von Ohlor auf Buttersdure.
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sublimirbaren Kbrper hartnﬁckig anhaftende Stoffe, wahrschein—
lich Chlorsubstitutionsproducte der Buttersﬁure, schliel‘sen lieI's.
Auch deutete die Analyse dieser Sublimate auf einen noch
vorhandenen, durch wiederholles Sublimiren abnehmenden
Sauerstoffgehalt hin. Es wurde nun das ursprﬁngliche Sublimat aus Aether mehrmals umkrystallisirt, wohei sich farblose
prismatische Krystalle des rhombischen Systems mit Abstumpfung der schia‘rferen Kanten und Zuschﬁrfung der basischen
Endﬂﬁchen abselzten.

Bei der Analyse lieferten dieselben

folgende Resultate :
0,1895 Grm. gaben 0,6887 Grm. Chlorsilber.
0,4696 Grm. gaben 0,1745 Grrm. Kohlens'aure und 0,0073 Grm.
Wasser.

Sie beslanden also aus Anderthnlbfach-Chlorkohlenstoﬂ'.
Gefunden
Kohlenstoff
10,1

Chlor

89,9

G2

Berechnet
24
10,13

01‘5 213

89,87

100,00.
Schmelz- (ungefﬁhr 160°) und Siedepunkt (182°) sowie
sonstige Eigenschaften besliitigten diel‘s. Die in der Retorte
nebst einer ziihen Fliissigkeit hinterbliebenen Krystalle er—
wiesen sich gleichfalls als Anderlhalbfach-Ch]orkohlensloff.

Ueber Bromvaleriansﬁure und Brombuttersﬁure;
nach A. Borodéne 9‘).
Monobromvaleriansﬁure und Monobrombullersﬁure lassen

sich erhalten nach dem von Peligot 9”) fiir die Darstellung
l") Bulletin de la société chimique de Paris, séance du 23 Nov. 1860.
**) Diele Annalen XXVIII, 246.

D. B.
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B o r 0 din e , ﬁber Bromvalem’ansiiure

der Monobmmbenzoésﬁure angegebenen Verfahren : Einbringen eines mit Brom gefﬁllten offenen Glasgeféil‘ses in eine
mittelst eingeschliffenen Stépsels verschliel'sbare Flasche,
welche das Silbersalz der organischen Séiure, deren Bromsubslitutionsproduct dargestellt werden soll, enthﬁlt. (Alle
Feuchtigkeit mufs ausgeschlossen

sein;

das Brom

léil'st sich

durch Schijtteln mit concenlrirter Schwefelséiure von Wasser
befreien.) Die durch den Bromdampf bewirkte Umwandlung
jenes Silbersalzes zu einfach-gebromter Séiure und Bromsilber ist vollendel, wenn die Flasche mit rb'thlichen Da‘mpfen
gefﬁllt erscheint.

Aus der Masse wird die einfach-gebromte

Sﬁure dann mittelst Aether ausgezogen, freies Brom in dieser
L(‘isung durch Schijtleln derselben mit Quecksilber entfernt,
der Aether dann verdunslet, die ri‘lckstﬁndige bromhaltige

Séiure mit etwas kaltem Wasser gewaschen, in wéisserigem
kohlensaurem Nalron gelijst und aus dieser Ltisung wieder
mittelst Salzsﬁure abgqschieden (die hierbei zuerst und zu—

lelzt sich abscheidenden Portionen enthalten die Verunreinigungen und sind zu beseiligen), dann mit Wasser gewaschen und mittelst geschmolzenen Chlorcalcimns getrocknet.
Die Monobromvalem'ansiiure ist' eine farblose schwere
ﬁlige Fliissigkeil von eigenthiimlichem stechendem Geruch,
in Wasser nur wenig lﬁslich.

Sie zerselzl sich bei dcr De-

stillalion unter Enlwickelung von Bromwassersloﬂ" und Hinterlassung von Kohle; die iibergehende Flussigkeit enthﬁll viel
Valeriansﬁure und wie es scheint auch etwas Valera}.

Die

Monobromvaleriansﬁure ist eine stﬁrkere Sﬁure als die Vale-

riansﬁure. Ihre Salze mit Kali, Nah'on, Kalk und Baryt sind
leichtléslich, unkryslallisirbar, wenig beslﬁndig; bei dem Abdampfen ihrer Lﬁsungen trilt Zerselzung ein unler Bildung
von Brommetall, valeriansaurem Salz und vermulhlich auch
dem Salz einer der Glycolsﬁure homologen Séiure.

Das Silber—

salz ist ein weifser, sich rasch veriindernder Niederschiag.

und Brombutm'siiure.
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Die Monobrombuttersdure ist der Monobromvaleriansﬁure
sehr ﬁhnlich, gleichfalls ein farbloses schweres, bei der De—
stination sich zersetzendes 0?].
Warm man Bromdampf auf essigsaures Silber einwirken

léil‘st, s0 erhﬁlt.man keine Monobrumessigsﬁure, ~sondern
neben Bromsilber entsteht ein aus Kohlcnséiure und einem

riechcnden bromhaltigen Gas bestehendes Gasgemische, vielleicht gemﬁfs der Gleichung :
GQH3Ag92 + 2131‘ : BrAg + 992 + GHgBr.

Technische Bestimmung von Kali neben Natron in
neutralen und alkalischen Verbindungen;
von Dr. Molar.

Diese Methode grundet sich auf die Ausscheidung des
Kali’s als Weinstein und Messen desselben durch alkélische
Fliissigkeiten, die gauze Sorge geht also auf die richtige
und vollstﬁndige Ausscheidung des Weinsteins hin.
Ist das Kali grﬁfstentheils als kohlensaures vorhandon,
so ist das Verfahren folgendes : die gewogene Probe wird
in Lﬁsung gebracht und aus einem Larirl‘en Glase mit ge-

pulverter Weinsteins‘riure gesﬁnigt, wobei man Lackmus zu
Hiilfe nimmt. Nun wﬁgt man noch einmal eben so viel Wein—
steinsﬁure ab, als man schon verbraucht hat and setzt sie

der Probe zu. Sie enlhﬁlt jetzt aufser den Neutralsalzen
doppelt-weinsteinsaures Kali und Natron. Diese Flussigkeit
dampft man zur Trockne ab, léil‘st die Schale erkalten und
lbst die Salzmasse in kalt gesﬁuigter Weinsteinlb’sung auf,
welche durch Schiitleln, Abselzen und Stehen ﬁber Wein—

