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damit sie durch dic Ausdehnung dcr Fluasigkeit rind nicht erst
durch die Bildung von Diimpfcii gecprengt werden. Im ersten
Fallc geht die Zersprengung gana leictit unil ohnc merkliche
Dampferitwickelung vor sich. Fur sehr fliichtigc Fliissigkeiten,
z. B. Aether, eignet sich der Apparat nicht. Bei der Verbrenoung soleher Iiiirper im Sauerstoffstrome kiinrien leicht Detoualionen einlrcten, und wenii dicse auch nicht so stark sind,
um die Riihren zu sprciigen, so kiinnen sie tlocb Ieicht ein
Misslingen des Versuches herbeifuhren. Auch bedart' es iiberhaupt bei Kijrpern dieser Art, die gewiihnlich zu den leichtverhrennlichen gehijren, der Anwendung des S a u e r s t o l ~ enicht.
~
Bei der Verbrennung sciiwerer fliichtiger Kiirper Saphtnlin,
Benzin, Nelkenijl u. s. w., hiibeii w i r nie Detouatioiien bemerlit.
Weiche Iiiirper u n d ziihe Fliissiglieiter~, z. B. Wachs, rettc
Oele 11. s. w., verbrennt man am bcslen in olfenen Schiffchen.
Die Leitung der Verhrcnnung ist jedoch i n diesem Fallc schwieriger als bei Substanzen, die man init dein Oxydc mengen kann.
W i r hiiben oben als einen Portheil der Verbrennung im
Sauersloflapparate die Schnelligkeit hervorgehoben, mit welcher die
Operarion ausgeruhrt wertIen kann. In der That betlarf nur die erste
mit einer neuen Riihre ausgcfuhrtc Verbrennung a!ler angegebenen Manipulntionen. Sachdem die erste Verbrennung beendigt und der Chlorcalciumappar3t obgenommen w o r t h i d , verschliesst man die Verbrennungsrohre mit einern verbleiten Korke
und limn sofort zur Einbringung einer ncuen Substanz schreiten, da die Riihre n u n blos geglulites Kupfcroxyil eiitbiilt.
Sctiliesslich wollen wir bemerken, d:iss tier beschriebene
Verbrenniingsa~iparat von tleri HUr:i. L II ti m e u. Coinp. i n Berlin,
so wie voiu Rlechanikus M u 1 I c r in Leipzig (blauer Uechl)
r u f Bestellung gelierert w i r d .
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B e s c h r e ib iing e iit i g e r n e ZG e '2 o 1'9rc n i s c h e r B CLsen, dargestellt diirch d i e Eiuwirkung des
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Von
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(Bullrt. sciunt. de S t . Pu'terab. T. 1
.A-0. i & j

Die Einwirliung dcs Sch~vefelrvasserstoBes nut' die Verbindungen der zusammengesetzten Radicale ist noch sehr we-
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nig untersucht. Die Aufmerksamkeit der Chemiker war nur
auf den Vorgang dieser Einwirkung, - auP die Veriinderung
der Zusammensetzung der Verbindungen, die cfer Einwirkung
ausgesetzl waren, - gerichtet ; man wandfe den Schwefelwasserstoff an als einen Kiirper, der den anderen ihren Sauersloff ZII
entziehen, oder ihn durch seinen Wssserstoff %u ersetzen vermag.
Die Aufgabe aber, den Cbarakter zu bestinmen, welchen die
verschiedenen Gruppen der Korper nach der Vercnderung ihrer
Zusammensetzung durch den Schwefelrvasserstoff annehmen, ist
unaufgelUst geblieben. Icli habe daher versucht , die Frsge,
wenigstens fur einige Gruppen der Kiirper , zu beantworfen.
Bis jetzt war es mir nur miiglich, die Vcriinderung des Chsrakters der Korper, welche bci der Einwirkung der SnlpeterS u r e nuf Kohlenwasserstoffe enlstehen, w o die Aequivalente ihres Wassersloffes durch eine gleiche Anxabl der Aequivalente
d e r Untersalpelersiiure ersetxt werdcn, zu besfimmen. Alle diese
Kiirper geben, mit Schwefelwasserstoff behandelt - unter Verlusl ihres Sauerstoffes - schwcfelfreie orgnnische Basen, welche schwiicher sind als Ammoniak. I n diesem Artikel wertlen
die Eigenschaften und die Darstellungsweise dieser Basen untl ihrer
Sake, so wie auch ihre merltwiirdige Zusammensetzung angegehen.
Die Versuche von L s u r e n t haben uns gexeigt, dass bei
der ersten Einwirkung der Snlpetersiiure auf Naphtalin hauptslchlich eine besonderc iiidiffercnte , aus alkoholischer Liisung
in Peinen gelben Nadeln krystallisirende Verbindung, Nilronnph[ulase, etitsteht, welcbe sich wenig i n Wasser liist, i n Weingeist und Aether aber ziemlich leicht lovlich ist. Nimmt man
eine weingeistige Auflnsung der Nitronaphtalase und leitet
SchmefelwasserJtofFvasserstoff in dieselbe , indem man sie ctwas erwiirmt,
so bemerkt man , dass beim Rothlich-Orungelbwerden der lichtgelben Plussigkeit sich in derselben SchwePelkrystalle absetzen.
Giesst man naeh einiger Zeit dic Auflosung von dem sich gebildeten Niedcrschlage und destillirt den Weingeist ab, so scheidet sich aus der Flussigkeit ein dickes schmuzig-griines Oel,
das beim n b k u h l e n zu einer krystallinischen Masse erstarrt.
I n der Fliissigkeit bilden sich rnit der Zeit feine Nadeln von
demselben Kiirper, denn er ist etwas lijslich, such in ganz
schwachem Weingeist. Dieser Kijrper, den ich Nuplitalidam
zu nennen vorschlage, wird weit leichter und in belicbiger
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Menge in einer kurzern Zeit erhalten, wenn man 1 Theil Nikonaphlalasc in ungefiihr 10 T h . starken Weingeist legt d i e
Fliifisigkeit mit Alumoniali siittigt wobei der unaufgcliist gebliebene Anlheil der Nitronaptilalase sich e!itweder ganz oder
nur z u m Theil liist, uiid dann init fii:h~vefeln.aesersloff behandelt. I y t die gatize Quatititiit Ni(ronnpbtalase aufgeliist untl hat
die Fliissigkeit eiiie dunkle, schmuzig gelblich-griinc Farbe erhalten, so liisst man sie einen T a g hinilurch stellen; es setzt
sich etwas S c h w e k l i n nadelfijrmigeo Krystallen ah, der Geruth nach SchwePelwasserstolf verschwindet fast vollkommen
und ein starker Geruch nach Ammoniak wird wahrnehmbsr.
Destillirt mail jelzt etwas Weingeist ab, so scheidet sich eine
grosse Mengc Schwefel BUY und ntnn Iia1lll die Destillalion wciter nicht fortsetzen, denn durch das starlie Stossen wird dio
Masse aus der Retorte ausgeschleuilert; daher mugs man die
Fliissigkeit erknlten lassen, von dem Schwefel abgiessen und
von Neuem einen Theil Weingeist abdestillireu, so lange der
sich absetzende Schwefel es gestattet, d a m wieder abstehen
lassen, von dem Schwefcl abgiessen und dieselbe Operation so
oft wiederholen, bis sich kein Schwefel mehr abscheidet. Jetzt
tlestillirt man so Inngc, bis die Fliissigkeit in der Retorte sich
in 2 Schichten theilt; die untere Schicht ist das unreine Naphtalidam, die obere eine Aufliisuirg desselben i n schwachem
Weingeist.
Naphtalidam ist eine slarke organische Base, es verbindet
sich mit alleo Eauerstoff- und $Vasserstoffsiiuren j i n diesen Verbititlungen kanti die Siiure u n d dic Base ersetzt werden. I n
der Fliissigkeit, die man beliommt durch da9 Siiltigen der weingeistigen AuPliisung der Nitrortaphtalase init Ammouiak und mit
Schwefelwasserstoff i d S c h w e ~ e l ~ ~ ~ s s e r ~Saphlalidam
toff
enthalten ; bei der Destillatiou der Auflosung zersetzt sich das Sale.
Man kann also das Naphtslidnm aitf die folgeiide Art rein darstellen : Zu der im Vorhergehenden benannten Aufliisung mird
Schwefelslure hiezugefigt, wobei sich bei dem starken, durch
die Entwickelung des SctiweTel~vasserstolcsverursacbten PIUPbrausen nebst scbwefelsaurem Ammoniali such SchwePel abscheidet; setzt man noch Gcbwefelsiiure zu, so erstarrt die
gaoze Fliissigkeit zu einer brcitirtigen Mnsse durch die Bildnng des schmefelssluren Naptitalidams, welches ziemlich schwer
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lijslich ist, m Wasser wie auch in Weingeist. Das Sala wird
durch zwei- oder dtcirnaliges Uokrystallisiren , a m besten aus
W'eingeid, gereinigt. Die wfissrige Auflijsiing desselbeii wird
hiernuf mit Ammoniak iiberdttigt j Lierdurcb enlstcht eine momeritme Trijbiing welche nach einigen Minuten verschwindet,
und es erfiillt sich die g a m e Pliissiglieit mit seidengliinzenden
feinen weissen, flach zusammengedriicliten Sadeln, welche dns
reine Naphtalidam dnrstellen. Diese Giibstana schmilzt bei 5Q0C.,
kocht uogefiihr bei 300' und destillirt ohne Zersetzung j mail
kann es also aus dem unreineii Producte, das im Vorhergchcnden beschrieben ist, durch Destillntion vollkommen rein darstelten. Napbtalidam destillirt leicht und geht als eine klare, schwach
gelblicbe Flussigkeit in die Vorlage iiber. Ein Tropfeii dieser
Pliissigkeit, den man auP ein Ubrglns falleii tiisst, erslarrt manchinn1 lange nirlit , wird aber hei der Beriihrung augenblirklich
Pest, so wie auch- bei der Abkilhlung auP Oo, und etellt d a m
eine weisse gelbliche krystallinische Masse dar. I n Beruhrung
mit der atmospbiirischeii Loft Grbt sich das Naphlalitlam violet, indem es wnhrscheinlich Sauerstoff aufnimmt ; diese Verlnderung des Naphtalidams geht weit schneller vor sich, wenn
der Kiirper im fliissigen Zustande i n Beruhrung mit der Luft
gelassen wird j deswegen muss. man das R'apltalidnm gleich
nach der Destillalion auf Oo abkuhlen, daruit es so schnell wie
mijglich erstarrt und in hermetisch verschlossenen Gefassen
auPbewahren.
Was Naphtalidam hat einen eigenthtirnlichen starken unangenehmen Gcrnch und einen fitarken bittern beissenden Gescbmack; es ist fast onloslich in \Vasser, lusserst leicbt loslich
in Weingeist und Aether. Versetzt man die vieingeistige, nicht
zu concentrirte AuPlosung des Naptitalidams mit Wasser, so
wird sie milchig und liisst RT;tpbtalitlnm i n Nadeln absetzen.
Beim langen Aufbewahren des 1\Taphtalidams in verschlossenen
sublimirt es sich, denn man finrlet den
Gefiissen bei 20-25°C.
obern Theil des Gefiisses init schiinen Iangen schnnlen Bfiittchen erfullt, die sehr dunn, biegsam iind durchsicbtig fiind.
Naplitalidarn reagirt nicht alkalisch auP Lakmuspapier ; aus allen
seinen Salzen mird es durclr Ammoniak tibgescbieden j beim
Erhitzen auP einem Platinbleche brennt eg mit gelber, stark
russcnder Flamme und hinterlisst vie1 Kohle ; es verbindet sich

,
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mit allen Sfuren zu weissen, meistens leicht krystallisirbaren
Ealzenj die S a k e mit Sauerstoffsiiuren entlialten f Aeq. Wasser, welches man, ohne das Salz zu zerstiiren, nicbt abscheiden
kann ; die Salze mit Wasserstoffsfuren sind wasserfrei. Mit
Platinchlorid verbindct sich das Naphfalidam zu einem schwerliislichen Doppelsalze j mit Quecksilberchlorid ebenfnlls; rnit Jod
scheint es ruch Verbindung einxugehen. n a s destillirte, das
aus seinen AuCliisungen krystnllisirte, so wie auch das BUS den
Auflijsungen seiner Salne durch Ammoniak pracipitirte Naphfalldam hat gleiche Zusamrnensetzung.
0,341 Gr. des destillirten Naphtalidams, mit Kupferoxyd
verbrannt, gaben 0,203 W'asser und 1,0483 Kohlenslure; diess
entspriehl 6,61 p.C. Wasserstoff und 83,84 p.C. Kohlenstoff, das
Atomgewieht des KohlenstolTes zu 75 angenommen.
0,343 Gr. des krystallisirten und im Iuftleeren Raume iiber
Schwefelsiiure getrockneten Naphtalidams, ebenblls mit Kupferoxyd verbrannt , gaben 0,201 Wasser und 1,0565 Kohlensiiure ;
diess entspricht 6,51 p.C. Wasserstoff und 84,OO p. C. Kohlenstoff.
0,361 Gr. des durch Aminoriiak nus der sublimirten salzsnuren Verbindung priicipitirten und im luftlceren Raume uber
Schwefelsiiure getrockneten Naphfalidams, mit chromsnurem Bleioxyd verbrannt , gaben 0,2312 Wnsser und 1,1105 Kohlensiiurej diess entspricbt 6,40 p. C. Wasserstoff und 83,90 p.C.
Kohlenstoff.
0$353 Gr. des destillirten Naphtalidams gaben 38,06 Cb.C.
N bei 0' und 760 Mm.; diess entspricht 9,Ol p.C. Stickstoff.
0,543 Gr. der Gubstana, nach der Methode von W i l l '
und V a r r c n t r a p p verbrannt
gaben 0,8380 Platinsalrniak ;
diess enlspricht 9,62 p. C. Stickstoff.
Wird dns einfachste Verhiiltniss der Atomenanzalil genommen, so fiodet man, dass der Kiirper besteht nus:
Ber.
Gef.
I.
11.
111.
IV. v.
C,, = 1500,OO 83,82 83,84 84,OO 83,90 - HI, = 112,50
6,28
6,61
6,51
6,40
N, = 177,04 9,90
9,Ol 9,62

,

-

-

1789,54 100,OO.

Naphtalidam ist folglich eine sauerslolTfreie Base. In concentrirter Schwefeluiiure (1,85 spec. Gewicht), bei geringem
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Erwiirmen, last sich das Naphtalidam zu einer klaren Fliissigkeif,
die selbst beim Abkiihlen unter 0" keine Krystalle giebt; versetzt man aber die Aufliisung mit Wasser, so erfiillt sie sich
mit eirier so grossen Menge von weissen schuppigen Krystallen,
dass sie fest wird. Das durch dieses Verfahren oder durch das
Auflosen des Naphtalidams in kochender verdiinnter Schwefelsiiure und Abkiihlen der AufI6sung dsrgeslellte schwefelsaure
Sala ist in weissen silbergliinzenden Schiippchen Brystallisirt,
hat den Geruch und den Geschmack der Base in hoherem Grade,
reagirt sauer, ist schmer loslich in kaltern Wasser urid Weingeist; in kochendem Weingeist lost es sich Iangsam, aber in
ziemlich grosser Menge, so dass eine gesiittigte Auflosung beim
Erkalten zu einer festen Masse erstarrt. I n trocknem Zusfande
veriindert sich das Salz auch i n Beriihrung mit d e r L u f t nicht;
nass oder i n Aufliisung der Luft ausgesetzt, wird das Sala,
eben so wie die Base, roth; die AuPlosung des Salzes fiirbt die
Haut erst dunkelroth, dann braun. Beim Erhitzen i n der Retorte schmilzt das Sala und zersetzt sich unter Enlwickelung
schwefliger Siiure; ein Theil der Base mit etwas Wasser geht
in die Vorlage fiber und in der Retorto bleibt eine porose leichte
gliinzende Kohle. I n der Temperatur des siedenden Wassers
zeri'iillt das Salz E U eineiu leictrten melrlartigen matten Pulver.
Die wiissrige Aufliisung des Snlzes wird durch eine Auflosung
des Chlorbaryums gefiillt.
0,3835 Gr. des gctroclicetcn Snlzcs gnben, mit Kupferoxyd verbrannt, 0,208 W x s e r und 0,8703 Kohlenssure j diew
enlspricht in 100 Th. 5;88 p.C. Wasserstoff und 61,90 Kohlenstolf.
0,3523 Gr., init chromsanrcm Bleioxyc! rerbrannt, lieferten
0,187 Wasser und 0,806 Ko~!leusiiurej diess giebt i n 100 Th.
5,SD p.C. W-asserstoff und 62,iO p.C. Kohlenstoff.
0,700 Gr. des Salzes gaben, nnch der I, i e b i g'schen Methode vcrbrannt, 36,ZS Cb. C. Slickstoff bei 0" und 760 Mm.;
diess eotspricht (437 p.C. Stickstoff.
0,647 Gr. gaben 33,G c5. C. Stickbtoff bei 0' und 760 Mm. ;
folglich 6,42 p.C. Stickstoff.
0,4177 Gr. des Salzes, mit Salpeter und kohlensaurem
Natron verpufft, gaben 0,237 schwcfelsauren Baryt j folglich
8,48 p.C. Schwefel.
Journ. f. prakt. Chemie. XXVII. 3.

10
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0,500 Gr., mit Chlorbaryum gefallt, lieferten 0,301 schwefelsauren Baryt ; dicss entspricht 8,29 p. C. Scbwefel.
Die Zusammensetzung dieses Sslzes kann also dnrch Polgende Formel ansgedriickt werden :
Ber.
GeP.
1.
11.
C,,
= i500,OO 68,42 61,90 62,lO
5,85
5,89
$20
H20 = 135,OO

N2 =
S
=
0, =

177,01
201,16
400,OO
2403,IO

7,36

6,57

6,42

8,36

8,15

8,29

17,17
lf,30
16,66
1 0 0 , O O 100,OO 100,OO.
Das Salz enthiilt also auf 1 Aeq. Base 1 Aeq. Schwefelsaure und i Aeq. Wasser, was der Zusammensetzung der Lqalze
aller organischen Basen analog ist.
Mit einer wiissrigen AuPlosung der nicht gegliihten Phosphorsiiure ersfarrt selbst die schwache Aufliisnng des Naphtalidams in Weingeist EU einer Masse von Peinen nadelformigen
Krystallen ; diese sind lcicht loslich i n Iiocheiidem Weingeist
und Wasser j aus der weingeistigen AufIDsung krystallisirt dss
S a l ~unveriindert ; das aus der wissrigen Aufliisung krysfallisirte stellt cine Mnsse von weissen silbergliinzenden Schiippchen
dar. A n der t u f t wird dieses phosphorsaure Sslz noch schneller roth alu dns scb~vcfclsnure.
Die weingeistigc Auflijsung der gegliihten Pbosphorsfiure
giebt in der weingeisligen Aufliisung des Xaphtalidams einen
weissen pulverftirmigen Niederschlag, welcher susserst schwer
Ioslieh i n Weing’eist und i n Wasser iet.
In schwacher, von salpetriger Siiure freier Salpetersiiure last
sich dns Snphtalidnnt beim K o c h e n m einer farblosen oder schwach
rsthliohun Fliissigkeit auf; aus der abgekiihlten Auflasung krystallisirt d;is salpeteranure X’aphtalidam i n lileinen gliinzenden
Schiippchen. I n starker Snlpctersiiure, besonders wenn Pie salpetrige Siiure enthllt, vcrwandelt sich dns Saphtalidsm i n ein
braunes Pulver, das sich Jeicht i n Weingeist zu einer rolhen
oder violeltrofhen Flussigkeit aufIDst. Nach dem Abdsmpfen
der Aufliisung bleibt d n s durikelbraune Polver unverhndert zuruck, auch bilden sich manchmal goldkiiferhrbige, dem Murexid iihnliche Krystalle, die nach dem Abdampfen der Fl3sslgkeit mit dem brnunen Pulver vernengt bleibea. Das braune
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Polver ist Past unliislicb in Wasser. Salpetersiure fiirbt alle Sake
des Naphtalidams dunkelvioleltroth und verivandelt sie zuletzt in
das braune Pulver.
Mit Oxalsaure giebt das Naphtalidam zmei Salze. Dag
eine krystallisirt in Biufchen von weissen matten Wiirzchen,
ist liislidh in Weingeist und in Wasser, zersetzt sich bei der
trocknen Destillation und giebt ein brliunlich-gelbes Pulver ; in
Wasser 'izlt das Pulver unaut'lBslich ; aus der weingeistigen AuPiiisung setzt es sich unverindert ab.
0,367 Gr. tles Salzes gaben 0,1614 Wasser und 0,8368
Kohlensaure, folglich in I O U Th. 4,88 p. C. Wasserstoff und
62,18 p.C. Kohlenatoff; die Formel
C21H2,N208

=C20u,8N$

+

2c203

+

gaq*

giebt 4,71 p.C. Wasserstoff und 61,77 p. C. Kohlenstoff.
Das zweile Sala krystallisirt in schmalcn diinnen silberglinsenden Bliittchen die sich sternfkmig vereinigen. 0,333
Gr. des im luftleeren Raume fiber SchwePelsaure getrockneten
Salzes gaben 0,160 Wasser und 0,8075 Kohlensaure ; diess
entspricht 5,33 p. C. Wasserstoff und 66,13 p.C. Kohlensloff.
Die Formel C2,H,,N, f C20,
2aq. giebt 5,57 p.C. Wasserstoff und 66,96 p. C. Kohlenstoff.
Das salzsaure Nnphtalidam ist eiemlich leicht loslich i n
Wnsser, noeh leichter aber in Weingeist und Aether; aus einer ivissrigen Aufliisung krystallisirt es in feinen asbestRhnlichen Nadeln. Das Salz ist leicht sublimirbar und mird aul Polgende Wcise vollkomrnen rein dnrgestellt : man versetzt eirie
concentrirte Auflijsung des Napbtalidams in Weingeist mit concentrirler SalzsLure i n Ueberschusse ; die Mischung erstarrt zu
einer weissen f'esten Massc ; man presst diese zwischen Fliesspapier und bel'reit sic sorgfiillig von Feuchtigkeit und iiberschiisfiiger Salzsiiure im luftleeren Raume iiber Schwefelsiiure
und Aetzkall;; j e h t sublimirt man das erhaltene trockne Salz
in einem gewohnlichen Benherglase im Oelbade. Die Sublimation geht leicht bei einer Temperrtur von ungefshr 200°; es
zersetzt sich dabei nur ein uubcdeutender Theil des Salzes.
Das sublimirte Salz stellt eine leichte wollige Masse von weisser Farbe, bestehend aus feinen Nadeln, dar. I n diesem Zustande veriindert es sich nicht an der LuPt ; feucbt oder in AuPliisung wird ee jedoch schneller als das 8chivePelsaare Sala

,
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roth. Aus dem Weingeist krystallisirt das salzsaure Naphtalidam in kleinen gliinzenden Schuppchen, dem schwefelsauren Salze
iihnlich.
0,2581 Gr. des sublimirten Salzes, mit Kupferoxyd verbrannt, gaben 0,1365 Wasser und 0,6257 Kohlenaiiure ; dicss
entPpricht in 100 Th. 5,87 p. C. Wassersloff uiid 66,12 p.C.
Kohlenst off.
0,3339 Gr. des sublimirten Salzes gaben 0,1687 Wasser
und 0,8153 Kohlenshore, folglicli in 100 Th. 6,61 p.C. W a s serstoff untl 66,59 p.C. Kohlenstoff.
0,3608 Gr. des sublimirten Salzes gaben, mit reinem Aetzkalk und Kupferoxyd verbrannt 0,2784 Chlorsilber, folglich
enthiilt das Salz 19,03 p.C. Chlor.
Die Zusammensetzung des Snlzes wird nach den angePuhrlen Analy~endurch folgende Formel ausgedruckt :
Ber.
Gef.
I.
11.
66,12
66,59
C,, = 1500,OO 66,82
6,61
€Izo = 126,OO
5,56
6,87

,

N,

=

177,04

7,9i

CI,

= 442.65

19,71
100,oo.

2344,w

-

19,03

19,03

DRSSalz besteht also aus 1 Aeq. Base und 1 Aeq. Salzsiiure:
C2oH,@N, CI,H, = C20H,oN2C1,.

+

Eine weingeistige A4ufliisung des Sublimats giebt in einer
ebenfalls weingeistigen von Naphtalidam oder von einem Salze
dieser Rase einen gelblichen kiiseartigen Niederschlag, der in
kaltem Weingeist schwer lijslictr ist; i n heissem lost e r sich
aber vollstiindig und fiillt beim Abliuhlen krystallinisch heraus.
Mit Platinchlorid verbindet sich das sslzsaure Naphtnlidam
ebenfalls. Giesst man zu der spirituijsen Auflijsung des salzsauren R’aphtalidams eine Aurliisung von reinem Platinchlorid,
so fiirbt sich die Flussigkeit erst grun, dann setzt sich in derselben ein krystallinisches brhunlich-griingelbes Pulver rb. Es
ist schwer loslich in Wasser, noeh schrverer in Weingeist und
Aelher j krystallisirt sus einer heissen Auflijsung beim Abkuhlen derselben unveriindert. Urn das Atomgewicht des Naphtalidams zu conlroliren, wurde das sorgfiiltig mit Wei~rgeist
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getrocknete Pulver

analysirt.

0,330 Gr. des Pulvers hinterliessen nach sorgfhltigem GIGhen 0,931 Platin; daraus berechnet man das Atomgewicht des
Naphtalidams zu 1797,59 ; die Formel C,,HlsN, giebt 1789,54.
Was die Einrvirkung des Chlors belrifft, so verhslt sich
das Naphtalidam auch wie die iibrigen organischen Basen. Bei
der gewohnlichen Temperatur wird das Naphtalidam von trocknem Chlorgase nicht veriindert; erwiirmt man aber den Korper,
bis er schmilzt, so ffndet eine heftige Einwirkung statt: ein
Theil des Naphtalidams verwandelt sich in einen gelblich- braunen harzigen Stoff; die dabei gebildete Salzslure verbindet sich
mit dem unzersetzten Theile des Naphtalidams zu salzsaurem,
weIches man in dern obcrn Theile desGefasses sublimirt Andet.
Leitet man Chlorgas in eine wiissrigc Aufliisung des salasauren Naphtalidams, so firbt sie sich violettroth und dann sondert sich ein braunes Hara ab. Bei dem freiwilfigen Verdampfen
der stark sauer gewordenen Fliissigkeit krystnllisirt aus derselben eine goldgelbe Verhindung in Iangen durchsichtigen Nadeln. Die Bildung des Palmiaks bei der Einwirkung des Chlors
auP Naphtalidam ist nichl rvahrgenommen.
Siittigt man eine rveingeistige Aufliisung des durch Destillation gereinigten Nitrobenzids mit Ammoniak und behandelt
donn die Fliissigkeit mit Schwefelwasserstoff, so 16sst sie erst
Schwefellcrystalle absetzen und erslarrt darauf beiin langen Stehen und Abkiihlen aul 0' fast gnnz zu einer Masse von feinen gelben Xadeln, welche schart' starkbeissend schmecken und
sich leicht in Weingeist und Wasser 1S3en. Wird die Flussigkeit sammt dern Xiederschlage eirien Tag hindurch sich selbst
Gberlassen, denn gekocht, von dem sich ausgeschiedenen SchwePel sbgegosscn und deslillirt, wobei miin so vcrPahren muss,
wie es bei der Beschreibung der Darstellung des Naphtalidams
angegcben ist, so selzt sich znletzt BUS dieser Flussigkeit cin
gelbes schweres, nicht unnngenehm, dem Benzin Ihnlich riechentles Oel sb. Diesea Oel wird von der daruber stehenden
Fliivsigkeit gctrennt und fur sich deslillirt. DHS erhaltene Destillat stellt ein oliges Iliquidum dar; es ist gelblich von Farbe,
schwerer als Wasser, unloslioh in demselben ; mit Alkohol und
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Aether in allen Verhilltnissen mischbrr ; destillirt unverfndert
bei ungefiihr 200' ; wird, in Beruhrung mit der atmosphiirischen
Luft aufbewahrt, nach einiger Zeit , von starker Srlyeteraiiure
aber augenblicklich rotb gefiirbt ; schmeckt ziemlich scharf,
beissend, riecht eigenthiimlich ; verbindet sich mit allen SauecstoB- und Wasserstoffsauren (die daraus entstehenden Verbindungen sind meistens krystallisirbar und der doppelten Zersezzung fiihig), unter denen die mil Sauerstoffsiiuren 1 Aeq. Wasser enthalten , die mit Wasserstoffsiiuren nber wasserfrei eind.
Mit Platinchlorid giebt der cilige Karper ein briiunlich gelbes,
schwer in Weingeist und in Wnsser lcisliches Pulver. Mit
Quecksilberchlorid bekommt man such eine krystallinische Verbindung. Das Oel ist also eine nene orgnnische Base ; ich nenne
sie ibrer Zusammensetzung und der Analogie mit Naphtalidam
wegen Benzidam.
0,282 Gr. d e s sorgGltig geteinigten Karpers gaben, mit
Kupferoxyd verbrannt, 0,1964 Wasser und 0,7976 Kohlensiiure ;
diess entspricht 7,73 p.C. WasserstoB und 77,1.1 p.C. Kohlenstoff.
0,321 Gr. des Benzidams, ebenfalls mit Kupf'eroxyd verbrannt, gaben 0,2389 Wasser und 0,909 Kohtensaure, Polglictr
in 100 Th. 7,50 p. C. Wasserstof und 77,23 p. C. Koblenstoff.
0,310 Gr. des Benzidams, nach der Methode von W i I 1
nnd V a r r e n t r s p p verbrannt, lieferten 0,723 Platinsalmiak j
diess entspricht 46,03 Stickstoff, folglich in 100 Tb. 14,81 p.C.
Stickstoff.
Nimmt man das einf'achsle Verhlltnivs der Atomenanzshl,
so wird drrnach die Zusammensetzung der Base dnrch folgende
Formel ausgedruckt werden kiinnen :
Ber.
Gef.
I.
11.
111.
C,, = 900,OO
77,41 77,11 77,23
HI, = 87,60
7,36
7,73 7,50
N, = 177,04 15,!?3
- 1484
1164,s-l 100,OO.
Benzidam ist rolglicb eine sauerstofffreie Base. Sein schwefelsaores Sab, welches man durch Vcrmischen der concentrirten alkoholischen AuPlijsung des Benzidams mit starker Scbwefelsiiure, wobei das Gemisch z u einer weichen Mssse von weisser Farbe erstarrt, lirystiillisirt aos Weirigeiat in feinea weissen

-

-
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silbergliinzenden Bliittchen. Diese, dem Aeussern nach sind
den Krystallen des schwefelsauren Naphtalidams sehr iihnlich.
Sie lasen sich in Weingeist und in Wasser sebr leicht auf,
schlneckeii schart; siiuerlich bitter und besitzen den Geruch der
Base; an der Luft werden sie rosenroth, besonders im feuchten
Zustande j zersetzen sich bei der trocknen Destillstion; beim Erkitzen sue Platinblech an der Luft verbrennen sie mit riithlicher
russender Flamme und hinterlassen vie1 Kohle.
0,325 Gr. des Salzes gaben, mit Kupferoxyd verbrannt,
0,1728 Wasser und 0,5984 Kohlensiiure j diess entspricht in
I 0 0 Th. 5,90 p.C. Wasserstoif und 50,21 p.C. Kohlenstoff.
0,501 Gr. des Salzes gaben 0,4226 schmefelsauren Bsryt,
folglich enthiilt das Salz 28,99 p. C. SchwefelsZure. Hieraus
berechnet man die Formel:
Ber.
GeP.
C,, = 900,OO
50,61
50,21
5,62
5,90
H,, = 100,OO
N, = 177,04
28,99
SO, = 501,16
28,18
0
= 100,00
1775,20.

-

-

Das Snlz besteht a130 nus 1 Aeq. Base, 1 Aeq. SchwePelsiiure und 1 Aeq. Wnsser.
Die salzsaure Verbindung krystallisirt nus einer weingeisfigen Auflasung in schiinen weissen glinzenden Bliiltchen ; sie
ist leicht sublimirbar und wird auf dieselbe A r t mie das salzsaure Naphtalidnm vollkomrnen rein tlargestellt. Dns sublimirte
SaIz ist ein weisses lockeres Pulver, aus lsuter lileinen Nadeln
schmeckt salzig bitter untf scharler nls ~ H schweS
bestebend
felsaure Salz, sublimirt unveriindert und liist sich sehr leicbt in
Weingeist und in Wasser a u t

,

0,3029 Gr. gaben 0,1743 Wnsfier untl 0,6100 Kohlenshre;
diess entspricht 6,42 p. C. Wasserstoff und 55,06 p.C. Kohlenstoff.
0,413 Gr. des Salzes gaben 0,445 Ctilorsilber , folglich
eiilhalt das Salx 26,58 p.C. Chlor. Dicse Anslysen entsprechen der Formel:
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Ber.
C,,

= 900,OO

€I,
=
, 100,OO
= 177,04

Gel'.
55,08
6,42

27,32

26,58

-

N,

CI,

53,66
6,17

= 442,65

-

1619,69.
Die briiunlich-gelbe Verbindung des salzsanren Benzidams
mit Platinchlorid wurde sorgfiiltig rnit einem Gemisclie von
Weingeist und Aether ausgewaschen, bei 400' getrocknet und
dann analysirt.
0,3675 Gr. der Verbindung hinterliessen nach sorgdltigem
Gluhen 0,1127 Platin j das Atomgewicht des Benzidams, daraus
berechnet, ist 1225,83 j die Formel CI,HIIN2 giebt 1164,54.
0,3942 Gr. der Verbindung gaben nach dem Gliihen 0,1281
Plafio, daraus berechnet man das Atomgewicht zu 1213,l.
Die ilbrigen Verbindungen des Naphtalins mit Untersalpetersiiure geben auch eigenthumliche organische Basen ; Nitronaphtalese L. B. giebt eine in feinen rothen Sadeln krystallisirende Base, welche sich mit Salzsaure zu einem weissen, in
Schiippchen kryslallisirenden Salze verbindet. Diese Basen, SO
wie such einige antfere Producte der Einwirkung des Schwefelwasserstoffes auP verschicdene Kijrper, werile ich in einem
andern Artiliel abbandeln. Diesen aber endige ich rnit der Beschreibung einer neuen Verbindung dcs Chlors rnit Naplitalin.
Behandelt man Chlornaphtalase mit concentrirtcr Schwefelskxe
bei einer Temperatur von ungefiihr 140°, so sciieidet sich auP der
Obcrfliiche der braun gewordenen Fliissigkeit ein klnrer aliger Stoff
aus, der beim .Ibhiiii!eii zu einer festen wachshhnlichen LMasse
erstarrt. Die braune Flii~sigkeit eiitlillt eine eigenthiimliche,
Schwefel uiid Chlor (8) enlhaltende Siiure, die mit Baryt ein
schwer lijsiiches krysldlinischcs SaIz giebt $2). Der wachsartige Kijrper ist unlijslich in Wasser, leicht Iiislicfi i n Weingeist,
krystallisirt iius eitier weingeistigen AufiBsui~g i n langen seidengliinzendcn biegsamen Sadeln mclche knelbar \vie Wachs und

-

,

*) Die Eigensckaften uod die Zusammensetzuug dieser P%nre, so
wie auch der Prodncte der Etiiwirkung der Scliwefelsiiure auf Clilornaphlalase, behalte icli niir vor , in etiier Iiald folgeiiden Abhnudiung
ZLI besclireibeu.
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geschmack- nnd gernchlos sind. Sie schmelzen bci 74', bornmen bei 200' in's Kochen and destilliren unverhndert fiber. Von
einer wiissrigen Auelosung des Aetzknli's werden sie nicht angegritfen von Kalitinctur werden sie aut'geliist , krystallisiren
aber nnverhdcrt Bus.
0,3288 Gr. des Karpers gaben 0,0683 Wasser und 0,632
Kohlenslure; diess entspricht 2,30 p. C. Wasscrstoff nnd 52,42
p. C. Kohlenstoff.
0,353 Gr. gaben 0,0768 Wasser und 0,6833 Kohlenslure,
folglich enthalt der Horper in 100 Th. 2,43 H und 52,79 P.C. C.
0,407 Gr. lieferten 0,728 Chlorsilber; diess giebt 46,12 p.C.
Chlor. Hieraus berechoet man die Formel:
Ber.
Get'.
C,, = 1500,OO 5.1,89 62,42 52,'iS
HlO = 62,60
2,16
2,30
2,43
CI, = 1327,96 45,96
4413 44,12.
Dieser Kiirper wiirde nach der Nornenelatur von L a u r e 11 t
den Namen Chlornaphlalise erhalten.

,

Bemerkung zu vor8tehender Abltandlung lies Hrn. 2 i n in,
von J . F r i t z s c h e . CEbentl. S . 332.)
Der hSchst interessanten Abhnndlung ties Brn. Z i n i 11 muss
ich die Bemerkung nacbsohiclten ~ R S S die in derselben unter
dein Namen Benzidram d s neu bezeichnete Base nichts Anderes
ist als Anilin.
I n seinen Eigenwbat'tcn sowofil a13 auch in
der Zusammensetzung und der Constitution der S a k e stimmt
das Benzidam so vollkommen mit dcm Anilin uberein, dass g a r
kein Zweifel uber ibre Identitiit obwslten kann.

,

XXVI.
U e b e r die G a l l e .
Im 20. Bande E. 73 dies. Journ. theilten wir einen Ausz u g der Arbeit uber die Galle mit, welche B e r x e I i u s fur die
Bearbeitung seines Lebbucheu untcrnommen hatte. Die Arbeit
konnfe bis zur Herausgsbe des Lehrbuches nicht vollendet werdeu. Der Vert'. hat aber spiiter die Versuche fortgeseht und

