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ma1 mit der L n f p m p e  in Verbindung nod entleert ihn. 
Es ist klar, dafs durch diese zweite Entleerung, selbst 
bei Anwendu~~g einer unvollkommenen Luflpumpe , die 
atinosphlrische Luft so gut als gsuzlich herausgeschafft 
seyn wird. 

Bern, im August 1832. 

II. Ueber die firbindungen oon Wassersboff und 
KO hZenstoJJ 

von Hrn. J. Dumas.  
(Ann. de chins. et de phys. T. L p. 182.) 

D i e  Kohlenwasserstoff- Arfen spielen eine Phuliche Rolle 
wie das Cyan, sie verbinden sich unveriindert mit vieleo 
KGrpern und bilden mit ihnen organische Substauzen. 
Die Rolle, welcbe eine von ihnen, das Katnphogen, in 
einigen merliwiirdigen Verbindungen zu spielen scheint, 
habe ich bereits nacbgewiesen *). Durch fernere Be- 
scbaftigung mit diesem Gegenstand bin ich zu einem un- 
erwartelen Resultat gelangt, niimlich zur Entdeckung zweier 
Kohlenwasserstoffe, uon denen der eine scheint isolnerisch 
mit dem Naplithaliu zu seyn. 

lVaphthaLn. Diese von Hrn. K i d d  entdcckte sou- 
derbare Verbindung von Kohlenstoff und Wasaerstoff ist 
zuerat von Herrn F a r a d a y ,  und neuerdinga iu Frank- 
reicli von Hrn. L a u r e n t ,  und in Deutschland von den 
HH. R e i c h e n b a c h ,  Oppermann:  W 6 h l e r  und Lie-  
b i g  untersucbt worden **). Die Gesammtheit dieser Un- 

*) Vergl. diese Ann. Bd. XXIV (100) S. 580. P. 
'*) Kidd,  Ann. Bd. VII (33) S. 104; F a r a d a y ,  ebendaselbsr; 

Re ichenbach  and O p p e r m a n n ,  Ann. Bd. XXIII S. 302; 
W 8 h l e r  and Lieb ig ,  Ann. Bd. XXlV 4100) S. 169; L a u -  
r e n t ,  Ann. Bd. XXV (101) S.  376. P. 
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tersuchungen bildet indefs noch bei weitem keine voll- 
stsudige . Geschiclite dcs Il\'aphtlialins, wie man weitcrhiu 
schen wird. 

Das Naphthalin sclrniilzt bci 7 9 O  C., und siedct bei 
2120 C. Sein Danipf' hat die Dichtigkeit =4,528, uncl 
ein Liter von ihm wiegt also =5,882 Grm., nach fol- 
gendcm Versucli: 

Gcwicbtsiiberschufs dcs init Dainpf gefiillien iiber 
den luftvollen Uallon =0,423 Grin. l\auminhalt dcs 
Ballous =216 C. C., Teuiyeratur des Dampfs 235O 
Barouicter 0'",759. Tlicrinomelcr 1 5 O , 5 .  

Zufolgc der Aiialyseu des Hrn. F a r a d a y  uud des 
Hru. L a u r e u t  bestelit dis Naphtlialin aus 5 At. Koh- 
lenstoff (C=76,437) *) uud 4 At. Wasscrstoff. Die- 
ses Hesultat slimiiit mit der vou iiiir gefundcneii Dichtig- 
keit des Dampfs, welche bcweist, dafs jedcs Volum Kaph- 
thalin enth:ilt: 

5 Vol. Kohlenstoffdampf 4,213 
4 Vol. Wasserstotf 0,2752 

1 Vol. Naphthalin. 4,4882 

Andercrscits liefern die Hlteren Versuclie des Hrn. 
F a r a d a y  und die neueren der HH. W a h l e r  und Lic-  
b i g  uus die Mittel, das Atomgewicht des Naphtlialius zu 
bereclincn. Nach den Letzteren, die mit eiucm reincn 
Producte gearheitet zu habeu scheiiien, erfordern 13,92 
Schwefelsaurc zu ihrer Ssttigung 45,58 Naplitlialiti. Dick 
giebt 1641 fur das Atomengewicht dieser Substanz. 

20 Atome Kohlenstoff 1530,4 
16 Atome Wasserstoff 100,o 
1 Atom 'Naphthalin 1630,4. 

*)'Auf diesen Werth ist immer in dieser und der folgcnden Ab- 
liandlung das Atomgcwicht des Hohlenstoffs rcducirt worden. 

P. 
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Die Ucbereinstimmung beider Zahlen beweist , dafs 

das Naphlhalin eine vollkoinrnene Aeliolichkeit init dem 
get\ iihnlichen Doppclt - Kohlenwasstystoff besilzt. Denn 
bci diesern Gase entsyriclit jedes hlom vier Volumen, 
tint1 man wird weilerliin sehen, dafs dieses Verh31tnik 
die Naphthalin- Verbindungen auf denselbcn Grad von 
Einfachheit zuriickbriiigt , welclien Kiirpcr von eincr wc- 
niger verwickelten Zusammenselznng besilzeu. 

Unter den zahlreichen und merkwtirdigen Verbin- 
dunsen, die verschiedene K(8rper mit dem Naphfhalin ein- 
gehen, giebt es eine, die, wegen einer geringen Meinuogs- 
verschiedenheit zwischen Hrn. L i e b i g ’ rind mir in Be- 
t d f  der hollandischen Fliissigkeit, meine Aufmerksam- 
keit ganz besonders in Anspruch genoniwen hat. 

Nach Versuchen, welche ich fur entscheideiid halte, 
habe ich angenommeu , dafs die hottiindische Fliissiglteit 
aus gleichen Volumen Chlor und Doppelt - Kobleuwas- 
sersiolf besteht *). Uebereinstiinmend wit miry was das 
Chlor und den Kohlenstoff betrifft, hat Hr. L i e b i g  vom 
Wasserstoff ein Sechszehntel weniger gefunden. Mit der 
Freimiithigkeit, welche dem Talente Ehre macht, bekennt 
iibrigens Hr. Lieb ig ,  dafs bei einer Analgse dieser Art 
die Fehlerquellen gr(8Cser sind als die Unterschiede zwiscben 
unseren Resultaten. Ich iueinerseits nehme keinen An- 
stand einzurlumeu, dafs ich die Aufgabe einer Deuen Un- 
tersirchung wtirdig halte. Allein beim gegenwiirtigen Zu- 
sland der Wissenschaft glaube ich, dafs von einer ge- 
nauen Untersuchung des Chlor- Napkhahns mehr zu er- 
warleu sleht, als von der der holl~ndischen Fliissigkeit ; 
seine Bescliaffeohcit eignet sich besser zur genauen Analyse. 

Bringt man Chlor zum Nephtbalin, SO macht es letz- 
teres anfangs fliissig, und verbindet sich dann mit ihm; bald 
aber erstarrt die Materie aufs Pceue, uod man erhiilt eine 
eigenthiimliche Verbindung, d c h e  bei der Destillatiou 
und bei der Einwirkung 000 Alkalien Eracbeinungen giebt, 
die weiterhin genauer aogeffihrt werden eollen. W g h -  

P *) Ann. Bd. XXlV S. 68% 
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rend der Reaction (bei dcr Bildung des Chlor-Naphthas) 
ivird ChlomasserstoffssYure entwickelt. Analysirt gab 
diese Verbindong: 

Berechnet. 

Wassersto If 3,12 2,92 
Kohlenstoff 4 4 , O  45,OO 
Chlor 62,19 52,OG 

100,oo 100,00, 

Das berechnete Resultat berulit auf der Forincl: 
C12+C5 H a ,  welche zwei Volume Chlor und ein Vo- 
lum Xaplitbaliii vorstellt. Hier sind also zwei Ma1 mehr 
CLlar als in cler holkindischen Fliissigkeit gegeii den als 
Radical dienenden Kolrlcnwvasserstoff vorhahden. 

Es fragt sic11 indefs, o b  das Chlor sich init dcm 
Napbtlrnlin oder i i i it  eincin auf dessen Kosten gebildekn 
wenigcr wasserstol[haltigcii Stoff verbinde. Sieht man, 
dafs iin Nnplithalin Kohlenstoff und Wasscrstoff im Vcr- 
baltaifs von 6 At. 211 4 At. stehcn, uud dafs man das- 
selbe Verhiiltnifs wiedcr beini Chlor-Naplrtbalin antrifft, 
so ist man zn der Annahrne gcncigt, das Naphthalin ver- 
binde sich unzersctzt mit dem Chlor; allein die Entwick- 
lung von Chlorwasserstoffsaure bei der Bildung dieses 
Chloriirs setzt dkfs einigermafsen in Zweifel. In dcr er- 
sten Hypothese wiirde uns diese hnalyse ein neues Mit- 
te l  liefern, das Atomgewicht des Naphthalins zu berech- 
nen. Es wiirde 1621,6 seyn, wshrend die berechnete 
Dichte es auf lG30 sctzt. Diese Ucberciastimmuug miirde 
neben dem htomcngcwichte des Naphthalins auch die 
Schliisse bestatisen, wclche ich geglaubt habe aus nreiiieu 
Versuchen iiber die holliiudische Fliissigkeit zu zichen. 

Indefs, damit man mich nicht milverstehe, wieder- 
hole ich, dak die Analyse dieser Fliissigkeit noch einige 
Zeit wird problematisch bleiben kiinuen, denn auf den 
Punkt, wobin jetzt die 'Schwierigkeit gebracht ist, ran- 
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men wir ein, Hr. L i e b i g  und ich, dab  die bekannten 
analytischen Verfahrungsarten unzulanglich werden. 

Das Naphthalin ist also eiue Verbindung, welche 
durch 5 Volume Kohlenstoff uiid 4 Volume Wasserstoff 
vorgestellt werden mufs, ungeachtet des VorbeIialts, den 
man geuatbigt ist zu machen, wegen einer nocb vorban- 
denen geringen Unsicherbeit im Atomengewichte des Koh- 
lenstoffs , welcbe eineo zielnlich grofsen Einflufs auf dic 
Eerechuungen der Verbindungen dieser Art ausiibt. 

Hr. L au r en  t hat gezeigt , dals das. Naphthalin fer- 
tig gebildet im Steiukohleutlieer vorhaoden sey, aber ron 
einem Oel geltist werde, oder vielmelir sicb in einer Ver- 
binduug befinde, aus der cs schwierig und selbst unm8g- 
lich ist , dassclbe unmittelbar abzuscheiden. Erst oach- 
dem man den Tliecr laoge Zeit der Luft ausgesetzt hat, 
wobci er ohne Zweifel Sauersloff eiozieht, wird es leicht, 
Naphthalin daraus zu gewinuen. Dasselbe Resultat er- 
halt man, wenu man den Theer oder das Oel, welclies 
derselbe bei dcr Destillation liefert, mit eincm Strom von 
Clilor bebandelt. Es bildet sich eine grofse Menge Chlor- 
waaserstoffs~ure, und das Naphtbalin wird leicht zu iso- 
h e n .  Aus der Gesanimtheit seiner Versuche ist Herr 
La u r e n t  zu dein Schlusse geneigt, dab  das Naphthalin 
wohl fertig gebildet, aber gebunden in der Steinkohle 
vorkomme. 

Hr. R e i c l  e n  b a c h hat dagegen aus seinen Versu- 
chen eiuen ganz entgegengesetzten Schlals gezogen ; allein 
bei Priifung seiner Arbeit siebt man, dafs die meisten 
Resultate derselben eine Revision verlangen, denn er  
kanute nicbt die Mittel, die geeigiiet sind, das Naphtha- 
lin in den iiligen FlGssigkeiten, in denen or es aufsuchte, 
nachzuweisen. 

Die Frage iiber die Prsexistenz des Naphthalins in 
der Steinkohle kaoo im absohten Sion schwierig geliist 
nerden; allein sie ioteressirt die Geologie in eineni so ho- 
hen Grade, dab man mir veneihen wird, bei ihr eiaige 
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Augenblicke, verweilt zu haben, besonders wenn man die 
Aualogie erwlgt, vvelclie inir scheint zwischen deui Naph- 
thalin und den neueu Substanzen rorhanden zu segn, 
die jch nun beschreibeu will. 

Eine von ihiien, welche ich vor- 
laufig rnit dem Nainen Paranaphthalin bezeiclineu will, 
jst ein Kbrper, der das Naphthalin im Steinkohlenthccr 
beglcitet. Daraus liaben Hr. L a u r e n t  und ich ihn dar- 
gestellt, und hcrnach gelneinschaftlich analysirt. 

Um eine richtige Idee von den bei Destillation der 
Steinkahle aufiretendeu Erscheinungen zu gebcn, bedurfle 
uian Kenuinisse, welche inan bei weitem nocli nicht in 
der  organischen Cliemie besitzt. W i r  fiihren daher iiur 
so viel an ,  als zur erfolgrcichen Wiederholung unserer 
Versuche niithig ist. 

Man kann die 1)eslillation cler Steinkoble in vier 
wohl gcschiedcne Epochen einthcilen. In der crsten er- 
hilt man eine iilige Substanz, welcle viel reines n'apli- 
tlialiu liefert. In  der zweiten ist das Product auch iioch 
illig, aber es licfcrt nun Naphthalin und Paranaphtlialin, 
welche man miltclst hlkoliol vou einandcr treniien kaun. 
In der dritten i s t  das Destillat z lhe ;  es enthiilt genisser- 
mafsen nur ~aranaplithalin, allein in Begleituug eiuer 
Echmierigen Substanz, durch welche dessen Reinigring sehr 
schmierig wjrd. In der vierten Periode endlich unter- 
scbeidet sich das Product nur dadurch von dein vothcr- 
gehcnden, Jars es von einer rothgeibcu odcr orangelar- 
benen Substanz begleitet wird, die sich bei alleu Uestil- 
lationen dieser Art gegen das Ende zeigt. 

Urn das Paranaphthaliu aus dein zweilen dieser De- 
stillate abzuscheiden, braucht wan es nur bis - 10" C. zu 
erkalten. Es sondert sich d a m  in krystalliuischen Kar- 
nern ab ,  welcbe man in Leinwand ausprefst, und d a r d  
mit Alkobol behandelt, der den Rest der bligen Substanz, 
so wie das Naphthalin, aulliist, uud dagegcn fast alles 
Paranaphthalin zuriicklirst. Man unterwirft das Paranaph- 

Purunaplrlhdin. 
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thalin alsdann zwei bis drei Destillationen, wodurcb man 
es sehr rein erhalt. 

Das dritte und vierte Destillat erfordern eine andere 
Rehandluiigsart. Man liist sie in maglichst wenig 'J'er- 
peothinbl, und setzt diese Lbsung einer l'emperatur von 
-loo C. aus *). Dabei krystallisirt das Paranaphtha- 
lin heraus iiud Iiifst sich nun leicht mittelst Leinwaud ab- 
sondern. Ausgedriickt und rnit Alkohol gewascheu, kann 
rnan es durch zrveckm~fsige Destillationen reinigen. 

So gereioigt sclimilzt das Paranapbthaliit erst bei 
180° C., wiihrend das Naphthalin schon bei 7 9 O  C. in 
Flufs geruth. Es siedet bei eiuer Temperatur oberhalb 
300" C., das Naphthalin dagegen schon bei 212O. 

Bas Paranaphthalio kann oboe Verlnderung destil- 
lirt werden, wenigsteiis vermindert sich der kohlige Hiick- 
stand, den es anfangs hinterlalst, bei jeder neuen Destil- 
lation bis zu dein Grade, dafs er fast unwagbar wird. 
Es kfst sich, die es schmilzt, leicht sublimiren, und ver- 
dichtet sich zu bluttrigen Krystallen, ohne bestimlubare 
Gestalt. 

Das Paranaphthalin ist unliislich in Wasser, kauin 
lihlicb in Alkobol, selbst nicht in siedendem, und fillt 
daraus in Flocken nieder. Hiedurch unterscheidet es sich 
sehr leicht voin Naptthalin, das reichlich in siedeudein 
Alkohol lbslich ist, und daraus in voluminihen Kryslal- 
lea niederfallt. Aether verhlilt sich wie Alkohol. Das 
beste Lbsemittel des Paranaphthalins ist Terpenthiniil. 

Concentrirte Schwefelsiiur? last in der Hitze das l'a- 
ranapbthalin, uod nimlnt dabei eine schmutziggrune Farbe 
an, wahrscheinlich wegen leichter Spuren von der oran- 
gefarbenen Substanz, die dasselbe immer begleilet. Yiir 
sich fhb t  die orangenrothc Substant die Schwefelsiiure 

') Man last dos Paronaphthalin zusor in Terpenthincil, domit ea 
in etwas harten Kbrnern kiysta1l;riren kcinne; ohne diese Vor- 
siclit wirrde cs durch Ausprerren nicht yon dcr Bligen Substant 
LU trennen r e p .  
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gelb; es ist daber nicht unmdglicb, dab das Paranaphtha- 
]in fur sich der Scbwcfckiure cine blaue Farbe ertlieile. 

Salpeterslure wirkt scbr merkwiirdig atif das Para- 
naphthalin; sic greift dasselbe untcr reichlicher Entwick- 
Iuug von salpetrigeu Dlmpfeu an, und hinterliifst cinen 
Riickstand, der, wenigstens theilweise, in unrcgelmiitig 
geformten Nadeln sublimirt. 

Wir babcn das Paranaplitbalin mebrmals analysirt, 
und urn zu sehen, ob seine Zusammeusetzung bestlndig 
sey , nach der Analyse abermaligen Destillationcn uuter- 
vorfen. Hier dic Resultale von vier iibcreinstilnmcndeo 
Analysen, die VOD denen des Pu’aphthalins in Niclits ab- 
weicheu, odcr sich wenigstens durch kcinc andere For- 
mel, als durch die fur das letztere, ausdriickeu lasseii. 

Pnranaphthalio. KolilensZure. Wasscr. 

I. 0,400 1,350 0,2 15 
11. 0,400 1,355 0,210 
111. 0,100 1,356 0,229 

I. 11. 111. 

Kohlenstoff 93,38 93,73 93,SO 
Wasscrstoff 5,96 5,S2 6,37 

9931 99,66 100,19. 

Bei einer viertcn Analyse, bei der inan die augc- 
wandte Substanz nicbt wiigte, wtirden erhalten: 1,335 
Kohlcusiiurc uud 0,222 Wasscr. 

Koblenstoff 93,s 
Wasserstoff 6,2 

Diefs giebt: 

~ 

100,o. 

Nach diesen Zablen finden sich Koblenstoff und Was- 
serstoff in dem Vcrhdtnissc 5 .4t. zu 4,04 At. vercioigt, 
d. h. in dem Verhiiltniis 5 At. zu 4 At. wie beim Naph- 
thaliu. 

Zur vollsthdigen Kenutnils des Paranaphthalins be- 
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durften nocb der Bestimmung seines Atomengewicbts und der 
der Dichte seines Dampfs. Die Menge der Substaoz, die 
wir uns bis jetzt verschaffen konnten, reichte indefs noch 
nicht bin, um uns mit seinem Atomeogewicbte zu belassen; 
allein wir haben -die Dicbte seines Dainpfs genommen. 

Da das Paranaphthalin erst oberhalb der Siedhitze 
des Quecksilbers siedet , so batte dieser Vcrsuch einige 
Schwierigkeit. Man mufste Luftthermometer anwenden, 
und batte zu fiirchten, dafs man die Ternperatur zu vie1 
oder zu wenig erhiiben werde. Der Ballon wurde nicht 
eher zugeschniolzen, als bis die Damplentwicklung voll- 
stiiudig beendct war. 

Hier die Resulfate: Gewicht des Dampfs =0,677 
Gramm. Raumgehalt des Ballons = 180 C. C. Barome- 
ter =0,751 Meter. Thermometer = 1.2",5 C. Luftther- 
mometer: Hiihe des Quecksilbers =0,11G Meter. Eiu- 
getretenes Quecksilber '= 28,835; gesammtes Quecksil- 
ber =62,520. Die Temperatur war also auf 450° C. 
gebracbt worden. 

I-lienach wiegt der Liter Paranaphtbalindampf, auf 
Oo uod 0",76 reducirt, 8,758 Grm., und seine Dichtigkeit 
wird =6,741. Nimmt man 

74 Volume Kohlenstoffdampf =6,3195 
6 Volume Wassersloflgas =0,.1123 

so findet man 6,7323 

eine mit dem Versuch iibereinstimmende Zahl. 
Das Paranaphthalin ist also isomer mit dem Naph- 

thalin ; allein drei Volume Naphlhalin stellen nur zwei 
Volume Paranaphtbalin vor. 

Diese Verdichtung stimmt mit dem Unferschiede der 
Fliichtigkeit beider Substanzen. Das Paranapbtbalin ist 
weniger scbmelzbar, weniger fliicbtig und mehr verdich- 
tet als das Baphtbalin, oder giebt einen dichteren Dampf 
als ietzteres. Diese Beziehung ist, bis auf einige Aus- 
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nahmen, so allgemein, d a t  man wohl davon eine iieiie 
Anwendung machen kiinnte. 

Das Paranapbtlialiu und das Napbtbalin, das gewiihn- 
liche Doppel-Kohlenwasserstoff und Hrn. F a r a d a y ’ s  
Carburet *) sind die einzigen fliichtigen isomeren Sub- 
stanzen, deren Dicbtigkeit in Dampfgestalt man vergli- 
chen hat. 

Diese beiden Fiille von Isomerie bieten cine lYg ‘ I  en- 
thiilnlicbkeit dar , welche in Zukunft wohl eins der allge- 
mcinsten Kennzeichen der Isomerie abgeben kiinnte. Bei 
Hrn. F ara day’s Kohlenwasserstoff ist namlich die Ver- 
dichtung doppelt so grok als beim iilbilclcndeii Gase, d. b. 
die Molecule des Kohlenetofls und Wasscrstoffs stelieii 
zwar in demselben Verhlltnisse, wie bei letztcreln ( h e ,  
sind aber in doppelt SO grofser huzalil vorbandci~. Uie- 
ser Umstand reicht liin zu crklliren, wie die bciden Sub- 
stanzen von einander verscliieden seyn kiinnen. 

Im Paranaphthalin sind anderthalb Ma1 so vie1 Koh- 
Ienstoff- und Wasserstoff- Atome als bei gleicliem Vo- 
lume im Naplithalin vorbanden; diels reicht ebenfalls hin, 
die Verschiedenbeit dcr Eigenschaften dieser Substanzen 
bei Gleicbheit ihrcr Ziisamrnensetzung zn crkliireu. 

Die dritte Substanz, deren Eigenschafteu 
icli bier beschreiben will, ist den Mineralogen schon durcli 
eine Anzeige von Hrn. P a y s s e  bekannt. Bei Bescbrei- 
bung dcr verschiedenen Rlinerale aus dem Quecksilber- 
bergwerk zu Idria erwiihnt dieser CLemiker eiues, das 
die Eigenschaft bcsilzt , bei Erliitzung eine Menge Kry- 
stallschuppchen zu liefern. Das, verlnulhlich in Idria schr 
gemeine, Mineral ist in Paris sehr selten, und ich babe 
in der r e iden  Mineralsammlung der  hcole des Mines 
nu r  ein Stiick gefundeu, das man mir zu untersuchcn er- 

Idrialin. 

’) I a n  sehe die Anmerkung in Betreff dirrer Nomenclatur in der 
folgendrn Abhandlung. - H. Rose’s Arbeit iiLer die Plmsphor 
wrsscrstolfglse (Ann. Bd. XXIV S. 109) scheint Hrn. D u m a s  
no& unbekennt EU seyn. P. 
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Iatibte. Der Jardin du Roi besitzt ebenfalls blors ein 
Sliick, von welcliem man nur einige Stiickchen ablasen 
koniite. Gliicklich genug fand icb in dcr Sammlung der 
Yolvtechnischen Scbule zwei Exemplare, die lnich in den 
Stand setzteu, eiuige Versuche zu unternehmen. Chciiii- 
ker, die besser als ich gestellt sind, werden sie ohne 
Zrreifel vervollstiindigen. 

Die drei Stiicke, die mir zu Gebote standen, wa- 
ren im Ansehen wenig verschieden. Sic sahen, ungeach- 
tet ihrer briiunlichen Farbe, wie Steinkohle aus. Eins 
von ihnen entbielt kein Quecksilber, die beiden andercn 
Spuren. hlle drei geriethen bei gelinder Erbitzung in 
einer an beiden Enden offnen Rbhre in Flufs und lie- 
Len einen krysfalliuisclren Staub sehr reicblich entwei- 
chen. Dieser Strub stellte krumme Clzttchen ohne be- 
stiminbare Form dar, war ungemein leicht und ohne Farbe. 
Diefs ist der neue Kobleuwasserstolf, dcm icb vorlautig 
den &men Idridin gebe. 

Uui das Idrialin zu erhalten, mufs man ganz beson- 
dere Vorsicbtsmafsregeln anwenden, denn diese Substanz 
ist nicht unzersetzt zu verfliicbfigcn, wie das Naphthalin 
und Paranaphlhalin. Es verflilclitigt sich ohne Zersetzung 
eben so wenig im Vacuo wie in einein Gasstrom. Fol- 
gendcrinabcn habe icb es ausgezogen. 

I)as zerkleinertc Mineral brachte ich in eine tubu- 
lirfe Glasretorte, deren aufrecht gestellfer Hals in cine 
lauge und enge Eprouvetle reichte, uod leitete nun ei- 
nen %om von Kohlenslure (durch den Tubulus) in die 
Retorte. Bei stufenweiser Erhitzuog dieser, trat das Mi- 
neral in Flufs, siedete iiod lieferle anfaogs Quecksilber- 
dsmpfe, und dann eine Menge Idrialin. Bei Fortsetzung 
dieser Operation entwickelte sicb diese Subsfanz fortwsb- 
rend bis zu Ende, ohne dafs die kleinste Spur von Was- 
ser, Bilumen oder Oel erschienen ware. 

Uin das Idrialin von dem zwischen seinen Flocken 
eingesprengten Quecksilber zu befreien, wurde ee in recbt 
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reinem, siedendem TerpenlhinSl gclirst. Beim Erkallcu 
schied es sicb aus diesem SO schnell a b ,  d a t  die Masse 
fast in eiuem Augenblick gestand. Mittelst des Filtrums 
und nach herigeu husdriicken zwischen Josepbspapier wurdc 
es gcreinigt. 

Das Idrialin ist, wie man sieht, fliicbtig, ist es abcr 
nicbt ohue Zersetzuug. Versucht man es zu dcstillircu, 
so verliert man wenigstens neun Zchntcl, sclbst wenn 
man im Vacuo oder einem Strom von KohlcnsSure ar- 
beitet. Das Idrialin ist auch schmelzbar; allein es sclimilzt 
erst in einer so hohen Temperalur, d a t  man es kaum 
ohne Zersetzung in Flufs bringen kann. 

Das Idrialin ist in Wasser, selbsj in siedendem, nicbt 
merklicli liislich; kaum IiJst es sich bcim Siedcn in Alko- 
bol und Aethcr. Das einzige mir bckannte Liiscmittcl 
ist TerpentbinOl; indefs liist cs sich in dicsem erst h i m  
Sieden, und fiillt daraus bcim Erkallcn fast ghzlich hcraus. 

Schon diese Kennzeicben reichen hin , das Idrialin 
von allen bekannten Kohlenwasserstoff- Arten zu unter- 
scheiden ; allein dic Wirkung, welche die Scliwefelsaure 
auf dasaelbe ausiibt, ist so merkwurclig, dafs man dadurcb 
die geriogsten Spuren dessclbcn auffiiiden kann. Erhitzt 
man das Idrialin n h d i c h  mit Sclirvefels%we, so wird es 
gelast, und diese uimmt eine schane blaue Farbe  an, 
Shnlich der des schwefelsauren Indigo's. 

Es stand mir so wenig Idrialiu zii Gebote, dafs ich 
zu der Aonlyse nur eine selir geriuge Menge aufopfern 
konnte; indeb ist es fur inich nicht zweifelbaft, daB das- 
selbe ein Kohlenwasserstoff sey, giinzlicli frei von Saucr- 
stoff. Nachdem ich mich hievon iibeneugt hattc, stellte 
icb eine Analyse an ,  bei der ich das Wasser und die 
Kohlensaure mit der griifsten Sorgfalt auffing. Ich be- 
kam 0,080 Wasser uud 0,594 Kohlcnshre,  entsprechend : 

Kohlcnstoff 16435 94,9 
Wasserstoff S,88 5,l 

l73,23 
was 
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was fiir das Idrialin die Zusammensetzung 3 At. Kohlen- 
stoff und 2 At. Wasserstoff geben wiirde. 

Die Leicbtigkeit, mit der sich das Idrialin aus dem 
erwiibnten Quecksilberene entvvichalt, lelst glauben, d a t  
es gebildet darin vorhatiden sey, und diese Vermutbung 
findet man gewih gegrijndet, erwlgt man, dais es dar- 
aus fur sich und rein entweicht, ohne Theer, oboe Oel 
und oboe anderes Gas als ein wenig Schwefelwasserstolf- 
gas, das von zersetztem Schwefelquecksilber berriihrt. In- 
defs, da ich nun einmal diese Frage entscbeiden wollte, 
stellte icb die nachstehenden Versuche an, und zwar mit 
vollem Erfolg. 

Siedendes Terpentbiuiil zog namlich aus dem gepiil- 
verten Minerale etwas Idrialin , das es beim Verdampfen 
in Krystallen absetzte. Auch Alkobol sogar belud sich, 
beim Sieden, mit dem Minerale mit Idrialin; denn man 
brauchte ihn nachber nur zu filtriren und abzudampfen, 
wo er dann perlmutterarlige Schiippcben absetzte , die, 
nachdem sie mit etwas kaltem Wasser gewaschen wor- 
den waren, heifser Schwefelsaure sogleich die schilne 
blaue Farbe gaben, welcbe das Idrialin mit dieser S u r e  
entwickelt. Ohne Zweifel wiirde Aether sich eben so 
verbalten baben;allein ich mubte das Wenige vom Mi- 
neral, das mir noch iibrig blieb, fur die Commisslre der 
Academie zurucklegen, damit sie diesen entscbeidenden 
Versucb wiederholen k6nnten. 

Alle diese Resultate machen die Pr3existenz des Idria- 
lins im Minerale von Idria so wahrscheiolich, dafs ich 
es fur mbglicher ale je balte, dals das Naphtbalin eben- 
falls fertig gebildet in der Steinkohle . vorkomme. Die 
Versucbe des Hm. R e i c h e u b a c h  kilnnen diese hn- 
sicbt nicht entkriiften. Hr. R. stiitzt sich niimlich beson- 
ders auf die von ihln bei der Destillation verscbiedener 
Pflanzenstoffe bemerkte Eneogung von Naphthalin; allein 
es ware wohl milglicb, dafs das Naphthalin, ohne gerade 
einen Bestandtheil der splterhin die Steinkoble liefernden 

Anna1.d. Physik. Bd.lO2.S~4. J.183a.S~la. 34 



530 

Pflanzen ausgemacht zu baben, unter den geologischen Ein- 
fliissen zugleich mit der Steinkohle gebildet worden ware. 

III. Veber die kampherartigen Pjanzemtoffe  
und iiber einige titherkche Oele; 

con Hm. J. Dumas. 
(Ann. cli'm. et de phys. T. L p. 225.) 

D i e  Familie der litlierischen Oele zerfillt in rnehre Grup- 
pen. Die erstc umfafst die blols aus Kohlenstoff und 
Wasserstoff bestehenden, wie das Citroneniil, das Ter- 
penthiniil und die Naphtha; die zweite begreift die sauer- 
stofflialtigen, wie den Kampher, das Anisiil und mehre 
andere; in die dritte gehiiren diejenigen Oele, welche 
noch ein Element in ihre Zusammensetzung aufnehmen, 
z. B. das Senliil, welches Schwefel enthalt, das Bitter- 
mandeliil, welches Stickstoff einschliett *). 

Die Beziehuiigen der Stber iden Oele zu den Koh- 
lenwasserstoffarten, deren allgemeine Untersuchuugen ich 
unternommen, habeu mich veraolafst diejenigen dieser Oele 
zu untersucben , die einen bestimmten Charakter besitzen, 
und deshalb zuverlaasige Resultate versprechen. Beson- 
ders sind es die krystallisirbareu dieser Oele, aelche Ge- 
genstand meiner Untcrsuchung ausmacbten. Diese umfafst 
den gewbhnliclien Kampher, drs Aoisol und das krystal- 
lisirte Pfefferiniinziil. 

Der Kampher ist bereits VOR mebren Chemikern un- 
tersucht, unter andern von Hrn. L i e b i g  **), dessen Ta- 
lent und Geuauigkeit bckannt sind. Da zwischen seiner 
and meiner Analyse ein Unterschied besteht, der unge- 
achtet seiner Kleinheit hinreichend ist, die Formel fur die 
Zusammensetzung des Kamphers abzuandern, so zweifelte 
*) wold nicht wesentlichen Bestandtheil; siehe S. 328 d. Bd. 

P. 
z? '*) Vergl. diese Ann. nd. XX S. 41. 


