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'Die Verfusser ftigen binzu, dass man bei den kohlenstoffreicheren
¥erbindungen, da deren xNitroderivate, wie die Nitrobutane nnd das Nitropentan, nut schwach snare Eigenschaften besitzen, das Scht~ttela mit tier
Kali-KaliumnitritlOsung etwa eine Minute lang fortsetzen muss, w~hrend
bei den ersten Gliedern, der Methyl-, Aethyl- und Propylreihe, das Destillat
aur wenige Secunden mit der Laugo geschtittelt zu werden braucht. Da
ferner die Umwandlung der Alkohole in Jodt~re eine :fast quantitativ gl~tte
ist, and, wegen des hohen Atomgewichts des Jods, 0,5 Grm. JodQr sich
meist aus einer viel kleineren Menge Alkohol bildet, so l~sst sich leieht
einsehen, mit welch' geringen Mengen eines Akohols man ktinftig im
Staade sein wird, denselben mit Sch~rfe in Bezug auf seine ZugehOrigkeit
zu einer der drei Alkoholklassen zu charakterisiren. 0b aadere Alkoholjodt~re ausser der Reihe C,1 t t ~ J r 1 J die Reaction auch geben, ist vor
der Hand nicht erwiesen. In tier aromatischen Reihe ist die Reaction
nicht anwendbar.
Zur Abseheidung der Aepfels~ture. AepfelsauresBleioxyd 10st sich,
zum Unterschied yon den Bleisalzen der 0xalsaure, Citronens~ure and Weins~ure, naeh den Untersuchungen yon F. A. H a r t s e n * ) , bei einer Temperatur yon 50=--70 o C. in verdt~nnter Essigsaure in betrachtlicher Menge
and scheidet sieh, sobald man die L0sung langsam auf 3 0 - - 4 0 o C. erkalten 15sst, krystalliniseh in feinen iNadeln wieder aus, and zwar selbst
dann noeh, wean auch die LOsung nicht gan-z rein ist.. Diese Thatsache
bietet ein Mittel, nicht nur um die Aepfels~ure, die ihrer Zerfliesslichkeit wegen h~ufig andere S~uren am Krystallisiren verhindert, z. B. aus
Pflanzenauszfigen zu entfernen~ sondern gestattet auch diese Saure rein
darzustellea. Die Eigenschaft in Essigsaure 1Oslich zu sein, theilt auch
das agaricumsaure Bleioxyd, welches nach dem Erkalten tier LOsung in
schneeweissen, sch0n gl~nzenden Nadeln krystallisirt.

Reaction auf Code'in. Widersprechend den Angaben der Pharm.
germaniae hat K. C a 1m b e r g ~*) ~'efunden, dass zerriebenes Code~n mit cone.
Sehwefels~ture eine hellrosarothe Farbe annimmt, welche auf Zusatz einer
Spur festen Eisenchlorids nur sehr langsam ins Bl~uliehe oder richtiger
Violett ttbergeht. ~immt man statt festen Eisenchlorids, Liquor ferri
sesquichlorati, so entsteht eine olivengrane schmutzige Farbung, die erst
nach mehreren Stunden violett erscheint. Nach l~tngerem Stehen setzt
*) Chem. Centralblatt 1875 p. 194.
**) Pharm: Centralhalle 16, 107.

