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0ber Trimethylen. 
Vou August Freund, 

(Vorgelegt in der Sitzung a m  13. Juli 1882.) 

Es ist allgemein bekannt, yon welchcm Einfiusse die 
Erkcnntniss yon Isomerien auf die Entwicklung" unserer gegen- 
wi~rtigen Ansichten tiber die Constitution org'anischer Yerbin- 
dungen gewescn ist. Wenn demnach isomere Kiirper im 
Allgemeincn sin bedeutcndes wisscnschaftliches Interesse flit sich 
in Anspruch nehmen~ so ist leicht zu begreifcn~ dass solehe yon 
verh~ltnissmiissig kleinem Moleculargewicht dies noch im 
h(iheren Grade thun miissen, weil dieselben cinen leichteren 
Einblick in ihre innere Zusammensetzun~ gestatten. 

Aus diesem Grunde ist denn auch untcr Andcrn die 
Darstellung eincs isomercn Propylens I mehrfach angestrebt 
worden~ und wiewohl bei Weitem nicht aUe Wege eingeschlagen 
wurden, welche zu dessert Auffindung fiihren kounten~ so ist 
doch auf Grundlage cinig'er misslungcner Versuche die etwas 
verfrtihte Ansicht ausgcsprochen wordcn, ein solches wi~re 
iiberhaupt nicht existenzf~hig, wenngleich die Kenntniss zweier 
isomerer PropylenbromUre die Existenzfiihigkeit zweier Propylcne 
mindestens als mSglich erscheinen liess. 

Unter den vielen Wegen~ die zur Auffindung eines zweiten 
Propylens fUhren konntcn, bot derjenige der Einwirkung yon 
Natrium auf TrimethylenbromUr die g'rSsste Aussicht auf Erfolg. 
Nun ist allerding s die Einwirkung yon Natrium auf Trimethylen- 
bromUr yon R e b o u l  ~ versucht worden, ohne demselben das 
erwiinschte Resultat gebracht zu haben; demungeachtet war die 
Mlifflichkeit nicht ausgeschlosscn~ mittelst derselben Reaction 
unter modificirten Vcrh~tltnisscn zum Ziele zu gelanffen. 

1 Compt. rend. 78. 1775. 
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Bet der Darstellung yon normalem Butylalkohol aus Glycerin 
nach Fitz 's Angabe~ glticklicher Weise in den Besitz ansehnlicher 
Mengen yon Trimethylenalkohol g'elang't~ und somit in dcr Lage, 
mir leicht vollst~ndiff reincs Trimethylcnbromtir beschaffcn zu 
kSnnen, glaubte ich die Gelegenheit~ die erwi~hnte Einwirknng 
yon Natrium anf Trimethylenbromtir einem crneuten Studium 
unterziehen zu kSnnen~ nicht attsser Acht lassen zu dUrfen. 
Gleieh beim ersten Versuch tiberzeu~te ich mich~ dass das Tri- 
methyleubromtir schon bet gewtihnlichem Luftdrucke leicht dnrch 
Natrium zerlcgt wird, so dass ich nicht begreifen kann, warum 
R e b o u 1 die Einwirkung" in geschlossenen RShren vornahm. 

Zu meinen Versuchen diente reines~ bet 164- -5~  ~ 
siedendes~ aus TrimethylenaIkohol mittelst Bromwassersmff 
dargestelltes Bromiir. ~ Die Einwirkung des Natriums auf das 
Bromtir geschieht am besten in einem Kiilbchen yon circa 
100 CC. Inhalt~ an dessen etwa 10 Cm. langen ttals ein schief 
nach Aufw~trts gerichtetes, mit dem unteren Ende eines L ieb ig -  
schen Kiihlers verbundenes Ilohr angeschmolzen ist. In dem obern 
Ende des Kiihlers ist ein kleiner mit wenig' Alkohol gefiillter 
Kug'elwaschapparat befestigt, aus welchem das Gas in tin 
Gasometer g'eleitet wird. N~ehdem zu dem Bromiir einige 
Sttickehen Natrium (etwa 0" 5 Grin.) gebraeht worden, wird das 
Ktilbehen mit einem Sttipsel g'esehlossen, nnd hierauf nahe zum 
Siedepunkte des Bromtirs erhitzt. 

AlsbMd beginnt eine energisehe Gasentwicklung, und ist es 
ntithig znr Mi~ssigung derselben die Lampe zn entfernen wenn 
dig Gasentwieklung aufznh(iren beginnt. Ist eine Portion Natrinm 
in Bromnatrinm verwandelt worden, so wird eine neue Quantifier 
zugesetzt, und so fortgefahren 7 bis der InhMt des Ktilbehens in 
Folge des entstandenen Bromnatriums teigig geworden ist. ~ 

Es ist g'nt w~thrend der Reaction, dnreh entspreehendes 
Bewegen des Ktilbehens daftir zn sorgen, dass das Natrium mit 
dem Bromth" in BerUhrung bleib% was namentlich dann durehuns 
ntithig ist, wenn der Inhalt desK~lbchens teigig zuwerden beginnt~ 
da dann das Natrinm im Bromnatrium eingehiillt nnd leieht ansser 

Monatshefte f. Chin. u. verw. Th. u. Wissensch. Wien, 1881~ S. 639. 
2 Dies finder s~t ,  a~ehdem ~uf i~0 Grin. Trimethylenbromiir etw~ 

5 Grin. Natrium eingewirkt haben. 
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Contact mit dem Trimethylenbromiir gesetzt uird. Ist der Inhalt 
des Kt!lbchens derart teigig geworden; dass das zugesetzte 
Natrium nicht mehr einwirken kann; so wird noch eine kurze 
Zeit erwiirmt, dann erkalten gelassen; und~ nachdem die Commu- 
nication zwischen Gasometer und K~ilbchen abgesloerrt worden~ 
dieses letztere entleert nnd yon neuem beschickt.' Dazn kann 
entweder frisches Trimethylenbromti 5 oder dasjenige verwendet 
werden, welches man a.us der Reaetionsmasse dutch Absaugen 
mittelst einer Pnmpe rtiekgewinnen kann. 2 

Das in der angeftihrten Weise gewonnene Gas ist mit 
leuehtender Flamme brennbar und besitzt einen, dem gewShn- 
lichen Propylen nnd Bntylen iihnliehen Gerueh. 

Yerhalten des Gases gegen Brom. 

Zur Constatirung der ehemischen Eigensehaften des Gases 
win'de es zun~tchst dm'eh Brom geleitet. Hierzu bcdiente ich reich 
eines Kug'el-kpparates, welcher aus einem unter einem Winkel 
yon etwa 60 ~ gebogenen Glas-Rohre gefertigt wa 5 dessert 
llingerer (etwa 30 Cm. langer) Sehenkel in fiinf kleinei'e und eine 
dam Ende des Sehenkels zun~tchst liegende grSssere, der 
ktirzere hingegen in eine einzige grSssere Kugel ansgeblasen 
war. Nachdem der Kugel-Appparat mit Brom beschickt worden, 
wurde demselben eine solche Lage gegeben~ dass der ktirzere, 
mit e i n e r  Kugel versehene Schenkel senkreeht zu stehen kam. 
Nun wurde dutch dan Apparat das Gas bei der senkrecht 
stehenden Kugel hinein in einen mit Wasser geftillten zweiten 
Gasometer geleitet. 

a Zur Constatirung, dass das in dieser Weise erhaltene Gas nicht 
identiseh ist mi~ dem g'ewOhnliehen Propylen, g'eniigt iibrigens eine einzige 
Operation mit etwa 140 Grin. Trimethylenbromiir, wobei etwa 2 Liter Gas 
erhalten werden~ welehe, wie wei~er unten besehrieben werden soll~ 5 Grin. 
normales Propyljodfir zu liefern f~ihig sind. 

2 Aus der teigigen Reac~ionsmasse konnte bei meinen Versuchen 
gegen 85 Perc. Trimethylenbromiir riiekgewonnen werden, und zwar 
durch blesses Absaugen etw~ 65 Pert, d,lrch Extra hiren des auf dem 
Filter bleibenden Bromn~atriums mit A_ther (oder durch LOsen ira Wttsser) 
weitere 20 Perc. 
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Das Verhalten des Gases gegen Brom ist ein auffallend 
~erschiedenes yon jenem des gewShn!iehen Propylens , mit 
wr Gin Controllversueh angestellt wurde. Wahrend n~mlich 
das gewtihnliche Propylenleicht und vollst:~tndig his zum Entfarben 
des Broms absorbirt wird, was namentlieh bet etwas rascherem 
tt.iadurehleiten yon merklieher Warmeentwieklung begleitet ist, 
wirkt das aus Trimethylenbromiir erhaltene Gas auf Brom an- 
scheinend gar nicht ein. Anfanglieh wurdG tier Versuch in der 
Weise gemaGht, dass in den Kugel-Apparat wenig Brom 
(2--3 CC.) kam, and nun das Gas dutch das Brom hindurch 
langsam, Blase flir Blase, in sin zweites Gasometer geleitet 
wnrde. Nach einmaligem Hindurchleiten hatte sigh das u des 
Gases nur wenig vermindert, und nach dem Entleeren des Broms 
in ein Fl~.sehchen und DurchsehUtteln mit einer LSsung yon 
saurem sehwefligsauren Natron, blieben nut wenige Tropfen 
einer sGhweren, mit Wasser night misehbaren Fltissigkeit zurUek. 
Aueh das Einstellen des Absorptionsapparates in direetes 
Sonnenlieht hatte kaum besseren Erfolg; und erst dana, naehdem 
in den Kugel-Apparat eine grSssere Menge Broms gegeben und 
das Gas mehrere Male hindurehgeleitet wurde, konnte eine fur 
die Untersuehung hinreiehende Menge Bromiir gewonnen werden, 
wiewohl aueh da noeh eine merkliehe Menge Gas unabsorbirt 
blieb. 

Das dutch Einwirken des Gases auf Brom gebildete Bromttr 
erwies sigh hinsiehtlich der Zusammensetzung und der sonstigen 
Eigensehaften als identisch mit TrimethylenbromUr. Naeh ent- 
sprechendem Reinigen und Trocknen der Destillation unterworfen, 
zeigte das Thermometer, nachdem kaum einige Tropfen heriiber- 
destillirt waren, 165 ~ und innerhalb dieser Temperatur und 
180 ~ C. war alles hinUberdestillirt. Bet wiederholter Destillation 

1 Eine Yerbrennung zeigte, dass das riickst~indige Gas Kohlenstoff 
u.ad Wasserstoff in demse!ben Verh~iltnisse enthielt, wie vor dem l=Iindurch 
leiten durch Brom. Auf 100 Th. C. wurden n~mlich 17,7 H. ge funden- -  
im frisch bereiteten Gase auf 100 C. 18" 1 H. - -  fiir Propylen berechnet 
sich auf 100 C. 16" 66 H. fiir Propan auf 100 C. 2"2" 2 H. DieVermuthung, dass 
bet der Einwirkung des Natriums auf Trim ethylenbromiir allenfalls unter Mit- 
wirkung der Luftfeuchtigkeit Propan gebildet worden sei~ fand sich dem- 
naeh nicht best~tigt. 
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wog der unterhalb 165 ~ iiberdestillirte Antheil 1--3 Grm., jener 
zwischen 165~ ~ 18 Grm., zwisehen 170~ ~ 7"5 Grin. 

Der zwischen 165~ ~ herUbergegangene Antheil wurde 
fllr die Analyse und Bestimmung des specifisehen Gewichtes ver- 
wendet, welch letzteres ~ 1" 978 bei 19 ~ C. gegen Wasser yon 4 ~ 
gefunden wurde. 

0"4222 Grin. gaben 0" 7784 Grin. AgBr, entspreehend 78"46 
Pere. Br. 

0. 7402 Grm. gaben im Sauerstoffstrom bei vorgelegtem Silber, 
verbrannt~ 0"4706 Grm. C%, und 0" 1974 Grin. Wasser. 

Gefuuden Berechnet 

C . . .  17"34 17"82 
H . . . .  2" 96 2" 97 
B r . . .  78"46 79"19 

Yerhal ten des Gases gegen Jodwasserstoff.  

Liefert schon das Verhalten des ans TrimethylenbromUr 
mittelst Natrium erhaltenen Propylens gegentiber Brom einen 
hinreichenden Beweis ftir die hTiehtidentit~t desselben mit dem 
gewShnlichen Propylen, so ist dies hinsichtlich seines Verhaltens 
gegentlber Jodwasserstoff noeh in weit hSherem Grade tier Fall. 

Das Verhalten des Gases geg'enUber Brom liess erwarten, 
dass dasselbe dem Jodwasserstoff gegeniiber sich nun vollends 
reactionsnnfiihig erweisen werde. Der Versuch lehrte jedoch yore 
Gegentheil~ und lieferte einen Beweis mehr, wie triigerisch 
Anah)g'ieschlUsse sein k~innen. Es zeigte sich hi, milch, dass das 
Trimethylen, wenn nicht leichte5 so doch jedenfalls nicht 
schwerer yon rauehender Jodwasserstoffsi~ure bei gewiihnlicher 
Temperatur absorblrt wird, wie das gew~hnliche Propylen~ mit 
welchem auch hier ein Controllversueh angestellt wurde. 

Als Absorptionsapparat diente ein mit scittich angeblasenem 
Rohr versehenes K~lbchen~ in dessen Hals Bin 20 Cm. langes~ 
2 Cm. breites~ mit Glasperlen gefUlltes und beiderseits eng aus- 
egzogenes Rohr mittelst eines Korkes derart befestigt war, dass 
das untere Ende des Rohres his nahe am Boden des Ktilbchens 
miindete; das obere rechtwinke!ig gebogene Ende des Rohrs war 
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mit drei kleinen Kugelapparaten in Verbindung gesetzt, von denen 
der erste Wasser, der zweite 3 - -4  CC. Alkohol, der dritte wieder 
Wasser enhielt. Dieser Letztere stand mit einem mit Wasser 
geftillten Gasometer in Verbindung'. Naehdem in das K~ilbchen 
eine entsprechende Menge (etwa 20 CC.) hSehst eoncentrirter 
rauchender Jodwasserstoffs~ure eing'eftillt worden, wurde die 
seifliche Offnnng des KSlbehens mit dem das Gas enthaltenden 
Gasometer in Verbindung g'esetzt, nachdem noch zuvor ein 
kleines mit CaC12 gefiilltes Troeken-RShrehen dazwisehen einge- 
schaltet worden. Durch den Druek des Gases wurde die Jodwasser- 
stoffsi~ure in das mit Glasperlen g'efUllte Rohr senkrecht in d{e 
HShe g'etrieben, wodureh einerseits ein kleiner Druck im 
Apparate hergestellt, und anderseits dem Gase die MSglichkeit 
geboten wurde, mit der Jodwasserstoffs~ture in mSg'lichst innig'e 
Bertihrung zu treten. 

Nachdem das Gas durch den Absorptionsapparat hindureh 
in den andern Gasometer getrieben worden, wurde die Lage de~" 
Gasometer gewechselt, worauf abermals das Gas ans einem 
Gasometer in den andern geleitet wnrde. 

Dies wurde so oft wiederholt, bis das aus dem Absorptions- 
apparat austretende Gas sich als uieht mehr brennbar erwies. ~ 
W~ihrend der ganzen Operation~ welche etwa ein achtmaliges Hin- 
durchleiten des Gases dureh den Absorptionsapparat forderte, 
wurde die Jodwasserstoffsi~ure zweima] dutch fi'ische ersetzt. Naeh 
beendeter Einwirkung wurde der Inhalt des KSlbchens mit Wasser 
verdtinnt, mit etwas sehwefeliger S~ture entfarbt und solange 
destillirt, als noch ()ltropfen in die Vorlage tibergingen. Bei der 
Destillation wurde zwisehen KSlbchen and Ktihler das mit Glas- 
pefien gefUllte Rohr eingeschaltet~ um das den Glasperlen 
adhlirirende Jodtir nicht zu verlieren. Aus dem mit Alkohol 
geflillten Kugel-Appal"ate konnte durch Wasser ebenfalls e{ne 
kleine Menge Jodiirs abgeschieden werden. 

Schon das uspriinglich zur Verwendung gebrachte Gas musste eine 
gewisse Quantit~it atm. Luft enthalten. Wollte man n~imlich nicht viel an 
Gas verlieren~ so musste gleich zu Anfang, ehe noch s~mmtliche aus dem 
Apparat stammende Luft verdr/~ngt war, das Gas in den Gasometer 
geleitet werden. W~hread der Absorption k~m such noch etwas Luft 
hinzu~ welche selbstversfiindlich zuriickbleiben musste. 
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Im Ganzen erhielt ich bei Vtrarbeitunff yon etwa 4 Liter 
Gases l0  Grin. an Jodii5 welches fast vollst~ndig~ d. i. 8"5 Grin. 
zwischen 101.5~ ~ C. 1 beim Drutke yon 736"5 Mm. her- 
tiberdestillirte (ira Kiilbchen blieben 0' 8 Grin.) und bei 24 ~ tin 
speeifisehes Gewicht ~ 1. 7187 g'egen Wasser yon 4 ~ besass. 

0.4396 Grin. dieses Jodtirs gaben 0"6064 Grm. AgJ ent- 
sprechend 74.54 Perc. Jod. Die l~echnung verlangt ftir C3H~J 
74.7 Pere J. 

Dass dieses Jodtir normales Propyljodtir ist~ dafiir spricht 
ansser dem Siedcpnnkte auch noch der Umstand~ dass dasselbe 
dig yon V. )/[ e y e r entdeekte fiir primi~re Alkohole eharacte- 
ristische Nitrols~ture-Reaetion in pri~nantester Weise gab. 

Es w~re somit ausser Zweifel gestellt, dass zwei Kohlen- 
wasserstofft yon dcr empirisehen Formel C3H 6 existenzfi~hi~ sind~ 
und kS handelt sich nur noch darum~ welche Constitution 
denselben zuerkannt werden soll. 

Bei dcr Leichtig'keit~ man k~innte sagcn Leichtferti~keit, 
mit welcher gcg'enw~rtig tiber die Constitution h(ichst complieirter 
Vcrbindung'en ab~eurtheilt wird~ sollte man meinen~ dass bci so 
einfachen K~irpern~ wie dies die beiden Propylene sind~ ~ar kein 
Zwcifel dartiber herrschen k~inne, welche Constitution jedem 
dersclben zukomme. 

Und in der That~ unter Veraussetzung~ dass dem gcw(ihlichen 
Propylcn die in der Formcl: CH a -  C H =  CH~ zum Ausdruck 
gebrachte Constitution zukiSmmt~ wtirde ftir das neue Propylen 
(einer zweiten Voraussetzung' nach~ n~mlieh dass in beidcn 
Kohlenwasserstoffen nur vierwertiger Kohlenstoff functionire) 
nur die Formel: 

/CH2 
H~C-- / I 

\ C H ~  

ztiliissig" still. Gibt man jedoch zu~ dass tines der drei Kohlen- 
stoffatome als zueiwertig functionire~ dann w~ren die Structm'- 
Formeln: 

1 Bei einem Controllversuch in iihnlicher Weise aus gew6hnlichem 
Propylen dargestelltes Propyljodiir destillirte vollst~indig zwtschen 87 ~ 
9"2"5 ~ heriib er. 
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I ,  I I .  I I I .  I V .  

i II / C H ~  
CH 3--  C - -  Ctta, CH a -  CH~ - -  CIt, CH a -  CH---- CIt2, I-I2C./ I 

\ C H ~  

mSglich, und die Entscheidung, welche yon ihnen dem gew~hn- 
lichen, und welche dem neuen Propylen zuzusehreiben sei, ist 
dann weniger leicht. 

Der Umstand, dass das gewShnliche Propylen unter Andern, 
nach F r i e d e l  nnd L a d e n b u r g ,  ' aus Metylehloracetol durch Ein- 
wirkung yon Natrium entsteht, wtirde fdr die erste Formel sprechen, 
wonach dasselbe als zweifach methylirtes Methylen aufzufassen 
wi~re. Damit stUnde auch im vollst~ndigen Einklange die Bildung 
von secundi~rem Propyljodiir aus gew(ihnlichen Propyten und HJ. 
Der Umstand hingegen, dass aus gewCihnlichem Propylen dutch 
Vereinigung mit Chlor ein yon dem ~ethylchloracetol verschiedenes 
Chlortir entsteht (und ebenso dutch Vereinigung mit Brom ein yon 
dem Methylbromacetol verschiedenes BromUr), so wie die Umwan- 
dclbarkeit des PropylenbromUrs in Glycol und gew. Milchsiiure, 
spreehen wiederum zu Gunsten der Formel IiI, mit welcher 
ebensogut die Bildunff yon secundarem PropyljodUr in Einklang 
gebraeht werden kann, wenn man die Regel gelten liisst, class 
bei Anlagerungen yon HJ, das J an das mit der geringsten Menge 
Wasserstoffs verbundene Kohlenstoffatom sich anlagere. 

Ob in den beiden Propylenen Uberhaupt ein Kohlenstoffatom 
als zweiwertig funetionirend angenommen werden kann, dartiber 
semen mir das Verhalten der beiden PropyljodUre gegentiber 
Kalihydrat Aufsehluss geben zu k(innen. 

Die Lostrennung der Elemente des Jodwasserstoffs kann 
ni~mlieh entweder in der Weise stattfinden, dass - -  wie dies 
allgemein angeriommen wird - -  das Jodatom yon einem, und das 
Wasserstoffatom yon einem benachbarten Kohlenstoffatome ent- 
nommen wird, in welchem Falle aus beiden JodUren e in  und 
d a s s e 1 b e Propylen entstehen mtisste im Sinne der Gleichungen: 

. . . . . . .  : , ,, , 

CH a - -  CH i H - -  CH~ ! J :: ~--- CH a -  CH ~ CH 2 -4- HJ 
. . . . . . . .  ! . . . . .  . 

c . 3 -  c i i- c t ,  i h ! =  on3 - = on,  + nJ 

1 Bull. soc. chem. 2 VIII. 146~ u. Zeitschr. f. Chemic 1868, 47. 
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oder aber~ es k~innte Jod und Wasserstoffvon ein und demselben 

Kohlenstoffatome sich lostrennen~ in welehem Falle z w e i  
v e r s c h i e d e n e  Propylene entstehen mtissten, wie aus den 

Gleichungen: 
: . . . . . .  : IJ 

CH a - -  C~I 2 - -  CHiHJ i ~ CH a --  CH~ - -  C H §  HJ 

: . . . . . .  ' II 

CH 3 - -  C:: ttJ~: --  CIt s --~ CH 3 - -  C - -  CH 3 § HJ 

zu ersehen ist. 
Endlich wiire noch der Fall denkba 5 dass die beiden Jodtire 

gegen Kalihydrat~ hinsichtlich Abspaltung yon Jodwasserstoff, 
sich verschieden verhalten, in welch letzterem Falle jedoeh 
ebenfa]ls zwei verschiedene Propylene resultiren miissten nach 

den Gleichungen: 

i . . . . .  ; II 

CH s -  CH~ - -  CH !H J:: ~ CH~ - -  CH 2 - -  CH § HJ 

CH a - C H i  J ! - -CH~i U I - - - - C H a - - C H = C H  2 §  
. . . . . . .  ; ! . . . . . .  

oder 

' :  . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . .  : ' " ' ,  . . . . . . . . .  

C H . ~  CH i H ::--CIt2i J ~ CH a --  C H =  CH u -+-t-IJ 

C H a - - C i t t J i - - C H  a ~ C H  3 - - C  - -CHa-+-HJ .  

I-Iinsichtlich des Verhaltens der beiden Propyljodtire gegen- 
fiber Kalihydrat  fund ich zwar Ang'aben~ 1 wornach zu sehliessen 

wEre, dass aus beiden ein und dasselb% und zwar das gewShn- 

liche Propylen entsteht, demungeachtet hielt ich es nieht ftir 
UberflUssig~ reich hievon persSnlich zu' tiberzeugen. Ich babe 

dessfalls eiuerseits normales~ aus G~ihrungspropylalkohol mittelst 
Jodwasserstoff dargestelltes Propyljodtir~ anderseits secund~ires~ 
aus (durch Reduction yon reinem Aceton mittelst Natrium gewon- 
nenem) Isopropylalkohol in gleicher Weise bereitetes JodUr auf 

1 Die eine beztiglich des isopropyljodtirs yon Erlenmeyer Ann. d. 
Ch. und Ph. 139. S. 228; die andere beziiglich d. norm. Propyljodiirs yon 
Chancel~ Ann. d. Ch u. Ph. 151, S. 305. 

45 
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KMihydrat in wasseriger und alkoholischer LSsung einwirken 
lassem ~m ersteren FMle fand weder beim prim~tren noch beim 
secand~tren JodUr Einwirkung statt, in alkoholischer L~suug abet 
wurd% ebenso aus eincm~ wie auch dem andern Jodt~r e i~  u n d  
d a s s e l h e  Propylen, und zwar das g e w S h n l i c h e ,  gewonnen, 
welches yon Brom leieht und vollst~indig absorbirt wurde, und 
ein unter dem Drucke yon 726 Mm. bei 140"5 ~  141"5 ~ 
siedendes PropylenbromUr lieferte, dessert specifisches Gewicht 
= 1"9267 bei 19"5 ~ C. (gegen Wasser yon derselben Tem- 
peratur) gefunden wurde. 

Gegeniiber diesem Verhalten der beiden Propyljodttre kann 
demnaeh kein Zweifel mehr dartiber herrsehen, dass die Nr das 
gewShnliehe Propylen allgemein gebrauehte, yon E r l  e nme  y e r  
herrUhrende Pormel: CI-I3CH=Ctt 2 die riehtige ist. Ft~r das 
neue Propylen wt~rde demnaeh nur zwisehen den Pormeln: 

CH.~--CH, - -  Ctt und I-I2C ( I 
\Cg~ 

die Wahl zu treffen sein. 

Gegen die erstere Formel spricht der Umstand~ dass aus 
dem neuen Propylen durch Vereinigung' mi t  Brom~ Trimethylen- 
bromtir entsteht, Uber dessen Constitution g'egeniiber der Umwan- 
delbarkeit desselben in TrimethylenMkohol und der 0xydirbar- 
keit dieses letzteren zn ~thylenmilchsi~ur% sowie auch, dass 
der Trimethylenalkohol in 7-Oxybutters~ure~ wovon an einem 
andern 0rte die Rede sein soll, vermittelst einfacher Reactionen 
tiberftihrbar ist, kein Zweifel herrschen kann. Von einem der 

II 
Formel: C H ~ - - C H ~ -  CH nach constituirten Propylen w~re 
iibrig'ens zu erwarten~ dass ks dutch Vereinigung mit Chlor ein 
Chloriir yon der Formel: CH a - - C H ~ - - C H  Cl~, d. i. das bekannte 
PropylidenchlorUr g~ibe. Nun ist zwar allerdings das Gegentheil 
hievon night experimentell bewiesen worden, - -  dem Verhalten 
des neuen Propylens gegeniiber Brom~ und der Ueberftihrbarkeit 
des dabei resultirenden TrimethylenbromUrs in das bei 119"5 ~ 
siedenden Trimethylenbromtir nach~ kann es jedoch kaum zweifel- 
haft sein~ dass das neue Propylen sieh mit Chlor nicht zu Props- 
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lidenehlorUr, sondern zu dem entsprechenden TrimethylenchlorUr 
verbinden werde. Es bliebe sonaeh fur das neue Propylen, nur die 
Formel: 

/CH~ 
H'O%+H ' 

Ubriff~ und der Name ,Trimethylen" •erechtfertigt selbst ftir den 
Fall~ dass man in demselben so~enannte freie Valenzen annehmen 
wollte~ wofar abet dem Verhalten des Trimethylens nach vor- 
laufig kein Grund vorhanden ist. 

Schliesslieh sei mir gestattet, Herrn Joseph F r i i h l i n ~  
weleher so fi'eundlich war, eine grSssere Parthie Glyeerin- 
~hrungsrUekst~nde auf Trimethylenalkohol au~uarbeiten~ und 
aueh sonst bei der vorliegendea Untersuchung m[r behal~ich 
gewesen ist~ hiermit meinen besten Dank auszusprechen. 


