgleiclicntlc Versuche haben
nns indessen von der absolutcn Itlcntiliit dcs rcgenerirtcn Styrols
mit dem urspriingliclien iiberzcugt. Dns rcgcnerirtc Ocl erstarrt
mit Brom zusn~~in~~r~gebraclit
nugenlilicliliclt zii ilcr sclir charakteristisch ricclicntlcn Groin) crbintlinnq. Aiifscr dicscr Reaction
welche, wle wlr soglcicii wcitcr uiitcn sitlicii \verdcn, fur

-

*) Handbuch, 3te Aiisg-die, Bd. 11. S. 1053.
+*)h a l . der Cliciii. wid Plinriii. IM. SLl. S. 23K
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sicli a h i n nicht cntsclieidend gcwescn w i r e - giebt ferner sein
Verhalten in dcr WBrnic den cntsclicidcnslen Bcivcis seiner
Identitiit n i i t dcni Styrol. In cine Iiiiltrc eingeschmolzen und
auf 200" erhitzt, ucr\vandell es sich wicdcr in Rletastyrol, nelches Lei erhiiliter Tciiiporalur von Ncliclli i n das geivdluiliche
Styrol zuriiclcgefiilirt \ r i d .
Nachdcm wir erkannt hattcn , t1af.i SPjroI und Rlctaslyrol
dieselbe proccntiaclic Zusntiitnensctzuti~II;I~JC~II,untl d i ~ fdie
~ Verschicdenhcit ilirer pltysikalisclicw Eigcwc.li;dtcn tinr VOII cinor
ungluichen Anortlnutip dcr Noleliiile h(xr1 iilircn liillltl, war cs V O I ~
Interesse, w o miiglicli einigc Aufschliissc iilicr dicsc Anordtiitng
selbst zu erlialtcii. Da tlic spccilisclic~iGcwichtc tlcr 1)iinipl'c
beider Kiirper niclit mil einantler verglirhen wei-tlcii lioniltcn,
SO blieb wicder tiiclits iibrig, als die Zci.sclzuti~~pro~luc.lr
tlcs
letastyrols etwas nilier zii bclrachlcn. Da Brom unrl C,lilor
nur sehr langsani nuf das RIeiaslyrol einwirlicn , Scliivcl'elsiinre
aber es vcrliohlt und bcirn Sclimelzcn n i i t lialilrydrat cinc cinf x h c Uinbilditng in §tyro! crfolgt , so whliltetl wir conccntrirtc
Salpelcrsiiure zur Zerselzung.
E i n i v i r k u n g d e r S n l p e t e r s i u r e auf Alclastyrol.
Kilrometa styr

01.

Gewiihnliclie Salpelersaure - kalt odcr sietlend - grcirt
das Diletastyrol nur wnig an. Auch raucliende Salpetcrsdure
wirkt in der Iiiille nicht stark cin, beim Sictlcn aber liist sie
das Metastyrol unler Entwiclieluiig von rotlien Dampfen leicht
auf. Hat inan nicht gcnug Salpetcrshure angewendct, so schlJgt
sich beim Erlialten das ncuc Product in Gestalt einer schleimigen
Materie nicder. 1st die Stiurc dagegen in grofsem Ucberscliufs
vorlianden, so bleibt tlir Liisung nach detn Erhallcn hlilr , und
Wasser sclrliigt ttuninciir cinc wcifsc, ktisige Jlilsse nictler, wclclrc
bisweilen eiucn Stich in's Gclbc hat. Man wascht sie iuit Was-
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ser zur ISntfernutig dcr Salpetersiure und dann init Alkoliol, urn
Spuren von BenzoCshrc , welche sich aus anhingendem Styrol
gebildct haben lionntcn, zu cntfcrtien.
Der auf diescttt Wege erlralleire Kiirper , fiir welchen wir
dcn Natnen 1C~itritn2etcrstyr.oZ vorschlagcn slellt getrocknet ein
wcifses oder gelbliclies , volllioninien amorplies Pulver dar , unliislicli in Aelher, Alkohol und Wasscr , lijslicli dagegen ill rauchcnder Salpetershure und in Srhwefclshurc. Reitn gclinden Erhitzcn verbrennt cs niil einer schwachen Vcrpoliirng , wie sie
viele liorpcr zeigcn , welclic die Elemente der Untersalpetersiiure enthaltcn untl Vcrbreitung cines auffallcnden Geruchs nach
Bitlerrnandeliil. Da (lie I)hysikalischenEigenschafien dieser Subsianz niclit Icic-lit ein Urthcil iiber dic Reinheit derselben gestattetcn, so verbrannten wir sie, urn wo moglich einen Anhaltspunlit z w Beantwortung dieser Frage zu gewinnen. Narli einigen
Analysen crliannten wir dafs das iieue Zersetzangsprodoct,
wenn sich die Salpetersiiureliisung beim Erkallcn stark triibt,
noch eine lileine Rlenge unzerselztcn Wetastyrnls enthhlt. Man
iiberzeugt sich hicrvon sehr leicht, wenn man die Suhstanz in concentrirtcr Schwcfdsiiurc aulliist , wnbei das unveriinderte Metastyrol uiigcliist zuriic!il)leibt. IIiilt ni;m tlagegcn die Auiliisung
des hletastyrols in Salpc~ti~rsiiurozo iilngc itn Sietlen, so erlialt
mait bcitn Fiillcn init \\‘assor ciii Cctncngc, welches zutn bei
weitctn griifscrcn Tltcilc nus Kihmictusiyrol besfelit, gleichzeiiig
fiber ciii zwciles I\olllcnstoiriirti~cr~~s
[ttd stickstoffreicheres Product en~ltlilt. hian crltiilt &is h’iti~oit:~!ktsly~Ol
rein , wenil tiiaii
das Rlelastyrol in citier Qu;inti[iit sicdctitlcr Siure liist , welclic
geratlc Iiittrricl:t itin cs Iwiin E:i.lial:en gelijst zit erhidkm. So
lange noch die Liisung , wcur~ ttliilt cin l’aar Tropfen aof ein
Uhrglas giefst, sicli triiltl, tiids ntan noch Sdpetcrsiiure zuselzen.
Die Analyse dcs auf die illlgcgcl,enc \\‘cise tlaigcslclllcn
Productos liokrte fo!gcnde 1 i c : d h k :
~

1. 0,3233 Grin. Nitronictaslyrol gaben
0,7230 9 Kohlensiiurc und
0,1323 2 Wasser.
11. 0,2830 n il'ilromctaslyrol gabeii
O,G535 77 liolilensiure untl
0,1330 i) IYt~sscr.
111. 0,2865
RTilrotnelastyrol gabcn
0,1170 3 WiIssct..
IV. 0,3142 2 R'ilromclastyrol gahcti
0,1278 1) \Yasser.
V. Der Sliclcstoff wurdc naclt dent D t i ni ns'sclien Vcrfiiliren
durch Verbrennung dor Substanz in c h r Atniosphiire von
Iiolilens~iurcdetn \'olunt iiacli bestintint.
0,6125 Grin. Nitronietitslyrol fiilbcti altf tlicse Weise 53 C. C.
Stickstoff bci 32'3'" Bar. und go C. Tlicrm.
f,

In Procenten

:
I.

111.

11.

IV.

Kolile
G0,93 - G1,60
n'nsscrslor
4,35 - 5,'L(i - 4,53 - 4,51
StickslolT
Dicscn Zalilcii cnhpriclit die Formel :

-

c,, 11, K

V.

-

10,06

0 4 ,

wie sich ails folgcnder Vcrgloicliung dcr bcreclincten und gcfuntlcnen Werllie ergicbt :
Theoric

- - 1Od~,OO
-

nlittel tlcr \'cis.

- bl,G!) - G1,32
14 Aeq. liolilc
P
6 77 Wii:;sel~sto!r'
i.j,OO -4,4O - 4,11
1 3 SLiclisIoll'
.177,01 - 1 0 , l O - 10,o(i
400,OO - 2:3,51
4 t) sallerstoff
1 n Nilroiiietaslyrol 17O2,O-l - 100,OO.
Nitnntt nian aii - und diese Aiinalintc ist dic walirscheinlichste - dafs das Nilrotnetastyro1 zu dcni Rlelaslyrol in derselben Bezicltung stclie, wie das Nilroslyrol Z u n i Styrol, oder
das Nitrobeiizicl zuiii Gcnzol , d d s niiiiiliclt 1 Aeq. Wasserstofl in dcttr 1ioliletin.asscrslof~tliirclt die Elcinente der UnLcr-

-
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so crgiebt sicli fur das iMclaslyro1

c,,

H7 7

woraus man sieht , dnfs sich bei dcr molckularen Urnwandlung
des ICiirpcrs :
c1.5 €1, 7

die in ciiicm Aequivnlcntc tlcr ncucn Vcrhindung berindliche
Anznlil von I<olilcnstolT- nntl \T’iis~cri;t~lTacquivalentenunr ein
Aclitcl dcr ursl:riiiigliclicn wrringert l i n t
Ilic Fornicl tlcs Nitronic!nstyrols untcrschcidct sich nur durch
den Blintlcrgclinlt cincs WnsserstolTacc~ni\nlentcs von der Antliranilsiiurc und dcin Protoiiitiobciizoi.e, dcren gcmeinschanlichc
Fonncl :
C , , , l I , xo.,.
Cnnz ncac LTiitersucliu:i:rcri *:jIiabcn nun nacligcwicsen, dafs
das Protorii!i.obenz(,(;ii bci tler Dcstillation mit Iidli cben co \vie
die Antliranilsiiurc in Iiolilcnsiii~rc untl Anilin zcrfiillt. Das Nitromctnstyrol ist ein dcm Nitrobenzoh volllionirr,cn annloger
Iiiirpcr , wir erwartctcn tIcmgcmiiTs unter iihnlichcn UinsFinden
die Bildung eincr Bnsc von tlcr Furiricl :

c,, €1,

N.

Dcr Vcrsucli l i n t jcdoch niclit tli1Scrc’r Erwartung entsprochen. Dcstillirt 111iiii ciii Cc:iicngc 1-011 Iiallc uiitl Nitroinetaslyrol, so crrolgt einc sclir complicirtc Reaction, eine grofsc Rlengc
ICohlc sclieitlet, sit+ ans, \riil!rcntl sicli Ainmoniak cntwickclt und
gleiclrzeitig cine vcrliiiltiiilbniiif~i~
gcrinqc Quanlitiit eines braingcfiirbien Oclcs ubcrgclit. I k l w i t l d t niiin dicscs Ocl mit ClilorwasscrstnlTsiiurc, so liist sicli ciii ‘l%cil tlesscllm a d iiiitl tlic
klar fiitrirlc LGsirng schcitlct auf Zusntz Yon Allialicn wieder
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dus Styrol und ektige

cin basisclies Oel ab. Dieses 0t:I ist nichts antleres als Aniliia.
Nan erkennt es sogleicli an dcr dunkelviolelten Fgrbung, welchc
es iiiit Chloi liallilijsung liervorbringt , und an der gelben Farbe,
welche seine LUsung in Siiuren tleni Fichlenholz ertlieilt. Die
Dildung diescr Base ails den1 Nitroinelastyrol is1 , da dieselhe
iriehr Wusscrstoli' en~liiiltals die urspriinglichc Subslaiiz ,jedenfalls das Rcsullat ciner selir ooiiiplicirten Unisetzung, welclie sich
nicht in einer einfaclien G!cichung verfolgen Ififst.
Folgentlc Zusanitnenslcllung uiiifafst die in dieser Abhandlung untersuclile Reilie von Verbindungen :
dtyrol
Bronistyrol
C,lilorslyrol
Nitrostyrol

CI, 11,.
C , , II, Br,.
*

C,, H,

G,

el,.

];bJ

Benzoylwasserstoff(?) C,, [I, 0,, 11.
Benzoi;siiure
c,, 11, o,, 110.
Nilrobenzinsiiiirc

c,,

Jlelasl yrol

C,, IJi.

Nilroeielastyrol

C,,

4
'
"

' o,,

)SO,(

110.

1 $o,. 1

Die auf den vorhergehcnden Bbttern mitgctlieilteri Vcrsucho
liabcn dargctlian , dafs dcr ails tlem Slorax erlialtene Ihlilenwasserstofl tlurcli die Formel :
G 6

11,

reprasentirt wcrdcn inut. Diefs ist abcr derselbe Austlruck,
welcher aiicli doni Iiolilenwasserstoff zukomnit , der sich , durn
Benzol analog, durch Austreten von 2 Aeq. KolilcnsPure aus
dem Zimmtsiiureliydrat bildct.
Sind S&!JrOl wid c i n n r i i ~ i oidentisch
~
?
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Diese Prage nml's sich nolhwendig aufdrangen, wenn inan
bedenkt dal's der Storax grofse Quantitiiten ZiinintsBure enthalt und dafs dieser Balsam den Ansichten neuerer ausgezeiclincter Pharinakologci~, wie T h. W. Martio s *) zufolge
nicht durch Incision sondern durch einc Art von Schwellungsprocefs gewonncn wird. IYie leiclit wiire es iniiglich, dafs bei
dieser Operation ein Theil der Zimmtsaurc in Cinnamol und
Kohlensaure zersetzt wordcn ware, wissen wir doch dafs sicli
der Dampf der BcnzoEsiiure, durch einc gliihende Rijhre geleilet,
mit Leichtigkeit in liolilens~ureund Bcnzol zerlegt ?
Die Angaben n d c h e wir von verschiedenen Chemikern
uber das Cinnatnol besilzen sind in holieni Grade von einander
abweichend. S i m o n untl J l a r c l i a n d stellten diesen Korper
durch Destillation von Ziinnitsaure rnit Aetzltalk dar. Denselbeti
Weg schlug H c r z og +:-*) ein; er erhielt eine gelbliche Flussigkeit, welclie Lei dcr Rectification ein leichtes farbloses Liquiduni
lieferte wiihrcnd eine gelbbraune, scliwere Flussigkeit in der
Retorte zuruclrl~liel~.D;is auf diese Weise gewonnene Cinnaniol
(von S i m o n und M a r c h a n d Cinnamornin genannt] siedet bei
89O und besitzt ein specifisches Gewicht von 0,88.
Nach den Versuchen von Mi t sc h er l i c h ***Ikann auf die
angqebene Weise kein Protluct von constantem Siedpunkt erhalten werden. Er bdraclitct diIs bei der Rectification ubergehende Product als ein Gciiienge verscliiedener Kohlenwasserstoll'e von gleicher %usainiiiensetzunff und vermuthet , d a b es
Benzol entlilll.
Endlicli liaben G c r h a r d t und C a h o u r s - f ) angegeben,

*) Grundrit tler Pl~ar~nal~ogi~osie
des Pflanzenreichs S. 346.
**) Arch. der Pherni. 2. Rcihu Ild. XX S. 167,
***) Blonatsbeiicllt dcr Berliner Al;adcniic und Lchrbuch. 4. Aufl. Bd. I
S. 179.

+) Anna1 de Chini. ct cle Phys. 3 ser.
Chrm. und Pharm. Bd. XXXVlll S 96.
Ani)iil. (1. ('lirrnir

II

T. I 11. GO iind Anna'] der

Phr,1i. 1.111. Ild. 3. Heft.
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dafs ein Gei;ieiige yon 1 Theil Ziniintsaure und 4 Tlieile Baryt
Iwi der Deslillation (.in Oel von conslantem Siedpunkt lkfert.
Die Forinel :
c,, 14,
wurtlc tlurch clic Bestinlinuiig der Dantplilichlu iind tliircli die
Analyse eincr l~roiii\.crbindong controlirt.
\\'as die Iwitlcn Ictztgcnannten Chetiiikrr von den Eigrnscllancl~des Ciiiniimols (Cinomcns) angeben , sliinnit nun allerdings in hohcni G r d e rnit tlcnt iiberein, was wir am Styrol
bcobachlct Iiaben. Das Cinnaniol siedel nacli G e r liar d t und
C a h o a r s bei 1400. Es gelit mit Clilor eine fliissige, niit Brom
einc IirysIaIlisirhre, n:wh tlrr Portncl :
c,, 11, GI-,
zusamniengeselzle VeIbiiic!ung cin und licl'crl bci dcr Einwirkung voii Salpetersiiure einen Iiiirper, wclclier Senzo&iurc zu
seyii schrint. In cineni Putilile aber untersclicden sicli beide
Kiirper voii einilndcr ; detn Cinnamol gelil die Fiihiglreit ab dorch
die Wiirtne i n einc isonirrc fcsfc \'erbintiung verwandelt zu werden. G e L' h a r d t und C a It o u rs erwdinen i n ihrcr Abhandlung
niclils von dicscr Erscheinung, und doch liiitte sie ilinen bei der
Bcstinimung der Dampfdichle nicht entgehen I t h i e n . Diese Bestinirnung hiitte in der That bei der angcgelierien Temperaiur
4
gar nicht getnacht werden libniicn. Wir Irabctt Styrol 3
Slunden Iang in einem Oelbade einer Temperator voii 1 8 2 O (dersclbh, bei welchcr G e r h a r d t und C a l i o u r s ihre Dichtigkeitsbcstirnniung vornahineii] ausgesetzt, ohne dafs wir iin Stande
gewescn wiiren , es zii verfliichtigen. Stets blieb ciiie bet.riichtliche Mcngc vcn Metaslyrol znrucli.
Um jcdocli in clieser Orzieliung zu einern sicheren Resultale zu gelangcn , liaben wir tlas Cinnamol selbst dargestellt und
zu dem Ende Zimintslurc! sowohl init Iialk als Baryt dcstillirt.
Was zucrst die Einwirliting des Iiallics anlangt, so sind wir,
wic sich erwarten lid's, m i a u zu tlcn Resullaten gclangt, welche

-

M i t s c I1 e r 1 i c 11 geruntlen hat. Das iibergehctide Product ist ein
Gemenge verschiedener Iihrper. Auch hinsiclltlich des Benzolgehallrs fanden wir ICI i t s c h e r 1i c 11’s Vermulliung vollkonimen
besciligt. Der von I l c r z o g unler dctn Nmnen Cinitatnol beschriebcne Kiirper war offcnbar Benzol, dem nur Spuren von
andern Rlatcricii bcigctncngt waren. Sclion dcr Siedpunlit und das
specifisclte Gewicht, welche Her zog angiebt, spreclien in hohem
Grade dafur.
Da wir eine nicht uiibelriPclitIiclie Quantitat Zitnmtsaure rnit
Balk destillirt hnttcn so gclang iins der Beweis diescr Identilat
sehr leicltt auf folgcntle Art. Das rcvAificirte Product unterwarfen wir noclitiials eiiier Iractionirlen Drslillolion. Das Oel, welclies unter i000 C ubcrging, wurde besolders aufgcfangen, alsdann niit raocliendrr SillpCIershtirc behandclt und der Einwirbung cines Retluclioiisiriittcls ausgcsclzt. Wir erhiellen Aidin,
das sich an seined cl~arahterislischen Eigenscliaflen leicht erkcn@en lieb.
Es mar wahrscheinlich, dafs der bei liiiherer Tempcratur siedende Antheil Cinnamol enlhielt. Wir suchten es durch fractionirte Destillatio~idaraus zu gewinnen , lionnten aber keine Flussigkeit von constantern Siedpunhte erhalten ; der Thermotneter stiq zuletzt bis iiber 200O. Der bei i40° iibergehende
Antheil gcstand duwh Zusatz von Broni alsboltl zu einer weifsen
kryslallinischiw Miwe, wclc!ic sowohl Iiinsich~lichdes Ansehens,
ah auch liinsichllich des -Gcruchs die frappanteste AehnlioMreit
snit Brotnstyrol hallc. Diesc lirystallinisclic Verhindung war
hochst \valirscheinlich Brotncitmitnol, denn Styrol konnte in der
Flussigkeit nicht vorausgcsclzt werdcn , do sie bci der liaufig
wiederliollcn Destillalion nieinnls auch nur den geririgsten festen
Ruckstand Iiiiiterlicfs.
Das nach doin Verfaliren von G e r h o r d t utid C a h o u r s
durcli Deslillation von Zimmtsiiure niit Raryt erhalkene Cinnarnol , stellte nach der Rectificalion eine farblose Flussigkeit dar,
21 *
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welche hinsichtlich ihres Geruclis grobe Aehiiliclikeit mit dcm
Styrol besiifs, obwohl das Cinnamol etwas angenehmer tiecht.
Mit Broin erstarrle diese Fliissigkeit sogleich zu einer Iirystallmasse, welche mit Bromslyrol die allergriifste Aehnlichkeit batte.
Wir erhielten leider niclit geniig , um den Siedpunkt bestinlinen
zu konnen.
Um aber dennoch zu einem sicheren Urlhcile zu gelangen,
sclilosseii wir das bei 140" iibergchende Product der Destillalion
von Ziinitrtsiiurc ittit Iialli vor der Lainpe in cine feste Riihre
ein. Eine ;itidere Riilire fiilltcn wir niit dern nach G e r h a r d t
und C a I1 o u r s clargesiclltcn Cirinarnol , inehrere andere cndlich
mit Styrol. Alle diese Riiliren wurden gleichzeiiig in ein Oelbad von beiliiufig 200° C gescnht. Nach ctwa einer halben
Stunde liefsen wir das Bad crkaltcn; als die Riiliren herausgezogen wurden, -ergab sich, d d s alles Styrol fcst geworden war,
w;ilireiid das tlurch Kalk und Baryt aus rler Zinnntsaure dargestellte Product an seiner Leicli~bewegliclikeit nichls verloren
haite.
Dicscr Versuch schciiit auf den ersien Anblick die Idenlitat
des Styrols nnd Cinnainols entscheidend zu serncinen. Wenn
man jedoch bedenkt, dai's das durch Deslillaiion niit Iialk erhaltene Product jedenfalls aufser Cinnaniol aucli noch andere Verbindungen entliielt , die durch Einwirkuiig von Baryt dargestellte
Subslanz wegen ihrcr geringen Menge in dieser Bezieliung niclit
odic* untersucht werden konnte, so sieht inan, d a b die delinitive Erlerligung dieser Frage nichtsdestoweniger spateren Unlersuchungen vorbeliellen bleiben mufs.
Solllen diese Untcrsucliungeti indessen die Verschiedenheit
von Cinnaniol und Styrol auf cine unwiderlegliche Art erweisen,
so wiirde cs yon liiiclistcin liilcrcsse seyn, die Materie kennen
zu lernen, aus welclier das Styrol entstelit. Zu dieseni Ende
dire es vor allen Dirigcn wiinschenswerth, etwas iiber die Gewiiinungsweise dcs S~yraxliquidus zu crftahren. Die einzigcn
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mverlissigen Nachrichten , welche wir in dieser Beziehung besitzen, sind nach &! artius*) diese, dafs er 4ber Suez und
Triest eingefiihrt wird , von den Orierrtalen Cotter-illtja genaniit
wird,und von einern Bniirne slammt, welclier Rosa Mullas heifst. Von
diesem Baume werden nach Mart i 11 s zwei Prodncte gewonncn
das eine , tler gewohnliclie Styrax liq1ndns , durch Schwellung,
das antlcre ein im Handel iiufserst sclten vorkornmender Balsam
durcli Incision. Eine Untersuchung dieses lclzteren wire aber
gerade von besonderem hiteresse.

Nachschrifl.
Dic vorsteliende Arbcit war bereits in ihrm Hauptfragen
vollendet, als uiis die Untersuchung der Destillatiotisproductc des
Drachenblutes von G I& n a r d und B o u d a u 1t
zu Gesichte
kam.
Schon friilier war eine lturzc Notiz iiber diesc Arbeit der
Franzosisclieii Akadetnie yorgelcgt wordeti ***). Diese Notiz
enthiclt nichts , was uiis halte ahnen lassen kiinnen, d a b die
Destillationsproducte des Drachenblutcs in irgend einer Beziehung mit unserer Untersuchung uber den flussigen Storax stehen
kiinnten. Die neucrdings erschienene Abltandlung dagegen,
welche sehr viele wcscnlliche Bericltligungen des friilier mitgetheiltcn enllrlt, lids uns aiif den ersten Blick den Zusammenbang erkennen, wclcher zwischen uuseren Arbeiten obwaltet,
und da die Herrcn G 1d 11a r d uiid B o u d a ul t in ilirer Untcrsucliung cinige -schr auffallcnde und schwer verstandiche Resultate
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rnitgetheilt haben , zu h e n Erklarung wir in Folge nnserer
Versuche dcn Schltissel in HLindcn hiillen, so k8nncn wir nicht
urnhin , zum Sclilusse tlicser Abhandlung einige Betnerkungen
tiber die Versuchc dcr franziisisshen Cliemiker folgen zu lassen.
G l b n a r d und U o u d a u l t erliieltcn bei der Destillation des
Drachenblutes aufscr Wasser und etwas Aceton und Benzobsaure
eine rothbraune iilartigc Fltissigkeit, wclche ein Gernenge verschiedeqer Kiirper ist , aus welchen sie zwei Iiohlenwasserstoffe
isolirt haben, die sie tnit den Namen Dracyl und DI-aconljl bezeichnen.
Zu ihrcr Darstcllung ward das rohe Oel einer neuen Destillation untermorfcn und das Destillat , wolchcs utiter 1800 C.
iibergeht, besondcrs aufgefengcn. Es cntlralt das Drncyl und
Draconyl. Uni sie zii treniien, mil%das Ceinengc nichrmnls fur
sich bei einer niedrigcn 'Cemperatur, wolche den Siedpunkt niemnls erreicht, deslillirt werden. Das Ucbergehrnde ist eine
farblose Fliissigkeit und bestelit ails Dracyl , welchem noch
eine kleine Wenge Draconyl beigcniengt ist, der feste Ruckstand
i n der Retorte ist Draconyl.
Um das Dracyl von dem b seinciit Damnpfe aufgelostema
und niit iibei-gegaiigeneit Dt*aconyl zu bcfreien , sol1 man es
nach der Angabe Glknard's and Boudaolt's mehrmals iiber
Kalihydrat destilliren. Das Kali scheint hierbei keine Verbindung mit dem Draconyl einzugehen, soiidern es nur in cine
Modipcation tiberzufiihren , in welcher es iin DractJl unloslich ist.
Das in der Retorte zuruckbleibendc Draconyl wird zur
Entfernung dcs Dracyls mehrnials mit Alkohol gewaschen und
alsdann eine Zeit lang auf i5Oo erhitzt, wodurch dio letzten
anhangenden Spuren Dracyl entweichen.
Das reine Draconyl stcllt nacli den Angaben GIBnard's
und B o u d a u 1 t's eiue feste farllosc Masse oon glanzcntlein Ail-
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sehen dar, welche unlbslich ist in Wasser, Alkohol und Aellier,
ebenso in Kalilauge , welche sicli dagegen beiin Erwlirnirn iii
fetten und iidierischcn Oelen aufliist.
Das Dracoiryl ist nicht ptichtig , allciti 1nm X-ann es ririt
Hiilfe eiiies uirdetw Iiohbtwnssersto[s d e s t i l l i ~ w ~ (I1 n’est
point volatil; toutcfois, il pcut dislillcr d la bveur d’un autre
hydrogdne carbonti).
Nach tler Analyse \ion CI 16 n a rtl otitl B o u d aul t enthiilt
das Draconyl auf j e zvvei Acquivalenle Kohlenstoff ein Aequivalent Wassersloff. Die Untcrsuchung eines durch die Einwirkung der Salpetcrsaure gebildeten I’roductes, Tur welches sie die
Zusammensetzung
C , , He N 0,
emittelten und den Namen Nitrodraconyl vorsciilogen, fulirle sic
fiir das Draconyl zu der Forinel :
G, €1,.
W i d das Draconyl in einer an beidcn Enden zugeschtnolsenen Rbhre eingeschlossen eiaer hiiheren Teinyeratur ausgesetzt, so verwandelt es sich in e i m gelbe Flussigkeit , welche
bei 140° C. siedet und dieselbe Zusanimensetzung besitzt , wie
das Draconyl selbst.
So weit die Angaben Glhnard’s und Boudault’s.
Indem inan die Resultate dieser Clieniiker mit unserer Untersuchung vergleicht , erhennt inan anf den erslcn Blick, &/3
das Metastyrol m d dns Dracoiiyl identiscli sitid.
Zugleich findet ein Punht in der Arbeit Cber dws Drachenblut, welclier ganz unvcrstlindlich ist , die befricdiyeiidsle Erklarung. Man begreift tilnilich nicht, wie ein Hiirper von dcn Eigenschaften des Draconyls, yon den1 G l d n a r d und B o u d a u l t
selbst angeben, dafs er fur sich durchnos nicht fldchtig sey, rnit
Hulfe eines anderen IiohlenwasserstolTcs dcsliiliren kanri. Wir
besitzen zwar it1 der Borsaurc vincn Kcirpcr , wclclicr fiir sidi
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ganz feuerbesliindig, mit den 1)iitnpfen siedeiiden Wassers sich
in niclit unbelrachtliclicr Menge verlliiclitigt, allein diese Mengen
siiid irnmer nur Spurcn iiii Verhiillnifs zu der Quantitat des
Wasserdantpfrs.
Das Riilliscl lijst sic11 aber in sellr einfslcher Weise, wenn
man unsere Versuclie zu Itatlie zieht. Dns Uraconyl (Metus&rol) ist in d m roheti Destillate des Druchenblutes offenbar
nicht als solches, sondern in der Form von Slyrol eizthaltai.
Erst bei der zweiten Destillation hat sicli dieses Styrol durch
den Eitiflufs der Warrne in Wetastyrol (Draconyl) verwandelt.
Man begreift jetzt, waruin inan das Gemenge melirmals fur sich
destilliren mufs, urn das Drilconyl zu erhallen , und waruin das
ubergehende Dracyl hartniicliig lileine Blengen Draconyl (d. i.
in diesern Falle Styrol) auruclihhlt , welclic sich nur durcli anlialtendes Erhitzen mit Kalilrydrat entfernen Inssen. Das Iialihydrat ist hier ganz unwesentlich; die Trennung wird lediglich
durch die Einwirliung der Wurme bewerlistelligt. Am sichersten und volllcornineristen wilrde die Sclieidung auf die Weise
gelingen, d a b man das Geinengc in ein festes Glas einschlijfse
und eine Stundc i n ein Oelbnd von 200° einsenkte. Ndch dein Oeffncn des Gefiifses wiirde man tlas Dracyl geradezu von dem
Metastyro1 CDraconyl) abdeskilliren kiinnen.
Obwohl bei einer genauen Vcrgleichung uber die Identitat
des Metastyrols und Draconyls niclit der leiseste Zweifel herrsclien kann, so schien es uns nichts desto weniger wiinschenswerlh , unsere Beliauptung durcli den Versuch zu constatiren.
Der Experimentalbeweis war geliefert , sobald es uns gelang,
aus dern Destillate des Draclienblutes Styrol oder eine seiner
Verbindungen darzustellen. Wir verdanken der Gute des Hrn.
Dr. J. S. M u s p r a t t eine Quantitat des bei der Rectification tles rohen Productes iibergelienden Oeles ~[bis 180° C.
aufgefangen]. Unierwirft man dieses Oel eiiicr neuen Deslilla-
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tion, so geht im Anfang fast nur Dracyl, dann ein Gemenge
von Dracyl und Styrol, endlich aber, korz ehe das Metastyrol
(Draconyl) in der Retorte erstarrt, fast reines Styrol iiber. Mit
Brom znsamtnengebracht, gesteht es augenbliclilich zu einer festen
Krystallmasse, welche alle Eigenschaften des Bromslyrols besitzt.
Auf diese Reaction ist jedoch wenigcr Gewicht zu legen, da,
wie wir uns iiberzeugtcn, nuch das Dracyl init Brom eine feste,
in schiinen Nadeln lrrystallisirende Verbindung eingeht. Um jeden Zweifel zu verbannen , Rillten wir eine Quantitlt dieser
Fliissigkeit in eine starke Glasriihre und senkten sie , nachdem
sie vor der Lampe geschlossen worden war, in ein Oelbad von
200° C. Als wir sie nach Verlaur einer Stunde herauszogen,
war der Inhalt zwar nicht vollkommen fest geworden, aher das
urspriinplich leicht bewegliche Liquidum halte sich in eine
Gallerte von zahester Consistenz verwandelt , welchc nach dem
Erkalten der Rohre sicli kaum niehr liewegte. Das Styrol hatte
offenbar noch eine kleine Menge Dracyl enthalten.
Das Aufireten des Styrols unter den Dbstillationsproducten
yon Storax und Drachenblut bringt diese beiden Stoffe in @ne
nlhere Beziehung zu einander; wahrscheinlich enthalten sie beide
dasselbe oder ein ahnliches Princip, welches sich bei der Destillation auf gleiche Weise zerlegt. Die Isolirung desselben
ware yon besonderem Interesse; zu dem Ende mufste aber die
Analyse der Harze auf eine andere Weise angegriffen werden,
als d i e t bis jetzt in der Regel geschelien ist. Zimmtsiiure ist
bis jetzt in dem Drachenblut nicht wahrgenominen worden.

