VIX.
E b fehr dmp$ndZiches Retagens f i r Jodine,

auj-

gfunden in der' Starke (Amidon)
van

S T R o m J Y E R , Prof. d. Chemie zu GGttingen,
( a u einem Brief

an den Prof. Gilbert)

,

Giiitingen dcn 15. Jan. 1815.

Jch bin To frei , Ihnen zu den Verhandlungen iiber
die Jode oder Jodine *) einen kleinen Beitrag zu
iiberleenden , els Vorlaufer einer grGrsern Arbeit
iiber dieren merkwiircligen Kiirper, in einer Notiz,
welche ich uaGer Konigl. Societat der Will'edchaften am 08. December iibergeben habe. Aus dem
3ten Stiick des 48fien Bandes Ihrer Annalen , wel-'
ches ich geltern erhiclt, erl'che ich, d d s die Herren
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Der Lder tindet hier die chemikhen Benennungan, an
.relche er in den Amnrlea gewijhnt ill, und iiber die Hr.
Prof. Stromeyer IicL noch nicht erkIZrt bat. MGcbtcn die
Griinde, die ich FGr lie angepben Labe, die Beiliimmtmg
einea Chemikerr. dellen Stimme bierbei .on To vialem Gek c h i ill, finden. Schon hrben wir der frtmden Worter
an viol, und or fcheint mir, d r t eia braitcbbuer deutfcher
Name, our wain CI die Befiiiornlheit der Bcgriffe wmfenclich erfordert , mit einem ruslindifchm vanrul'cht wcrdea
diirfe. Worrer rber, n i e H'drfodfiura, niderlieheu unher Sprache i u lehr, 11s daL fie lich , ohne eino widrip
Empfindun~zu errapn, itrr vierdm einmenprn IaEen. C .

C o l i n und ~Ganltdcrd e C l a u b r p gleichfallo
die Bemerkung gtmacht habcn, dafa Stiirke (Arnidoit) durch Jodine gefarbt wird. Die aderordentliche Empbdlichkeit diefer Subfianz gegen die Jodine, und die tremiche Anwendung, welche fich
in diefer Beziehung van derfelben als Reagens machen Ilht , fcheint ibnen aber g;intlich entgangen
zu r e p .
Sowohl die Dimpfe der Jodine, als die AuL
liifungen dieres KGrpers in Warier, in Alkohol und
in SchweFelather, farben die Stiirke prachtig indigoblau. Als ich diefe Erfahrung, welche ich bei
meinen Verfuchen Uber die Jodine gemocht hatte,
weiter terfolgte, iiberzeugte ich mich bald ,. dafs
uns diefes ausgezeichnete Verbaften ein Mittal an
die Hand gebe, die kleinRen Mengen Jodine leicht
und ficher rufzulinden. Nach den Erfahrungen
von H u m p h r y D a v y iR unter den bis jetzt
verfuchten Kiirpern, das polirte Silber das befie
Reagens gegea die Jodine, und ich babe mi&
durch eigene Yerhcbe von der aufserordenilichen
Empfindlichkeit des Silbers gegen [ie iiberzeugt.
Allein die Stiirke (Amidon) ubertrifFt drlrelbe an
Schnelligkeit der Wirkuog bei weitem, obne in der
Intenlitat demfclben nachzufiehn. Die Stilrke zeigt
durch ikre Farbung %&
bis ryTheil Jodine
noch auf der Stelle an, und bei Mengen, die nur
T$sm
bis
betragen, erfolgt die Firbung
doch innerhalb einiger Miauten. Die Wirkuog des
polirten Silbers hort dagegen rchon beiMeagen von

Ka

I 148 3
Jodine a u f augenblicklich zu r e p , und zeigt
J3nn erll nach 4 Stunde cine-anFaaagende Schwar~ u n g ;bei Mengen von
bis
Jodine
u ; t t diere Schwanung e r a aaach I oder x5,Stunden
ein; und in Fliilligkeiten, welche nur T&
bis
ST&=
Jodine enthalten, wird das Anlaufen des
Silbers erlt nach 18 bir a/, Stunden merkbar. Da
vnn den andern KGrpern nur wenige auE die Starke
einwirken, To in iiberdem ihr Gebrauch als Heagens
bei weitem niclit b berchrinkt, a h der des polirten SilLers, und verdient alto auch von diefer Seite
den Vorzug. Dagegen fcheint dieStiirke deal Silber
darin naclizufieho, dafs fie nur a d die Jodine felbfi,
iiod ;ruf deren Aufliifungen , keineswegs aher auf
#lieVerbindungen der Jodine reagirt. Denn aeder
d ~ Jodinee
W a ~ e r l ~ o f f ~und
~ u r deren
e
Salee, noch
dip Jodinefiure und deren Verbindungen mit den
ihlzfihjgen Bafen farben die Starke im mindefien,
cs Ii~ydenn, dab Ge Jodine in Adlarung enthalt t w , oder durch andre Subftanzea auf die W e i h
zrrfetzt werden, dab die Jodine aus ihnen entbunclrn und frei wird. AIfein gerade hierdurch kheint
niir die Starkc als Heagens €iir die Jodine mur urn
I;J 1cb;itzbarer ZII werden, wcil diefe EigenCchaFt
iws in den Stand fetzt, iibcr die Art des Vorkommens
c1t.r Jodine und die Zerretzungen ihrer Verbindungen
clrrrch andre Kiirper, Auff'cbliilTe zu erhdlten, wie
lie das Silber nicht zu gehen vermag, da es zu:,lrich aiif die Verbindungen der Jodine wirkt. Bai
c h i Uuterlirchuogen iibcr diden in jcdem Betrrchr
r+oT

+

To aufsern merkwiirdigen, und fiir die cheuiifche
Theorie zugleich To-hiiehR wichtigen Rbrper befonriers bei den Nachfod'chungen iiber das Vorkornmen ddelben in den Seegewachl'en , diirftc
ciaher die Anwendung der Starke als Rergens son
grohem Nutzen r e p ; weshalb ich ede, diefe vorlaufige Nachricht dariiber bekannt zu machen.
E h e \ch niit diel'em ausgezeichneten Verhalten
der Starke bekannt w a r , hatte ich Leinwand, die
mit einer Aufliifung der Jodine benetzt wordrn.
lich fchiin blau farben, durch Ausretzen a a die LULL
aber diere Farbe allrnjlhlig wiederum verlieren feliii,
und glaubte anfangs, diefe Eigenlchaft komme derrr
Leinen Mbfi zu. Da indell'en Wolle, Seide, F'cdern , Kork oad ondere fiicklloffhaltige Kiirper
durch Jodine gelh gefarbt werden, fo w o k e
ich unterfuchen-, ob nicht vielleicht alle kickI'tofialtigs Kiirper von der Jodine gelb, d i e
nicht -lii&€olThaItigen Kiirper aber blau gefarbi
wiirdec. Und da fand lich denn bald, d d v
yon allen vegetabilifchen und . animalifchen Kiirpern , die keinen StickRofT enthalten und a i d die
ich Jodine einwirken liel's, nur bei der Stiirke
eine iihnliche Fiirbuag in Blan Statt Fand. FIachs
und ungeleimtes Papier .werden nicht im mindelken
von der Yodiae blau gefarbt , und eine Art Ireinen
farbt lich fflrker und bleibt Iaoger gefirbt, als eine
andere. Diefes fiihrte mich auf das allgemein
iibliche Starken des Leinen als die wahre Urlhche
der emshnten Firbung, und es End Gch in der
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That, dab Lcinen, dem alle Starke durch niederholtes Kochen mit WsEer entzogen worden war,
fich durchaus nicht mehr farbte. Dogegen wurden
oMe gelZarkte baumwallne, feidne und wollne Zeuge
und aus wollnen und leinrnen Zeugen verfertigte
Papiere und Pappe, b wie geRarktes Leder,
Kork, Federn u. dgl. von der Jodine eben l'o gut
als geftiirkte Leinwand augenblicklich indigoblaa
gefarbt.
'

Wenn man die StPrke in eine waflerige oder
geifiige Aufliifung der Jodine bringt, fo entzieht lie
dem Aufliifungsmittel die Jodine allmahlig , in dem
Msarse als lie Iich blau farbt und hinterlifst dnsl'elbe zuletzt in einem viillig Jodinefreien Zufiande.
V o n allen Kiirpern, welche auf die Jodine keine
cbemifcheEinwirkung ausiiben, wie z. H.yon Schwefelfaure,SalpeterTaure, Salzfiure, Phosphorfdure, EL
ligraure u. C f, wird die durch Jodine blau gefarbte
Staike nicht im mindden veriindert. Oxygenirte
SaMaure, fcchweflige Siiure, Schwefel-Waflerfiofffaure, die Alkalien, und alle auf die Jodine mit
grohcr Kraft einwirkende Kiirper , entfzrben dagegen die blaugewordneStiirke augenblicklich, und
IalTen d i e h in einem unvergnderten Zufiande, u d
fiir die Jodine eben To cmplindlich els anhogs, zuriick, fo dafs fie gleich wieder gefarbt wird, wenn
man der Fliiffigkcit einen Kiirper zufetzt , der die
Jodine am den Verbindungen, welche lie eingegangen in, wiederum ausfcheidet wie a. B. falpe-
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trige Salpeterraurc, wenn SchweFeI -WaEerff ofKiure
oder Alkali die Starke enearbt hatten.
Die Farbe, welche die Jodine der StPrke ertheilt, wenn lie fie vollkommen Gttigt, iR fehr
dunkel indigoblau und ercheint bei auffallendem
Lichte fat€ I'chwarz. Bei nicht viilliger Sattigung
hat das Indigoblaue einen Strich ins RBthfiche, 'und
geht bei noch geringeren Sattigungsgraden ins Violette und zuletrt gar ins Blahrijthliche iiber. Im
trocknen ZuIiande ili diel'e Verbindung an der
Luft ziemlich beftandig ; das Rlau nimmt hiichfiens
einea rGthlichen Stricli an. Selbfi bis zur Temperatur des Liedenden WalTers erhitzt , bleibt die
Starke noch violet g e h b t , i d e m nur ein Theil
der mit ihr verbundnen Jodine fich verfliiehtigt.
Mit WaKer bedeckt und der Luft ausgefetzt , erlitt
die durch Jodine g&rbte Starke in mehreren Wochen keine merkbrre Veriinderung der Farbe;
wenn lie aber mit WaKer angefeuchtet eine Zeitlang in Beriihrnng mit der Luft erhalten wird, cntfarbt lie lich alltuiihlig vollltandig, indem die .Todine durch Hiilfe der WaJTerdEmpfe Licb nach und
nach ganzlich von der StSrke trennt.
So khan und reich indeb auch die Farbe ilE,
uelche die Jodine der Stiirke ertheilt, To zmeille
ich do&, d& man in der Parberei je von ifir wird
Anwendung machen khnea. Nach einigen Verhchen zu urtheilen, larst Lich diefes Jodineblau a d
Zeugen mittelfi Blei- und Barytbeitaen wohl To befefiigen, dafs die Farbe den Einwirkungen der Luft
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und Feuchtigkeit widerff eht, allein gcgcn die Akalien und Seifen in dieres Blau eben b wenig als dar
3erlinerblau haltbar.
.I& halte cs am zweckmitigffen, als Reagenr
fiir die Jodine die Starke in SubItanz anzuwenden.
Man kann wobl auch d a m geffirkte Leinwandltreifen oder Papierff reifen benutzen, fie find aber nicht
fo empfindlich als die StZrke felbfi. A m Gcherften
verfahrt man bei den Priifungen folgendcrmaGen.
Man verretzt die auf einen Jodinegehalt zu unterfuchende Fliiffigkeit mit etwas Stirke ; farbt diere
lich nicht au,oenblicklich, To fcliiittelt man einige
Minuten lang und lifst dann die Stirke Ech durch
Huhc l'etzen. .Ill freie Jodine in der Flliliigkeit nicht
unter der oben angezeigten Menge vorhanden, 10
offenbart lie Iich jetzt unfehlbar durch Firbndg der
Starke. W o Verbindungen der Jodine vorkornmen, und man tliere mittelfi der Starke entdechen
will, miinen zugleich Wche Kijrper zugebtzt werden, welche die Jodine frei maclien.
Von den Anwendungen, welche ich von d i b
reem Heagens fchon gernacht habe, will ich hicr nut
eio Paar erwihnen, welche zugleich die g o r s e Verwandtfchaft der Stiirke zur Jodine beweifen. Bekanutlich entfirhen fich die durch Jodine gelb gewordenen KSrper, .als Haut, Federn u. dgl., an
Jer Luft widerum felir fchnell; ich fchlofs mehrere dielhr durch Jodine gelL gefarhten Kiirper mit
etwas angefeuchteter StHrke in Glifer ein, und liier
zcigtt? Iich denn bald, dafs diefeer Eotfhben in ei-
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nern hldsen Verfliichtipq der Jodine liegt. Denn in
dem Make a h jene Gcb entfiarbten, nahm die Stirke
eine inimer dunkler werdende indigoblaue Farbe
an. Auf diefelbe,Weil'o habe ich mich iiberzeugt,
dars das Verfchwinden der Jodine beim Erhitzen ihrer
wiifTerigen und geiILipn AuAofungen, oder auch beini
blofsen Ausretzen diefer Auflofuugen an die Luft,
ollein von einer Verfliichtigung der Jodine herriihrt.
Das fogenannte Juulin, 10 wie auch die fiiirkenartige Fafer der Kattoffeb. wenn lie volljfrommen von der ihr fehr Rark anhangenden Starke gereinigt worden i[l, werden von der Jediae nicht im
geringff en gefirbt. Es wird mir daher hachlt wahrI'cheinlich, dars beidt wefentlich Yon der Stirke
verkhieden Gnd.
Schliefslich bemerke ich noch in RiickGcht der
wei& gefiirbten Verbindung der Jodine mit der
Stsrke, welche die HH; C o l i n und G a u l t i e r
d e C 1 a u b r y in der oben angehhrtenAbhandlung
(Ann. B. 4.S. &d) erwahnei, und welche Ge Jousjodure damidon nennen, d a l j eine folche Verbindung ficherlich niclit Statt Jindet. Die Miiglichkeit derfelben wird meines Erachtcns fchon durch
meine Verfuche wiclerlegt. Ich mochte iiberbaupt
die Joaine-Starke nicht zu der KlaITe der wahrea
Verbindungen ziihlen, fondern lie nur als eine
bloke Adiifung betrachten.

