Lwdnung der fliichtigen S6'9rcn 20 zeigen fabig sind. Herr
Frerny, welcher rich scbon liingere Zeit mit diesem Gsgeartande heschiiftigl, wird demniichst die Rerultat. seiner
Verrucbe za fiffenlliclrcr Kenntnifs bringen.
(Aussug aub den A n n a h da chimic.et do pbydqne. Jnillct 1834.)

Ireher eine nene, durch Destillation von
Wein- und Trairbensiiiure erhdtene Stsure;
von

J. R e r z e l i u s .
Urn die Gescbichte dcr Trmbendare i n mcintm Handbuche etwas vollstiindiger zu seben, babe icb eine UnterMchung der von mir, bei meiner ersteo Arbeit iiber diese
S u r e , angebiindigten BrenztraubcnsGore vorgenommen. Ich
habe daioit die Unlenochung alley Nebenprodukteder trochenen 1)estillatioo verbonden, was mich aber schr lange bescbiihigen wird.
P e l o u z e hat kiirzlich die traeheoe
Dcstil!stion der Wcin nnd TraubensCure untersacht and
erkliirt dds hcide die niirnliehe Brcnsweinsiimre und gana
dieselbcn nestilirlianllprodskte g e h , wozo cr noch Essigs h e , die fast krystallisirend ht, technet.+) Es irt dier rbcr
ksine Essigsiare, rondcrn tine nuus cigeatbiimlichc WH.
Jlr hat Cbrigens recht, dak rie ebtn sowohl rooder Weias u r e alr von der 'Traobenriinre crhelttn wird. Iuh werde
sk Bruu-Tra:~bc~Zlwe,
Acidurn pyruvicum , nennen. - Man
belommt sie i d e m man fatiscirtc Thobensiiarc oder trochenr
Weiasijure bei obngefiihr
9000 dertillirt und drs gdblube r)eotillat im Wauerbrd wider rectifickt, bdcm man
die e n t e IGIAe, die wirblich ctwar Euigri'sre enthiilt,
fir sich ruhimmt. Die letzte Hiillte hat folgende Eigenrchrften : gelblichs Fliirtigkeit , die etwas eiibfliirsig irt,
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Dcrtdius, iib. eine
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d u d Dertilhtim von

,

schwachen , sauren dcrn der Eesigsiiure etw& iihnelnde
Geruch (ohngefirhr wie eiii Gernenge yon Saleeh'ure un
Eigen.
Essigslure) und brenncnd sauren Gcschmack hat,
schwere 1,25, schiefst noch bei - 50 nicht an. Zerlc@
rich bei ieder neuen Destillation etwas, und dieses scheint
aueh mit der garfCrnigen Saure der Fall zu se>n, so dal's
&is De~tillatimmer etwas gelblich gefnrbt nusC<llt, durch
aufgeliiste nicht fliichtige Stoffe, cloch i n ~1 geriiiger Menge,
dafs die Siiure beinatre ohne Riickstand in offenci. Luft verdam$, in der Wiirme wird der Ruckstand griifser. Die
Zusammensetzuog dieser Saure ist C = 46,0/,a, H==3,76~
0 = 50,195, d. h. C e KeO5 oder eino W e i d u r e , die
sich mit 'nocb der IIiilfte ihres Radicds verbunden bat,
oaer eine Ureneweinsiiuto, die I At. Kohlensnure in Verbrndung rufgenommen hat. Ihr Atomgewicht ist 996,i 16,
und ihre Sittigungscapacitat 10,04.
Sie gieh mit den Uasen eigene Salze, die, wenn rie
krrstallisirt siud und zerdriicbt werdcn, eiii tolhartigea G e
fi&l hervorbringen. Sie hrystallisiren nur wenn sie halt
bereitet sind. Erliitzt man die Aufliisung ood danrpft
sic dann halt iiLer Schwefelsiiurc ab, oder wenn man sie
in der Wrirme abdamyft, so werden eie wie durchscheinendes Gummi, und gew iilinlicb gelblicb. Salee der Metalloxpde
nehmen wohl den guinmigen Zustand nicht an bringen aber
mit der gummigeo Moditication der Erden oder Alkalien,
durch doppelte Decomposition dieaer Modification entsprechende Vcrbindungen hervor.
Conccntrirte Schwefelsaure zerlegt die Pyruvate nur mit Schwierigkeit. In der
IMte entsteht kein saurer Geruch, in der Warme aber ein
salzsaure-ahnlicher, und dann wird die Maslre bald schwarz,
so dafs die Saure sich auf diese Weise nicht in concerrtrirtern Zustancle Jarstellen lafst.
Das I(a1isalz ist deliquescent. Das Natronsdz schiefst in schcntn grolsen Prismen
an, die hein I-kystall wasser entbalten. Das Ammoniaksalz ist
dcliquescent. Das Lithionsalz ist ziemlicb trage aulliislicb
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und schielst in K6mern an. Drs Baqvlnalzi bifdet SchJppen, die. i Atom I{rystallwasoer enthalten, welches es bri
1000 I'ahren liifst.
Das Strontianrals lildet kteinc, schwrrliisiichc Spierwhen oder Hiiriichen, die sich vie1 lcicbter in
warmelit als i n haltem wassar auflheii. Das I{alltsalz gibt
eine Haut von IGrnern, die, nocb einrnal aufgel5st, auch
und Ytobne Warme gummiartig werden. Thon- Be+teret.de Idden gunimiartigc neutrrle Sake rind unl&liche,
Die Zink-, Eioenoqdul-, Manflockige basische Salre.
grnorydul- , Nickcl- land Hobaltsrlee sied achwer aufliislich
und bildrn lciclite Khmer, die oich aus der Fliissigkeit absetree, so wie sie gesiiitigt wird. Sic enthalten 3 Atomen
Hrystallwarser. %ink und Eiscn, dic rich mit kTaasergtoffenthindung in der Saure aullihen, brirlgen gleich die dcr
gummiget1 Modiiication entsprcchentlen goiatiiriiscn Verbindungcn hcitoi-. Das Eleisalz G!lt a h ein wuifses Krystallpelver nieder. Es ist in Waesor rehr wenig auflhlich; in Uebersciiufs der Saure ist es liiolich uiid trocbnet zu einein Gummi
ein, ans welcherrr Wasser einen 'I'heil aussieht, indem das
meiste als weilses Pulvcr zuriickbleibt. IXeses S o h wird
bei + iuo" citronengelb. Es enthalt I Atom It~iyitallwasser, welciies ee auch bei i 4 0 ° nicht fabren liifst, wird r h r
dabei orange. Diese Fiirbung ist durchour von der namlichen
Art, wie die dcr SCore, durch Dertillotic?n, und trif€t b e i
nahe rnit alleii seiiren Salnen ein, nur bei verachiedener
Hitzc. Das Silberoalz irt schwerliislich, rchneeweifs, schicrat
aus der kochend heilb gemechten AuflGung .in Blitlchen
on, wodurch die Flifssigkeit ge~teht. Enlholt hein WIBIW.
Giebt in trockaner Dcotiliatim Ensigriiure, mit etwas Brenztraubenaiwe vermischt, und hinterlafst kohlehaltiges Silbcr.

+

-

-

