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Ueber die Einwirkung des Leuchtgases auf verschiedene Salzsolutionen, insbesondere auf eine
ammoniakalische Kupferchloriirlasung;
von Rud. Boettger.
(Ails

dem nachstens erscheinenden Jehresbericht des physilralischen Vereins
in Frankfurt a. M. fur 1857 his 2858 mitgetheilt).

Bei rneinen fortgesetzten, bcreits im Jahr 1832 begonnenen Versuchen uber das Verhalten des gewohnlichen (aus
Steinkohle oder aus Harz oder aus eincrn Gernenge von Bogheadkohle und harzigem Holz bereiteten) Leuchtgases zu
verschiedenen Salzsolutionen und Flussigkeiten *) , sah ich
rnich, behufs der Entfernung verschiedener, die Leuchlkraft
jenes Gases schwachender Beirnischungen , veranlafst , unter
anderem auch das von L e b l a n c so aukerordentlich geriihmte Absorbens fur Kohlenoxydgas , namlich eine ammoniakalische Kupferchloriirlosung , in Anwendung zu bringen.
Le b l a n c giebt an *+*),und Prof. V o g e l jun. bestatigt ***),
dafs wenn man einen Strom Kohlenoxydgas durch eine Aufliisung von Kupferchlorur in Chlorwasserstoffsaure, oder durch
eine Auflosung von Kupferchlorur in Aetzummoniakfiussigkeit
gehen lasse, das Gas mit einer solchen Geschwindigkeit absorbirt werde, zoie Kohlensaure durch caustisches Kuli , und
dafs dadurch ein neues analytisches Mittel gefunden sei, das
Kohlenoxydgas niit Leichtigkeit aus Gasgemcngen abzuscheiden.

*) Van vergleiche den Jahresbericht des physikalisc:hen Vereins in
Frankfurt a. N. 1852 bis 1553.
**) Erdmann's Journill fiir practische Chemie Id, 239 (diese Annalen
LXXVI, 278).
***) Dingler's polyiechnisches Journal CXXXVI, 237.
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Dieser Angahe vermag ich nicht unhedingt heizupflichten,
denn wiewohl einer ammoniakalischen Rupferchloriirliis~~ng,
meinen Erfahrungen zufolge , das Vermiigen, Iiohlenoxydgas
zu absorhiren, nicht abgesprochen werden kann, so geschieht
diese Absorption doch mit einer solchen Langsanikeit und
Tragheit, dafs heim ruhigen Stehen des Gases iibrr genannter
Flussigkeit Stunden vergchen, ehc eine auffallende Einwirlrunp
sich henierklich macht. Ja, leitet man einen galas langsanten
Strom, durch Kaliliisung seiner Kohlensgure vollig heraubten,
Kohlenoxydgases (erhalten durch Erhitzeri krystallisirter Oxalsiiure in concentrirter Schwefelsiiure) durch d r e i hinter
einander aufges tellte, mit besagter amrrioniakalischer Kupferchlorurlosung gefullle L i e b i g 'sche Kugelriihrcn , so sieht
man, hei noch so lange andauerndem Gasstrorne, in der
Kupfersalzlosung weder eine Trubung, noch eirien Niederschlag entstehen, u n d das der letzten Kugelrohre entstriimende
Gas hei Anniiherung einer hrennenden Kerze rnit der ihrn
eigenthumlichen , schiin blau gcfiirbten Flamme gerade so
ruhig und anhaltend forthrennen, als oh dasselhe gar kein
Absorptionsmittel passirt habe. Da nun uherdiel's , wie wir
sogleich sehen werden, eine ammoniakalische Kupferchlorurlosung in eineni noch weit hiiheren Grade von einem im
Leuchtgase enthaltenen Kahlenwasserstoffe afficirt , respective
zersetzt wird, so durfte genannter Salzsolution, als vorzugsweisem Absorptionsniittel fur Kohlenoxydgas, keineswcgs die
Bedeutung beizulegen sein , die ihr die Obengcnannten vindiciren.
Es erscheint in der That auffallend, dafs Herr L e b 1a n c,
der sich in Gerneinschaf! mit Prof. S t a s und D o y d r e des
ammoniakalischen IC~~pferchloIiirsals Ahsorhens fdr Kolrlenoxydgas in einem Beleuchbungsgase hediente , Erscheinungen
und Renctionen iibersehen oder unbeachtet lasscn konnte,
die hierbei schon nach Verlauf von wenigen Minuten unfehl-

des Leuchtgases nicf ser.c.chiedene Saksolutionen.

353

bar in einem hesonders aufiallenden Grade hervorzutreten
pflegen.
Ueherhnept finde ich dieser merkwurdigen Erscheinuugen , welche sich bei dor Einwirknng von Leuchtgas auf eine ammoniakalische liupfcrchlorurliisllng k u n d geben,
und wovon hier sogleich ausfiihrlicher die Rede sein wird,
in der chemischen Literatur mit keiner Sylbe Erwahnung
gethan ::).
Leitct man niimlich gewiihnliches Leuchtgas , ehe man
es in die gegenwartig fast allgcmein in den Laboratorien
eingefiihrten Bun s e n'schen Gaslampchcn einstriimen liil'st,
durch eine, zu 2/3 mit ammoniakalischer Knpfei.chlorurliisung **)
gefullte, ungefiihr 12 his 16 Cuhikzoll Rauminhalt fassende
Zwischcnflasche, der Art, dafs dasselbe in diesc durch eine
in deui durchbolirten Korke befestigte , einige Linien unterhalb des Niveau's der Plussigkeit ausmiindentie Glasriihre eintritt und durch eine zweite kniefiirniig gcbogene, tlicht unter
dem Kork der Flasche sich endigende, durch eine Caoutchoucriihre mit dem Gaslampchen comrnunicirende Glasriihre austritt, so sirht man schon nach Verlauf von wenigcn Minuten
die oberen Innenwlnde dieser Zwisclienflasche sicli mit einem
fast zinnoberrothen Arrfluge iiberziehen ; nach u n d nach erfullt
sich auch dic blaue Pllssigkei& rrtit einer Menge sinnobcrroth
gefiirbler Fhckea, die nach Vcrlauf von wenigen Stunden sich
SO bcdeulend anhiiufen, d a k sie nicht seltnn das gauze untere
Viertel dcr Flasche einnehmcn. Durch Nitanwendung einer
oder mehrerer solcher Wasch- oder Zwischeriflaschcn, die man
mit den verschiedenartigsten Salzsolutionen fullen kann , hat

und Silberverhindungen , rnit gasfiirniigen Zersetzungsproducten des Allrohols darpestellt , vpI. diese
D. R.
Annalen CVlII, 116 f.
**) Ein wenig heigemenptes Kupferclilorid - Ainmonialr wirlrt nicht
stiirend ein.
") Ueher solche explosive Kupfer-

Annal. d. Clicm.

11.

Plmrnr. CIX. Ed. 3. Heft.
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rnan sonach rine einfaclw Vorrichfung, mit welcher sirh ohne
bpsontleren GasauFwand dic mannig€alligsten Absorptionsvprsuche rriil brt’nJIbitrPii Gitscbn aller Art anstellen lassen,
ititleiri hierhci das GaslBmpdirn glcichzeitig nebenbei zum
Erhitzrn und Abtiampfcn von Flussigkeiten u. s. w. wie gewiihnlich henutzt werdcin kwnn.
1)a weder tic4 mhaI!endern Hindurchleiten von Kohlenozgdgao, wie oben erwahnt , noch auch beiin Hindurchleiten
von r c i n c ~ Wasssrsto~qas, del‘sgleicheri von kohlensawern
Gas dilrch die srrmionialtah~Ic.heICuE?ferchlor~rliisungeine sichthare Veranderung in dirser letzteron eintritt, so lag die Vermuthung nahe, es mbchte, da, wie wir nachher sehen werden, allem Anschcine nach jener rothe flockige Korper eine
K u p f p r - K o h l e IZW ass e r s t o f f v e r bin d u n g ist , vielleicht
das in deiri gcwohnlicheri Leiichtpase in nicht unbedeutender
Mrngc enihaiteno Gribtrengas (CJj,) oder das Elaylgas (CdH,)
die Vemnlassung zur lhlstd~ungjcnes flocliigen zinnolterrotlien Korprrs gebrn. D i l c c k , niit den genannten Gasen
angcslelltc Vcrsrrche ergaben nbrr ein ganz unzweidentiges
nrgatir e s Rrsultat. Aurh drirch Schulteln voii im Lcuchtgase
nirht seltvn sirspeirtlirtern B e n d (C,,H,)
~ i n d NaphtaZin
(C2&,)
rnit der aninioniaItalischen ICupfersolution vcrmochte
ich nichl, dcii rotlien ICiirpr zum Vorschein zii bringen. Es
blieb daher nnr noch uhrig, die arnrnoniakalische Kupferchlorurltisnrq auch init tltw tih igen, im Leuchtgase gleichfalls
nirhl scllen in wcchselntlen Merigen voikoininenderi hiiheren
K oblenw a ss ersto ffc n i11 W P c h sel vv irk u ng- t re 1 en ZII 1ass (a ri ,
nainenilich iriil Propylera (C&)
Butylen (CJIs) und Airiylen
(CloH,,,).
Das bei dcr Lrockenen DestillaLion von gleichen
Gewichtsilirileri wwssrrfreieln essigsaiirem Natron u n d Natronkalk auflretendc Gasgemenge, worin bekanntlich alle die letztgenannten Kohlenwasserstolk enthalten sind, €and ich indefs
ohne all? Einwirltnng a u f Krrpferchlordr-Arnmoniak.
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Was fur ein Kohlenwasserstoff nun aber mit dem Kupfer
verbunden jrnen merkwardigen, rrrit den auffallendstcn Eigenschaften begabten Kiirper reprasen tirt , das wird erst dann
init Bestimmtheit ausgrsprochen werden kiinnen , wenn , was
mir bis jetzt noch nicht hat gelingen wollen, Verfahrungsweisen zu seiner Entsteliung werden ausfindig gemacht werden sein, die, ihn von der zu einer quantitativen Analyse
erforderlichen Reinheit zit rrhalten, geeignet sein werden.
Versucht man namlicli, i h n (was ich noch am zweckmalsigsten
gefunden) auf einern Filter init etwas Aetzammoniakflhssigkeit
und hierauf rnit Alkoliol ausensulsen , so erkcnnt man schon
an der sehr bald eintretenden Veranderuirg seiner Farbe, die
namentlich bei seinem Trocknen von Zinnoberrolh in Braunlichviolett ubergeht , seine grorse Unbestandigkeit. So vie1
geht aher schon jetzt aus den von mir angestcllten qualitativ
analytischen Versuchen hrrvor, dafs wir es hier rnit einem
Karper von ganz ungewohnlicher Zusammensetaulzg zit lhun
haben, in welchcm der Kolilenwasserstoff als zusammengesetxtes Radical, ahnlich dem Cyan, mit dcm Kupfer in Function trilt.
Auch rnit delri Golde und mit dem Silber ist es mir gelungen, analoge Verbindungen , deren ich nachher in der
Kiirze Ermahnung tliun werde, hervorzubrhgen.- Leitet inan
anhaltend einen Slroin Leuchtgas durch cine Auflosung von
Kupferclrlorur in C~ilorwasserstofls~ure,
so nimrnt man in dieser
Flussigkeit Iteine Ver andcrung wahr; dagrgcn sieht man den
rothen Kiirper bei gleicher Rehandlung in kurzer Zeit sich
bilden in einer arnnronialraltsclien Liisung des canariengelben
unterschwefligsauren Kupf eroxydulnatrons (e rh a I1en tin rch Fa 1lung einer Kupfervitriollosung mittelst unterschwefligsauren
Natrons), so wie in einer ammoniakalischen Liisung des
orangefarb en en schwefligsaureen Kupferoqduloxyds (er ha1ten
23 *

dinrch Erhitzen einer Iiupfcrvitriollosung mit schwefligsaurem
Natron].
In Bezug auf die Eigenschaften dieses interessanten Kiirpers erlaube ich mir Folgendes von denselhen hier anzuI'Ihren :
Im feuchien Zustandc erscheint der Kiirper flockig, nicht
IcrptaUircisch, fH st zi n no be r ro t h ; im troc ken en Z n st a n d e sieh t
e r braun ails, m i t ririerri Stich ins Violette. Stanbtrocken
zwischen Flirfspapier gelegt und auf einem eisernen Anibos
niit einem eisernen Hammer rriiifsig stark geschlagen, zersetzt
er sich unter Funkenspriihen und zischendem Gerlusch , mit
Hinterlassung einer grofsen Menge eines sainmetschwarzen,
ungerriein voluminiisen Piilvers (beaehend aus fein zertheilter
Kohle iind rnetallischem Kupfer). In einem diinnwandigen
Reagensglase erhitzt zersctzt er sich, j e nachdeni er plotzlich oder larzgsana msteigend erhitzt wirrl, zwischen 95 und
120'3 R., u n k r ziemlich starlter Verpufhng, niit gleichzeitiger
Hinterlassung eines, wenigstcns das Dreifache seines urspriinglichen Volurnens betragenden , samrnetschwarzen Pulvers
(eines Gemischcs von Iiohlc und Kupfrr). I m feuchtelz Zustande wird er hci rriittlerer Tcmperatur von sehr verdiinnter
SuZzsazcre , beirn Sc,liutteln ohne Zersetznng, d. h. ohne Gasentwickelung , zii einer griinlichgelb gefarbten Fliissigkeit
geliist, die ohne sich zu veriindern mit ciner willkiirlicll
grofsen Nengc Wassers versetzt. werden kann, rind aus welcher , bci unvollstiindiger Neutralisation niittelst caustiscliern
IMi, der IGrper niit seiner urspriinglichen rothen Farbe tlnd
mit allen scinen rirspriinglichen Eigenschaften gefiillt wird.
Behandell man ihn dagegen in1 feuchtcn Zustande bei miltlerer Temperatrir mil Salzsaure von 1,1 spec. Gew., so liist
er sich unter kaum inerklicher und sehr bald nachlassender
Gasentwicltelrnng theilweise darin auf; aher bei Anwentiung
von Hitze erfolgt eine vollstandige Zersetzung desselben,
unter sehr tuniultuarischer Gasentwickelung; das dabei auf-
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tretende Gas ist entzundlich und brennt bei Annaherung einer
Iierze, unter gleichzeitiger Rufsabsonderung, rnit einer interisiv
gelblichweifs gefirbten Flamme. Die bei dieseni Vorgarige
resultireride, ihres Gasgehaltes beraubte Fliissigkeit besteht
lediglich aus salzs8urehaltigern Kupferchlorijr, aus welclrem
Aetzliali gelbes Kupferoxydulhydrat fallt. Von Essiyslure,
verdunnter Schwefelsaure, Kali-, Natron- und Autrnoniablosung wird der rothe Kiirper , selbst in der Wlrme , nicht
angegriffen dagegen von eirier concentririen Liisung yon
Cyankulium schon bei rnittlerer Temperatur , tinter Kohlenwasserstoffgasen twickelung , zu einer ungefarblen Plussigkeit
aufgelost , aus welcher beitn Abdampfen leichtliisliches Iialiumkupfercyanur in Krystallert gewonnen werden kann. Wirlt
inan etwas von dem staubtrockenen Kiirper i n cine iriit Chlorgas gei'ullte Flasche, so erfolgt augenblicklich, tinter Lichtentwickelung, eine scliwiiche Detonation, os bildct sich Chlorkupfer, Saizsiiure, und fein zertlieilte KohIe sclieidet siclt ab.
Wickelt man ein wenig von den1 staubtrockenen Pulver i n
das eine Ende eines langen Streifens Fliekpapier locker ein
und senkt diesen Streifen darin in eiiie Atniosphare von Chlor,
so findet gleichfalls fast inomentan eine gelalirlose schwache
VerpuEung statt, wahrend inan in dem nicht selten ganz
unverletzt bleibenden Papierstreifen bei dessen Aulwickeln
eine Menge' iiberaus voluminiiser Kohle antrifft. Auch beim
Einsenken des locker in Flickpapier eingewickellen Pulvers
in eirie Atmosphare volt Bronadumpf findet Entziindung,
respective Zersetzuug desselben , unter gleichzeitiger Ausscheidung von fein zertheilter Iiohle, statt. Mcngt man riahezu
gleiche Raumtheile des staubtrockenen explosiven Korpers
wit fein gepuluertem Jod, u n d zwar unler Vermeidung jedweder Friction, so erfolgt in wenig Augenblicken, tinter
zischendem Gerausch , eine Entziindung des Gemisches, mit
Hinterlassung von fein zertheilter Kohle. Mengt man ihn rriit

358

B o e b t g e r , uber die Einwirku~ig

einem gleichen Raumtheile chlorigsauren Bleioxyds recht
innig , so reicht eine gaiiz unbedeutende Friction hin, das
Geinisch zum Explodiren xu bringen. Hatte der unter einer
Glasglocke uber Schwefelsaurc getrocknete explosive Kiirper
sich wahrend dieses Trochnens vielleicht ein wenig oxydirt,
so zeigt e r niclit tnehr die Eigenschaft, mit gepulverteni Jod
gernischt sich von selbst unter Zischen zu zwsetzen; um
ihn aber hierzu tauglich zu machen, braucht man ilin nur
einige Male mit Aetzammoniakfliissigkeit zu digeriren , dann
mit Alkohol auszusiifsen und in einer Atmosphtire von Wasserstoffgase zu trocknen.
AUS den hier angefuhrten Reactionen ist man nun wohl
schon jctzt berechtigt , den in Rede stehenden explosiven
Korper fur ein Kupferkohlershydriir zu halten, das sich in
gewisser Beziehung dem von W u r t z ”) enldeckten , bei der
Anfeinanderwirkung von I~upfervitriolliisung und unterphosphoriger Saure sich bildenden, und auch dem von P o g g end o rf f <++] anf electrischem Wege, bei der Zerlegung einer
schwach gesluerten und hinreichend verdunnten Kupfervitriollosung inittelst eines rnllsig stark wirkendcn galvanischen Stromes an der Iiathode gewonnenen Kupferhydrzir
anreihen lassen diirfte. Jedenfalls werde ich mir angelegen
sein lassen, eine geeignetere Bereitriiigsweise dieses intcressanten Korpers, als die bislier von mir befolgte und hier
beschriebene, ausfindig zu rnachen, darnit dersrlhe in einem
reineren und der Zersetzung weniger unterworfenen Zustande
einer quanlitativen Analyse unterworfen werderi kiinne.
Was schlieklich die Einwirkung des I m c h t p e s r s auf
gewisse Gold- und Silbersolutionen betrifft , so hahc ich
hieriiber zur Zeit nur erst einige wenige Versuche angeslellt,
*) Man vergleiche Pogg. Ann. LXIII, 476 (diese Annalen LII, 256).
**) Pogg. Ann. LXXV, 350.
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die ich jedoch , trotz ihrer Unvollstandigkeit, hier noch folgen lassen will.
Leitet man anhaltend gewijhnliches Leuchtgas durch eine
Auflosung von salpetersaurem Silberox-ydammoniak mit vorwaltendein Aminoiiiak, so bemerlrt tnan schon riach Vedaof von
wenigen Minuten die genannte Salzsolution sich schwaeh riithen
und nach und nach einen iiberaus feinen, schwiii.zlich grauen,
flockigen (nichf krystallinischen) Kiirper sich dariri ausscheiden, dessen Farbe allmalig immer dunlreler zuletzt ganz
schwarz wird. In? viillig getrockneten Zustande zeigt clieser
liorper folgende Eigenschaften : Von reiner Salpetersiinre
von 1,3 spec. Gewicht wird e r bei mittlerer Temperatrir
nicht merklich angegriflen oder verlndert. Er c:xpiodirt
sowohl durch einen Schlag von Eisen auf Eisen, wie d w c h
Temperaturerhijhang , urid zwar mit w e d grolserer Heftigkeit,
als die vorhin erwahnte I(upferverbindung. Zersetzi nian ihn
in ganz kleinen Quantitaten durch Erliitzen in eineiri etwas
langen Reagensglase so sieht inan nach jedesmaliger Verpuffung ein iiberaus lockeres, ungeiriein roluminOses, sanimetschwarzes (aus fein zertheilter Kohle und Silher hestehendes)
Pulver resuitiron , das beim Erhilzen auf e i n m Pfatinhlcche,
bei Zutritt der Luft, unter Winterlassling metallischen Silhers
verglimmt. Wirft man ein ltleines Mc~sserspitechcn voll davon in eine mit Chlor gcfullle Flaschr, so erfolgt augcublicklich eine starke , immerhin aber vollig gefahrlose Detonation , unter Aasscheidung von Chlorsilbcr wid nng-emein
voluminoser sammetschwarzer Kohle. Beirri Vermischen ungefahr gleicher Raumtheile dieses Stotf'es init fein zerriebenem Jod erfolgt, ohne daTs man die geringste Reihung anzuwenden hraucht, fast augenblicklich eine Detonation, wolrei
wiederum eine grofse Menge fein zertheilter Kohle ahgeschieden wird. Ein Gemisch von gleicheri Rauintheilen dieser
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explosiven Verbindung urrd chloriysaurem Bleioxyd detonirt
schon hei der alderleisesten Friction rnit furchtbarem h u l l .
Beim Hindnrclileiten von Leuchtgas durch eine arniiiorliakalisclie Losung tori frisch gefillteni Chlorsilber erhalt rrran
die explotlirende schwarze Silbervcrbindurrg nicht. 8uch der
jungst von Prof. V o g el *) beim Hindurchleiten von Leuchtgas
durcli eine Auflbsung von salpetersaurem Silberoxyd entslehende, mehr gruuweifs aussehrnde krystallinische Xetlerschlag,
der sowohl beim Erhitzen, wie rneinen Brobachtnngon zufolge
auch beini Eintragen in eine Atmospharc: \on Chlor init
grofser Heftigkeit explodirt, scheint verscliietltxn zu s h VOKI
dein hier in Rede stehenden Bockig cn schwarx ausseheriden
Korper.
Auch bui inehrstundigern Hindurchleiten yon mittelst
verdunnter Schwefelsaure gewaschenetn (d. h. aainioaialifreiem) Leuelitgas durch eine niiiglichsl saurefreie Guldchloridlosuiig , siclrt r i m nacli und nach einen b r aunlichen
Niedersclilag sich bilden, der wolrl ausgesiirsl urid gcti ocknet
beini Erhitzen uberaus heftig explodirt. Das Glas, in weldiem die ZerstAzung der Goldsalzsolutiori durch das Lernchtgas vor sich gelil, pflegt sich hierbei im lnnerc?n mil einern
ganz dunnen , fest haftenden, uberaus glanzentlen Goldhautchen zu uberziehen.
Nachdcni vorstehende Zeilen bereits fertig Zuni Druck
niedergeschrieben waren, habe ich die Freude gehabt , noch
eine Kupferverbindung ausfindig zti machen , die im hohen
Grade geeignet zu seiri scheint, hei ihrer Zersetzung mittelst
Leuchtgas das explosive Kupferkolilenliydrur von einer solchen Reinheit unct Bestandigkeit xu liefern, wie diers cu
einer Analyse nothwendig ist; ich werde rnir daher angelegcn
sein lassen, uber die cheinische Constitution dieses his j e t z t
*) Siehe Bayerisches Kunst- u. Gewerbeblatt 1858, S, 26.
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ganz einzig dastehenden rathselhaften Korpers spaterhin ausfuhrlicher zu berichteir, und fuhre hier vorliiufig nur so vicl
an, dafs man bciin Nndurchlciten von Leuchtgas durch eine
Kupferoxydul- Ammoniaklosung ;$) den melirerwahnten Kiirper
gleich bei seinetn Entstehen in Gestalt cines dunkel-violettroth
gefirbten flockigen Niederschlags hervorgehen sieht , der nur
niit FJ'asser ausgesiifst zit werdcn hraucht, um ihn von hinIiinglicher Reinheit zu erhalten. Sein iiiifseres Anselien verandert sich sclbst wiihrend des Trocknens nicht weseritlich,
und er scheirit die niehrfach erwahnten explosiven Eigenschaften
noch in cineni etwas stiirkeren Grade zu besitzen, als das
aus Kupferchlorur - Arnitiotiiak gewonnene Priiparat.
Die
blaue Fllssigkcit , welche inan bei anhallendem Schiitteln von
Kupferasche rnit starker Aetzammoniakfliissiglreit erhiilt , bestelit fast nur aus Kzr~feroxyd~lamnaoniak
, rnit einer Lufserst
geringeri Beiiniscliung von Knpferoxydamrnoniak ; beiin Hindurchleiten von Lcuchtgas enlfarbt sie sich schon in wenig
Viertelstunden vollsttindig, nnd setzt nian dann noch fcrner
das Hindurchleilen von Leuelitgas fort, so gewinnt titan in
verhaltnii'srnkfsig kurzei Zeit sehr betrachtliche Quantilaten
jenes interessanten Kiirpm.

-

Dieser Tage ist ntir aucli gclungen, durch doppelte
Wahlverwandtschaft das Kupfer in der explosiven Kupferkohlenwasserstoffverl,illclang durch Silber zu subslituiren;
marl brauchl nlntlich jene Kupferverbindung iin noch f'eucliten
Zustande nur niit einer Aufliisnng von Hiillerisleiii bei mittlerer Teniperatur ZLI iiberschiitten und das Gemiscli einige
Male unizuriihren ; es bildet sic11 liierbei augenblicklich clas
") Erllalten dnrch ISngeres Schutteln von fein zeiiiehener startbformiger Kupfercische (I~eltanntlich cinctn Ccrnisch von Kupferoxydul,
Kupferoxyd ond nietallischem Ilupf'er) init starker AetzanttiioniakNussiglreit in einer nicht ganz daniit @tillten, aber wohl verschlossenen dicltwandigen Glasflasche.
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schwarze Silberkohlenhydrur, wahrend salpetersaures Kupferoxyd gelost bleibt. nas auf diese Weise gewonnene Praparat ist identisch mit dem direct aus salpetersaurem Silberoxydammoniak und Leuchtgas gewonnenen.
Auf diesem hier zuletzt angedeuteten W e g e wird es
vielleicht moglich sein, noch manche andere Metalle mit
jenem Kohlenwassersloff, dessen chemische Constitution, wie
gesagt , noch zu ermitteln ist , in Verbindung treten zu
lassen.

,

Ueber eine neue aus Dreifach-Bromallyl und Ammoniak entstehende Base ;
von M. Simpson ").
Das yon W u r t z 9 9 ) in neuerer Zeit durch Behandlung
von Jodallyl mit iiberschiissigem Brom dargestellte DreifachBromallyl C6H5Br3 wird durch Arrinioniak leicht angegriffen
und bildet mit ihm eine neue olige Base, das Dibromallylamin.
Zur Darstellung des salzsauren Salzes dieser Base wird
1 Vol. Dreifach-Bromallyl mit etwa 6 Volumen einer Losung
von Ammoniak in schwachem Alkohol gemischt, die Mischung
in zugeschmolzenen Glasrohren wiihrend 10 bis 12 Stunden
auf 100° erhitzt, wo sich Bromammonium ausscheidet, dann
nach dem Oeffnen der Rohren die Fliissigkeit vom Bromammonium ahfiltrirt und das Filtrat mit vie1 Wasser versetzt,
wo sofort Triibung und allmalig Ausscheidung eines schweren
Oeles eintritt. Dieses Oel (die neue , noch mit etwas un*) Aus Phil. Mag. [4] XVI, 257,
""3 Diese Annalen CIV, 247.

1).
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