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% Das verflossene Jahr hat eine grosse Zahl von Männern da-
hin gerafft, denen durch ihre Forschungen auf naturwissenschaftlichem
oder ihre Leistungen auf industriellem Gebiete ein bleibendes An-
denken der Nachwelt gesichert ist. Uns geziemt es, hier dieser
ihrem Wirkungskreise entrissenen Männer nochmals ehrend zu
gedenken.

Am 1. Januar verschied der Director der Troppauer Zucker-
Raffinerie-Actien-Gesellschaft Eduard Zentzytzki sen., eine um die
Entwicklung und den Aufschwung der österr. Zuckerindustric ver-
diente Persönlichkeit, der auch Verwaltungsrath des Assecuranz-
Vereins von Zuckerfabrikanten in der österreichisch-ungarischen
Monarchie war.

Am 4. Januar starb in Wien der Privatdocent der Mathematik
an der dortigen Universität, Dr. Franz Gehring, im Alter von
48 Jahren.

Gleichfalls im Anfang Januar starb im 79. Lebensjahre in Itön-
sahl der Grossindustrielle Commerzienrath Carl Fr iedr ich Buch-
holz, Mitbesitzer bedeutender industrieller Unternehmungen.

Ober-Bergrath Edua rd Hörn ick e, durch seine schrift-
stellerische Thätigkeit in weiteren Kreisen bekannt, verschied am
12. Jaquiar in Halle a. S.

Ä'oi 20. Januar starb in Berlin der Commerzienrath Jul ius
Pin tsch , 69 Jahre alt. Der Verstorbene war Besitzer grosser
Etablissements, in denen besonders Gasometer und Gas-Apparate
hergestellt wurden. Sein besonderes Verdienst ist die Einführung
der Oelgasbeleuchtung für Eisenbahnwagen, Bogen etc.

Bergwerks-Director Adolf Wöltge, Zeilerfeld a. Harz, ver-
schied gleichfalls im Januar.

F r i ed r i ch Bruno Andr ieu , Fabriks-und Eisenwerksbesitzer,
verschied am 6. Februar in Graz im Alter von 71 Jahren. Der
Verstorbene war Ehrenmitglied des steiermärkischen Gewerbevereins.

Prof. John Hut ton Baifour starb in Edinburg am 11. Februar.
Geboren 1808 in Edinburg, studirte Balfour in seiner Vaterstadt
Philosophie und Theologie, worauf er sich 1820 dem Studium der
Mediän und Botanik zuwandte. In den Jahren 1831 und 1832 be-
kleidete er das Amt eines Präsidenten der kgl. Gesellschaft der
Mediän. 1833 wurde er Mitglied des chirurgischen Collcgiums zu
Edinburg. Seine Vorliebe für Botanik veranlasste ihn, sich mehr
und mehr dem Studium derselben zuzuwenden, und seine Erfolge
waren derart, dass ihm der Lehrstuhl für Botanik an der Univer-
sität Glasgow angeboten wurde. Er hatte denselben innc, bis er
nach dem Tode seines Lehrers Graham Nachfolger desselben in
Edinburg wurde; zugleich war er Director des dortigen botanischen
Gartens. Der Verstorbene ist Verfasser zahlreicher botanischer
Werke und war Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften.

Am 13. Februar starb in Breslau der Geh. Commerzienrath
Gustav Heinrich von Ruffer im Alter von Sfi Jahren. Die
schlesische Grossindustrie verdankt diesem hervorragenden Indu-
striellen sehr viel Anregung und Förderung. Er war Begründer
der Breslauer Maschinenbauanstalt, der Kammgarnspinnerei in
Breslau und der Flachsspinnerei in Landeshut, Auch die schlesische
Hüttenindustrie ist von Ruffer wesentlich gefördert worden. Wegen
seiner Verdienste wurde dem Verstorbenen der erbliche Adel verliehen.

Vicomte The od. Achille Louis Dumoncel , Electriker und
Mitglied des Instituts, gestorben am 19. Februar in Paris im Alter
von 63 Jahren,

Geheimrath Professor Dr. phil. et med. Jus tus Rad ius , ge-
boren am 14. November 1797, gestorben am 1. März in Leipzig.
Radius hat lange Jahre den Lehrstuhl für Pharmakologie an der

Universität Leipzig innegehabt und sich besondere Verdienste um
die Vergrösserung^des pharmakologischen Museums erworben.

Am 1. März verschied in Cambridge der Mathematiker Dr.
I s a a c T o d h un te r , Verfasser verschiedener ausgezeichneter
Lehrbücher.

Dr. Georg Engelmann, Botaniker, gestorben am 3. März in
St. Louis, 75 Jahre alt.

Am 5. März starb im 36. Lebensjahre Dr. Wilhelm P i l l i t z ,
a. o. Professor der Oenologie am Polytechnikum in Budapest.

Professor Dr. Siegfried Aronhold , gestorben am 13. März
in Berlin. Derselbe war Professor an der technischen Hochschule
in der Abtheilung für Mathematik und Naturwissenschaften und
Mitglied der technischen Prüfungskommission zur Abnahme der
ersten Staatsprüfung im Bau- und Maschinenfache.

Am lo. März verschied in Folge eines Schlaganfalls Dr. C.
Zw enger, Professor der pharmazeutischen Chemie an der Universität
Marburg. Geboren am 12. Februar 1814 in Fulda, studirte Zwenger
in den Jahren 1832—1837 in Würzburg, Marburg, Berlin und Giesseu
Chemie und Mediän, arbeitete im Winter 1837—1838 wieder unter
L icb ig ' s Leitung in Giessen und hörte dann Dumas und Poui l l e t
in Paris. Nach erfolgter Promotion in der medicinischen Facujtäf
zu Marburg im Jahre 1841 habilitirte sich Zwenger in der philo-
sophischen Facultät daselbst auf Grund einer Arbeit über Catechin, deren
wesentlichstes Ergebniss die Entdeckung des ßrenzcatechins war.
1844 wurde er zum ausserordentlichen Professor und 1852 zum ordent-
lichen Professor der pharmaceutischen Chemie ernannt. Am 4. De-
cember 1852 wurde er durch die Verleihung der philosophischen
Doctorwürde houoris causa ausgezeichnet. Zwenger entfaltete als
Lehrer und Mitglied der pharmaceutischen Prüfungscommission eine
fruchtbare Thätigkeit und erweiterte unser chemisches Wissen durch
bedeutende Arbeiten über Catechin, Cholesterin, Solanin, Daphnin,
Chinasäure, Cumarin, Melilotsäure etc.

M. Boutigny, ein französischer Apotheker, starb am 17. März
in Evreux im Alter von 86 Jahren. Sein Werk über die Körper
im sphäroidalen Zustande erlebte 4 Auflagen.

Ludovic Guyot Graf d'Arlincourt, Electriker, gestorben
in Paris im März.

Am 20. März starb, 56 Jahre alt, Carl P e t e r s e n , General-
director bei Englerth & Cünzer zu Eschweiler, früher Vorsitzender
des Vereins deutscher Ingenieure.

Am 1.April starb Grigory Jefimowitsch Schtschurowsky,
Professor emeritus und Präsident der Moskauer Gesellschaft von
Freunden der Naturforschung. Derselbe beendigte 1826 die medi-
cinische Studien an der Universität in Moskau und war nachher viele
Jahre hindurch an derselben Universität als Professor der Mineralogie
thätig. Bekannt sind seine Forschungsreisen in dem Ural- und
Altaigebirge, welche er in ihren physiko-geographischen, geognostischen
und mineralogischen Beziehungen beschrieb.

Dr. Isidor Bachmann, Professor der Geologie und Mineralogie
an der Universität Bern, gestorben daselbst Anfang April. Bekannt
als ausgezeichneter Lehrer und Verfasser mehrerer monographischer
Arbeiten aus dem Gebiete der Geologie der Schweiz.

Am 4. April starb Geh. Reg.-Rath, Dr. J u l i u s F r i e d l ä n d e r
Director des kgl. preussischen Münzkabinets in Berlin. '

Gleichfalls am 4. April verschied der Telegraphendirector Reh
liath Mi essner in Berlin.

Am G. April starb in London Pe te r Squire im Alter v
hren Der Verstorben i d di
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und 1864 folgte sein Commentar zu der „British Pharraacopoeia",
der in 12 Auflagen erschienen ist. Sehr werthvolle Abhandlungen
veröffentlichte Squire über die Pflanzensäfte und die Bereitung der
Extracte. Zugleich war er ein tüchtiger Geschäftsmann und aus-
gezeichnet durch seltene Freigebigkeit.

Dr. Theodor von Cramer Clett,bekannter bayerischer Gross-
industrieller, starb am 6. April im Alter von 67 Jahren. Mit staat-
licher Unterstützung gründete der Verstorbene eine Locoinotiven-
und Waggonfabrik. Im Alter von 38 Jahren erhielt er den Orden
der bayerischen Krone und damit den Personenadel. 1876 wurde er
zum Freiherrn und später zum erblichen Reichsrathe ernannt, Von
der philosophischen Facultät in Erlangen erhielt er das Ehren-
doctordiplom.

Jean Bap t i s t e Dumas, der berühmte französische Chemiker,
starb am 11. April in Cannes im 84. Lebensjahre. Geboren am
15. Juli 1800 zu Alais im Departement Gard, widmete sich der Ver-
storbene zunächst der pharmaceutischen Laufbahn in Genf, um sich dann
1821 ausschliesslich chemischen Studien zuzuwenden. Mit 20 Jahren
erhielt er bereits eine Professur am Athenee, dann an der von ihm
nritbegründeten Ecole centrale des arts et manufactures an der
Sorbonne, und weiter bekleidete er das Lehramt für Chemie an der
Faculte des sciences, bei der medicinischen Facultät und im College
de France; 1832 wurde er Mitglied der Academie des sciences. In
diesen hervorragenden Stellungen bethätigte sich stets das glänzende
Lehrtalent D u m a s , , der zugleich durch seine experimentellen
Forschungen das Gebiet, der Chemie in ungeahnter Weise erweiterte.
Seine wichtigsten Arbeiten betreffen die zusammengesetzten und die
gewöhnlichen Aether, sowie die Gruppe der Alkohole. Er entdeckte
dasOxamid, lieferte noch heute mustergültige Methoden zur Bestimmung
des Stickstoffs, sowie der Dampfdichte, weiter Methoden zur Unter-
suchung des Wassers und der Luft, reihte die organischen Verbindungen
in homologe Reihen, schuf die Substitutionstheorie, die stets einen
ehrenvollen Platz in der Geschichte der Chemie behaupten wird, und
fand noch am Abende seines Lebens im Kaliumsulfocarbonat das wirk-
samste Mittel gegen die Reblaus. Wesentliche Verdienste erwarb sich der
grosse Gelehrte um die Herausgabe der Annales de ChimieetPhysique,m
denen zahlreiche seiner geistvollen Arbeiten niedergelegt sind.
Weiter schuf er eine Reihe grosserer Werke, die theihveise ins
Deutsche übersetzt sind. Am 27. April 1845 wurde er Commandant
der Ehrenlegion, am 29. Dec. 1855 Kanzler und am 14. Aug. 1863
Inhaber des Grosskreuzes; 1869 wurde der Verstorbene seitens der
Chemical Society in London durch Verleihung der grossen goldenen
Faraday-Medailie ausgezeichnet; 1875 ward er zum Mitgliede der
Academie frangaise ernannt. In den letzten 15 Jahren seines Lebens
war der Verstorbene Secretär der Academie des sciences.

Auch auf politischem Gebiete hat Dumas eine hervorragende
Rolle gespielt. Nach der Revolution von 1848 war er Abgeordneter
und vom 31. Octbr. 1849 bis zum 10. April 1851 bekleidete er das
Amt eines Ministers für Landwirtschaft und Handel. Nach dem
Staatsstreiche war er Mitglied der Coinmission consultative, dann
Senator und Mitglied, später Vicepräsident des Conseil superieur
de l'instruction publique.

Professor Dr. J. Lorsche id , Director des Realgymnasiums m
Eupen, bekannt durch seine vorzüglich bearbeiteten chemischen
Leitfäden, starb im April plötzlich in Folge eines Gehirnschlages.

Am 21. April starb in Frankfurt a. M. der bekannte Gross-
industrielle A d o 1 f v o n B r ün i n g im Alter von 47 Jahren. B r ü n i n g
wurde am 16. Januar 1837 zu Ronsdorf bei Elberfeld geboren, widmete

Theilhaber er 1869 wurde. Seinem rastlosen Streben und seinem
eminenten Scharfblicke ist vor Allem zu danken, dass die genannten
Werke heute in höchster Blüthe stehen und den hervorragendsten
industriellen Unternehmungen zugezählt werden. Zugleich war
B r ü n i n g in umfassendster Weise für das Wohl seiner Arbeiter be-
sorgt denen er wiederholt sehr bedeutende Schenkungen machte.
Ebenso hatte er lebhaftes Interesse für künstlerisches Bestreben
und war zugleich ein eifriger Förderer der deutschen Colonialbewegung.
Auch im politischen Leben zeichnete er sich durch Sachkenntnis
und Opferwilligkeit aus. In den Jahren 1874—1881 vertrat er den
Wahlkreis Höchst-Homburg im Reichstage, wo er der nationalliberalen
Partei angehörte. Auch in der von ihm gegründeten „Iranklurter
Proste" und später in dem von ihm erworbenen „Frankfurter JournalL

hat "er allzeit die liberale Sache verfochten. Im Herbste 1883 wurde
ihm das erbliche Adelsprädicat verliehen.

\vi v-j April starb in Essen Fr iedr ich l< unke im Co. Lebens-
jahre einer der bedeutendsten Kohlenindustriellen desdortigen Bezirks

Professor Dr F r i ed r . Schödler starb in Mainz am 2/.April.

Geboren am 25. Februar 1813 zu Duisburg, studirte der Verstorbene
Naturwissenschaften und war längere Zeit Assistent L i eb ig s in
Giessen. 1854 wurde er Director der Realschule zu Mainz, LA
entfaltete eine reiche literarische Thätigkeit. Das bekannteste seiner
Werke ist „Das Buch der Natur", das seit 1846 in 26 Auflagen
erschien und in viele fremde Sprachen übersetzt ist.

Am 11. Mai starb der namhafte englische Chemiker Dr. Robe r t
Anmis Smith zu Cohvyn Bay bei Llaiidudno im Alter von 67 Jahren.
Der Verstorbene hat in den "Jahren 183!)—1841 in Giessen Chemie
studirt und war dann Assistent Playfair's. 1869 wurde er zum
Generalinspector der unter dem „Alkaliact" stehenden Etablissements
erwählt, und 1857 wurde er Mitglied der Royal Society. Smithei
erwarb sich grosse Verdienste um die Hebung der sanitären Ver-
hältnisse in England und hinterlässt eine grosse Anzahl werthvoller
Abhandlungen über Physiologie und Hygiene.

B a d e n P r i t c h a r d, berühmter photographisclier Schriftsteller
und Herausgeber der Photographic News, gestorben am 11. Mai im
Alter von 4:> Jahren.

Dr. Hugo Seh oder, Professor der Mathematik und Vorstand
der meteorologischen Centralstation in Stuttgart, gestorben am
12. Mai im 48. Lebensjahre.

Char les Adolphe Wurtz starb am 12. Mai. Geboren am
26. Nov. Lsi7 in Strasburg, studirte er daselbst Chemie und ging dann
nach erfolgter Promotion im Jahre 1848 nach Paris. 1847 erfolgte seine
Ernennung zum ausserordentlichen Professor und 1851 wurde er
zum ordentlichen Professor am agronomischen Institute ernannt. 1852
folgte er Dumas im Lehramte für organische und pharmaceutische
Chemie an der medicinischen Facultät und 1853 bestieg er den von
Orfila inne gehabten Lehrstuhl, in seiner Eigenschaft als Präsident
der Ecole de medecine schuf er ein mustergültiges Laboratorium
für praktische Chemie und traf andere bedeutungsvolle Neuerungen
im Interesse der naturwissenschaftlichen Stadien. Eine grosse Reihe
von Werken spricht, für das unifassende Wissen des Verstorbenen.
Wur tz hat durch seine Forschungen einen bedeutenden und nach-
haltigen Einiiuss auf die Entwicklung der organischen Chemie aus-
geübt. Vor Allem sind es seine Arbeiten über Alkylamine und über
die Glycole, welche ganz neue Körpergruppen kennen lehrten. Weiter
setzte ersieh durch seine Experimente über Dissociationserscheinungen,
durch die Auffindung des ersten Butylalkohols, die Synthese des
Glycerins, durch die Darstellung des Äldols und durch seine Unter-
suchungen über die Milchsäure ein bleibendes Denkmal in der Geschichte
chemischer Forschung. 1865 wurde dem Verstorbenen in Anerkennung
seiner Verdienste um die chemische Forschung der grosse Preis der
Akademie der Wissenschaften im Betrase von 20 000 Fr. innt,
1878 erhielt er die Faraday-Medailie und 1881 verlien ihm die
Royal Society in London die Coplcy-Medaille. Wur tz war Senator
auf Lebenszeit. Maire des Bezirks und Grossoffizier der Ehrenlegion.

Professor Dr. Johann He in r i ch Robe r t Göppe r t , hervor-
ragend als Botaniker, verschied am 18. Mai in Breslau. Geboren
zu Sprottau in Schlesien am 25. Juli lisOO, verfolgte der Verstorbene
zunächst die pharmaceutische Carriere, studirte dann von 1821 bis
1825 in Berlin und Breslau Mediän und Botanik, promovirte 1825
in der medicinischen Facultät und habilitirte sich 1827 in Breslau
für Botanik und Pharmakologie. 1831 wurde er daselbst ausser-
ordentlicher und 1839 ordentlicher Professor für Mediän und Botanik.
Die Universität Giessen ernannte ihn 1851 zum Dr. phil. hon. causa.
In demselben Jahre übernahm G öpper t die Direction des botanischen
Gartens, und 1852 wurde er zum ordentlichen Professor der philo-
sophischen Facultät ernannt. Die wichtigsten Arbeiten des Ver-
storbenen erstrecken sich auf das Gebiet der Physiologie, Anatomie
und Paläontologie. Ganz besondere Verdienste hat er sich durch seine
Forschungen auf dem Gebiete der vorweltlichen Flora, erworben, deren
Resultate er in zahlreichen Werken und Abhandlungen niederlegte.
Für seine Leistungen wurde Göpper t während seiner langen Wirk-
samkeit durch Verleihung hoher Orden ausgezeichnet, und 1855
erhielt er den Titel eines Geheimen Medicinalrathes.

Am 6./18. Mai starb Eugen Pe l ikan , Präsident des Medicinal-
Rathes in St. Petersburg. Der Verstorbene absolvirte 1845 die
Moskauer Universität als Arzt und las seit Ende der vierzitier Jahre
an der jetzt leider umreformirten und zu einer militär-niedieinisehen
Lehranstalt umbenannten früheren „Medico-chirurgisäien Akademie"
zuerst über Frauen- und Kinderkrankheiten und später über i»e-
richtliche Mediän und Hygiene, indem er sich vollkommen specielfen
toxicologischen Untersuchungen widmete, durch welche er die Auf-
merksamkeit der Gelehrten weit auf sich lenkte.

Am 31. Mai verschied in Berlin der bekannte Grossindustrielle
und Eisenbahnbau-Unternehmer Dr. Be the l Henry Strousber«»

Dr. F r i e d r i c h Klocke, Professor der Mineralogie in Marburg*
starb am 17. Juni im Alter von 36 Jahren. *"

Am 30. Juni verschied im Alter von 09 Jahren der englische
Chemiker Henry Wat t s , hervorragend durch seine schriftstellerische
Thätigkeit. Das Hauptwerk des Verstorbenen bildet sein „Dictionary of



No. 2
CHEMIKER-ZEITUNG. 21

chemistry and tlie alhed b ranches of other sciences", das unter Mit-
r g Ä h J e l e h r t e n 1858 begonnen und 1868 vollendet

i?7? d i efö^r. f a S S e n d e Werk durch 3 Supplement-1879 und 1881) bereichertdi f ™
)

n , o J ! ? ; l p n , n , ™ n a r d s Vorschlag 1828 zum Professor der
Chemie m Rouen ernannt, starb dort im Juni.

Ch r i s t i an Wilhelm Hermann Trommsdorff, Ritter etc.,
Apotheker und Begründer der bekannten Firma H. Trommsdorff,
chemische Fabrik Erfurt, starb nach langen Leiden am 3. Juli im
73. Lebensjahre. Die von Tr. begründete Fabrik war die ers te ,
welche sich mit der Darstellung chem.-pharmac. Präparate befasste.

Am 5. Juli verschied in Berlin Commerzienrath August Wil-
helm Kahlbaum, Inhaber der bekannten chemischen Fabrik und
Spritfabrik zu Berlin und Adlershof in Firma C. A. F. Kahlbaum.

Wilhe lm Brosche , Chef der Firma „Brosche u. Eisenberg",
ein bohn des Begründers der chemischen Industrie in Prag, Franz
Xaver Brosche, starb den 11. Juli im 62. Lebensjahre.

Professor Dr. Hans Hübne r verschied plötzlich am 13. Juli
in Göttingen. Der Verstorbene war am 13. October 1837 in Dresden
geboren und widmete sich von 1857—1859 in Göttingen unter
Wöhler's und von 1859—1860 in Heidelberg unter Bunsen's
Leitung dem Studium der Chemie. Nachdem er dann in Gent unter
Kekule's Leitung sich weiter vervollkommnet hatte, habilitirte er
sich in Göttingen als Docent für Chemie, worauf er 1870 zum ausser-
ordentlichen und 1874 zum ordentlichen Professor ernannt wurde.
Nach Wöhler's Tode übernahm er die selbstständige Leitung des
chemischen Laboratoriums. Hübner wird als ausgezeichneter Lehrer
allen seinen Schülern, denen er sich stets in unermüdlicher Hingabe
widmete, unvergesslich bleiben. Seine experimentellen Arbeiten be-
wegten sich vornehmlich auf dem Gebiete der organischen Chemie
und speciell der Benzolderivate, deren Kenntniss er durch eine Reihe
von Abhandlungen nicht unwesentlich bereicherte.

Ebenfalls am 13. Juli verschied nach schweren Leiden der ausser-
ordentliche Professor der Chemie an der Universität Leipzig, Dr.
Erns t Ca r s t an j en . Der Verstorbene wurde am 2. Juli 1836 zu
Duisburg geboren und widmete sich zunächst in Bonn und weiter
in Freiberg dem Studium der Bergwissenschaften, worauf er zur
Chemie überging. Nach erfolgter Promotion in Berlin im Jahre 1861
war Ca r s t an j en mehrere Jahre Assistent Sonne nschein's, worauf
er sich 1868 als Docent der Chemie in Leipzig habilitirte. Wenige
Jahre später wurde er zum ausserordentlichen Professor ernannt.
Der Verstorbene veröffentlichte eine Reihe von Abhandlungen, speciell
über Thallium (1867), die Chinone und über knallsaure Verbindungen.

Im Juli starb im 49. Jahre der vormalige Leiter der Maschinen-
fabrik von Gebr. Decker & Co. zu Cannstatt, Fe rd inand Decker ,
durch seine Leistungen auf dem Gebiete des Dampfmaschinen- und
Eisenconstructions - Wesens bekannt, zuletzt als Theilhaber der
Schuckert'schen Fabrik electrischer Maschinen in Nürnberg thätig.

ProfessorFerdinand v.Hochstetter, berühmter Geologe, starb
am 18. Juli in Wien. Geboren am 30. April 1829 in Esslingen in
Württemberg, studirte Höchs te t te r zunächst Theologie, wandte
sich aber dann dem Studium der Naturwissenschaften und speciell
in Tübingen unter Quenstedt 's Leitung der Mineralogie, Paläontologie
und Geologie zu. Nach 1851 erfolgter Absolvirung des theologischen
Staatsexamens promovirte H o c h s t e t t e r 1852 auf Grund einer
krystallographischen Arbeit und unternahm dann mit staatlicher
Unterstützung eine Reise ins Ausland, die ihn nach Wien führte,
woselbst er sich an den Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt
betheiligte. Nachdem er sich 1856 als Docent an der Wiener
Universität habilitirt hatte, betheiligte er sich 1857 im Auftrage der
Regierung als Geologe an der Novara-Expedition um die Erde. Auf
Neuseeland trennte er sich von der Expedition und widmete neun
Monate dem Studium des geologischen Baues dieser Insel. Auch
Madeira, das Cap, die Inseln St. Paul, Ceylon und Java wurden von
dem strebsamen Gelehrten durchforscht. Im Jahre 1860 kehrte er
.von seiner Forschungsreise nach Wien zurück, woselbst er in einer
Reihe grosserer Werke die Resultate seiner Forschungen veröffent-
lichte. In demselben Jahre wurde er zum Professor der Mineralogie
und Geologie an der technischen Hochschule in Wien ernannt; hier
entfaltete er eine umfassende Lehrtätigkeit. 1863 wurde er in den
Ritterstand erhoben. Zum Intendanten der neuen naturhistorischen
Hofmuseen ernannt, legte er 1882 seine Professur nieder, um sich
ausschliesslich dem neuen Wirkungskreise zu widmen, dem er zu
früh entrissen wurde.

Der Baron Paul Arnauld Thenard , Sohn des berühmten
Louis Jacques Thenard , starb am 8. August zu Calmay (Cöte
(Tor) im Alter von 61 Jahren. Pau l Thenard , ein Schüler seines
Vaters, sowie der berühmten Gelehrten Pelouze und Dumas, be-
arbeitete zuerst mit grossem Erfolge das Gebiet der reinen Chemie;
seine Arbeiten über Phosphorwasserstoff und über die Phosphme
besitzen bleibenden Werth. Seit 1857 beschäftigte sich Thenard

vorwiegend mit Untersuchungen auf dem Felde der angewandten
Chemie und der Agriculturchemie und lieferte höchst wichtige Ab-
handlungen, welche über die im Stalldünger sich vollziehenden Re-
actionen Aufschluss geben. Er empfahl auch zuerst die Anwendung
des Schwefelkohlenstoffes zur Vernichtung der Reblaus. Seit 1864
gehörte Paul Thenard der Section d'economie rurale der Akademie
der Wissenschaften an.

DΓ. Maximilian Per ty , vormaliger Professor der Zoologie an
der Universität Bern seit Gründung derselben, verschied in Bern
am 8. August. Der Verstorbene war 1804 zu Ohrnbau in Mittel-
franken geboren und hatte sich während eines langen Lebens die
umfassendsten Kenntnisse auf fast allen Gebieten der experimentellen
und beschreibenden Naturwissenschaften erworben. Bekannt wurde
er s. Z. hauptsächlich durch die in Gemeinschaft mit Oken be-
arbeiteten Schriften über Naturkunde, durch ein kleineres Lehrbuch
der Zoologie und ein grosseres Werk über das Seelenleben der
Thiere. Seine übrigen Schriften bewegen sich hauptsächlich auf
anthropologischem und psychologischem Gebiete.

Professor Gustav Richter, gestorben am 11. August in der
Anstalt Lindenhof bei Niederlössnitz. Geboren am 27. Januar 1833,
widmete sich der Verstorbene der Landwirtschaft und fand in der
Eigenschaft als Secretär des landwirtschaftlichen Kreisvereins im
Erzgebirge, sowie später als Professor an der Forstakademie zu
Tharand Gelegenheit zu einer vielseitigen Thätigkeit. Rich ter ge-
hörte zugleich wiederholt dem deutschen Reichstage an und war
Mitglied des deutschen Landwirthschaftsraths und des sächsischen
Landesculturraths.

M.Ri t te r , Prof. der Chemie bei der medicinischen Fakultät
zu Nancy, bekannt durch sein „Manuel de Chimie pratique", starb
im August, kaum 48 Jahre alt.

Am 1. September starb im Alter von 65 Jahren der Chemiker
Bar ra l in Paris.

Am 10. September verschied der englische Botaniker George
Bentham im Alter von 83 Jahren. Der Verstorbene hat mehrere
weite Studienreisen unternommen und sich Verdienste erworben um
die Botanik und Geographie aussereuropäischer Pflanzen. Durch
sein gemeinsam mit H o o k e r bearbeitetes Hauptwerk „Genera
plantarumu hat er sich überdies in den weitesten Kreisen seines
Faches einen bleibenden Namen gesichert. Seine britische Flora ist
den englischen Botanikern sehr bekannt.

Der Ingenieur Bourdon, der Erfinder des nach ihm genannten
Manometers, starb im September.

Dr. Leopold Kitzinger, bedeutender Zoologe, starb am
22. September in Hietzing bei Wien im Alter von 83 Jahren. Der
Verstorbene schrieb 1826 seine „Neue Classification der Reptilien1',
worin er ein diese Wissenschaft völlig umgestaltendes System ein-
führte. Er unternahm grossere Reisen, richtete die zoologischen
Gärten in München und Pest ein und verfasste eine Reihe selbst-
ständiger Werke.

Am 5. Octbr. verstarb Conrad Erdmann , techn. Director der
Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft.

Der Begründer und Präsident des Vereins öffentlicher Analytiker,
G. W. Wigner in London, starb dort am 17. October. Im Vereine
mit Dr. Muter gab er seit der Gründung die Zeitschrift des Vereins heraus.

Dr. Otto Burg verschied am 9. November in Folge eines
Herzschlages. Der Verstorbene, der verschiedene technische Etablisse-
ments geleitet und sich gemeinschaftlich mit Prof. L iebermann
auch wissenschaftlichen Forschungen gewidmet hatte, war zuletzt
Director der deutsch-russischen Naphta-Import-Gesellschaft.

Am 11. November verschied in Beuthendorf der bekannte
Naturforscher Dr. Alfred Brehm. Der Verstorbene war am 2. Fe-
bruar 1829 in Neustadt a. d. Orla geboren, machte 1847—1852 eine
Studienreise nach Afrika, studirte darauf in Wien und Jena und besuchte
dann Spanien, Norwegen, Lappland, Sibirien und die Bogosländer.
1862 wurde Brekm Director des zoologischen Gartens in Hamburg,
und 1867 ging er nach Berlin, wo er das Aquarium gründete. Durch
sein Werk „Das Thierleben" i s tBrehm auch den weitesten Kreisen
bekannt geworden.

Ebenfalls im November starb in -Freiburg i. Br. der Geh. Hofratli
Dr. Füh l ing , 60 Jahre alt. Der Verstorbene, früher Professor
der Landwirtschaft an der Universität Heidelberg, war Herausgeber
von Fühl ing 's landwirtschaftlicher Zeitung. * "ö

Prof. Dr. Karl von Vierord t , bedeutender Physiologe, starb
am 22. November in Tübingen. Geboren am 1. Juli 1818 zu Lahr
studirte Vierordt Mediän, absolvirte 1840 das Staatsexamen'und
erinelt 1849 einen Ruf als ausserordentlicher Professor für theoretische
Mediän nach Tübingen 1853 d d

Gr ies inger redigirte er das „Archiv für physiologische Heilkunde-
Um die Chemie erwarb der Verstorbene "sich ^Verdienste durch
seine Untersuchungen über die quantitative Spectralanalvse
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Dr. Wi lhe lm von Wi t t ich, Geh. Medicinalrath und Professor
der 1 nysiologie, gestorben am 22. November in Königsberg im Alter
von 64 Jahren.

Dr. H e i n r i c h Bodinus , bekannter Zoologe, geboren 1814 in
Drewelow bei Anklam, starb am 23. November in Berlin. 1859
legte Bodinus den zoologischen Garten in Cöln an und 1869 ging
er nach Berlin, wo er die Leitung des zoologischen Gartens über-
nahm und letzteren derart reorganisirte, dass derselbe bald zu den
ersten Anstalten dieser Art gehörte.

Dr. Adolf Wilhelm Hermann Kolbe, Geh. Hofrath und
Professor der Chemie an der Universität zu Leipzig, verschied
plötzlich am 25. November in Folge eines Herzschlages. Mit ihm
verlor Deutschland einen seiner namhaftesten Chemiker. Geboren
am 27. September 1818 zu Elliehausen bei Göttingen, studirte Kolbe
daselbst unter Wohle r ' s Leitung in den Jahren 1838—1842
Chemie, war dann bis 1845 Assistent Bunsen's und ging darauf
nach London als Assistent Playfair 's . 1851 erhielt er die
Professur für Chemie in Marburg und 1865 ging er an die Universität
zu Leipzig, deren jetzige hohe Blüthe wesentlich durch Kolbe's
Lehrthätigkeit und Verdienste um die Chemie mit bedingt wurde.
An der Entwicklung der theoretischen Chemie hat Kolbe sich in
hervorragendster Weise betheiligt. Kolbe war ein Feind aller gewagten
chemischen Speculationen,seine Leistungen bewegten sichausschliesslich
auf dem Boden strenger experimenteller Forschung. Die Arbeiten
über die Constitution der fetten Säuren, die Darstellung von Säuren
aus den von den Alkoholen mit nächst niedrigerem Kohlenstoff-
gehalte derivirenden Cyaniden, die Erkennung der Kakodylver-
bindungen als Dimethylarsenderivate, die electrolytische Zersetzung
von Säuren, die Umwandlung einer Säure in den entsprechenden
Aldehyd, die höchst werthvollen Entdeckungen über die Constitution
der Glycolsäure, der Milchsäure, der Isäthionsäure, des Taurins,
der Di- und Tricarbonsäuren, das Vorhersehen der Existenz secundärer
Alkohole, seine hervorragende Betheiligung an der Ausbildung der
Lehre von der Sättigungscapacität des Kohlenstoffs, sowie seine
Methode zur fabrikmässigen Darstellung der Salicylsäure: Das Alles
sind Errungenschaften, deren Bedeutung auch von den Gegnern
Kolbe's, deren Anzahl in Folge seiner polemischen Kampfweise
keine geringe war, rückhaltlos anerkannt werden. Kolbe war seit
1S69 zunächst allein, später in Gemeinschaft mit Prof. Dr. E.v.Meyer
Herausgeber des Journals für praktische Chemie. Von seinen selbst-
ständigen Werken sei hier das in 5 Bänden erschienene ausführ-
liche Lehrbuch der organischen Chemie genannt, an dessen Her-
stellung zugleich Prof. Dr. E. v. Meyer und Prof. A. Weddige be-
theiligt waren. Kolbe war durch Verleihung mehrerer hoher Orden
ausgezeichnet; fast unmittelbar vor seinem Tode war ihm seitens
der Londoner königl. Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
die Davy-Medaille verliehen.

Am 28. November starb in Berlin Carl Heinr ich Ulrichs,
Mitinhaber der Firma Heising & Ulrichs, chemische Fabrik für
Alkoholpräparate.

Rober t H. Sabine, Ingenieur u. Electrotechniker, starb gleich-
falls im November. Der Verstorbene hat sich besonders in England
durch industrielle Arbeiten bekannt gemacht und war vielfach be-
theiligt an den Unternehmungen des verstorbenen William
Siemens. Er hinterlässt zwei Werke über Telegraphie und elec-
trische Kabel.

Dr. Augustus Völcker, gestorben in London am o.[December
im Alter von 62 Jahren. Völcker wurde 1823 in Frankfurt a. M.
geboren, widmete sich in Göttingen dem Studium der Chemie und
war 1852—1862 Professor der Chemie bei der kgl. landwirtschaft-
lichen Gesellschaft in Cirencester. Seit 1862 war der Verstorbene,
der zahlreiche Werke über landwirtschaftliche und Nahrungsmittel-
Chemie verfasste, berathender Chemiker bei der kgl. landwirtschaft-
lichen Gesellschaft tvon England. Die meisten seiner agricultur-
chemischen Untersuchungen sind im „Journal of the Royal Agricultural
Society of England" veröffentlicht, von welchen wir hier die seit
einer- langen Reihe von Jahren fortgesetzten, aber noch nicht zum
Abschlüsse gelangten umfangreichen Arbeiten „Versuche über den
ununterbrochenen Anbau von Weizen und Gerste" und „Versuche
über vierjährige Rotation" erwähnen wollen. Auch auf dem Gebiete
der Thierernährung sind von ihm werthvolle Arbeiten geliefert worden.

Professor Dr. L a u r i t z Esmark , Director des zoologischen
Gartens an der Universität zu Christiania, gestorben am 15. Decbr.
im Alter von 78 Jahren. .

Am 18. December starb in Düren im hohen Alter von fast
93 Jahren einer der bedeutendsten Grossindustriellen Deutschlands,
der'Geheime Commerzienrath Leopold Schöl le r , welcher neben
mehreren grossen Zuckerfabriken eine ganze Reihe von Etablissements
aμf dem Gebiete der Textilindustrie ins Leben gerufen und zu
höchster Blüthe gebracht hat.

Wochenbericht.
Allgemeine und physikalische Chemie.
lieber den »influes der Temperatur

auf spectralanalytische Messungen und Beobachtungen.
Von G e r h a r d Krüs s .

Die Untersuchungen des Verf., welche er zur Erforschung des
Einflusses der Temperatur auf spectralanalytische Beobachtungen und
Messungen ausführte, ergaben, dass dieser Einfluss der Temperatur
nicht vernachlässigt werden darf, sondern von jedem Chemiker berück-
sichtigt werden muss, der richtig spectralanalytisch beobachten will.
Durch Temperaturerhöhungen werden alle Absorptions- und Emissions-
erscheinungen bei Anwendung von Glasprismen gegen das violette, bei
Anwendung von Qüarzprismen gegen das rothe Ende des Spectrums
verschoben, und zwar werden diese Verschiebungen im Allgemeinen
um so grösser, in je brechbareren Regionen des Spectrums dieselben
stattfinden. Da eine Temperaturdifferenz von 1° eine Verschiebung
aller Linien um ca. 0,366 Einheiten der Scala bewirkt, so kann man
die Temperaturdifferenz eines Spectralapparates um 1° mit Sicherheit
beobachten, wenn man einige Ortsbestimmungen einer .Linie ausiunrt.
(D. ehern, Ges.-Ber. [1884] 17, 2732.) ß

etuecksilber-Wärmereg-ulator.
Von N. A. Rudo lph .

Der wesentlichste Theil des Apparates besteht aus einem Luft-
thermometer, welches so construirt ist, dass das Aufsteigen des Queck-
silbers in dem Rohre B den Gasstrom in dem gabelförmigen Ende
unterbricht. Durch einen genau schliessenden Glashahn D lässt sich

der Luftdruck in der Kammer A so
reguliren, dass die Quecksilbersäule
in dem Rohre JB eine bestimmte Höhe
hat. Reicht dieselbe bis beinahe an
die Gabel, so wird eine geringe Er-
höhung der Temperatur die Luft in
der Kammer A so ausdehnen, dass
der Gasstrom bei C unterbrochen
wird. Zur praktischen Anwendung
wird der Apparat in ein Medium ge-
bracht, welches die gewünschte Tem-
peratur hat, durch Einblasen durch
den offenen Glashahn D die Queck-
silbersäule bis beinahe an die Gabel
gebracht, dann der Hahn geschlossen.
Erlischt nun aus obigem Grunde die
Flamme des Brenners / , dann sinkt
nach kurzer Zeit die Quecksilbersäule

SO dass das Gas wieder durch
E in den Brenner I streichen kann und hier durch das kleine Flämmchen
bei J wieder angezündet wird. Letzteres, welches durch eine Seiten-
leitung (bei F) gespeist wird, muss so klein sein, dass es keine Temperatur-
Erhöhung des Bades hervorruft» (Amer. Druggist [1884] 11, 208.) $

Natriunilampe für Polarigationsapparate.
Von Prof. Dr. H. L a n d o l t .

Die Lampe, welche sich in Bezug auf Constanz der Flammenfärbung,
sowie auf Intensität und lange Dauer des Lichtes bewährt hat, besitzt
folgende Einrichtung: A ist ein Mu enck e'scher Brenner und JB ein

viereckiger Schornstein aus Eisenblech, dessen vordere
Seite eine runde Oeflbung besitzt, vor welcher sich
der mit drei Löchern von 20, 15 und 10 mm Durch-
messer versehene Messingschieber G leicht bewegen
lässt. Auf den mit 4 Kerben versehenen Rand des
cylindrischen Kamins der Gaslampe A sind zwei
starke Platindrähte gelegt, deren jeder in der Mitte
einen durch Aufrollen eines Stückes Platindrahtnetz
von 35 mm Länge und Breite hergestellten Cylinder
trägt. Die Maschen werden mit Kochsalz getränkt
was am einfachsten geschieht durch Einlegen in ein
rinnenförmig gebogenes Stück Platinblech, auf welchem
das Salz vorher geschmolzen ist. Wird der Kamin
des Mu encke'sehen Brenners so tief geschoben
dass die Kochsalzcylinder sich nahe über seinem
Drahtnetzkegel befinden, so tritt auf der Vorder-
und Rückseite der Flamme intensive Färbung auf

und das durch die so klein wie möglich gewählte Oeffnung des
Schiebers C austretende Lichtbündel giebt im Polarisationsapparate
ein homogen erleuchtetes Feld. Das Licht enthält jedoch in Folge
der hohen Temperatur der Flamme blaue Strahlen, von denen es mit
Hülfe von Kaliumbichromat zu befreien ist. Die Flammenfärbung hält
1—l1/* Stunden an, während welcher Zeit 6—7 deg Kochsalz ver-
dampfen. — Die vorbesprochene Lampe ist durch die Firma Dr R
M u e n c k e in Berlin zu beziehen. (Nach eingesandt. Separatabdrucko

u s d e r Z t s c h r f ü r I t t k d )aus der Ztschr. für Instrumentenkunde.)
P
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Krscheinung- .
Von Schmid t und Hänsch in Berlin.

Verf. weisen darauf hin, dass bei den Beobachtungen im Polarisations-
inArumente zuweilen die Wahrnehmung gemacht wird, dass eine im
Polarimeter hegende gefüllte Röhre bei Umdrehung um ihre Axe ver-
schieden polarisirt, selbst wenn sie nur mit destillirtem Wasser gefüllt
ist Die Ursachen dieser störenden Erscheinung suchen Verf in
Folgendem: 1) mangelnde Homogenität der Lösung, 2) Unreinheit der
Röhren, 3) unvollkommene Planparallelität der Deckgläser, 4) un-
parallele Begrenzung der Beobachtungsröhren, 5) eigene Polarisation
der Deckgläser. (Ztschr, f. Instrumentenk. [1884] 4, 348.) ?;

E i n e n e u e Vorrichtung-
zur Darstel lung» von Schwefelwassers toff .

Die Vorrichtung besteht aus zwei mit einander verbundenen
Woulf'schen Flaschen, von denen die eine Schwefelamruonium, die
andere"Schwefelsäure (1:4) enthält. Durch eine Röhre, welche durch
den einen Tubus der Schwefelammonium haltenden Flasche bis fast auf
den Boden der letzteren mündet, wird Luft geleitet, welche sich mit
Schwefelammon sättigt und dann durch das Verbindungsrohr in die
Schwefelsäure der zweiten Flasche eintritt. Hier wird das Schwefel-
ammon völlig zersetzt, so dass nur ein Gemisch von Luft und Schwefel-
wasserstoff entweicht. Die Säure bleibt völlig klar und scheidet keinen
Schwefel aus. Die Verbindungsröhre zwischen beiden Flaschen ist
durch ein Kautschukröhrchen unterbrochen, welches, wenn der Apparat
ausser Thätigkeit ist, mittelst Quetschhahns geschlossen wird, damit die
Säure nicht in die andere Flasche übertritt. (Chem. News [1884]
54, 292.) Y

E i n e n e u e M e t h o d e zu r Bestimmung* de r S p a n n k r a f t
des W a s s e r d a m p f e s in w a s s e r h a l t i g e n Salzen.

Von W. Mül ler-E rz bach.
Die wesentlichsten Resultate dieser Abhandlung sind folgende:

Durch das Verdunsten wasserhaltiger Salze in ganz trockner Luft er-
geben sich constante Dissociationsspannungen. Mach der abnehmenden
Festigkeit des gebundenen Wassers hat man beim phosphorsauren
Natrium 3 Verbindungen zu unterscheiden, mit 2, mit 7 und mit
12 Mol. H20. Beim schwefelsauren Natrium ist alles Wasser gleich-
artig gebunden. Beim kohlensauren Natrium sind die beiden Ver-
bindungen mit 1 und mit 10 Mol. H20 zu unterscheiden, beim bor-
sauren Natrium ebenso die beiden Verbindungen mit 5 und 10 Mol.
H2O. Die Dampfspannungen, welche den jetzt bekannten Contractionen
bei der Bildung der wasserhaltigen Salze entsprechen, führen auf Grade
der chemischen Verwandtschaft, denen die Anziehungskraft der ent-
wässerten Salze zum freien Wasserdampfe analog ist. Auch die letzten
Molecüle des Krystallwassers vom phosphorsauren und vom kohlen-
sauren Natrium werden in längerer Zeit durch Verdampfen bei ge-
wöhnlicher Temperatur vollständig an die zum Austrocknen der Luft
benutzte Schwefelsäure abgegeben. (Wiedem. Aon. Phys. Chem. [1884]
23, 607.) ß

Ufeue Methode z u r Bestimmung* d e r Dampfspannung*
von F l ü s s i g k e i t e n .

Von W. Ramsay und Sydney Young.
Das Verfahren der Verf. beruht auf einem ähnlichen Principe wie

das August'sche Psycheometer: ein Thermometer, dessen Kugel mit
Baumwolle umwickelt ist, befindet sich in einem grosseren Gefässe,
welches von aussen erwärmt wird und in welchem der Druck ver-
ändert werden kann. Auf die Thermometerkugel tropft die zu unter-
suchende Flüssigkeit und verdampft mit verschiedener Geschwindigkeit
je nach dem herrschenden Drucke. Aus der dadurch hervorgebrachten
verschiedenen Abkühlung des Thermometers lässt sich die Dampf-
spannung bei den betreffenden Temperaturen berechnen. (Chem. News
[1884] 50, 255.) K

Ueber die e lec t r i sche Lei tungsfähi gkeit des kohlen-
sauren Wassers und eine Methode, F lüss igke i t s wid ers tände
unter hohen Drucken zu messen. Von Emanuel Pfeiffer. —
Die wesentlichsten Resultate dieser Abhandlung sind bereits von W.
v. Beetz ausführlich mitgetheilU) (Wiedem. Ann. Phys. Chem. [1884]

23. 625.)
' Condensa t ion von Kohlensäure an blanken Glasflächen.

Von R Bunsen — Die Abhandlung ist eine Uebersetzung der Arbeit
in Wiedem. Ann. Phys. Chem. [1883] 20, 545, über welche bereits früher
referirt ist.*) (Ann. Chim. Phys. [1884] 3, 6- Ser., 407.)

Ueber die Theorie der Dispersion und Absorption, speciell über
die optischen Eigenschaften des festen Fuchsins. Von W. Voigt.
(Wiedem. Ann. Phys. Chem. [1884] 23, 5o4.)

i) Chem.-Ztg. [1884] 8, 1618,
») Chem.-Ztg. [1883] 7, 1691.

Anorganische Chemie.
U e b e r die Herstellung» von JWononatrinmsulfid-

Von Dam oie eau.
Verf. modificirt die bekannte Methode wie folgt: Von 100 Theilen

Natronlange von *45<> verdünnt man 45 Theile mit dem doppelten
Volum Wasser und leitet dann einen schnellen Strom von Schwefel"
Wasserstoff ein, wobei man das bremisch sich erwärmen läset, was die
Absorption begünstigt und die intermediäre Bildung von Krystallen
des Hydrats verhindert. Nach erfolgter Sättigung werden die übrigen
55 Theile der Lauge unter kräftigem Umrühren zjigegeben. Beim Er-
kalten erstarrt die Flüssigkeit, und erhält man fast die theoretisch
mögliche Ausbeute an krystallisirtem Mononatriumsulfifle. Verwendet
man gleiche Volumina der Lauge, so ist die Krystallisation stets un-
vollstäudig, und das Sulfid enthält immer einen kleinen Ueberschuss
an Sulfhydrat. (Journ, Pharm. Chim. [1884] 10, 5. Ser. 351.) y

Itla^neeiumhydrosulfidlöeung» und i h r e Verwendung*
zur Gewinnung- von Schwefelwassers toff .

Von E. Divers und Te t suk ich i Shimidzu.3)
R. Otto empfiehlt bekanntlich zur Gewinnung von arsenfreiem

Schwefelwasserstoff die Behandlung von festem Calcium- oder Baryum-
I sulfid mit Salzsäure. Nach den Verf. ist indess eine Lösung voa

Magnesiuinhydrosulfid, welche leicht herzustellen ist, noch vortheilhafter
zu verwenden, als die genannten Sulfide. Zur Herstellung der Lösung
leitet man gewöhnlichen Schwefelwasserstoff in Wasser, in welchem
Magnesia suspendirt ist. Am besten nimmt man nicht mehr als
1 Theil Magnesia auf 10 Theile Wasser, da ein Üeberschuss vöii
Magnesia die Bildung einer concentrirten Lösung zu Verhindern scheint*
Die Magnesia geht langsam in Lösung. Soll die Löfcung nicht u%
unmittelbar nach ihrer Bereitung gebraucht werden, so ist sie in einer
Flasche durch hermetischen Verschluss völlig von der äusseren Lütfi
abzuschliessen. Eine von den Verf. untersuchte Lösung enthielt
4,35 Proc. Magnesium, entsprechend 16,31 Proc. Mg(SH)2, hatte bi&
12° das 8pec. Gewicht 1,118 und lieferte ca. 10 Proc, ihres Gewichtes
an Schwefelwasserstoff. Die Lösung, welche nach dem Absetzendem
Unreinigkeiten fast farblos ist, entbindet beim Stehen an der LriÄ
oder beim Erhitzen auf 60° Schwefelwasserstoff, wobei festes Magnesium-
hydroxyd sich ausscheidet. An der Luft überzieht sie sich allmälich
mit einer farbloseu durchsichtigen Haut, welche wahrscheinlich
Magnesiumhydroxyd besteht. Wenn die Lösung keinen
Wasserstoff mehr entbindet, so genügt nach dem Erkalten jias Einleit6nL.
dieses Gases, um jäie wieder verwendbar zu machen, indem das
Carbonat und Polysulfid wieder in Hydrosulfid übergeführt
(Journ. Chem. Soc. [1884] '265, 699.) . x y

Unte r suchungen ü b e r Scir i refe lverbindungen»
Von A. Geuth er.

Im weiteren Verfolge seiner Untersuchungen über
Verbindungen studirte Geuther auch die Einwirkung von Bieihydro
und Silberoxyd auf die wässrige Lösung von NatriumpentasulfixL
Umsetzung mit Bleihydroxyd war bei gewöhnlicher Temperatur nach
kaum 1/4-stündigem häufigen Umschütteln vollendet und die Flüssigkeit
vollkommen farblos. Das Natriumpentasulfid verhält sich bei dies
Reaction wie Natriummonosulfid -\- Schwefel, und es verläuft diö
Setzung vollständig nach der Gleichung:

3Na2S6 -f. Pb3 04H2 4 - 2H2O = 6 NaOH -f 12 S - f 3PbS.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das beim Kochen

Natriumpolysulfidlösung mit überschüssigem Bleihydroxyde auftrete
unterschwef ligsaure Natrium seine Entstehung nicht einer
Reaction, einer einfachen Auswechslung von Polysulfidschwefel
Sauerstoff verdankt, sondern die Folge ist einer secundären Reactitiffî
nämlich der Einwirkung des zuerst abgeschiedenen Polysulfidechwiefeit
auf die durch Umsetzung entstandene Natronlauge.

Die Wirkung des Silberoxyds auf Na2S5 verläuft analog der <Jfc&£
Bleihydroxyde; es bildet sich nur sehr wenig Sulfat nebenbei, dessen
Entstehung sich dadurch erklärt, dass ein kleiner Theil des präcipititöeft
Schwefels durch das Silberoxyd zu Schwefelsäure oxydirt wird. Zufc
Probe wurden durch Auswaschen völlig von Saure befreite Schwefeli
bluraen mit Silberoxyd und Wasser in der Kälte geschüttelt; bereite
nach 5 Minuten konnte im Filtrate eine geringe Menge ,Schwefelsäure
nachgewiesen werden. (Lieb. Ann. Chem. [1884] 2269 232.) g

Hebe r a c h t f a c h s c h w e f e l s a u r e Sa lze .
Von Rud. Weber.

Verf. brachte sorgfältig getrocknete Sulfate in einer zugeschmolzenen
Röhre mit Schwefelsäureanhydrid in Berührung. Letzteres wurde dar-
gestellt, indem in ein mit Ansatzbehälter versehenes knieförmiges Rohr
möglichst reines Schwefelsäureanhydrid gegossen und nach erfolgtem Zu-
schmelzen des offenen Schenkels eine Destillation bei gelinder Wärme
vorgenommen wurde. Der Ansatzbehälter wird dann abgeschmolzen und
nachdem durch nochmalige Destillation die letzten Antheile von Hydrat
" 3) Chem.-Ztg. [1884] 8, 1652.



CHEMIKER-ZEITUNG.
No.2

beseitigt worden, wird der leere Schenkel etwa in der Hälfte seiner Länge
abgeschnitten. Das trockne Sulfat wird dann schnell eingegeben und
das Rohr schnell zugeschmolzen. Letzteres wird in einem Wasser- oder
Oelbade erhitzt, wobei Vereinigung beider Körper stattfindet. Es entstehen
zwei flüssige Schichten, von denen die obere das nicht in Reaction ge-
tretene Anhydrid bildet, während die untere die neue Verbindung enthält,
welche beim Erkalten auskrystallisirt. Die so dargestellte Kaliumverbindung
hat die Formel K2SO4.7SO3 resp. K20.8 S03, krystallisirt in Prismen,
schmilzt im Anhydride bei ca. 80 o, zersetzt sich im isolirten Zustande
langsam bei Siedetemperatur des Anhydrids und zerfällt bei stärkerem
Erhitzen, wobei zunächst das zweifach saure Salz K2 0,2 SO3 und weiter
bei entsprecheijder Temperatur einfaches Kaliumsulfat hinterbleibt. Verf.
hat in analoger Weise die Rubidiumverbindung Rb2O.8SO3 und die
Cäsiumverbindung Cs2O.8SO3 erhalten. Natrium und Lithium gaben
keine derartigen Salze, und von den Schwermetallen bildet nur das dem
Kalium in vieler Beziehung nahe stehende Thallium das übersaure
Salz T12O.8SO3.

Nach vorstehenden Beobachtungen vermag also die Schwefelsäure
Salze zu bilden, die über den bisher angenommenen Grad der Verbindungs-
fähigkeit weit hinausgehen. (D. ehem. Ges. Ber. [1884] 17, 2497.) ß

Ueber pyroschwefelsaure Salze*
Von Hans Schulze.

Verf. macht im Anschlüsse an obige Arbeit Weber ,s die Mittheilung,
dass sich Schwefelsäureanhydrid mit Kaliumsulfat schon bei gewöhnlicher
Temperatur mit Leichtigkeit verbindet, und zwar vollzieht sich die
Bildung des Polysulfats unter lebhafter, von Wärmeentwicklung begleiteter
Reaction. Die Sulfate des Natriums, Ammoniums, Silbers und Thalliums,
sowie viele andere normale Sulfate nehmen das Schwefelsäureanhydrid mit
ähnlicher Energie auf wie das Kaliumsalz. Die Sulfate werden in kleinen
betörten mit dem Anhydrid durchtränkt und dann sofort von dem
Ueberschusse des letzteren durch Erhitzen im Sand- oder Wasserbade auf
100—120° befreit. Das aus Kaliumsulfat und Schwefelsäureanhydrid er-
haltene Product enthielt 62,48 — 62,77 Proc. SO3, war also fast reines
Polysulfat. Natriumpyrosulfat wurde in gleicher Reinheit nicht erhalten,
woh^ aber gelingt die Herstellung des Ammoniumpyrosulfats auf an-
gegebenem Wege ausserordentlich leicht.

Auch die Sulfate des Baryums, Strontiums, Calciums, Magnesiums,
Zinks und Bleies sind fähig, Schwefelsäureanhydrid aufzunehmen, wenn
auch die Darstellung reiner Pyrosulfate nicht für alle Metalle gelingt.
Diese mehr oder minder reinen Pyrosulfate erhält man als lockere oder
schwach gesinterte Massen, die an der Luft lebhaft Feuchtigkeit anziehen
und in Berührung mit Wasser unter starker Erhitzung heftig zischen.

Verschiedene Pyrosulfate hat Verf. auch durch Erhitzen von Sulfaten
1 OH I

mit Chlorchromsäure erhalten: R 2SO 4 - | -SO 2<CQ^ = R 2 S 2 07 - j - HCL
Um vollständige Umwandlung zu erreichen, ist ein Ueberschuss von

Chlorchromsäure anzuwenden, der nach beendigter Reaction abdestillirt
wird. (Nach eingesandt. Separatabdr. aus D. ehem. Ges. Ber. [ 1884]
17, 2705.) ß

Ueber Arsentrifluorid.
Von H. Moissan.

Arsentrifluorid AsF3 ist bereits von Dumas dargestellt und von
Mac Joor ebenfalls untersucht Nach Mittheilung des Verf. genügt es
zur Herstellung des Körpers, ein Gemisch von gleichen Theilen Fluor-
calcium und arseniger Säure in einem Bleiapparate mit dem doppelten
Gewichte Schwefelsäuremonohydrat zu erwärmen. Das Arsentrifluorid ist
ein flüssiger, farbloser, leicht beweglicher und an der Luft rauchender
Körper. Sein Siedepunkt liegt unter einem Drucke von 752 mm bei
63°; seine Dichte ist 2,734. Mit Wasser zersetzt es sich, wie bereits
Dumas anführte, augenblicklich in arsenige Säure und Fluorwasserstoff.
In Gegenwart von Glas liefert Arsentrifluorid bei Dunkelrothgluth arsenige
Säure und Fluorsilicium: 4 AsF3 -}- 3 SiO2 = 3 SiF4 -f- 2 As2O3.

Der Verf. unterwarf das Fluorid der Einwirkung eines Stromes von
25 Bunsen'schen Elementen, wobei der das Fluorid enthaltende Platin-
tiegel der negative Pol war, während der positive Pol durch ein in die
Flüssigkeit eingetauchtes Platinblech gebildet wurde. Bei Stromschluss
setzte sich sofort Arsen an dem Tiegel ab, während an dem Platinbleche
Gasblasen auftraten. Da das Fluorid den Strom schlecht leitet, so er-
folgte die Reaction ziemlich langsam und kam bereits nach wenigen
Minuten in Folge der schlechten Leitungsfähigkeit des ausgeschiedenen
Arsens zum Stillstande. Das Platinblech zeigte sich durch das entwickelte
Gras oberflächlich angegriffen.

Arsentrifluorid ist ein gefährlicher Körper, der auf der Haut tiefe
und schmerzhafte Wunden erzeugt. (Compt. rend. [1884] 99, 874.) y

Ueber die Polymorphie des Kieselsäurephospliates.
Die dreibasische Phosphorsäure löst reichlich Kieselsäure, wenn sie

auf 120° erhitzt, und dann die durch Zersetzung von Fluorsilicium mittelst
Wasser resultirende Kieselsäure eingetragen wird. Mischt man Kieselsäure-
hydrat und Phosphorsäure in einer Reibschale und erhitzt dann das
Gemisch in einem Platingefässe auf 260°, so löst die Phosphorsäure ca.
5 Proc. ihres Gewichts an Kieselsäure. Die Lösung ist nicht beständig;

die
unter der Einwirkung von Wärme scheidet sie ein
Säurephosphat aus, das je nach der Temperatur, bei
erfolgt, verschiedene Krystallform und verschiedene

Beim Abkühlen der warmen Lösung unterhalb 2bV ^
flache hexagonale Prismen aus, welche stark auf polamirtes Licht wirken
und durch Wasser schnell zersetzt werden. Durch Alkohol, welcher^ sie
nicht verändert, können sie von überschüssiger Phosphorsäure völlig betreit

werden.

gegen

Erhitzt man die Kieselsäurelösung von 2600 weiter, so scheidet sie
s ^ i 360 0 s eh r dünne hexagonale Blättchen aus, welche nur schwach
auf polarisirtes Licht wirken und von kaltem Wasser allmähch zu Phosphor-
säure und löslicher Kieselsäure zersetzt werden. _

Wird die Kieselsäurelösung sehr schnell erhitzt, so bleibt sie bis zu
einer Temperatur von 7000 fast klar; zwischen 700—800o fallen aber
reguläre Octaeder aus. Phosphorsäure, welche nur wenig Kieselsäure in
Lösung enthält, scheidet beim schnellen Erhitzen auf 900—1000° kleine
rhombische Prismen aus. Letztere sind bei hoher Temperatur beständiger
als die vorerwähnten Modificationen. Erhitzt man Phosphorsäure, welche
mit Kieselsäure gesättigt ist, langsam auf 1000o, so erhält man ein
Gemisch sämmtlicher 4 Krystallformen; die Blätter und die Octaeder ver-
schwinden indess bald wieder, während die klinorhombischen Prismen sich
fortwährend vermehren.

Die Formel der sämmtlichen Modificationen ist P205 .Si02 . (Compt.
rend. [1884] 99, 789.) y

Heber fluorhaltig-e Apatite.
Von A. Di t te .

Die Phosphorsäure der fluorhaltigen Apatite kann durch Arsensäure
oder Vanadinsäure ersetzt werden. Die Herstellung der Fluoarseniate
kann analog derjenigen der correspondirenden Phosphate erfolgen4) durch
Schmelzen eines Gemisches von Fluormetall mit Arsensäure und einem
grossen Ueberschusse von Chlorkalium im Platintiegel. An Stelle der
Arsensäure nimmt man zweckmässig Ammoniumarseniat, muss aber dann
an Stelle des Platintiegels, der durch das freiwerdende Arsen an-
gegriffen wird, einen Porzellantiegel benutzen. Die Reaction erfolgt
im Sinne der Gleichungen

6 As2O5 -\- 10CaF2 = 3 Ca3 (AsO4)2 . CaF2 -|- 3 AB2O2F6 ,
24Ae2O6-f-50CaF2 = 5 [3 Ca3(AsO4)2 . CaF2]-j-18 AsF5.

Das Calciumfluoareeuiat 3 Ca3(AsO4)2 . CaF2 krystallisirt in hexago-
nalen, stark glänzenden Prismen, welche sich leicht in verdünnten
Säuren lösen, in Schwefelsäure unter Entwicklung von Fluorwasserstoff.
Strontium, Baryum, Magnesium liefern analoge Verbindungen.

Die Bildung von den Apatiten analog zusammengesetzten Ver-
bindungen, welche Fluor und Vanadium enthalten, erfolgt nach dem
angegebenen Verfahren weniger glatt, da der Process zum grossen
Theile in anderer Richtung verläuft. Das erhaltene Calciumfluovanadiat
bildet schöne dünne und weisse Nadeln. Auch die entsprechende
Strontiumverbindung hat der Verf. hergestellt. (Compt. rend. [1884]
99, 907.)

D a s V e r h a l t e n v o n E i s e n o x y d
l>ei h o h e r Temperatur g-eg-en einig-e S u l f a t e .

Von Scheure r -Kes tne r .
Beim Erhitzen eines Gemisches von 2 Th. Calciumsulfat und 1 Th.

Eisenoxyd zur Rothgluth wird aller Schwefel ausgetrieben, und es hinter-
bleibt eine in Säuren lösliche geschmolzene Masse. Essigsäure entzieht
derselben allen Kalk, während Eisenoxyd zurückbleibt. Die während
des Glühens entweichenden Gase bestehen zuerst aus Schwefelsäureanhydrid,
später aus einem Geniische von schwefliger Säure und Sauerstoff. Die
letzteren Körper werden zweifelsohne durch Zersetzung des Anhydrides
gebildet. Wahrscheinlich bildet sich während des Schmelzens des Ge-
misches Eisenoxydsulfat und Calciumoxyd und durch Zersetzung des
ersteren entsteht dann das Schwefelsäureanhydrid. Verf. suchte die
Schmelz- und folglich auch die Zersetzungstemperatur des Gemisches zu
erniedrigen, indem er als Flussmittel Fluorcalcium beifügte. Es gelang
auf diese Weise, der Zersetzung des Schwefelsäureanhydrides bedeutend
vorzubeugen und eine grosse Quantität desselben zu erhalten; indess
wurden die Tiegel sehr schnell zerstört.

Die analoge Reaction beobachtet man bei den Sulfaten anderer
zweiwerthiger Metalle. Bleisulfat wird durch Eisenoxyd völlig zersetzt
Die schhesslich resultirende Schmelze enthält nur noch Eisenoxyd das
theilweise krystallisirt ist, und Bleioxyd. '

Verwendet man zu diesen Versuchen genügend Flussmittel, so kann
man schon durch die Hitze eines gewöhnlichen Bunsen'schen Brenners die
Reaction bewerkstelligen und reichliche Mengen von dampfförmigem
Schwefelsaureanhydrid erhalten; dies gelingt z. B. mit einem Gemische
von 175 Th. Gyps 100 Th Fluorcalcium und 100 Th. Eisenoxyd.
(Compt. rend. [1884] 99, 876.)

Modificationen des Eisenoxydhydrates.
Von H. Hager .

Verf stellte vor längerer Zeit als normale Eisenoxydhydrate
folgende_drei hin: 1) braunes oder amorphes (Eisenoxydterhydrat),

4) Chem.-Ztg. [1884] 8, 1842. J ; ,
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2) braunrothes oder metamorphes (Eisenoxydbishydrat), 3) rothes oder
krystalloidisches (Eisenoxydmonhydrat). Vor Kurzem erhielt der Verf.
eine gelbe Modification des ersteren. Dieselbe ist nicht identisch
mit dem von Tommasi beschriebenen gelben Hydrate*), welches in
Säuren schwer löslich war, sondern verhält sich chemisch ganz wie
das normale Fe2(OH)6, von dem es sich nur physikalisch unterscheidet.
Das gelbe Fe2(OH)6 erhält man, wenn einer verdünnten Ferrichlorid-
lösung die nöthige Menge Natriumcarbonatlösung auf einmal zugesetzt
wird. Der Niederschlag ist gelb mit zimmetfarbener Nüancirung.

Man kann mittelst Natriumcarbonate aus dem Ferrichloride die
braune oder die gelbe Modification abscheiden, je nachdem man ver-
fährt. Verdünnt man z. B, 10 g der officinellen Eisenchloridlösung
mit 300—400 ccm Wasser und setzt dann auf einmal eine Lösung von
8—8,5 g kryst, Natriumcarbonats in 50 ccm Wasser hinzu, so fällt
das gelbe Terhydrat. Verdünnt man aber die Eisenchloridlösung
nur mit dem 5 —8-fachen Volumen Wasser, setzt die Natriumcarbonat-
lösung nach und nach in kleinen Portionen zu und agitirt nach jedem
Zusätze, so verschwindet der jedesmal entstandene Niederschlag unter
Bildung eines Ferrisubchlorides und die Flüssigkeit wird wieder voll-
kommen klar, aber dunkler an Farbe. Man kann so bis zu 3/.t der
Natriumcarbonatlösung hinzusetzen, ohne dass ein bleibender Nieder-
schlag entsteht. Beim Zusätze des letzten Viertels fällt b raunes
Fe2l0H)6, welches von dem mittelst Aetznatrons gefällten in keiner
Weise verschieden ist. (Pharm. C.-H. N. F. [1884] 5, 539.) s

Heber die Verflüchtigung; von Zink aus Neusilber.
Von A. R. Haslam.

Der Verf. erhitzte 3 Proben Neusilber, deren Zusammensetzung er-
mittelt war, 6 Stunden in einem Wasserstoffstrome, wobei jede Probe
nach Ablauf einer jeden Stunde gewogen wurde. Es zeigte sich, dass
der grösste Gewichtsverlust im Verlaufe der ersten Stunde erfolgt, worauf
derselbe schnell abnimmt. Die Gegenwart des Nickels hat auf die Ver-
flüchtigung des Zinks einen augenscheinlichen Einfluss, indem die nickel-
reichste Legirung am wenigsten Zink durch Verflüchtigung verliert. Eine
Messingprobe, von gleichem Zinkgehalte wie die Neusilberproben, verlor
bei gleich lange andauerndem Erhitzen fast die doppelte Menge Zink.
Die Gegenwart von Nickel verringerte also die Verflüchtigung des Zinks
aus dem Neusilber. (Chem. News [1884] 50, 245.) y

m

Heber neutrales Aluminiumsulfat der Formel
+

Von P. M a r g u e r i t e - D e l a c h a r l o n n y .
Um das Aluminiumsulfat mit 27 Mol. H2O zu erhalten, überläset man

eine feuchte Krystallmasse des Sulfates mit 16 Mol. H2O einige Tage
sich selbst bei einer Temperatur unterhalb 9,5°, am besten bei 6—8°,
wobei eine Umwandlung der Masse in hexagonale Prismen mit 27 Mol.
H20 stattfindet. Sobald indess die Temperatur über 9,5 ° steigt, ist die
Bildung des krystallwasserreicheren Sulfates unmöglich. Beschleunigt
wird die Umwandlung, wenn man in die feuchte Krystallmasse des
Sulfates A]2(SO4)3 -f- 16H2O einige Krystalle des Sulfates mit 27 Mol.
H20 einführt, von denen dann jeder einen Mittelpunkt bildet, von
dem aus sich die Umwandlung vollzieht. Auch durch Umrühren der
Masse, in welcher die Umwandlung eingeleitet ist, wird letztere derart
beschleunigt, dass sie bereits in einigen Stunden beendet ist.

An freier Luft verliert das Sulfat Al2 (SO4)3 + 27H2O Wasser
und verwandelt sich in Sulfat mit 16H2O. In verschlossenen Flaschen
bleibt es lDdess bei allen normalen Temperaturen erhalten. Durch
mechanische Einwirkung, wie Zerdrücken mit dem Glasstabe oder dem
Finger, wird das Sulfat mit 27 Mol. H2O leicht in das wasserärmere
übergeführt. Wird eine Lösung von Aluminiumsulfat, in der sich
Krystalle mit 16 Mol. H20 befinden, unter 9 0 abgekühlt, so erfolgt
nicht Krystallisation des wasserreicheren Salzes, sondern weitere Aus-
scheidung des Sulfates mit 16 Mol. H20. Ein Ueberschuss an Wasser
scheint die Bildung des Sulfates A12(SO4)3 + 27H2O zu erschweren,
und arbeitet man am besten mit einer nur feuchten Krystallmasse
des Sulfates mit 16 Mol. H2O. Die Bildung des wasserreicheren Salzes
erlaubt die Darstellung von sehr reinem Aluminiumsulfate, da die Mutter-
lauge sich weit leichter von diesen Krystallen abscheiden lässt, als von
denen des Sulfates mit 16 Mol. H20. (Compt.rend. [1884] 99,800.) y

Einige Beobachtungen über die
höheren Sauerstoffverbindunpen des Kupfers.

Von Gerhard Krüss.
Verf. bespricht die älteren Beobachtungen anderer Forscher und be-

richtet dann weiter über eigene Versuche. Sehr fem verteiltes Kupfer-

und letzterer im Vacuum bei gleicher Temperatur entfernt.
Die Zusammensetzung des Körpers entsprach der *™

Cu0 2 .H^oder II2Cu03. Feucht zersetzt er sich leicht obeihalb

"») D. chem. Ges. Ber. 12, 1929.

trocken aber ist er sehr beständig, kann monatelang ohne Zersetzung
aufbewahrt werden und zerfällt erst bei 180° unter Bildung von schwarzem
Kupferoxyd. Nach den Beobachtungen des Verf. scheint zwischen dem
Kupferoxyd und dem Kupferperoxyd noch eine Uebergaügsstufe ZU
existiren; auch ist es wahrscheinlich, dass es noch andere höhere Sauer-
stoffverbindungen des Kupfers giebt; sicher festgestellt ist die Existenz
des Peroxydes H2Cu03, wonach die höchste Wertigkeit des Kupfers
durch die Zahl 4 ausgedrückt wird. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2593.) 0

Heber die Möglichkeit
von etuecfeeilberjodiir in Wasser und in Alkohol.

Von E. Bourgoin.
Die wässrige Lösung von Quecksilberjodür ist als kräftig wirkendes

Antisepticum empfohlen. Da nun dieses Salz meistens für unlöslich in
Wasser gehalten wird, so unternahm Verf. eine Reihe von Versuchen,
aus denen sich ergab, dass 1 1 Wasser bei normaler Temperatur ungefähr
0,04 g Quecksilberjodür löst Durch Versetzen des Wassers mit 10 Pröc.
Alkohol von 90° wird die Löslichkeit des Quecksilberjodürs verdoppelt.
Allgemein wächst die Löslichkeit mit der Temperatur und ist für Alkohol
um so grösser, je concentrirter dieser ist. (Ann. Chim. Phys* [1884] Ŝ
6. Ser. 429.) y

Mittheilungren
aus dem taboratorium der Universität Virginia*

(Mitgetheilt von Prof. F. P. Dunnington.)
1) Ueber S i lberhydroxyd .

Von J. D. Bruce.
Von dem Gedanken geleitet, dass Silberbydroxyd bei sehr niedriger

Temperatur beständig sein möchte, stellte Verf. verdünnte Lösungen
von Silbernitrat einerseits und Aetzkali andererseits in 90-proc. Alkohol
her und mischte dann Volumina dieser Lösungen, welche äquivalente
Mengen der Stoffe enthielten, nach dem Abkühlen in einem Kältegemische
von Salzsäure und Schnee. In der Kälte wurden Niederschläge er-
halten, die eine weit hellere Farbe zeigten als Silberoxyd, und bei
— 50° F. (—45,5° 0.) resultirte eine flockige, fast weisse Fällung, die
sich indess bei geringer Temperaturerhöhung dunkler färbte. Es ist
wahrscheinlich, dass hier Silberhydroxyd vorlag.

2) Ueber die Wirkung
von Schwefelwasserstoff auf me ta l l i s ches Si lber .

Von J. M. Cabell .
Der Verf. beschreibt eine Reihe von unter verschiedenen Be-

dingungen angestellten Versuchen, bei denen reines Silber der Ein-
wirkung von gereinigtem Schwefelwasserstoffe ausgesetzt wurde. Die
erhaltenen Resultate berechtigen zu dem Schlüsse, dass Silber bei
völliger Abwesenheit von Wasser Schwefelwasserstoff bei normaler
Temperatur nicht zersetzt.

3) Ueber kry et a l l i s i r t e s Phosphor igsäu r eanhydr id .
Von J. M. Cabel l .

Phosphor wurde bei beschränktem Luftzutritt verbrannt,, worauf.
die erhaltenen Flocken im Wasserstoffstrome erhitzt wurden, der durch
Leiten durch Kaliumpermanganatlösung, Aetzkali, Schwefelsäure und
trocknes Chlorcalcium gereinigt war. Bei ca. 350 o F. (212° C.) setzten
sich hinter der erhitzten Stelle Krystalle ab, während der Rückstand
halb geschmolzen erschien. Die Krystalle waren allem Anscheine nach
moDoklin; ihre Lösung gab mit molybdänsaurem Ammonium oder mit
Magnesiagemisch keine Reaction auf Phosphorsäure, wohl aber, nach-
dem sie mit Salpetersäure erwärmt war. Die Krystalle bestanden also
sehr wahrscheinlich aus Phosphorigsäureanhydrid.

Nach lieinitzer*) ist das in den Lehrbüchern gewöhnlich als Phosphorig-
säur eanhydrid beschriebene Product, das durch Leiten von Luft über erwärmten
Phosphor erhalten ivird, wohl einheitlich und nach der Formel P^OZ oder P4OQ

zusammengesetzt, aber kein Säureanhydrid. Nach B.Cowper und V.B. Lew es7)
ist die Masse ein Gemisch aus Phosphorsäureanhydrid, Phosphorigsäureanhyckiä
und Phosphor.

4) Vergle ichende Versuche über die Oxydat ion von
Lösungen der schwef l igen Säure und des N a t r i u m s u l f i t s .

Von C. L. Reese.
Die Lösungen wurden in Flaschen aufbewahrt, durch deren Stopfen

ein kurzes, beiderseitig offenes Glasrohr gesteckt war. Die Flaschen
standen im Tageslichte, und allwöchentlich wurden Proben zur Analyae
entnommen. Als Resultat ergab sich: Die Lösungen oxydiren sich um
so schneller, je schwächer sie sind. In schwachen Lösungen wird das
Sulfit schneller oxydirt als die schweflige Säure. Die Sulfitlösung
nimmt, solange sie noch Sulfit enthält, Sauerstoff in einem von der
Stärke der Lösung unabhängigen Verhältnisse auf. (Chem. News 1"18841
50, 207, 218.) L °^*J

Die Literatur über Ozon und Wasserstoffsuperoxyd. Von Albe r t
i R. Leeds. (Chem. News [1884] 50, 215.)

Ueber die Zersetzung des Kupferoxydes durch Wärme Von E J
g Maumene. (Compt. rend. [1884] 99, 757.) ' ' '

s) D. chem. Ges.-Ber. [18811 14, 1884.
7) Chem.-Ztg. [1883] 7, 1460.
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mm Feber einen aus

Allyldiäthylcarbinolg-ewonnenenKohlenwasserstoiFCeHH.
Von S. R e f o r m a t s k y .

Der Kohlenwasserstoff C8HU wurde durch Erhitzen von Allyl-
diäthylcarbinol mit verdünnter Schwefelsaure im geschlossenen Rohre
auf 1000 erhalten. Er bildet eine farblose, leicht bewegliche Flüssig-
keit von charakteristischem Geruch, ist in Alkohol, Aether und Benzol
löslich, in Wasser unlöslich und siedet bei 122 — 123°. An der Luft
oxydirt sich der Kohlenwasserstoff allmälich. Brom vereinigt sich mit
ihm selbst in der Kälte und in ätherischer Lösung sehr energisch.
Bei der Oxydation mit chromsaurem Kalium entstanden hauptsächlich
Propionsäure und Essigsäure neben wenig Ameisensäure. Die Bildung
dieser Oxydationsproducte wird verständlich, wenn man für den Kohlen-

CH
£j \C—CH2—CH annimmt.Wasserstoff die Structurformel

(Journ. prakt. Chem. [1884] 89 215.) ß
Herstellung* v. wasserfreiem, krystallisirtem Zinkacetate.

Von J, P e t e r und 0. de R o c h e f o n t a i n e .
Das durch Erhitzen des wasserhaltigen Salzes auf 150—200° er-

haltene Product ist kein reines normales Zinkacetat, sondern enthält Sub-
acetate beigemischt. Die Verf. erhalten das reine wasserfreie Salz nach
folgendem Verfahren. Das durch Austrocknen bei 150° gewonnene Salz
wird in einem Ballon mit Rückflussröhre eine Stunde lang mit dem acht-
bis zehnfachen Gewichte wasserfreier Essigsäure (destillirt über geschmolzene
und dann gepulverte Borsäure) gelinde gekocht, wobei sich ein Theil
löst. Man filtrirt dann unter Luftabschluss in eine Flasche, schliesst diese
und lässt langsam erkalten. Hierbei scheiden sich kleine, sehr regel-
mässige octaedrische Krystalle des wasserfreien Zinkacetats aus. An der
Luft absorbiren dieselben kein Wasser. (Bull. Soc. Chim. [1884] 429 573.) y

Ueber Palmitinsäure und Palmitin.
Von R. H. C h i t t e n d e n und H.E. Smi th .

Zur Herstellung der Palmitinsäure eignet sich nach den Versuchen
der Verf. am besten das Fett von Myrica cerifera oder Myricawachs,
das aus etwa 1j6 Palmitin und 4/5 freier Palmitinsäure mit einer kleinen
Quantität Laurinsäure besteht. Das Wachs wird mit Natron verseift,
die Natronsalze mittelst Schwefelsäure zersetzt und die Fettsäure mit
heissem und kaltem Wasser sorgfältig gewaschen. Sie wird dann in
95-proc. heissen Alkohol gelöst, mit Thierkohle behandelt und der
Krystallisation überlassen. Da die Laurinsäure in kaltem Alkohol ver-
hältnissmässig leicht löslich ist, so genügt zweimaliges Umkrystallisiren
aus heissem Alkohol zur völligen Abscheidung derselben.

Zur quantitativen Bestimmung der Säure ist die Fällung der freien
Säure oder ihrer Alkalisalze in alkoholischer Lösung mittelst Baryum-
chlorids oder Bleiacetats empfohlen. Wie die Verf. indess erweisen, werden
die Salze beim Waschen mit Wasser zersetzt; das Waschwasser ent-
hält immerwährend Baryum resp. Blei in Lösung, und heisser Alkohol,
der mit dem gewaschenen Salze in Berührung war, scheidet beim Er-
kalten Palmitinsäure aus. Das von den Verf. empfohlene Verfahren zur
Bestimmung der Palmitinsäure in ihren Verbindungen mit Glycerin
oder ähnlichen organischen Basen ist folgendes: Die concentrirte warme
alkoholische Lösung der Substanz wird in einer Silberschale mit einer
alkoholischen Lösung von Aetznatron auf dem Wasserbade verseift.
Nach dem Eindampfen zur Trockne wird der Rückstand in wenig
warmem Wasser gelöst, auf 200—250 ccm verdünnt und das Palmitat
durch Salzsäure zersetzt. Die Mischung wird dann zum Sieden er-
hitzt , worauf sich die geschmolzene Säure an der Oberfläche absetzt.
Nach 24 Stunden wird filtrirt, die Säure mit Wasser bis zum Ver-
schwinden der Chlorreaction gewaschen, dann in wenig siedendem
Alkohol gelöst und die Lösung in einer gewogenen Glasflasche zur
Trockne gebracht.

Die Verf. versuchten weiter die Herstellung der drei Palmitine
nach B e r t h e l o t ' s Angaben, fanden aber, dass regelmässig Gemische
mehrerer Palmitine erhalten werden. So wurde beim Arbeiten nach
dem von B e r t h e l o t für die Herstellung des Monopalmitins gegebenen
Verfahren ein Gemisch von Di- und Tripalmitin erhalten, das sich indess
durch Krystallisation aus warmem Alkohol, in welchem die drei Palmitine
sehr verschiedene Löslichkeit besitzen, trennen lässt. Die Verf. be-
schreiben nun die Darstellung und Eigenschaften der Palmitine. Das
Monopalmitin schmilzt nach ihren Versuchen bei 63° (nach B e r t h e l o t
bei 580), das Dipalmitin bei 49 ° und erstarrt bei 47—480 (nach B.
Schmelzpunkt 59°, Erstarrungspunkt 51°), und für Tripalmitin wurden
die Schmelzpunkte 62 0, 63° und 640 u n d die Erstarrungspunkte 45,5 0,
45 0 und 47° C. erhalten (nach B. Schmelzpunkt 61°, Erstarrungs-
punkt 460). (Amer. Chem. Journ. [1884] 6, 217.) y
Heber die aus tf-IMpropyläthylenmilcIisäure sich bildende

ö-JDipropyIacrylsäure#
Von A l e x i u s A l b i t z k y .

Verf. gewann die der von A. Semyanitzin und A. Saytzeff aus
Oxyvalerianeäure (/^Dimethyläthylenmilchsäure) gewonnenen Angelicasäure

I (tfJWthylacrylsäure) h o m o l o g e ^
Dipropyläthylenmilchsäure durch Wasserentziehung mittelst ^ PhospHortn-
chlorids oder durch Einwirkung von Schwefelsäure. Die Säure ist eine harte,
weisse, krystallinische Substanz, welche in Alkohol, Aether und Benzol
leicht, in Wasser schwieriger löslich ist und bei 80—81° schmilzt. -Uas
Kalium- und Natriumsalz sind nicht krystallisirbare, in Wasser und

i h düftAlkohol sehr leicht lösliche Syrupe.
der Säure die Constitution (C3 H7)2 C
prakt. Chem. [1884] 30, 209.)

y ,
Ihrer Bildungsweise nach dürfte

CH — COOH zukommen. (Journ.
ß

Heber Condensationsproducte der Aepfelsäure.
Bildung» von Pyridinderivaten«

Von H. von P e c h m a n n und W. W e l s h .
Wird angenommen, dass zur Entstehung der natürlichen stickstoff-

haltigen Pflanzenalkaloide der erforderliche Stickstoff in Form von
Ammoniak und Amidoverbindungen geliefert wird, dann werden auch
stickstofffreie organische Körper sich an der Bildung derselben be-
theiligen müssen. Der Verlauf dieser Processe kann aber erst dann
aufgeklärt werden, wenn Körper bekannt sind, die sich mit den ge-
nannten Substanzen zu Pyridinabkömmlingen vereinigen. Ein solcher
Körper ist die vom Verf.8) kürzlich als Condensationsproduct der
Aepfeleäure beschriebene Cumalinsäure C6H4 O4. Dieselbe nimmt unter
Einwirkung von wässrigem Ammoniak oder seinem Carbonate die
Elemente des Ammoniaks bei gewöhnlicher Temperatur fast momentan
auf und geht unter Austritt von H2O in l?4-0xynicotinsäure über:

CO OH
C5H3O2.COOH-j-NH3 = C5H3N < 0 H + H20.

Primäre Amine und Amidosäuren vereinigen sich mit Cumalinsäure zu
Oxypyridincarbonsäuren, welche im Phenolbydroxyl substituirt sind.
Diese leichte Umwandlung der Aepfelsäure in Abkömmlinge der zu
zahlreichen Alkaloiden in naher Beziehung stehenden Nicotinsäure ge-
winnt erhöhtes Interesse durch die Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche
Vorgänge sich im Pflanzenorganismus vollziehen. Die beiden Pflanzen-
säuren Chelidonsäure und Mekonsäure zeigen mit der C".malinsäure in
Zusammensetzung und Eigenschaften zahlreiche Analogien. Berück-
sichtigt man weiter, dass die beiden genannten Säuren stets in Be-
gleitung von Aepfelsäure, Citronensäure und ähnlichen Pflanzensäuren
einerseits, von Alkaloiden andererseits vorkommen, so wird wahrschein-
lich, dass die angeführten, iu denselben Säften vorkommenden Substanzen
in ähnlicher genetischer Beziehung zu einander stehen, wie die Aepfel-
säure, Cumalinsäure und die daraus dargestellten Pyridinverbindungen.

OH
Die 1,4-Oxynicotinsäure C 5 H 3 N < ^ Q Q Q J J schmilzt bei 303° unter

Zersetzung, sublimirt, vorsichtig erhitzt, unzersetzt und ist in den ge-
wöhnlichen Lösungsmitteln schwer löslich resp. fast unlöslich, während
sie von sauren Lösungsmitteln leichter aufgenommen wird. Mit Zink-
staub erhitzt, liefert die Säure Pyridin. Oberhalb ihres Schmelzpunktes
wird sie in CO3 und 1-Oxypyridin gespalten. Mit Chlorphosphor giebt
sie Chlornicotinsäure, welche weiter mit Zinn und Salzsäure zu Nicotin-
säure führt, (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2384.) ß

Ueber die Acetondicarbonstture.
Von H. von Pechmann .

Analog der Aepfelsäure9) erleidet auch die Citronensäure beim vor-
sichtigen Erhitzen mit conc. Schwefelsäure Zersetzung im Sinne der Gleichung

CH a .C00H C H 2 . C 0 0 H

C(OH).COOH = CH202 -f- CO

CH2.COOH CH 2 .C00H.
Das Spaltungsproduct C6H6O6, das als die normale Dicarbonsäure

des Acetons aufgefasst werden muss, lässt sich leicht isoliren. Die
Acetondicarbonsäure krystallisirt in Nadeln, verbindet sich als Abkömmling
des Acetons mit Phenylhydrazin, und zersetzt sich wenig unterhalb ihres
Schmelzpunktes (ca. 130°) in C02 und Aceton, gleicht also hierin der
Acetomnonocarbonsäure, der Acetessigsäure. Mit Eisenchlorid liefert sie
die auch für Acetessigsäure charakteristische violette Farbenreaction
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2542.) ß

Schnelle Herstellung, von
Schwefelkohlenstofflösnng-en von bestimmtem Gehalte.

Von Ach. L ivache .
Bezugnehmend auf die Mittheilung P e l i g o f s " ) über die Verwendung

von wässrigen Schwefelkohlenstofflösungen als Antisepticum und Mittel
gegen die Reblaus, berichtet Verf. über ein Verfahren zur Herstellung
von Lösungen mit bestimmtem Gehalte. Man schüttelt eine mit Erdöl
versetzte Seifenlösung innig mit C S2, wobei die durchscheinende Emulsion
auf 150 g Seife in 1 1 mehr als 200 g Schwefelkohlenstoff aufnimmt
Beim Verdünnen mit Wasser wird kein Schwefelkohlenstoff ausgeschieden
so dass man leicht Lösungen mit gewünschtem Gehalte herstellen kann
Statt der Seife kann man auch Harzseife und statt des Erdöls andere

8) Chem.-Ztg.
9) Chem.-Ztg.

) Chem.-Ztg.

1884
'1884'
1884

8, 715.
8, 715.
8, . 1807
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Lösungsmittel wie Terpentin, Benzin etc., verwenden. Die Zusammensetzung
der Flüssigkeit, in welche man den Schwefelkohlenstoff lösen will kann
innerhalb weiter Frenzen schwanken. (Compt. rend. [1884] 99, 697.)

Heber einige Keactionen des Schwefelkohlenstoffes
und über seine I/oslichkeit in Wasser.

Von G. Charce l und F. P a r m e n t i e r .
Erhitzt man während eioiger Stunden in geschlossenen und mit

einem indifferenten Gase, wie Stickstoff, gefüllten Röhren ein Gemisch
von Schwefelkohlenstoff und verdünntem Barytwasser, so resultirt ein
Niederschlag von kohlensaurem Baryum, wahrend die Lösung über-
schüssiges Barythydrat und Baryumhydrosulfid enthält. Wie die
quantitative Bestimmung des Baryumcarbonats zeigt, verläuft die
Reaction im Sinne der Gleichung:

CS2 -f 2Ba(0H)2 = BaCO3 + Ba(SH)2 -f- H20.
Die Entfernung der Luft wird nothwendig, da andernfalls durch

Oxydation des Ba(SH)2 schwer lösliches Hyposulfit und selbst Sulfat
gebildet wird.

Diese Reaction eignet sich zur quantitativen Bestimmung kleiner
Mengen von Schwefelkohlenstoff. Da die Angaben von Ckiandy-
Bey,") Rommier i 2 ) und P e l i g o t " ) über die Löslichkeit des Schwefel-
kohlenstoffes in Wasser sehr von einander abweichen, so haben die
Verf. nach dem angeführten Verfahren diesbezügliche Bestimmungen
ausgeführt und folgende Resultate erhalten:

_, Gewicht d. in 11 Lösung enthaltenen
Temperatur. Schwefelkohlenstoffs.

3,40 2,00 g
15,80 1,81g
30,10 1,53 g
41,00 0,05 g

Man eieht, dass die Löslichkeit des Schwefelkohlenstoffs sich von
30 ° an stark vermindert, um bei seinem Siedepunkte fast Null zu
werden. Die Auflösung des Schwefelkohlenstoffs in Wasser verhält sich
also analog der Auflösung solcher Gase, welche gegen Wasser keine
chemische Einwirkung zeigen. (Compt. rend. [1884] 999 892.) y

Heber einigte Vanadate der Amine.
Von G. H. Bailey.

Zur Herstellung der Salze wurde die Vanadinsäure allmälich in
die Lösungen der Amine eingetragen, ' Die ersten Portionen der Säure
lösten sich völlig auf, während bei weiterem Zufügen ein kleiner Theil
ungelöst blieb und theilweise zu dunkelgrünem Oxyde reducirt wurde.
Bei der Herstellung der Lösungen von Ortho-, Pyro- und Metasalzen
wurde kein Oxydationsmittel zugesetzt, wogegen bei Darstellung der
sauren Vanadate der Reduction von Vanadinsäure durch Zufügen eines
Oxydationsmittels vorgebeugt wurde. Die Versuche zur Reindarstellung
von Ortho- und Paravanadaten waren ohne Erfolg. Die Flüssigkeiten
hinterliessen klebrige und amorphe Massen, welche bei weiterer'"Be-
handlung schnell in saure Salze übergingen. Die Metavanadate wurden
kryetallisirt erhalten. Die aus den Monaminen hergestellten waren
weiss, dunkelten aber unter dem Einflüsse des Sonnenlichtes. Kein
Metavanadat enthielt Krystallwasser. Dargestellt wurden das Methyl-
aminmetavanadat N (CH3) H3 VO3, das correspondirende Aetbylsalz
N(C2HÖ)H3VO3, Dimethylaminmetavanadat N(CH3)2H2 . V03 und Tetra-
athylammoniummetavanadat N(C2H6)4V03. Das Trimethylaminsalz wurde
nicht erhalten.

Die sauren Vanadate krystallisirten in monosymmetrischen, rothen,
wasserhaltigen Krystallen, welche im Ansehen dem Kaliumdichromate
ähneln, und verlieren an der Luft einen Theil ihres Krystallwassers.
DerVerLisolirtedas2/3-Methylaminvanadat2[N(GH3)H3]20,3V205-|-3H20,
das 2/3-Dimethylaminvanadat 2[N(CH3)2H2]2O,3V2O6 -f- 4H20, das 3/ö-Tri-

3 [N(CH)H]O 5 VO + 7HO nd das a/Aethyl
/ 3 y f

methylaminvanadat 3 [N(CH3)3H]2O, 5 V2O5 + 7H2O und das a/8-Aethyl-
aminvanadat 2[N(C2H5)H3]2O,3V2OÖ + 3H2O.

Die Metavanadate der Amine sind leichter löslich als das Ammonium-
metavanadat, mit weichem sie im Uebrigen viel Analogie zeigen. Die
Derivate der primären Amine krystallisiren gut, aber die weitere Ein-
führung von Alkoholradicaien verringert die Stabilität dieser Salzreihen

d b tb

zweifellos die Bildung von Aethylen. Bei 160° entweichen schweflige
Säure, sowie zahlreiche andere gasige Producte, und die Schwefelsäure
zersetzt sich bald. In geringer Menge findet die Aetherbildung noch
oberhalb 1600, j a selbst oberhalb 2000 statt.

Weiter haben die Verf. auch die Darstellung anderer Aether nach
diesem Verfahren versucht. 15 g Propylalkohol wurden mit 20 g Schwefel-
säure auf 135 0 erhitzt und dann in bekannter Weise 35 g Propylalkohol
zugegeben; es resultirte in guter Ausbeute Propyläther (C3H7)2O, und
erscheint die Methode zur Darstellung des Aethers besonders empfehlenswert]*.
Isobutyläther und Isoamyläther konnten nicht mehr in analoger Weise
erhalten werden.

Auch die Herstellung gemischter Aether wurde versucht. Aus einem
Gemische gleicher Moleculargewichte von Methylalkohol und Aethyl-
alkohol resultirte bei 140° ein Destillat, in welchem die drei möglichen
Aether (CH3)20, (C2H5)2O und CH3.O.C2H6 enthalten waren, der bei
10 — 13° siedende gemischte Aether aber die Hauptmasse ausmachte*
Die Ausbeute des Aethergemisches war sehr gut. Auch Aethylpropyläther
wurde in anologer Weise erhalten, nicht aber Aethylisobutyläther und
Methylisoamyläther.

Der gewöhnliche Process der continuirlichen Aetherbildung kann
hiernach nur zur Darstellung einfaoher und gemischter Aether aus den
niedrigsten Alkoholen verwendet werden; er versagt bereits bei der
Aetherification von Alkoholen, welche mehr als 3 Atome Kohlenstoff ent-
halten. (Amer. Chem. Journ. [1884] 6, 241.) y

Ueber ITerrocyanwasserstoffsaure und ihre I>erivate«
Von A. ß t a r d und G. Bemont.

Bei Herstellung der Ferrocyanwasserstoffsäure durch Versetzen einer
concentrirten Lösung von K4Fe(CN)6 mit Salzsäure und Fällen mittelst
Aethers scheidet sich nicht die Säure , sondern die Verbindung
H4 Fe (CN)6 - j - 2 (C2 H5)2 0 aus. Behandelt man andererseits grosse
Krystalle der Ferrocyanwasserstoffsäure mit reinem und trocknem Aether,
so sieht man die Krystalle anbinden, ähnlich wie Kalk in Wasser, wobei
die Verbindung mit Aether entsteht. In Gegenwart von Natron verliert
dieselbe 40 Proc. Aether, den man leicht sammeln kann, und der in
Folge dieser Darstellung völlig frei ist von Alkohol. An der Luft ver-
liert die Doppelverbindung allmälich gleichfalls den Aether und hinter-
lässt reine Ferrocyanwasserstoffsäure.

Beim Erhitzen auf 440 ° hinterlässt Ferrocyanwasserstoffsäure nicht
Eisencyanür, sondern einen chamoisfarbigen krystallinischen Rückstand von
der Formel [Fe (CN)2]2 CNH oder Fe(CN)5FeH:

2 Fe(CN)GH4 = Fe(CN)5FeII -{- 7 CNH.
Diese Verbindung bläut sich an der Luft unter Bindung von Sauer-

stoff und Wasser.
Ferrocyanammonium'verliert beim Erhitzen auf 440° bis zu con-

stanter Zusammensetzung 62,4 Proc. seines Gewichtes an Wasser und
Cyanammonium und hinterlässt einen unlöslichen Rückstand, der das
Ammoniumsalz der eben erwähnten Säure vorstellt:

2(NH4)4Fe(0N)6, 3H2O = Fe(CN)5Fe(NH4) + 6H2O - f 7CN(NH4).
Diese neue Verbindung zersetzt sich bei weiterem Erhitzen im Sinne

der Gleichung: Fe(CN)5 Fe(NH4) = FeC2 -f- CN(NH4) ~f- N4.
Das Kohlenstoffeisen ist ein dichtes schwarzes Pulver, dessen Zusammen-

setzung genau der angegebenen Formel entspricht.
Weiter gehören zu dieser Körpergruppe noch die Verbindungen:

[Fe(CN)ö]2Fe2) Fe(CN)öFeK und Fe(CN)öFe(N02).
(Compt. rend. [1884] 99, 972.) y

Heber lTerrocyanwaeeerstoffsäure und die
]\itropru8sid Verbindungen.

Von A. £ t a r d und G. B e m o n t .
Die Ferrocyanwasserstoffsäure zersetzt sich beim Kochen mit Wasser

unter Luftabschluss schnell in Blausäure und eine krystallinische, dichte,
citronengelbe Substanz von der Zusammensetzung Fe(CN)6FeH2, wonach
sie die dem Williamson'schen Salze Fe(CN)6FeK2 entsprechende Säure
sein würde. Die Zersetzung erfolgt nach der Gleichung

2 H4Fe(CN)6 + 2 H2O = Fe(CN)6 FeII2 - j - 2 H2O + 6 CNH.
Beim Kochen einer Ferrocyanwasserstofflösung in einer grossen Schale

an der Luft soll Preussischblau gebildet werden. Die Verf. haben indess— * ~ ~ ö - ~ n i l • * A^n4-^o Annan afoKii CW1 U U 1 ^ " ^ O U 1 1 -Lxcuööiö^iiuictu ^unutj i werueii. JL/16 veri. naoen mdess

Die das Aethyl e ^ a ^ o ^ , 8 . 1 « . » h « . « , - » d - J « . . b « . . rt^ü | K ^ ^ erhalte,, lo.dern eî en k^alUnischen, dichtT,
zu sein, wie

hyl enthaltende
die correspondirenden Salze mit dem Metbyle. (Journ. Chem.

Soc. [1884] 265, 690.) V
Continuirliche Aetherbildung-.

Von L M. N o r t o n und C. 0. P resco t t .
Die Verf haben die für die Bildung des Aethyläthers nach dem ge-

wöhnlichen Darstellungsverfahren möglichst günstigen Bedingungen zu er
d S h l d a s s die Wirkung-vo

wöhnlichen Darstellungsverfahre g gg
m i t t e l n g e s u c h t S i e g e l a n g e n z u d e m S c h l ü s s e , d a s s d i e W i r k u n g - v o n

fl b i it niedngerer J^P«»*« ^ J * 'bis

mitteln gesucht Si g g
Alkohol auf Aethylschwefelsäure bei weit niedngerer J ^
ab man gewöhnlich annimmt und an Schnelligkeit und V
zu 1450 zunimmt, bei welcher Temperatur das Maximum an Aether g -
bildet wird. Oberhalb 150 o sinkt die Ausbeute, und beginnt hierbei

y
blauen Niederschlag von der Zusammensetzung (Fe C2 N2 H2 O)n.

Der oben erwähnten Verbindung Fe (CN)6 Fe H2 entspricht ein
Ammonsalz Fe(CN)cFe(NH4)H-j-3 H2O, das die Verf. durch Kochen
von Ferrocyanwasserstoffsäure mit Salmiaklösung erhalten haben*

2H4Fe(CN)6 + NII.C1 = Fe(CN)6Fe(NH4)H - f 6 CNH -|1 HCl.
Durch Oxydation dieses Salzes an feuchter Luft oder besser durch

Vornahme der Reaction
Substanz, welche die

vi

an der Luft erhält man eine krystallinische
Farbe des Preussischblau und die Formel

") Chem.-Ztg. [1884] 8, 1807
») Chem.-Ztg. [1884] 8, 1807. |
«) Chem.-Ztg. [1884] 8, 1807.

[Fe(CN)6]2(NH4)2Fe2 - f 6H2O besitzt. Bei 4400 verliert dieses Salz
Wasser und Cyanammon und hinterlässt ein unlösliches Cvanür von
Formel Fe4(CN)10.

Wird Nitroprussidnatrium Fe(CN)5Na2(N0) + 2 H a 0 unter Luft-
I abschluss auf 440o erhitzt in einem Apparate, ähnlich demjenigen der
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Dumas'schen Stickstoffbestimmung, und in welchem man gegen Ende der
Operation Gasleere erzeugt, so erreicht die Dissociation eine Grenze unter
Bildung des Körpers Fe(CN)4Na2:

Fe (CN)5 Na2 (NO) + 2 H2 0 = Fe (CN)4 Na2 + NO + CN + 2 H2 0.
Die 3 Dämpfe reagiren auf einander unter Bildung einer schwarzen

Substanz. Das Natriumeisentetracyanür Fe(CN)4Na2 ist eine chamois-
farbige, kristallinische Substanz, welche bei dunkler Kothgluth kaum an-
gegriffen wird, bei Hellrothgluth wenig Cyan verliert und in Wasser un-
löslich ist, auch von demselben nicht verändert wird. (Compt. rend.
[1884] 99, 1024.) l

Ueber die Wirkung*
primärer Alkoholjodide auf Knallsilber.

Von G. C a 1 m e s.
Bezug nehmend auf die erfolglosen Versuche S t e i n er , s über die

Einwirkung von Alkoholjodiden auf Knallquecksilber, berichtet Verf.
über analoge Versuche mit Knallsilber. 25 g völlig trocknes Salz wurden
mit einem Gemische von 25 g Methyljodid und 40 g Aether in einer
langen zugeschmolzenen Röhre 24 Stunden auf 50° erhitzt. Es hatte
sich Jodsilber und die ß-Modification von Nitroäthylen ausgeschieden,
während die überstehende gelbe Flüssigkeit eine concentrirte Lösung
von Methylcarbylamin war. Bei Verwendung von Aethyljodid an Stelle
von Methyljodid wurde die /3-Modification des Nitropropylens und eine
concentrirte Lösung von Aethylcarbylamin erhalten. Verf. interpretirt
den Verlauf der Reaction durch die Gleichung

C=N—Ag
A IL ™ + 2 C H 3 J = 2 Ag J + C=N-CH3 -f CH2-CH(NO2)
Ag—C—N02 C=N—CH3

Um den intermediären Körper || (resp. seine Homo-
CH3—C—N02

logen) zu erhalten, übergoss Verf. in einem Ballon 50 g trocknes Knall-
ßilber mit einem Gemische von 100 g Methyljodid und 50 g Aether. Die
Reaction begann sofort und dauerte 4—5 Tage, während welcher Zeit
sich ein Geruch bemerkbar machte, der dem des Chlorpikrins gleicht.
Die Isolirung der gesuchten Körper gelang nicht; indess ist es wahr-
scheinlich, dass sie existiren, sich aber in dem Maasse, wie sie ent-
stehen, wieder zersetzen in Carbylamin und ein Nitroderivat der
Aethylenreibe.

Auf Grund der vorstehenden Reactionen definirt Verf. die knall-
sauren Salze als metallhaltige Isocyanüre oder Carbylamine, welche
durch den Stickstoff mit einem metallhaltigen zweiatomigen Nitro-
methanreste verbunden sind:

C=N — Ag

Ag—C-NO2 ~& ^C—N02

Knallsilber. Knallquecksilber.
Verf. bespricht dann die Auffassung von C a r s t a n j e n und E h r e n -

b e r g über die Constitution der Knallsäure, welche sich auf das Ver-
halten von concentrirter Salzsäure gegen Knallquecksilber stützt, und
stellt hierüber weitere Mittheilungen in Aussicht. (Compt. rend. [1884]
99, 794.) y
Heber die Umwandlung* organ ischer I socyana t e in Senf öle.

Von A. Michael und G. M. Palmer.
Die Verf. haben durch Erhitzen gleicher Mengen von Phenylisocyanat

und fein gepulvertem Phosphorpentasulfid am Rückflusskühler auf 160°
Phenylsenföl fast in theoretischer Ausbeute erhalten:

5 C6H5NC0 + P2S6 = 5 C6H6NCS -f P2O5.
Ebenso erhielten sie Phenylsenföl durch directe Einwirkung von P2S5

auf Phenylurethan. (Amer. Chem. Journ. [1884] 6, 257.)

Wirkungsweise von Chlorkohlensäureäther
auf stickstoffnaltig-e org-anisclie Verbindung-en.

Von E r n s t v. Meyer.
Die Einwirkung von Chlorkohlensäureäther auf primäre Amine,

die dadurch in Abkömmlinge des Carbaminsäureäthers umgewandelt
werden regt die Frage an, ob auch complicirter zusammengesetzte
stickstoffhaltige Körper in gleicher Weise verändert werden.

Dem entsprechend studirte E. v. Meyer die Einwirkung von Chlor-
kohlensäureäther auf Kyanäthin. Es bildete sich hierbei neben salz-
saurem Kyanäthin Carboxäthylkyanäthin:

2 Co H13 N2 (NH2) + Cl C00 C2 H5

H13 N2 NH2 . H Cl + C9 H13 N2 N

Carboxäthylkyanäthin.
Daseelbe wird von Säuren in der Kälte sehr leicht gelöst, von Basen
daraus wieder abgeschieden. Durch längeres Erhitzen mit Wasser wird
es in Kohlensäure, Alkohol und Kyanäthin gespalten nach der Gleichung

Co H13 N2 N ^ o o Ga Hß + H2 O = C02 + C2 Hö 0H + C9 H13 N2 NH2.
Die kalt bereitete wässrige Lösung des Carboxäthylkyanäthins

giebt mit manchen Metallealzen, z. B. mit Quecksilberchlorid, Gold-
chlorid, Silbernitrat, Fällungen. (Journ. prakt. Chem. [1884] 30,115.) 8

Ueber die
Einwirkung von Aceteesiffäther auf die Amidine.

Von A. P i n n e r .
Acetessigäther reagirt sehr leicht mit Amidinen unter Abspaltung

von Wasser und Alkohol im Sinne der Gleichung:

CH 3 . CO . CH2 . COOC2H6R .

R.
Die so gebildeten Verbindungen haben basische Eigenschaften
wahrscheinlich die Constitution: C . R

N N
II

und sehr

CH3.C CO

CH2

Durch geeignete Mittel (Phosphorchlorid)
Grundsubstanz: CH

N N
II I
C CH

können sie in Derivate der

CH
übergeführt werden. Der Verf. beschreibt die aus Benzamidin und
Acetamidin resultirenden Verbindungen und bemerkt weiter, dass die
Amidine mit grösster Leichtigkeit mit Cyanaten und Senfölen reagiren
und zwar wahrscheinlich mit ersteren in zwei Verhältnissen. Es dürften
sich hierbei eigenthümliche Harnstoffe, bezw. Thioharnstoffe, bilden,
deren Untersuchung in Angriff genommen worden ist. (D. chem. Ges.
Ber. [1884] 17, 2519.) ß

Ueber die,Constitution der Terebinsäure u. Teraconeäure.
Von Bruno Fros t .

Das wesentlichste Resultat der Abhandlung ist der Nachweis, dass
die Terebinsäure sich beim Erhitzen mit Barythydrat in geschlossenen
Röhren auf 156—170° glatt in Bernsteinsäure und Aceton spaltet. Diese
Zerlegung wird nur verständlich, wenn man annimmt, dass die Terebin-
säure die bereits durch die Arbeiten von Geisler, B r e d t und R o s e r
sehr wahrscheinlich gemachte Formel

CO OH

besitzt:

(CH8)a =
l

0

I
(CH3J2—C CH—CH2

l 1
O CO

COOH COOH

CH—CH2 + HaO=(CH8)a CO - j - CH2 — CH<
I

CO COOH
Für die von der Terebinsäure derivirenden Teraconsäure ergiebt sich dann
als wahrscheinlichster Ausdruck der Constitution die Formel

COOH

ß

= C = : C CH2

COOH.
(Lieb. Ann. Chem. [1884] 226, 363.)

Ueber Trauben säure aus Fumarsäure
und die Calciums alz e der vier isomeren Weinsäuren.

Von R o b e r t A n s c h ü t z .
Es stand zwar fest, dass die gewöhnliche Traubensäure krystallo-

graphisch mit der Traubensäure aus Fumarsäure identisch ist. In che-
mischer Hinsicht war diese Identität bisher jedoch nicht erwiesen.

Den Beweis hat nunmehr der Verf. erbracht, indem er die Trauben-
säure aus Fumarsäure gleich der gewöhnlichen Traubensäure mittelst
des Natriumsalzes sich in Links- und Rechtsweinsäure zerlegen läset.

Verf. versuchte ferner, alle vier Calciumsalze in krystallographisch
wohl definirten Formen zu erhalten, was auch bei den Caiciumsalzen
der drei Weinsäuren gelang, während die Abscheidung des trauben-
sauren Calciums so rasch erfolgt, daes keine messbaren Krystalle zu
gewinnen waren.

1. Traubensaures Calcium C4 H4 06 Ca -{- 4 H2 0 bildet unter dem
Mikroskope je nach der Geschwindigkeit der Abscheidung prismatische
Nadeln oder etwas grossere Prismen.

2. Inactiv weinsaures Calcium C4 H4 06 Ca - | -3 H2 0 krystalüsirt im
asymmetrischen Krystallsysteme, und ergab die krystallographische
Untersuchung die Identität folgender Präparate: Inactiv weinsaures
Calcium aus Rechtsweinsäure, trioxymaleinsaures Calcium, inactiv wein-
saures Calcium aus gewöhnlicher Dibrombernsteineäure.

3. Rechts- und linksweinsaures Calcium C4 H4 06 Ca -4- 4 H2 0
stimmen in der Zusammensetzung mit dem traubensauren Caloium
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überein, sind aber leichter löslich in Wasser, als das letztere Salz
welches sich beim Vermischen kalt gesättigter Lösungen der beiden
ersteren Sähe alfl' ^ ^ b c h entstehender Niederschlag abscheidet.
(Lieb. Ann, Chem. [1884] 220, 191.) 8

Heber die Amide der CitronensUure;
Umwandlung derselben in Pyridinverbindungren.

Von Al f red B e h r m a n n und A. W. Hofra ann.
Das bislang fast unbekannte C i t r a m i d C6H5O4(NH2)3 wurde aus

dem durch Einleiten von Salzsäure in eine methylalkoholische Citronen-
s&urelöeung erhaltenen Citronensäuremethyläther C6H5O4(OCH3)3 durch
Uebergiessen mit 4—5 Theilen von sehr starkem wässrigen Ammoniak
(apec. Gew. 0,91—0,88) erhalten. Es ist in kaltem Wasser schwer, in
heissem leicht löslich und in Alkohol und Aether unlöslich. Oberhalb
2000 bräunt sich Citramid, und bei 210 — 215 o schmilzt es zu einer
schwarzen Flüssigkeit,

Die Ausbeute an Citramid bei Herstellung nach dem angegebenen
Verfahren beträgt etwa 50—60 Proc. der theoretisch möglichen Menge. Die
Mutterlauge enthält die bislang unbekannten Am i dos äur en de r
Ci t r o n e n s ä u r e . Die Ci t r o di aminsäu r e CGH6O4(NH2)2OH bildet
weisse, bei 158° schmelzende Krystalle, welche in Wasser leicht, in
Alkohol und Aether kaum löslich sind. Beim Erhitzen der wässrigen
Lösung erfolgt unter Ammoniakabspaltung Zersetzung. Die Salze der
Säure sind löblich, das Silbersalz ist schwer löslich*

Die C i t r o m o n a m i n s ä u r e C6B5O4(NH2) (OH)2 ist leicht zer-
setzlich. Sie schmilzt bei 138° und ist sehr leicht löslich in Wasser,
weniger in Alkohol, unlöslich in Aether. Wird bei Darstellung des
Citramids schwächeres Ammoniak genommen, so entstehen reichlichere
Mengen der Säuren.

Bei Einwirkung von Schwefelsäure mit 70—75 Proc. H2SO4 auf
Citramid oder auf die Citraminsäuren bei 130° entsteht eine neue Säure,
die C i t r a z i n s ä u r e C6H5NO4 als gelbliches, in Wasser unlösliches, in
Alkalien lösliches Pulver, deren Lösungen eine eigentümlich blaue
Fluorescenz zeigen. Ihre Bildung aus den Amiden der Citronensäure
erfolgt, indem aus dem Citramid Ammoniak, aus der Citrodiaminsäure
Ammoniak und Wasser und endlich aus der Monaminsäure Wasser ab-
gespalten wird. Eine sehr charakteristische Reaction zeigt die Säure
mit den Nitriten, indem eine heiese, möglichst neutrale Lösung von
Kalium- oder Natriumnitrit durch eine Spur der Säure tiefblau gefärbt
wird; in der kalten Lösung zeigt sich die Färbung erst nach einigen
Minuten.

Die Citrazinsäure ist sehr beständig: oberhalb 300° verkohlt sie,
ohne zu schmelzen. Ammoniak tritt selbst beim Schmelzen mit Alkalien
nicht auf. Die Salze der Säure bieten wenig Charakteristisches.
Durch Reduction mit Zinn und Salzsäure wird sie in Tricarballylsäure
übergeführt: C6H5N04 -}- 2B2O -f- H2 = C6H8O6 + NH3. Die Citrazin-
säure ist isomer mit der Komenaminsäure, mit der sie auch manche
Aehnlichkeit zeigt. Gleich letzterer giebt sie mit PC15 eine Dichlör-
pyridincarbonsäure C5H2C12N . COOH, welche derjenigen aus Komen-
aminsäure isomer ist und bei 210° schmilzt. Diese Umwandlung wird
verständlich, wenn man die Citrazinsäure als Dioxypyr i din carb on-
s ä u r e auffasst:
C5H2(0H)2N . COOH + 2PC16 = C5H2C12N . COOH -f- 2POC13 + 2 HCl.

Die Dichlorpyridincarbonsäure giebt beim Erhitzen mit stärkster
Jodwaeserstoffsäure im geschlossenen Rohre auf 170 — 180 0 eine Säure
C-H N . COOH welche mit der y-Pyridincarbonsäure oder Isonicotin-
säure identisch ist. Da nun die Bildung der Citrazinsäure aus Citronen-
Bäure schliessen läset, dass in ersterer Stickstoff und Carboxylgruppe
in Parastellung stehen, so ist ein weiterer Beweis dafür erbracht, dass
die lsonicotinsäure als die Parapyridincarbonsäure aufgefasst werden
muss. (D. chem. Ges.-Ber. [1884] 17, 2681.) ^ ß

Heber einig-e Abltömmllng-e des Hyanäthins.
Von Car l Riese.

Die Untersuchungen des Verf. zeigen, dass im Monobromkyanäthin
C H BrN das Bromatom durch andere Radicale ersetzbar ist. Im
Monobromkyanäthin und in seinen nächsten Derivaten, sowie im Tribrom-
und Trichlorkyanäthin ist das Amid des Kyanäthins noch unverändert
erhalten, wesshalb diese Basen durch Einwirkung von salpetriger
Säure Hydroxylderivate liefern. Die Oxyverbmdung Oxykyancomin
C9H13N2(OH)) ist noch basisch und giebt mit Säuren gut krystalhsirende
Salze. Durch Einführung eines Bromatoms in dieselbe werden ihre

Chlor ie r Brom "in /sTsind seine basischen Eigenschaften fast ganz
verschwunden indess gelingt es mit Hülfe starker basischer Agentien
leicht, die drei Halogenatome gegen andere Radicale " " ™ " T " j '
wodurch wieder Verbindungen mit stark basischen *1*™™™1*™™£;

Das Monoiodkyanäthin C9HUJN3 verhält sich auffallend verschieden
von dem tnlroikyanäthin, und scheint es da« »dem Jα dderiva te

das Jod die Stelle eines anderen W « ^ ^ " ' " " " ? ^ ! « / 1 ;
Brom im Monobromkyanäthin. (Journ. prakt. Chem. [1884] 30,145.) ß

Ueber neue Derivate der Orthonitrobenzoesäure. Von C. A.
Bischof fund C. Räch. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2788.)

Ein Beitrag zur Theorie des Benzols. Von Eug. L e h m a n n .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2719.)

Ueber die Derivate des Acetophenonacetessigesters und des Acetonyl-
acetessigesters. Von C. Paa l . (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2756.)

Ueber Phtalylderivate. Von W. Roser. (D. chem. Ges. Ber. [1884]
17, 2770, 2775.)

Ueber gebromte Phtalsäure. Von F. O. Blüm lein. (D. chem.
Ges. Ber. [1884] 17, 2485.)

Bromsubstitutionsproducte des Orthoxylols. Von O. J a c o b s o n .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2372.)

Zur Kenntniss der Adipinsäure. Von W. D i e t e r l e und C a r l
Hel l . (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2221.)

Ueber das Vorkommen des Kinoi'ns im malabarischen Kino. Von
C. E t t i . (D.chein. Ges. Ber. [1884] 17, 2241.)

Ueber die Einwirkung von cyansaurem Kalium auf m-Nitroamido-
benzoesäure. Von P e t e r Griess. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2184.)

Ueber die Rhodaminsäure. Von M. N e n c k i . (D. ehem. Ges. Ber.
[1884] 17, 2277.)

Zur Geschichte der Silberammoniakverbindungen. Von A.Reychler .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2263.)

Ueber den Einfluss von Temperatur und Concentration der Salz-
säure auf die Inversionsgeschwindigkeit der Saccharose. Von F. U r e c h .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2165.)

Ueber gemischte Azoverbindungen. Von E u g e n B a m b e r g er.
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2415.)

a-Dichinolyl aus Azobenzol. Von Ad. C laus und P. S t e g e l i t z .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2380.)

Synthese des a-Dichinolylins. Von E. O s t e r m a y e r und W.
H e n r i chsen. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2444.)

Ueber die Constitution der Phtalylessigsäure. Von S. G a b r i e l .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2521.)

Ueber die Constitution der Benzoltetracarbonsäuren. Von Oscar
J a c o b s e n . (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2516.)

Ueber die Oxydation des Piperidins. Von C. Scho t t en . (D.
chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2544.)

Ein neues Oxydationsproduct des Coniins. Von C. S c h o t t e n
und J. Baum. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2548.)

Ueberführung von Phenolen in Amine. Von K. Buch. (D. chem.
Ges. Ber. [1884] 17, 2634.)

Ueber Derivate des Benzopseudocumidins, zur Constitution des
Pseudocumidins und Benzoanilins, über die Benzoylirung der Phtal-
toluide. Von E. F r o e h 1 i c h. (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2673.)

Ueber Reduction von Phtalimid und Phtalid. Von C. Graebe .
(D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2598.)

Ueber die Einwirkung von Halogenwasserstoffsäuren auf "Wurm-
samenöl. Von C.Hel 1 u. Ad. R i t t e r . (D. chem.Ges.Ber. [1884] 17,2609.)

Ueber eine neue Darstellungsweise seeundärer Amidoazokörper.
Von Rob. Henr iques . (D. chem. Ges. Ber. [1884] 17, 2668.)

Zur Kenntniss der Betai'ne. Von H. S i l b e r s t e i n . (D. chem.
Ges. Ber. [1884] 17, 2660.)

Neue Reactionen des Dichloräthers. Von J. W i s l i c e n u s . (Lieb.
Ann. Chem. [1884] 226, 261.)

Ueber das Verhalten des Cumarins, Cumarons und der Orthocumar-
eäure gegen Bromwasserstoff und Brom. Von G. E b e r t . (Lieb. Ann.
Chem. [1884] 226, 347.)

Ueber die Melilotsäure und deren Anhydrid. Von H. H o c h -
s t e t t e r . (Lieb. Ann. Chem. [1884] 226, 355.)

Ueber eine neue Methode zur Darstellung sauerstoffhaltiger Ver-
bindungen. Von C. Lippmann.14) (Monatsh. f. Chem. [1884] 5,559.)

Ueber die Einwirkung von Zinkäthyl auf ay-Dichlorcrotonaldehyd.
Von Conrad N a t t e r e r . " ) (Monatsh. f. Chem. [1884] 5, 567.)

Ueber die aus Hydrochinon in der Natronschmelze entstehenden
Körper. Von L . B a r t h und J. S chneider.1 0) (Monatsh. f. Chem. [1884]
5, 589.)

Ueber Asaron. Von B. R i z z a und A. B u t l e r o w . Die Resultate
dieser Abhandlung sind bereits mitgetheilt*7). (Bull, de l'acad. des
sciences de St. Petersbourg [1884] 29, 406.)

Ueber die Einwirkung von Aldehyden und Ammoniak auf Benzil.
Von F. R I ( Japp und S. O. Hooker . Die wesentlichsten Resultate dieser
Untersuchung sind bereits mitgetheilt18). (Journ. Chem. Soc. [18841
265, 672.)

Untersuchungen von Sulfiniden. Von Ira Remsen. (Amer chem
Journ. [1884] 6, 260.)

») Chem.-Ztg. [1884] 8, 1452.
ls) Chem.-Ztg. 11884] 8, 1652.
lß) Chem.-Ztg. 18841 8, 1744.
17) Chem.-Ztg. 11884J 8, 827.
18) Chem.-Ztg. [1884] 8, 1652.
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Briefwechsel.
?erün* P: S r̂ ,Sie h a b e n Recht: Der am 6. December von einem pharmac.

p.Vracht.e Nekrolog Kolbe'e ist mit dem der „Chem.-Ztg." vom 30. Nov. von
stellenweise „merkwürdigen üebereinstimmung, und ist nicht nur die ganze

S S »1CJrUng ?68 A u f s a t z e e i m Wesentlichen die gleiche, nein sogar dieselben Sätze
una Redewendungen wiederholen sich mehrfach". Ein Vergleich der beiden Artikel
m wirklich lohnend. Die 16 ersten Zeilen des Nekrologs der „Chem.-Ztg.", welche
Kurz die Daten des Todestages, der Geburt, des Studiums etc. bis zur Berufung
ÄOlDes an die Universität Leipzig angeben, werden fast wörtlich wiedergegeben,
xiann beschäftigen sich beide Aufsätze mit den wissenschaftlichen Leistungen
ües Verstorbenen, und schreibt die „Chem.-Ztg." hier: „Seine ersten Ab-
handlungen erschienen in Liebig's Annalen und behandelten die Zusammen-
setzung des Getreidefuselöls, ferner die Einwirkung des Chlors auf Schwefol-
kohlenstoflj sowie die Entdeckung der Trichlormethylunterschwefelsäure und
der Methylunterschwefelsäure." Auch dieser Satz wird fast buchstäblich über-
nommen mit der kleinen Version, dass das pharmac. Blatt die Einwirkung des
Chlore auf Schwefelkohlenstoff zuerst nennt.

Unter Anderem heisst es ferner in unserem Aufsatze: „Grosses Aufsehen
erregte es ferner in allen wissenschaftlichen Kreisen, als er — von der königl.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin zum correspondirenden Mitgliede er-
wählt — das diesbezügliche Diplom zurücksandte mit der Motivirung, er sei
zu alt geworden, um mit der Akademie über wissenschaftliche Sachen zu corre-
epondiren." Das in Rede stehende Blatt schreibt in wunderbarer, sogar auf die Ein-

schachtelung eines Satzes sich erstreckender Uebereinstimmung. „Ein Aufeehea
erregender Beweis seiner Streitbarkeit war es, als er - von der Jf °"»|J;
Akademie der Wissenschaften zu Berl in zum cor respond r
Mitgliede erwählt - das bezügliche Diplom m l t . ^ '
v i rung zurücksandte , er sei zu alt geworden , um mit d e r
demie über wissenschaf t l iche Sachen zu co r r e spond i r en .

Aehnliche schöne Uebereinstimmungen könnten noch mehrere angetunrc
werden, wenn wir nicht mit „Raum" sparsam umgehen mussten. Jjai sei^des-
halb zum Schlüsse nur noch darauf hingewiesen, dase der „Original -n?*™10*
des fragl. Blattes weniger zuverlässig ist, sobald er eich m seinem GredanJcen-
gange vom unserigen entfernt. Z. B. erzählt er von einem heftigen btreite
Kolbe's mit Wurtz um die Basicität der Milchsäure, welcher angeblich bei-
gelegt wurde durch die „Hypothese" dieser Säure von Wishcenus. Ferner wird
Kolbe's Journ. f. prakt. Chemie als „von ihm ins Leben gerufen" bezeichnet.
Der Verfasser des Nekrologs kennt das Journal vermutlich nicht, soDst musste
er wissen, dass dasselbe von Otto Linne Erdmann begründet und erst seit einer
verhältnissmässig kurzen Zeit — seit 1869! — von Kolbe zuerst allein, spater
in Gemeinschaft mit E. von Meyer herausgegeben wurde. — Sapienti sat.

Es wird uns oft wahrlich nicht leicht, Nekrologe, Processverbandlungen etc.
rasch und ausführl ich dem Leser vorzuführen, und es ist dann nicht an-
genehm, sehen zu müssen, wie bequem und billig es sich die nachfolgenden
Blätter machen, indem eie sich nach dem mühsam besorgten und theuer be-
zahlten Originale der „Chemiker-Zeitung" richten und das für sie Wichtige
heraussuchen, resp. darin einen Anhal t zu wei terem Ausbau finden.

Handelsblatt der Chemiker - Zeitung:.
Ein- and Ausfuhr in der Schweiz

für den Monat November and für die Zeit vom
1. •Januar bis Ende November 1884.

W a a r e n .

Amlung . . . . .
Apotheker- u.Drogeriewaaren, nicht bes.

genannt
Asphalt
CacaQbohnen
Cement
Chemische Producte, nicht bes. genannt
Chocolade
Eisen und* Stahl, roh, in Masseln .
Eisen, geschmiedetes
Eisen u, Eisenblech, grobes.
Eisendraht -
Easig, in Fässern
Farben und Farbextracte . . . .
Farberden, gemahlene
Farbhölzer, -Wurzeln und -Kräuter,

unzerkleinert od. gemahlen .
Gerberrinde und Lohkuchen
Glas: Fensterglas, gewöhnliches .

Hohlglas, grünes und braunes .
Hohlglas, weisses, gemeines .
Spiegelgläser und Spiegel

Harze, roh und gereinigt . . . .

Holzkohlen

Holzstoff (Papiermasse>
Kalk und Gyps
Kalk, hydraulischer
Kupferblech und Draht
Malz .
Maschinen und Maschinenteile
Milch, condensirte
Mineralwasser
Natron, kohlensaures
Oele, fette
Petroleum
Salz (Koch- und Viehsalz) . . .
Schwefel, roher und gereinigter .
Schwefelsäure
Seifen -
Steinkohlen, Torf, Cokes . . .
Talg
Wein, in Fässern

„ „ Flaschen
Weinstein .
Zink, roh und Zinkblech . . .
Zucker und reiner Syrup . . .

„ Melasse, br. u. schw. Syrup
Zündhölzchen

Einfuhr in metr. Ctr.
November l.Jaa.b.End.

1884. Novbr. 1884.
3 302

807
131
498

17 326
596
18

23 775
11137
11942

646
270
753

1028

599
1972
2 654
1204
933
211
562

4 734

1688
4 323
5 601
547

14 792
5 664

1671
4 328
9654
41428
12182
1 172
5 904
2 847

652 852
266

66 961
700
217
916

33 893
1049
114

(Ausfuhr in metr. Ctr.
November l.Jau.b.End.

1884. Novbr. 1884.

26 518

7 922
4 591
8170

262 726
7 405
207

249 005
114 481
136 102
5 549
8 299
9 846
13 723

26 949
51888
22 263
12 515
9 061
2 030
12 023

68 668

17 813
63 182
82 3Ö7
4 608

141 022
55 377

16 646J
38 183;
98 639!
270 048
101 551
15 654
54155
28 305

6 840 296
3 881

709 138
5 9ia
883

13 058
307 43Q
10 087!
1417i

35

Gll
8 675

24
965
266
627

3 378
124
316

39
59

1619
124

131
706

30
4

36
3
2

Werth Fr.
17 603

metr. Ctr.
4 060
3 682
1435

8
]

17 235
10 339

291
56

460
58

1320
13

115
109

3 737
187

1180
245
402
20
22

157

537

4 001
250 897

711
16 437
4 920
4 735
14 8*2
2 279
1226
207
931

20 643
463

623
5 753
108
573
305
16
153

Werth Fr.
174 153

metr. Ctr.
67 191
76 877
31062

79
364

188 613
130 693
4 633
1 167
4 643
480

11 142
241

1305
1455
23 947
1909
14 020
1553
2 597
326
326
6

2 637

Oel-Bericht.
Der in unserem vorjährigen Januar-Berichte signalisirte Wendepunkt in

der Gesammtlage des Petroleumverkehrs hat sich im Laufe des Jahres 1884
nach heftigen Schwankungen der Rohölpreise in Amerika in exnem mächtigen
Herantergange der Notirungen manifestirt In dem ersten Trimester 1884 notirte
Pipe Line Certif. M 113—109—100; von da an brach die Krisis herein und er-
reichte den stärksten Ausdruck in M 50—52.

Die heutigen Notirungen von 76 für Crude und 8 50 für Refined entsprechen
dem Stande des Artikels, d. h. der amerikanischen Production im Kampfe mit
der rueeischen Concurrenz vollkommen.

Nur! wie wir immer wieder hervorheben, rationelle Verschiffungen durch
schwarze Meer können dem russischen Producte die Vorherrschaft in Europa
i ^ T In Amerika werden immer neue Oel-Districte erschlossen, und alle

werden mit entsprechender Energie und Sachkenntniss, verbunden mit den, in
so hoch entwickeltem Lande zu Gebote stehenden Hilfemitteln, ausgebeutet.
In Russland liegen in diesen Beziehungen die Verhältnisse weniger günstig;
dort ist es bisher nur der Ueberreichthum, welcher plump in die Wagschale fällt.

Russisches Petroleum ist vortrefflich und hat alle Eigenschaften, welche
ihm den Vorzug für kommende Zeiten sichern, es wird aber immer gegen die
leichtere Gewinnung in den vereinigten Staaten zu kämpfen haben; dort ist
der Procentgehalt im Rohproducte durchschnittlich 75, hier nur ca. 30.

Das schwerere russische Oel, welches als Oleo - Naphta in den Handel
kommt und in höherer Ausgiebigkeit gewonnen wird, hat bereits von Amerika
aus auch einen Nebenbuhler zur Seite bekommen, der ihm den ohnehin
schwierigen Stand, wegen eigens erforderlicher Lampe, noch weiter erschwert.

Die deutsche Petroleum-Industrie ist nahezu eingeschlafen; geringe Förderung
bei Streitigkeiten wegen Wasserabfluss lassen dieses Geschäft nicht aufkommen.

Die galizischen und rumänischen Oelfelder sind noch immer nicht, mit
Ausnahme weniger Districte, in rationelle Ausbeute genommen; zur Versorgung
des Continents und zu einer eigentlichen Concurrenz mit den kaukasischen und
amerikanischen Oelen ist es noch nicht gekommen.

Die südamerikanischen und ostindischen signalisirten Funde haben für
den Weltverkehr bis heute noch keine Bedeutung.

Die Lage des Schmierölmarktes ist dem von allen Seiten drängenden An-
gebote entsprechend eine gedrückte; jedoch erhalten gute bekannte Marken
ihren Werth.

Der hohe Procentsatz von Schmieröl, welcher im russ. Rohproducte ent-
halten ist, bedingt das massenweise auf den Markt Werfen dieses Artikels, wo-
bei dann, wie die Erfahrung lehrt, neben ganz Ausgezeichnetem gar viel Abfall
herläuft, der immer mehr zur Herabdrückung der Situation beiträgt.

Cylinder-Oele amerik. Provenienz werden durch mindergradige Waare stark
beeinflusst; gute alt eingeführte Brands stehen jedoch immer noch verhältniss-
massig hoch im Preise, und zwar sowohl die hell filtrü*ten als auch die dunklen
dampfgereinigten. Russ. Cylinder-Oele spielen keine Rolle. Dunkle amerik.
Maschinenöle behaupten ihren Stand gegenüber den russischen Waarenimporten
nur durch strict reelle Lieferung und längst bewährte Reellität; einsichtige
Consumenten sollten zur Erhaltung ihrer Maschinen nie Versuche mit neu
angepriesenen Schmiermitteln machen, der dadurch angerichtete Schaden hat
schon Manchen belehrt und zur Verwendung der nur anerkannt besten Schmier-
mittel bekehrt, diese sind wie alles Theure stets die billigeren.

Helle Maschinen-Oele werden von Russland in vortrefflicher Qualität ge-
liefert, die guten sind aber theuer. Ein bestechender Vorzug ist deren cold
test; die amerikan. Sorten erreichen denselben nicht. Der Anfangs damit aus-
geübte Druck hat aber schon nachgelassen, und heute werden gern die dicken hellen
amerik.Sorten genommen,weil sie bei anerkannterZuverlässigkeit wesentlich billiger
sind. Neutrale helle Oele zu Mischzwecken, sowohl für Schmier- als Brenn-Oele,
werden jetzt in prachtvoller Waare geliefert, wasserhell und geruchlos.

Das neu eingeführte L e d e r o l findet überall gute Aufnahme. Die uns
zugegangenen Berichte stimmen darin überein, dass keines der bisher an-
gewendeten Mittel altes Leder so gut restaurirt und erhält. Für einen so theuren
Artikel, wie Treibriemen sind, ist die Sache nicht ohne Bedeutung. Das Oel
wird jetzt No. I zu 150, No. II zu 130 M pro 100 kg notirt.

Frankfurt a. M,, 1. Januar. W i r t h & Co,

Marktberichte.
V Bremen, 29. December. Raff in i r tes Petroleum, Die am Schlüsse

unseres letzten Berichtes gemeldete bessere Stimmung ging in den ersten Tagen
der verflossenen Woche wieder verloren und konnten alsdann Umsätze nur
durch Nachgiebigkeit der Inhaber vermittelt werden. Raff. P e t r o l e u m in
Kit i k i h

bis 27. December 1884: 28 699 Barrels. Versand aus hiesiger Raffinerie im Laufe
der Woche 1800 Barrels. Rohöllagcr auf hiesiger Raffinerie 28 300 Barrels
Schwimmend und in Abladung nichts. Segelnd auf hier von New-York-

ladung auf hier: „Che. Lüling mit ca. 7 500 Barrels, „Skaksnero" mit
ca. 7500 Barrels, „Derby" mit ca. 7000 Barrels, „Cornelius" mit ca. 8000 Barrels
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„Mathias" mit ca. 7500 Barrels, Agra" mit ca. G000 Rarreis, zus. 43 500 Barrels
Öcsemmtexport vomil..Januar bis 12. December 1884: 469 605 554 Gallonen:
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den ersten lasen des laufenden Monats iu Iquiquc stattgefunden. Es soll auf
derselben beschlossen worden sein, die Salpeter-Production so lange auf ein
gewisses Quantum zu beschränken, bis Preise und Exportverhältnisse eine
wesentliche Besserung erfahren hätten. Eventuell soll die Verminderung der
Production bis zum März 1886 fortgesetzt werden. Auf dem hiesigen Export-
markt übte das Bekanntwerden dieser Beschlüsse auch nicht den geringsten
Eindruck aus. Unter dem Einflüsse der Uuthätigkeit des europäischen0und
speciell des englischen Consummarktes und der niedrigen Preisnotirungen in
London, Antwerpen, Hamburg u. s. w. blieb das Export-Geschäft anhaltend flau
und zeigte sich gar keine Luft zum Operiren, obschon Preise nicht hoch waren
und Curs und Frachten billiger geworden. Der Kost- und Frachteinstand nach
dein europäischen Continent berechnet sich heute auf 8 s. 6 d. pro 1 Cwt., ohne
dass grossere Geschäftsabschlüsse gemeldet werden könnten. Vom 1. Januar
bis 1. November v. J. wurden im Ganzen exportirt: 9 951968 Quintais gegen
9 433 678 Quintais im gleichen Zeiträume des Vorjahres. Davon gingen: nach
dem Norden von Europa 8617188 QM nach dem Mittelländischen Meere 167 532 Q.

und nach der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten von Nordamerika
1 166 248 Quintais.

Handelenachrichten.
* Die Kohlenförderung Englands betrug für 1882 nach einer vont J .L .Be l l

im Institute of Mechanical Engineer zu Cardio gemachten Mitteilung 159003OOU t.
Hiervon wurden 100 776 000 t zu technischen Arbeitszwecken und V6l£IOUU %
nur zur Heizung verwendet. Die einzelnen Industrien verbrauchten schätzungs-
weise folgende Kohlenmengen: Papierfabriken und Gerbereien 954ß000 t,
Kupfer-, Blei-, Zinn- und Zinkhütten 1 272000 t, Wasserwerke 2 226 000 t,
Brauereien und Brennereien 2 862 000 t, chemische Fabriken 3 021 000t, fcieen-
bahnen 3 180 000 t, Dampfschiffe 4 770 0001, Thon-, Glas- und Kalkofen 49290001,
Textilindustrie 6 678 000 t, Gasanstalten 8 540 000 t, Bergwerke 106»8000t»
Kohlenausfuhr 14 629 000 t, Dampfmaschinen 19 239 000 t, Hauezwecke 27 349 0001,
Eisen- und Stahlwerke 47 701 000 t.

* Die General - Versammlung für Errichtung einer Berufsflenossenschaft
der deutschen chemischen Industrie findet am 10. Januar m Berlin statt.
Die Berufsgenossen der Woll-, Leder- und Glas-Industrie werden voraus-
sichtlich in den letzten Tagen des Januar oder in den ersten Tagen des Februar
zusammenberufen werden. Die Wollindustriellen werden ihre General-Versamm-
lung iu Leipzig, die beiden anderen in Berlin abhalten.

Personal-Anzeigen und sonstige Ankündigungen

losnnoni

I
Zur Erschürfung eines neu entdeckten

Phosphorit-Vorkommens in Thü-
r i n g e n wird ein

Capitalist gesucht.
Der Phosphorit ist hoch an Phosphor-
saure bei geringem Gehalte an Eisen
u.Thonerde. Näh. unter S.lff.No.133
an die Kxped. d> Ztg. (133)

Eine Schwefelsäurefabrik
Belgiens sucht zum 1. April 1885 einen

Chemiker
für Laboratorium und Betrieb. (86)

Off. sub S. 86 an die Kxp. d. Ztg.

Gesucht
wird für eine chemische Fabrik in
Moskau ein (4743)

Chemiker.
Specialität: Chemische, phar-

maceutjsche Präparate.
Adressen nebst Aogaben über bis-

herige Thätigkeit und Gehaltsansprüche
bef. sub „Chemiker" das Central-
Ann.-Bureau von I*. Jttetzl, Ittoskim.

Ein Chemiker,
24 Jahre alt, welcher das Technikum
absolvirt, darauf Universität u. techn.
Hochschule besucht hat, 1 Jahr an einer
Versuchsstation thätig war und zuletzt
5;4 Jahr als Assistent an einer techn.
Hochschule Norddeutschlands arbeitete,
sucht Stellung in der Praxis, am
liebsten Düngemittel, «ohwefei-
säure, ftoda etc. oder Hüttenwerk.

Gefl. Offerten sub 11. tf. «36 an die
fixped. d. «tg. (136)

Technischer Chemiker,
mit zwei Staatsprüfungen, der deutschen
und slovenischen Sprache mächtig,
sucht in seinem Fache Stellung, wo-
bei bei geringerer Entlohnung mehr
auf Stabilität, Aussicht und weitere
Ausbildung gesehen wird.

Geneigte Offerten unter „Chemiker"
postl. Negau,

inCiieilker,
der auf technischer Hochschule und
Universität studirt, in Hüttenlabora-
torien, Zuckerfabriken und 3 Jahre
lang in Superphosphatfabriken ge-
arbeitet hat, sucht, um sich zu ver-
ändern, gest. auf beste Empfehlungen,
am liebsten in Süddeutschland dauernde
Stellung. Gefl. Off. unter 8. t . i*®
an die Exped. d. Ztg. erbeten. (140)

Ein mit der ILetmdarstellung mittelst §alz»»areextraction bewanderter,
wissenschaftlich gebildeter

(131)wird gesucht. Offerten sub X. 131 befördert die Exped. d. Ztg.

Dirigent
einer bedeut. Knochenleim- und Superphosphatfabrik

findet ein technisch gebildeter Chemiker,
der in gleichen Fabriken im Betriebe thätig war, bei hohem
Gehalte per 1. April oder später dauernde Stellung.

Offerten unter C. J . R. No. 13ST an die Exp, d. Ztg. (137)

Es wird ein in der Phosphorfabrikation erfahrener (130)

Offerten sub A. 13O an die Exped. d. Ktg. erbeten.

Ein jüngerer Chemiker
in eine Portland-Cemeilt-FabPik der Schweiz gegen freie Station gesucht.

Offerten besorgt die Kxped. d. xtg, unter ^ . i s t . (121)

Sulfit - Celliilose.
Ein mit Anlage und Betrieb, sowie rationellster Verwerthung der Abfall-

produete dieser Fabrikation auf das genaueste vertrauter Chemiker such t
per sofort oder später Stellung. Ausgezeichnete Zeugnisse und Referenzen.

Offerten sab X. X. i#5 an die Kxped. d> Ztg. (145)

Potasche -Fabriken.
Ein Käufer sucht grossere kosten Potasche 90/95- und 85-proc.

Offerten unter m. 144 an die Exped. d. SEtg» (144)

Die Tliouwaareii-Fabrik
des Österreich.Vereins für ehem. u. metall. Production

liefert Condensationsgefässe für Salzsäure und Salpetersäure (Bombonnes)
und ganze Condensationsanlagen für beide Säuren Chlorentwickler,

7ie Thonapparate für die chemische Grossmdustne; ferner Thonnahnem
•n Dimensionen, feuerfeste Steine; Steine für Rohsodaöfen; säurefeste

^.ninp zum Aussetzen der Gloverthürme, Chamotteplatten für Sulfatöfen,
Pinttpn für Schwefelkiesöfen (Feinkiesöfen), Mariott'sche Tropfflaschen
, im Aufaeben der Salpetersäure beim Bleikammerbetriebe, Krystallisir-

schalen und Röhren in allen Dimensionen etc. etc.
TW Bezue von unserer Thonwaaren-Fabrik, die speciell seit 20 Jahren
nnr für die chemische Industrie arbeitet, hat gegen jede andere Thon-
waarenfabrik den Vorzug, dass alle Producte in der eigenen grossen ehem.
Fabrik Anwendung finden und somit die Brauchbarkeit durch eine lange
Reihe von Jahren constatirt und stets wieder von Neuem erprobt wird.

Die Direction des Österreich. Vereins für chemische und
metallurg. Production in Aussig an der Elbe. (2768)

Ein Chemiker,
längere Jahre im Betriebe einer Soda«
fabrik, sucht andere Stellung, ev.
auch in anderer Branche. Gefl. Off.
unter R. 8g bef. die Exp. d. Xtg. (87)

Ein Chemiker, Dr. phil.,mit 5-j Praxis
i.d. chem.-tech* u.pharm.Grossindust.y

vertraut mit vielen Artikeln, wieTannint
Catechn, §alpetemänre9 Salzs&ure,
Baryum- n. Wasserstoffsnperexyd»
Wolframverbindungen, Ammonium
btcarbonicnm (englische Methode),
Phuspliorsäare, »trontianverbin-
dnngeii, Natrium nltrosam« Bie-
math. eabnitricam, Artikel für Far-
berei und Druckerei etc. etc., sucht
dauernde Stellung in der Grossindustrie.
Ofi. unt. H,96 an die Exp. d. Ztg. erb. (96>

Ein promovirter

©Jtemik
(127)

mit mehrjähriger Praxis, der mit den
neuesten und besten Darstellungsver-
fahren sämmtlicher Methyl violette
und Alkaliblau vertraut und in der
Darstellungsweise vieler anderer
Anilinfarben nicht unbewandert ist,
sucht neues Engagement. Gefl. Off«
unter Fr« £.. 13? an die Exp. d. Ztg.

Ein Techniker (ehem.),
7 Jahre selbstständig gewesen, sacht
Stellung als _ __ (141)

Off. sub N. O* 141 an die Exp« d. Ztg

junger
mit Ia. Referenzen, welcher s. Lehrzeit
in einer der grössten ehem. Fabriken
Deutschlands vollendet hat, sucht
Stellung per 1. Januar oder später als
I^ag-er ie t , Gefl. Off. sub H. €t. 139
an die Exped. d> Ztg. (139)

Eine grosse (5685)

chemische Fabrik
welcher bedeutende Capitalien zur Ver-
fügung stehen, wünscht mit geeigneten
Chemikern, reep. Patentinhabern
behufs Aufnahme rentabler , der
Farbentechnik nicht angehorlger
Branchen in Verbindung zu treten;
auch ist dieselbe nicht abgeneigt, die
Exploitirung von Bergwerken zu
übernehmen, namentlich wenn eich
auf Basis der gewonnenen Bergwerke-
produete ein gewinnbringender chem*
Betrieb etabliren lässt. Correepondenzen
vorläufig erbeten durch Und. IHosse,
Ber l in S.W. sub J. 0 .64S8.

Wer liefert (147)

Filtrir-Apparate
für Speiseöle

mit täglicher Leistung v. 80—100 Pfd.?
Off. unter B . 147 an die Exp. d. Ztg,
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Agentur für Dänemark.
Em energiecher junger Mann, Däne,

pharmaceutischer Candidat, sucht die
Vertretung einer ehem. Fabrik und
eine« Drogengeechäftee zu über-
nehmen Er hat eine ausgedehnte Be-
kanntschaft unter den Apothekern
Dänemarks und ist im Besitze von Ia.
.Referenzen. Offerten sub No. 93S
an Aug. J, Wolff * Co., Annoncen-
J5urM Kopenhagen K. zu richten. (135)

ü

CHEMIKER-ZEITUNG. No. 2

(3316)
EM"!.!!!» Wer will nach Paris mit hohem Profit verkaufen:

Holzgeist, roh, weiss oder selbst farbig, Holzgeist gereinigt,
Holzkohle in Stücken,

und ebenso alle chemischen Producte! Zahlung sofort in Baar
Gefl. Off, zu richten an I.. Rabonrdln, 54 Rue des Francs Bourgeois, r l

Wer liefert

üflMitng diel, fabrtta
sucht

H. Seeger, London E.C.,
21, Mincing Lane. (3204)

(128)

Für Chemiker
Färber etc.

Ein kleineres Fabrik-Anweeen, in
der Nähe von Stut tgart an der
Bahn gelegen, mit sehr schönem Wohn-
hause, grossem Garten und Spring-
brunnen , ist unter sehr günstigen
Bedingungen zu vermiethen, event*
zu verkaufen.

Das Anwesen, verbunden mit einer
reichen Quellwasserleitung, würde sich
durch die günstige Gelegenheit für
den Ablauf zu jedem Fabrikations-
zweige eignen. (4681)

Gefl. Anträge bittet man unter A, 3OO
an Adolf Haag 4k Cie. in Stuttgart
zu richten.

Wer liefert (93)

Schwefeleisen
zur Schwefelwasseretoffbereltnng?

Gefl. Offerten befördert unter Chiffre
F . OS die Exped. d. Ztg.

Alizarin-Grummi
für etoff-DrackereH Offerten unter
g . M. Ig8 an die Exped. d.

Papier-Filter, w
CO

6 Terassen- Nassmahl -Gänge,
noch neu, wegen Aufgabe des Betriebes
asu verkaufen. Franco-Offerten sub
•V3S2O bef. die Exp. d. Ztg. (3720)

mit absoluter Auslaugung, Pat. Dehne,
4 Kammern, billig abzugeben bei
(149) Alb. Webel, Kreuznach.

Für Farbenfabriken!
3 ganz neue Trockenmahlgänge,

eine Anzahl Nassmühleii, Sieb-
maschinen f Steinbrecher, Cali-
fornier-Pumpen billig zu verkaufen.

Franco-Offerten sub J. 3910 an die
Exped, d# Ztg. (3719)

Butil (io)
und WLolyhdnnglanx empfiehlt

Ths. Brönlund, Arendal, Norwegen.
Proben werden gratis u.franco gesandt.
Feinstgeschlemm-

te, eisenfreieste
aufWunschauchcalcinirtu.ff.gemahlen
f, Ultramarinfabr., lief, als Spec*: (2817)
Die Schlemmwerke in Löbau i. Sachs.

rund u.eckig, chemisch rein, off. billigst
Gcssner & Kreuzig, Papierfabrik,

Niederschlag bei Annaberg in Sachs.

Schwefelnatrium kryst.
offerirt bei Posten billigst die

Chemische Fabrik von ( 1 8 6 1>
R u n k e l , Mart in <fc C o . , Cöln.

Osmose-Pergament-Papier,
sowie Pergament - Papier zu allen an-
deren Zwecken liefert in div. Stärken

und bester Qualität die
Pergament-Papier-Fabr.v. R. Rübe & Co.,

Weende b. Göttingen. (3106)

Fahr st ulil gurte
von garantirterTragfähigk. fertigt

(3051) A. W. Kaniss, Würzen i.S.

§enIin eh 1
fabriciren als Specialität: (3656)

Gebrüder Born, Erfurt.
Bemusterte Off. stehen zu Diensten.

Beinschwarz, Lampenruss,
Steinkohlen- und Holzkohlenstaub

liefert: Antun tthrhardt, Berlin N.O.,
(77) Greitswalderstrasee 24a.

liefert
J. B« Mann, Rostock i. M.

Verlag von Theodor Fischer in Kassel.
In meinem Verlage erschien und ist

durch alleBuchhandlg.zu beziehen:

Allgemeine Waarenkunde
und Kohstofflehre.und Ko

Band I. v o n Höhiiel , Die Stärke und
die Mahlproducte. M 2,40. — Band II.
B e n e d i k t , Rud., Die künstlichen
Farbstoffe (Theerfarben). M 5. —
Band III. M ö l l e r , J., Die Rohstoffe
des Tischler- und Drechslergewerbes.
TheilL M 4. — Band IV. Möl l er , J.,
Die Rohstoffe des Tischler- u. Drechsler-
gewerbes. Theil IL M 4. — Band V.
Hanaueek, T. F., Die Nahrungs- und
Genussmittel aus dem Pflanzenreiche.
M8. — Band VI. Valenta , Ed., Die
Kleb- und Verdickungsmittel. M 4«

Die einzelnen Bände sind durch
z a h l r e i c h e Holzschnitte illustrirt.

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Dolomitmehl in feinster
Mahlung z.
Darstellg.

von Kohlensäure liefern billigst (3763)

D i e t s c h & Kellner,b
B

8
a
rg

nYog
s
tiand:

8teinkohlenbenzol
(Solvent-STaphta),

von 140—170° C. übergehend, hat stets
abzugeben:

(113) Berlin §. O.t Kottbuser Ufer 1.

Eisenbahnwagen mit Kesseln u. Cisternen
zum, Transport von Flüssigkeiten:

Theer. Ammoniakwass
Petroleum Säuren

etc.
Spirit

liefern:

van der Zypen & Charlier,
Deutz«

(5682)

Für Fartholzinülilen und Extractfabriken I
Volkmar Hänlg & Comp,

!, ^jrpraißnljauanllalt imfc

liefern cdmplette Einrichtungen zur Herstellung
von Extracten aus Farbhb'lzern, Sumach, Lohe etc. -i
auf Grund langjähriger Erfahrungen, sowie einzelne
Apparate für derartige Einrichtungen, als: Vaeuam-

apparate, Verdampfapparate, Extractiona-
apparate, Piffugionttapparate etc. (48)

i —

^ , Ä ^̂  - v 9

D.Reiche-Patent, für überhitzten Dampf und alle anderen Zwecke, empfehlen

giteinte & ^avtnng* Öhiebltnlmrg a. î
Pt tgratis. (2667)

D u n r l u n l n ^Norweg. Fel^spath und Quarz, Kryolith,
D e r g W e r S - l rOuUülC. Wlthent, Schwefelkies, Fluss-, Kalk- und
Sohwerepatb, Bleiglasur, Braunstein 40/95 °/0, fein gemahlen und in Stücken,
billiget bei R u n k e l , Martin <fc Co., Coln. (2)

Schumann & KOchTer, Weissenftls^a, S,
'-'peciaafeTifc von O-asanstalten.

Bi , l]88tß,Be,euChtung, pro Flamme u. Stunde
SlVrinh l, V™Cubik^- G a s c a ' 8 P f ; billigsteBetr.ebskraft, pro H.P. per Stunde ca. 7 Pf.
Zum Kochen, Heiz., Glasblasen, z. Sengerei etc.

B a s s i n s und alle (2702)
e c h - A r b e i t e n nach Zeichnung-

fvxr
zu leichten und schweren Flüssigkeiten, besonders für Holzseist u Esslesäure
nach mehrjähriger bester Erfahrung bei höchster Ausnutzung der' Apparate

Ferner: Vacuums, Verdampfpfannen, Abdampfschalen etc.
Für Laboratorien vorräthig sehr haltbare und pra

Apparate u. B lasen mit eisernen Oefen für Gas? u oÄerang

Kupferwaarenfabrik FRIEDR. TRIBBENSEE
BERLIN S., Luisen-Ufer 3a. (eB'}
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Fr. Chr. Fikentscher,

Thonwaaren-Fabrik in Zwickau, Sachsen,
e f i h l tempfiehltp h t (1778)

Coüdensationsgefässe und -Thürme, Chlorapparate, Säure-
behälter, Röhren, Schalen, Hähne, säuredichte u. feuerfeste
Steine und Platten, Fussbodenplatten etc. etc. in bester

Q l iQualitätund zu biligen Preisen.

Fett - Extraction. (79)

patentirt in allen Industriestaaten,
zur Gewinnung von Fetten, resp. Oelen aus Knochen, Molle, Oelsamen,

Patzmaterial, Paraffin- u. anderen Fettrüokständen
mittelst Benzin und Schwefelkohlenstoff.

Zeugnisse.
Die hohe k. k. Statthalterei in Le i t ibe rg hat mit Erkenntniss vom

30. Nov. 1883, ZI. 45960, ausnahmsweise gestattet, die Extractions-Apparate
Patent Jos. Merz ohne die sonst vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen
in Betrieb zu setzen.

Fett-Extractions-Anstalt p , .«™ * fWMipr ißftd
*»- %i# ii \u ii u*"*iiÄ "u .. l i r u n n , o. uctouer loo i .
für Wolle, Wollabfalle, uner- >
haupt fetthaltige Abfälle H e r r n J o s e f M e r z Chemiker,

von J.G. Lindner, Briinn.
Ihrem Wunsche entsprechend, bestätige ich Ihnen hiemit gerne, dass

ich seit 2 Jahren mit Ihren patentirteu Extractions-Apparaten arbeite
und mit den Leistungen derselben zufrieden bin. Der Grad der Entfettung
sowohl, wie der geringe Benzinverlust entsprechen den Erwartungen, die
Manipulation ist einfach und gefahrlos, und ist sowohl das erhaltene Fett,
als auch das extrahirte Material vollkommen frei von Benzin.

Achtungsvoll J. G. Jjtnaner. m.p.

Wien, 7, März 1882.Chemisch-techn. Versuchs-
Station für Leder-Industrie
d.k.k.Unterr.-Ministeriums. Herrn Josef Merz, Chemiker.

Ich bestätige Ihnen hiermit, dass ich einem mit Ihrem Apparate aus-
geführten Versuche, bei welchem aus fetten Lederabfällen das Fett extra-
hirt wurde, beiwohnte, und constatirte, dass der Apparat sehr compendiös
und haudlich ist, dass die Extractionsdauer eine kurze war, und die Ver-
luste an Benzin gering zu sein scheinen. Die Extraction ging bei erhöhter
Temperatur, jedoch ohne Druck, vor sich. Hochachtungsvoll

W. Eitner, Leiter der Vers.-Stat. f. Leder-Ind. m.p.
Libauer Oelfabrik, L ibau , 11. Juli 1884.

Libau (Kurland). Herrn Josef Merz, Chemiker.
Die Extraction geht bei Siedetemperatur des Lösemittels vor sich,

ohne dass Druck im Apparate wäre. Das gewonnene Oel sowohl, wie die
extrahirten Rückstände haben keinen Geruch nach Benzin. Eine Charge
ist in 9 Stunden beendet (incl. Wiedergewinnung des Benzins).

Hochachtungsvoll N. M. Nielsen, Fabrikleiter, m.p.
K.k. priv. Südbahn-Gesell- Wien , 25. April 1884.

schaft, Wien. Herrn Josef Merz, Chemiker.
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die Reinigung unserer Putztiicher

mit Hilfe Ihres Extractions-Apparates den gestellten Anforderungen ent-
spricht Das Material wird vollkommen entfettet, gewinnt seine Geschmeidig-
keit und Aufsaugefähigkeit wieder und erleidet beim Extrabiren keinerlei
Schaden, da bei derselben keine mechanische Kraft in Anwendung kommt.

Die Maschinen-Direction. Franz Gobi. m.p.

Xach meinem Systeme arbeiten ferner:
Socicte Fran^aise de Cire minerale et Petrole, Boryslaw (3 Apparate).
Ceresin- und Paraffin-Fabrik von Reicher & Co., Sosnowice (4 Apparate).

Weitere Referenzen stehen zur Verfügung. Beschreibung und nähere
Auskünfte ertheilt der Erfinder:

Josef Merz, Chemiker, Brunn (Mähren)

krystallisirt und
flüssig,Toluol HO/HP, Xylol 137/uo«, !| Carbplsäure,

Solvent-Naphta, |j Naphtalin
o f f e r i r t

Theerproducten-Fabrik Adolph Artmann, Braunschweig.

Thüring'sche ölasiDstrumenten-Fabrik
von

Alt, Eberhardt & Jäger in Ilmenau (Thür.).
Specialität: (185°)

Alle neueren Apparate. — Büretten zur technischen fiasanalyse
nach Winkler, Orsat, Raoult, Bunte. — Scheibler'sche Kohlen-
säure-Apparate. — Alle Arten Thermometer und Aräometer
zum Fabrikgebrauch. — Harte Verbrennunjrsröhren etc. etc.

Kta4j $eid)nnn& n»iri» feber Apparat angsfevtiet.
<8>vfini>ev nenevev gnfivumextU svljalteti tyvcbe-Qbventplave örati*.

l>öhmisolier Olaswaaren.
Pre i se . — Pxoiripte Beca.ie3n.-a.11g,.

Besteller erhalten illustrirte Preis - Courante gratis und franco.

ZABEL & Co., ÜUEDLINBURG,
Maschinen- und Armatur-Fabrik.

Capillar-Thermometer, D. R. P. 23 633, Metall-Thermometer
und Pyrometer.

Selbstthätige Schmier-Apparate für Dampfmaschinen
mit und ohne Oelstandszeiger.

Manometer, Hydraulic - Manometer, Vacuummeter,
Ters ic Ih- t s - IL^Ca/ rLometex bis 0,5 m Scalendurcbraesser

mit und ohne innere Beleuchtung.
Quecksilber-Mano-, Vacuum- und Thermometer.

j ltnö gtdjjerljjetts-Jparate für
Feuerlösch-Apparate (Extincteure),

i L u t o m a t . Sigrxia,l-^Ä-ppa,rsute für Montejus.

tlxdjß tyjentxle in pi^tctU nn&
Ventile mit Gummi-, Holz- und Hanf-Dichtung.

Filterpressen-Armaturen.
Einfache und IDoppel-TV^assei'Btancis

Pulsometer und rotirende Pumpen.
Wächter-Control-Uhren. (3713)

Verlag von Julias Springer in Berlin

Soeben erschien: (146)

1837

* _ *

aubold jr., Maschinenfabrik,
Clieninite, Sachsen, 1««»««»

liefert als langjährige »peclalitÄt

r
Schutzvorrichtungen
versehen sind. — Das
Material, aus welchem
meine Centrifugen ge-
fertigt werden, ist in
seiner Qualität ge-
eignet, den Einwirk-
ungen ehem. Präpara-
te dauernden Wider-

CiitrTftwl-Triftii;!MöüiM
-»***»*•

stand zu leisten, —
Sehr viele dieser Ma-
schinen in Labora-
torien, ehem. Fabri-
ken, Dynamitfabriken

etc. im Betriebe.

Analyse und Verfälschung
der

Nahrungsmittel
Von

James Bell,
Director vom Somerset House Laboratorium.

XJeToersetst -uLn.<3. zn.it ^-ninerlc-u.rLg'en v e r s e i l e n

von Dr. P. Rasenack.
II. Band:

Illileli, Butter, Käse, Cerealien, präparirte Stürkcinehle etc.
Mit 29 in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis M4.

Der früher erschienene

desselben Werkes enthält:
I# Band

Thee, Kaffee, Cacao, Zucker, Honig etc.
Mit 27 in den Text gedr. Abbildungen.

— Preis M 2,80. -—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

p f A Sulfatpfannen, £odake»Mel> Cylinder, Hetorten
L^%Pri i n a i t e l e r e - n z e für Salpetersäure-Fabrikation, überhaupt sämmtliche ffusseiserne Gcfönct* fürwerden gegeben.

Offerten stehen auf Wunsch zu Diensten.

p , p sä
chemische Fabriken empfehlen als Specialität
3157) $ran!i & «letaler, ^ bei StUenburg(||e|Fen-9affau).
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V , C T 0 R / t W O W S K I , Maschinen- und Dampfkesselfabrik, HALLE a.Saale

^_!i_l^lMn«as^^ für verschiedenste Zwecke, Dampfkessel, Ruhr-, Extractions-, Kiltrir-, Destillations- und Vacuuni-Apparate.

Die Glas - Instrumenten • Fabrik von KESSLER & HANFF in Schmiedefeld In Thüringen
—iej»rt ^h^t^Thermometer• und^Sejikwagen^grailuirte Maassinstrumente, sowie alle vorkommenden Laboratoriums-CtcHsilien von Glas u. Porzell^f (97[

Mannheimer Eisengiesserei Carl Elsaesser,
2vHa.rLrLli.eIm.- (143)

(3041)

Zur Herstellung desselben liefert
vorzüglichste Marke

rnmtftnu, 85%,
eisenfrei, weich krystallisirt:

Willi. Miliner, Arustadt i. Th.

Hein, Lehmann & Co.,
W. lernst Haas *i Sohn,

Ncuhoffnuiigslifitte, Sinn (Nassau).
Chaussee-Strasse No. 113,

älteste Trägerwellblech-Fabrik, Verzinkerei und Bauanstalt
für Eisen-Constructionen,

e m p f e h l e n a l s n e u e s t e S p e c i a l i t ä t :

Verzinkte

WellUech
Garantirte Leistung- von 100 - 10000 Ltr.

pro Minute.
Vereinfaeilte Constraction,

Jede Nummer stets auf Lager. (3852)

Vorziig-e vor- Holzfässern:
Absolute Dichtigkeit! Keine Leckage! 35 Proc. leichteres Gewicht!

Bedeutende Fracht- und Zollersparniss! Feuerfest und gefahrlos!
Grösste Dauerhaftigkeit!

Den öcneralvertrieb dieser Fässer für Deutschland haben die Herren

BAHR & ZITELMAM, BerliD N.W., L„i»e„8t, «,.
Correspondenzen bitten an diese zu richten. (3718)

H: ROSENJHAL, Berlin 1 , 1
f ^ t ' ^ ^ ' ^ , * ' T e 1 e.g r;a m m • A ä r c .s 's ?•:" ;\V a h r il h; r e'ti. ' : ; .

Veriie Köhren.
lÄüpjrer- und Messingröltreh oliire Nälvt.
§-^'%•• Stahlrohr ien oiihe Nah t*
Ü||l^lMi,renwatzw^rk in Gleiwitz. "' "'

Co

(3G43)

überaimmt den bau runder DämpfSChOmSteilie a^s radialen Fagonsteinen
incL Materiallieferung unter dauernder Garantie für Stabilität und Witterungs-
beständigkeit'. — Zahlreiche Referenzen in allen deutschen Provinzen, sowie

in Russland, Oesterreich, Schweiz, Holland und Belgien.

ahne und Ventile
für chemische Zwecke,

sowie für Dnnipf- nnd Wasserleitunjren,
liefern

ich bewährten Conetrnc tloncn als S p e ci a 1 i tä t

Gebrüder Reuling, Mannheim,
Fabrik für Armaturen, Eisen- u. MetallgiesstM-ei

Kataloge gratis und franco. (3477)

00

CO

DisintegratorenjTeuesten Systems, D.-R.-P. 18297 •
mit glasharten Gussstahl -StSben,
Steinorecher verbesserter Con-
Struktion zur Herstellung eines cu-
bischen Chausseematerials, sowie fdr
alle andere Zwecke; Brechschnecken,
einfacho und doppelte Walzwerke
Pochwerke, Kollergänge, Kugel-
mühlen, Coakshrecher, Mahlgänge
Schüttel-, Cylinder- und Wurf-Siebe
(sogenannte Chasseure), Transport-
schnecken, Elevatoren, Mischnia-

^ schinen für trocteno und nasse Düngei
Fasspackmaschinen, hydraulische

^ ^ ^ ^ Pressen mit und ohne Pumpwerk ar-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ r̂ ^̂ .̂?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aŝ ^ beitend, Accumulatoren und Press

pumpen jeder Grosso, Sandaufbereitungs- und Schmirgelmaschinen für Giessereien und Walzwerk*
loniplete Einrichtungen für: Cement, Tripolith, Gyps, Asphalt, Porcellan, Ultramarin

und Chemische Fabriken, ferner Anlagen zur Herstellung von: feuerfesten und basisrhon
Sinnen, Thon- und Cementplatten. Sämmtliche Maschinen für Hart- und Weichgummi-Fabri

p e c » i . t . t B i k & B
^a,sclxixie:n.fa,bril5: IXL 3^vd!aizixLh.eIrn.

Prospccto, sowie vorzüglicho ZeugDisse und feinste Referonzen stehen auf Wunsch franco zu Dienstoä.

IT! asciiin enfabrlk,

Altona.
1
O
CD

o>

Winden für Kraftbetrieb' ^ ' (90) 11 IHUVU IUI Hl HU
Die Nummern des I. Quartals 1885 und Jahrgang 1880, 1881, 1882, 1883 und 1884 werden nachgeliefert

INHALT. Die Todtenschau des Jahres 1884.
W o c h e n b e r i c h t . Uobor den EiufluH» der Temperatur auf spectralanalytische Messungen

und Beobachtungen, von Gerhard KrüBH. — Quecksilber-Warrnerogulator, von N A. Rudolph (mit
Abbild) . — Natriurnlarnpe für Polarisationwapparate, von Prof Dr. K. Landoldt (mit Abbild.). —
Ueber eine beim i'olarißiren beobachteto atörendo KrscliL-inunfr, von Schmidt und Hänsch. —
Eine neue Vorrichtung zur Daretelliui^ von SchwcfelwasHcrstoff. — Eine neue Methode zur Be-
etimrniiTjg der Spannkraft den Was8erda?npfes in wanserhaltit^en Salzon, von \V\ Miiller-Er/bach.
Neue Methode zur Bestimmung der Dampfspannung von FluKHi^'keiten, von \V. Itamsay u. Sydney
Yonnu!» — TJober die Herstellung von MononutriumsuHid, von Damoiseau. — Mu^nesiumliydro-
KulfidlOB'in^ und ihre Verwendung zur Gewinnung von Schwofolwasscrstott', von E. Divers und
T^tsukiebi Khimidzu. — (/nterfiUßhun^iMi über Scliwefelvürbindungen, von A. Oeutliür. — Ueber
aclitfachtfchwr-felfrauro .Sal/e, von Kud. Weber. — Uel>er pyroschwofolsauro Salze, von Hans
Schulze* — ijvhor Ar^fntrifliiorid, von II. MoiäHaii. — Ueber die Polymorphie des lfieaelsäure-
pboHpJiate« — fjf-'ljir fluorhaltige Apatite, von A Ditte, — Das Verhalten von TCiaenoxyd bei
Jjoh';r TamptiraUir u<ix*-n einige Sulfute, von Scheuror-KeHtner — Modificutioncn den Eisonoxyd-
hydraten, von \l lliiyer. — lieber die Verflüchtigung von Zink an« Neusilber, von A. R. llaslain.
- - lieber »cutraleH AluininiuniMulfat der Formel A!2rS(),t)a + ^7 H^ ,), von P Marguerite-Deluehar-
Jonny. - - Kj/iig'; Heobachtungon über die höheren SautTstoffverbindungtüi des Kupfern, von G.
Krü^B, •- lieber 'die Ijö-tlicbkeit von Queck«ilberjodUr in W/ pu:r u in Alkohol, von E IJourgoin.
- Mittbeilu/igen an« dt-.m Jiaboratoriuin tiar IJnivereit&t Virginia. — Ueber einen auH Allyldiüthyl-
r;arbi/ioJ gewo'n/j'*jirn Kohl«MJwa««er»tolf CHffj.|, von H. JtefonnatHky. — Herytellnng von wiiHaer-

Uryytixl\lr)rt<tn / inkaee ta te , von ,1, Potor u, O. de Itochcfontaine. — Ueber PalinitiiiHüuro

- uci„.r ,u,. (•,,,„,„„„„„,,,., T.,Obi,„ä„ ?,; I 3 C ' ' ; « ' « » v . , i , A;-

i r . t i i » .

P e r e o u a l - A n z o i K O u u u d . o „ e t l « o A n k t t u d l « u n K „ „

O o l -

Abdruck aus der „Olieiniker-Zeituny" ist mir mit Angabe der Quelle nTs
Verlag der Chemiker-Zeitung in Cöthnn.

Druck von Aujfuet Prouee in CÄtheu.
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Eingeschriebene Hilfskasse
der

Architecten, Ingenieure und
Techniker Deutschlands

i^rinuleie KrnnktMiknsso ist aln „Kasse
ilor Aivhiteeten, Ingenieure, Techniker
u. verwandten Herufflgonoseen Deutsch-
lands (Kinpese.hr. Hilfsk. Nn. r>!))" staat-
lich genehmigt. KeilriUserklärungiui
nimmt entgegen u, Statuten versend.das

l37r>r>i H. The is ing , Kaas i rer .

J.E. Nach er,
(' 11K M N 1 T Z

in Sachsen.

Pumpen- nnd
Maschinen-Fabrik.

• * • •« !:il:lgln;il»imil

O.R.P. ™

ROHRf ND&MPF.

p o c i a l i i a t :
unexplodirbare patentirtc

Röhrcuilamp N̂C
mit Wasseren kulation von 2 bis 100 Pferdestär-
ken, V o r z ü g e : absolut unexplodirbar, kein
Kesselstein, bedeutende Brennstoffersparntss,
schnelle Dampf entwicklung, trockner Dampf,
hohe Spannung. geringste Raumeinnahme,

leichteste Aufstellung etc
S p c c i a 1 i t a t:

Rotirciicle Puiiipcii,
Dampfmaschinen, Dampfpumpen, Kolbenpumpen,
Stoffpumpen, Werke!. Dampfwerkel, Fabrik-

spritzen. Feuerspritzen.
Pulsometer bester Construction in jeder Grösse

für inioüjt.
empfolilo unter Garantie absol.Reinheit:

Molybdänsäure,
MolybdänsauresAmmon,
Essigsaures Uran,
Salpetersaures Uran

zu billigstem Preise. (5G7G)

Göttingen. Ad. Abich
(Inhaber: Dr. G. Münder).

A A J L A J L A X I J U J U J U J U J U - Α

Heinrich Hirzel,
IPlagrwitz - Leipzig,

liefert als Specialität:

Coni|>l. Petroleum-Raffinerien.
öoUlianWfle etnrtdjtungen \\v.

Maschinenölfabriken (Schmieröl),
Paraffin- und Ceresinfabriken,

Anthracengewinnung
aus Petroleum-Rückständen u.B.W.,

Knochenextraction
und gleichzeit. Leimgewinnung,

D. lt. P. 19 588.
Destillations - Apparate, Kühler,

gonbettfaforen, (2872)
5 p f ß $ f l

Eindampf- u. Entfettungs-Apparate,
g d r d a l Dmpftifüi«f

raraffinbüder etc.
N*

A. Th. Böhme's Ventilationsausatz,
(15) D . R . P . N o . 26 813.
Selbstthät., bei jeder Wind- j
rieht, zuverl.wirk.App.zum ••
Absaugen verdorb. Luft etc.
Sichere Abhülfe f. schlecht
zieh.Schornst. u. unzulängl.
Ounstschlote, das Zurück-
stossen von Luft und Rauch
unmögl. machend. Besond.
Reeig.f.Giess., Färb., Bleich.,
Wasch-und Trockenräume,
chem.Fabr., Ställe etc. Allein.Lieierant.:
©Bbr. garilEIlltlJ, [UtSÖCH. — Vertreter ges.

A. L. Hercher, Leipzig,327i

Specialfabrik für Eisen-, Stahl-, Meseing-
, Bjeritnnt, uwitnkt, »wWeit,

Drahtgeflechte aller Art,
Draht- und Drahtgitter- Arbeiten.

Teinet g
w y gemahlen»

<iuarzHand, iWodelllr-Thun liefert

Poat Oewlau, Jlerzoplh.

OHKMIKER-ZEITUNG.

36
golden« u. silberne

Medaillon etc.

Ehrcndiplom auf Pulaometer : Nizza 1884.

Korting's Patent-

Filialen:
JJorlin, Wi^n, Paris,

Petersburg, Harcolona,
London, Manohoster.

Pulsomoter Körting

Krwännung.
Keine

Wartung.

HANNOVER, Cellerstr. 62,
c o n s t r u i r c u u n d empfehlen U . A . :

Luftdruck- und Luftsauge-Apparate
zum Drücken oder Saugen von Luft oder

and. Gasen durch Flüssigkeiten, zum Rühren etc.

Jümpf- nnif
zum Heben jeder Art Flüssigkeit.

12500 im Hctr. ^ U) |J S 0, tTt © t © P M ̂  Q) P t l üi „
zur ökonomischsten Förderung jeder Art u. jedes Quantums V.Flüssigkeiten. ;

^traiil-ioiiüeiisatoreii
für Dampfmaschinen und Verdampfapparate (ErsparniS8

oder Kraftgewinn von 15—40 Proc).

Dampfstrahl - Schornstein -Ventilatoren
für Schvv^felsäurefabriken,

für schleclitziehende örhornsteine und zum Ersätze von
Schornsteinen (Kohlenersparniss bis zu 20 Proc).

Intel wind-(iel)litse für Gasfeuerungen, Calciuiröfen etc.

Gasmotoren, Patent Körting-Lieckfeld.
Sehr geringer Gas- und Oelverbrauch. Geringste Raum-In-
anspruchnahme. Geringstes Gewicht. Einfachste Construction,
also Reparaturensehrselten,nameiitl. durchwegfall d.Schiebers.

»ehr billige Preise.
P.S.

Apparat.

Preise
der completen

Maschinen: 900 1
1
100 :

2
KSOO

3 !
2000

4
2500

5
3000

6 !
3300 l

8
4000 M

KörtingVWasserstralil
β l

j» zur Erzeug, einer fast absoluten Leere
;:,ij bei nur 3 m Wassergefälle. Wichtig
'I lür Apotheken und Laboratorien zum
^ raeclnn Filtriren von Syrupen u. jeder

a id. Flüssigk., f.Verdampfapparate etc
A. und B Wasser-

reservoire.
C Filtrir/lasche, a

?*$ij'j V Jlandpumpe f
(falls Wasserleit. |
nicht vorband.).^

WM W Wasserstrahl-*
o>

Condenswasser- £
Ableiter. S

s

l>

narrt,

i(3504)

Rippenheizkörper
und daraus hergestellte

Central-Heizuiigs- und Trocken-Anlagen für Dampf und Wasser.
für gentraC-^ciiungs-^ufaflcn werten ßratts ausflearfieitef.

HL Drescher, Chemnitz i.
D. R. P. Ko. 20 121 und 23 097.

Främiirt:
Chemnitz 1867.

Stuttgart 1870.

Dresden 1875.

Halle a. Saale 1881.

Amsterdam 1883.

(2159

Viele 100 Anlagen aus-

geführt.

Zahlreiche Referenzen

sowie Prospecte

und Kostenanschläge

stehen zu Diensten.

^rr.-ßs

«eleuehtune: industrielle Etablissements aller Art
Oekonomie im Betriebe.

**
i > « &

PH0V
AXIULT

P
t̂eT<

Dampfkess^.,
Reservoirs^ (3433)

sowie al le anderen I l lech-
arbeiten offeriren billigst und

in bester Ausführung

Wagner & Co., Cötlien (Anh.).
Feinste Referenzen.

\\

Molybdänsäure,
molybdänsaur.Ammon
absolut chemifich rein, empfiehlt b i l l i g

Dr. Julius Bidtel,

(98) Colin (Klbe) b.

7

„Neuhaus 1 6 , (3686j
dessen r e b e r l e g e n h e i t bei
a l l en Vergle ichs ve r suchen

constatirt ist, zeich-
net sich besondere
aus durch seine
stete Arbeitsbereit-
schaft, seine Zuver-
lässigkeit und Oeco-
nomie im Betriebe

^ u. durch die Dauer-
i haftigkeit seiner
l Ventile. Garantirte

Leistungen auf prak-
tisch. Proben (nicht
auf Schätzung be-

ruhend. 17 Grössen stets vorräthig.
Prospecte auf Verlangen.

gaitfdHngltrdje itolfomettrfaljrik
HL i \ E U I I A U 8 9 Berlin N.W.,

Alt-Moabit 104.
Telegr.-Adr.: „Hydro", Berlin.

J. D. RIEDEL, BERLIN N.
Fabrik chem.-pharmaceut. Präparate

und Drogenhandlung en gros.
Sämmtlichc Präparate der Pharm.Germ.,
grösstentheils eigener ausgedehntester

Fabrikation, in absoluter lieinheit.
Vollständige Waaren - Einrichtungen
für Apotheken und Drogen- Geschäfte.

S p e c i e l l e m p f o h l e n :

Insectenpulver, (3206)
acht Dalmatiner, eigener Mahlung, aus
1884er besten Blüthen; garantirtreines,
an Wirkung unübertroffenes Präparat.
Auch in geschmackvoller Originalpackg.
mit Siebeinsatz u. Gebrauchsanweisung,
— Muster u. Preislisten auf Wunsch. —

(Orangen) oder Citronen von Messina,
feinste, reife, gewählte Früchte neuer
Ernte, 35—45 Stück in einem schönen
10-Pfund-Korbc, versendet nach ganz
Deutschland packung- und portofrei
gegen Nachnahme von Mark 2,90:

E. Maiti in Triest.
Bei Abnahme von 3 Körben

auf einmal an eine Adresse und
frankirteVoraussendung des Betrages
25 Pf pro Korb billiger. (3776)

gUT* Nach Oesterr.-Ungarn auch
verzollt ä fl.1,90, resp. fl. 1,76 p. Korb.

Schütze's
Misch- n. Mahl-

maschine,
anerkannt einfach-
stes Syst. Dieselbe
eign. sich f. trock.,
nasse u.flüss.Subst,
leistet ungewöhnL
viel, gebr. nur sehr
wenig Kraft u. ist

. sQ^asaRsiK ^ Hand- u. Dampf-
D. R. P. No. 24 803. b e t r - einzurichten.

Carl Schütze's Kohlenstaubfabpik,
(3480) Charlottenburg bei Berlin.

ou

dopp. raff., ohne blauen Schein. hell,
blank und geruchlos, emptiehlt die

chemische Fabr ik von

J. B. Mann, Rostock i.M.
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Spiritnslacke
für Etiquetten, Plakate, Chromos, Oeldruckbilder und Transparentplakate,

im Preise von M 65—180 pro 100 kg.
Tiefschwarze Spirituslaclce, satzfrei,

für Leder, Strohhüte, Holz, Metalle etc., im Preise von M 150—300 pro 100 kg.
Schwarze Spiritus-Mattlacke, Goldkäferlack, (12)

sowie alle übrigen Spiritus- und Oellacke empfiehlt

OTTO SCHATTENBERG, Lackfabrik, Freiberg (Sachsen).
Bei Abnahme grosserer Quanten gewähre entsprechenden Rabatt.

Ehrbardt & Meteger, »armstal
chemischer Präparate und reiner Reagentien,

empfehlen:

" "Asbest-Schalen, ferner

als: Abdampfschalen, Dreh^TeWdrriToke, Drahtnetze, Tiegel- u. Tiegelsangen.
===== Preisliste steht zu Diensten^ = "™rfl

C. Heckmann (61)

Berlin S.O., Görlitzer Ufer 9,
liefert fittr djemtfdjje gabviketi

e von giupfetr,

Prämiiit auf den Ausstelfungen in O ö l n 1875 u. IB/6 u, in B e r l i n m/8
Welt-Ausstellung zu Melbourne 1880, Silberne Medaille.

Allg. Deutsche Patcut- u. Musterschutz-Ausstellung zu Frankfurt a. HI. 1SS1, SHb.itfed.
(3329) J^ Q Q ~
nichtexplodirende Dampfkessel

bauen als ausschliessliche Specialität

Walther & Co.
in Ka lk a. Rh.

V o r z ü g e : Unbedingte
Sicherheit vor Explosions-
gefahr; vollständige Aus-
nutzung d.Heizgase; rasche
Erzeugung trock. Dampfes
von beliebiger Spannung;
geringe Raumeribrderniss
zur Aufstellung; bequeme Reinigung.

Neuester patentirter Verkohlungs-Apparat
mit etehenden Retorten und mittelst überhitzten l>«mpfes für

;, gttein- nnb
lammt Gewinnung der ^ebenproduete,

als: Kohle, Theer, schwefelsaures Ammoniak, leichtes und schweres Photogen,
Paraffin, Asphalt, Holzgeist, essigsaurer Kalk und Leuchtgas.

: a , aa t i r t e -A.-u.0*toe-a.te aus 100 kg gepresstem und trockenem Torf
49,40 bis 51 Proc. harte Glanzkohle mit 90 bis 92 Proc. Kohlenstoff.
4,10 bis 5,60 Proc. Theer.
34,90 bis 37 Proc. Ammoniakwasser und Holzgeist (3573)
30 bis 36 cbm Leuchtgas bester Qualität.

'. ÄWillingfer, Ingenieur, Wien JI, Treustr. 4.

F a b r i k Dynamo-elektrischer
j Maschinen n. Apparate in

Wunsiedel (Bayern) empfehlen als Specia-
lität: Dynamo-elektr* Maschinen für Lehr-
anstalten, Laboratorien etc. schon v. 1 0 0 ^
ab, in G dh\ Grossen, zu Kraft- u, Handbe-
trieb, letzterer vermittelt durch Gestelle in
4 Constructionen, mit einfacher u. doppelter
Riemenübersetzung. Lampen, Apparate etc.
eigener Construction. Herstellung v* kleine-
ren Beleuchtungs-Anlagen für Glüh- und
Bogenlicht Billigste Preise bei solider Aus-

_ führung! Vorzügliche Leistung! BesteRefe-
grenzen! Näheres besagen unsere Prospecte
="̂"u Preislisten, die wir gratis veraberichen-

Wy&Wym wjWwwjm WZ? in verschiedenen Grossen
vorräthig. jgl

Fraiikeiithaler Kesselschmiede Velthuysen & Co., H
(3259) Frankenthal I. Pfalz. E

(3764)
Appareil ä Rectlfler les Alcools

—- JBrevete S. G. D. G. —
SYSTEME CLAES-RAUCQ.

L'apphcation de ce Systeme a toute es pece de colonne lui fait produire un
alcool completement neutre avec une economie de 25 °/0 sur Ie travail ordinaire.

S'adresser pour plus ampl^s renseignements

i. MM. EAUOQ Freres, rUe Haute 77, Bruxelles.

Für Stearin-Fabriken!
Kühl-Apparate

zur vollständigen Gewinnung des Stearins aus dem Olein
liefern

KLEIN, SCHANZLIN & BECKER
FRANKENTHAL (Rheinpfalz). '(3539)

ii. F. Stollbers, Masc
Oflenbacli a. Main

liefert als Specialität für Anilin- und Farbenfabriken

sreaMssKsasammtheh in verschiedenen Qr
Mto
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