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Vorwort. 

Nachdem ich von meiner Lehrtatigkeit zuriickgetreten war, habe 
ich mich mit Vorliebe mit der Geschichte der Chemie bescbaftigt. 
Dadurch wurde in mir der Wunsch rege, ein Buch zu schreiben, das, 
als Erganzung zu den Lehrbiichern der organischen Chemie, vielleicht 
von Nutzen sein werde. Ich habe deshalb versucht, in moglichst 
knapper aber doch klarer Weise die Entwicklung der organischen 
Chemie zu schildern und zwar von der Zeit an, in der durch die Ar
beiten von Scheele und von Lavoisier die ersten bedeutenden 
Erfolge auf diesem Gebiete gewonnen wurden. 

Da es mir nun nicht moglich schien, meine Schilderung bis zur 
Gegenwart fortzusetzen, so schlieBt mein Buch mit dem Zeitpunkt, 
in dem die Lehre von der Lagerung der Atome im Raum zur Aner
kennung gelangte, und in dem die Entdeckung des Phenylhydrazins 
und dessen Verbindungen mit den Zuckerarten die Briicke zu den 
mit so groBem Erfolg gekronten Synthesen dieser wichtigen Korper
klasse gebildet hatte. Dieser Band enthiilt daher die Geschichte der 
organischen Chemie von 1 no bis zu Anfang der achtziger Jahre. des 
vorigen Jahrhunderts. 

Gleichzeitig mit der Absendung meines Manuskripts machteich 
der Verlagsbuchhandlung Julius Springer den Vorschlag, einem jiin
geren Fachgenossen eine Fortsetzung meines Buches zu iibertragen. 
Da dieselbe hiermit einverstanden war, habe ich mich auf giitigen 
Rat meines hochverehrten Freundes Emil Fischer an Herm Pro
fessor Dr. Roesch gewandt, der sich auch bereit erklarte, diese Arbeit, 
zu iibernehmen. Ich bin erfreut, dies hier mitteilen zu konnen und 
fiige hinzu, daB der Band, der im AnschluB an den von mir veroffent
lichten, erscheinen soIl, ein ganz selbRtandig vorr Herm Professor 
Hoesch verfaBtes Werk sein wird. 

Bei der Abfassung dieses Buches hatte ich das Bestreben, nicht 
nur iiber die Resultate der experimentellen und theoretischen For
schungen, denen in erster Linie die Entwicklung der organischen 
Chemie zu verdanken ist, Bericht zu erstatten, sondem auch zu 
zeigen, in welcher Form jene Ergebnisse veroffentlicht wurden. Ich 
habe deshalb eine groBere Zahl wortlicher Zitate mitgeteilt und 
auch in meinen Darlegungen mit Vorliebe Ausdriicke und Namen 



IV Vorwort. 

angewandt, wie sie in den Originalabhandltmgen stehen. Auch die 
chemischen Formeln habe ich so wiedergegeben, wie sie diejenigen, 
die sie aufstellten, geschrieben hatten. 

Da nun in den Formeln von Rerzeli us Abkiirzungen vorkommen, 
die heute nicht mehr benutzt werden und daher nicht. so leicht ver
standlich sind wie friiher, so scheint es mir zweckmaBig zu sein, die
selben hier in dem Vorwort zu erklaren. In den Text des Ruches 
lieB sich dies nicht gut einschalten.. Unsere heutige, so zweckmaBige 
und ganz unentbehrliche. Formelsprache ist vor einem J ahrhundert 
von Rerzeli us in die Chemie eingefUhrt worden .. Derselbe hatte 
die gliickliche Idee zut Veranschaulichung der Zusammensetzung 
chemischer Verbindungen an Stelle von Zeichnungen, wie sie Dalt·on 
anwandt~, "chemische Formeln" zu benutzen. Von diesen sagte er 
im Jahre 18151): "Diese Formeln werden uns in den Stand setzen, 
das numerische Resultat einer Analyse so einfach und auf eine so 
leicht zu behaltende Art auszudriicken, als solches durch die alge
braischen Formeln in-der Mechanik geschieht." Um dies zu erreichen, 
benutzte er die Anfangsbuchstaben der lateinischen Namen der 
Elemente. "Daher ist das Zeichen des Kupferoxyds Cu + 0, der 
Schwefelsaure S + 30, der Kohlensaure C -:I- 20, des Wassers-
2 H + 0 usw. Wenn wir einen zusammengesetzten Volumteil der 
ersten Ordnung auszudriicken haben, so werfen wir das + weg und 
setzen die Volumzahl iiber den Buchstaben, z. B. CUO + S03.= 
schwefelsaures Kupfer." 

Da ihm dann die Formeln fiir Doppelsalze, wie Alaun, zu lang 
erschienen sind, so ersetzte er die Zeichen fiir Sauerstoff durch Punkte ll ). 

"Zum Ausdrnck mannigfaltig zusammengesetzter Korper paBt es 
besser, das Zeichen des Oxygens 0 auszuschlieBen und mit Punkten 
iiber dem Radikal allzudeuten, daB es oxydiert sei und wieviel 
Volumina Sauerstoff es enthalt~" So ergab sich fiir obiges Kupfer-

salz die abgekiirzte Formel CuS. 
Als Berzeli us in den zwanziger Jahren fiir verschiedene Atom

gewichte nur halb so groBe Werte annahm alB vorher, zeigte es sich, 
daB in vemchiedenen Oxyden, z. B. imStickstoffoxydul und im Kupfer
oxydul, ein Atom Sauerstoff mit zwei Atomen eines anderen Elementes 
verbunden ist und in der Tonerde und im Eisenoxyd zwei Atome 
Metall und drei Atome Sauerstoff enthalten sind. Dadurch gelangte 
er, wie er 1827 in seinem Jahresbericht8 ) angab, zu einer neuen Art 
von Atomzeichen. "Hierbei zeigt sich nun hinsichtlich der Formeln 
die Notwendigkeit eines Zeichens fUr ein Doppelatom, d. h. fiir den 

1) Schw. 13, 240 U815). 
2). Schw. 15, 288 (1815). 
I) J. Berz. T, 72. 
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Fall, wo ein Oxyd aus zwei Atomen Radikal und einem Atom Sauer
stoff zusammengesetzt ist. Das einfachste ware wohl, den Buchstaben 
zu verdoppeln, dies laBt sich aber'in den Formeln ofters nicht so leicht 
lesen, weshalh ich es vorgezogen habe, durch den Buchstaben, welcher 
ein Atom bedeutet, einen Strich zu ziehen, wenn er zwei Atome 
bedeuten solI, z. B. II = H20 Wasser, NR8 = N2H8 Ammoniak." 

Diese Schreibweise hat Berzeli us auch auf organische Verbin
dungen angewandt. Der wasserfreien Oxalsaure erteilte er die Formel 

-6. Fiir die empirischen Formeln bediente er sich jedoch meistens 
der einfachen Atomzeichen fUr die rationellen aber der durchstrichenen, 
was jetzt die Lektiire erschwert. (S. S. 62 und 63.) Auch haben Lie big 
undPoggendorff, als sie sich mit der Herausgabe des Handworter
buchs der Chemie beschaftigten 1) "es fUr zweckmaBig gehalten, die 
durchstrichenen Buchstaben ganz zu vermeiden und die Verbindungen 
auf eine Weise zu bezeichnen, daB sie weder den Mathematikern noch 
anderen die Veranlassung zu Irrtiimern geben konnen; CO2 ist gleich
bedeutend mit C02". Von da an hat sich in der deutschen chemischen 
Literatur die Gewohnheit eingebiirgert, diese Ziffern unten zu schreiben 
in den franzosischen Veroffentlichungen ist die altere Schreibweise 
beibehalten. 

Die durchstrichenen Zeich~n und die PUnkte fUr Sauerstoff ver
schwanden nach und nach wieder aus den chemischen Werken, 
in den mineralogischen blieben sie aber noch lange erhalten. In 
der Chemie kamen sie wenig mehr zur Anwendung, nachdem seit 
Mitte der vierziger Jahre die Berzeliusschen Atomgewichte durch 
die ztierst von Wollaston und Th. Thomson und dann oament
lich durch L. Gmelin empfohlenen Aquivalente ersetzt wurden. 
Zur Annahme der letzteren hat auch die 1840 erfolgte Ermittlung 
des richtigen Atomgewichts des Kohlenstoffs beigetragen. Folgende 

. Tabelle moge zum Vergleich der Berzeli usschen Zahlen aus dem 
Jahre 1827 mit den GmeHnschen Aquivalenten dienen, wobei auch· 
die ersteren fUr H = 1, statt auf 0 = 100, wie es BerzeH us vor
zog, angegeben sind: 

Berzelius 
Gmelin 

H 

1 
1 

o 
16,02 

~ 

Frankfurt a. M. im Dezember 1919. 

1) A. 9. 3 (1839). 

o 
12,25 

6 

N 

14,18 
14 

01 

35,47 
35,5 

C. Graebe. 
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Einleitung. 

In diesem Buche solI die Geschichte der organischen Chemie 
von der Zeit an geschildert werden, in der Scheele es unternahm, 
in systematischer Weise die vegetabilischen und animalischen Sub
stanzen zu untersuchen, und in der La voisier durch seine Reform 
nicht nur fiir die anorganischen, sondern auch fiir die organischen 
Verbindungen feststellte, aus welchen Elementen sie bestehen. Schon 
vorher waren verschiedene wichtige Tatsachen aufgefunden worden, 
doch blieben sie vereinzelt und ohne inneren Zusammenhang. Meist 
waren sie das Ergebnis von Arbeiten, die im Interesse von Pharmazie 
und Medizin in Angriff genommen waren oder aus technischen Ver
fahren entsprungen sind. Auch hatten vor Scheeles Veroffentlichungen 
die Methoden, welche dazu dienten, die im Pflanzen- und Tierreich 
vorhandenen Stoffe zu extrahieren und zu untersuchen, sich noch 
sehr wenig entwickelt und beruhten fast ausscplieBlich auf der An
wendung hoherer Temperatur. 

Von den vier vor dem Jahre 1770 bekannten organischen Sauren 
waren die Essigsaure und die Ameisensaure durchDestillation, die 
Benzoesaure und die Bernsteinsaure durch Sublimation dargestellt 
worden. Salze der Oxalsaure und der Weinsaure waren schon wieder
holt Gegenstand von Untersuchungen, aber noch fehlte ein Verfahren, 
diese S~uren zu isolieren. Durch Destillation verstand man aus,dem 
Wein Alkohol darzustellen und diesen in Ather, Salpeterather und 
Salzather iiberzufiihren. Mittels Gliihen von getrocknetem Rinds
blut mit Alkali, Auslaugen der entstandenen Masse und Fallen mit 
Eisenvitriol hatten Diesbach und Dippel am Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts das Berlinerblau erhalten. Macq uer entdeckte 
dann 1752, daB hierbei sog. Blutlaugensalz als ZwiRchenprodukt ent
steht. 

Dieser alteren Zeit gehort jedoch auch eine wichtige Entdeckung 
an, die auf Krystallisation wasseriger Pflanzenextrakte beruht. 1747 
fand Marggraf in Berlin,- der im Gegensatz zu den meisten seiner 
Zeitgenossen si~h mit Analysen auf nasseru Wege beschaftigte, d~6 
in mehreren Wurzeln und namentlich in den Runkelriiben Rohr-

Graebe, Chemie I. 1 

C. Graebe, Geschichte der organischen Chemie
© Julius Springer in Berlin 1920



2 Einleitung. 

zuck~r vorkommt. Auch hat dieser Chemiker zuerst den Trauben
zucker rein dargestellt. Der Milchzucker war schon im Jahre 1619 
von Bartoletti als Manna seri lactis beschrieben, aber wesentlich 
nur als Arzneimittel in Betracht gezogen worden. 

Um schildem zu konnen, wie im Lauf der Zeit die Oi'ganische 
Chemie in experimenteller und theoretischer Beziehung sich entwickelt 
hat, ist diesem Buch eine Einteilung .nach Z~itabschnitten zugrunde 
gelegt worden. Dieselben sollen die Probleme unifassen, die gleich
zeitig bearbeitet wurden und ein Bild liefem, wie die Untersuchungen 
sich gegenseitig erganzt und gefordert haben, auch zeigen, wie in 
betreff der Theorien die Chemiker sich bekampften. Innerhalb eines 
jeden dieser Abschnitte erschien eine weitere Einteilung nach For-. 
schungsgebieten zweckmaBig. Es war aber nicht moglich, die beiden 
Einteilungen ganz scharf durchzuflihren. Das gewahlte System diirfte 
aber doch die Ubersicht erleichtem. . 

In diesem Buch wurde ein besonderer Wert darauf gelegt, tiberall. 
wo es mit Sicherheit moglich war, anzugeben, durch welche Gesichts
punkte oder Umstande die Untersuchungen, die einen wesentlichen 
EinfluB auf die Entwicklung der organischen Chemie ausiibten, ver
anlaBt wurden. Sehr haufig haben zuiallige, aber gliicklich oder 
genial benutzte Beobachtungen zu wichtigen experimentellen oder 
theoretischen Entdeckungen gefiihrt. Hieriiber sagte schon Ber
zeli us im Jahre 1825 am Anfang des fiinften Bands seines Jahres
berichts: "Die Ernte vom Felde der Wissenschaft ist oft wie die des: 
Ackermanns, das gemeinschaftliche Produkt von Arbeit und gliick
lichen u,nd forderlichen Umstanden. Mit der ersteren allein wird 
taglich die allgemeine Sammlung von Erfahrung vermehrt, und die· 
Wissenschaften schreiten langsam aber sicher vorwarts. Von Zeit zu 
Zeit tun sie einen groBeren Schritt als gewohnlich, meist die Frucht 
eines wohlbenutzten gliicklichen Zufalls, bisweilen die der hellschau
enden Forschung eines ungewohnlichen Geistes." 

Da nun bei der Wahl eines Arbeitsgebiets auch die Zeitumstande 
sowie die Laboratorien, in denen die Chemiker sich ausgebildet haben, 
haufig mitwirkten, so sind kurze biographische Notizen in dies Buch 
aufgenommen worden. Dieselben sollen es dem Leser erleichtern, zu 
beur-teilen, welcher Altersklasse die Forscher angehOren und in welcher 
Lebensstellung sie die eine oder andere Arbeit in Angriff nahmen. 
Die Notizen beschranken sich aber nur auf die nicht mehr lebenden 
Chemiker. 



Erster Abschnitt. 

Dieser Abschnitt solI die Zeit von Scheeles Entdeckungen bis 
zur ersten erfolgreichen Anwendung der quantitativen Analyse orga
nischerVerbindung, also die Jahre 1770 bis 18lO umfassen. Wahrend 
dieser Peri ode wurden wichtige Methoden aufgefunden, um die im 
Tier- und Pflanzenreich vorkommenden Substanzen zu isolierenund 
sie qualitativ zu uRtersuchen. Zugleich~urden eine Reihe inter
essanter neuer Umwandlungsprodukte erhalten. Da die Chemiker, 
die sich damals mit der organischen Chemie beschaftigten, meist aus 
dem Stand der Apotheker oder Arzte hervorgingen, so stand die 
organische Chemie in hOherem MaBe als in spateren Jahrzehnten mit 
Pharmazie und Medizin in naher Beziehung. Dies zeigt sich nament
lich in den Arbeiten von Scheele l,md denjenigen Forschern, die in 
ahnlicher Weire Untersuchungen ausfiihrten. 

Erstes Kapitel. 

Scheeles Untersuchungen organischer VerbindUllgen. 

Carl Wilhelm Scheele elltstammt, wie N ordenskiold in dem 
unten zitierten Werk genauer angegeben hat, einer allgesehenen nord
deutschen Familie. Sein Vater war Kaufmann in Stralsund, welches 
seit dem Westfalischen Friedenunter schwedischer Rerrschaft stand. 
In dieser Stadt wurde er am 9. Dezember 1742 geboren. Da bei der 
reichen Kinderzahl sein Vater nicht imstande war, ihn studierenzu 
lassen, so trat er fm Alter von vierzehn Jahren als LehrIing in eine 
Apotheke in Goteborg ein und verbrachte von da an sein Leben in 
Schweden. Wahrend seines Aufenthalts in Goteborg hat er durch 
Selbststudium die umfangreichen Kenntnisse und die groBe Kunst 
des Experimentierens erworben, die ihn spater befahigten, seine 
epochemachenden Entdeckungen zu . machen. Er studierte die che
mischen Werke, die in der Apotheke vorhanden waren, namentlich 
diejenigen von Kunckel und Naumann und wiederholte, sowie 
er Zeit hatte und haufig in der Nacht, die Experimente. Als 1765. 
die Apotheke in Gotebor~ in andeJ"f' Rande iiberging, trat er zuerst 

1* 



4 Scheeles Untersuchungen organischer Verbindungen. 

in Malmo, dann in Stockholm und 17'70 in Upsala als Apotheker· 
gehilfe in Stellung. 1m Sommer 1775 iibernahm er in der kleinen 
schwedischen Stadt Koping die Verwaltung einer Apotheke, die er 
spater kauflich erwarb.Anfangs hatte er mit Schwierigkeiten zu 
kampfen, da.die Apotheke v~rschuldet war, doch sein Flei.G und seine 
Sparsamkeit hat dieselben iiberwunden. Obwohl ihm 1776 ·von Fried
ric h de m G roB en eine Berufung an die Akademie in Berlin ange boten 
wurde, blieb er bis zu seinem Tode in dem stillen Koping und widmete 
aUe seine freie Zeit seinen experimentellen Untersuchungen. Nach
dem er 1782 in seinem Hause durch einen Umbau bequeme Wohn
raume und ein gutes Laboratorium eingerichtet hatte, verlebte er, 
wie Nordenskioldmitteilt, ungestort und gliicklichden Rest seiner 
Tage. Aber le~der soUten sie nicht von langer Dauer sein; nur 
43 1/ 2 Jahre alt ist Scheele am 21. Mai 1786 gestorben. Das von 
dem Geologen und Polarforscher A. E. Nordenskiold herausgege
bene umfangreiche Werk "Carl Wilhelm Scheele", welches 1892 in 
einer schwedischen und einer deutschen Ausgabe erschienen ist, enthalt 
eine interessante Lebensbeschreibung des groBen Chemikers und eine 
groBe Zahl von Brie{en und Aufzeichnungen. Fast aile seine Briefe 
an seine schwedischen Freunde sowie seine Laboratoriumsnotizen 
sind in deutscher Sprache 1) verfaBt. Aus denselben geht hervor, daB 
er schon in jungen Jahren selbstandige Beobachtungen ma;cnte, die 
haufig spater den Ausgangspunkt seiner Entdeckungen bildeten. 

Seine Arbeiten sind meist in den Denkschriften der-Stockholmer 
Akademie und auch in Crells chemischen Annalen, der altesten che
mischen Zeitschrift, veroffentlicht. Vollstandig sind seine Abhand
lungen 1788lateinisch als "Opuscula chemica et physica" und deutsch 
durch Hermbstadt als "Scheeles sammtliche physische und che
mische Werke" veroffentlicht. Der zweite Band der letzteren enthalt 
die organischen Arbeiten. Demselben sind die auf den folgenden 
Seiten enthaltenen Zitate und Titel der Abhandlungen entnommen. 

Als erste Entdeckung ist es Scheele 1769 gelungen, die im Wein
stein enthaltenen Saure zu isolieren. Dieses Resultat hat er nicht 
selbst veroffentlicht, sondern seinem Freunde Ret z ius, der die Ver
suche erganzte und dariiber an die Akademie berichtete, mitgeteilt. 
Hieriiber'hat Nordenskiold in seinem Werk (S. XVI) folgende:'i 
angegeben: "Retzi us' Abhandlung 2) iiber die Weinsteinsaure wurde 
in Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar fUr das Jahr 1770 
gedruckt. Scheeles Name wird hier zum ersten Male im Druck 
genannt. Er wird von Retzi us als ein geschickter Student der Phar-

J) Auch 8ein Hauptwcl'k "Chemi8che Abhandlung von der Luft und dem Few 
hat Scheele in deutschel' 8prache veroffentlicht. 

I) Auf dem Tit('l d<>r Abhandlung -war Scheele nicht genltnnt. 
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mazie bezeichnet, auch wird an gegeben , daB er durch Digestion des 
Weinsteins mit Kreide und durch Zersetzung der dabei mit Wein
steinsaure gesattigten Kreideerde mit Vitriolsaure einevollig reine 
und liquide Weinsteinsaure erhalten habe, die in. ihren chemischen 
Eigenschaften von allen anderen Sauren l,mterschieden sei." Scheele 
hat diese Entdeckung, welche den Ausgangspunkt seiner Gewinnungs
methode der in den Pflanzen vorhandenen Sauren bildet, erst in seiner 
Abhandlung tiber den Citronensaft erwahnt, aber seinem bescheidenen 
Charakter entsprechend, nicht hervorgehoben, daB sie von ihm herrtihrt. 

Die erste Abhandlung auf dem Gebiete d,er organischen Chemie, 
die er selbst veroffentlichte, betrifft die Da:rstellung der Benzoe
sa ure durch Kochen des Benzoeharzes mit Kalkmilch und Fallen 
der eingekochtenLaugen mit Salzsaure. Sie gehort also zu dem Ver
fahren, die Kalksalze zum Isolieren vegetabilischer Sauren· zu be
Hutzen. Diese Arb~it ist 1775 unter dem Titel "Anmerkungen tiber 
das Benzoesalz" verofientlicht, in der er die Bezeichnung Salz, ent
sprechend dem damaligen Gebrauch, fiir losliche und krystallisier
bare Substanzen benut'zt. In dem darauffolgenden Jahre hat Scheele 
die Harnsaure entdeckt. Er zeigte, daB die Blasensteine in Alkalien 
loslich sind und daB durch Sauren dieselbe Materie wieder ausgefallt 
wirq., also aus einer Saure, die er als Blasensteinsaure bezeichnete, 
bestehen. Auch beobachtete er schon, daB sie durch Salpetersaure, 
die er haufig als Reagens zur Umwandlung organischer Substanzen 
benutzte, in eine leicht losliche Substanz verwandelt wird, die beim 
Abdampfen rot wird und auch die Haut rot farbt. DaB auch der 

. menschliche Harn "immer etwas derselben Saure enthiilt", hat er 
ebenfalls beobachtet. Fourcroy nannte sie daher Acide urique, 
eine Bezeichnung, die in der Form von Harnsaure im Deutschen 
adoptiert wurde. 

1m Jahre 1780 teilte Scheele mit, daB sich aus den sauren Molken 
nach Entfernen der tibrigen Bestandteile eine Saure als Syrup erhalte~ 
laBt. Durch Darstellung verschiedener Salze tiberzeugte er sich, "daB 
die Milchsaure von einer besonderen Natur ist". Durch Einwir
kung von Salpetersaure auf Milchzucker erhielt er eine Saure, die er 
Milchzuckersaure nannte. Dann beobachtete er, daB.- diese sich auch 
aus vegetabilischen Substanzen erhalten liiBt. "Tragantschleim lieB, 
wenn man ihn mit Salpetersaure behandelt, ein weiBes Pulver fallen, 
welches Milchzuckersaure war." Fo urcro y, welcher diese Um
wandlung auf verschiedene andere Pflanzenleime ausdehnte, pragte 
den Namen acide muqueux, das spatere acide mucique (Schleim
sa ure). Aus Scheeles Beobachtung ergab sich zum ersten Male, daB 
man eine organische Verbindung sowohl zu den vegetabilischen als 
zu den animalischenStoffen rechnen kann. 
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Ais Scheele nach den Angaben des Grafen de Lauraguais den 
Essigather durch wiederholtes Destillieren von Essigsaure und AI
kohol darstellen wollte, ihm dies aber miBgliiekte, versuchte er eine 
neue Methode aufzufinden, was ihm auch vollstandig gelungen ist. 
"Ich habe doch einen Weg gefunden, einen dergleichen Ather zu er
halten; man muB nur ein wenig von einer mineralischen Saure zu
setzen und nachher die Destillation anstellen." Zur Gewinnung von 
Essigather hat er sowohl Salzsaure wie Schwefelsaure benutzt und in 
glE~icher Weise auch d£ln vorher noch nicht bekannten Benzoeather 
dargestellt. Auch machte er die Entdeckung, daB diese Ester sich 
durch Alkali zersetzen lassen und man so den Alkohol und die Sauren 
zurtickgewinnen kann. So wurde seine Abhandlung "Versuche und 
Anmerkungen iiber den Ather" (1782) von grundlegender Bedeutung 
fiir die Kenntnis der Ester, fiir ihre Darstellung und ihre Verseifung. 

Zu den vorziiglichsten Arbeiten, niit denen Scheele die orga
nische Chemie beschenkt hat, gehOren die in den Jahren 1782 und 
1783 ver6ffentlichten "Versuche tiber die farbende Materie im 
Berlinerblau". Durch Destillation von Blutlaugensalz mit ver
diinnter Schwefelsaure erhielt er eine in Wasser leicht 16sliche Saure, 
die er als farbende Materie des Berlinerblaus bezeichnete. In seinen 
Briefen nannte er sie auch acidum berolinense. Die Bezeichnungen 
Berlinerblausaure, Blausaure und acide prussique kamen erst spater 
in Gebrauch. Bei der U ntersuchung verschiedener Salze derselben 
machte er die Beobachtllng, daB mehrere derselben beim Erhitzen 
fliichtiges Alkali (Ammoniak) liefern. Ais erdannbei einer Darstel
lung der .Blausaure das erste, noch etwas warme Destillat in eine 
Flasche goB und zufallig ein brennendes Licht an die Offnung kam, 
fingen die Gase im Rezipienten Feuer, aber, wie er hervorhob, ohne 
Knall. Nun untersuchte er, was bei dieser Verbrennung entsteht, 
und nachdem ergefunden hatte, daB sich Kcihlensaure bildet, ver
suchte er aus ·Kohlensaure, Kohle und Ammoniak wieder Blausaure 
darzustellen. Er hat dies in folgender Weise ,beschrieben 1): 

"Idh mischte drei L6ffel voll pulverisierter Kohle mit drei L6ffel 
von pulverisiertem Weinsteinsalze 2), tat die Mischung in einen Tiegel 
und eine gleiche-in einen anderen Tiegel; beide Tiegel wurden zugleich 
zwischen gliihende Kohlen gesetzt. Ais beide Tiegel eine Viertels~~mde 
durchgegliiht waren, schiittete. ich die eine ganz gliihend in acht Unzen 
Wasser. Mittlerweile nahm ich einige Stiickchen Salmiak, welche eine 
halbe Unze wogen, riihrte sie geschwiridin die andere gliihende Masse, 
dtiickte sie vorziiglich nach dem Boden hin und setzte den Tiegel 
wieder ins Feuer. Als nun Tach ~inigen Minuten kein Salmiakrauch 

1) Schce1lls Werke II, S. 345. 
2) D. h. Kaliumcarbonat. 
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mehr merklich war, so schtittete ich die ganze :Mass~ so gltihend wi~ 
sie war, in acht Unzen Wasser. Nun seihete ich die erste Lauge 
durch und versuchte sie auf gewoimliche Art· mit Eisenritriol und 
Saure, sie gab nur wenig oder gar kein Zeichen. Darauf seihete ich 
die letzte La.uge ~urch und versuchte sie mit Eisenvitriol; und als 
hinlanglich Saure hinzugesetzt war, zeigte es sich, daB es die beste 
Blutlauge war, indem siesehr :viel Berlinerblau gab. Ich pulverisierte 
Reisblei (Graphlt), mischte es mit Laugensalz und verfuhr mit Sal
miak wie vorher, wodurch ich eine mittelmiUlige Blutlauge erhielt." 

Diese Versuche darf man als. die erste Synthese eimir organischen 
Verbindung beztlichnen. Auch wurde sie von Scheele nicht zufallig, 
sondern infolge einer genialen Benutzung seiner Beobachtungen auf
gefunden. Hervorzuheben ist, daB sie ihm gelang, obwohl er von 
den AnschaJlungen der Phlogistontheorie ausging. 

In einer Abhandlung "Versuche tiber eine besondere Zucker· 
materie" hat Scheele 1783 seine Entdeckung des Glycerinsl)' mit· 
geteilt. "Vermutlich ist es nocll unbekannt, daB aIle festen und aus· 
gepreBten ()le von der N atur eine StiBIgkeit haben, die durch ihr 
besonderes Verhalten und. ihre Eigenschaft sich von den allgemein 
bekannten zuckerartigen Materien unterscheidet. Diese Sii.Bigkeit 
zeigt sich, wenn man solche Ole mit Bleikalk und Wasser kocht, 
hier entsteht aus ihnen eine Masse, welche in den Apotheken unter 
dem Namen Emplastrum simplex bekannt ist." Zur Gewinnung 
dieser SiiBigkeit hat er das vom Pflaster abgegossene Wasser ~ltriert 
und so lange gekocht, bis der Rest so dick wie Syrup war .. Er gibt 
von derselbe~ an, daB es ihm nicht gelungen ist, sie zum Krystalli
sieren zu bringen und daB sie nicht gart. Durch Behandeln derselben 
mit Salpetersaure erhielt er dieselbe Saure, die er aus Rohrzucker 
dargestellt hatte, d. h. Oxalsaure. 

Im Jahre 1784: hat er, ankntipfend an die von ihm aufgefundene 
Isolierung der Weinsaure, seine Beobachtungen tiber die· in den 
Frtichten vorkommenden Sauren mitgeteilt. In der Abhandlung 
"tJber den Citronensaft und die Art ihn zu krystallisieren" weist 
er darauf hin, daB dies bisher deshalb nlcht gelungen sei, weil der 
Saft offen bar etwas enthalte, was die Krystallisation der Saure- er
schwert , "es aber· wahrscheinlich ist, daB alle vegetabilischen 
Sauren dazu nicht ungeeignet sind, wenn man nur den Weg findet, 
die fremden Beimengungen wegzuschaffen, welche diese Saure an 
der Krystallisation hindern. Vermittels Kreide laBt sich die Saure 
aus dem Weinstein abscheiden, denn hier entsteht ein Mittelsalz 
(calx tartarisata), welches in Wasser schwer aufzul&en ist; eben dies£' 

1) Bis zur .Priigung des Wortes Glycenn durch Chevrenl wurde dasAelbe als 
Scheeles SiiB oder (j\siiB liezeichnet. 
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Eigenschaft hat auch der Citronensaft, seine Saure verbindet sich 
mit dem Kalk, von dem sich eben falls nur wenig in Wasser auflost; 
hierbei geht weder etwas Gumm6ses noch Seifenartiges mit dem Kalk 
in Verbindung, sondern nur die reine Citronensaure, welche aber 
durch Vitriolsaure wieder abgeschieden werden kann." 

Diese Untersuchung auf eine groBere Zahl von Friichten und 
Beerenausdehnend, entdeckte er 1785 die Apfelsa ure undermittelte· 
alsdann, welche der drei von ihm aufgefundenen Fruchtsauren in 
verschiede~en Pflanzen vorkommen. Kurz vorher hatte er in der 
Abhandlung "fiber die Bestandteile der Rhabarberwurzel und die 
Art die Sauerkleesaure zu bereiten" angegeben, daB in die~er Wurzel 
Bowie in anderen offizinellen Wurzeln oxalsaurer Kalk vorkommt. 
Auch gelang es ihm jetzt, aus d~m Kleesalz mittels {jberfiihren ins 
Bleisalz die 0 xalsa ure darzustellen, und zugleich lieferte er den 
Beweis, daB die von ihm durch Einwirkung von Salpetersaure auf 
Zucker erhaltene Saure, die Bergmann genauer untersucht und ala 
Zuckersaure bezeichnet hatte, mit Oxalsaure identisch ist. 

Scheeles letzte Abhandlung, "Sal essentiale.gallarum oder Ga:ll
apfelsalz", welche er drei Monate vor seinem Tode der Akademie 
einschickte, betrifft wie seine erste Entdeckung die organische Chemie 
und zwar die Auffindung der Gallussaure. Hieriiber hat er fol
gendes angegeben: "Zufalligerweise wurde ich vor einiger Zeit ge
wahr, daB in einem GallapfelaufgllB, welchen ich mit kaltem Wasser 
bereitet hatte, sich ein besonderer Niederschlag zu Boden setzte." 
Er suchte alsdann die Bedingungen zu ergriinden, unter denen sich 
diese Saure bildet, und fand, daB sie sich ausscheidet, wenn ein Gall
apfelaufguB langere Zeit bei warmer Temperatur an der Luft steht. 
Hieraua zog er die Folgerung, "daB das Salz in dem Aufgu6 schon. 
gegenwartig sein muB, ob es gleich auf dem gewohnlichen Krystalli
sationswege nicht crhalten werden kann, weil es mit einigen gum
mosen oder anderen Teilen so genau verbunden ist, daB es ohne 
innerliche Bewegllng oder Garung nicht geschieden werden kann". 
So fiihrte auch diese zufallige Beobachtung zu einer wichtigen 
Arbeit. 

rm Laufe weniger Jahre hat Scheele neben seinen gr06en Ent
deckungen auf anorganischem Gebiete grundlegende Untersuchungen 
organischer Verbindungen ausgefiihrt. Er hat neun organische Sauren 
und das Glycerin entdeckt und die erste organische Synthese, die der 
Blausaure, welche damals allgemein als eine animalische bezeichnet 
wtirde, verwirklicht. Indem er die Gewinnung der im Pflanzen- und 
Tierreich vorhandenen Substanzen methodisch studierte, wurde er 
der Begriinder jener Arbeitsweisen, die Fourctoy spater als analyse 
imm'erllate bezeichnete. In allen ;Jntersuchungen Scheeles zeigt sich 
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ein bewunderungswerter Scharfblick im Anstellen von Versuchen und 
eine selten groBe Zuveriassigkeit im Beobachten. 

nber die Konstitution der organischen Verbindungen hat er sich 
in den im zweiten Band seiner Werke enthaltenen Abhandlungen 
nicht ausgesprochen. Dagegen findet sich in seinem Buch "AbhaLd
lung von der Luft und dem Feuer" die Ansicht, daB die vegetabilischen 
Sauren sowie die Ole aus Wasser, Kohlensaure und Phlogiston zu
sammengesetzt sind l ). Den Ideen Lav·oisiers hat er sich nicht 
angeschlossen, doch geht aus Briefen an Bergmann und aus einer 
Abhandlung "Neuere BeobachtQngen iiber Luft und Feuer" aus dem 
Jahre 1785, also seinem letzten Lebensjahr, hervor, daB er sich be
miiht hatte, in das Verstandnis der neuen Lehre einzudringen. Ehe 
diese vollstandig vorlag, drei Jahre ·ehe Lavoisier seinen Traite ver
offentlichte l hatte ihn der Tod der Wissenschaft entrissen. 

Zweites Kapitel. 

Lavoisiers Einflu.B auf die organisehe Chemie. 

Au13erordentlich verschieden von dem beschoidenen Lebenslauf 
Scheeles hat sich derjenige des nur einige Monate jiingeren Antoine 
Laurent Lavoisier entwickelt. Am 23. August 1743 zu Paris ge
boren, hat dieser von Jug.end an in glanzenden Verhaltnissen gelebt. 
Nachdem er anfangs Jura studiert und 1764 die Licence en droit er
worben, widmete er sich ganz den Naturwissenschaften, mit. denen 
er sich schon vorher mit Vorliebe beschaftigt hatte. Er besuchte die 
Vorlesungen ~on Rouelle, der im 18. Jahrhundert in Paris eine her
vorragende Stellung als Professor einnahm und machte sich in dessen 
Laboratorium mit den Manipulationen der Chemie vertraut. Bereits 
1764 hat er durch die Beantwortung einer von der Akademie gestellten 
Preisaufgabeiiber die Beleuchtung von Paris in hohem MaBe die 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen und 1765 iibergab er der Akademie 
seine erste chemische Abhandlung, Analyse du gypse. Ehe er das 
fiinfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hatte, wahlte ihn die Acade
mie des Sciences zu ihrem Mitglied. Bald darauf tra~ er in die Admini
stration der Ferme generale, einer Finanzgesellschaft, welcher der 
Staat die Erhebung der indirekten Steuem iibertragen hatte, ein. 
Diese ~tellung verschaffte ihm die Unabhangigkeit, sich seinen. 
Studien zu widmen, und die Mittel, sein Laboratorium in gIanzender 
Weise einzurichten. Leider solIte diese Stellung wahrend derSchreckens
herrschaft fiir ihn verhangnisvoll werden. Trotz seiner groBen Ver
dienste um die Wissenschaft und sein Vaterland wurde er, noch 

1) Scheeles Werke Rd. I, S. 161 und Ostwalds Klassiker Nr. 58, S. 63. 
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nicht ganz 51 Jahre alt, am 8. Mai 1794 ~urch die Guillotine seiner 
groBartigen Tatigkeit entrissen. Ausfiihrlich ist das Leben und 
Schaffen des groBen Forschers in einem interessanten Werk : L a v 0 is i er , 
par Edouard Grimaux (Paris 1888) beschrieben. 

In dem Jahre 1770, also zu derselben Zeit, in der Scheeles 
erste Entdeckung bekannt wurde, hat L a v 0 i s i er jene Untersuchungen 
begonnen, die den Ausgangspunkt seiner Reform des ganzen chemi
schen Systems bilden und durch die auch eine neue· Auffassung 
iiber die Zusammensetzung der organischen Verbindungen begriindet 
wurde. Er zeigte nicht nur, aus welchen Elementen die organischen 
Verbindungen bestehen, sondern gab auch als erster den Weg an, 
der es spater moglich machte, ihre quantitative Zusammensetzung 
zu ermitteln, was in dem vierten Kapitel naher zu besprechen ist. 

Wie bei den anorganischen Verbindungen hat Lavoisier auch 
bei den organischen sein theoretisches System auf den Sauerstoff 
aufgebaut. Entsprechend dem von ihm in Gemeinschaft mit Guyton 
de Morveau, Berthollet und Fourcroybei Ausarbeitung der 
chemischen Nomenklatur gemachten Vorschlag, die mit dem Sauer
stoff -veroundenen- Korper als Base acidifiable oder kurz als 
Radical zu bezeichnen, hat er diesen Begriff auch auf dIe organischen 
Verbindungen angewandt. Er hat dies in seinem 1789 erschienenen 
Traite eIementaire de chimie 1) folgendermaBen entwickelt: 

"J'ai deja fait observer que, dans Ie regne mineral presque tous 
les radicaux oxydables et acidifiables etaient simples; que dans Ie 
regne vegetal au contraire, et surtout dans Ie regne animal, il n'en 
existait presque pas qui ne fussent composes au moins de deux 
substances, d'hydrogene et de carbone; que souvent l'azote et Ie 
phosphore s'y reunissaient,et qu'il en resuitait des radicaux a quatre 
bases. Les oxydes et acides animaux et vegetaux peuvent differer 
entre eux, 10 par Ie nombre des principes acidifiants qui constituent 
leur base; 20 par la- differente proportion de ces principes; 30 par Ie 
different degre d'oxygenation; ce qui suffit et au-de-Ia pour expliquer 
Ie grand nombre de varieMs qui nous presente la nature." 

Lavoisier hat auch die Frage aufgeworfen, ob es moglich sei, 
die Namen der organischen Verbindungen und speziell die der Sauren 
so zu bilden wie die der anorganischen, z. B. durch Benennungen wie 
acide, hydfocarbonique,hydrocarboneux, carbone-hydreux, carbon
hydrique usw., ist aber zur Ansicht gelangt, daB ein derartiges System 
nicht moglich ist und man die alteren Bezeichnungen beibehalten, 
aber insofern modifizieren solIe, daB dieselben Endungen eux und 
ique, wie z. B. bei sulfureuxund sulfurique, in Anwendung kommen; 

( 

"de ,terminer en e u x la denomination de ceux dans lesquels nous 
------ ----

1) Ed. 1,8. 209. 
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soup~onnons que Ie principe acidifiable est en exces -et terminer au 
contraire en iq ue Ie nom de' ceux dans lesquels nous avons lieu de 
croire que l'oxygene est predominant". Fur die organischen Sauren 
kam nach und nach aber die Endung eux in Wegfall. Die deutschen 
Bezeichnungen von Oxalsaure, Benzoesaure usw. entsprachen dann 
den franzosischen acide oxalique, benzoique usw. Die in den Sauren 
mit Sauerstoff verbundenen Gruppen bezeichnete Lavoisier als 
deren Radikale, z. B. radical oxalique, radical benzoique. Substanzen 
wie Zucker, Starkemehl und Gummi betrachtete er als Oxyde von 
Radikalen, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen und durch 
weitere Aufnahme von Sauerstoff in Sauren ubergehen. Folgender 
Satz :1) "Quand on veut obtenir tacide oxalique pur, il faut Ie former 
artificiellement, et on y parvient en oxygenant Ie sucre qui parait 
etre Ie veritable radical oxalique", wortlich aufgefaBt, scheint dafUr 
zu sprechen, daB er auch schon sauerstoffhaltige Radikale in Betracht 
zog. Dies stimmt aber mit seinen sonstigen DarIegungen nicht uberein. 
H. KOpp2) hat daher, und wohl mit Recht, darauf hingewiesen, daB· 
La voisier nur angeben wollte, daB in der Oxalsaure dasselbe Radikal 
wie im Zucker vorhanden sei. 

Eigentliche Untersuchungen organischer Verbindungen hat La
v 0 i s i e r nicht ausgefuhrt, dagegen schon versucht, den VerIauf der 
Garung durch quantitative Berechnungen zu ,ermitteln. ,Obgleich der' 
absolute Alkohol noch hicht bekannt war und LavoisifH auch von 
ganz unrichtigen Zahlen fUr die Zusammensetzung des Zuckers aus
ging, gelangte er doch zu einer klaren Ansicht uber die Bildung von. 
Alkohol und Kohlensaure 3). 

"Les effets de la fermentation vineuse se reduisent donc it separer 
en deux portions Ie sucre qui est un oxyde ; it oxygener l'une au depens 
de l'autre pour en former de l'acide carbonique; it desoxygener l'autre 
en faveur de la premiere pour en former une substance combustible 
qui est l'alcool: en sorte que, s'il etait possible de recombiner ces 
deux substances, l'alcool et l'acide carbonique, on reformerait Ie 
sucre." 

Drittes Kapitel. 

Untersuchungen vegetabilischer llDd animalischer Stolle nach 
Scheeles Tod bis 1810. 

Von den beiden Richtungen des Studiums organischer Verbindun
gen, der qU8,litativen, wie sie Scheele begriindete, und der quanti
tativen, wie sie Lavoisier erstrebte, kam im 18. Jahrhundert 

1) Traite I, 293. 
2) Ostwalds Klassiker Nr. 22, S. 35. 
3) TraiM I; p. 150. 
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und in der Zeit bis 1810 nur die erstere zur Anwendung. Von den 
Chemikern, die sich mit der Isolierung und Unterscheidung sowie 
Umwandlung der im Pflanzen- und Tierreich vorkommenden Stoffe 
beschaftigten, sind in erster Linie F 0 u rc ro y und Va u q u el in zu 
nennen. Beiden ist es gelungen, obwohl sie anfangs niit Not zu 
kampfen hatten, durch ihre Personlichkeit und energisches Streben 
zu hervorragenden Stellungen zu gelangen. 

Antoine Fran Slois de Fourcroy (1755-1809) zu Paris ge
boren, entstammte einer adligen, aber vollkQmmen"verarmten Familie, 
so daB "er im Alter von vierzehn Jahren eine kleine Stelle als Kopist 
annehmen muBte, bis ein Freund s~ines Vaters es ihm moglich machte, 
Medizin zu studieren. Seit dem Anfang seiner Studienzeit beschaftigte 
er sich m~t Vorliebe mit Chemie und veroffentlichte 1781 sein erstes 
Werk: LeSlons d'histoire naturelle et de chimie. 1784 wurde er Nach
folger von Macq uer am Jardin du roil). Zur Zeit der Revolution 
und unter dem Kaiserreich nahm er eifrigen Anteil an der Reorganisa
tion desoffentlichen Unterrichts. Wie Cuvier in seinen Eloges be
richtete, war Fourcroy ebenso unermiidlich in seinem Kabinett wie 
in seinem Laboratorium. Ein Beweis fiir seine Arbeitskraft liefert sein 
umfangreiches Werk "Systeme des Connaissances chimiques", dessen 
z~hn Bande aIle die Jahresangabe, brumaire an IX (1801) enthalten. 
In demselben ist das gesamte Wissen der theoretischen und der an
gewandten Chemie vollstandig, jedoch in etwas breiter Schreibweise, 
abgehandelt. Demselben ist es wesentlich zu verdanken, daB die 
Namen der organischen Verbindungen-iweckmaBiger gewahlt oder 
gekiirzt wurden, wie die Worte uree, acide urique, acide prussique 
usw. beweisen 

FourcroysArbeiten auf dem Gebiet der organischen Chemie 
betreffen meist Substanzen, die fiir die Medizin Interesse haben und 
sind zum groBten Teil in Gemeinschaft mit Louis Nicolas Vau
q ueli n ausgefiihrt. Dieser bedeutende Chemiker war 1763 in der 
Normandie geboren und ist 1829 gestorben. Ais Sohn eines kleinen 
Bauern hatte er nur eine Dorfschule besucht und war dann, dreizehn 
Jahre alt, nach Rouen gewandert, wo er bei einem Apotheker Be
schaftigung fand. Dieser gab einigen Personen Unterricht in Chemie. 
Vauquelin horte dieselben im geheimen mit an und machte sich No
tizen. Ais sein Herr dies merkte, nahm er ihm die Hefte weg und machte 
ihm heftige Vorwiirfe, waS ihn veranlaBte, mit sechs geliehenen Fran
ken nach Paris zu wandern. Daselbst ging es ihm anfangs sehr schlecht, 
er erkrankte und war ganz ohne Mittel. Gliicklicherweise nahm sich 
ein Apotheker seiner an und verschaffte ihm eine Stelle bei Fourcroy. 
Zuerst Diener, dann SchUler und Mitarbeiter wurde er dessen intimer 

1) Spiiter Jardin des plantes genannt. 
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Freund. Neun Jahre blieb er bei demselben. Er wurde dann Pro
fessor an der Ecole des mi'nes, spater am College de France, am 
Jardin des plantes und der Facuite de Medecine. In seine Laborato 
rien nahm er Zoglinge auf und errichtete eins der ersten Vnterrichts
laboratorien. In demselben haben sich eine Reihe hervorragender 
Chemiker, wie Th enard, Chevreul, Orfila, Braconnot, Payen, 
Pelletier und Caven tou ausgebildet. Uber fiinfzig wissenschaft
Hche Aibeiten haben Fourcroy und Vauquelin gemeinschaftlich 
veroffentlicht. Uber dieses Zusammenarbeiten sagte C u vie r in seinen 
Eloges: "Dans leurs ecrits on reconnait it la fois les vues etendues 
de Fourcroy, Ie desir de tout attaquer, de tout connaitre qui formait 
un descaracteres de son esprit et Ie sang-froid, l'activite calme mais 
soutenue et toujours ingenieuse, par laquelle Vauquelin l'aidait it 
atteindre son but." 

Bei ihren Harnuntersuchungen haben sie znerst den Harnstoff 
rein dargestellt. Von der im JIarn der Pflanzenfresser enthaltenen, 
schon von Rouelle beobachteten Saure gaben sie 1797 an, daB die
selbe mit Benzoesaure· identisch ist. Dieses trug mit dazu bei, daB 
spater die Chemie der Tierstoffe mit der der Pf anzenstoffe verschmol
zen wurde. Langere Zeit wurde angenommen, daB jene Saure Benzoe
saure sei, bis Liebig 1829 zeigte, daB sie stickstoffhaltig ist und ihr 
den Namen Hippursaure gab. Am Ende des aehtzehnten Jahrhunderts 
wiesen Foureroy und Vauquelin nach, daB der sog. Schwefelather 
(ether sulfurique) keinen Schwefel enthalt und stellten die Ansicht 
auf, daB bei der Atherbildung die Schwefelsaure infolge ihrer dispo
nierenden Affinitat dem Alkohol die Elemente entzieht, welche das 
Wasser bilden, das gleiehzeitig mit dem Ather entsteht. Manche 
alteren Beobachtungen wurden durch die beiden Chemiker erganzt 
oder berichtigt. So wiesen sie 1800 nach, daB die bei der trockenen 
Destillation des Holzes entstehende Saure, aeide pyroligneux, keine 
eigentiimliche Substanz, sondern mit brenzlichen Stoffen verunreinigte 
Essigsaure ist. 

Spater hat dann Vauq uelin neben seinen vortreffliehen Arbeiten 
auf anorganischem Gebiet noeh viele wenig untersuchte organische 
Verbindungen oder solche, deren Existenz zweifelhaft war, genauer 
erforscht., wobei er erfolgreich die Arbeitsweisen von Scheele in An
wendung brachte, doch hat er dessen Zuverlassigkeit im Beobachten 
nicht erreicht. Hervorgehoben sei noch, daB er und Buniva 1800 
das Allantoin und er 1805 in Gemeinschaft mit Rob i que t das 
~\sparagip entdeckte. 

Die Zahl der seit Scheeles Tod bis zu den ersten Jahren des neun
zehnten Jahrhunderts neuentdeckten organischen Verbindungen war 
{'ine recht bescheidene. Aus dem von Herm bstad t 1785 beschriebe-
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nen Chinasalz stellte F. Chr. Hofmann, Apotheker in Leer, 1790 
eine Saure dar, von der er nachwies, daB sie von allen .bekannten 
Sauren verschieden.sei. Vauquelin, der sie 1805 genauer unter
suchte, nannte sie acide Kinique, Chinasaure. Sie war die einzige 
wahrend dieser Zeit. aus einem Pflanzenprodukt isolierte Saure. 
Reichlicher waren die mittelst Salpetersaure aus vegetabilischen 
Stoffen erhaltenen Umwandlungsprodukte. 1785 entdeckte Kose
garten die Kampfersaure, 1787 Brugnatelli die ](orksaure. 
Aus Indigo hatte J.M. Hausmann 1788 die Pikrinsaure erhalten, 
welcheWelter 1799 auch aus Seide darstellte und die dann meist 
als Weltersches Bitter bezeichnet wurde. Fiir . die durch trockne 
Destillation aus Weinstein erhaltene Saur.e, die von einigen als Sal
petersaure und vonandren als Salzsaure angesehen wurde, zeigte 
de Morvea u, daB sie eine eigentiimliche vegetabilische Saure ist. 
Er pragte fiir dieselbe den Namen acide pyrotartrique, entsprechend 
dem von ihm in seiner Denkschrift iiber Nomenklatur gemachten Vor
schlag zur' Benennung der durch trockne Destillation gebildeten 
Substanzen, die fmher meist als esprits empyromatiques bezeichnet 
worden, die Vorsilbe pyro anzuwenden. Im Deutschen ·wurde meist 
diese Vorsilbe durch Brenz iibersetzt und jene Saure daher als Brenz
wei nsa ure bezeichnet. Auch erhielt jetzt die beim Erhitzen von 
Schieimsaure schon von ScheeIeerhaitene saure Substanz den. 
Namen acide pyromuqueux resp. Brenzschieimsaure. Von neuen 
animalischen Sauren ist die durch trockene Destillation der Fette 
von Thenard 1802 aufgefundene Sebacinsaure (acide sebacique) 
zu erwahnen. 

Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte die Entdeckung, daB auch 
im Mineralreich eine organische Saure vorkommt. 'AIs Klaprothl) 
den kurze Zeit vorher von dem Geologen A. G. Werner aufgefundenen 
Honigstein chemisch untersuchte, ergab sich die interessante Tat
sache, daB dieses Mineral aus dem Thonerdesaiz einer Satire besteht, 
die KIa proth sofort der Eigenschaft wegen als eine vegetabilische 
bezeichnete2). "Da nun die Saure des Honigsteins sich als eine aus 
Sauer-, Kohlen- und Wasserstoff zusammengesetzte und daher durch 

1) Marti n Hei nrich KIa. proth, geboren am 1. Dezember 1743 zu Wernigerode, 
war also mit Scheele fast gleichalterig und gebOrt auch zu den aus dem Apotheker
stand hervorgegangenen Chemikern. Nachdem er 1771 die Verwaitung einer Apotheke 
in Berlin iibemommen hatte, koimte er; seinel' Neigung folgend, sich so eingehend 
mit wissenschaftlichen Untersuchungen befassen, daB er 1787 Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften und Professor an der Artillerie-Akademie wurde. Bei der Er
ricl,l.tung der UniV')rsitiit Berlin wurde er 'ordentliclier ProfeBBor der Chemie. Ber
zeli us hat ihn in seinen biographischen Aufzeichnungen (Kahlbaums Monograpbien 
Heft 7, S. 37) als den groBten analytischen Chemaer Europasbezeichnet. Klaproth 
starb am L Januar 1817 . 

. I) Mit. d. Akademie 13. Juni 1799, Crells A. 1800, I, 1. 
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Feuer leicht zerstorbare Same zu erkennen "gibt, dabei aber in ihrem 
Verhalten und ihren Eigenschaften mit keiner der jetzt bekannten 
Sauren iibereinstimmt, so wiirde sie demnach unter den vegetabili
Rchen Sauren als eine Saure von eigener Natur, und zwar vorerst noch 
unter dem Namen Honigsteinsaure (Acidum mellilithicum) auf
zufiihren sein." 

Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts bestand jene am besten 
untersuchte Gruppe organischer Verbindungen nur aus zwanzig mit 
Sicherheit bekannten Sauren. Der einzige Alkohol war der Weingeist, 
der 1796 von Tobias Lowitz, Apotheker i~ Petersburg, zum ersten
mal wasserfrei dargestellt wurde,. Von diesem Chemiker war 1792 
auch zuerst angegeben worden, daB im Honig zwei Zuckerarten vor
kommen, die yom Rohrzucker verschieden sind. Genauer hat aber 
die einzelnen Zucker erst Proust, nachdem er 1806 den Mannit ent
deckt hatte, unterschieden. 

Am Ende des 18. ,Jahrhunderts hat Achard das von seinem 
Lehrer Marggraf entdeckte Vorkommen von Zucker in den RUben 
technisch zu verwerten gesucht und 1801 die erste RunkelrUben
zuckerfabrik in Schlesien gegrUndet. Seine BemUhungen hatten an
fangs mit groBen Schwierigkeiten zu kampfen und erlangten erst 
durch die Kontinentalsperre Erfolg ... Nach dem AufhOren derselben 
gingen aber die meh,;ten Fabl'iken, sowohl die in Deutschland wie die 
infolge groBer UnterstUtzungen durch Napoleon in Frankreich ent
standenen, wieder ein. Einen neuen Aufschwung erlangte diese 
wichtige Industrie erst seit Mitte der zwanziger Jahre, nachdem 
Verbesserungen in der KuItur der RUben wie del' Fabrikations
verfahren sie lebensfahig gemRcht hatten. 

Vor dem Jahre 1800 war mit Sicherheit nur ein Kohlenwasserstoff 
bekannt. Die hollandischen Chemiker Dei man n, P a e t s van 
Troostwyk, Niewland und Lauwenbugh hatten 1795 den 
Nachweis gefUhrt, daB das aus Weingeist durch Einwirkung von 
Schwefelsaure entstehende Gas keinen SauerRtoff enthalt una nul' 
aus Kohlenstoff und Wassers"toff besteht. Auch hatten sie die Be
obachtung gcmacht, daB dasselbe sich mit Chlor zu einem olartigen 
Korper verbindet, weshalb sie ihm den Namen gaz huileux gaben, 
den Fourcroy in gaz olefiant (olbildendes Gas) abanderte. Die 
Chlorverbindung wurae liqueur des Hollandais oder 01 der hollitndi
schen Chemiker genannt. 

In dem fiir die Entwicklung der anorganischen Chemie und del' 
t~eoretischen Ansichten so bedeutungsvollen ersten Dezennium des 
19. Jahrhunderts, hat die organische Chemic verhaltnismaBig nur ge
ringe Fortschritte gemacht. Das Interesse der Chemiker hatte sich 
fast ausschlieBlich jenen anderen Problemen zugewandt. Berthollet 
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hatte 1803 sein klassisches Werk Essai de statique chimique 
veroffentlicht. Proust, der schon 1799 auf Grund seiner Analysen 
zu dem Gesetz der konstanten Proportionen gelangt war, hatte 
dieses in der beriihmten, wahrend der Jahre 1801-1808 dauernden 
Kontroverse mit Berthollet siegreich zur Anerkennung gebracht, 
wozu auch die Untersuchungen von Klapro-th und Vauquelin 
beitrugen. In der gleichen Zeit gelangte Dalton zu dem Gesetzder 
multiplen Proportionen und zur Aufstellung seiner epochemachenden 
Atomtheorie, iiber die er 1804 niiindlich die erste Mitteilung machte. 
1m Jahre 1807 hat Humphry Davy seine beriihmte Entdeckung, 
daB sich durch elektrolytische Zerlegung aus den fixen Alkalien die 
in Ihnen enthaltenen Metalle isolieren lassen, mitgeteilt. 1808 ge
langte Gay - Lussac zu seinem wichtigen Volumgesetz und daran 
anschlieBend 1811 zu der a;ltesten Methode Dampfdichten zu bestim
men. Bald darauf fiihrten Untersuchungen, die dieser Forscher in 
Gemeinschaft mit Th enard machte, sowie solche von H. Davy 
zur Erkenntnis, daB das Chlor als ein Element anzusehen seL 1810 
hat Berzeli us die erste seiner klassischen Abhandlungen "Vber die 
bestimmten Verhaltnisse, nach welchen die Bestandteile der unorgani
schen Natur verbunden sind" veroffentlicht, und 1811 stellte Avo
gadro die nach seinem Namen bezeichnete Theorie auf. 

Diesen groBen Errungenschaften· gegeniiber standen die Arbeiten 
iiber organische Chemie sehr zuriick und erlangten erst einen groBeren 
Aufschwung, als die quantitative Elementaranalyse zur Anwendung 
kam. 



Zweiter Abschnitt. 

In diesem Abschnitt sQllen die Untersuchungen besprochen werden, 
die von 1810 bis Mitte der zwanziger Jahre ausgefiihrt oder wenigstens 
in Angriff genommen wurden. Des Zusammenhangs wegen hat es sich 
aber nicht vermeiden lassen, an einigen Stellen, wie namentlich in den 
Kapiteln tiber Elementaranalyse und tiber die Oxydation des Alkohols, 
diese Grenze zu tiberschreiten und neben den Arbeiten von Chemikern, 
die vor dem Jahre 1800 geboren waren, auch schon solche von jiingeren 
zu besprechen. 

Viertes Kapitel. 

Organische Elementarllnalyse. 

Joseph Louis Gay - Lussac, dessen groBer experime~taler Be
gabung wir in erster Linie die quantitative Bestimmung der in orga
nischen Verbindungen enthaltenen Elemente verdanken, war am 
6. Dezember 1778 in Saint-Leonard, einer kleinen Stadt in der ehe
maligen Provinz Limousin geboren und ist am 9. Mai 1850gestorben. 
SeinGroBvater war Mediziner, sein Vater Jurist. Nach glanzend 
bestandenem Examen wurde er 1797 Schtiler der Ecole poly technique, 
welche er 1800 als einer der ersten du service des ponts et des chaussees 
verlieB. Berthollet~ der damals mit dem General Bonaparte aus 
Agypten zurtickgekehrt war und auf seinem Landsitz in Arcueil bei 
Paris. ein LaboratC1rium eingerichtet hatte, suchte einell Eleven der 
polytechnischen Schule, der ihm bei seinen Arbeiten helfen sollte. 
Die Wahl fiel auf Gay - Lusst3-c. Obwohl dieser bei der ihm tiber
tragenen Arbeit zu Resultaten gelangte, die den erwarteten wider
sprachen, hatte Berthollet ihn so schatzen gelernt, daB er ihn, 
wie Arago in einer seiner schonen Gedenkreden 1 ) berichtet, zu nahe
rem Verkehr heranzog. "Jeune homme, lui dit-H, votre destinee est 
de faire des decouvertes, vaus serez desormais mon commensal; je 
veux, c'est un titre dont je suis certain que j'aurai it me glorifier un 

1) Oeuvres completes de F. Arago. III, p. 1. 

Graebe, Chemle I. 2 
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jour, je veux etre votre pere en matiere de science." Unter diesen 
Verhaltnissen entWickelte sich Gay-Lussacs Laufbahn aufs gliick
lichste. Er wurde an der Ecole poly technique einer der beriihmtesten 
und beliebtesten Lehrer. Wesentlich beeinfluBt durch den Verkehr 
mit Laplace und Berthollet hat er zu Anfang seiner wissenschaft
lichen Tatigkeit sich mit Untersuchungen befaBt, die das Grenzgebiet 
von Chemie und Physik betreffen. Dann hat er auf allen Gebieten 
der Chemie, sowohl der physikalischen, anorganischen und organischen 
sowie der analytischen und der technischen grundlegende Entdeckun
gen von bleibendem Wert gemacht. Mit Recht sagt Arago: "Gay
Lussac fut physicien ingenieux, chimiste hors ligne." 

Von der von ihm in Gemeinschaft mit Th enard dem Institut 
am 15. Januar 18lO eingereichten Untersuchung 1) "Sur l'analyse 
vegetale" datiert die Elementaranalyse, wie sie in der Folge zur An
wendung kam. Lavoisier hatte freilich schon 1784 gezeigt, daB 
durch Verbrennen organischer Substanzen in einer mit Sauerstoff 
gefiillten Glocke sich aus der Menge der gebildeten Kohlensaure und 
des Wassers die Zusammensetzung ermitteln lasse, ist aber noch nicht 
zu bestilll)llten Resultaten gelangt, wie daraus hervorgeht, daB er 
auf Grund der Analyse annahm, Olivenol und Wachs enthielten nur 
Kohlenstoff und Wasserstoff. Berthollet machte schon damals 
darauf aufmerksam, daB dies mit der Tatsache, daB das 01 bei der 
Destillation etwas Wasser und Kohlensaure liefert, im Widerspruch 
steht. Wie aus den erst in neuerer Zeit veroffentlichten Laboratoriums
biichern2) hervorgeht, hat La voisier auch schon bei den organischen 
Analysen Quecksilberoxyd und Kaliumchlorat als Verbrennungs
mittel angewandt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war dies aber 
noch nicht bekannt. So haben Gay-Lussac und Thenard 3) das 
Verdienst, die Anwendung einer sauerstoffhaltigen Substanz bei 
der Elementaranalyse in die Wissenschaft eingefiihrt zu haben. 

1) Veroffentlicht in den Recherches physico-chimiques par M. M. Gay-Lussac et 
TMnard, II, p. 265. 

2) Oeuvres de Lavoisier, III, p. 773 (Paris 1865). 
3) Louis Jaques Th enard, geboren am 4. Mai 1777 zu La Loupiere an der 

Seine, als der Sohn cines einfachen Bauern, kam im Alter von 17 J ahren nach Paris, urn 
Medizin zu studieren. Da seine geringen Mittel es ihm nicht erlaubten, als Schiiler 
in ein Laboratorium einzutreten, so bat er Vauquelin um eine Stelle als Laboratoriums
diener. Dieser kam seinem Wunsch entgegen und verschaffte TMnard, nachdem 
dieser drei Jahre in diesel' bescheidenen Stellung geblieben war, einen Platz als Lehrer 
an einem Pensionat und liell sich, urn ihn zu fOrd ern, zuweilen durch ihn in den 
Vorlesungen vertreten. Da Chaptal, als Minister des Innern, Thenard 1799 die 
Aufgabe stellte, ein Blau aufzufinden, welches einen .hohen Hitzegrad vertragt und 
dieser das Blau, welches naeh ihm benannt ist, aufgefunden hatte, wurde seine 
Karriere eine sehr gliickliehe. Auller seinen mit Gay-Lussac gemriinschaftlich aus
gefiihrten Arbeiten und der Entdeekung des Wasserstoffsuperoxyds waren es wesent
!ieh seine Lehrbiieher, die seinen Ruf begriindeten. Achtzig Jahre alt, starb er 1857 
als Pair de France und Chancelier de l'Universite. 
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Berthollet'hat dies in seinem Berichtl) an das Institut in folgender 
Weise dargelegt. 

"On doit se rappeler que Lavoisier chercha it faire l'application 
de son importante theorie de la combustion, it la composition des 
substances vegetales et animales. II vit qu'en brftlant ces substances 
dans une quantite donnee de gaz oxygene, on pouvait par l'eau et 
.l'acide carbonique qui se forment, determiner les principes constituants 
de la substance soumise it la combustion. II fit quelques analyses, et 
si ces analyses n'ont pas l'exactitude it laquelle on est parvenu, on ne 
peut doutel' que sa metho~e n): puisse conduire. Depuis lors cette 
espece d'analyse a ere trop negligee, cependant on peut citer celle de 
l'ether et de l'alcool. Mais il y a plusieures substances auxquelles la 
methode de Lavoisier ne pourrait etre appliquee. Les auteurs (d. h. 
Gay-Lussac und Th6nard) ont imagine, une qui est aussi ingenieuse 
que generale." 

Auch Berzeli usa) bezeichnete die Analysen der beiden fran
zosischen Chemiker als "den ersten gegluckten Versuch der Elementar
analyse organischer Korper". Vorher war nur die Zusammensetzung 
des noch als anorganische Verbindung beschriebenen Grubengases 
und des olbildenden Gases durch Dalton mittelst des Voltaschen 
Eudiometers ermittelt. 

Gay - Lussac und Th enard haben als Oxydationsmittel chlor
saures Kalium benutzt, das mit del' Substanz gemengt zu Kugelchen 
geformt wurde. Ihr Apparat bestand aus einer senkrechten Rohre, 
deren unteres, zugeschmolzenes Ende durch eine Spiritusflamme 
erhitzt wurde. Das obere Ende war mit einem Hahn versehen, in 
dem an Stelle einer Durchbohrung eine kleine Vertiefung es moglich 
machte, die Kiigelchen in die erhitzte Rohre fallen zu lassen, ohne daB 
Luft eindringen odeI' Gase entweichen konnten. Die beiden franzosi
schen Chemiker bezeichneten denselben als "robinet particulier qui 
fait tout Ie merite de l'appareil". Nachdem durch Einwerfen einiger 
der Kiigelchen die Luft durch das bei der Verbrennung entstehende 
Gasgemenge" ersetzt war, wurden die genau abgewogene Menge von 
Substanz und Chlorat nach und nach einfaUen gelassen und die Gase 
durch die seitlich angeblasene Rohre iiber Quecksilber aufgefangen. 
Durch Absorption mittelst Atzkali wurde das Volumen del' Kohlensaure 
bestimmt und das des ubrig gebliebenen Sauerstoffs gemessen. Aus 
der Menge der erhaltenen Kohlensaure, aus dem dem Chlorat ent
sprechenden und dem unverbundenen Sauerstoff konnte die Zusammen
setzung der Substanz berechnet werden. Mittelst eudiometrischer 

1) In den Recherl;hes phisico.chimiques par Gay.Lussac et Thlmard, II, mit· 
geteilt. 

2) A. 31, 4 (1839). 

2* 
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Analyse lieB sick prlifen, ob die Substanz Stickstoff enthielt und 
eventuell wie vie!. Auf diese Weise hatten jene beiden Chemiker 
filnfzehn vegetabilische und vier animalische Stoffe analysiert. 

Apparat von Gil Y -Lus n c unrl T h ena rd. 

AIs Berzeli us im AnschluB an seine Untersuchungen libel' die 
bestimmten und einfachen Verhaltnisse, nach welchen die Bestand
teile der anorganischen Natur mit einander verbunden sind, auch die 
organischen Verbindungen in den Bereich seiner Arbeiten zog, hat er 
die Elementaranalyse aufs wichtigste weiter entwickeIt. J ac 0 b 
Berzelius, am 20. August 1779 zu Vafversunda in Ostgotland ge
boren und am 7. August 1848 gestorben, war einige Monate jlinger 
wie Gay - Lussac. Del' dritte del' drei groBen Altersgenossen. 
Humphry Davy, hat sich abweichend von den beiden anderen 
nicht mit Untersuchungen auf organischem Gebiete befaBt. Die 
~chwierigkeiten, die Berzeli us zu liberwindenhatte, urn sich seiner. 
Neigung entsprechend gauz dem Studium del' Chemie zu widmen, 
hat Soderbaum1) eingehend geschildert. Urn zu einem Lebensberuf 
zu gelangen, hatte BerzeIi us Medizin studiert, sichaber dann mehr 
mit Unterricht als mit del' arztlichen Praxis beschaftigt, bis er, 1807 
zum Professor an del' medizinischen Schule in Stockholm ernannt, 
"jch ganzder wissenschaftlichen Tatigkeit wid men konnte. 1808 
'mrdo or Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 1818 deren 
standiger Sekretar. AIs solcher erstattete er seit 1821 jedes Jahr am 
:H. Miirz einen Bericht libel' die neuen Errungenschaften del' Chemie, 

1) Berzeliu~' Werden und Wnchsen; iibersetzt in Kahlbanms Monographien, 
Heft 3 (1899). 
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der Physik und der Mineralogie. Bis zu seinem Tode hat er diese 
miihevolle und fUr die Chemie so auBerordentlich wichtige Arbeit 
mit groBter Gewissenhaftigkeit ausgefUhrt. Die deutsche, zuerst von 
C. G. Gmelin, dann von Wohler und zuletzt von Wiggers besorgte 
Ubersetzung erschien regelmaBig ein Jahr nach Abfassung des Origi
nals. Die achtundzwanzig Bande dieses Jahresberichts bilden· eine 
reiche Fundgrube fUr die Geschichte der Chemie. Ebenso interessant 
ist der BriefwechseP) von Berzeli us mit einer Reihe hervorragender 
Forscher, namcntlich derjenige mit seinem treuen Schiiler 'und 
]'reunde Wohler. 

Welche Bedeutung Berzeli us der Analyse organischer Ver
bindungen beiIegte und wie langwierig deren Ausfiihrung anfangs war, 
zeigt sein am 7. Mai 1814 an Berthollet gesandter Brief2). "Je me 
suis occupe cette derniere annee et je m'occupe encore d'un travail 
d'une bien plus grande importance, savoir des experiences sur Ie:'; 
proportions determinees dans la nature organique. J'ai employe 
un travail d'environ 12 mois it l'analyse de seulement 14 substances 
vegetales. " 

Die Methode von Gay - Lussac und Th enard verlangte ein 
Vertrautsein mit den Manipulationen der Gasanalyse. Berzeli us, 
als Meister der Gewichtsanalyse, vereinfachte das Verfahren iu. der 
Art, daB sowohl das Wasser wie die Kohlensaure sich mittelst der 
'Wage bestimmen lieB. Urn einen ruhigeren Verlauf der Verbrennung 
zu erzielen, erhitzte er die Substanzen mit einem Gemenge von Kalium
chlorat und Kochsalz in einer horizontalen Rohre. 

Appnrllt von Berzeli us. 

D~s Wasser wurde in einermit einem Chlorcalciumrohr verbun
denen Kugel zuruckgehaIten und Sauerstoff und Kohlensaure tiber 
Quecksilber in einer GIocke aufgefangen, in die ein kleines Atzkali 
enthaltendes GefaB eingeflihrt war, dessen Gewichtszunahme nach 
24 Stunden bestimmt wurde. So naherte sich seine Methode schon 

1) Berzelius' und Liehigs Briefe von 1831-45, von Carriere i893, und Brief-. 
wechsel zwischen Berzeli us und Wohler mit einem Kommentar von J: von Braun, 
von O. Wallach 1901 herausgegehen. In den Jahren 1912-1916 hat Soderhaum 
unter dem Titel "Jac. Berzelius Bref" in fiinf Teilen die Korrespondenz mit Ber
thollet, H. Davy, ~Iarcet, Dulong und Mulder veroffentlicht. 

2) Berz. Bref I, 47: 
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dem jetzt angewandten Verfahren, doch war es nur fiir stickstoff· 
freie Substanzen ,geeignet. 

Einen weiteren wichtigen Fortschritt verdanken wir Gay
Lussac1), welcher 1815, a1s er seine UntersuchunKen der 'Blausaure 
ausftihrte, das chlorsaure Kalium., durch Kupferoxyd ersetzte und 
angab, daB bei stickstoffhaltigen Substanzen es notig ist, metallisches 
Kupfer _vorzulegen. Die horizontale Verbrennungsrohre lind das 
Chlorcalciumrohr von ~erzeli us sowie Gay - Lussacs Anwendung 
des Kupferoxyds wurtlen sehrbald auch von anderen Chemikern 
adoptiert. Che vr e ul ftihrte infolge einer mtindlichen Mitteilung 
von Gay-Lussac 2) von Anfang an bei seinen Untersuchungen der 
Fette die Verbrennungen mit Kupferoxyd aus, und auch Doberei:o.er 
bediente sich derselben schon 18163 ). tJber diesen wesentlichen Fort
schritt sagte Brunner") in Bern, noch ehe erLiebigs Kaliapparat 
benutzte: "daB Gay - Lussac durch Anwendnng von Kupfer
oxyd als Oxydationsmittel auf einmal die Arbeit aueh dem weniger 
Getibten zuganglich maehte". 

Wirklich vollendet wurde die organise he Elementaranalyse, nach
dem Lie big 5 ) 1831 seinen Kaliapparat erfunden und dadureh die 
Anwendung einer Quecksilberwanne unnotig gemaeht hatte. Zugleich 
gab er dem Verbrennungsapparat folgende auBerordentlich einfache 
Form: 

Bei der Analyse stickstoffreier Substanzen hielt Lie big die An
wendung einer Kalirohre aber ftir unnotig. Dieselbe flihrte sich daher 
allgemein erst ein, nachdem man Sauerstoff zu.r Vollendung der Ver
brennung zur Hilfe nahm. DaB der Liebigsche Kaliapparat die Analysen 
sehr erleichterte, wurde tiberall freudig anerkannt. Dumas6), der 
ihn sofort benutzte, sagte: "L'appareil de M. Liebig simplifie teIlement 
l'analyse organique, et donne des resultats tellement precis, qu'on 
peut Ie regarder comme une des acquisitions les plus precieuses 
qu'ait faites depuis longtemps la chimie organique." 

1) A. ch. t5, 184 (1815). 
2) A. ch. t6, 53 (1815). 
3) Schw. 11', 569 (1816). 
4) P. 26, 498 (1832). 
5) P. 21,.1 (1831) und Li e big: Anleitung zur organischen Analyse. 
6) Traite de Chimie 5, p. 27. 
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Ausgehend von Gay - Lussac und Th enard hat zuerst Ber
zelius, dann Gay - Lussac und schlieBlich Liebig der Elementar
analyse den Grad der Vollendung gegeben, daB. sie in kurzester -Zeit 
bei leichter Ausflihrung ganz sichere Resultate liefert. Prinzipielle 
Anderungen hat sie nicht mehr edahren, doch sind in der Folge 
zweckmaBige Verbesserungen in Anwendung gekommen. In dem 
MaBe als kohlenstoffreichere Verbindungen der Analyse unterworfen 
wurden, und sich die Notwendigkeit zeigte, Sauerstoff in Gasform 
zur Hilfe zu nehmen, blirgerten sich nach dem Vorschlag von 
Brunner und von Hess (18,38) an beiden Seiten offene Ver
brennungsrohren und Schiffchen zum Einfuhren der·Substanz immer 
mehr ein. 

Den Stickstoff hatte Gay - L us sac bei seiner Cyanarbeit er
mittelt, indem er feststellte, in welchem Verhaltnisbeim Verbrennen 
mit Kupferoxyd. und vorgelegtem Kupfer die Volumen von Kohlen
saure und Stickstoff zu einander stehen. Da es bei diesem Vedahren 
nicht notig ist, das Gewicht der angewandten Substanz zu kennen, 
so wurde es haufig als qualitative Stickstoffbestiminung be
zeichnct. Diese Methode, welche den Ubelstand ~eigte, daB sie von 
der Bestimmung des Kohlenstoffs abhangig ist und auch haufig das 
Verh~ltnis der beiden Gase zu Anfang und im Verlauf der Verbren
nung nicht dasselbe ist, wurde verlassen, nachdem Dumas 18331) 

seine Methode der direkten Bestimmung des Stickstoffs ver
offentlicht hatte. Anfangs war dieses Vedahren wegen Anwendung 
einer Luftpumpe und einer QuecksilberwaIine noch ziemlich kompli
ziert, doch wurde im Laufe der Zeit seine Ausflihrung sehr vereinfacht. 
Den spater allgemein zum Auffangen des Stickstoffs angewandten 
Schiffschen Apparat hatte dieser Chemiker 1868 beschrieben. 2 ) 

Von Varrentrapp und Will wurde 1841 vorgeschlagen, den Stick
stoff als Ammoniak zu bestimmen und zu diesem Zweck die Sub
stanzen mit Natronkalk zu erhitzen. 3 ) Dieses Vedahren kam auch 
fur wissenschaftliche Arbeiten haufig in Gebrauch, hatte aber den 
N achteil, daB es nicht wie die Dum as sche Methode einer allgemeinen 
Anwendung fahig ist, weshalb fur die wissenschaftlichen Untersuchun
gen doch die letztere die bevorzugte blieb. Dagegeilleistete das Ver
fahren mittelst Natronkalk in den Fallen, wo_es richtige Werte liefert, 
wie fur viele industrielle und physiologische Analysen, gute Dienste, 
wurde aber spater durch das 1883 von Kjeldahl aufgefundene 
verdrangt. 

1) A. ch. [2] ~3, 171 (1833). 
2) F. 'J, 430 (1868) und auf denselben nochmals B. 13, 885 (1880) aufmerk

sam gemacht. 
8) A. 3t; 257 (1841). 
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Eingehend hat 1899 Dennstedt "die Entwicklung der organi
schen Elementaranalyse" 1) geschildert und dabei sowohl die alteren 
wie die spateren Publikationen sehr vollstandig beriicksichtigt. 

Fiinftes Kapitel. 

Untersuchungen iiber Cyan. 

Welchen iiberaus wichtigen EinfluB die Elementaranalyse auf das 
Studium organischer Verbindungen ausiibte, zeigten sofort die im 
zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts veroffentlichten Unter
suchungen. Auch ist es wieder Gay - Lussac, der durch seine Ab
handlung iiber die Blausaure vorbildlich wirkte. Ais er sich mit 
den Volumverhaltnissen der Gase und Dampfe befaBte, wollte er die 
Blausaure in den Bereich seiner Untersuchung ziehen und versuchte 
daher, ob man sie im gasformigen Zustand erhalten konne. Es gelang 
ihm 1811, diese vorher nur in wasseriger Losung bekannte Saure, 
durch Zersetzung von Cyanquecksilber mittelst trocknem Chlor
wasserstoff als eine bei 26,5 0 siedende Fliissigkeit. darzustellen. Dieses 
Resultat gab den AnstoB zu seiner 1815 veroffentlichten klassischen 
Arbeit 2) "Sur l'acide prussique". Berthollet hatte schon friiher als 
wahrscheinlich angenommen, daB diese Saure nur aus Kohlenstoff. 
Stickstoff und Wasserstoff bestehe. Jetzt konnte Gay-Lussac dies 
durch Ermittlung der quantitativen Zusammensetzung beweisen. 
Sowohl durch Analyse im Voltameter an einem heWen Augusttage. 
wie durch VerbreIHlen mit Kupferoxyd fand er, daB fiir ein Volum 
Kohlensaure ein halbes Volum Stickstoff entsteht. In sehr ori!;ineller 
Weise bestimmte er, in welchem Volumverhaltnis Stickstoff und 
Wasserstoff in der Blausaure enthalten sind. Die Saure wurde bei 
Gliihhitze durch eine mit eisernem Klavierdraht gefiillte Porzellan
rohre geleitet. Der Kohlenstoff schlug sich nieder und das entweichende 
Gas bestaIid aus gleichen Volumen Wasserstoff und Stickstoff, so dall 
erfiir die Zusammensetzung der Blausaure die folgenden Volum
verhaltnisse angab: 

1 volume de vapeur de carbone3) 

1/2 " d'hydrogene 
1/2 " d'azote . 

Mit diesem ResuItat stimmte auch der von ihm fiir die Dampfdichte 
gefundene Wert iiberein. Jetzt kam Gay - Lussac zu der Ansicht. 

1) 4. Band der AhrensBchen Sammlung chemischer Vortrage. 
2) A. ch. 95, 136 (1815). 
8) Hierbei ist ·Gay-Lussac von der Voraussetzung ausgegangen, daB die Kohlen

saure aus gleichen Volumen Kohlenstoffdampf und Sauerstoff bestehe. Die hypo
thetische Dichte des Kohlenstoffs im Dampfzust.and hat er daher = 0,4160 ange-· 
nommen. 
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die Blausaure sei, wie Salzsaure undJodwassersto£fsaure, eine Wasser
stoffsaure, un hydracide, undzwar eine Verbindung van Wasserstoff 
mit einem aus Kohlenstoff und Stickstoff bestehenden Radikal, dem 
er den Namen c yanog ene gab. Die Blausaure bezeichnete er als 
acide hydrocyanique und ihre Salzeals cyanures. Die Untersuchung 
der letzteren fiihrte ihn zur Entdeckung des Cyans in freiem Zustand. 
Bei der Analyse des Cyans erhielt er fiir 1 V olum Stickstoff 2 Volum 
Kohlensaure. Wasser hatte sich dabei nicht gebildet. So war die fiir 
die spatere Aufstellung del' Radikaltheorie wichtige Tatsache auf
gefunden, daB ein den Halogenen analoges Radi~al in freiem Zustand 
sich darstellen laBt. Ferner gelang es ihm, das Einwirkungsprodukt 
von Chlor auf Blausaure als Gas darzustellen und nachzuweisen, daB 
es aus Cyan und Chlor besteht. Er bezeichnete es als acide chloro
cyanique und kniipfte aIi deren Bildung die fiir die Geschichte del' 
Substitutionstheorie interessante Bemerkung: "Le chlore dans 
l'acide chlorocyanique rempla!le l'hydrogene dans l'acide hydro
cyanique. II est bien remarquable que deux corps dont les proprietes 
sont si differentes jouent cependant lememe. role en se combinant 
avec Ie cyanogene." 

Gay - Lussac hat auch schon die Zusammensetzung der kom
plexen ·Salze der Blausaure besprochen, ohne aber damals zu einem 
bestimmten Urteil iiber deren Zusammensetzung zu kommen. "Je 
m'etais flattt~ en me livrant it des recherches sur l'acide hydrocya,nique 
de jeter queIque jour sur ces combinaisons, mais les devoirs que rai 
it remplir m'ont force de les interrompre~q So wurde Berzelius 
derjenige, der die Zusammensetzung jener Salze ermittelte. Auf 
Grund' einer eingehenden Untersuchung 1) kam dieser zu del' Ansicht, 
"daB die eisenhaltigen blausauren Salze aus 1 Atom Cyaneisen und 
2 Atomen der anderen Cyanmetalle bestehen". Das gelbe Blutlaugen
salz, fiir das er die Formel FeCy2 + 2 KCy2 aufstellte, bezeichnete 
er aI's Kaliumeisencyaniir und die aus dem Baryumeisencyaniir von 
Porret 1814 erhaltene Saure als eine Doppelverbindung von Eiseu
cyaniir und Blausaure, FeCy2 + 2 HCy2 . 

Eipige Jahre sVater hat dagegen Gay - Lussac2) die Ansicht 
aufgestellt, daB die Porretsche Saure als eine Wa:sserstoffsaure an
zusehen sci. "Je considere cet acide comme un veritable hy~racide, 
dont Ie radical serait forme de 1 atome de fer et de 3 atomes d<:' 
cyanogEme. " Dieses Radikal nannte el' cyanoferre,. die Saure acide 
hydl'ocyanofel'rique und deren Salze cyanoferrul'es und fiigte hinzu, 
daB die Theol'ie diesel' Saure und Salze dieselbe sei, wie die del' Chlor
wassel'stoffsaure und del' Chloriil'e. 

1) Schw. 30, 1 (1820). 
2) A. ch. f2] 22, :320 (182:3). 
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Ein Jahr vorher hatte L. Gmelin die interessante Entdeckung 
gemachtl), da~ das gelbe Blutlaugensalz durch Chlor in ein rot ge
farbtes Salz iibergeht, das Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff noch 
in demselben Verhaltnis aber weniger Kalium enthalt. Berzeli us 
nahm daher an, daB dasselbe ein Doppelsalz von Eisencyanid mit 
Cyankalium sei. Lie big, der Gay -Luss acs Ansicht adoptiert hatte, 
machte dann in seinem Handbuch der Chemie 2), urn die beiden 
Reihen dieser eisenhaltigen Verbindungen zu unterscheiden, den Vor
schlag, das Radikal des gelben Blutlaugensalzes als "Ferrocyan" und 
das des roten Blutlaugensalzes als "Ferricyan" und die beiden Salze 
als Ferrocyankalium und Ferricyankalium zu bezeichnen. Langere 
Zeit blieben beide Theorien, die Berzeli ussche und die Gay
Lussacsche neben einander bestehen, spater wurde die letztere 
bevorzugt .und Ferro- und Ferricyanwasserstoff als komplexe Sauren 
aufgefaBt. 

Sechstes Ka pi tel. 

Zusammensetzung von Alkohol und Ather. 

Gay - Lussac, welcher bei seinen Untersuchungen des Cyans, 
schon die Bestimmung der Dichten im Gaszustand als wichtiges 
Hillsmittel zur Kontrolle der durch Analyse ermittelten Zusammen
setzung benutzte, hat sie auch in gleicher Weise fiir Alkohol und Ather 
angewandt. 3 ) Er zeigte, daB de Saussures Analyse des Alkohols 
zieinlich richtig ist, diejenige des Athers aber eine erhebliche Korrektur 
notwendig macht. Aus den von ihm bestimmten Dampfdichten zog' 
er folgende SchluBfolgerung: "Je concluerai donc que l'a,lcool est 
compose de 

1 volume de gaz· olefiant 
1 " de vapeur d'eau 

et que la condensation est de la moitie de la somme 0.:;; ces deux 
corps consideres comme elements de l'alcooL'" Fiir de~ Ather nahm 
er an, daB er aus 

2 volumes de gaz olefiant 
1 " de vapeur d'eau 

besteht. ' In derselben Abhandlung hat er auch bereehnet, wie viel 
Alkohol aus Zucker entstehen kann, wobei er in charakteristischer 

l)Schw. 34, 325 (1822). 
2) S. 634 (1842). 
3) A. ch. 95, 311 (1815). Sur l'analyse de l'alcool et de l't'lther suHurique et sur 

les produits de la fermentation. . 
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Weise an Stelle von Gewichtsprozenten von Volumen ausging. "Le 
sucre etant compose de 

1 volume de vapeur de carbone. 
1 

" 
de vapeur d'eau 

ou de 
1 volume de vapeur de carbone 
1 

" 
d'hydrogene 

1/2 " 
d'oxygene. ,., 

Um nun auf diese ZusammensetzuJ).g die des Alkohols beziehen zu 
konnen, verdreifacht er die Volumen fUr Zucker und entwickelt 
dann seine Berechnung folgendermaBen: 

"Si 1'0n suppose maintenant que les produits que fournit Ie ferment 
puissent etre negliges relativement a l'alcool et a l'acide carboni que 
qui sont les seuls resultats sensibles de la fermentation, on verra en 
comparant la composition du sucre avec celle de l'alcool, que pour 
transformer Ie sucre en alcool, qu'il faut lui enlever 1 volume de vapeur 
de carbone et 1 volume de gaz oxygene. Si l' on reduit maintenant 
les volumes en poids, on trouve qu'etant donnees 100 parties de sucre 
il s'en convertit pendant la fermentation 51,34 en alcool et 48,66 en 
acide carbonique." 

Diese Ziffern stimmen sehr gut mit der Gleichung 

CsH120s = 2 C2HsO + 2 CO2 , 

die spater als Gay-Lussacsche Garnngsgleichung bezeichnet wurde 
und der nach uilseren Atomgewichten 51,14 Alkohol und 48,86 CO2 

entsprechen, iiberein. 
Gay - Lussac hat durch seine im Jahre 1815 veroffentlichten 

Arbeiten fiir die beiden Theorien, die sich spater bekampften, die 
erste Anregung gegeben. Seine Untersuchung iibel' Blausaure lieferte 
das wichtigste Riistzeug fiir die Aufstellung der Radikl;tltheorie und 
seine Abhandlung iiber Alkohol und Ather den Ausgangspunkt fiir 
die Atherintheorie. Er selbst hat aber an der spateren Entwicklung 
dieser Theorien keinen Anteil genommen. Als weitere Tatsachen, 
die jene Betrachtungen iiber Volumverhaltnisse erganzten, kaml dann 
noch in Betracht, daB Amp ere 18161) darauf hinwies, daB mIt der 
Summe der Dichten von olbildendern Gas und Chlorwasserstoff die 
Dichte des Salzathers (Athylchlorid) genau iibereinstimmt und daB, 
wenn man zur Dichte des olbildenden Gases die Dichte des Chlora 
addiert, man die Dampfdichte des Ols der hollandischen Chemiker 
erhalt. 

1) A. cb. [2] I, 348 (1816). 
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Siebentes Kapitel. 

Untersuchungen tiber verschiedene aus dem Pflanzen- und Tier
reich stammen de Stoffe. 

Seit Anfang des zweiten Jahrzehntes des vorigen Jahrhunderts er
langte auch das Studium der in der Natur vorkommenden organischen 
Stoffe wieder groBere Bedeutung. 1m Jahre 1811 machte Kirchhoff!) 
die ftir die Wissenschaft und Industrie wichtige Entdeckung, daB 
sich Starkemehl durch Kochen mit verdiinnten Sauren in Trauben
zucker verwandeln laBt. 2) Dieselbe erregte sofort so lebhaft das all
gemeine Interesse, daB schon 1812, auf Anregung von Dobereiner, 
cler GroBherzog Carl A ugust in der Nahe von Weimar eine Starke
zuckerfabrik errichten tieB. Wegen der Aufhebung der Kontinental
sperre gingen aber die erhofften Erfolge nicht sofort in Erfiillung, 
und es bedurfte noch einer Reihe von J ahren, bis jene Entdeckung 
industrielle Bedeutung erlangte. 1m AnschluB an diese Beobachtung 
hat dann Kirchhoff seine Versuche auch auf die Zuckerbildung 
aus Malz ausgedehnt. Diesen Vorgang erklarte er auf folgende Weise 3 ) : 

"Der Kleber bewirkt die Zuckerbildung- im gekeimten Samen und im 
}fehl, das mit heiBem Wasser abgebriiht wird. Durch das Keimen 
erlangt der Kleber die Eigenschaft,. eine noch groBere Menge Starke 
zu versiiBen, als im Sam en befindlich ist." Dann haben 1833 Payen 
und Persoz4) die Substanz, welche beim Keimen der Gerste entsteht 
isoliert und sie als Diastase beschrieben und 1847 hat Dubrunfaut 
nachgewiesen, daB der aus Malz erhaltene Zucker, Ie sucre de malt, 
von dem Traubenzucker verschieden ist. 

Acht Jahre nach Kirchhoffs Entdeckung machte Braconnot5 ) 

die fiir die Kenntnis der Cellulose grundlegende Beobachtung 6), 

daB gebrauchte Leinwand durch Schwefelsaure in eine gummiartige 
Substanz verwandelt wird, welche durch Verdiinnen mit Wasser und 
Kochen in einen Zucker iibergeht, der mit Traubenzucker vollkommen 
identisch ist. Seine Versuche iiber Einwirkung der Schwefelsaure auch 

1) G. L. Kirchhoff, geboren 1764 zu Teterow in Mecklenburg, und gestorben 
1833 in Petersburg, wohin er als ApothekergehiHe gekommen war und wo er spateI' 
Oberapotheker und Adjunkt der Akademie wurde, hat wesentlich Arbeiten veroffent
licht, die neben dem wissenschaftlichen auch ein praktisches Interesse besitzen. 

2) 1811 der Akademie in Petersburg mitgeteilt; Schw. 4, 108 (1812). 
3) Schw. 14, 389 (1814). 
4) A. ch. [2] 53, 73 (1833). 
6) Henri Braconnot (1781-1855), geboren zu Commency, war zuerst Apo

theker in StraBbvrg und wurde 1807 Direktor des botanischen Gartens und Professor 
der Naturwissenschaften in Nancy. In dieser Stellung verblieb er bis zu seinem Tode. 
Er hat mit Vorliebe und groBem Eifer die in den Pflanzen yorkommenden Substanzen 
studiert. 

6) A. ch. [2] I~, 172 (1819). 
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auf animalische Produkte ausdehnend, erhielt er aus Leim eine aus 
Wasser gut krystallisierende Substanz, deren Geschmack, wie er 
angab, ungefahr mit dem des Traubenzuckers iibereinstimmt, und die 
er daher als sucre de gelatine bez~ichnetel). Er beobachtete aber, 
daB derselbe beim Erhitzen ein ammoniakhaltiges Destillat liefert, 
also Stickstoff enthiilt. Einer :Elementaranalyse hat Bra con not 
denselben nicht unterworfen, wie es auch bei fast allen seinen Unter
suchungim der Fall war. DaB diese neue Substanz, welche spater 
Glykokoll genanht wurde, sich mit Salpetersaure verbindet, ohne 
zersetzt zu werden, hat er als charakteristisch angegeben. Aus Rind
fleisch, welches wiederholt mit Wasser ausgezogen war, erhielt er 
durch Einwirkung von Schwefelsaure eine weiBe Substanz, die er, 
dieser Eigenschaft wegen, al~ leucine nannte und von welcher er 
angab, daB sie gleichfalls mit Salpetersauie eine Verbindung bildet. 
DaB das schon kurze Zeit vor hervon Pro u taus faulem Kiise er
haltene Kaseoxyd mit Leucin identisch ist, hat erst Mulder 1838 
nachgewiesen. 

Von Braconnots sonstigen Arbeiten sei noch erwahnt, daB er 
das aus wasserigen Ausziigen der Gallapfel sich ausscheidende Pulver, 
das zuerst Chevreul bemerkte, als eine eigentiimliche Saure erkannte, 
die sich in Alkalien mit gelber Farbe lost und der er den Namen 
Ellagsaure gab. 2) "Embarasse de lui trouver un "nom derive. de " 
proprietes qui ne puissent appartenir qu'a lui seul, j'ai crn devoir 
l'appeler acide ellagique du mot galle renverse." Dann hat er 1831 
erkannt, daB die sogenannte sublif!1ierte Gallussaure verschieden 
von der nicht erhitzten ist, ohne aber zu ermitteln, wie sich beide Ver
bindungen inbetreff der Zusammensetzung voneinander unterschei
den. Auch seine sonstigen Arbeiten, wie die iiber Salicin, die 
Berzeli usa) als eine ganz vortreffliche bezeichnete, hatte er nur vom 
Standpunkt der analyse immediate ausgefiihrt. 

Nachdem aus den Beobachtungen von Kirchhoff und Bra
connot sich ergeben hatte, daB Cellulose, Starkemehl und Zucker in 
chemischem Zusammenhang miteinander stelien, wies Pro u t4) auf 

"Grund der Analysen von Gay-Lussac und Thenard sowie seiner 
eigenen darauf hin, . daB die Zuckerarten, Starke, Gummi und del' 
Holzstoff als Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasser angesehen 

1) A. ch. [2] 13, 119 (1820). 
2) A. eh. [2] 9, 187 (I818). 
3) J. Berz. 11, 283. 
') William Prout (1785-1850) war in London als praktischer Arzt tatig. Er be· 

schiiftigte sich nicht nur mit chemischen Untersuchungen, welche ffir die Medizin von 
Interesse warcn, sondern auch mit Vorliebe mit theoretischen Spekulationen. Am be
kanntesten wurde sein Name durch dic von ihm aufgestellte Hypothese, daD die Atom. 
gewichte aller Elemente ganzf' Vielfache des Atomgewichts von Wasserstoff sind. 
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werden konnen1) und gab denselben den Gruppennahmen saccharine 
class. Zugleich wurde von ihm zum ersten Male die Einteilung der 
organischen Nahrungsmittel in die noch jetzt gebrauchlichen drei 
groBen Abteilungen auJgestellt. "The principals alimentary matters 
might be reduced to the three great classes, namely the saccharine, 
the oily and the albuminous." Fur die der saccharine class angehoren
den Verbindungen hat dann 1844 Carl Schmidt den Namen "Koh
lenhydrate" gepragt2.) 

Nachdem Fourcroy und Vauquelin 1811 in den Exkrementen 
der Vogel das reichliche Vorkommen von Harnsaure nachgewiesen 
hatten, wurden die Ausscheidungen der verschiedenartigsten Tiere 
al,lf Harnsaure untersucht. So fand Pro u t, daB in den Exkrementen 
der Schlangen bis zu 95% vorkommen. Auch machte er bei seinen 
Arbeiten "Uber die Pathologie der Sekretionen" die interessante 
Entdeckung des purpursauren Ammoniaks3 ), welches spater 
meist als Murexid bezeichnet wurde. Die schOne Farbung der purpur
sauren Salze fuhrte ihn schon damals zu der Idee, daB man sie sowohl 
in der Malerei wie zum Farben von Wolle und andere.n animalischen 
Produkten wiirde anwenden konnen. Ais 34 Jahre spater, wie auf 
Seite 116 angegeben ist, dies verwirklicht wurde, war Pro u t kurz 
vorher gestorben. 

Achtes Kapitel. 

Untersuchungen tiber die Fette. 

Ein Forscher, der eine wichtige Klasse in der Natur vor,kommender 
Stoffe mit einem ebenso feinen Unterscheidungsvermogen wie es 
Scheele besaB, studierte und dabei die quantitative Elementar
analyse anwandte, ist Michel Eugene Ghevreul. In Angers am 
21. August 1786 geboren, starb er, fast 103 Jahre alt, am 9. April 
1889. 1m Alter von siebzehn Jahren war er, urn Chemie zu studieren, 
in Vauquelins Laboratorium eingetreten. In Ubereinstimmung mit 
der Arbeitsweise seines Lehrers hatte er sich die Aufgabe gesetzt, 
Substanzen, die sich unmittelbar aus den Pflanzen erhalten lassen, 
zu untersuchen. Er entdeckte 1808 die Styphninsaure und 1811 das 
Hamatoxylin. Ein zufalliger Umstand gab dann seinen Arbeiten eine 
andere Richtung. Ais ihm 1811 eine aus Schweineschmalz dargestellte 
Kaliseife zur Analyse iibergeben war, beobachtete er, daB aus deren 
wasseriger Losung bei langerem Stehen sich Krystalle ausgeschieden 
hatten. Diese Beobachtung sollte reiche Friichte tragen; sie wurde 

1) On the ultimate composition of simple alimentary substances; Phil. Tr. 1827, 355. 
2) A. 51, 30 (1844). 
3) Phil. Tr. 1818, 420. 
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der Ausgangspunkt der Untersuchungen, die seinen Ruhmbegriindet 
haberi und die ihm eine glanzende Karriere versehafften. 

Weder iiber die Natur der Fette noeh iiber den Verseifungsvorgang 
waren vor Chevreuls Arbeiten die Chemiker zu klaren Vorstellungen 
geJangt. Obwohl es schon bekannt war, daB die aus den Seifen oder 
Bleipflastern wieder ausgeschiedene fette Materie in Alkohol loslicher 
ist, als das llrspriingliche Fett, so wurde aligemein angenommen, daB 
bei der Bildung der Seifen eine direkte Verbindung von Fett und Alkali 
erfolge. Die Beobachtung der verschiedenen Loslichkeit wurde durch 
eine durch die Luft bewirkte Oxydation erklq,rt. Auch die Entdeckung 
des OlsiiB ·war auf jene AnscIiauung ohne Ein£IuB geblieben. Den 
Vorgang cler Seifenbildung wie die' Zusammensetzung der Fette aus 
Sauren und Glycerin hat erst Chevreul auf Grund seiner experi
mentellen Untersuchungen richtig erklart. In de'n vie.len in den 
Jahren 1813-1818 erschienenen Abhandlungen zeigt sich der ganze 
Entwicklungsgang seiner Arbeiten. In systematischer Weise hat er 
dann 1823 aIle Resultate in einem Buch "Recherches sur les corps 
gras d'origine animale" zusammengestellt. 

In seiner ersten, dem Institut 1813 gemachten Mitteilung bezeich
nete Chevreul die Kryst aIle , die sich aus jener Seife ausgeschieden 
hatten, wegen ihres der Perlmutter ahnlichen Aussehens, als matiere 
nacree, und die durch Salzsaure aus derselben erhaltene Substanz 
als margarine. Nachdem er dann erkannt hatte, daB dieses, im Gegen
satz gegen das urspriingliche Fett, saure Eigensehaften besitzt, nannte, 
er es acide margariq ue. Es ist dies die erste Saure, welche aus 
den: Fetten isoliert wurde. Aus der Mutterlauge jener Krystalle er
hielt er nach dem Ansauern als zweiten Bestandteil ein Produkt, 
welches er anfangs als graisse £Iuide, dann als acide oh~iq ue be
schrieb. Schrittweise vorangehend, bewies er, daB in den Fetten diese 
beiden Sauren nicht im freien Zustand, sondern mit dem Olsii13 von 
Scheele verbunden vorkommen, das erst beim Verseifen in Freiheit 
gesetzt wird. Fiir dagselbe pragte er den Namen glycerine. Dann 
zeigte er, daB das Schweinefett sich durch Alkohol zerlegen la13t 
und daB der eine Teil beim Verseifen Margarinsaure, der andere 
Olsaure liefert. Diese Glycerin verbindungen bezeichnete er nun als 
margarine und oMine und schuf damit die noch gebrauchliche Nomen
klatur fUr die Fettbestandteile. Indem er seine Unt~rsuchungen auf 
das Fett der Menschen und verschiedener Tiere ausdehnte, entdeekte 
er im Hammeltalg eine hoher wie die Margarinsaure schmelzende 
Same, der er den Namen acide steariq1le gab. Au13erordentlich 
griindlich untersuchte er die Verseifung der Fette durch die ver
schiedeoortigen Basen und fand, daB das Gewicht der beiden Pro
dukte, der Sauren und des Glycerins, 5~6% groBer ist wie das des 
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angewandten Fetts. Dieses Resultat wurde bei seinen theoretischen 
SchluBfolgerungen von Bedeutung. 

Eingehend hat Che-vreul die Frage behandelt, ob die bei 70° 
schmelzende Stearinsaure und die Margarinsaure vom Schmelzpunkt 
60° als voneinander verschiedene Individuen anzusehen sind. Zur 
Trennung der in den Fetten enthaltenen Sauren hat er die verschie
dene Loslichkeit der Kaliumsalze in Alkohol benutzt. Das Olsaure 
Kalium ist sehr leicht loslich, dann folgt das margarinsaure, und das 
stearinsaure Salz ist am wenigsten loslich. Um zu erkennen, ob diese 
rein sind, hat er folgendes Prinzip befolgtI): "On a considere les 
stearates et margarates comme purs, lorsqu~en les dissolvant cinq 
fois de suite dans l'alcool bouillant, Ie precipite forme pendant Ie 
refroidissement contenait un acide donc la fusibiliM etait la meme 
que celle de l' acide qui restait en dissolution dans l' alcool." Da die 
Margarinsaure 10° tiefer als die Stearinsaure schmilzt, auch der Ana
lyse nach mehr Sauerstoff enthalt als Stearinsaure und Olsaure, so 
hat er sie von diesen beiden Sauren unterschieden. Aus diesen Unter
stlchungen ist zum erstenMale hervorgegangen, daB es fur den Nach
weis organischer Verbindungen, sowie um zu erkennen, ob sie rein 
sind, wichtlg ist, die Schmelzpunkte zu bestimmen, was fruher ebenso 
wie die Ermittlung der Siedepunkte sehr vernachlassigt wurde. So 
finden sich in alteren chemischen Werken, wie z. B. in der ersten Auf
lage von dem Lehrbuch von Berzelius, noch keine Angaben uber den 
Nchmelzpunkt der Benzoesaure oder den Siedepunkt der Essigsaure. 

Bei der Untersuchung des Delphintrans entdeckte Chevreul die 
Valeriansaure, die er als acide phocenique ~eschrieb. Infolge des 
Geruchs fand er, daB sie auch im Pflanzenreich und zwar in den 
Beeren von Viburnum vorkommt. DaB dieselbe mit Valeriansaure 
identisch ist, wurde erst spater nachgewiesen. Aus der Butter erhielt 
er auBer Buttersaure noch die Capronsaul'e und die Caprin
sa ure, deren Namen er von capra (Ziege) herleitete. So hat Che
vre ul bei diesen Pntersuchungen sieben feUe Sauren, ferner das 
Cholesterin im Gallenfett und das Mhal (Cetylalkohol) beim 
Verseifen des Wall'ats entdeckt. Das Wort ethal hat er aus den 
ersten Buchstaben von ether nnd alcool gebildet, da er in diesen drei 
Substanzen eine analoge Zusammensetzung annahm. "Ces trois sub
stances Bont representees par l'hydrogene percarbone (d. h. Athylen) 
+ eau; et l' eau dans r ether et I'M hal est 1 J 2 et 1/8 de l' eau de l' alcoo!. " 

Die Resultate 2) del' Elementaranalyse, die er mit Kupferoxyd aus
fiihrte, wobei er da~ \Vasser durch \Vagen, die Kohlensaure abel' 

1) Corps gras p. 408. 
2) Diese Resultate sind ZUlU groBten Teil erst in dem Buch "Sur les corps gras" 

mitgeteilt, in dem er auch ausfiihrlich die Ausfiihrung der Analysen beschrieben hat. 
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volumetrisch bestimmte, zeigen sich durch groBe Genauigkeit aus 
und entsprechen, wenn man sie nach dem richtigen Atomgewicht 
berechnet, sehr gut der spater ermittelten Zusammensetzung. Bei 
den nur wenig Kohlenstoff enthaltenden Verbindungen, wie beim 
Giycerin, kam er schon zu den richtigen Formeln, dagegen gelangte 
er fur die kohlenstoffreichen Substanzen, infolge des zu hohen Aqui
'valents fUr Kohlenstoff, zu einer etwas zu groBen Zahl von Atomen 
fiir dieses Element. So hat er 17 Atome Kohlenstoff in der Margarin
saure angeIlommen, weil die Berechnung der Analyse damals 76,37% 
ergab. Nach dem richtigen Atomgewicht reduziert sich dieser Wert 
auf 75,2, was gut mit der Formel C16H3202 ubereinstimmt. Nach 
Umrechnung stimmt auch seine Analyse des Cholesterins ganz scharf 
mit der jetzt angenommenen Formel iiberein. 

Wie er auf S. 390 seines Buchs angibt, sind die in- der Natur 
vorkommenden Fette Gemenge weniger chemischen Individuen. "La 
decouverte d'un petit nombre d'especes de corps gras susceptibles de 
s'unir ensemble en proportions inde£inies explique les differences de 
fusibilites, d'odeur, de saveur que presente ce nombre prodigeux de 
suifs, de graisses, de beurres et d'huiles que nous rencontrons -dans 
les etres organises, en meme temps qu'elle ramene au lois des com
positions de£inies une classe entiere qui s'emblait s'y soustraire." 

Durch diese Untersuchungen gelangt Chevreul auch zu der An
sicht, daB die Fettbestandteile eine den Estern analoge Konstitution 
besitzen und man sie, wie diese, mit. den anorganischen Salzen ver
gleichen kann. Der VerseifungsprozeB ist nach ihm eine Zersetzung, 
bei der die anorganischen Basen die Stelle des wasserfreien Glyceri~s 
einnehmen. Letzteres, indem es sich mit Wasser verbindet, liefere 
das Glycerin. Bei dem Walrat spielt das in dem Athal vorhandene 
Athylen (hydrogene carbure) dieselbe Rolle l ). "Les stearines2), l'uMine 
la phoceine, la butyrine, sont des especes de sels formes d'un acide 
gras anhydre, fixe ou volatil et de glycerine anhydre; la cetine est 
egaleinent une espece de sel, mais la base qui neutralise la partie 
acide est de l'hydrogene percarbure; cette composition rapproche 
la cetine des ethers, qu'on regarde comme des composes d'un acide 
et d'hydrogene percarbure. Dans cette hypothese, la saponification 
n'est que la decomposition d'un sel gras par une base salifiable qui 
prend la place de la glycerine anhydre ou de l'hydrogene percarbure, 
pendant que ces derniers corps, en fixant de l'eau, donnent la glycerine 
syrupeuse ou l'ethal." 

In einem 1824 veroffentlichten Buch "Considerations generales 
sur l'analyse organique" hat Chevreul die Methoden beschrieben, 

1) Corps gras p. 451. 
2) Unter les stearines sind Stearin und Margarin verstanden. 

Graebe, Chemle I. 3 
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die man anwenden kann, um aus den Naturprodukten reine Sub
stanzen zu isolieren. Besonderen Wert hat er darauf geIegt, anzu
geben, wie es moglich jst, zu .erkennen, ob es sich um Gemenge oder 
chemische Arten handelt. Letztere definierte er in folgender Weise 
(S. 134): "La definition de l'espece prise dans les corps composes 
repose sur trois sortes de consideration, celle de la nature des ele
ments, celle de leur proportion et enfin celle de leur arrangement: elle 
est l'expression pure des resultats de l'experience; j'ai fait remarquer 
que les deux premieres considerations sont bien mieux definies que la 
troisieme." Diese letztere darf man als einen Hinweis auf das, was 
man spater die Konstitution einer Verbindung genannt hat, ansehen. 

1m Zusammenhang mit seiner Ansicht iiber die Fet~ und offen
bar im AnschluB an Gay-Lussacs Ansicht iiber die Zusammensetzung 
von Alkohol und Ather gab er fiir die sog. zusammengesetzten Ather 
(Ester) folgende Auffassung1): "L'ether nitrique et les ethers vegetaux 
peuvent etre representes comme des composes d'hydrogene percarbure 
+ de l'eau + des acides sees." 

Rei der Besprechung der Unterschiede zwischen anorganischen 
und organisch~n Verbindungen verwirft Chevreul (S. 193) die da
mals noch fast allgemein ahgenommen~ Ansicht., daB es niemals 
IUoglich sein werde, die vegetabilischen und animalischen Stoffe 
kiinstlich darzustellen. "II existe un grand nombre de substances 
qu'on trouve que dans les animaux ou les vegetaux et qu'on ne peut 
produire par aucun procede chimique dans l'etat actuel de nos con
naissances; mais regarder cette distinction comme absolue et in
variable serait contraire a l'esprit de la science, se serait declarer 
l'inutilite de toutes les tentatives qui auraient pour objet de f&ire des 
composes identiques ou analogues a ceux que nous regardons aujourd
hui comme particuliers aux etres organises." Daher halt er es auch 
fiir unrichtig, anzunehmen, "que la vie ou la force vitale peut 
seule produire des composes absolument distincts des composes in
organiques". Noch in demselben Jahre, in dem dieses zweite Buch 
von Chevreul erschienen ist, hat Wohler die Oxalsaure aus Cyan 
und vier .Jahre spater den Harnstoff kiinstlich dargestellt. 

Chevreuls Untersuchungen wurden 8ehr bald auch industriell 
von Bedeutung. Die Seifenindustrie entwickelte sich in rationeller 
Weise. Zugleich bildeten sie den Ausgangspunkt fur die Stearin
industrie. 1m .Jahre 1825 nahmen Gay - Lussac und Chevreul 
cin Patent auf die Fabrikation von Lichtem aus Stearinsiiure. welches 
aber wegen Kompliziertheit des Verfahrens Bowie dem Mangel eines 
geeigneten Dochtes noch keinen industriellen Erfolg hatte. Einige 
.Jahre spateI' gelang es de Milly durch die Kalkverseifung und einen 

1) In analyse ol'ganique p. 192. 
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mit borsaurem Ammoniak getrankten Docht die Fabrikation von 
Stearinkerzen lebensfahig zu machen. So kann auf diese Industrie 
wie spater auf manche andere der Ausspruch 1) A. W. Hofmanns: 
;,Aber es ist Eines, wissenschaftliche Tatsachen festzustellen; ein 
Anderes, diese Tatsachen dem Bediirf~isse des Lebens dienstbar zu 
machen", bezogen werden. Die Anwendung der Stearinkerzen wurde 
ein wichtiges Glied in der Entwicklung des BeleuchtungsweS'ens und 
erfiillte einen Wunsch) den Goethe 1815 in ein poetisches Gewand 
gekleidet hatte: 

"WiiBte nicht, was sie Besseres erfinden konnten, 
Als wenn die Lichter ohne Putzen brennten." 

Nachdem Chevreul seine Untersuchungen iiber die Fette ab
geschlossen hatte, wollte er, wie er in dem Buch iiber Analyse organique 
angab, in ahnlicher Weise die stickstoffhaltig.en Bestandteil~ des 
tierischen Organismus untersuchen. In dieser Richtung ist er aber 
nur zu del' im fiinfundzwanzigsteil Kapitel besprochenen Entdeckung 
des Kreatins gelangt. Seine im Jahre 1824 erfolgte Ernennung zum 
Directeur des teintures an del' Pariser Gobelinfabrik und 'die nach 
Vauquelins Tod ihm iibertragene Professur del' angewandten Chemie 
am Jardin des plantes lenkten seine Tatigkeit in andere Bahnen. 
Von da an hat er sich wesentlich mit den Problemen del' Technik 
b.eschaftigt und zwar VOl' aHem mit Untersuchungen iiber Farbstoffe 
und deren Anwendung, sowie auch mit theoretischen Betrachtungen 
iiber Gefarbtsein. 

Neun.tes Kapitel. 

Die Entdeckung der Alkaloide. 

Dem zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts gehoren die 
Unteffmchungen an, durch welche die .Chemie jener organischen Ver
bindungen begriindet ist, die anfangs als vegetabilische Salzbasen und 
dann von Gerhardt in seinem Precis de chimie organique als alcaloides 
ou alcalis vegetaux bezeichnet wurden. 1m Jahre 1803 hatte De
rosne, Apotheker in Paris, mitgeteilt, daB er aus demOpiumextrakt 
durch Alkali eine krystallisierte Substanz, die er als Opiumsalz be
zeichnete, erhaIten habe. Ihre basische Natur hat er aber nicht er
kannt, sondern angenommen, daB die Griinfarbung, die sie im Veilchen
syrup hervorbringt, v<1n anhangendem Alkali herriihre. Del' eigent-

1) In seiner Festrede "Ein Jahrhundert chemischer Forschung unter dem Schirme 
der Hohenzollern" (Berlin 1881) hat Hofmann diesen Ausspruch Ruf die Entdeckung 
des Zuckers in den Runkelriiben bezogen. 

3* 
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Iiche Entdecker der ersten ol'ganischen Base ist Sertlirner l ), del' 
1805 angab, daB er aus Opium eine eigentlimliche organische Saure 
und einen basisch reagierenden, vegetabilischen Korper, der mit 
Sauren salzartige Verbindungen zu geben scheine, isoliert habe. Diese 
Entdeckung wurde damais so gut ",ie nicht beachtet. In seiner zwolf 
Jahre spater erschienenen AbhandIung2) "Ober das Morphium. einp 
salzfahige Grundlage, und die Mekonsaure als Hauptbestandteile di':s 
Opiums" sagte er hieriiber: "Meine Abhandiung hat man nur ",-enig 
beriicksichtigt; sie war fliichtig geschrieben; die Mengen, mit denen 
ich gearbeitet hatte, nur klein." 1m Jahre 1817 hat er ausfiihrlich 
die alkalisch reagierende Verbindung, die ~r jetzt Mol' phi u m nannte. 
sowie verschiedene Salze beschrieben und dieselbe als "eine del' 
sonderbarsten Substanzen, welche slch dem Al11l11oniak zunachst an
zuschlieBen scheint", bezeichnet. Auch nahm er an, daB wahrschein
Iich die wichtigsten medizinischen Wirkungen des Opiums auf del' 
des Morphiul11s beruhen. Bei Verrmchen, die er und einige andere 
Personen an sich angestellt hatten, beobachtete er "l11erkliche Sym
ptome einer wirklichen Vergiftung" und fiigte daher hinzu, daB es 
l'atlich sei, beim Gebrauche desselben und seiner Saize sehr vorsichtig 
zu sein. 

Die Abhandlung erregte reges Interesse, was noch durch folgende 
Anmerkung von Gay - L u s sac, del' dal11als Redakteur del' Al1l1aIer-: 
de Chimie war, gefordert wurde 3 ): "Nous sommes etonnes que Ie 
premier Memoire de M. Sertuerner n'ait pas fixe plutot l'attention 
des chimistes non en France ou il ne parait pas qu'il ait ete connu, 
mais dans-' I~ reste du continent. La decouverte d'une base aicaline, 
formce par Ie carbone, l'hydrogene, l'oxygene et l'azote, dans Iaquelle 
les proprietes neutralisantes sont tres-prononcees, nous parait de lao 
plus grande importance; c'est pour cette raison que nous nous sommes 
empresses d'en donner connaissance it nos lecteurs." Auch veranlaBte 
er Ro biq uet, die Versuche zu wiederholen. Dieser bestatigte die 
Angaben von Sertlirner und wies zugleich das Vorhandensein eines 
zweiten Opiumalkaloids, das er Narkotin nannte, nacho 

Von verschiedenen Seiten wurden sofort auch andere vegetabi
lische Produkte auf die in ihnen ent-haltenen wirksamen Bestandteile 
untersucht und im Laufe der Jahre 1818-1820 eine Reihe der wich
tigsten Alkaloide aufgefunden. In erster Linie waren Pelletier und 
Caventou4) in dieser Richtung erfoigreich tatig. Ihnen verdankt 

1) Fried. W. Sertlirner (1783-1841) war Apotheker in Einbeck, spater in 
Rameln. AuBel' yerschiedenen chemischen hat er auch medizinische Schriften verfaBt. 

2) Gilb. G5, 56 (1817). 
3)' A. ch. [2] :;, 41 (1817). 
') Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) und Joseph Caventou (1795-1878) 

waren Professoren. an del' Ecole de pharmacie in Paris. 
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die Chemie die Entdeckung von Chinin, Cinchonin, Strychnin ulld 
Brucin. Dann elltdeckte MeiBner das Veratrin, Oersted das Pipe
rin, Lassaigne undFeneulle dasDelphinin, Desfosses das So
lanin, Pelletier und Magendie das Emetin und Runge das 
Caffein. So war die Zahl der am Ende des Jahres 1820 bekannten 
Alkaloide bis auf zwolf angewachsen. Auch die Anwendung der AI
kaloide, wie namentlichdes Chinins, in der Medizin hatte schon 
begonnen. In einer N otiz iiber schwefelsaures Chinin hat Rob i que t 
1821 angegeben, er habe schon groBere Mengen dieses neuen Arznei
mittels dargestellt1). 

Die erste quantitative Untersuchung jener Basen haben Dumas 
und Pelletier in einer fiir die dainalige Zeit bewunderungswiirdigen 
Weise ausgefiihi:t2) und 1823 als "Recherches sur la composition ele
mentaire des basel'! salifiables organiques" veroffentlicht. Sie ermit
telten die Zusammensetzung von neun Alkaloid,en und bestimmten, 
wieviel Schwefelsaure zu ihrer Sattigung notig ist. So gelangten sie 
dazu, anzugeben, wieviel Atome Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff 
und Sauerstoff in dellselben enthalten sind und in welchem Verhaltnis 
der Sauerstoff der Base zum Sauerstoff der Saure steht. Die Frage, 
ob die basischen Eigenschaften durch den Stickstoff bedingt werden, 
beantworten sie dahin, daB dies nicht wesentlich der Fall zu sein 
scheine. 

"II resulte, en comparant les rapports, qu'on ne peut supposer 
l'alcalinite de ces matit3res comme liee essentiellement a. l'e.xistence 
de l'azote. En effet la morphine et laveratrine qui contiennent a. 
peu pres les memes qualltites d'azote, prennent dans leurs sulfates, Ie 
premier 12,465 d'acide et Ie second 6,644." 

Zwei Jahre spater stellte dagegen Ro biq uets) die Ansicht auf'}, 
daB die vegetabilischen Salzba:sen aus Verbindungen von Pflanzen
stoffen mit Ammoniak bestehen und letzteres die Ursache ihrer alka
lischen Natur sei. Berzeli us hat dann 18275) die Frage erortert, 
ob sich die organischen Salzbasell nach Art der anorganischen Oxyde 
mit den wasserfreien Sauren verbinden oder Ammol1iak enthaltel1, 
welches den eigelltlich alkalischell Bestandteil ausmacht, oder mit 
dem Ammoniak so verbunden sind, daB sie nicht ohne Zutritt von 
einem Atom Wasser zu ordent.lichen SaIzbasen werden. Doch hat er 
damals sich noch nicht fiir eine dieser dreiMoglichkeiten entschied~n. 

1) A. ch. [2] 11,316 (1821). 
2) A. ch. [2] ~4, 169 (1823). 
3) Pierre Jea.n Robiquet (1780-1840) zu Rennes geboren, war Professor lllld 

Administrator an der Ecole de Phnrmacie··il1 Paris, sowie Besitzer eiller chemischftn 
Fahrik. 

') J. Berz. I, 256. 
Ii) IA>hrbuch III, 242. 
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Lie big hatte, als er im AnschluB an die Beschreibung seines 
Kaliapparats die Ergebnisse von Analysen der vegetabilischen Salz
basen mitteilte1), .die Sattigungskapazitat derselben durch die Ge
wichtszunahme beim "Oberleiten· von gasfarmigem Chlorwasserstoff 
iiber die trockenen Basen bestimmt. So gelangte er zu der von ibm 
als "Gesetz" bezeichneten Annahme, "daB in einem Atom Basis zwei 
Atome Stiokstoff enthalten sind", also ebensoviel, wie er damals im 
Ammoniak NsH6 annahm. Daran ankniipfend entwickelte er fol
gende Ansicht iiber dre chemische Natur jener Basen: "Es scheint 
demnach in der Tat, als ob die alkalischen Eigenschaften dieser Kar
per wesentlich an die Gegenwart des Stickstoffs gebunden seien, den 
man sich nun als Ammoniak oder als eine andere noch unbekannte 
Verbindung denken kann. lch balte das letztere, daB namlich der 
Rtickstoff nicht als Ammoniak in diesen Korpern enthalten ist, fiir 
die wahrscheinlichste." Zugunsten hierfiir bezieht er sich darauf, daB 
beimZersetzen von Brucin, Strychnin usw. durch Salpetersaure kein 
Ammoniak in der sauren Fliissigkeit enthalten ist. 

Berzeli us hielt diesen Grund nicht fiir stichhaltig und sagte 1837 
in seinem Lehrbuch 2): "Es ist namlich nicht' unwahrscheinlich, daB 
diese Basen ihre alkalischen Eigenschaften von einem Doppelatom 
Ammoniak haben, welches darin mit einem stickstoffreien oxyqierten 
Karper verbunde~ ist, der fiir sich selbst wohl nicht basisch ist." 
Hiermit iibereinstimmend bezeichnete er spater die Alkaloide als ge
paarte Ammoniake. 

In einer im Jahre 1838 veroffentlichten ausfiihrlichen analy
tischen Untersuchung der Alkaloide gelangte RegnaultS) zu der 
Folgerung: "Die vorstehenden Analysen zeigen, daB das Gesetz der 
Zusammensetzung, das Liebig bei den organischen Basen zu beob
achten glaubte und das seitdem von allen Chemikern angenommen 
wurde, nicht allgemein giiltig ist. Diese Basen enthalten nicht immer 
2 Atome Stickstoff, eine groBe Zahl davon enthalten 4 Atome" (d. h. 
nach den jetzigen Atomgewichten 1 oder 2 Atome). Wahrend er fiir 
Morphin die Formel Cs5H4oN 206 aimahm, erteilte er dem Chinin 
('41H SON40 4 • 

Liebig, der flir Chinin die Formel C2oH24N202 aufgestellt hatte, 
brachte, "um diesen Gegenstand bis zu einem gewissen Grade zum 
AbschluB zu bringen", eine neue, spater viel benutzte Methode zur 
Anwendung4). Aus der Platinbestimmung der Platindoppelsalze be
rechnete er das Atomgewicht der Basen. So gelangte er zu einer 

1) P. :U, 13 (1831). 
2) 3. Aun. VI, 270. 
3) A. 21. 10 (1838). 
4) A. 21. 41 (1838). 
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Bestatigring seiner Formel des Chinins. Da nun seine eigenen friiheren 
Analysen und die von Dumas und Pelletier sowie die von Re
g na uIt besser der Zahl von 41 Atomen entsprachen, so nahm er 
an, daB das damals der Analyse unterworfene Chinin noch Cinchonin 
enthalten habe und dies den zu hoch gefundenen Kohlenstoffgehalt 
erklare. Berechnet man aber jene Analysen nach den richtigen Atom
gewichten, 80 ergibt sich eine gute Ubereinstimmung mit Liebigs 
Chininformel, aber natiirlich auch mit der, verdoppelten. SpateI'e 
Untersuchungen haben dann die Richtigkeit von Regnaults SchluB
folgerung bewiesen, daB die A,lkaloide nicht aIle denselben Stick
stoffgehalt besitzen. 

AIle damals analysierten Alkaloide waren sauerstoffhaltig. Daher 
wurde auch in den am Ende der zwanziger Jahre entdeckten Coniin 
und Nicotin anfangs, auf Grund von Analysen eines. offen bar noch 
Wasser enthaltenden Materials, das Vorhandensein von Sauerstoff 
angenommen. Erst 1842 ergab sich aus den Analysen der Platin
verbindungen, die Ortigosa1 ) auf Veranlassung von Liebig aus
fiihrte, daB jene beiden Basen keinen Sauerstoff enthalten. Dadurch 
wurde zum erstenmal bewiesen, daB in den Pflanzen auch Basen 
vorkommen, die nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff be
stehen, wie es sich fiir Anilin schon ein Jahr friiher ergeben hatte. 

Zehntes Kapitel. 

Die Oxydation des Alkohols. 

Die in diesem Kapitel zu besprechenden Untersuchungen haben 
zu einer neuen wichtigen Bildungsweise der Essigsaure und zur Ent
deckung des Aldehyds sowie zu Beobachtungen gefiihrt, die spater 
fiir die Theorie von Kontaktwirkungen von groBer Bedeutung wurden. 
Humphry Davy hatte im AnschluB an die Entdeckung seiner 
Sicherheitslampe im Jahre 1817 die Beobachtung gemacht, daB bei 
Gegenwart von Luft ein Platindraht durch Dampfe von Alkohol oder 
Ather bei Temperaturen, die unter deren Entziindungstemperaturen 
liegen, dauernd gliihend erhalten werden kann und gefunden, daB 
hierbei saure Dampfe auftreten. Er beauftragte Faraday, zu er
mitteln, was sich hierbei bildet. Dieser fand, daB eine aus Kohlen
stoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzte Saure entsteht. 
Genauer wurde dieselbe von Daniell untersucht2), der die dazu 
erforderliche Menge Saure in der Art darstellte, daB er eine Davy
sche Gliihlampe, iiber welcher er den Helm eines Destillierapparates 

1) A. 4t, 114 und 4%, 313 (1842). 
2) Gilb. ,t, 350 (1819). 
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angebracht hatte, wahrend 6 Wochen ununterbrochen brennend er
hielt. Eine nach der Methode von Gay-Lussac und TMnard ausge
fiihrte Analyse zeigte, daB die Zusammensetzung dieser Saure, die er 
lampic acid nannte, einem Atom Kohlenstoff und einem Atom Wasser 
entspricht. Spater fand er, daB seine Lampensaure ~us Essigsaure 
besteht, die noch eine geringe :Menge eines Ki5rpers enthalt, der redu
zierende Eigenschaft besitzt. 

Zu derselben Zeit teilte Ed m u n d D a v y mit, daB ein von ihm 
dargestelltes Platinpraparat, dem er den Namen fulminating platinum 
gab, die merkwiirdige Eigenschaftbesitzt, schon bei gewohnlicher 
Temperatur auf Zusatz von etwas Weingeist so stark zu ergliihen. 
daB der Weingeist sich entziindet. 

Diese Beobachtung veranlaBte Dobereinel;l) ,der sich mit Vor
liebe mit den Verbindungen des Platins beschaftigte, diesen Vorgang 
genauer zu studieren. In seiner 1822 veroffentlichten Abhandlung2) 

"Verwandlung ·von Alkohol in Essigsaure mittelst Edm. Davys neuem 
sog. Knallplatin" betrachtete er dieses Platinpraparat, dem er spater 
den Namen Platinmohr beilegte, als Platinsuboxyd 3). Den Vorgang 
der Umwandlung des Alkohols beschrieb er in folgender Weise. "Wenn 
man den Alkohol in tropfbar fliissigem Zustand mit dem Suboxyd 
in Beriihrung bringt unter einer mit atmospharischer Luft oder Sauer
stoff gefiillten Glocke, so beginnt die Tatigkeit mit Absorption von 
Sauerstoffgas~ dann wird Warme frei, der Alkohol fangt an zu ver
dampfen und verwandelt sich unter fortwahrender Verzehrung von 
Sauerstoffgas erst in eine dem von mir beschriebenen Sauerstoffather 
analoge Substanz und hierauf, wenn noch Sauerstoff vorhanden ist. 
in Essigsa\Ire und Wasser. Ein Versuch mit 100 Gran (0,62 g) ab-

1) Johann Wolfgang DBbereiner (1780-1849), in der Nahe von Hof ge
boren; gehOrte zu den Zeitgenossen von Berzeli us. Auf dem Lande aufgewachsen. 
genoB er anfange nur notdiirftigen Unterricht, trat dann aber nach kurzer Vorbereitung 
dumh einen Pla.rrer, a.ls Lehrling bei einem Apotheker ein. Wahrend seines Aufent
halts in Karlsruhe und StraSburg konnte er als Apothekergehilfe auch einige natur
wissenschil.ftliche Vorlesungen hBren. Zum Chemiker bildete er sich durch Selbst
studium aWl, da er bei seiner MitteIl08igkeit an keiner Universitat studieren konnte. 
Nachdem er wahrend einiger Jahre in verschiedenen technischen Untemehmungen 
beschiiftigt war, wurde er infolge seiner wissenschaftlichen Veroffentlichungen 1810 
an die Universitat Jena berufen, an der er zuerst als auBerordentlicher, dann als 
ordentlicher Professor bis zu seinem Too aufs erfolgreichste wirkte. Auch war er 
immer eifrig bemiiht, die Gewerbe zu fBrdem. Zu Goethe iet er in nahere Beziehung 
getreten, wie aus dem 1914 von Julius Schiff herausgegebenen interessanten Buch 
"Briefwechsel zwischen Goethe unel DBbereiner" hervorgeht. In demselben hat der 
Herausgeber auch das Leben und Wirken des Jenaer Chemikers beschrieben, von 
!lessen originellen Arbeiten die 1823 gemachte Entdeckung, daB Wasserstoff eich 
durch Platinschwamm in atm08phiirischer· Luft entziiriden laBt, eine groBe und ge
rcchte Bewunderung elTegte. 

2) Gilb. 12, 193 (1822). 
3) DaB es aUI! feinvertciltcm Plat in besteht, hat Liebig 1829 nachgewiesen. 
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solutem Alkohol absorbierte genau so viel Sauerstoff, wie die Rech
nung angibt." 

Dobereiner hat als erster fiir die Umwandlung von Alkohol in 
Essigsaure eine Gleichung aufgestellt, die e1' folgendermaBen schrieb : 

C202H8 + 4 0 = C20 3H3 + 3 HO. 

In betreff der Rolle des Platins sagte er: "Das Platinsuboxyd 
erleidet bei dieser Metamorphose keine Veranderung. Ein Umstand, 
welcher nicht allein fiir die rein elektrische Funktion des genannten 
Praparats spricht, sondem auch,. die Anwendung desselben im groBen 
zulassig macht." Wenn auch das Platin hierzu kaum zu wirklich 
industrieller Verwendung gelangte, so hat doch jene Abhandlung zu 
einer neuen Essigbereitung gefiihrt. Kurze Zeit nach Dobereiners 
Veroffentliahung hat S c h ii t zen b a c h seine technisch wichtige Me
thode der Schnellessigfabrikation erfunden. Wagemann, der sich 
an der Einfiihrung derselben beteiligt hatte, sagtl), unter Anerken
nung 'der Verdienste Schiitzenbachs: "Der wahre Begriinder der In
dustrie ist aber ohne Zweifel Hofrat Dobereiner." In theoretischer 
Beziehung erlangten ungefahr zwolf Jahre spater, wie im zwanzigst.en 
Kapitel angegeben ist, die Entdeckungen von H. Davy, Ed. Davy 
und Dobereiner eine groBe Bedeutung fiir die Lehre von den Kon
taktwirkungen. 

Die ersten Beobachtungen iiber die Einwirkung oxydierender Sub
stanzen auf Alkohol reichen bis auf Scheele zuriick, der in seiner 
Abhandlung "Ober den Ather" angab, d~B beim Erhitzen von Braun
stein, Vitriolsaure und starkem Weingeist ein vorf.reffIich riechender 
1ther und bei verstarktem Feuer zuletzt Essigather iibergeht. Entge
gen dervon einigen Chemikem 'verlretenen Annahme, daB jener Ather 
der gewohnliche Schwefelather gewesen sei, haben F ou rc ro y und Va u
q ueli n auf Grund ihrer Versuche sich 1800 bestimmt dahin ausgespl'o
chen, daB die bei Einwirkung von Braunstein und Schwefelsaure auf Al
kohol entstehende atherartige Fliissigkeit von dem gewohnlichen Ather 
verschieden ist. Auch nahmen sie schon an, daB der Braunstein dem 
Alkohol einen Teil seines Wasserstoffs in Form von Wasser entziehe. 

Zwanzig Jahre spater hat Dobereiner das Studium des Yer
haltens von Alkohol gegen Oxydationsmittel aufgenommen und an
gegeben2): "Wenn man Alkohol mit schwefelsaurehaltiger Chromsiiul'e 
oder Mangansaure in Beriihrung setzt, so wird dasselbe unter Ent
wicklung einer groBen Summe von Wa,rme in Kohlensaure, Essigsaure 
und einer olartigen Fliissigkeit verwalldelt." Durch Rektifikation 
stellte e1' aus dieser ein Destillat dar, den er als ~auerstoffathcr be-

l) P. ~", 594 (1831). 
~) l-Ichw. 3~. 269 (1821) IIIlII 34, 124 (1822). 
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zeichnete. Von dem fliichtigsten Anteil g~b er an, daB er sich von dem 
gewohnlichen Ather nicht nur durch Geruch und Geschmack, sondern 
auch dadurch unterscheidet, daB er sich in Alkalien mit gelber Farbe 
lost und dabei in ein Harz verwandelt wird. 1831 machte er die fiir 
die Darstellung des Aldehyds in reiner Form wichtige Beobachtung, 
daB dieser leicht fliichtige Bestandteil mit Ammoniak eine krystalli
sierte Verbindung bildet. Er sandte darauf Proben derselben wie yom 
Sauerstoffather an Lie big, welcher diese Korper zum .Gegenstand 
eirier griindlichen Untersuchung machte, der wir die genaue Kenntnis 
von Aldehyd und die Entdeckung des Acetals verdanken. Aus 
dem Sauerstoffather isolierte er das Acetal l ) und aus der Ammoniak
verbindung den Aldehyd in reinem Zustand2). Nachdem er gefunden 
hatte; daB dieser ebensoviel Kohlenstoffund Sauerstoff wie der AI
kohol, aber weniger Wasserstoff enthaIt, pragte er den Namen Aldehyd 
aus alcohol dehydrogenatum .. Die prozentische'Zusammensetzung kon~ 
trollierte er durch eine D:1mpfdichtebestimmung, ermittelte aber .das 
Atomgewicht = C4HsOS3) durchAnalyseder Ammoniakverbindung. Als 
charakteristisches Erkennungszeichen gab Liebig an, daB, wenn man 
den Aldehyd mit einigen Tropfen Ammoniak und mit salpetersaurem 
Silber erwarmt, in der Glasrohre ein glanzender "Oberzug von Silber ent
steht. Er wies zugleich nach, daB hierbei der Aldehyd zu Essigsaure oxy
diert wird. So erlangte durch diese Untersuchung der Aldehyd als wohl 
charakterisierte Verbindung seinen Platz in der organischen Chemie. 

Bei der Aufstellung einer rationellen Formel hat Lie big, von der 
von ihm kurze Zeit vorher fiir Alkohol angenommenen Konstitution 
C4HlOO + H20 ausgehend, die Ansicht cntwickelt, daB der Aldehyd 
als C,HaO + -H20 das Hydrat .eines unbekannten Oxyds sei. Ber
zeli us nahm dagegen, in seinem Bericht') iiber Liebigs Arbeit, als 
wahrscheinlicher an, der Aldehyd sei, elltsprechend der Formel 
C4H&02 + 2 H, ein Analogon des. Benzoylwasserstoffs. Spater in 
seinem Lehrbuch5) sagte er aber: "Wie der Aldehyd betrachtet wer
den soH, bleibt problematisch." Bis zur Aufstellung der neueren 
Typentheorie.wurde fast allgemein Liebigs Auffassung bevorzugt und, 
nach Annahme. der Gmelinschen Aquivalen~e, dem Aldehyd die 
Formel C,H30, HO zuerteilt. Erstdurch Gerhardt kam fUr das
selbe wie fiir aIle Aldehyde die Ansicht zur Geltung, daB diesa Sub~ 
stanzen wie das BittermandelOl als Wasserstoffverbindungen von 
Sa.ureradikalen anzusehen seien'). 

1) A. S. 25 (1833). 
I) A. 14, 133 (1835). 
I) D. h. nach nnseren Atomgewichtl'D CKH40. 
') J. Berz. .1, 316. 
I) 4. Aun. :Bd. 8, S. 316 (1839) . 
• ) Siehe Kapitel 33. 
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Elftes Kapitel 

Faradays Arbeiten auf dem Gebiete der organisehen Chemie. 

Michael Faraday war zu Newington, einem Stadtteil von 
London, als Sohn eines Schmieds am 22. September 1791 geboren 
und am 25. August 1867 gestorben. Nachdem er in einer Volksschule 
sich einige Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen erworben 
hatte, wUrde er im Alter von zwolf Jahren zuerst Laufbursche, dann 
Lehrling in einer "Buchbinderei. Sein reges' Streben durch Lektiire 
seine Bildung zu veryollstandigen, seine intelligente undliebenswiir
dige Personlichkeit, veranlaBte einen Kunden seines Meisters, ihm 
die Gelegenheit zu verschaffen, Davys Vorlesungen zu horen; Fa
raday machte sich Notizen, die er aufs sorgfaltigste zu Hause aus
arbeitete. Hierdurch erfolgte der Wendepunkt in seinem Leben. De[ 
Wunsch, sich der Wissenschaft zu widmen, veranlaBte ihn, seine 
Ausarbeitung an Darvy einzusenden und diesem seinen Wunsch mit
zuteilen. Derselbe kam ihm freundlich entgegen und nahm ihn als 
Gehilfen in sein Laboratorium auf, So trat er }813 in das Royal In
stitution in London ein, an dem er 1828 zum Direktor des chemischen 
Laboratoriums ernannt wurde uhd dem er bis zu seinemLebensende 
angehorte. In betreff naherer Angaben'iiber sein Leben sei auf Bence 
Jones: Life and Letters of Faraday (1870) und Ostwalds Buch 
"GroBe Manner" verwiesen. 

Wenn auch die hohe Stellung, die sich. Faraday als Experimen
tator und Forscher erworben hat, in erater' Linie auf seinen Unter
suchungen iiber Elektrizitat beruht, so hat er auch auf dem Gebiete 
der organischen Chemie wichtige experimentelle Tatsachen entdecki 
und Arbeiten geliefert, die sich durch ZuverliisBigkeit der Beobach7 
tungen und Genauigkeit der Analysen auszeichnen. Vbera.Il, wo andere 
Forscher zu abweichenden· Resultaten gelangt sind, ergab sich. aus 
spateren Versuchen, daB die seinigen die richtigen waren, wie bei der 
Zusammensetzung des Naphtalins, der Bildung von Athylschwefe1-
saure aus Athylen und Schwefelsaure, . sQwie der Existenz zweier 
isomerer N aphtalinsulfonsauren. 

Eine seiner ersten Untersuchungen betraf die organische Ohemie. 
Da Kohlenstoff und Ohlor sich nlcht direkt verbinden, so war es vor
her nicht gelungen,ein Ohlorid .des Kohlenstoffs daI1zusteIlen. 1m 
Jahre 1821 machte Faraday die Entdeckung,. daB vom Athylen aus
gehend man zwei derartige Verbindungen darstellen kann1).ErlieB 
Ohlor bei Gegenwart von Sonnenlicht auf das 01 der hollandischen 
Ohemiker so lange einwirken, als Entfarbung eintrat, wobei er die 
Tatsache ermittelte, daB fiir jedes Volum Ohlor, das in· Reaktion 

1) PhiL' Tr. 1821, t 
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tritt, sich ein Volum Chlorwasserstoff entwickelt. Aus der Menge des 
verbrau<1hten Chlors und aus der Analyse ergab sich iibereinstimmend, 
daB im Athylenchlorid aller Wasserstoff durch Chlor ersetzt war und 
die Zusammensetzung des so erhaltenen Chlorkohlenstoffs, den Fara
day perchlorid of carbon nannte, 2 Atomen Kohlenstoff (C = 6) und 
3 Atomen Chlor entsprach. Derselbe ist unser Perchlorathan. 

W~e er dann fand, verliert derselbe beim Leiten durch· eine glii
hende Rohre einen Teil des Chlors und liefert einen fliissigen Chlor
kohlenstoff, das Tetrachlorathylen, den er als protochlorid of 
carbon bezeichnete, da der Analyse nach fiir ein Atom Kohlenstoff 
ein Atom Chlor in dieser Verbindung enthalten ist .. In Gemeinschaft 
mit Phillips hat Faraday noch einen auf eigentiimliche Weise er
haltenen Chlorkohlenstoff beschrieben. In einer Fabrik in Abo in 
Finnland wurde Salpetersaure durch Erhitzen von rohem Salpeter mit 
calciniertem Eisenvitriol in guBeisernen Retorten dargestellt. Dabei 
hatten sich in kleiner Menge farblose Krystalle gebildet. Die Analyse 
fiihrte zu der Formel C2CI. In der chemischen Literatur wurde diese 
Substanz nach dem Namen des Fabrikanten in Abo als Julins-Chlor
kohlenstoff bezeichnet. DaB dessen Zusammensetzung und Eigen
schaften dem Hexachlorbenzol entsprechen, hat Hugo Muller l ) in 
den sechziger Jahren, angegeben. 

Ein Jahr nach obiger Arbeit veroffentlichte Faraday die Ab
handlung 2) "On new Compounds of Carbon and Hydrogen", von der 
Berzeli usa) sagte: "Eine der wichtigsten chemischen Arbeiten, wo
mit die Wissenschaft im Laufe des Jahres 1825 bereichert worden ist, 
ist unleugbar Faradays Untersuchung der olartigen Verbindungen 
zwischen Kohlenstoff uud Wasserstoff, welche sich durch Kompression 
aus dem Gase von zersetzten fetten Olen absetzen." Da beim Auf
bewahren der Zylinder, die das damals in Londonzur Beleuchtung 
benutzte portative Gas enthielten, sich harifig und namentlich bei 
niedriger Temperatur der Ubelstand zeigte, daB die Leuchtkraft ab
nahm, so suchten die Fabrikanten bei Faraday Rat und Hilfe. 
Dieser wies nach, daB jener Ubelstand dann auf tritt, wenn sich in 
den Zylindern eine Fliissigkeit ausscheidet, deren Bestandteile fiir 
die Leuchtkraft wesentlich sind. Bei der Untersuchung dieser Fliissig
keit entdeckte er zwei bis dahin unbekannte Kohlenwasserstoffe. Den 
bei gewohnlicher Temperatur fliissigen und beim Abkiihlen fest wer
denden Kohlenwasserstolf, dessen Analyse 2 Atom Kohlenstoff und 
1 Atom Wasserstoffentsprach, nannte er bicarburet of hydrogen. 
So hat er zuerst das Benzol entdeckt, welches 1833 Mitscherlich 

1) Z. 7, 42 (1864). 
2) Phil. T. 1825, 440. 
3) J. Bcrz. 6, 92. 
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aus Benzoesaure darstellte und das spater fiir Wissenschaft und In
dustrie eine solche BedeutUl'lg erlangte, daB man es mit Recht als 
den wichtigsten Kohlenwasserstoff bezeichnete. In der damaligen 
Zeit kniipfte sich aber an den zweiten aus obiger Fliissigkeit isolierten 
Bestandteil ein groBeres Interesse, worauf im Kapitel iiber Isomerie 
naher einzugehen ist. Es ist dies der ilnter 0 0 siedende Kohlenwasser
stoff, das als new carburet of hydrogen beschriebene Butylen, von 
dem Faraday nachwies, daB es die gleiche Zusammensetzung wie 
olbildendes Gas besitzt, seine Dichte aber doppelt so groB ist und 
also doppelt soviel Proportionen (proportionals) an Kohlenstoff und 
Wasserstoff enthalt. Auch fand er, daB es ebenso wie Athylen von 
Schwefelsaure absorbiert wird. 

Indem dieser Forscher auch Naphtalin mit Schwefelsaure behan
delte, entdeckte er die beiden ersten Sulfonsauren, die er sulpho
naphthalic acids nannte 1). Er trennte dieselben durch 'Oberfiihren 
in die Barytsalze, von denen das eine beim Erhitzen an der Luft 
mit Flamme verbrennt, das andere verglimmt, weshalb er das erste 
flaming, das andere glowing salt of baryta nannte. Genauer hat 
er die im ersteren Salz enthaltene Saure (die <x-Naphtalinsulfonsaure) 
untersucht. Bei der Analyse dieses erhielt er Zahlen, die ihn zu fol
gender Zusammensetzung fiihrten, bei der er die auf H = 1 bezogenen 
Aquivalente (0 = 8) benutzte: 

baryta 1 proportional = 78, 
sulphuric acid 2 ,,= 80, 
carbon 20 " = 120, 
hydrogen 8" 8 

D eselbe entspricht nach unserer Schreibweise der Formel 
(CloH17S0a)2Ba + H20. Aus der Zusammensetzung der Saure folgt 
nach Faraday: "It woult seem that one proportional of the acid 
consists of two proportionals of sulphuric acid, twenty of carbon and 
eight of hydrogen; these constituents forming an acid equ valent 
in saturing power to one proportional of other acids. Hence it would 
seem that the hydro-carbon has diminished the saturing power 
to one half." Er fiigte aber noch hinzu, daB eine zweite Ansicht 
moglich ist. "It may be observed, that the existence of sulphuric 
acid in the new compound is assumed, rather than proved. It is 
possible that part of the naphthaline may take oxygen from one of 
the proportions of the sulphuric acid, leaving the hyposulphuric acid 

of Welten and Gay-Lussac, which with the hydro-carbon may con
stitue the new acid. I have no time at present to persue the refinement 
of the subject." 

1) Phil. T. 1826, II, 140. 
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In seinem Referat hieriiber sprach sich Gay - Lussac bcstimmt 
zugunsten weser zweiten Ansicht aus und sagt von Faradays Saure, 
daB we Zusanimensetzng dafiir spreche, "qu'il est une combinaison 
de l'acide hyposulfureux avec une matiere vegetale qui forme la 
naphtaline en cooant un atome d'hydrogene a un atome d' oxygene 
de l'acide sulfurique." 

Bei der Analyse des glimmenden Barytsalzes erhielt Faraday 
ziemlich genau weselben Zahlen" wie we obigen. In betreff weser 
zweiten Sulfonaphtalinsaure1) hat er auch mitgeteilt, daB sie sich 
nur in geringer Menge bei niederer Temperatur und reichlicher bei 
hijherer Temperatur bildet "in largest quantity when one volume 
of naphthaline and two volumes of sulphuric acid were shaken together 
at a temperature as high as it could be without charring the sub
stances". 

1) Es ist dies die p.NaphtalinsuHonsaure. 
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In diesem Abschnitt sollen die Fortschritte besprochen werden, 
die del' Zeit von Mitte der zwanziger bis Mitte der vierziger Jahre 
angehoren. Wichtige neue theoretische Anschauungen haben sich auf 
Grund experimenteller Arbeiten ergeben, wie die Lehre von der Iso
merie und die Aufstellung der ersten Konstitutionsformeln. Viele 
neue interessante Verbindungen wurden entdeckt und die Synthese 
organischer Stoffe gelangte zu ihrer ersten Entwicklung. An diesem 
erfolgreichen Schaffennahmen neben den altern Forschern, wie Ga y
Lussac-, Berzeli us und Mitscherlich, namentlich drei Chemiker 
in jugendlichem Alter teil, die sich sehr rasch zu fiih~enden Stellungen 
emporschwangen. Es sind dies die beiden fast genau gleichalterigen 
Dumas und Wohler sowie der drei .Jahre jiingere Liebig. 

Jean Baptiste Dumas, zu Alais in Siidfrankreich am 15. Juli 
1800 geboren und am 11. April 1884 gestorben, war bei einem Apo
theker seiner Vaterstadt in der Lehre gewesen und dann 1816 in Genf 
als Gehilfe in eine Apotheke eingetreten. Daselbst konnte er die 
Vorlesungen von de Candolle, de la Rive und Pictet besuchen und in 
Gemeinschaft mit dem Mediziner J. L. Prevost physiologische Ar
beiten ausfiihren, die Alexander von Humboldt, der es in hohem 
MaBe verstand, junge Talente zu finden, veranlaBten, ihn bei einem 
Aufenthalt in Genf aufzusuchen. Auf dessen Rat siedelte Dumas 
1823 nach Paris iiber; wo er von den dortigen Gelehrten aufs zuvor
kommendste in seiner Karriere unterstiitzt wurde. Er wurde Repe
titeur der Vorlesungen von Thenard, dann Professor am Athenaum, 
1832 Professor an der Ecole poly technique und 1835 Gay-Lussacs 
Nachfolger an der Sorbonne. Durch seine glanzenden Vorlesungen 
iibte er eine groBe Anziehungskraft aus. Da sein Laboratorium nicht 
ausreichend war, um SchUler aufzunehmen, hatte er 1832 ein privates 
Unterrichtslaboratorium eingerichtet, in dem sich viel hervorragende 
Chemiker ausgebildet haben. Infolge del' Revolution war er 1848 
genotigt, es aufzugeben. Dumas war auch, wie namentlich die acht 
Bande seines 1828-1848 erschienenen Traite de chimie, appliquee aq.x 
arts beweisen, schriftstellerisch sehr tatig. Vom Jahre 1848 hat er 
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aber keine groBere chemische Arbeit mehr in Angriff genommen. 
Sein Interesse wandte sich der Politik zu. Von 1849-1852 war er 
Minister des Ackerbaus und Handels und nahm dann als Senatm 
bis 1870 in Frankreich eine sehr einfluBreiche Stellung ein. Wieder
holt ist ihm spater vorgeworfen worden, daB er Forscher wie Lau
rent und Gerhardt, die ihm gegeniiber zu unabhangig auftraten, 
zu wenig forderte. Sein Leben und Wirken ist in interessanter Weise 
von A. W. Hofmann geschildert worden 1). 

1m Vergleich mit diesem glanzenden offentlichen Lebenslauf war 
derjenige seines Altersgenossen ausschlieBlich der eines Lehrers und 
Forschers. Friedrich Wohler, am 31. Juli 1800 in Eschersheim bei 
Frankfurt a. M. geboren und am 23. September 1882 gestorben, stu
dierte in Heidelberg Medizin, beschaftigte sich aber von Anfang an 
mit VorEebe mit Chemie und ging deshalb auf L. Gmelins Rat 1823 
nach Stockholm, wo er bis zum Herbst 1824 unter Berzelius ar
beitete. Seine Reise nach Schweden und seinen dortigen Aufenthalt 
hat er als "Jugend-Erinnerungen eines Chemikers" beschrieben2). 

Bald nach seiner Riickkehr aus Stockholm wurde er Lehrer an der 
stadtischen Gewerbeschule in Berlin, trat 1831 in gleicher Eigenschaft 
in die neugegriindete Gewerbeschule in Cassel ein. 1836 an die Uni
versitat Gottingen berufen, wirkte er an derselben bis zu seinem Tode. 
Seine Laufbahn als Forscher hat Wohler schon in Heidelberg durch 
eine Untersuchung von Cyanverbindungen begonnen, die er in Stock
holm fortsetzte und die zur Entdeckung der cyansauren Salze und 
spater in Berlin zu der beriihmten kiinstlichen Darstellung des Harn
stoffs fiihrte. AuBer auf dem Gebiet der organ~schen Chemie hat er 
auf dem der an organise hen Hervorragendes geleistet. Wie vortreff
lich er seinen Laboratoriumsunterricht eingerichtet hatte, zeigte sich, 
als er in hoherem Alter sich ganz der anorganischen Chemie zu"\\ andte. 
Das chemische lnstitut in Gottingen blieb durch die Mitarbeit tiich
tiger ,Assistenten stets auch eine Pflegestatte fUr organische Chemie. 
A. W. Hofmann verdanken wir eine ausfUhrliche Lebensbeschrei
bungS) dieses vortrefflichen Chemikers sowie die Herausgabe von 
"Justus Liebig. und Friedrich Wohlers Briefwechsel". Die auBer
ordentlich lehrreiche Korrespondenz zwischen Berzeli us und Woh
ler Ist schon oben zitiert. 

Justus Liebig wurde am 14. Mai 1803 zu Darmstadt geboren 
und starb am 18. April 1873. Nachdem er fast ein Jahr in einer 
Apotheke als Lehrling zugebracht hatte, studierte er von 1819-1822 
unter Kastner zuerst in Bonn und dann in Erlangen, wohin dieser 

1) B. 1'2', c. 630 (1884). 
2) B. 8, 838 (1875). 
8) B. 15, 3127 (1882). 
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versetzt wurde. Dieser vermittelte ihm von dem GroBherzog von 
Hessen ein Stipendium, das es ihm moglich machte, seine Studien in 
Paris fortzusetzen. In dem ehemaligen Vauquelinschen Laboratorium, 
dessen Direktor G aut i e r de G 1 au b r y war, beschaftigte er sich mit 
der in Erlangen begonnenen Untersuchung knallsaurer Salze. Dann 
hatte er das Gluck, daB, infolge der Vermittlung Humboldts, Gay
Lussac ihn in sein Laboratorium aufnahm. Der Empfehlung Hum
boldts verdankt er ;tuch im Alter von nur 21 Jahren seine Ernennung 
zum auBerordentlichen Professor an der Universitat GieBen. 1m dar
auffolgenden Jahre zum ordentlichen Prof~ssor der Chemie ernannt, 
begrundete er das beruhmte GieBener Laboratorium. Sehr bald kamen 
aus den verschiedensten Landern eine stattliche Zahl junger Chemiker 
nach der hessischen Universitat, urn unter seiner Leitung zu arbeiten 
und namentlich sich in Ausfiihrung von Untersuchungen .orgailischer 
Verbindungen auszubilden. Lie big hat wahrend der sechsundzwanzig 
.Jahre, die er in GieBen verbrachte, als Forscher wie auch als Lehrer 
eine bewunderungswerte Tatigkeit, entfaltet. Ais er 1852 einem Ruf 
nach Munchen Folge geleistet hatte, beschrankte er sich als Lehrer 
auf seine Vorlesungen und nahm keine Schuler mehr in sein Labora
torium auf. Von da an befaBte er sich hauptsachlich mit dem Be
streben, die Chemie fiirLandwirtschaft und Physiologie nutzbar zu 
machen und entfaltete auch auf diesem Gebiet eine ebenso eifrige 
wie segensreiche Wirksamkeit. 

Uber seinen Werdegang und seine Tatigkeit in GieBen hat Liebig 
eigenhalldige Aufzeichnungen hinterlassen, die aber erst 1890 durch 
seinen Sohn veroffentlicht wurden 1). Eingehend ist das Leben und 
Wirken des groBen Chemikers durch J. Volhard in zwei Banden 
".Justus von Liebig" (Leipzig 1909) beschrieben. 

Zwolftes Kapitel. 

Die Lehre von der Isomerie. 

Schon am Ende des achtzehnten Jahrhunderts hat A. von Hum
boldt auf die Moglichkeit hingewiesen, daB zwei oder mehrere orga
nische Substanzen qualitativ wie quantitativ gleich zusammengesetzt 
aein kOnnen und doch vollkommen verschiedene Eigenschaften be
sitzen und daB sich dies durch Verschiedenheit der gege~seitigen Bin
dung erklaren lasse2). Aber erst, nachdem es gelungen war, die Zu-

1) B. :&3, c. 817 (1890). 
2) In einem Artikel "Alex. von Humboldt als Vorlaufer der Lehre von der Iso· 

merie" (Chern. Zeitung 1909, S. 1) hat E. von Lippma.nn hierauf hingewiesen und 
die betreffenden Stellen aus Humboldts Schrift "Versuche tiber die gereizte Muskel
und Nervenfasser, nebst Vermutungen tiber den chemischen ProzeB in der Tier- ul'ld 
Pflanzenwelt (1797)" mitgeteilt. 

Graebe, Chemle I. 4 
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sammensetzung organischer Verbindungen genau quantitativ zu er
mitteln, konnte dieser 1!'rage nahergetreten werden. Dies ist zuerst· 
1814 durch Gay - Lussac geschehen. In einer Notiz 1) Sur l'acidite 
et l'alcalimetrie sagte er, unter Bezugnahme auf die von ihm und 
Thenard ausgefiihrten Analysen: "Cette composition de l'acide ace
tique ne differe pas sensiblement de celle de la matiere ligneuse qui 
ne jouit en aucune maniere des proprietes acides. Voila donc deux 
corps composes de carbone, d'oxygerte et d'hydrogene en memes pro
portions dont les proprietes sont eminemment differentes. C'est une 
nouvelle preuve que l'arrangement des moIecules 2) dans un compose 
a la plus grande influence sur Ie caractere neutre, acide bu alcalin 
de ce compose .. Le sucre, la gomme, l'amidon conduisent encore a. 
la meme conclusion, car ces substances, quoique composees d'eIements 
identiques et en memes proportions, ont aussi des proprietees diffe-

. rentes." 
Damals kam aber diese Ansicht noch nicht zur weiteren Entwick

lung; meist wurde noch angenommen, daB Korper, die verschiedene 
Eigenschaften besitzen, auch verschiedene Zusammensetzung haben. 
Zehn JJ1hre spater ist Gay - Lussac fiir obige Ansicht wieder ein
getreten. In Gemeinschaft mit Liebig hatte er 1824 unternommen, 
die Zusammensetzung der knallsauren Salze zu ermitteln. In der 
Abhandlung3 ) "Analyse du fulminate d'argent" teilten Liebig und 
Gay - Lussac mit, daB dieses Salz keinen Wasserst6ff enthalt und' 
nur aus Cyan, Silber und Sauerstoff besteht. Zu derselben Zeit hatte 
Wohler in Stockholm das cyansaure Silber analysiert und Zahler.: 
erhalten4 ) , die genau mit denen des knalIsaqren Silbers iiberein
stimmten. Beide Veroffentlichungen erfoIgten fast gleichzeitig, so daB 
bei det Abfassung keiner derselben Kenntnis von der andern vorlag. 
AuBerordentlich verschieden war der Eindruck dieser Tatsache auf 
die einzelnen Forscher. 

Gay - Lussac sagte als Redakteur der Annales de Chimie in 
einer FuBnote5) zur Ubersetzung von Wohlers Abhandlung: "Ainsi 
l'acide cyanique re~fermerait les memes proportions que l'acide que 
M. M. Liebig et Gay-Lussac ont designe par Ie nom d'acide fulminique. 
Mais comme ces deux acides sont tres-differents, il faudrait pour 
expliquer leur difference admettre entre leurs elements un mode de 
combinaison different. C'est un object qui appeUe un nouveau 
examen." In ganz anderer Weise urteilte Berzeli us. Sofort nach 
der Lektiire der Abhandlung von Liebig und Gay - Lussac schrieh 
.----

1} A. ch. 91, 149 (1814). 
2} Molecules im Simla von Atomen. 
3} A. ch. [2] :&5, 285 (1824). 
') P. I, 120 (1824). 
5) A. ch. [2] :&7, 197 (1824). 
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er am 1. Juni 1824 an Mitscherlich1): "lch habe gerade heute das 
Heft von den Annales de Chimie erhalten, welches die Analyse der 
knallsauren Salze enthalt. Mit dieser Analyse ist es nie und nimmer
mehr richtig, denn sie· gibt absolut dasselbe Resultat wie Wohlers 
Analyse der cyansauren Salze. lch glaube nicht., daB Wohlers Ver
Auche fehlerhaft sind, da meineeigenen Zweifel ihn zwangen, sie auf 
AO 'viele verschiedenen Arten zu wiederholen." Auch in seinem Be
richt an die Akademie hat er2) die Ansicht, daB die Zusammensetzung 
des knallsauren Silbers eine andere wie die des cyansauren sein miisse 
und das erstere vermutlich weniger Sauerstoff enthalte, vertreten. 

Liebig nahm dagegen an, daB Wohler sich geirrt habe, da er 
bei Wiederholung dessen Analyse 6% Silberoxyd weniger fand 3). 

Wohler konnte jedoch aus Liebigs Angaben nachweisen, daB die~er 
mit unreinem Material gearbeitet hat"). Infolge einer personlichen 
Aussprache wurde diese Streitfrage ausgegliche:n und Lie big iiber
zeugte sich, wie er dann selbst mitteilteo), daB das cyansaure Silber 
dieselbe Zusammensetzung wie das knallsaure besitzt. So war dieRe 
Frage im Sinne von Gay-Lussacs Ansicht entschieden. 

Ehe noch jene Kontroverse zu diesem befriedigenden AbschluB 
gelangt war, hatte Faraday, wie im vorigell Kapitel schon angegeben 
ist, gefunden, daB sein new carburet of hydrogen dieselbe Zusammen
setzung wie das Olbildende Gas,. a,ber eine andere Dichte hat. "This 
I believe, is the first time, that two gaseous compounds ha~e been 
supposed to exist differing from each other in nothing but density6)." 
In betreff diesel' Tatsache verweist er auf Gay - .Lussacs Ansicht 
iiber Cyansaure und Knallsaure und sprach zu~leich die Erwartung 
aus, daB, nachdem die Chemiker auf die Existenz von Korpern, die 
aus denselben Elementen und nach gleichen Verhaltnissen gebildet 
sind, aufmerksam wurden, sich die Zahl derselben vermehren werde. 
1m darauffolgenden Jahre hat er, ","i.e auch schon erwahnt, selbst 
einen neuen derartigen Fall bei der Einwirkung von Schwefelsaure 
auf Naphtalin aufgefunden. Die wichtige Beobachtung, daB es zwei 
gleich zusammengesetzte Naphtalinsulfonsauren gibt, hat abel' bei 
del' Aufstellung del' Lehre von del' Isomerie keine Beriicksichtigung 
gefunden, da Faraday wegen Mangel an Zeit dieselbe nicht weiter 
studierte und andere Forscher spater die Existenz einel' zweiten 
Naphtalinsulfonsame bezweifelten. Nul' BerzeIi us7) hat zehn ,Jahre 

1) Gesanunelte Schliften ,,"on Eilh. Mitschel'lich S. 65. 
2) .J. Berz. 5, 85. 
3) Kastners Archiv 6, 145 (1825). 
4) P. 5, 385 (1825). 
0) A. eh. [2] 33, 107 (1826). 
6) Phil. T. 1825, 440 . 
• ).\ 28, 26 (l8:J8). 
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spater einmal, und zwar in au Berst geringer Menge, Faradays zweite 
Saure (die p-Naphtalinsulfonsaure) erhalten, aber vermutet, daB sie 
aus einer isomeren Modifikation des Naphtalins entstanden sei. Erst 
1868 hat O. Merz1) die vollstandige Richtigkeit von Faradays An
gaben bestatigt. 

Ais Wohler an Berzeli us am 22. Februar 1828 brieflich mit
teilte, daB er den Harnstoff kiinstlich erhalten habe, wies er auch 
darauf hin, daB dessen Zusammensetzung mit derjenigen des cyan-
8auren Ammoniak iibereinstimme. "So muBte endlich zur volligen 
Bestatigung dieser paradoxen Geschichte der Pisse-Harnstoff genau 
dieselbe Zusammensetzung haben, wie das cyansaure Ammoniak. -'
Dies ware dann auch eine Bestatigung von Gay·Lussacs Ansicht von 
der Cyansaure mid der Knallsaure und von Faradays zwei Kohlen
wasserstoffarten." In seiner in demselben Jahre veroffentlichten Ab
handlung iiber die kiinstliche Bildung des Harnstoffs zitierte er gleich
falls jene beiden FaIle, £ligt aber hinzu, "es muB weiteren Erfahrungen 
llber mehrere ahnliche FaIle iiberlassen bleihen, welche allgemeinen 
Gesetze sich dariiber ahleiten lassen 2)." 

Ein Fall, der dann wesentlich dazu beitrug, daB sich die Theorie 
der Isomerie entwickelte, entstammt der Weinsauregewinnung. Kest
ner, Besitzer einer chemischen Fabrik in Thann, hat im zw.eiten 
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts als Nebenprodukt der Weinsaure 
cine schwerlosliche Saure erhalten, die als Oxalsaure verkauft wurde . 
• J oh il in Berlin, der sie untersuchte, hat sie in seinem Handworter
buch 1819 als Same aus den Vogesen beschrieben und angegeben3 ), 

daB sie weder mit Oxalsaure noch mit Weinsaure identisch ist. Dann 
hat Ga y - Lussac, welcher 1826 Thann besuchte und von Kestner 
eine Probe dieser Saure erhielt, festgesteIlt, daB deren stochiometrische 
Zahl bis auf einige Tausendstel mit der Weinsaure iibereinstimmt und 
daB sie sich bei der trockenen Destillation auch wie diese verhalt4 ). 

Er hat dieselbe, fiir die er den Namen acide racemique pragte, auch 
analytliert, aber das Resultat seiner Analyse nur in seinen Vorlesungen, 
die 1828 unter dem Titel Cours de Chimie erschienen sind, mitgeteilt. 
I-ieine Analyse stimmt mit der von Prout fiir Weinsaure gefundenen 
iiberein. 

Berzeli us, welcher bisher der Ansicht, daB zwei Verbindungen 
von verschiedenen Eigenschaften dieselbe Zusammensetzung haben 
konnen, noch ablehnend gegeniiberstand, kam durch eine Dnter
::iuchung der Traubensaure, mit welchem Namen L. "Gmelin die Be-

I} Z. n, 393 (1868). 
2} P. 12, 253 (1828). 
3) Bd. 4, S. 125. 
~) .L Chim. mtid. 2. 335; auch Schw. 48, 38 (1826). 
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zeichnung acide racemique iibersetzte, zur Annahme jener Anschau
ung, die er dann zti einem System weiter entwickelte. Wie er 1830 
mitteiIte, wurde er durch folgenden Umstand zu dieser Arbeit ver
anlaBt1) : "lch habe eine sehr kuriose Untersuchung beendigt. Pro u t 
hatte in der Weinsaure nur zwei (Doppel)-Atome Wasserstoff ge
funden, ich hatte deren 21/2 (5 einfache) angegeben. lch wollte meine 
Analyse wiederholen, urn damit auf das Reine zu kommen; dabei 
fand ich, daB Prouts Angabe die richtige ist. Da ich aber nun einmal 
auf Untersuchungen der Art war, so nahm ich auch die Traubensaure 
vor. Es fand sich dann, daB dieselbe absolut die namliche Zu
sammensetzung und das namliche Atomgewicht wie die Wein
steinsaure hat. Wir werden daher ein ganz neues Feld der Chemie 
zu studieren bekommen, heteromorphe Verbindungen von Korpern, 
die die namlichen Elemente in den namlichen Atomzahlen enthalten, 
aber verschiedenartig untereinander verbunden. sind." In der aus
fUhrlichen Abhandlu~g2) pragte Berzelius das Wort Isomerie. 
"Um mit Leichtigkeit iiber diese Korper reden zu kOllI).en, muB man 
eine allgemeine Benennung fUr dieselben haben." Er wahlte von 
dell Bezeichnungen homosynthetisch und isomerisch die letztere wegen 
"Kiirze und Wohlklang". Fiir die Unterscheidung der Isomeren be
nutzte er die Vorsilbe para und bezeichnete daher die Traubensaure 
als Paraweinsaure. So wurden in der FoIge in gIeicher Weise haufig 
die Namen von lsomeren gebildet, doch blieb fiir das lsomere der 
Weinsaure meist die Bezeichnung Traubensaure oder acide racemique 
im Gebrauch. 

Den Begriff der Isomerie hatte Berzeli usauch auf anorganische 
Verbindungen, wie auf die beiden Zinnoxyde, sowie auf die gegliihte 
und die krystaIIisierte Phosphorsaure, denen er beiden die Formel 
P05 zuerteilte, ausgedehnt. In einer spateren Abhandlung3 ) bezeich
nete er die Verbindungen, die bei genauer gleicher prozentischer Zu
sainmensetzung aus einer verschieden groBen Anzahl von Atomen 
bestehen, als polymerisch, dagegen solche, die dieselben Atom
zahlen gleicher Elemente enthalten, als eigentlich isomerische 
und als metamerische. Zu den ersteren rechnete er die Weinsaure 
und die Traubensaure, und zu den metamerischen Verbindungen 

Rolche, wie schwefelsaures Zinnoxydul Sil S und schwefligsaures Zinn
oxyd sri S, denen also verschiedene rationelle Formeln entsprechen. 
Als Dumas und Peligotnachgewiesen hatten, daB essigsaures Methyl 
(acetate de methylene) und ameisensaures Athyl une isomerie remar
quable bilden, bezeichnete Berzeli us diese Tatsache "als ein hochst 

1) Mag. f. Pharm. aI, 260 (1830). 
·2) P . • ', 305 (1830). 
3) P. ~', 320 (1832). 
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interessantes Beispiel einer metameren Modifikation". Hiermit iiber
einstimmend wurden dann die Begriffe von metamer und von isomer 
im engeren Sinne fast allgemein angewandt. Letztere wurden auch 
als unerklarte Isomerien bezeichnet. So sa~te Kekul e in seinem 
Lehrbuch 1): "Es ist einleuchtend, daB aIle FaIle von unerklarter 
Isomerie sich spater bei genauer Erlorschung der betreffenden Sub
stanzen entweder der Polymerie oder der Metamerie werden unter
ordnen lassen." . Von verschiedenen Chemikern wurde der Begriff 
metamer jedoch enger -gefaBt und nur auf solche Verbindungen be
zogen, bei denen verschiedene Radikale durch andere Elemente ver
bunden sind, wie bei essigsaurem Methyl und ameisensaurem Athyl 
oder bei Trimethylamin und Athylmethylamin. Korper wie Butan 
und Isobutan sowie Propylalkohol und Isopropylalkohol wurden ein
fach als Isomere bezeichnet. Andere Chemiker aber machten zwischen 
Isomerie und Metamerie iiberhaupt keine Unterscheidung. Diese~ 

fiihrte nun zu einer Unsicherheit in der Anwendung cueser Bezeich
nungen, woraus sich als wC'itere Folge ergab, daB das Wort MetamE'r 
nach undnach aufgegeben wurde und nur die Einteilung nach iso
meren und polymeren Verbindunger bcstehen blieb. 

Die durch die Untersuchungen von Gay - Lussac, Liebig, 
Wohler, Faraday und Berzelius gegriindete und von letzterem 
in ein System z~sal1lmcngefaBte Lehre von der Isomerie hat· da~ 
Studium der organischen Vcl'bindungen in hel'vol'ragender "'eise ge
f6rdert. Sie hat dazu beigetragen. daB die Chemikcr mit del' Ermitt
lung del' Kom;titution 8ich eingehender be~chiiftigten und eine groGe 
Zahl neuer Sub:-:tan:r.en entdeckten. 

Dreizehntes Ka pi tel. 

Die el'sten Synthesen ol'ganiscbel' Vel'bindungen. 

])a Scheele li83 gefunden hatte, daB beim Erhitzen von Kohle 
mit Salmiak und Kaliulllcarbonat Cyankalium entsteht, war schon 
seit jener Zeit die Moglichkeit gegebeJ', die Blausaure aus unorgani
~chen Substanzen darzustellen. DieR~ Eildung blieb mehr wie ein 
halbes Jahrhundert die einzige Synthese. Dann waren es im Laufe 
der zwanziger Jahre die Untersuchungen Wohlers, die den Beginn 
del' glorreichen Entwicklung del' Synthm-;en organischer Substan:r.en 
cr6ffnetcn. Schon vier .Jahre YOI' seiner epochemachenden Entdeckung 
del' kiin~tlichen Bildung des HarnstoffH hatte diesel' Uhemiker eine 
iIll Pflanzcllfcich yorkommende Suure, die OxaIRi\ure, aus Cyan (>1'-

1) HI!. I, ~. 1 H\). 



Die ersten Synthesen organischer Verbindungen. 

halten 1). DaB diese Synthese sowohl damals, wie haufig auch spater, 
geschichtlich nicht in ihrer Bedeutung richtig eingeschatzt wurde, 
riihrt wohl daher, daB Wohler nur einfach angab, daB bei Einwir
kung von wasserigem Ammoniak auf Cyan oxalsaures Ammoniak 
entsteht, ohne darauf hinzuweisen, daB dies einer Bildung aus den 
Elementen entspricht. 

GroBte Bewunderung erregte dagegen sofort seine 1828 erschienene 
Mitteilung 2) "Ober die kiinst.Iiche Bildung von Hamstoff". Durch Ein
wirkung von SalmiaklOsung auf cyansaures Silber oder von Ammoniak 
auf cyansaures Blei hatte er "eine krystallisierte weiBe Substanz" er
halten, in der weder Ammoniak noeh Cyansaure sich nachweisen lieB. 
Nachdem er dann beobachtet hatte, daB dieselbe mit Salpetersaure 
eine Verbindung liefert, aus der sie unverandert wieder abgeschieden 
werden ka.r;m, stellte er "vergleichende Versuehe mit vollkommen 
reinem aus Drin abgeschiedenen Hamstoff an, aus denen ganz un
zweideutig hervorging, daB Hamstoff und jener krystallisierte Korper 
oder das cyansaure Ammoniak, wenn man es so nennen konnte, voll
kommen identische Stoffe sind." 

In einem Brief vom 22. Februar 1828, in dem er schon vor obiger 
Publikation Berzeli us mitteilte, daB er "Hamstoff machen kann, 
ohne dazu Nieren oder iiberhaupt ein Tier, sei es Mensch oder Hund, 
notig zu haben", hat er auch die Frage aufgeworfen, wie seine Ent
deckung sich zu der Ansicht stellt, daB zur Bildung organischer Ver
bindungen die Lebenskraft notig sei. "Kann man die kiinstliche 
Bildung von Hamstoff als ein Beispiel von Bildung einer organischen 
Substanz aus einer unorganischen ansehen 1 Es ist auffallend, daB 
manzur Hervorbringung von Cyansaure (und auch von Ammoniak) 
immer doch urspriinglich eine orgallische Substanz haben muB, und 
ein Naturphilosoph wiirde sagen, daB sowohl aus der tierisehen Kohle 
als aus der gebildeten Cyanverbindung das Organisehe noeh nieht 
versehwunden und daher immer npch ein organischer Korper daraus 
wieder hervorzubringen ist." 

Dieser Einwand war aber schon dureh Seheeles Versuehe wieder
legt, da dieser das Cyankalium nicht nur mittelst Kohle, sOlldern auch 
mittelst Graphit erhalten hatte. Aueh teilte im . Jahre 1828 Des
fosses mit3), daB beim Uberleiten von Stickstoff iiber ein zur Rot
glut erhitztes Gemenge von Atzkali und Kohle sich Cyankalium bildet. 
Inbetreff des Ainmoniaks waren aueh schon die Reaktionen bekannt, 
naeh dencn del' Stiekstoff der Luft sieh in Salpetersame iiberfiihrcn 
und diese f'ich zu Ammoniak reduzieren laBt. 

1) P. 3, Iii (1824). 
2) P. 12, 253 (1828). 

·3) A. eh. r2J 138. lIiO (1828). 
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Kurze Zeit nach Wohlers Entdeckung wurden mit Hilfe von Cyan
verbindl,lngen noch zwei andere organische Sauren kiinstlich dar
gestellt. Pelouze beobachtete 1831 die Umwandlung der Blausaure 
in Ameisensaure und 1832 erhielt Winckler die Mandelsaure aus 
blausaurehaltigem BittermandelOl. 

Eine Synthese ganz anderer Art wurde 1825 von L. Gmelin 1) 

aufgefunden. Aus den grauen Flocken, welche bei der Kaliumberei
tung aus Kaliumcarbonat und Kohle als Nebenprodukt entstehen, 
erhielt er beim Behandeln mit ~asser das Kaliumsalz einer Saure, 
der er wegen der gelben Farbe den Namen Krokonsiiure gab 2 ) • 

. Fiir das Kaliumsalz gelangte er zur Formel CSH04, KO. Berze
Ii u s kniipfte hieran die Bemerkung 3): "Der Ubergang, auf welch em 
die unorganische Materie bei Behandlung dieser Produkte mit Wasser 
zu Verbindungen steht, die nach Art der organischen zusammengesetzt 
sind, ist so hOchst merkwiirdig, daB dieser Gegenstand mit Eifer ver
foIgt zu werden verdient." GmeIin hatte schon als wahrscheinlich 
angenommen, daB das Produkt, aus dem die Krokonsaure entsteht, 
sich durch Vereinigung von Kalium mit Kohlenoxyd bilde. Die Rich
tigkeit dieser Auffassung ergab sich einige Jahre spater aus einer Beob
achtung von Lie big4), der, urn zu priifen, ob das Kohlenoxyd ein 
Radikal sei, dieses Gas iiber geschmolzenes Kalium leitete. Er erhielt 
eine schwarze Masse, die beim Behandeln mit Wasser krokonsaures 
Kali lieferte. Die Konstitution jenes interessanten Kohlenoxydkaliums 
und seiner Umwandlungsprodukte wurde, wie im fiinfundfiinfzigsten 
Kapitel angegeben ist, erst im Jahre 1885 aufgeklart. 

Dem Jahre 1828 gehoren auch die Veroffentlichungen an, aus 
denen hervorging, daB sich der Alkohol aus seinen Spaltungsprodukten, 
aus Athylen und Wasser, wieder aufbauen laBt. Faraday hatte bei 
seinen Untersuchungen del' aus 01 durch Hitze entstehenden Produkte 
beobachtet, daB Athylen durch Schwefelsaure absorbiert und in eine 
Raure verwandelt wird. Er iibel'gab an Hennell5), del' damals mit 

1) Leopold Gmelin (1788-1853), zu Gottingen geboren, entatammt einer 
wiirttembergischen Familie, deren Mitglieder sich seit dem 17. Jahrhundert auf dem 
Gebiet der Medizin, Pharmazie und Chelnie ausgezeichnet haben. Er studierte Medizin 
und Chemie, wurde in Heidelberg 1813 Privatdozent, 1814 auBerordentlicher und 
1817 ordentlicher Professor der Chemie. Zwei Jahre vor seinem Too ist er in den 
Ruhestand getreten. In Deutschland war er einer der altesten Vertreter der orga
nischen und der physiologischen Chemie. AuBerordentlich verdienstvoll machte er 
sich durch Herausgabe seines yortrl'fflichen Handbuchs der Chemie, dessen erate 
Auflage 1814-17 erschicnen ist. Von der vierten Auflage hat er noeh die fiinf ersten 
Bande selbst herausgegeben. 

2) P. 4, 37 (1825). 
3) J. Berz. 6, U8 (1826). 
4f A. II, 182 (1834). 
5) Cber diesen Chemiker hat K. Kopp in seiner Gcschichte del' Chemie folgendes 

Illitgetcilt: "Hennell lebtl' zu London, ";0 er wahrend der letzten zwanzig Jahre 
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dem Studium der Athylschwefelsii.'ure beschii.ftigt war, eine Probe 
; jener Sii.ure. Dieser ste11te darauf fest, daB die aus Athylen erhaltene 
Sii.ure mit Athylschwefelsii.ure identisch ist. Da er nun gefunden hatte, 
daB durch Kochen von Athylschwefelsii.ure mit Wasser sich wieder 
Alkohol regenerieren lii.Bt, so ergab sich aus seinen Versuchen, daB 

, man Athylen in Alkohol verwandeln kann, wenn man dieses zuerst 
mit Schwefelsii.ure verbindet. Unter bestimmttm Bedingungen erhielt 
er dabei auah Ather. Hennell hat dies folgendermaBen hervor
gehoben1): "I have shown that <;>lefiant gaz by combining with sul
furic acid forms either ether or alcool according circumstances which 
are under perfect command." 

Die verschiedenen in diesem Kapitel besprochenen Vorgange wur
den in der damaligen Zeit noch nicht als'SyntheseIi, sondem a~ kiinst
liche Bildungen oder als Darste11ungsweisen bezeichnet. Ordnet man 
sie genau nach dem Zeitpunkt des Erscheinens der Abhandlungen, so ' 
ergibt sich folgende Reihenfolge: 

1783 Scheele, Blausii.ure aus Kohle, Kohlensii.ure und Ammoniak. 
1824 Wohler, Oxalsii.ure aus Cyan. 
1825 Gmelin, KfQkonsii.ure aus Kohlenoxyd,und Kalium. 
1828 Faraday und Hennell, Alkohol aus Athylen. 
1828 Wohler, Kiinstliche Darste11ung des Hamstoffs. 
1831 Pelouze, Ameisensii.ure aus Blausii.ure. 
1832 Wi nc kler, Mandelsii.ure aus Bittermandelol und Blausii.ur~. 

Vierzehntes Kapitel. 

Die Itherintheorie. 

Die erste Theorie, welche eine Reihe organischer Verbindungen 
unter einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zusammenfaBte, hat 
Dumas im AnschluB an die wichtigen Arbeiten aufgestellt, die 'er 
mit seinem AssistEmten Polydore Boullay ausge£iihrt hat. Die 
von Gay - Lussac aus den Dampfdichten hergeleitete Zusammen
setzung von Alkohol und Ather hatten Dumas und Boullay 1827 
durch Elementaranalysen bestii.tigt und dies durch folgende Formeln 
veranschaulicht2) : 

L'alcool est represente par HICI + 1/2 HH , 

L'ether sulfurique par 2 H2C! + 1/= HH. 

seines Lebensdie chemischen Arbeiten in Apothecaries-Ha.llieite~e. Er starb 1842 
durch cine Explosion von Knallquecksilber, welches er fUr dieOstindische Kompanie 
bereitet batte." 

1) PhiL Trans. 1828, 371., 
2) A. ch. [2] 31, 294 (1827). 
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Dam} hatten sie durch eine vortreffliche Untersuchung die Frage 
nach der Zusammensetzung der sauerstoffhaltigen Ester gelost, welche 
Thenard ais Verbindungen von wasserfreien-Sauren mit AlkohoI, 
Berzeli us dagegen aIs alls wasserhaltigen Sauren und Ather be
stehend angesehen hatte. Sowohl durch Elementaranalysen wie durch 
Bestinimung der Dampfdichten ermittelten Dumas und Boullayl) 
fiir die Ather der Essigsaure, der Benzoesaure, der Oxalsaure und der 
,,,a1petrigen Saure, daB sie ein Atom Wasser weniger elithalten ais 
nach den friihe,en Annahmen. Hiermit stimmte auch eine Gewichts
bestimmung der Verseifungsprodukte von Oxalather iiberein. Die 
Zusammensetzung der sauerstoffhaltigen Ester entspricht also der 
Vereinigung von wasserfrl!lien Sauren mit Ather. 

DaB in diesen Estern das AthyIen die Rolle einer Base spiele, 
hatte schon Chevreul angenommen, und von Henne1l 2) wurde in 
:seiner Untersuchung der Athyischwefeisaure die Ansicht vertreten, 
-daB diese Saure eine Verbindung von Athylen mit Schwefelsaure seL 
Diese Anschauungen weiter entwickeInd, haben Dum a s und B 0 u 11 a y 
die Verbindungen, in denen sie das Vorhandensein von AthyIen 
(hydrogene bicarboml) annahmen, mit denen des Ammoniaks ver-_ 
glichen und aIs "Comparaison des combinaisons de l'hydrogene bi
-carbone avec celle de l'alllll1oniaque" eine Tabelle aufgestellt, der die 
foigenden Beispiele entnonunen sind, wobei aber einige offenbare 
Druckfehler verbessert und in den Formeln das Zeichen N statt Az 
gesetzt iat. Das Atomgewicht des Kohlenstoffs haben die beiden 
fl'anzosischen Chemiker in Ubereinstimmung mit Gay-Lussac zu 38,26 
(0 = 100), also halb so ~roB wie. Berzelius angenommen. Demnach 
C = 3,07 fUr 0 = 8. 

N Olll du compose 

Hydroehlorate d'ammoniaque .......... . 
Hydroehlorate d'hydrogime bicarbonf (ether 

hydrochlorique) ................. . 
Aretate d'ammoniaqllc .............. . 
Ether aeftique ..... __ . . . .. . .... . 
Oxalate d'ammoniaque .............. . 
Ethel' oxalique . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . 
Ethal ........................ . 
Ether sulfuriqllt'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Akool . : ..•................... 

Base 

2NH" 

4 H2C~ 
2NH" 
4 H2('2 

2NH" 
4 H~('~ 

16 H'C2 

4 H2C~ 
4 H'(" 

Aciele 

2 Hel 

2 HOI 
H6C'O" 
H"C"O" 
C~O" 

('~O" 

Eau 

H'H 
H-H 

HH 
H-H 

HH 
HH 

2H'H 

1hre ThcOl'ie haben sie dann in folgenden Satzen entwickelt: 
,,1. Que l'hydrogene bical'bone joue Ie role d'un alcali tres-puis

sant, doue d'une capacite de saturation egale it celle de l'ammoniaque, 

1) :-;\11' It'S et}wrs COmpOSeR A. eh. [2] 31. Hi (1828). 
~) Phil. Tran~. 1826, 240. 
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et qu'il en offrirait peut-etre la plupart des reactions, s'iI etait com me 
lui soluble dans l'eau; 

2. Que l'alcool et l'ether sulfurique .sont des hydrates d'hydro
gene bicarbone; 

3. Que les ethers composes sont des sels d'hydrogene bicarbone; 
sels qui sont anhydres lorsqu'ils sont formes par des hydracides et. 
hydrates lorsqu'ils Ie sont par des oxacides. 

1m fiinften Band seines "Traite de chimie applique aux arts" 
ersetzte Dumas obige Schreibweise durch folgende einfacherea For
meln, denen in Klammern die unseren Atomgewichten entsprechenden 
hinzugefiigt sind: 

C8HS hydrogene bicarbone 
CSHs . H20 ether sulfurique 
CSHs. H'02 alcool 
CSHs . H2Cl2 ether chlorhydrique 
CSHs. CSH803. H20 ether acetique 

(C2R, Athylen) 
(C2H, . 1/2 H 20 Ather) 
(C2H, . H 20 Alkohol) 
(C2H, . HCI Chlorathyl) 
(C2H, . C2H,02 Essigather). 

Nachdem Berzelius- fiir den Atomkomplex C'B' (CaH,) den 
Namen Atherin vorgeschlagen hatte1), wurden Dumas' Ansichtell al~ 
Atherintheorie (theorie de l'etMrene) bezeichnet. Dumas hat bei 
seinen Untersuchungen immer groBen Wert darauf gelegt, die Resul- . 
tate der Elementaranalyse durch Dampfdichtebestimmungen zu kon
trollieren, aber die von A vog adro und Ampere aufgestellte Regel 
nicht streng zur Anwendung gebracht, wie seine FormeIn beweisen. 
Die Anwendung der Atherintheorie auf andere Alkohole, sowie die 
Beziehungen zu der Athyltheorie sind in spateren Kapiteln besprochen. 

Fiinfzehntes Kapitel. 

Untersuchungen iiber die Benzoylverbindungim und fiber Benzin. 

Wohler und Liebig haben, nachdem sie bei der Kontroverse 
liber Cyansaure und Knallsaure sich kennen gelernt hatten, eine durch 
ihr ganzes Leben dauernde Freundschaft geschlossen, was sie, obwohl 
nicht an gleichem Orte wohnend, doch wiederholt zu gemeinschaft
lichen Untersuchungen veranlaBte. Am 16. Mai 1832 schrieb Wohler 
an Lie big: "Ich sehne mich nach einer ernsten Arbeit, sollten 'Wir 
llicht die Konfusion mit dem BittermandelOl ins Reine bringen 1" 
Letzterer stimmte sofort zu, und beide unternahmen diese Aufgabe 
mit solchem Eifer, daB in kiirzester Zeit ihre klassischen Untel;
~uchungen iiber das Radikal der Benzoesaure vollendet waren 2). 

1) J. Bel'z. I~, 303 uJI(I A. :1, 282 (18a2). 
2) A. 3. 247 (I8:l2). 
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W 0 hie r, damals Lehrer in Kassel, hat einige W ochen in GieBen zu
gebracht und, nach Hause zurnckgekehrt, bereits das Manuskript 
am 30. August an Liebig geschickt. 

Die beiden Freunde hatten die Zusammensetzung des Bitter
mandelOls und der Benzoesaure sowie die Umwandlung des ersteren 
in letztere ermittelt. Von neuen Verbindungen entdeckten sie das 
Benzoylchlorid, das Benzamid und das Benzoylcyanid. Sie fanden, 
daB die von Rob i que taus BittermandelOl durch Einwirkung von Atz
kali erhaltene Verbindung ."dieselben Atomverhaltnisse derselben Ele
mente wie im Benzoylwasserstoff" zeigt. Sie nannten dieselbe Benzoin. 

Die groBe Bedeutung ihrer Abhandlung beruht nicht nur auf dem 
experimentellen Teil, sondern wesentlich a.uch auf ihren "aIlgemeinen 
Betrachtungen", in denen sie folgende Gesichtspunkte entwickelten: 
"Indem wir die in der vorstehenden Abhandlung beschriebenen Vel'
haltnisse noch einmal iiberblicken und zusammenfassen, finden wir, 
daB sie sich aIle nur um eine einzige Verbindung gruppieren, welche 
fast in allen ihren Vereinigungsverhaltnissen mit anderen Korpern 
ihre Natur und ihre Zusammensetzung nicht andert. Diese Bestandig
keit, diese Konsequenz in der Erscheinung bewog uns, jene Verbin~ 
dung als einen zusammengesetzten Grundstoff anzunehmen und daftir 
eine besondere Benennung, den Namen Benzoyl, vorzuschlagen. 
Die Zusammensetzung dieses Radikals haben wir durch die Formel 
14 C + 10 H + 2 0 ausgedrnckt." Berzelius, dem Wohler und 
Liebig die Resultate ihrer Untersuchung vor der Veroffentlichul1g 
mitgeteilt hatten, sagte in einem im AnschluB an die Abhandlung 
tiber das Radikal der Benzoesaure abgedruckten Brief: "Die von 
Ihnen dargelegten TatBachen geben zu solchen Betrachtungen AnlaB, 
daB man sie wohl als den Anfang eines neuen Tages in der vegetabi
lischen Chemie ansehen kann." Am SchluB des Briefes machte Ber
z eli u s den V orschlag, ftir die Radikale kurze Zeichen einzufiihren. 
"So wird es eine groBe Erleichterung, bei der Formelsprache jedes 
Radikal mit einem eigenen Zeichen zu bezeichnen, :wodurch der Be
griff der Zusammensetzung dem Leser gleich mit Klarheit in die Augen 
falIt. Ich will dies mit einigen Beispielen ei'ortern. Wir setzen z. B. 
C14H l002 = Bz, so haben wirl): 

Bz = Benzoylsaure, 
Bzll = BittermandelOl, 
BzG = Chlorbenzoyl. 

Setzen wir nun Amid = NH 2, so haben wir 

----

Bz + N1l2 Benzamid oder richtiger Benzoylamid, 

€ + NII2 Oxamid. 
I) Der Sinn der Formelsprache von Berzelius ist oben im Yorwort erkliirt. 
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Setzen wir weiterhin Oleum vini, das ich At her in zu nennen VOf

schlage, C4H8 = Ae, so habEm wir: 

Ae + 2 II Alkohol, 
Ae+ H Ather, 
Ae + HG Salzather, 
Ae + BiM Benzoylather, 

Ae S + DS Weinschwefelsaure, 
Ae + 2 Pt€l Zeises Athersalz. 

So hat damals Berzeli us sowohl der Annahme eines sauerstoff
haltigen Radikals wie auch Dumas' Ansichten iiber Alkohol und 
Ather zugestimmt. Nach obigen Formeln erscheinen Radikal- und 
Atherintheorie noch gleichberechtigt. Die im Jahre 1832 veroffent
lichten Arbeiten von Pelouze iiber Weinphosphorsaure und von 
Magn us iiber die Sauren, welche durch Einwirkung von rauchender 
Schwefelsaure auf Alkohol entstehen, veranlaBten aber Berzeli us 
zu Beginn des Jahres 1833 bei Abfassung seines Jahresberichts, fiir 
Alkohol und Ather diejenigen Ansichten zu entwickeln, die dann den 
Ausgangspunkt der Athyltheorie bilden. Am Anfang des Artikels l ) 

"Zusammensetzung der organischen Atome" bespricht er, was unter 
empirischen und rationellen Formeln zu verstehen ist: "Um mich 
mit groBerer Leichtigkeit ausdriicken zu konnen,werde ich zwei Arten 
von Formeln gebrauehen. Die einen werde ieh empirisehe nennen; 
sie folgen unmittelbar aus einer richtigen Analyse und sind unver
anderlieh; die anderen aber will ich rationelle nennen, weil sie 
bezwecken, einen Begriff zu geben von den beiden elektroehemiseh 
entgegengesetzten Korpern, aus denen man das Atom fiir gebildet 
ansieht, d. h. bezweeken, deren elektrochemische Teilung zu zeigen. 
Die empirische Formel fiir den Alkohol ist C2H60. Die rationelle, 

variiert nach der Ansicht, ist z. B. C2H4 + Ii oder €If.! + O. " 
Obwohl er von Dumas' Ansicht sagt, daB sie "so einfache Ansichten 

iiber eine Menge Erscheinungen gibt und gewiB aIle die Aufmerk
samkeit verdient, welche sie gefunden hat", so bevorzugte er jetzt 
die Ansicht, daB fiir Alkohol -ellS + 0 und fiir Ather -€2115 + 0 vor
zuziehen seL "Das Radikal des Alkohols ware also €Ra und das des 
Athers €225." Indem er ausfiihrlich die Arbeiten von Wohler und 
Liebig bespricht, sagt er auf S. 203: "AIlein das Benzoyl ist zusam
mengesetzt; es muG auch seine rationelle Formel hahen, und wenn 

die Frage entsteht, wie seine Zusammensetzung zu betrachten sei, 
so scheint es gewiB am natiirlichsten, es als eine Verpindung von einem 
zusammengesetzten Radikal Cl4RIO mit 2 Atomen Sauerstoff zu 

1) .J. B('rz. 13, 185. 
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betrachten. " Er verwendet daher nun das Zeichen Bz flir CUHIo. 

"Bi ist demnach die rationelle Formel flir die Benzoesaure, und Bz+H 
flir den Benzoylwasserstoff oder das Bittermandelol." Berzeli"us ist 
also zu der Ansicht liber Radikale zUrUckgekehrt, wie sie Lavoisier 
aufgesteUt und wie er sie selbst von Anfang an angenommen hatte. 
In demselben Jahre, in dem er diese -Ansicht liber Benzoesaure ent
wickelte, erschien Mitscherlichs Arbeit liber diese Saure, die zu einer 
wesentlich anderen Auffassung flihrte. 

Eilhard Mitscherlich, am 7. Januar 1794 zu Neuende geboren, 
wollte sich anfangs dem Studium der orientalischtm Sprachen widmen 
und hatte daher in Heidelberg und Paris Philologie studiert. U m 
seinen Plan, Persien zu besuchen, besser ausfiihren zu konnen, suchte 
er sich V"orher medizinische Kenntnisse zu erwerben. Dadurch wurde 
sein Interesse an den Experimentalwissenschaften rege, und er begann 
1818 in Berlin, wo er sich habiIitieren wollte, seine Arbeiten liber 
arsen- und phosphorsaure Salze. Er hatte dann das Gllick, Berze
lius, der sich 181geinige Tage in Berlin aufhielt, die ersten Resultate 
seiner Untersuchung liber Isomorphismus mitteilen zu konnen. Dieser 
schlug infolge dieser Arbeit dem Minister vor, Mit s c her lie h als N ach
folger von Klaproth in Betracht zu ziehen, aber vorher ihm die 
Mittel zu bewilligen, sich in Stockholm noch weiter auszubilden. So· 
konnte dieser wahrend zwei Jahre im Laboratorium von Berzelius 
arbeiten. Nach·Deutschland zUrUckgekehrt, wurde Mitseheclieh 1822 
zum auBerordentliehen und 1824 zum ordentlichen Professor der Che
mie an der Berliner Universitat ernannt, 9.er er bis zu seinein 1863 
erfolgten Tod angehorte. Seine Bedeutung als Chemiker hat A. W. 
Hofmann in der interessanten Rede "Ein Jahrhundert chemischer 
Forschung unter dern Sehirme der Hohenzollern" (1881) gesehildert. 
Seine Arbeiten und eine Beschreibung seines Lebens hat sein Sohn 
Alexander in einem Buche 1896 herausgegeben 1). 

Nachdem Mitscherlich in den ersten Jahren seiner Forscher
tatigkeit wesentlich anorganische und krystallographische Arbeiten 
veroffentlicht hatte, erschienen anfangs der dreiBiger Jahre seine vor
trefflichen Untersuchungen 2) ,;Uber das Benzin". Den Ausgangspunkt 
derselben bildete die Beobachtung, daB beim Erhitzen von Benzoe
saure mit einem UberschuB von Kalkhydrat ein 01 liberdestilliert, 
von dem er nachwies, daB es mit Faradays bicarburet of hydrogen 
identisch ist. Urn die Namen der Verbindungen, die dieser Korper 
eingeht, bequemer bilden zu konnen, hat er ihn Benzin genannt. 
Dureh Analyse und Dampfdichtebestimmung wies er nach, daB 

1) Gesammelte Schriften von Eilhard MitschcrJich, Bt-rlin 1896. 
2) P. 29,231 (1833); 31, 625 (18:34); 35, 370 (1835) und zusalllllwnfass('nd inAb· 

hancll. der Berliner Akademie 18:35. 
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,,1 Maas Benzingas aus 3 M. Kohlenstoffgas und 3 M. \Yasserstoff
gas besteht". Aus der von Wohler und Liebig ermittelten Zusam
mensetzung der krystallisierten Benzoesaure und der von ihm beoh
achteten Dampfdichte leitete er folgende Beziehung ab: 

M f··, B ,". _ J 1 )1. Benzin 
,,1 aas gas ormlger enzoesaUIe - \1 ,\If K hI .. " 

.'-1. 0 ensaure . 
Bei dem Studium des Benzins gelangte er zur l'~ntdeckung einer 

Reihe der wichtigsten Derivate dieses Kohlenwasserstoffs. Durch Ein
wirkung von rauchender Salpetersaure erhielt er das von ihm aIR Nitro
benzid bezeichnete Nitrobenzol; aus dieseUl stellte er mittelst alko
holischem Kali das Stickstoffbenzid (Azobenzol) dar. Durch Aufiosen 
von Benzin in gewohnlicher rauchender, Schwefelsaure erhielt er die 
Benzinschwefelsaure (Benzolsulfonsaure) und gleichzeitig das Sulfo
benzid (Diphenylsulfon). Faraday hatte 1825 beobachtet, daB im 
Sonnenlicht bei Einwirkung von Chlor auf sein bicarburet of hydrogen 
eine feste krystallinische und eine fliissige chlorhaltige Verbindung 
besteht. Mitscherlich zeigte, daB der feste Karper, den er Chlor
benzin nannte, aus 1 MaB Benzindampf und 3 :MaB Chlor, dagegen 
der fliissige, das Chlorbenzid, aus 3 MaB Kohlenstoffgas, 11/2 MaB 
Wasserstoff und P/2 MaB Chlor besteht. ~Iittelst Schwefelsaure
anhydrid erhielt er aus Benzoesaure die Benzoeschwefelsaure. 

In den allgemeinen Betrachtungen wies er schon damals auf die 
Beziehullgen zwischen Carbollsauren und 8ulfonsauren hin. "Die 
Benzocsaure und die Benzinschwefelsaure bieten das erste Beispiel 
einer analogen Zusammensetzung 'zwischen einer organischen und 
einer Saure, deren saure Eigenf'chaften man unzweifelhaft einer un
organischen Substanz der Schwefelsaure zuschreiben muB." Er b(~

zeichnete daher die Benzoesaure als Benzinkohlensaure und dehnte 
cliese Ansicht auch auf andere Saure~ aus. "Auf ahnliche WeiKe 
wie man sich die Benzoesaure zusammengesetzt vorstellen kann, 
findet dieses bei. vielen antleren organischen folauren statt., z. B. bei 
den Sauren des Verseifungsprozesses. Zieht man von del' Margarin
"aure (34 C 67 H 4 O) den Sauerstoff als mit Kohlensaure verbunden 
ab, so bleibt 32 C 67 H, also ein Kohlenwasserstoff Ubrig; verbindet 
man diese Saure mit Basen, so gibt sie 1 Atom Wasser ab." Seine 
Auffassung der Benzoesaure entspricht also denjenigen AnRichten, 
welche die Spaltungsprodukte als clie naheren Bestandteile organischer 
Verbindungen ansehen, wie Gay-Lussacs Annahme, daB im Alkohol 
olbildendes Gas mit Wasser verbunden sei, und wie die Ansicht von 
Dobereiner, daB die wasserfreie Oxalsaure aus Kohlenoxyd und 
Kohlensaure und die Ameisensaure aus Kohlenoxyd und 'Vasser ge
bildet istl}. 

I) Schw. 16. lOS (1816). 
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In seinem Berichtl) tiber Mitscherlichs Abhandlung hat Ber
zelius die Frage aufgeworfen, ob es wahrscheinlicher sei, die Benzoe
saure ware eine Verbindung von Benzin und Kohlensaure oder eine 
wasserhaltige Sauerstoffsaure, in der das Wasser durch Basen ersetzt 
werden kann. Er entschied sich daflir, daB die Existenz wasserfreier 
benzoesaurer Salze die letztere Annahme als die richtige erscheinen 
lasse. Obige drei Ansichten liber die Konstitution den Benzoesaure 
hat er einige Jahre spater folgendermaBen untereinander verglichen 2) : 
"AIle diese drei Theorien sind in Rliocksicht auf die Atomzahlen voll
kommen richtig und erklaren die Mischungsverhaltnisse befriedigend, 
aber bloB die, welche das Benzoyl als das Radikal der Saure betrachtet, 
wird durch die Erfahrung unterstlitzt. Die aber, welche die Saure 
als das Oxyd des Radikals C14HIO betrachtet, hat ohne mit der vor
hergehenden im Widerspruch zu stehen, vallige Analogie mit den 
Vorstellungen liber Zusammensetzung anderer organischer Sauren, 
wahrend dagegen die, welche die wasserhaltige Benzoesaure als Benzin
kohlensaure betrachtet, mit keiner der vorhergehenden vereinbar ist 
und sich ganzlich von der Analogie mit anderen Sauren entfernt." 

Mitscherlichs der Zeit vorauseilende Idee, daB die Konstitution 
der Benzoesaure ~ich yom Benzin ableiten laBt, gab in der Art, wie 
er sie auffaBte und durch die Formel12 C 12 H + 2 C 4 0 (C6H 6+C02 ) 

veranschaulichte, keine befriedigende Erklarung flir die Zusammen~ 
setzung der benzoesauren Salze. Erst als sich die Ansichten liber die 
Carbonsauren entwickelten und K 0 I b e eine Formel gegeben hatte, nach 
der die Benzoesaure als Phenylcarbonsaure erscheint, kam die Grund
idee von Mi tscherlich zur Geltung, und die .Salzbildung liell sich 
zufriedenstellend erkHiren. 

Bei der Namenbildung von Benzin hatte Mitscherlich die friiher 
allgemein fUr organische Verbindungen gebrauchliche Endsilbe "in" 
angewandt. Liebig verandertein den Annalen jene Bezeichnung 
und begrlindete dies folgendermaBen 3 ): "Wir haben den Namen Benzin 
in Benzol verandert, weil die Endung auf in zu sehr an Strychnin. 
Chinin usw. erinnert, an Karper, mit denen er nicht die geringste 
Ahnlichkeit besitzt und die Endung auf 01 die Eigenschaften des
selben und seine Entstehung viel scharfer bezeichnet. Am besten 
ware es freilich gewesen, wenR diesem Karper der Namen geblieben 
ware, mit dem es der Entdecker desselben, Earaday, bezeichnet 
hat, da es mit Benzoe~aure und den Benzoylverbindungen in keiner 
naheren Beziehung steht als mit Tran oder Steinkohlen, aus denen 
er ebenfalls erhalten werden kann." Sehr gliicklich war diese Namens-

1) J. Berz. 14, 345. 
2) Lehrbuch 3. Auflage, 6, 209 (1837). 
3) A. 9, 43 (1843).· 
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anderung nicht. In Deutschland biirgerte sie sich ein, in den aus
landischen Veroffentlichungen bIreb aber meist die altere Bezeichnung 
beibehalten. Zuweilen wurde auch schon dae Wort benzene, ent
sprechend der ini Franzosischen benutzten Endsilbe ene fiir Kohlen
wa.sserstoffe, bevorzugt. Auf dem NomenklaturkongreB 1892 wurde 
dann der Vorschlag, den Namen "benzene resp. Benzen" zu adop
tieren, angenommen. Am zweckmaiiligsten ware es fiir die N amens
bildung der Derivate gewesen, die von LOa uren t gewahlte Bezeich
nung phene 1) einzufiihren und die Vorsilbe "Benz" nur fiir die Namen 
derjenigen aromatischen Verbindungen, die f1ieben Atome Kohlenstoff 
enthalten, zu benutzen. 

Sechzehntes Kapitel. 

Die Radikaltheorie. 

Lavoisiers Ansicht, daB in den organischen Substanzell die 
.Radikale aus zwei oder mehreren Elementen bestehen, fand ihre 
erste glanzende Bestatigung durch Gay - Lussacs Untersuchung der 
Blausaure und die Entdeckung des Cyans. Die weitere Entwicklung 
dieser Theorie erfolgte durch die Abhandlung von Wohler und 
Lie big ,,-aber das Radikal der Benzoesaure". Wie schon gleichfalls 
im vorhergehenden Kapitel angegeben ist, hat Berzeli us in seinem 
Bericht iiber die Arbeiten aus dem Jahre 1832, die anfangs von ihm 
angenommenen Ansichten Dumas' iiber die Konstitution von Alkohol 
und Ather aufgegeben und sich dafiir ausgesprochen, daB dieselben 
als Oxyde zusammengesetzter Radikale anzusehen sind. Diese An
schauung wurde die Grundlage jenes Teils der Radikaltheorie, die 
als Athyltheorie bezeichnet wurde. 

Berzeli us hat dann im Laufe des Jahres 1833 die Abhandlung 2 ) 

,,-aber die Konstitution organischer Zusammensetzung" veroffent
licht, in dem er sich bestimmt dafiir aussprach, "daB Alkohol und 

Ather nicht Ae + 2 iI und Ae + H sind" und dann sejnen Stand
punkt folgendermaBen dargelegt: "Wenn man versucht, sich eine 
Idee iiber die organischen Zusammensetzungen zu bilden, so haben 
wir bis jetzt nur einen unleugbar sicheren und durch unzahlige Tat
sac hen festgestellten Weg: wir miissen namlich von Vergleichungen 
unorganischer Verbindungen ausgehen. In der unorganischen Chemie 
ist man iibereingekommen, alle Verbindungen binarisch aus einem 
positiven und einem negativen Bestandteil zu betrachten. " So 

1) Siehe S. 106. 
2) A. 6, 173 (1833). 

Oraebe, Chemle I. 5 
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gelangte er zu der Folgerung, "daB der Alkohol und der Ather Oxyde 
eines zusammengesetzten Radikals sind und zwar Ather -€2H5+0. Aus 
derZusammensetzung des Holzgeistes1) ergibt sich, daB es das zweite 
Oxyd des namlichen Radikals ist = C2H5 + 0, und wir haben daher 
zwischen den beiden Oxyden den namlichen Unterschied wiezwischen 

eu und eu. Die Atherarten der Wasserstoffsauren sind nichts 
anderes als die Chloriire, Jodiire und Bromiire des namlichen Radikals, 
denn C'H8 + H€l = .f21J. 5 + -€t, und mit dem Verhalten in der un
organischen Natur ganz iibereinstimmend sind die Atherarten, welche 
Sauerstoffsauren enthalten , Verbindungen der Sauren mit den 

Oxyden, €2H50 + N, -&.H50 + A usf." In die3er Mitteilung hat aber 
Berzelius die Konstitution des Alkohols nicht besprochen. 

Einige Monate vor dem Erscheinen dieser Abhandlung war am 
Anfang des Jahres 1833 Kane2) schon zur Ansicht gelangt, daB in 
den Atherarten und auch im Alkohol ein Radikal v~rkomme, das 
er Athereum nannte, und das aus einer Verbindung des Kohlenwasser
stoffs 4 C + 4 H mit einem Atom Wasserstoff in gleicher Weise 
bestehe, wie das Ammonium am Ammoniak und Wasserstoff. Seine 
Betrachtungen, die er nur in dem Dublin Journal of Medical and 
Chemical Science3 ) veroffentlichte, wurden damals auBerhalb Dublins 
llicht beachtet und, wie er spater angab, in den dortigen chemischen 
Kreisen ins LacherHche gezogen. Erst sechs Jahre spater, nachdem 
schon die Athyltheorie sich ihre Stellung in der Wissenschaft erworben 
hatte, lieB er sie wieder erscheinen. Auf die Entwicklung der Athyl
theoriehat seine Abhandlung daher keinen EinfluB ausgeiibt, doch 
gebiihrt ihr eine Stelle in der Geschicllte der. Chemie. Ausgehend 
von· den Ansichtcn von Dumas iiber die Analogie von olbildendem 
Gas und Ammoniak einerseits und der Ammoniumtheorie anderseits, 
entwickelte er seine Betrachtungen: 

"Having devoted some attention to the ammonium theory of 
Berzelius, in which he regards one atome of hydrogen as converting 
ammonia in a substance possesing many properties in common of 
metals, I was induced to try whether the same simplicity of arrange
ment and classification which was given to the ammonia compounds 
by that hypothesis, could not be afforded to the different combinations 
on the aethers by the assumption of similar principles." Durch fol
gende Formeln eriauterte er seine Ansicht: 

1) Die richtigc Zusammensetzung des Holzgeistes wurde erst. spateI' ermittelt. 
2) Robert Kane (1809-1890), in Dublin geboren, hutte in seiner Vaterstadt 

lind Paris l\1edizin und Chemie studiert. 1831 wurde er Profe8sol' del' Chemie an der 
Apothecaries Hall in Duhlin, dann Professor an der Royal Dublin Society und 1880 
nach der Enichtung del' University of Ireland deren vice-chancellor. 

3) Vol. II, p. 348 (1833); wieder ahgedruckt in Phil. Mag. 14, 16i (1839). 
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Sulphuric aether (oxide of aethereum) = (4 C + 4 H) + H + 0 
Aleool (hydrate of oxide of aethereum) = (4 C+4H)+H+.O+H 
Muriatic aether (chloride of aethereum) = (4 C + 4 H) + H + Cl 

Nitrous aether(hyponitrite of oxyde of aeth.) = N + (4C+4H)+H+O 

Er nahm also in dem Ather und den Atherarten dasselbe Radikal 
wie im Alkohol an. 

1m Jahre 1834. veroffentlichte Liebig seine Abhandlung 1) "nber 
die Konstitution des Athers und seiner Verbindungen", dureh welche 
die Radikaltheorie zur weiteren Entwicklung gelangte. Wie crin 
derselben angab, war es die Herausgabe seines Handworterbuchs der 
Chemie, die ihn zur Abfassung derselben veranla13te: "Mit der Aus
arbeitung des Arti~els Ather fiir ein Worterbuch der Chemie be
schaftigt, sah ieh. mich veranlaBt, aIle Tatsaehen, welche fiir die 
eine oder andere d~r aufgestellten Ansiehten· aufgefiihrt werden, 
einer genauen Priifung zu unterwerfen, und einige Versuche, auf die 
ich gefiihrt wurde, scheincn mir diese Frage auf eine geniigende und 
entscheidende Weise zu IOsen; sie haben mieh zu dem Schlusse ge
fiihrt, daB der Ather als das Oxyd eines aus 4 At. Kohlenstoff und 
10 At. Wasserstoff zusammengesetzten Radikals 2) betrachte.t werden 
muB, eine Ansieht, welche mit derjenigen zusammenfalIt, welclie 
Berzelius entwickelt hat." 

Urn die Riehtigkcit dieser Ansieht zu beweisen, war er vor 
aHem bemiiht, die Angaben, die zu GunsteI). der Atherintheorie 
sprachen, zu widerlegen. Zu diesen gehOrte die von Faraday und 
He n n ell gemaehte Angabe, daB sich olbildendes Gas in AthyJschwefel
:;:al1re und Alkohol iiberfiihren laBt. Da hei einem Versuch, bei dem 
Liebig Schwefclsaure auf Athylen hatte einwirken lassen, nur 
sehr wenig absorbiert wurde., so glaubte er annehmen zu diirfen, daB 
Faraday mit einem Gas gearbeitet habe, dem noeh Ather- und 
Weingeistdampf beigemengt waren und "daBzwisehen Sehwefelsaure 
und olbildendem Gas keine besondere Verwandtschaft tatig ist". 

Ein zweiter Stein des AnstoBes war fjir Liebig,daB Zeise auf 
Grund von Analysen zur Ansieht gelangt war, daB die durch Ein
wirkung von Platinehlorid auf Alkohol erhaltelle Substanz eine· Ver
bindung von Athylen mit Platinchloriir sei. Liebig sebloB aus 
dem Verhalten dieser Substanz beim Erhitzen, daB sie 2% Sauerstoff 
enthalte und "nicht ferner als Grund gegen die Richtigkeit der neuen 
Ansicht iiber die Konstitution des Athers gelten kann" 

I) A. 9, 1 (1834). 
2) DaB Liebig fiir dieses Radikal die Formel C,H1o ' Kane dagegen C,Hs 

angenommen hatte, lag daran, daB damals noch keine Dbereinstimmung inbetreff 
der Atomgewichte erreicht war. 

0* 
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Seine weitere Polemik richtete sich gegen Dumas und Boulla y 
wegen dem durch Einwirkung von Ammoniak auf Oxalather erhaltenen 
oxaJo-vinate d'ammoniaque (Athylester der Oxaminsaure). "Ich 
komme nun zur Hebung des dritten Einwurfs, den man der neuen 
Theorie als dim entschiedensten zu machen berechtigt war, namJich 
zur Untersuchung des sogenannten oxalweinsauren Ammoniaks. Ich 
gestehe, daB ich von dem Resultat meiner Analyse uberrascht ge
wesen bin, denn dieser Korper ist nichts anderes als Oxamid in vollig 
reinem Zustand." 

Nachdem Liebig hervorgehoben hatte, daB "wohl der Alkohol, 
aber nich t der Ather von Chloriden zerlegt wird, welche, wie 
Chlorphosphor, Chlorarsenik usw. Wasser mit einer eminenten Kraft 
zu zerlegen imstande sind", fUgte er hinzu: "Poo geht daraus un
widerleglich hervor: 

l. daB die Ansicht von Dumas und Boullay mit keiner einzigen 
Tatsache belegt werden kaml, daB sie der Erfahrung nicht entspricht 
und mithin verworfen werden muB; 2. daB die einzige folgerichtige 
Ansicht, der keine einzige Tatsache widerstreitet, und welche im 
'Gegenteil aile Erscheinungen befriedigend erldart, darin besteht, daB 
man den Ather als das erste Oxyd eines zusammengesetzten Radikals 
(\H10 + 0 betrachtet; lch bin nicht zweifelhaft daruber, daB es 
gelingen wird, das Radikal des Athers, namlich die Kohlenwasser
stoffverbindung C~HIO frei von jedem anderen Korper darzustellen." 

Ais Griinde fUr seine Ansicht, daB der Alkohol das Hydrat des 
Athyls ist, gibt er an: "Abgesehen von dem Widerspruch, der darin 
liegt, wenn dem Ather als einem Oxyd die Fahigkeit abginge, sich 
auch mit Wasser zu einem Hydrat zu verbinden, wahrend er sich wie 
andere Oxyde mit Sauren und sein Radikal wie die Metalle mit 
den SalzbiIdern zu vereinigen mag, so kann das spezifische Gewicht 
des Alkoholdampfes nicht als Grund fur seine Konstitution als ein 
Oxyd eines anderen Radikals angeschen werden." Unter den Grunden 
fUr seine Ansicht fUhrt er, auch die Bildung v:on Essigather an, da 
dieselbe bei der Annahme, der Alk?hol sei das Oxyd eines Radikals 
C2Hs , sich nicht mit Wahrscheinlichkeit erklaren lasse. 

Liebig hat dann fur das Radikal C4H lO den Namen EthyP) 
vorgeschlagen und fur die Verbindungen, in denen er es annimm t, 
Formeln aufgestellt, denen die folgenden entlehnt sind: 

E = Radikal des Athers = C4H10 

E + 0 = Ather 
E + 2 0 = Holzgeist 
EO + H 20 = Hydrat (Alkohol) 

1) In seinen spateren Veroffentlichungen bevorzugte Liebig die Schrei bweise Athyl. 
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E + J 2 = Jodiir (Jodwasserstoffather) 
EO + N20 S = Nitrit (Salpeterather) 
EO + A = Acetat (Essigather). 
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Diese Ansicht iiber die Konstitution des Athers und des Alkohols 
wurde sehrbald von einem groBen Teil der Chemiker angenommen, 
da sie in befriedigender Weise es moglich machte, die Zusammen
setzung dieser organischen Verbindungen, entsprechend dem von 
Berzelius aufgestellten Grundsatz, auf die der anorganischen zu 
beziehen. Auch die Griinde, die Liebig gegen die Atherintheorie 
vorbrachte, haben vielleicht mit dazu beigetragen, doch hatte er in 
dieser Beziehung keine gliickliche . Hand. 

Dumas hat· sofort nachgewiesen 1), daB Liebig ein anderes 
Resultat als er und Boullay gefunden habe, weil er den Oxalather 
mit wasserigem Amrp.oniak und nicht, wie sie in ihrer Abhandlung 
angegeben, mit trockellem Ammoniakbehandelt hat. Nur bei An
wendung des ersteren entstehe Oxamid, dagegen bei Anwendung von 
trocknem Ammoniak der von ihnen beschriebene Korper ()03, 

()H4, NHs, dem Dumas jetzt den Namen oxamethane gab. 
Bald darauf zeigte Zeise2) durch eine neue, griindliche Unter

suchung, daB sein sogenanntes selbstentziindliches Platinchloriir 
I 

keinen Sauerstoff enthalt und bestatigte die Richtigkeit seiner friiheren 
Analysen. L.ie big suchte nun in einer ungerechtfertigt heftigen 
Entgegnung nachzuweisen, daB in Zeises Verbindung weniger 
Wasserstoff und daher keinAthylell enthalten sei. Berzelius3) sagte 
aber bei Besprechung dieser Annahme Liebigs, "sie ist bei einer 
nahertlll Kritik nicht haltbar". Durch neue Analysen wurde dann 
dreiBig Jahre spater die Richtigkeit der Zusammensetzung, wie sie 
Zeise gefunden hatte, bestatigt4). 

Faraday, der, als Liebigs Abhandlung erschien, aufs Intensivste 
mit seinen elektrischen Untersuchungen beschaftigt war, hat keine 
Erwiderung veroffentlicht. So blieben die Ansichten iiber die Bildung 
der Athylschwefelsaure geteilt. Viele Chemiker nahmen die Ansicht 
von Liebig an; Gmelin dagegen lieB die Frage unentschieden und 
Th enard und Dumas meinten, ,Faraday und Liebig hatten ihre 
Versuche unter verschiedenen Bedingungen ausgefiihrt. Die Zweifel 
an der Richtigkeit der Angabe, daB sich aus ~~thylen undBchwefel
saure Athylschwe£elsaure erhalten laBt, wurden IBM durch Berthe
lot beseitigt. 

1) A. eh. [2] 54, 232 (1833). 
~) A, eh. [2] 63, 411 (1836). 
3) J. Berz. 18, 448. 
4) A 145, 69 (1868). 
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Unermiidlich war Liebig in den folgenden Jahre;n damit beschaf
tigt, die Athyltheorie zu verteidigen und weiter zu entwickeln. So 
wies er darauf hin, daB das. von Zeise 1833 entdeckte und als eine 
Wasserstoffsaure G4H10S2 + H2 lI.ufgef~Bte Mercaptan, rich tiger als 
ein Analogon des Alkohols als C4H10S + H2S anzusehen sei und einen 
neuen Beweis fiir die Athyltheorie liefere. "Die Mercaptan-Ver
hindungen scheinen nun die neue Ansicht von der Konstitution des 
Athers und Alkohols vollstandig zu rechtfertigenl)." 1m Marz 1835 
schrieh Liebig an B·erzeli us: "Eine Untersuchung, welche mit 
der Athertheorie ebenfalls in Beziehung steht, ist vor kurzem vorl: 
einem jungen· Eleven der Ecole des Mines in Paris in meinem La
boratorium vollendet worden" und fiigte hinzu, "daB die Ansicht von 
Dum as, wonach das cn des Olbildenden Gases als das erste Glied 
seiner Athertheorie ware, compIetement falsch ist". Dieser junge 
Eleve war der 1810 in Aachen geborene Henri Regnault. Derselbe 
wurde, nachdem er seine Studien vollendet hatte, Assistent von 
Gay-Lussac und brachte im Winter 1834/35 einige Monate in GieBen 
zu. 1840 wurde er Gay-Lussacs NachfoIger an der Ecole pol;v.technique, 
doch wandte er sichinbetreff seiner Forschungen mit Vorliebe den 
physikalischenArbeiten zu, denen er in erster Linie sein hohes wissen
schaftliches Ansehen verdankt. Er starb 1878. 

Bei der in Gie~en begonnenen Untersuchung fand Regnault 2), 

daB das beim Behandeln des Ols' der hollandischen Chemiker mit 
weingeistigem Kali sich entwickelnde Gas, dessen Auftreten schon 
Liebig beobachtet hatte, der Formel C2H 3Cl entsprechend zusammen
gesetzt ist, woraus er den SchluB zog, "daB in dem 01 des olbildenden 
Gases das Chlor auf zweierlei von einander sehr verschiedene Weise 
vorhanden ist, und daO mithin die Ansicht von Herrn Dum as, 
wonach es eine einfache Verbindung von Chlor mit oIbildendem GaHe 
ware, nicht richtig sein kann". In der ausfiihrlichen Abhandlung3 ), 

in der Reg n a u 1 t mitteilte, daB auch die Verbindungen des Athylens 
mit Brom und Jod sich in gIeicher Weise verhalten, kam er zur 
Ansicht, daB es eine Reihe von Substanzen giht, die ein hypotheti
sches Radikal aldehydene = OH6 enthalten. Der von ihm auf
gestellten Tabelle sind foIgende Formeln entlehnt: 

C4H6C}2 chlorure d'aldehydene (lVIonochIorathylen) 
C'H6CFH2C}2 hydrocarbure de chlore (Athylenchiorid) 
C4H60 + H20 aldehyde 
C'H603 + H20 acide acetique . 

1) .A. It. IO (1834). 
2) .A. U, 22 (1835). 
3) A, ch. [2] 59, 3;;8 (1835). 
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Fiir das Radikal Aldehyuen, dem nach unseren Atomgewichten 
die Formel C2Hs zukommt, ist'durch Be r z e Ii us, da er es als Radikal 
der Essigsaure ansah, der Name Acetyl eingefiihrt worden; spater 
wurde es von Kolbe Vinyl genannt. 

Als BerzeIi us mit einer neuen Auflage seines Lehrbuchs be
schiiftigt war, schrieb er am 3. Januar 1837 an Liebig: "Das Kapitel 
vom Ether habe ich mit besonderer Vorliebe ausgearbeitet. Ich habe 
dabei die von Ihnen vorgeschlagene 'Nomenklatur, Ethyl, Ethyloxyd 
usw., ganz unentbehrlich gefunden." Dagegen sagte er inbetreff 
des Alkohols: "Ich kann immer noch nicht in meinen Kopf kriegen, 
daB der' Alkohol ein Hydratdes Ethyloxyds sein solI. Wenn der 
Alkohol Wasser enthielte, so wiirde dieses Wasser sich mit Ca oder Bli 
verbinden und Ethyloxyd abgeschieden werden." 

Wie aus.Briefen von Berzelius an Wohler hervorgeht, war aber 
ersterer mit dem Ton in Liebigs polemischen Artikeln sehr wenig 
zufrieden; auch beurteilte er die yielen'Veroffentlichungen desselben 
iiberdieAthyltheoriefolgendermaBenl): "Obg,leich er und ich dieselbe 
Ansicht iiber die Zusammensetzung des Athers haben, so bin ich doch 
des ewigen Predigens, mit ,Worten zu Gunsten dieser Ansicht ganz 
iiberdriissig. Liebig vergiBt ganz und gar, daB das, was taugt, 
sich selbst verteidigt." Ausden Streitschriften des letzteren ist aber 
die in der umfangreichen Kritik von Laurents Theorie der organi
sche~ VerbindUngen enthaltene bemerkenswerte Erklarung von dem, 
·was man unter einem Radikalzu verstehen hat, zu erwahnen2): 

"Wir nennen also Cyan ein Ridikal, weil'es 1. der nicht wechselnde 
Bestandteil in ~iner Reihe von Ve!bindungen ist, weil es 2. sich in 
diesen ersetzen laBt durch andere Karper, weil 3. sich in seinen Ver
bindungen mit einem einfachen Karper dieser letztere ausscheiden 
und vertreten laBt durch Aquivalente von andern einfachen Karpern. 
Von diesen drei Hauptbedingungen zur Charakteristik eines zusammen
gesetzten Radikals miissen zum wenigstens zwei stets erfiillt werden, 
wenn wir es in der Tat als ein Radikal betrachten sollen." Auf Seite 5 
£iigte er hinzu: "Die organischen Radikale existieren fiir uns demnach 
in den meisten Fallen nur in unserer Vorstellung, iiber ihr wu-kliches 
Bestehen ist man aber ebensowenig zweif~lhaft, wie iiber das der 
Salpetersaure3 ), obwohl uns dieser Karper ebenso unbekannt ist 
wie das Athyl:" 

Fiir Liebig war es ein groBer Triumph, daB es ihm im Herbst 
1837 bei einemBesuch in Paris gelang, Dumas von der Richtigkeit 
der Radikaltheorie zu iiberzeugen. Dieser hatte sich .freilich derselben 

1) Brief vom 26. September 1837 von Berzelius an Wohler. 
2) A ~5, 3 (1838). ' 
8) d. h. Salpetersaure gleich NOli' 
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schon genahert, als er am SchluO einer mit Peligot veroffentlichten 
Abhandlung angab, man konne in den Verbindungen des Holzgeistes 
an Stelle von Methylen auch ein Radikal C4H6, das also unserem 
Methyl entspricht, annehmen. 

Infolge ihrer Besprechungen wurde vonDumas und- Liebig ini 
Oktober 1837 der Pariser Akademie eine Abhandlung 1): "Note sur 
l'etat actuel de la chimie organique" iibergeben, in der sie mitteilten~ 
daO sie zur Forderung der organischen Chemie sich zu gemeinschaft
lichem Arbeiten entschlossen hatten: "En effet, quand nous avons 
pu traiter les questions qui nous divisent, dans quelques conferences 

·amicales, nOlls avons reconnu bientot que nous e"tions d'accord sur 
tous les principes et qu'a l'application, nous differions de si peu qu'il 
serait facile de nous accorder. Des-Iors nous avons compris que nous 
pouvons reunis entreprendre un ouvrage devant lequel nous eussions 
recule chacun pris isolement; c'est la classification naturelle des 
matieres organiques; c'est la discussion approfondie des radicaux 
qu'il faut admettre et l'exposition de leurs caracteres directes ou 
secondaires; c'est en un mot la philosophie des substances organiques;" 

Wie sehr Du mas sich damals der Radikaltheorie angeschlossen hatte~ 
zeigen auch folgende Satze aus der gemeinschaftlichen Abhandlung: 

"Ainsi la chimie organique possede ses elements a elle, qui tantOt 
jouent Ie role qui appartient au chlore ou a l'oxygene de la chimie 
minerale, qui tantOt au contraire jouent Ie role des metaux. Le 
cyanogene, l'amide, Ie benzoyle, les radicaux de l'ammoniaque, des 
corps gras, des alcools et des corps analogues, voila les vrais elements 
sur lesquels la chimie organique opere." 

Lange soUte die Ubereinstimmung beider Forscher nicht dauern_ 
Die im dreiundzwanzigsten Kapitel besprochene Abhandlung iiber 
die mehrbasischen Sauren war die einzige Frucht ihrer Verabredung. 
Schon wenige Jahre spater stellte. Dumas, im Gegensatz zu den 
Ansichten, denen er sich angeschlossen hatte, seine Theorie der Typen 
auf. Die Radikaltheorie aber erreichte zu derselben Zeit ihren Hohe
punkt durch Bunsens Arbeiten iiber die Kakodylreihe und nament.lich 
durch die Entdeckung des Kakodyls in freiem Zustand. 

Siebzehntes Kapitel. 

Untersuchungen tiber Kakodyl. 
:Mit seinen klassischen Arbeiten iiber diese organischen Arsenik

verbindungen eroffnete im jugendlichen Alter Robert Bunsen 
seine glanzende Forscherlaufbahn. Er war am 31. Marz 1811 zu 
Gottingen, wo sein Vater an der Universitat die Stelle eines Biblio-

~\ .c. r. 5, 567 -(1837). 
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thekars und Professors der Sprachwissenschaften einnahm, geboren. 
In seiner Vaterstadt hat er unte! Stromeyer, dem Entdecker des 
Cadmiums, studiert und dann einen Teil des Winters 1832/33 in 
Paris zugebracht. Daselbst hatte er Gelegenheit, die Vorlesungen 
von Gay - Lussac zu horen. In nahere Beziehung trat er zu dem fast 
gleichaltrigen Regn.ault und zu dem vier Jahre alteren Pelouze. 
Nachdem er noch einige Zeit sich in Wien und Berlin aufgehalten 
hatte, habilitierte· er sich in Gottingen. 1m Jahre 1836 wurde er 
Wohlers Nachfolger in Kassel und 1839 Professor an der Dlliversitat 
Marburg. 1851 wurde er nach Breslau und 1852 nach Heidelberg 
bernfen. An dieser badischen Universitat eroffnete er 1855 das unter 
seiner Leitung erbauteberiihmte Laboratorium und entfaltete an 
derselben eine mit Recht bewunderte Tatigkeit als Forscher und 
Lehrer. Seine Vorlesungen, die sich durch Reichtum an Experimtmten 
auszeichneten, wirkten auBerordentlich anregend. 1m Jahre 1889 
ist er in den Ruhestand getreten und am 16. August 1899 hochbejahrt 
und hochverehrt gestorben. Eine erschOpfende Biographie iiber 
diesen groBen Forscher ist noch nicht erschienen, wir besitzen aber 
eine ~eihe schOner Gedenkreden, wie diejenigen von .Curti us und 
von Roscoe!). Seine gesammelten Werke haben Ostwald nnd 
Bodenstein veroffentlicht. 

Ais Privatdozent hatte Bunsen die wichtige Beobachtung ge
macht, daB Eisenoxydhydrat ein wertvolles Gegengift gegen arsenige 
Saure ist, was dann fiir ihn den AnstoB gab, sich auch mit orgimischen 
Arsenikverbindungen zu beschiiftigen. Diese· Arbeiten hat er in Kassel 
iIi Angriff genommen und in Marburg vollendet. Bei denselben zeigte 
sich sofort seine hervorragende Kunst iIll Experimentieren; auch er
regten der Mut rind die Ausdauer, mit welchen er die gefahrlichen und 
beschwerlichen Versuche ausfiihrte, wohlverdiente Bewunderung. 

Am Anfang der erstenMitteilung 2) "tJber eine Reihe organischer 
Verbindungen, welche Arsenik als Bestandteile enthalten" , hat 
Bunsen darauf hingewiesen, "daB bei der groBen Ubereinstimmung, 
welche das Arsenik mit dem Stickstoff in seinem chemise hen Ver
halten darbietet, die Aussicht zur Darstellung organiseher Arsenik
verbindungen naheliegt, und daB sich ihre Existenz in der C'adetschen 
]'liissigkeit3) vermuten lasse, doch sei dieses interessante Produkt 
bisher nicht einer sorgfaltigen Priifung unterworfen worden, und zwar 
vermutlich wegen der damit verbundenen Gefahr und Beschwerden". 

1) Th. Curti us: Robert Wilhelm Bunsen ein akademisches Gedenkblatt (1900) 
und Robert Bunsen·als Lehrer in Heidelberg (1906); Sir William Roscoe: Bunsen 
Memorial Lecture, Soc. '2'1, 513 (1900). 

2) P. 40, 219 und 42, 145 (1837). 
3) Cadet, Apotheker in Paris, hatte 1760 die nach ihm benannte Fliissigkeit 

durch Destillieren yon arseniger Siiure mit essigsaul't'm Kali erhalten. 
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Aus dieser Fliissigkeit isolierte Bunsen durch Destillation ein Pro
dukt, welches er Alkarsin nannte, da er anfangs annahm, seine em
pirische Zusammensetzung sei C,HeAs und entsprache daher dem 
Alkohol C,HeO. Die aus demselben durch Oxydation erhaltene 
Saure nannte er Alkargen. In einer dritten vorlaufigen Mitteilung l ) 

adoptierte er fiir den in den neuen Verbindungen enthaltenen, gemein
sch;aftlichen Bestandteil den von Berzeli us vorgeschlagenen Namen 
Kakodyl, und in den Jahren 1841-43 veroffentlichte er seine end
giiltigen Resultate in drei umfangreichen Abhandlungen2): "Unter
suchungen iiber die Kakodylreihe." 

In der ersten dieser Mitteilungen charakterisierte er die Kakodyl
verbindungen folgendermaBen: ,,"Oberblicken wir diese Korperkiasse, 
so erk~nnen wir darin ein unveranderliches Glied, dessen Zusanimen
setzung durch die Formel 

C,H12As2 3) 

reprasentiert wird. - Die konstituierenden Elemente dieses Gliedes, 
durch eine vorwalteride Verwandtschaft mit einander vereinigt, 
nehmen nur in ihrer Gesamtheit Teil an den Zersetzungserscheinungen, 
welche diese Stoffe cha.rakterisieren. Sie bilden in ihrer Verbindung 
eine jener hOheren Einheiten, die wir organische Atome oder Radikale 
nennen." 

Nachdem Bun se n durchAnalysen und Dampfdichtebestimmungen 
gefunden hatte, daB der Hauptbestandteil des Alkarsins sauerstoff
haltig ist und seine Zusammensetzung der Formel C4H12As20 ent
spricht, bezeiclihete er es als Kakodyloxyd. Aus demselben stellte 
er eine Reihe anderer Derivate, wie die Haloidverbindungen, das 
Sulfiir und Seleniir dar. 

1m Jahre 1842 teilte er die wichtige Entdeckung des Kakodyls in 
freiem Zustand mit. ,,1m Nachste?enden werde ich nun versuchen, 
den Beweis zu fiihren, daB dieses Glied weit entfernt eine hypothetische 
Fiktion zu sein, in der Wirklichkeit existiert und sich in der Tat in 
isolierter Gestalt durch die Art seiner Verwandtschaft den Metallen 
anreiht." Er zeigte dann, daB aus dieser an der Luft leicht ent
ziindlichen Fliissigkeit sich die friiher beschriebenen Verbindungen 
des Kakodyls zusammensetzen lassen und bezeichnet daher dieses 
Radikal als "ein wahres organisches Element". 

In der letzten Abhandlung hat B unse.n ausfiihrlich Darstellung 
und Verhalten der Kakodylsaure beschrieben. Dabei machte er die 
Beobachtung, daB bei Einwirkung von Salzsaure Methylchlorid auf-

1) A. :n, 179 (1839). 
2) A. :n, 1 (1841); 42, 14 (1842) und 46, 1 (1843). 
3) Xach IInscren Atomgt'wichtt'll C2HsAs. 
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tritt, woraus sich ergab, daB im Kakodyl Methyl enthalten ist. Ais 
eine besondere Eigentiimlichkeit hat er auch, angegeben, daB sie 
einen anderen pharmakodynamischen Charakter wie die loslichen un
organischen Verbindungen des Arseniks besitzt.. "Dieser Charakter 
geht der Kakodylsaure ganzlich ab, obwohl sie nicht weniger als 
7P/2% Arsenik und Sauerstoff in demselben Verhaltnis enthalt, wie 
die arsenige Saure. Sie ist selbst in groBeren Dosen nicht im min
desten giftig." Er gab dann an, daB seine eigenen BeQpachtungen 
an Froschen durck. Versuche, die Prof. Ktirschner an Kaninchen 
ausfiihrte, vollkommen bestatigt wurden und fiigte hinzu: "Gehen 
wir auf den Grund dieser unerwarteten Erscheinung zuriick, so bietet 
sich dafiir nur ,in der Annahme eine Erklarung dar, daB die Ver
bindungsweise des Arseniks im Kakodyl eine andere ist, als in seinen 
unorganischen Verbindungen." 

Diese MItteilung veranlaBte dann in spaterer Zeit die therapeutische 
Anwendung organischer Arsenikverbindungen. Etwa zwanzig Jahre 
nach deren Veroffentlichung empfahl der Darmstadter Arzt Ph. 
J ochheim in einer Broschtire ,;Uber chronische Hautkrankheiten" 
(Darmstadt 1864)1) die Kakodylsaure zum medizinischen Gebrauch. 
Definitiv wurde sie aber erst durch den franzosischen Mediziner 
Ga u tier ;:tm Ende des vorigen Jahrhunderts in die Therapie ein
gefiihrt, 

Berzeli us, der von Anfang an sich in hohem MaBe anerkennend 
tiber Bunsens Untersuchungen ausgesprochen hatte, fallte, nachdem 
sie vollstandig erschienen waren, folgendes UrteiJ2): "Diese Arbeit 
ist ein Grundpfeiler fiir die Lehre von den zusammengesetzten Radi
kalen, von denen das Kakodyl noch das einzige ist, welches in Uber
einstimmung mit einfachen Radikalen in allen Einzelheiten verfolgt 
werden konnte. Ftir diese mtihsame und wegen des ekelhaften Ge
ruchs der Verbindungen so widrig gewesene Untersuchung ist die 
Wissenschaft diesem ausgezeichneten Naturforscher den groBten 
Dank schuldig." In diesem Satz hat Berzeli us das Cyan wohl 
deshalb nicht in Betracht gezogen, da er es zu den anorganischen 
Verbindungen rechnete, 

Bunsen hat nach Vollendung dieser Arbeiten keine Unter
suehung mehr auf dem Felde del' organise hen Chemie ausgefiihrt. 
Er wandte sieh von da an seinen anderen hervorragenden Forseh
ungen zu. 

1) Die wichtigsten der in dieHer wenig bekannten Broschiire entha1tenen Angaben 
sind in Mercks Jahresbericht Jahrgang 24, S. 7 (1911) mitgetfc'ilt. 

2) J. Berz. ~ ... 640. 
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Achtzehntes Kapitel. 

Gesetz und Theorie der Substitution. 

Die Entdeckung chlorhaltiger organischer Verbindungen wurde im 
vierten J ahrzehnt des vorigen J ahrhunderts von hervorragender Be
deutung fiir die Entwicklung der theoretischen Ansichten. Aus 
friiherer Zeit lagen hieriiber nur wenig Beobachtungen vor. Das von 
den hollandischen Chemikern 1795 aufgefundene 01 war das erste 
Beispiel derartiger Substanzen. Dann folgte 1815 die Entdeckung 
des Cya.nchlorids durch Gay - Lussac und 1821 der von Faraday 
beschriebenen Chlorkohlenstoffe. In den zwanziger Jahren hatte 
Gay - Lussac Chlor auch auf Wachs, Fette und Fettsauren ein
wirken lassen, sich aber darauf beschrankt, seine Resultate in seinen 
Vortragen mitzuteilen. Der zweite Band des Cours de Chimie par 
~I. Gay-Lussac 1) enthalt in der Vorlesung vom 16. Juli 1828 folgende 
Angabe 2) : 

"Quand on fait arriver Ie chlore it l'etat gazeux sur les huiles, il 
leur enleve une portion d'hyclrogene avec laquelle il se combine pour 
former de l'acide hydrochlorique que l'on peut recueillir; et en meme 
temps une partie du chlore se combine avec l'huile et prend la place 
de l'hydrogene enleve de sorte qu'on a une autre substance inflam
mable. Voici du suif qui a eM traiM de cette maniere; il presente 
main tenant une substance molle dans laquelle il y a beaucoup de 
chlore. Voici de Ia cire qui a eM traitee d'une maniere analogue. - On 
blanchit Ia cire par lechlore; mais il se combine avec la cire, et en 
brulant, elle rep and dans les appartements des vapeurs epaisses 
d'acide hydrochlorique. II faut renoncer it ce moyen de la blanchir." 

Drei Jahre spater gelangte Lie big bei der Untersuchung der Ein
wirkung von Chlor auf AlkohoP) zur Entdeckung des Chlorals 
und des Chloroforms. Letzteres, das er durch Behandeln des 
Chlorals mit einer Kalilosung dargestellt hatte, war genau zu der
selben Zeit von Sou beiran4 ) durch Behahdeln von wasserigem 
Alkohol mit Chlorkalk erhalten worden. Beiden Chemikern war ab,er 
nicht gelungen) die richtige Zusammensetzung dieser Verbindungen 
.zu ermitteln. Lie big nahm an, das Chloral bestehe aus 9 Atomen 
Kohlenstoff, 12 Chlor und 4 Sauerstoff und das Chloroform bezeich
nete er als einen neuen Chlorkohlenstoff.C2CI5 , wahrend Soubeiran 

1) Dieses Werk enthiilt Vorlesungen, die eine Buchhandlung hatte stenographiel'en 
lassen. Von Gaultier de Claubry wurden die Stenogramme durchgesehen, da 
Gay-Lustiac, wie er in A. ch. [2] 37, 491 mitteilte, Ilichts mit dieser Spekulation zu 
tun habpn wollte. 

2) 28 lalton, p. 11 et 22. 
3) P. 24, 444 (1831) und ausfiihrlich A. t, 189 (1832). 
~) A. ch. [2] 48, 131 (1831). 
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angab, letzterer bestehe aus 1 Atom Kohlenstoff, 2 Wasserstoff 
und 2 Chlor. 

Bei ihrer Untersuchung des Bittermandelols hatten Wohler und 
Lie big 1832 gefunden, daB durch Chlor das· BittermandelOl in 
Benzoylchlorid iibergeht, und darauf hingewiesen, daB, entsprechend 
ihrer damaligen Formel, zwei Atome Chlor an Stelle von zwei Atomen 
Wasserstoff treten, die als Chlorwasserstoff weggehen. Dum a s 
hat anfang der dreiBiger Jahre, im AnschluB an die oben erwahnten 
Gay-Lussacschen Versuche, die Einwirkung von Chlor auf Terpentinol 
studiert und war dadurch zu seinen Substitutionsregeln gelangt. 
Uber diesen Zusammenhang mit jenen alteren Beobachtungen hat er 
in einer spateren Publikation folgende historische Angabe gemachtI) : 

"II y a quelques annees M. Gay-Lussac mentionnait dans ses 
cours une experience fort simple, qui est devenue Ie point de depart 
d'une immense suite de recherches et de decouvertes. En traitant 
la cire par Ie chlore, disait l'illustre professeur, j'ai vu cette substance 
perdre de l'hydrogene et prendre precisement un volume de chlore 
pareil it celui de l'hydrogene enleve. De mon cote j'avais soumis it 
de semblables epreuves l'essence de terebenthine." 

Wie Hofmann in seinem Nekrolog 2) auf Dumas angibt, hatte 
dieser ihm miindlicli aber den Ursprung der Substitutionstheorie 
folgendermaBen geschildert: Bei einem Fest in den Tuilerien hatten 
die Wachslichter heftig reizende Dampfe verbreitet, und er ware mit 
der Untersuchung dieser Kerzen betraut worden, was ihn dann ver
anlaBte, sich mit dem Problem der Substitution zu beschaftigen. 
Hieran kniipfte Hofmann die Bemerkung: "Wie seltsam! Ein Sonnen
strahl glanzend von einem Fenster des Luxembourg zuriickgeworfen 
und zufallig von Mal us durch eine Platte von Doppelspat betrachtet, 
enthiillt die Polarisationserscheinungen, dem Gebiet der Physik ei~e 
neue Provinz gewinnend, wahrend akride. Dampfe, welche triibe 
brennende Kerzen in den Ballsalen der Tuilerien entsenden, Dum a s 
veranlassen, die Einwirkung von Chlor auf organische Korper zu 
studieren, und ihn schliel3lich zu Spekulationen iiber die Natur der
selben flihrten, welche wahrend langer Jahre die Wissenschaft be
herrscht haben und auch heute noch einen machtigen EinfluB auf ihre 
Entfaltung ausiiben." 

In keiner seiner Schriften und auch nicht in der 1857 veroffentlich
ten Notiz liber die Entstehung der Substitutionstheorie hat Dumas 
jenen Vorfall erwahnt. So scheint das, was er spater erzahlte, mi~ 
seinen Veroffentlichungen im Widerspruch zu stehen. Vielleicht er
klart sich dies aber durch die Annahme, daB fiir ihn personlich das 

') c. r. 10, 150 (1840). 
2) B. n c, 667 (1884). 
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Ereignis in den Tuilerien doch die Veranlassung war, im AnschluB 
an Gay-Lussacs Beobachtungen sich mit der Einwirkung von Chlor 
auf organische Verbindungen ~u befassen. 

Nachdem Dumas gefunden hatte, daB Chlor auf Terpentinol 
in ahnlicher Weise einwirkt wie auf Wachs, untermihm er das Studium 
der aus Alkohol erhaltenen chlorhaltigen Produkte 1). Ais er die 
Dampfdichte der nachSoubeiran dargestellten Chlorverbindung be
stimmte, ergab sich, daB der gefundene Wert weder mit der Formel 
dieses Chemikers noch mit der von Lie bigs Chlorkohlenstoff iiber
einstimmte: "Parmi les circonstances qui m'ont paru difficiles a 
concilier avec la composition de M. Liebig je citerai en particulier la 
densite de vapeur." Nachdem Dumas da~auf die richtige Zusammen
setzung ermittelt und beobachtet hatte, daB diese Verbindung sich 
durch Kalilauge in Ameisensaure iiberfiihren laBt, priigte er den 
Namen chloroforme. Dann gelangte er auch ftir Chloral und Chloral
hydrat zur Feststellung der richtigen Formeln und ebenso fiir Bromo
form und Jodoform, bei denen vorher gleichfalls der Wasserstoff 
ti bersehen war. 

Gestiitzt auf diese Tatsacheri, stellte er 1834 folgende Substitu
tionsregeln 2) auf, von denen die dritte sich auf die Bildung des 
Chlorals bezieht. 

,,1. Quand un corps hydrogene est soumis a l'action deshydro
genante du chlore, du brome, de l'iode, de l'oxygene etc. pour chaque 
atome d'hydrogene qu'il perd, il gagne un atome de chlore, de bro,me 
ou d'iode, ou un demi-atome d'oxygene; 

2. Quand Ie corps hydrogene renferme de l'oxygene, la meme 
regIe s'observe sans modification; 

. 3. Quand Ie corps hydrogene renferme de l'eau celle-ci perd son 
hydrogene sans que rien Ie remplace, et a partir de ce point, si on lui 
enIeve une nouvelle quantite d'hydrogene celle-ci est remplacee 
comme precedemment." 

Diese GesetzmaBigkeiten hat Dum a s als metalepsie oder als loi 
de substitution und auch als theorie de substitution bezeichnet, doch 
spater erkliirte er, daB sle nur als loi empirique zu betrachten seien. 
Es war dann Laurent, der dieses empirische Gesetz erweiterte und 
Betrachtungen anstellte, die wesentlich bewirkten, daB sich dasselbe 
zu einer Theorie entwickelte. Dumas hatte 18322) bei Versuchen 
tiber Naphtalin gefunden, daB das, Chlor diesen Kohlenwasserstoff 
anfangs in eine fliissige und dann in eine feste Substanz verwandelt 
die aus 1 Volumen Naphtalin und 2 Volumen Chlor besteht. Er war 
daher geneigt, anzunehmen, daB der Kohlenwasserstoff, ohne ver-

I) A. ch. [2] 56, 113 (1834). 
2) A. ch. [2] 50, 182 (1832). 
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andert zu werden, sich mit Chlor verbindct, ebenso wie dies bei der 
Bildung des 0ls der holIanschen Chemiker der Fall ist. 

La u r en t hatte bei seinen umfangreichen und fiir die Kenntnis 
der Naphtalinderivate grundlegenden Untersuchungen I) auch jene 
beiden Chlorverbindungen genauer untersucht und ermittelt, daB die 
fliissige Substanz aus 1 Volumen Naphtalin und 1 Volumen Chlor 
gebildet ist. Von derselben wie von1 festen Chlorid hat er dann fest
gestellt, daB sie die Halfte ihres Chlors als Chlorwasser~toff an .Atzkali 
abgeben und in Substitutionsprodukte des Naphtalins iibergehen 2). 
Er stellte daher jetzt folgende Formeln fiir jene beiden Chloride auf: 

()OH14CI2 + H2Cl2 (C lOH 7CI + CIH) 
Bydrochlorate de chloronaphtalase N aphtallndichlorid. 

()OH12CI4 + H4Cl4 (C1oH 6CI2 + 2 CIH) 
Bydrochlorate de chloronaphtal~se N aphtalintetrachlofld. 

Bei seiner Nomenklatur der Substitutionsprodukte gibt La u r e n t 
in den Endsilben durch die Buchstaben a, e, i, 0, u an, wie viel .Aquiva
lente (Doppelatome) Wasserstoff durch Chlor, Brom oder Sauerstoff 
ersetzt sind; chloronaphtalase entspricht unserem Monochiornaphtalin 
und chloronaphtaiese dem Dichlornaphtalin. Obise eingeklammerten 
Formeln veranschaulichen'nach unseren Atomgewichten seine damalige 
Ansicht. Als beweisend fiir die Annahme, daB bei jenen Chlorverbin
dungen Substitution erfolgt, fUhrt er an, daB Brom direkt Naphtalin 
in Substitutionsprodukte verwandelt, da der hierbei gebildete Brom
wasserstoff entweicht. 

1m Jahre 1835 machte La uren ta) die Entdeckung, daB Para
naphtalin (Anthracen), fUr welches Dumas und er die Formel 
CSOH24 aufgestellt hatten, durch Salpetersaure in eine Verbindung 
CSOH160~ . 4 Volumen iibergehe. Er nannte sie paranaphtalese und 
spater anthracenuse, und nahm an, daB sie ein Substitutionsprodukt 
sci. "Cette composition est assez remarquable parce qu'elle vient 
parfaitement confirmer la theorie des substitutions dec(}uverte par 
M. Dumas et la theorie des radicaux dont j'ai deja donne un leger 
aper9u." Was er hier radicaux nennt, ist das, was er spateI' als noyaux 
(Kerne) bezeichnete. 

Fiir die Einwirkung von Chlor, Brom, Sauerstoff und Salpetel'
saure gelangte er nun zu folgenden Satzen, von denen del' erste von 
Dumas herriihrt: "appartient a M. Dumas," del' zweite abel' ihm an
gehore. ,,1 0 Toutes les fois que Ie chiore, Ie brome, l'acicle nitrique 
ou l'oxygene exercent une action deshydrogenante sur un hydrogene 
.. _-----

1) A. ch. [2] :i9, 196 (1835). 
2) Die~e Resultate waren schon 1834 del' Akademie mitgeteilt \\'ol'dl'n, also ill 

deI' gleichen Zeit, in d!'l' Reg na ult das analoge V!'rhalten fiir Athylenehlorid auffRlid. 
3) A. ch. [2] 60, 220 (1835). 
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carbone, chaque equivalent d'hydrogime enleve estremplace par 
I equivalent de chlore, d3 brome ou d'oxygene. 

2° II se forme en meme temps de 1'acide hydrochlorique, hydro
bromique, nitreux ou de l'eau, qui tantot se degagent, tan tot restent 
combines avec Ie nouveau radical forme." 

Bei Aufstellung seiner Kerntheorie, die er damals noch als TMOl'ie 
des radicaux bezeichnete, hat er groBen Wert darauf gelegt, daB in 
denjenigen Substitutionsprodukten, in denen die Salzsaure mit dem 
neuen chlorhaltigen Kern verbunden bleibt, sich eine wesentliche 
Verschiedenheit im Verhalten der Chloratome zeigt. Ankniipfend an 
die Formel 

fiir das 01 der hollandischen Chemiker sagte erl): "La place que 
H2C12 occupe dans la combinaison fait voir qu'on peut l'enlever par 
la potasse, tandis que Ie chlore qui est dans Ie radical resiste it cet 
egard. " 

Diese Tatsache, die er wiederholt bei seinen Untersuchungen orga
nischer Chlorderivate hervorhob, fiihrte ihn nun zu der Ansicht, daB 
das Chlor, welches in den Kern eintritt, nicht nur den Platz ein
nimmt, den vorher der Wasserstoff innehatte 2), sondern sich auch 
wie dieses verhalt. Da diese Folgerungen in vollem Gegensatz zu der 
elektrochemischen Theorie von Berzeli us standen, so hat dieser 
Forscher sie in einem an PeIo uze gerichteten und vor der Akademie 
in Paris gelesenen Brief3 ) bekampft, wobei er seine Kritik durch 
folgenden Satz einleitete: "La TMorie des substitutions etablie par 
M. Dumas, dans laquelle, par exemple, Ie chlore ~ut echanger I'hydro
gene en se mettant it sa place m'a paru d'une influence nuisible au 
progres de la science, elle jette un faux jour sur les objets et empeche 
d'en distinguer les veritables." Berzelius hatte in diesen Darlegun
gen nich t un terschieden, was von Dum a s und was von La u r en t 
herriihrte. 

In seiner Antwort sagt(!4) daher Dumas: "J'ai dit en general un 
corps hydrogene qui perd de 1'hydrogene sous l'inIIuence du chlore, 
prend pour chaque atome d'hydrogene enleve un atome de chlore. 
Mais je n'ai jamais dit que Ie nouveau corps forme par substitution 
eut Ie meme radical, la meme formule rationelle que Ie premier." In 
der zweiten Entgegnung fiigte er hinzu: "Si l' on me fait dire que 
I'hydrogene est remplace par du chlore qui joue Ie meme role 

1) A. eh. [2] 61, 131 (1836). 
2) Gay-Lussac hatte, wie oben erwiihnt, schon dies fur die Umwandlung des 

Wachses durch Chlor angenommen. 
3) C. 1'. 6, 633 (1838). 
I) C. r. 6. 647 und 689 (1838). 
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.que lui, on m'attribue une opinion contre laquelle je proteste haute
ment, car elle est en contraction avec tout ce que j'ai ecrit sur ces 
matieres. " 

La uren t beanspruchte dagegen, der Urheberdieser weitgehenden 
Ausichten zu sein 1): ,',J'assume pour moi seul toute la responsabilite 
savoir: que si l'hydrogene est enleve dans un radical et remplace 
par son equivalent d'un corps negatif, comme Ie chlore, l'oxygene, 
on obtient un nouveau compose analogue it celui qui lui ~ donne 
naissance et dans lequel les proprietes du corps negatif sont pour 
ainsi dire dissimuIees." 

Dumas hat spater in seiner historischen Notiz 2 ) iiber diesen 
Gegenstand dies anerkannt. Nachdem er darauf hingewiesen, daB von 
ihm selbst zuerst die empirischen Gesetze der Substitution aufgestellt 
wurden, sagte er: "M. Laurent reconnu plus tard que dans les pheno
menes des substitution Ie type est conserve, c'est-it-dire que non 
seulement Ie chlore prend la place de I'hydrogene, mais qu'il joue 
Ie meme role que lui.L'importance de ce point de vue est evidente, 
mais il est venu apres les precedents." 

DaB Dumas kurze Zeit nachher diese Ansichten adoptierte, war 
die Folge seiner Entdeckung der Trichioressigsaure. 1m Jahre 1838 
teilte er in einer vorlaufigen Notiz 3) mit, daB im Sonnenlicht die 
Essigsaure in eine chlorhaltige Saure umgewandelt wird, und gab 
dann in· der ausfiihrlichen Mitteilung 4 ) an, daB in der Essigsaure, 
wasserfrei gedacht, aller Wasserstoff durch Chior ersetzt wird und daB 
die so entstandene, von ihm acide chloracetique genannte Saure in
betreff von Eigenschaften rind Verhalten die groBte Analogie mit 
Essigsaure zeigt und daB dies auch bei deren Saizen und Athern der 
Fall ist. Nachdem er gefunden hatte, daB die Chloressigsaure beim 
Erwarmen mit Alkalien in Chloroform und Kohlensaure gespaitell 
wird, wies er darauf hin, daB die Beziehungen zwischen jenen beiden 
Sauren ganz denen zwischen Aldehyd und Chloral entsprechen: 

C8H60, H20 aldehyde 
C8C160, H20 chioraidehyde 

C8H603, H20 acide acetique 
C8C16·03, H20 acide chloracetique. 

Jetzt war fiirDumas del' Moment gekommen, in dem er nicht 
nur Laurents Ansichten annahm, sondern auch die Frage aufwarf, 
wie sie sich zu der elektrochemischen Theorie verhalten: "Dans tous 
ces corps Ie chlore en prenant la place de l'hydrogene, n'a rien change 
aux proprietes du· compose, qu'il fut acide, corps neutre ou base, car 

1) A. ch. [2] n, 407 (18~9). 

2) A. ch. [3] 49, 487 (1857). 
3) C. r. 7, 444 (1838). 
4) C. 1'. 8, 609 (1839). 

G rae be, Chemie 1. 6 
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il est demeure acide, corps neutre ou base et il a meme conserve 
son pouvoir saturant exact. II est evident qu'en m'arretant it ce 
sysMme des idees dicM par les faits, je n'ai pris en rien en consideration 
les theorieselectrochimiques sur lesquelles M. Berzeli us a gene
ralement base les idees qui dominent dans les opinions que cet illustre 
chimiste a cherche it faire prevaloir. Mais ces idees electrochimiques, 
cette polariM speciale attribuee aux molecules des corps simples, re
posent-elles donc sur des faits tellement evidents qu'il faille les eriger 
en articles de foi? II faut bien en convenir il n'en est rien: ce qui 
nous sert, ce qui nous guide en chimie minerale c'est l'isomorphisme, 
theorie fondee sur les faits, comme on sait, et fort peu d'accord, comme 
on sait encore, avec la theorie electrochimique. Et bien en chimie 
organique la theorie des substitutions joue Ie meme role." 

In einem sofort nach der Kenntnisnahme dieser Abhandlung ver-
6ffentlichten ArtikeJI) sagt .Berzeli us: "Diese Darstellung enthalt 
unbedingt den Urosturz des ganzen chemischen Lehrgebaudes so wie 
er jetzt ist, und diese Revolution grundet sich auf die Zersetzung der. 
Essigsaure durch Chlorgas." Er suchte daher nachzuweisen, daB die 
gechlorte Saure ganz verschieden von Essigsaure ist und man sie 
als eine Verbindung von einem Atom OxaIsaure und einem Chlor
kohlenstoff, aIs C2Cl6 + C20 3 anzusehen habe. Urn eine derartige 
Ansicht wahrscheinlich zu machen, stellte er fur eine Reihe chIor
haltiger Verbindungen ahnliche Formeln, wie z. B. die folgenden, auf: 

ChIorkohlenoxyd CCl4 + CO 2 , 

BenzoylchIorid C14H lOCI6 + 2 C14H lO0 3 , 

Chloral (C0 2 + CCI4 ) + C2H 2Cl 2 • 

Anerkennung haben abel' diese nicht gefunden; auch sprach sich 
Lie big in einer FuBnote gegen dieselbe aus: "lm Interesse der Sache 
selbst glaube ich erklaren zu mii~sen, daB ieh die Ansichten von 
Berzeli us nicht teile, wei I sie auf einer Menge hypothetischer Vor
aussetzungen beruhen, fur deren Richtigkeit jede Art von Beweis 
fehlt." Indem er darauf hiuwies, daB "das Mangan in der Uber
mangansaure durch Chlor vertreten werden kann, ohne die Form del' 
Verbindungen zu andern, welche die Ubermangansaure zu bilden 
vermag", sagte er: "Gerade die Auffassungen dieser Erscheillungell, 
so wie sie von Dumas hingestellt \Vird, scheint mil' den Schliissel 
zu den meisten Erscheinungen in del' organischen Chemie zu geben." 

Ein weiterer Beweis fUr die Analogie im V l"rhalten von Essigsaure 
und Trichloressigsaure hat Duma S2) im darauffolgenden Jahre mit
geteilt. Er fand, daB sich die El'sigsaure ebenso spalten laBt, wie es 

1) A. 31, 115 (18:39). 
2) A. eh. [2] 13, 93 (\840). 
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bei der Bildung von Chloroform aus Trichloressigsaure derFall ist. 
Beim Erhitzen von essigsaurem Natron mit Barythydrat erhielt er 
einen Kohlenwasserstoff, der dieselbe Zusammensetzung wie Sumpfgas 
hat, und der durch Chlor in das von Reg n a u I t 1839 beim Behandeln 
von Chloroform mit Chlor entdeckte Perchlormethan iibergeht. DaB 
der aus der Essigsaure durch Abspalten von Kohlensaure entstehende 
Kohlenwasserstofff nicht nur die gleiche Zusammensetzung wie das 
Sumpfgas besitzt, sondern mit diesem identisch ist, hat dann Mel sen s 1) 
in Dumas' Laboratorium nachgewiesen. Er zeigte, daB das aus einem 
Bach stammende Gas, welches nach dem Entfernen von Kohlensaure 
und Schwefelwasserstoff bei der eudiometrischen Analyse dieselben 
Zahlen wie das aus Essigsaure lieferte, durch Chlor in den gleichen 
Chlorkohlenstoff iibergefUhrt wird. Es ist dies das erste Beispiel einer 
Identitatsermittlung zweier Kohlenwasserstoffe durch Uberfiihrung in 
ein Substitutionsprodukt. 

Eine Untersuchung von Malagu ti2) tiber die Einwirkung von 
Chlor auf verschiedene Ather gab die Veranlassung zu neuen Er
orterungen iiber die Konstitution der Substitutionsprodukte. Ber
zelius3), der diese Arbeit als eine voitreffliche bezeichnete, suchte 
fUr die neuen Chlorderivate ahnliche Formeln zu entwickeln wie 
friiher fiir Chloral usw. Auch diesen gegeniiber sprach sich Liebig 
ablehnend aus: "lch kann nicht umhin, die obige Auseinandersetzung 
von Berzeli us mit einigen Bemerkungen zu versehen. lch teile 
namlich die Ansichten nicht, welche er der Zusammensetzung der 
von Malaguti entdeckten Verbindungen zu Grunde legt, ich glaube 
vielmehr, daB diese Materien durch einfache Substitutionen ent
standen sind." 1m darauf folgenden Jahre sprach er sich dagegen, 
im AnschluB an Dumas' groBe Abhandlung iiber das Gesetz der 
Substitutione~ weniger zustimmend iiber dessen Ideen. aus 4 ). "lch 
bin weit entfernt, die Vorstellungen zu teilen, welche Herr Dumas 
mit den sogenannten Gesetzen der Substitutionstheorie verbindet; 
ich glaube, daB sich einfache und zusammengesetzte Korper nach 
ihren 1\quivalenten vertreten, und daB in sehr beschrankten Fallen 
die Form und die Konstitution. der neuen Verbindungen sich nicht 
andert. Diesen Fallen steht eine groBe Anzahl. anderer gegeniiber, wo 

1) A. ch. [2] 14, 110 (1840) 
2) Faustino Jovito Malaguti (1802-1878), zu Bologna geboren, nahm als 

junger Apotheker an der revolutionaren Bewegung der dreiBiger Jahre teil und fliich
tet~ dann nach Paris, wo er in Gay-Lussacs Laboratorium arbeite~e. 1840 wurde 
e1' Chemiker der Porzellanfabrik in SeYres, 1850 Professor der Akademie in Rennes 
und 1855 deren Rektor. Er wirkte daselbst bis zu seinem Tod. Seine Le<;ons elemen
taires de chimie waren ein sehr geschatztes Lehrbuch. 

3) A. 32, 72 (1839). 
4) A. 33, 301 (1840). 

6* 
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sich dies nicht zeigt, daB man sie eher ftir die Ausnahme einer Regel 
als ftir den Ausdruck der Regel gelten lassen darf." 

Da Dumas auch die Ansicht aussprach 1), daB man in den organi
schen Verbindungen nicht nur Wasserstoff, sondern auch den Sauer
stoff und den Stickstoff sowie, obwohl nur viel schwieriger, den 
Kohlenstoff ersetzen kann, verfaBte Wohler als privaten Scherz fur 
Berzelius in franzosischer Sprache ein Schreiben, daB er auch 
Liebig mitteiIte. Dieser antwortete 2): "Dein Brief tiber die Sub
stitutionstheorie wird ge~ruckt, ich habe ihn noch etwas zugestutzt 
und haIte ihn fur die kraftigste Entgegnung." So erschien derselbe 
ala von Paris eingeschickt mit der Unterschrift S. C. H. Windler3 ). 

Der angebliche Briefschreiber teilte in demselben mit, es sei ihm 
gelungen, im essigsauren Mangan nicht nur den Wasserstoff, den 
Sauerstoff und das Mangan, sondern auch den Kohlenstoff Atom ftir 
Atom durch Chlor zu ersetzen. In Betreff der Zusammensetzung des 
so entstandenen Korpers gab er an: "Aussi ne contenait elle que du 
chlore et de l'eau. Mais en prenant la densite de sa vapeur, j'ai trouve 
qu'elle etait forme de 24 atomes de chlore et de 1 at. d'eau. Voila 
la substitution la plus parfaite. - La formnle de la matiere devait 
etre exprimee par C12C12 +C18C16C16 + aq." Dem Satz, daB in Eng
land jetzt die Baumwolle nach den Gesetzen der Substitution ge
bleicht werde, ist folgende FuBnote hinzugeftigt: "Je viens d'apprendre 
qu'il a deja dans 'les magasins a Londres des etoffes en chlore file, 
tres recherches dans les hopitaux et preferes it tout autre pour bonnets 
de nnits, caleSlOns etc." 

Einen Nachteil fur die Anerkennun~ der Substitutionsthe~rie be
wirkte diese humoristische Satire aber nicht. Wichtige nenere 
experimentelle Untersuchungen haben vielmehr dieselbe weiter ge
fordert. Zu denselben gehoren auBer den schon erwahnten Arbeiten 
von Malaguti, die Untersuchungen Laurents uber gechlorte 
Phenole und dienigen von Regnanlt tiber die Einwirkung von Chlol' 
auf Athylchlorid und Methylchlorid. Von besonderer Bedeutung 
wurde die Entdeckung der sogenannten Rtickwartssubstitution 
durch )felsens4 ), zu del' dieser Chemiker durch folgende Dber
legung gelangte6): "En prenant pour guide la theorie des types et la 
loi des substitutions on devait necessairement, en substituant l'hydro
gene au chlore de l'acide chloracetique reproduire l'acide acetique. 

1) C. r. 10, 156 (1840). 
2) Briefwechsel I, 156. 
3) A. 33, 308 (1840). 
4) Louis Henri" Frederic Melsens (1814-1886), in LOwen geboren, war cin 

Hchiiler Dumas' und wurde dahn Professor del' Chemie an del' Ecole de meclecine 
veterinaire in Briissel. 

S) C. 1'. 1-&, 114 (1842). 
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II fallait faire agir l'hydrogene a l'etat naissant." MeIse ns hatte 
diese Reduktion anfangs in wasseriger Losung durch Kaliumamalgam 
und dann auch mittelst Zink und verdiinnter Schwefelsaure bewirkt. 

Dieses Resultat machte es Berzeli us unmoglich, die Ansicht, 
die Trichloressigsaure hiitte eine andere Konstitution wie die Essig
saure, aufrecht zu erhalten. Um die elektrochemische Theorie zu 
retten, nahm er seine Zuflucht zur Annahl1le, die Essigsaure sei, wie 
die chlorhaltige Saure, eine gepaarte Oxalsaure, 

C2H 3 + C20 3 , 

und begriindete dies folgendermaBen 1) : "Wenn wir uns die Zersetzung 
der Essigsaure durch Chlor zu Chlorkohlenoxalsaure (Chloressigsaure) 
ins Gedachtnis zuriickrufen, so bietet sich eine andere Ansicht iiber 
die Zusammensetzung der Acetylsaure als moglich dar, nach welcher 
sie nal1llich eine gepaarte Oxalsaure ware, deren Paarling 2) C2H3 ist, 
wie der PaarIingder Chlorkohlenoxalsaure C2C1a ist; denmach wiirde 
die Einwirkung des Chlors auf die AcetyIsaure in der Verwandlung 
des Paarlings C2Ha in C2Cla bestehen." Indem er nun den Ersatz 
durc? Chlor in den Paarling verIegte, lag hierin doch ein Zugest'andnis, 
daB in del' Chloressigsaure das Chlor dieselbe Stelle einnilllmt, den 
vorher der Wasserstoff innehatte. Diese von Berzelius jetzt fiir 
Essigsaure entwickelte Formel konnte aber nicht verhindern, daB die 
elektrochemische Theorie von den Chelllikern aufgegeben wurde. 
In jener Essigsaureformel lag aber del' entwicklungsfahige Gedanke, 
daB die Kohlenstoffatome diesel' Saure nichtalle die gleiche Funktion 
haben. Derselbe wurde dann flir Kolbe bald darauf der Ausgangs
punkt flir wichtige Untersuchungen und theoretische Betrachtungen. 

Nachdem es A. 'V. Hofmann 1845 gelungen war, Chlor- und 
Brol1lderivate des Anilins, die basische Eigenschaften besitzen, dar
zustellen, nahm Liebig in bestilllmter Weise in einer FuBnote zu 
jener Arbeit 3 ) die von Laurent herriihrende Ansicht an: "Er (d. h. 
Hofmann) scheint durch diese Arbeit den definitiven Beweis geflihrt 
zu haben, daB der chemische Charakter einer Verbindung keineswegs, 
wie dies die elektrochemische Theorie voraussetzt, von del' Natur 
der darin enthaltenen Elemente, sondern lediglich von ihrer Lagerung 
bedingt ist." Hofmann hat abel' in diesel' Abhandlung, ,vie im acht
nndzwanzigsten Kapitel. noch ausfiihrIichel' zu be spree hen ist, aus 
seinen Beobachtungen geschlossen, daB nicht ausschlieBlich die 
Lagerung, sondern auch die Natur der Substituenten auf den chemi
schen Charakter von EinfluB ist. 

1) Lehrbuch 5. Auflagl' T, 709. 
2) Paarling ist die tbH~E'tZUllg yon Gnhardts B€zeichnung "Ia copule". Siehe 

S. 88. 
3) A. 53, 1 (1845). 
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1m AnschluB an die vielen wichtigen Ergebnisse, welche die 
Chemie dem Studium der Einwirkung von Chlor auf organische 
Substanzen verdankt, darf wohl an dieser Stelle noch angegeben 
werden, daB Beschiiftigung mit Chlor auch die Anregung dazu gab, 
daB das Chloroform fiir die leidende Menschheit zu so segensreicher 
Anwendung gelangte .• Der in Boston lebende Chemiker Charles 
Jackson hatte, als er unter den Folgen von Arbeiten mit Chlor 
litt und diese durch Einatmen von Atherdiimpfen bekampfen wollte, 
beobachtet, daB hierbei Empfindungslosigkeit eintritt. Er ver
anlaBte daher einen,Zahnarzt, diese Beobachtung beim Zahnausziehen 
zu verwerten. Nachd«;lm dessen Versuche giinstig au~fielen und dies 
durC'h dieZeitungen bekannt geworden war, hat er hieriiber im No
vember 1846 der Pariser Akademie eine Mitteilung l ) eingesandt, in 
der er die Bedeutung semer Entdeckung folgendermaBen einschatzte : 
"Une decouverte que j'ai faite et que je crois importante pour Ie 
soulagement de I'humaniM souffrante et d'une grande valeur pour 
l'art chirurgicale." Sofort wurden iiberall Versuche mit Ather als 
anasthetischesMittel angestellt. lnfolge derselben u!lternahm James 
Simpson, Professor der Medizin in Edinburg, wie er im November 
1847 der dortigen medizinischen Gesellschaft und auch den Annalen 
der Chemie2) mitteHte, Versuche mit anderen at.herartigen, Sub
stanzen. Letztel'e Mitteilung beginnt mit den Worten: "Seitdem ich 
die Einatmung von Atherdampf erfolgreich angewandt sah (im ver
flossenen Januar), hatte ich die tJberzeugung, daB man spater andere 
Mittel finden wiirde, welche auf demselben Weg in den Karper ehi
gefiihrt, mit gleicher Schnelligkeit sich anwenden lieBen. Mit ver
schiedenen Kollegen, die mit der Chemie vertrauter sind als ich, habe 
ich dariiber gesprochen und, UUl einige dem Atherdampf vorgeworfene 
UnannehmHchkeiten zu vermeiden, an mit. selbst und an anderen 
Personen das Einatmen von verschieden fliichtigen Fliissigkeiten 
versucht, wie z. B. Aceton, Salpeterather, der Fliissigkeit der hollandi
schen Chemiker, Benzol un,d_ Jodoform 3 ). Weit wirksamer aber als 
aIle diese Substanzen zeigte sich das Chloroform, und ich kann jetzt 
nach mehr als fiinfzig Versuchen mit verschiedenen lndividuen mit 
Bestimmtheit dasselbe als das vorziiglichste Mittel bezeichnen." 

1m Zusammenhang mit den ~etrachtungen iiber Substitution 
kliirten sich auch die Ansichten iiber die Konstitution der Nitro
karper. Mitscherl~ch hatte sich begniigt, darauf hinzuweisen, 
daB bei der BiIdung des Nitrobenzids (Nitrobenzol) aus dem Benzol 
und der Salpetersaure 2 Atome Wasserstoff und I Atom Sauerstoff 

1) t. r. :&1, 497 (1847). 
2) A. 6:;, 121 (1848). 
3) SoIl wohl Jixlathyl heiflen. VgL S. I·U. 
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als Wasser austreten, und daB das Nitrobenzid mit Kali erhitzt nicht 
in Benzin und Salpetersaure zerfallt. Eine rationelle Formel hat er 
aber nicht aufgestellt. Berzeli USI) hat in seinem Bericht iiber die 
betreffende Arbeit schon die unserer jetzip,en Ansicht entsprechende 

Formel C12HIO + :N, (C6HS + N02) inbetr~cht gezogen, aber als 
unwahrscheinlich erklart. "Bei einem solchen Sauerstoffgehalt ist 
schwer zu begreifen, wie diese Verbindqng slch so indifferen:t gegen 
Alkalien verhalt. Da dersiiBe Geschmack auf die Zusammensetzung 
einer atherartigen Fliissigkeit hindeutet, so konnte man es fiir .eine 
atherartige Verbindung der salpetrigen Siiure mit einem Oxyd des 

Benzids = C12HIOO + N halten." Diese Auffassung hat er auch 
spater in seinem Lehrbuch bevorzugt. Dagegen hat Gerhard·t 1839 
in einer theoretischen Abhandlung 2) "Sur la constitution des sels 
organiques A acides corpplexes" die Ansicht entwickelt, daB das Nitro
benzid als Benzolanzusehen sei, indem 1 Aqmvalent Wasserstoff. 
durch den Rest der Elemente der Salpetersaure ersetzt ist und es 
daher als nitrobenzine zu bezeichnen sei. "Ober die Auffassung des 
Nitrobenzols als einen Ather der salpetrigen Saure sagte er: "Une 
resemblance de formules plutot qu'une analogie de,reaction a conduit 
certains chimistes a classer lescorps de l'esp«be de la nitrobenzine 
parmi lessels en les envisageant comme des nitrites d' oxydes inconnus 
ayant comme radical un hydrogene carbone inconnu." Die beiden 
von Laurent entdeckten Nitroderivate des Naphtalins bezeichnete 
Gerhardt als nitro- und binitronaphtaline und nahm an, bei der 
Bildung des ersten werde 1 Aquavilent und bei der des zweiten 
2 Aquivalente Wasserstoff durch N204 3) ersetzt. Nachdem Laurent 
bei der Einwirkung von Salpetersaure auf Phenol Pikrinsaure erhalten 
und deren Zusammensetzung endgiiltig festgestellt hatte, ziihlte er 
diese Saure auch zu den Nitroderivaten. 4) "Elle represente l'hydrate 
de pbenyle dont'3 equivalents d'hydrogene ont . ere remplaces par 
3 equivalents d'acide hyponitrique." Von dieser Zeit an ist die An
sicht, daB diese Nitrokorper als Substitutionsprodukte aufzufassen 
sind, zu allgemeiner Anerkennung gelangt. 

Gerhardt5) betrachtete auch Mitscherlichs Sulfobenzid C12HIOS02 
fiir ein substituiertes Benzol. Fiir die Benzolsulfonsaure war er aber 
zu der eigentiimlichen Ansicht gelangt, daB dieselbe, wasserfrei 
gedacht, aus einer Verbindung von Sulfobenzid mit wasserfreier 

1) J. Berz. IS, 431 (1835). 
2) A. ch. [2] 7:e, 163 (1839). 
3) Gerhardt hatte damals noch nicht die spiter von ihm vertretenen Atom

gewichte angenommen. 
t) C. 11. tle, 430 (1841). 
6) A. ch. [2] 7:e, 199 (1839). 
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Schwefelsaure, C12HIOS02 + S03' bestehe. Aus der Zusammen
setzung von deren Kalksalz C12HlOS02, S03 + CaO hat er den SchluB: 
gezogen, daB sie zu den Verbindungen gehort, die nach ihm auf 
accouplement (Paarung) beruhen: "que l'acide sulfurique peut 
s?tmir a des corps qui ne sont pas des oxydes metalliques et sans 
changer de capaciM de saturation. II faut donc que ce soit une forme 
particuliere de combinaison chimique, et pour la distinquer 4es autres 
nous les designerons sous Ie nom de forme d'accouplement. 
L'acide sulfobenzique (Benzolsulfonsame) est donc de l'acide sulfurique 
uni par accouplement it la sulfobenzine que nous appeleront la sub
stance copulative ou la copule." In der deutschen Ausgabe von 
dem Berzeliusschen Jahresbericht ist dieser Ausdruck durch Paarling 
iibersetzt. Die Bezeichnung gepaarte Sauren ist dann in der Folge 
bei den Verbindungen, fiir die eine ahnliche Konstitution angenommen 
wurde, zu haufiger Anwendung gekommen. Gerhardt hat abel" 
spater die Benzolsulfonsaure als den sauren Ather del' schwefligen 
Saure, als acide phenylsulfureux, aufgefaBt. Doch wurden noch langere 
Zeit die Sulfonsauren als gepaarte Sauren betrachtet. Erst 1857 haben 
Limpricht und Uslar darauf hingewiesen, daB es richtiger sei, sie 
als Substitutionsprodukte zu bezeichnen1 ). "Wir haben also mit 
einer Wirkung- der Schwefelsaure zu tun, die mit der der 'Salpeter
saure bei der Bildung der Nitrokorper, mit der des Chlors bei del" 
Bildung der Chlorsubstitutionsprodukte usw. zusammenfallt." 

DaB man den Begriff von Substitution noch weiter ausdehnen 
und aIle organischen Verbindungen in dieser Weise von den Kohlen
wasserstoffen herleiten kann, hat schon Laurent in seiner Kern
theorie ausgesprochen, aber erst durch die Strukturtheorie ist dieser
Gedanke weiter entwickelt worden. 

Neunzehntes KapiteI. 

Die Kerntheorie und die altere Typentheorie. 

Auguste Laurent, der zuerst versuchte, auf Grundlage def 
Substitutionsgesetze eine aIle organischen Verbindungen umfassende 
Theorie zu entwickeln, war als Sohn eines kleinen Bauern am 14. No
vember 1807 zu La Folie bei Langres (Haute-Marne) geboren. Er 
wurde 1826 externer SchUler der Ecole des mines und dann 1831 
Repetent del' Chemie an der Ecole centrale des arts et metiers, an del' 
Dumas Professor war und in dessen Laboratorium er seine ersten 
Untersuchungen ausfiihrte. Nachdem er in industriellen Unterneh
lllungen Beschaftigung gefunden hatte, wurde er 1838 Professor an 

1) A. 102, 248 (1857). 
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der Faculte des Sciences in Bordeaux, wo er seine meisten experi
mentellen Arbeiten ausfiihrte. Diese Stellung gab er 1846 auf, urn 
nach Paris zuriickkehren zu konnen und erhielt an der Miinze eine 
Stellung als essayeur, hatte aber daselbst nur ein zu wissenschaft
lichen Untersuchungen ungeniigendes Laboratorium zu seiner Ver
fiigung. Obwohl sich BioV) die groBte Miihe gab, ihm eine Professur 
zu verschaffen, verblieb er, bis er am 15. April 1853 an Tuberkulose· 
starb, in jener bescheidenen Stelle. Sein Biograph Gri rna u x 2) sagt 
von dem durch Gliick wenig geforderten Lebenslauf: "II usa sa vie 
dans un labeur constant it la recherche desinteresse de la verite en 
proie aux critiques malveillantes des uns, aux attaques grossieres des 
autres. II ne connut ni la fortune ni les honneurs, ni meme la joie 
de voir poindre enfin Ie triomphe des doctrines pour lesquelles il avait 
lutte sans r~hiche." In seinen letzten Lebensjahren verfaBte er das 
originelIe, nach seinem Tode mit einer Vorrede von Biot erschienene 
Werk "Methode de Chimie", in dem er die Ideen iiber Molekiil und 
Atom sowie die Konstitution der organischen Verbindungen, zu denen 
er im Laufe der Jahre gelangt war, ausfiihrlich entwickelte: 

Die Satze, auf denen sowohl seine Theorie der Substitution wie 
seine Kerntheorie beruhen, hat er zuerst 1836 iIi der Abhandlung 
"Theorie des Combinaisons organiques" veroffentlicht. Er hat dabei 
als ersterdie Ansicht aufgestellt, daB aIle organischen Verbinddngen 
sich von Kohlenwasserstoffen herleiten. 3 ) "Toutes les combinaisons 
organiques derivent d'unhydrogene carbone, radical fonda men tal,. 
qui souvent n'existe plus dans ces combinaisons, mais y est reptesente 
par un radical derive renfermant autant d'equivalents que lui." 
Laurent hat hier das Wort radical in anderem Sinne gebraucht als 
es sonst gebrauchlich war. Spater ersetzte er es durch die zweck
maBigere Bezeichnung noyaux (Kern) und ebenso theorie des radicaux 
durch theorie des noyaux. Als Kerntheorie haben seine Ideen ihren 
Platz in der Geschichte der Chemie gefunden. 

Nach La ure n t entstehen aus den nur aus Kohlenstoff und Wasser
stoff gebildeten noyaux fondamentaux (Stammkerne) durch Ersatz 
des Wasserstoffs durch andere Elemente die noyaux derives (ab
geleiteten. Kerne). An die Kerne konnen sich auch 'auBerhalb andere 
Elemente oder Verbindungen anlagern und zwar so, daB sie, wieder 
wie vorher, ein Ganzes bilden. Um dies verstandlich zu machen, hat 
er, 1837 in seiner Inauguraldissertation, dies durch eine raumliche 

1) Ein diese Bemiihungen betreffellder intereBBanter Brief von Biot ist in den 
Comptes rendus de Gerhardt t. 6, HI, Bowie in dem Werk "Charles Gerhardt" vcr
(iffentlicht. 

2) Revue scientifique 1896, 2" semcstre, 161-203. 
3) A. ch. r2] 61, :1.25 (1836). 
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Vorstellung erlautert, die er dann gelegentlich einer Diskussion 
1840 1) w6rtlich wieder mitteilte: 

"Pour mieux faire comprendre ma theorie, je traduirai ma pensee 
par uns figure geometrique. Qu'on imagine un prisme droit it 16 
pans, dont chaque base aurait par consequent 16 angles solides et 
16 aretes. Playons it chaque angle une molecule 2) de carbone et au 
milieu de chaque arete des bases une molecule d'hydrogene; ce 
prisme representera Ie radical fondamental C32H 32 • Suspendons 
iu-dessus de chaque base des molecules d'eau, nous aurons un prisme 
termine par des especes de pyramides; la formule du nouveau corps 
sera C32H 32 + 2 H 20. Par certaines reactions on pourra, comme en 
cristallographie, cliver ce cristal, c'est-it-dire lui enlever les pyramides 
ou son eau pour Ie ramener it la forme primitive ou fondamentale. 
Mettons en presence du radical fondamental de l'oxygene ou du.chlore; 
celui-ci ayant beaucoup d'affiniM pour l'hydrogene, en enlevera une 
molecule: Ie prisme prive d'une arete se detruirait si 1'0n ne mettait 
it la place de ~elle-ci une arete equivalente soit d'oxygene, soit de 
chlore, d'azote etc." 

Inbezug auf Laurents Ansichten sagte Berzelius3): "Fiir eine 
Theorie von dieser Beschaffenheit halte ich eine weitere Bericht
erstattung fUr iiberfliissig." Liebig 4) griff sie dagegen in einer Ab
handlung "Uber Laurents Theorie der organischen Verbindungen" 
in auBerst heftiger Weise an, und da er annahm, sie sei eine Folge der 
.Atherinth~orie, sagte er: "Man werde bei aufmerksamer Beachtung 
sehen, daB die Theorie des 6Ibildenden Gases die Mutter der seinigen 
ist. Es ist eben der Fluch, der auf einer falschen Ansicht liegt, daB 
sie in sich den Keim zu immer neuen Irrtiimern tragt." 

L. Gmelin dagegen hat die Kerntheorie nicht nur als Grundlage 
seiner Klassifikation benutzt, sondern sie auch in seinem Handbuch 
der Chemie5 ) auBerordenlich giinstig beurteilt, wie folgende Satze 
zeigen: "Die Laurentsche Theorie ihren wichtigsten Lehren nach 
hier mitzuteilen hielt ich mich um so mehr verpflichtet, je weniger sie 
bis jetzt, besonders in Deutschland, die verdiente Beachtung gefunden 
hat. Wer dieselbe einer Priifung unterwirft, wird, wenn er auch nicht 
in allen Einzelheiten beipflichten kann, doch zugestehen, daB die 
Kerntheorie die umfassendste und einfachste Ubersicht der Tausende 
organischen Verbindungen gewahrt und diesel ben in die natiirlichsten 
Familien oder Reihen vereinigt." Jeder, der das vortreffliche Gmelin
sche Werk benutzte,· konnte sich auch, ehe das erst 1870 erschienene 
-----

1) c. r. lO, 409 (1840). 
2) Molecule hier im Sinn von Atom. 
3) J. Berz. n, 226. 
4) A. ~5, 1 (1838). 
5) 2. Auflage Bd. 4, 23 (1848). 
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alphabetische Register vorlag, in demselben auBerordentlich leicht 
zurechtfinden. 

Gmelin hat die Kerntheorie auch auszubauen versucht, indem 
er, entspre~nend Laurents geometrischen Darlegungen, Vermutungen 
iiber die gegenseitige Stellung der Atome aufstellte. ·Er sagt dariiber 
auf Seite 29: "Der Kern Athen (olbildendes Gas) = OH4 diene als 
Beispiel. Er hat vielleicht die Gestalt de3 Wiirfels, von welchem 
4 Eckert aus C-Atomen und die 4 diametral entgegengesetzten aus 
H-Atomen bestehen. Zur Athenreihe gehoren unter vielen anderen 
Verbindungen auch Aldehyd, Weingeist und Essigsaure. In diesen 
drei Verbindungen kann man mit Wahrscheinlichkeit den abgeleiteten 
Kern = C4H30 annehmen. Die rationelle Formel des Weingeistes 
ware dann = C4H30, HaO d. h. an dem abgeleiteten Kern OHaO 
haben sich auBerhalb nObh 3 H und 1 0 angelagert. Die 3 H habt-m 
sich vermoge ihrer besonders groBen Affinitat zum 0 auf die drei 
Wtirfelflachen gesetzt, deren eine Ecke das O-Atom bildet, und das 
auBere O-Atom hatsich auf das dem O-Atom des Kerns diametral 
entgegengesetzte C-Atom gesetzt, weil es nach dieser Stelle vermoge 
der vereinten Wirkung der C- und H-Atome am starksten angezogen 
werden muB." 1m Vergleich mit der Atherin- und der Radikal
theorie betrachtet es Gmelin als einen Vorzug def Kerntheorie, daB 
nach dieser im Ather und im Alkohollmin Wasser vorhanden ist, da 
"man im Ather und selbst im Weingeist kein gebildetes Wasser an
nehmen darf; sie sind keine ·Hydrate". 

Wahrend friiher Ampere und nachher Gaudin den Versuch 
gemacht hatten, von geometrischen Anschauungen ausgehend zu 
Vorstellungen iiber die Lage der Atome im Raum zu gelangen, haben 
Laurent und Gmelin versucht, chemische Ergebnisse raumlich zu 
veranschaulichen. Beides war verfriiht; erst einer spateren Zeit war 
es vorbehalten, mit Erfolg raumliche Anschauungen aus den Tat
sachen herzuleiten. Etwas spater wie La uren t seine Kerntheorie 
entwickelte Dum a s seine Typentheorie, die in vielen Punkten mit 
der ersteren iibereinstimmt. 

Am SchluB seiner Abhandlung iiber die Trichloressigsaure 1) sagte 
letzterer: "En Chimie organique il existe certains types qui se con
servent alors meme qu'a la place de l'hydrogene, on vient introduire 
des volumes egaux de chlore, de brome etc." In die~em Satz ist zum 
erstenmal die Bezeichnung von Typen in die organische Chemie ein
gefiihrt worden. 1m Jahr:e 1840 entwickelte er dann seine Anschau
ungen tiber chemische und mechanische Typen 2). AIle Verbindungen, 
die bei einer gleichen Anzahl von Aquivalenten dieselben chemischen 

1) C. r. 8, 609 (1839). 
2) c. r. 10, 149 (1840). 
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Fundamentaleigenschaften besitzen, gehoren nach Dum a seiner 
bestimmten Gattung oder chemischem Typus an: "Je range donc 
en un meme genre, ou, ce qui revient au meme, je considere comme 
appartenant au meme type chimique les corps qui renferment Ie 
meme nombre d'equivalents, unis de la meme maniere et qui jouissent 
des memes proprietes chimiques fondamentaIes." 

Zu einer natiirlichen Familie rechnet er aile jenen Korper, we1che 
dem gleichen mechanischen Typus ang,ehOren, d. h. alle, die eine 
gieich groBe Zah1 von Aquiva1enten entha1ten, und also sowoh1 die, 
we1che . in ihren wesentlichen Eigenschaften untereinander iiber
einstimmen, wie die, bei denen es nicht der Fall ist. Er sagt daher: 
"L'a1coo1, l'acide acetique hydrate, l'acide chloracetique appartiennent 
it 1a meme famille naturelle. L'acide acetique et l'acide chloracetique 
font partie du meme genre." Folgende Beispiele sind einer Tabelle 
entnommen, die er fiir eine groBere Zahl von Verbindungen zusammen
stellt.e und a1s eine natiirliche Familie bezeichnete: 

Le gaz des marais 
l'ether methy1ique 
l'acide formique 
Ie chloroforme 

OR2R6 
OOR6 
OR20a 
C4R2C16 

Ie chiorure de carbone C4C12Cl6 

(CRRa) 
(COI/.Ra) 
(CRO'.'2) 
(CHCla) 
(CCICIa) . 

Versucht man, wie in den eingeklammerten Formeln, die Vor
stellung von Dumas nach unseren jetzigen Atomgewichten zu ver
anschaulichen, so gelangt man fiir Sauerstoff zu halben Atomgewichten, 
doch tragen sie seiner Idee, daB der Ersatz nach Aquivalenten erfolgt, 
Rechnung. 

In dem SchluBkapitei hat er auch die elektrochemische Theorie 
besprochen und a1s wesentlichsten Unterschied derselben von der 
Substitutionstheorie folgendes hervorgehoben : "Dans les vues d' electro
chimie la nat u re de leurs particules eIementaires doit determiner les 
proprietes fondamentales des corps, tandis que dans la theorie de 
substitution, C''3st de 1a situation de ces particu1es que les pro
prietes derivent surtout." Immerhin lag in dem Ausdruck "surtout" 
eine gewisse Einschrankung, die spater, wie schon oben angegebell, 
Hofmann starker betonte. 

In seiner ebenfalls IS40 erschienenen Abhandlung 1) "Les types 
chimiques" hat Dumas den Gedanken, daB, im Gegensatz zur 
dualistischen Theorie, in den organischen Verbindungen die Atome 
ein geschlossenes System bilden, durch einen Hinweis auf das Planeten
:,ystem erkHirt: "Dans la Theorie de Lavoisier avec laquelle depuis 

1) A. eh. [2] 13, 205 (1840). 
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quelques annees est venue se confondre la theorie electrochimique, 
on est convenu de consideret tous les composes comme etant formes 
de deux molecules 1) ou de deux groupes moleculaires antagonistes. -
Si l'on envisage au contraire les divers composes chimiques comll1e 
constituant autant de systemes planetaires formes de particules ll1ain
tenues par les diverses forces moleculaires dont la resultante constitue 
l'affinite, on n'aper90it plus la necessite de cette application universelIe 
de la loi du dualisme ad mise par Lavoisier .. Ces particules pourront 
etre plus ou moins nombreuses; elIes seront simples ou composees: 
eUes joueront dans la constitution des corps Ie meme role que 
jouent dans notre systeme planetaire, des planetes simples comll1e 
Mars ou Venus, des planetes composees comme la Terre avec sa Lune, 
et Jupiter avec ses satellites." 

Obwohl diese altere Typentheorie nicht so alIgemein Anerkennung 
fand wie die Radikaltheorie oder wie spater die neuere Typentheorie, 
so hatte sie doch einen groBen fordernden EinfluB auf die Entwick
lung der theoretischen Ansichten ausgeiibt. Dies ergibt sich VOl' 
aHem aus den Abhandlungen, durch welche die Wertigkeitstheorie 
begriindet wurde. Frankland hat dies bei Darlegung seiner Ansich
ten iiber die Sattigungskapazitat der Elemente der Stickstoffgruppe, 
wie auf Seite 158 angegeben, ausdriicklich hervorgehoben. Dann hat 
Kekul e bei Aufstellung des Grubengastypus Formeln benutzt, von 
denen er angab, daB sie dem Sinne nach dem Typus entsprechen, wie 
ihn Dumas bei seinen folgenreichen Untersuchungen angewandt 
hat (vergl. S. 180). 

Inbetreff des Verdienstes, die Typentheorie aufgestellt zu haben, 
hat Kekule folgendes Urteil, das man als zutreffend bezeichnen 
darf, gefallt2): ,,'Venn man die Typentheorie mit Laurents Substi
tutionstheorie vergleicht, so sieht man leicht, daB sie in den Haupt
punkten nur eine Erweiterung derselben, aber eine wesentliche. Er
weiterung derselben ist. Bei unbefangener Betrachtung konunt man 
also zu der Ansicht, daB Laurent und Dumas gleich sehr bei Ent
wicklung dieser Ansichten beteiligt sind, daB weder der eine noch del' 
andere als einziger Urheber der Substitutions~ und Typentheorie 
betrachtet werden kann; daB vielmehr die Verdienste beider nicht 
getrennt werden konnen. Dabei muB aber gleichzeitig zugegeben 
werden, daB Dumas insofern einen groBeren EinfluB auf die Ent
wicklung der Wissenschaft ausiibte, als er znerst mit Energie den 
Ansichten von Berzelius und besonders den elektrochemischen 
Hypothesen entgegentrat." 

1) Molecules im Sinne von Atomen. 
2) Lehrbuch I, 68 (1859). 
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Zwanzigstes Kapitel. 

ltherbildung und Katalyse. 

Wie schon im dritten Kapitel angegeben, haben im Jahre 1797 
Fourcroy und Vauq uelin gefunden, daB bei der .Atherdar/?tellung 
die Schwefelsaure unverandert zuriickbleibt und daraus geschlossen, 
daB diese Saure infolge ihrer pradisponierenden Affinitat fiir Wasser 
dem Alkohol Wasserstoff und Sauerstoff entziehe und der Rest der 
Alkoholbestandteile den .Ather bilde. Diese Ansicht wurde in den 
ersten Dezennien des vorigen Jahrhunderts allgemejn adoptiert.· So 
hat Gay - Lussac unter Bezugnahme auf die von ihm ermittelte 
Zusammensetzung von Alkohol und .Ather folgende Erklarung ge
geben 1): "L'acide sulfurique s'empare de la moitie de l'eau que 
renferme l'alcool et de cette maniere il produit l'ether. Voila toute 
la theorie.', Das gleichzeitige Auftreten von .Athylschwefelsaure 
(acide sulfovinique) betrachtete er als eine Nebenreaktion: "ElIe 
n'est pas liee essentiellement a celIe de l'ether; est elle Ie produit d'une 
operation particuliere." 

1m Gegensatz zu dieser Ansicht gelangte Hennell 1~28 infolge 
einer eingehenden Untersuchung zu der Ansicht, daB die .Athyl
schwefelsaure ein notwendiges ZwiRchenprodukt ist, aus dem der 
.Ather erst durch Zerfallen entsteht 2) : "That the ether was the product 
of the decomposition of the sulphovinic acid, and the formation 
of sulphovinic acid is a necessary and intermediate step to the pro
duction of ether from,alcool and sulfuric acid." DaB auch .Ather sich 
bei der Destillation von Alkohol mit .Athylschwefelsaure bildet, hatte 
er beobachtet, aber die Bedeutung dieser Tatsoohe noch nicht richtig 
erkannt, sondern angegeben: "Sulphovinic acid will produce ether 
without the assistance of alcool." So nahm er an, daB bei der konti
nuierlichen Darstellung des .Athers die .Athylschwefelsaure in Ather 
und Schwefelsaure zerfalle und letztere von neuem in Wirkung trete: 
"That at the same time that one portion of sulphovinic acid is resolved 
in sulphuric acid and ether, another may be formed from alcool 
and sulphuric acid." 

Bei Besprechung der Theorie der .Atherbildung sagte einige Jahre 
spater Liebig3)'- er sei "zu dem Resultat gekommen, daB wenn auch 
.Ather gebildet werden kann, ohne daB Weinschwefelsaure erforderlich 
ist, so spielt letztere dennoch bei der gewohnlichen Atherbereitung,eine 
sehr wichtige Rolle, denn auf ihrer BiIdung und ihrem Verhalten beruht 
einzig und allein dIe Ursache, daB die Schwefelsaure ihr Vermogen, 

1) Cours de Chimie II, 30 le90n (1828). 
2) Phil. T. 1828, 385. 
~) A 9, 31 (1834). 
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Alkohol in Ather zu verwandeln, bis ins Unendliche fortbehalt". Er 
nahm dabei an, daB da, wo Alkohol zuflieBt, Abklihlung eintritt und 
derselbe in Weinschwefelsaure verwandelt wird, die dann bei steigender 
Temperatur wieder zerfallt. Mi tscherlich, der in demselben Jahre 
seine auf Kontaktwirkung beruhende Athertheorie aufstellte, teilte 
spater l ), als er Liebigs Ansicht diskutierte, mit, daB sich auch Ather 
'bildet, wenn man in siedende Schwefelsaure, die so viel Wasser ent
halt, daB sie bei 145 0 kocht, Alkoholdampf einleitet und daher "die 
Teile der Fllissigkeit, welche damit in Berlihrung kommen, seine 
latente Warme aufnehmen, so daB an dieser Stelle die Temperatur 
hoher als 145 0 sein muB". 

In einer 1834 veroffentlichten Abhandlung 2) hat Mitscherlich 
seinen zu VersuQhen liber kontinuierliche Athe:t:darstellung im Kleinen 
bequemen Apparat bef5!chrieben und aus den mit. demselben erhal
tenen Resultaten folgende Schliisse gezogen: "Aus den angefiihrten 
Tatsachen folgt also, daB Alkohol in Beriihrung mit Schwefelsaure bei 
140 0 in Ather undWasser zerfalle. Zersetzung undVerbindungen, welche 
auf diese Weise hervorgebracht werden, kommen sehr haufig vor; wir. 
wollen sie Zersetzung und Verbindungen durch K 0 n ta k t nennen. Das 
schonste Beispiel bietet das oxydierte Wasser dar; die geringste Spur 
von Mangansuperoxyd, von Gold, von Silber und anderen Substanzen 
bringt ein Zerfallen der Verbindung in Wasser und Sauerstoffgas 
hervor, ohne daB diese Korper die mindeste Veranderung erleiden. 
Das Zerfallen der Zuckerarten in Alkohol und Kohlensaure, die Oxyda
tion des Alkohols, wenn er in Essigsaure umgeandert wird, das Zer
fallen des Harnstoffs und des Wassers in Kohlensaure und Ammoniak 
gehoren hierher .. Flir sich erleiden diese Substanzen keine Veranderung, 
aber durch den Zusatz einer sehr geringen Menge Ferment, welches 
dabei die Kontaktsubstanz ist, und bei einer bestimmten Temperatur, 
findet dies sogleich statt. Die Umanderung der Starke in Starkezucker, 
wenn man Starke mit Wasser und Schwefelsaure kocht, ist der Athel'
bildung ganz ahnlich. '"' 

So wurde zum ersten Male und in genialer Weise durch :Mitscher
Iich eine Reihe chemischer Vorgange, die durch die Gegenwart eines 
Stoffs, der nach der Reaktion unverandert zuriickbleibt, unter dem 
gemeinschaftlichen Gesichtspunkt von Wi r k u n g en d u r c h K 0 n t a k t 
zusammengefaBt. In einer spateren Abhandlung wurde auch von ihm die 
Bildung der Atherarten, also der Ester, zu denselben hinzugel'echnet3). 

Berzeli us, der in seinem Jahresbericht Mitscherlichs Unter
suchung aus dem Jahre 1834 als eine geistreiche bezeichnete, kniipfte 

1) A. 40, 228 (1841). 
2) P. 31, 273 (1834). 
3) P. 55, 22 (1842). 
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an dieselbe folgende Betrachtung 1) : "Die Bereitungsweise selbst sowie 
das gleichzeitige Ubergehen von Wasser mit Ather war schon vor 
Mitscherlichs Versuchen bekannt; allein die Schliisse, zu welchen die
selben fiihrten, hat niemand vor ihm eingesehen. - Es ist also er
wiesen, daB viele, sowohl einfache als zusammengesetzte Korper, 
sowohl in fester als in aufgeloster Form, die Eigenschaft besitzen, auf 
zusammengesetzte Korper einen von der gewohnlichen chemischen 
Verwandtschaft ganz verschiedenen EinfluB ausiiben, indem sie dabei 
in dem Korper eine Umsetzung der Bestandteile in anderen Verhalt
nissenbewirken, ohne daB sie dabei mit ihren Bestandteilen not
wendig teilnehmen." Die Kraft, die dies bewirkt, nannte Berzeli us 
katalytische Kraft und die Zersetzung durch dieselbe Kata
lyse. Erganzend fiigte er hinzu: "Die katalytische Kraft scheint 
eigentlich darin zu bestehen, daB Korper durch ihre bloBe Gegenwart 
und nicht durch Verwandtschaft die bei dieser Temperatur schlum
mernden Verwandtschaften zu erwecken vermogen." 

Berzeli us erwahnte in seinem Bericht auBer den von Mitscherlich 
angefiihrten Tatsachen auch die Entdeckung H. D a v y s, daB ein 
bis zu einer gewissen Temperatur erhitztes Platin die Eigenschaft be
sitzt, die Verbrennung der Alkoholdampfe zu unterhalten, sowie 
diejenige von Dobereiner, daB Platinschwamm das Vermogen hat, 
den Wasserstoff zu entziinden, alsauf Katalyse beruhend. Bezug~ 

nehmend auf die Wirkung der Diastase auf Starkemehl hat Ber
zeli us zugleich auf Seite 245 mit bewundernswertem divinatori
schem Geiste auf die Rolle, welehe vermutlich die Katalyse in der 
lebenden Natur spielt, hingewiesen: "Wir bekommen dadurch ge
griindeten AnlaB, zu vermuten, daB in den lebenden Pflanzen und 
Tieren tausende von katalytischen Prozessen zwischen den Ge
weben und den Flii~sigkeiten vor sich gehen und die Menge ungleich
artiger chemischer Zusammensetzungen hervorbringen, von deren Bil
dung aus dem gemeinschaftlichen rohen Material, dem Pflanzensaft 
odeI' dem Blut, wir nie eine annehmbare Ursache einsehen konnten." 

Zwei Jahre, nachdem Berzeli us jene Betracatungen veroffent
licht hatte, erschien die vortreffliche Arbeit2) "tber die Bildung des 
Bittermandelols" von Wohler und Liebig, in der sie die Zusammen
setzung des 1830 von Robiquet und Boutron - Charlard ent
deckten Amygdalins ermittelten und nachwiesen, daB des sen Um
wandlung in Bittermande16l, Blausaure und Zucker auf KatalYl-le 
beruM. Von Wohler und Liebig wurde die Substanz, welche diese 
Spaltung hervorbringt, isoliert und als Emulsin bezeichnet und deren 
Wirkung folgendermaBen charakterisiert: "Die geringe Menge Emul-

1) J. Berz. 15, 241 (1835). 
2) A. 2.2, 1 (1837). 
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sin, welche verhaltnismaBig erforderlich ist, urn das Zerfallen des 
Amygdalins in die erwahnten Produkte hervorzubringen, sowie der 
ganze V organg dieser Zersetzung zeigen, daB man es mit keiner 
gewohnlichen chemischen Wirkung hierbei zu tun habe; eine gewisse 
..Ahnlichkeit besitzt sie mit der Wirkung der Refe .auf den Zucker, 
welche Berzeli us einer eigentiimlichen Kraft, der katalytischen 
Kraft zuschreibt." 

In dieser Abhandlung hat Wohler, der, wie aus der Korrespon
denz mit Berzelius hervorgeht, dieselbe verfaBt hat, sich ganz des 
.Ietzteren Ansicht angeschlossen. Liebig hat dagegen in der gleichen 
Zeit in dem Geigerschen Randbuch der Pharmazie die Ansicht iiber 
Katalyse heftig angegriffen und an Wohler geschrieben 1): "Gibst 
Du nicht zU,daB die ganze Idee von der katalytischen Kraft 
falsch ist 1 " 

Obigem ersten Beispiel der Zuckerabspaltung folgte ein Jahr 
spater die Mitteilung von Piria2), daB das Salicin durch Behandeln 
mit Sauren in Saliretin und Zucker zerlegt wird. 3) Ais Dum a s der 
Ak~demie hieriiber berichtete, sagte er4): "L'action des acides sur la 
salicine rentre dans cette cIa sse de phenomenes obscurs qu'on range 
.aujourdhui provisoirement dans un meme groupe sous Ie nom de 
phenomenes de contact." Ebenfalls im Jahre 1838 machte Stas die 
Beobachtung, daB das Phlorizin durch verdiinnte Sauren in Phloretin 
und Zucker gespalten wird. 

Piria6 ) begriindete im weiteren Verlauf jener Untersuchung die 
Chemie der Salicylsauregruppe. Es sei.daher hier noch angegeben, daB 
er aus dem Salicin durch Oxydation den Salicylaldehyd erhielt, den 
er als hydrure de salicyle beschrieb und von dem er angab, daB er 
dem Bittermandelol analog sei. Aus jenem Aldehyd erhielt er durch 
Schmelzen mit Kalihydrat die Salicylsaure, deren Entdeckung die 
Chemie ihm verdankt. DaB der SaliGylaldehyd mit dem 01 der 
Spirea ulmaria identisch ist, wurde dann von Dumas nachgiewesen. 

Nachdem aufgefunden war, daB in der Natur eine groBere Zahl 
von Verbindungen vorkommt, die, ebenso wie Amygdalin und Salicin, 
als eines der Spaltungsprodukte Zucker liefern, pragte Laurent6 ) 

fiir dieselben den Gruppennamen glucosamides, den Gerhardt in 
seinem "TraiM" in glucosides zusammenzog. 

1) Brief vom 2. Juni 1837. 
2) Rafaele Piria (1815-1865) war in Turin geboren und arbeitete, als er obige 

Untersuchung ausfiihrte, in Dumas' Laboratorium. Als Professor in Pisa und spiiter 
in Turin forderte er auBerordentlich das Studium der organischen Chemie in Italien. 

3) C. r. 7, 935 (1838). 
4) C. r. 8, 479 (1838). 
5) A. 30, 151 (1839) und A. ch. [69], 298. 
8) A. ch. [3] 36, 330 (1852). 
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Einundzwanzigstes Kapitel. 

Die Garungstheorien. 

Kurze Zeit nachdem Mi tscherlich die Ansicht aufgestellt hatte, 
daB die Garung,auf Kontaktwirkung beruhe, gelangten unabhangig 
voneinander der Physiker Cagniard Latour in Paris, der Physiologe 
Theodor Schwann in Berlin undder Botaniker Friedrich Kli tzing 
in N ordhausen zu der Ansicht, daB die Hefe aus kleinen, mikroskopi
schen Organismen besteht und daB die Garung durch deren Ent
wicklurig bedingt ist. Cagniar!i Latour hatte schon 1835 der 
Pariser Akademie angezeigt, daB nach seinen mikroskopischen 
Beobachtungen die Bierhefe aus lebenden Organismen gebildet sei. 
Seine Resultate hat er dann 1837 veroffentlichV) und daselbst fol
gendesangegeben: "La levure de biere est un amas de petits corps 
globuleux susceptibles de se reproduire, consequemment organisee et 
non une substance purement chimique comme on Ie supposait. Ces 
corps parraissent appartenir au regne vegetal et se regenerer de deux 
nianieres differentes. Ils semblent n'agir sur une dissolution de sucre 
qu'autant qu'ils sont a l'etat de vie, d'ou l'on peut conclure que c'est 
tres probablement par quelques effets de leur vegetation qu'ils degagent 
de l'acide carbonique de cette dissolution, et la convertissenten une 
liqueur spiritueuse." 

Nachdem Schwann bei Versuchen liber Generatio aequivoca ge
funden hatte, daB eine auf lOO° erhitzte Fleischinfusion nicht fault, 
wenn sie nur mit ausgegliihter Luft in Berlihrung kommt, fiihrte er 
in gleicher Weise Garungsversuche aus 2). Vie:t; Flaschchen wurden 
mit Rohrzuckerlosung geflillt, etwas Bierhefe hinzugetan, dann ver
korkt und in siedendem Wasser erhitzt. Nach dem Umstiilpen unter 
Quecksilber und Erkalten wurde 1/3 bis 1/4 Volum Luft aufsteigen 
gelassen. Bei zwei Flaschchen war die Luft durch eine gllihende Rohre 
geleitet worden. In diesen Flaschchen trat selbst nach langerer Zeit 
Imine Garung ein. In den beiden anderen Flaschchen, in die nicht
gegllihte Luft eingetreten war, kam dagegen die Zuckerlosung in 
Garung. Dieses Ergebnis fiihrte Schwann zu der wichtigen FQIgerung : 

"Es ist also bei der Weingarung wie bei der Faulnis nicht der Sauer
stoff, der dieselbe veranlaBt, sondern ein in der atmospharischen Luft 
enthaltener durch Hitze zerstOrbarer Stoff. Es drangt sich sofort 
der Gedanke auf, daB vielleicht auch die Weingarung eine Zersetzung 
des Zuckers sei, welche durch die Entwicklung von Infusorien oder 
irgendeiner Pflanze bewirkt wird." Er untersuchte dann die Bierhefe 
mikroskopisch undschloB aus seinen Beobachtungen: "Das Ganze 

1) C. r. ", 903 (1837) und ausfiihrlich A. cb. [2] 68, 206 (1838). 
2) P. ·U, 184 (1837). 
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hat groBeAhnlichkeit mit manchen gegliederten Pilzen und ist ohne 
Zweifel eine Pflanze. Der Zusammenhang der Weingarung und des 
Zuckerpilzes ist also nicht zu verkennen, und es ist hOchst wahrschein
lich, daB letzterer durch seine Entwicklung die Erscheinung der 
Garung veranlaBt." 

Kiitzing, der, als diese heiden Abhandlungen erschienen; be
schaftigt war, seine Untersuchungen iiber Hefe zu veroffentlichen, 
hatte das gleiche Resultat erhalten. Uber diese {jbereinstimmung-hat 
er sieh in seiner Arbeitl) in folgender Weise geauBert: "Indem von unR 
Dreien ein und dasselbe in Hinsicht auf die wirklich organische Natur 
der Hefebeobachtet wurde, ohne daB einer von den Untersuchungen 
des anderen Kunde hatte, so ist mir dies um so erfreulieher, da ich 
meine Resultate auch dureh andere Naturforscher bestatigt sehe." 
AnschlieBend an die Beschreibung seiner Beobachtungen sagte er: 
"Es versteht sich von selbst, daB jetzt die Chemie die Hefe aus der 
Zahl ihrer chemischen Verbindungen zu streichen habe, da sie keine 
chemische Verbindung; sondern ein Organisinus ist. - Sieher hangt 
der ganze ProzeB bei der geistigen Garung von der Bildung der Hefe 
und bei der sauren von der Bildung der Essigmutter ab." 

Auch der Botaniker Turpin, dem die Akademie den Bericht iiber 
Cagniard Latours Arbeit iibertragen hatte, kam nacho sorgfaltiger 
Wiederholung von dessen Versuehen sowie durch eigene Beobachtungen 
zu der gleiehen Ansicht2): "Toute fermentation alcoolique ou aceteuse 
n'a pur etre produite jusqu'it ee jour que par la presence de globulins 
organiques, vivants, capables de vegeter· dans Ie liquide ,sucre et ja
mais par les matiE~res inorganiques essayees." So wurde iibereinstim
mend durch diese Forscher ermittelt, daB die Hefe aus lebenden niede
ren Organismen besteht und zugleich iiber den VerIauf der Garung die 
Ansieht, die als vitalistische Garungstheorie bezeichnet wird, 
aufgestellt. Bei den Chemikem fand dieselbe anfangs keinen Anklang. 
Berzeli us verhielt sich gegen diese Theorie sowie gegen die Annahme, 
daB die Hefe aus lebenden Organismen bestehe, ganz ablehnend. 

Scharfer wurden jene Anschauungen in den Annalen der Chemie 
durch eine Satire3) "Das entratselte Geheininis der geistigen Garung" 
angegriffen. Der nieht genannte Verfasser behauptet, daB es ihm mit 
Hilfe eines ausgezeichneten Mikroskops gelungen sei, dieser bisher 
so unbegreiflichen Zersetzung auf die Spur zu kommen. Von der Bier
hefe sagt er: "Sie hesteht aus unendlieh kleinen Kiigelchen, die in 
Zuckerwasser anschwellen und platzen. Es entwickeln sich daraus 

1) l\Iikroskopische Untersuchungen tiber Hefe und Essigmutter, J. p. II, 385 
(1837). 

2) C. r. t, 369 (1838). 
3) A. ~9, 100 (1839): 

7* 
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ldeine Tiere, die sich mit einer unbegreiflichen Schnelligkeit ver
mehren. Die Form die"er Tiere ist abweichend von jeder der be
schrieb~nen 600 Arten, sie besitzen die Form einer Beindorfschen 
Destillierblase (ohne Kiihlapparat)." Nach Beschreibung ihrer Er
nahrungsweise sagte er: "Mit einem W orte, diese Infusorien fressen 
Zucker, entleeren aus dem Darm~anal Weingeist und aus den Harn
organen Kohlensaure." Auch gibt der Verfasser an, daB er die Zu
sammensetzung der Tiere durch Verbrennen mit Kupferoxyd ermit
telt habe. 

Wie wir jetzt aus eiilem an Berzeli us gerichteten Brief von 
Wohler!) wissen, hat dieser die Satire in Gemeinschaft mit Liebig 
"als Scherz" verfaBt. Da dieselbe aber unmittelbar nach einem Bericht 
iiber Turbins Abhandlung abgedruckt ist, so muBte sie auch in ihrer 
humoristischen Form als eine ablehnende Kritik wirken. 

N och in demselben Jahre unternahm es Lie big, eine Erklarung 
tiber jene Phanomene zu geben. In einer Abhandlung 2): ,;Ober die 
Erscheinungen der Garung, Faulnis und Verwesung" sagte er: "Ich 
will nun jetzt die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf eine bis jetzt 
llicht beachtete Ursache lenken, durch deren Wirkung die Metamor
phosen und Zersetzungserscheinungen hervorgerufen werden, die man 
im allgemeinen mit Verwesung, Faulni~, Garung und· Vermoderung 
bezeichnet. Die Ursache ist die Fahigkeit, welche in der Zersetzung 
oder Verbindung d. h. in einer chemischen Aktion begriffener Korper 
besitzt, in einem anderen ihn beriihrenden Korper dieselbe Tatigkeit 
hervorzurufen oder Hin fahig zu machen, dieselbe Veranderung zu er
leiden, die er selbst erfahrt. Diese Wirkungsweise laBt sich am besten 
durch einen brennenden Korper (einen in Aktion begriffenen) versinn
lichen, mit welchem wir in anderen Korpern, indem wir sie dem bren
nenden nahern, dieselbe Tatigkeit hervorrufen." 

Weitere Beispiele aus der anorganischen und organischen Chemie 
anfiihrend, bezeichnet Lie big "das Ferment als einen in Faulnis 
und Verwesung begriffenen Korper. Faulendel;! Muskelfleisch, Urin, 
Hausenblase, Osmazon, EiweiB, Kase, Gliadin, Blut bringen, in 
Zuckerwasser gebracht, die Faulnis des Zuckers (Garung) hervor." 

SchloBberger zitierte dann in einer in Liebigs Laboratorium 
ausgefiihrten Arbeit3) iiber Hefe folgende Stelle aus Stahls Zymo
technica fundamentalis (1697), entsprechend der 1734 erschienenen 
deutschen Ubersetzung: "Ein Korper, der in Faulung begriffen ist, 
bringt in ernem, von der Faulung noch befreiten sljlhr leichtlich .die 
Verderbung ·zuwege; ja es kann ein solcher, bereits in innerer Be-

1) Briefwechsel II, 72. 
2) A. 30, 262 (1839). 
3) A. 51, 193 (1844). 
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wegung begriffener Korper einen anderen annoch ruhigen, jedoch 
zu einer sothanen Bewegung geneigten, sehr leicht in eine solche 
innere Bewegung hinreiBen." SchloBberger fiigte inbetreff 
dieser Idee hinzu: "Sie ging fast ganzlich wieder verloren, bis sie 
Lie big in der neuesten Zeit durch Induktion wieder entdeckte und 
an den sprechendsten Beispielen klar entwickelte." 

H. Kopp sagt in seiner Geschichte der Chemie bei Bespre9hung 
der Garungl): "Von besonderer Wichtigkeit fiir die Geschichte der 
Chemie sind Willis' und Stahls Ansichten iiber'die Garung, weil sie, 
in der Ausbildung, die ihnen der letztere. gab, bis zum Sturze des 
phlogistischen Systems allgemein angenommen blieben, und weil sich 
in ihnen Behauptungen finden, welche, in einer dem jetzigen Zustande 
der Wissenschaftentsprechenden Weise, in neuerer Zeit wieder disku
tiert worden sind. In Willis' und Stahls GarUIigstheorien ist zuerst 
der Satz deutlich ausgesprochen, ein in Zersetzung begriffener Korper 
'konne diesen Zustand auf einen anderen iibertragen." 

Von den Chemikern war lH its c her Ii c h der erste, der die Ansicht, 
daB die Hefe aus Mikroorganismen besteht, adoptierte; er nahm aber 
wie friiher an, daB ihre Wirlmng auf Kontakt beruhe. Als Beweis 
fiir diese Ansicht teilte er in einer Abhandlung 2) "Chemische Zer
:'letzung und Verbindung mittels Kontaktsubstanzen" folgenden Ver
such mit: "Bringt man etwas Hefe in eiIi Glasrohr, welches unten mit 
einer Papierscheibe (feines Filtrierpapier) verschlossell ist, und stellt 
dieses Glas in eine Zuckerlosung, so findet wahrelld mehrerer Tage 
nur in dem Glasrohr die Garung statt, der Zucker tritt durch das 
Papier hinein, wird dort zersetzt, und der Alkohol tritt heraus und ver
breitet sich in der FliisAigkeit, und dic Fliissigkeit sattigt sich mit 
Kohlensaure, gaRformige Kohlensaure entweicht nur aus dem Rohr, 
aber in groBer Menge. Erst wenn nach langerer Zeit das Papier, indem 
es weich wird, Hefekiigelchen durchlaBt, beginnt an del' Oberflache 
derselben der GarungsprozeB. - Nie hat der Verfasser eine Garung 
ohne Hefekiigelchen und nie an einer anderen 8telle als an der Ober
Wiche derselben beobachtet. Die Hefezellen verhalten sich demnach 
zum 'Zucker odeI' ZUlU Zucker und Wasser, die die Bestandteile ent
halten, woraus sich Alkohol und Kohlensaure bilden, wie das Platin 
zumoxydierten Wasser . ." Nachdem erdaran erinnerte, daB Berzeli us 
die Kraft, die diese Wirkungen hervorruft, katalytische Kraft genamlt 
hat, fiigte er hinzu, er habe, "um nur den Vorgang zu bezeichnen, die 
Substanzen, welche bei dieser Zersetzung chemisch sich nicht ver· 
andern, Kontaktsubstanzen und den ProzeB selbst eine chemische 
Zersetzung oder Verbindung durch Kontakt genannt". 

1) Bd. 4, S. 293 (1847) . 
. 2) P. 55, 209 (1842). 
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Auch SchloBberger, der Liebigs Theorie in der oben zitierten 
Abhandlung einen eleganten Erklarungsversuch nannte, hat die von 
Schwann, Cagniard Latour und Ktitzing mitgeteilten Be
obachtungen als beweisend ftir die Natur der Hefektigelchen als 
Organismen anerkannt, ohne die Folgerung, daB die Garung auf einer 
physiologischen Funktion der Hefe beruhe, anzunehmen. Ahnlich 
urteilten auch andere Chemiker, die sich mit Untersuchungen tiber 
Hefe beschaftigt hatten. Liebig, der in verschiedenen Abhandlungen 
und in seinen chemiscnen Briefen ftir seine ttbertragungstheorie ein
trat, sprach sich him'liber in dem 1848 erschienenen Band des Hand
worterbuchs folgendermaBen aus l ): "Auch wenn man sich die Hefe 
als ein otganisches Wesen denkt, so ist die Garung des Zuckersstets 
die Wirkung einer chemisch mechanischen Ursache." DaB schon 
damals die Hefe allgemein als der Pflanzenwelt angehorend angesehen 
wurde, hat in demselben Band deR Handworterbuchs Strecker in 
dem Artikel tiber Hefe angegeben. Es handelte sich daher von daan 
nur noch darum, zu entscheiden, in welcher Weise der chemische Vor-· 
gang erfolgt. 

Diese Streitfrage suchte Ltidersdorff 1846 durch das Experi
ment zu lOsen. 2 ) Er stellte genau unter denselben Bedingungen 
Garungsversuche mit einer Hefe an, von der er einen Teil auf einer 
matten Glasplatte so lange zerrieben hatte, bis unter dem Mikroslwp 
keine unzerstorten Hefektigelchen mehr zu erkermen waren. Durch 
die nicht zerriebene Hefe erfolgte die Garung einer Zuckerlosung nach 
einer halben Stunde, und aBel' Zucker wurde in Alkohol und Kohlen
Raure verwandelt, wahrend aUR der mit zerriebener Hefe versetzten 
Rich auch nach langerer Zeit kein einziges Gasblaschen entwickelte. 
Dieses Resultat, das Li.idersdorff zu Gunsten der Ansicht anftihrte, 
daB nur die lebende Zelle die Garung bewirke, wurde damals abel' 
noch nicht als entscheidend angesehen. C. S c h III i d t, der die Rich
tigkeit obiger Versuche bestatigte, jedoch fand, daB die zerriebene 
Hefe die Giirung des Harnstoffs und auch die Milchsauregarung 
bewirken kann, nahlll an, daB die in del' Hefe enthaltenen :;;toffe, die 
clurch ihre Zersetzung auf den Zucker die Umwandlung iibertragen. 
durch das lange Reiben verandert werden. 3 ) 

In seinelll 1850 erschienenen Lehrbuch der organischen Chemie 
und auch in den folgenden A"\lflagen hat SchloBberger 4) diejenigen 
Garungstheorien, die er aIR die drei Haupterklarungsversuche del' 

1) Ed. 3, S. 332. 
2) P. 67, 40S (lS4{j). 
3) A. 61, 16S (1S47). 
4) Julius Eugell t:lchlo13bergcl' (lSl!l-lS(jO) war mBpriinglich i\ledizilll'r. 

\\idmete sich Ilann der Chemie und arbeitete wesentlich auf dpm nehipt(' tip!, phYKio· 
iogisrllPn Chpmip. 184(i wunll' er Profp~sor in Tiihingpn. 
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Garungserscheinungen bezeichnete, einer vergleichenden Besprechung 
unterworfen und daran folgende fur die damalige Zeit charakteristische 
Beurteilung geknupft: "Wir ersehen aus dem Gesagten, daB eine 
Theorie, die alle Garungsvorgange befriedigend erlauterte, noch nicht 
gefunden ist, daB aber von den Erklarungsversuchen der Liebigsche 
wenigstens fUr einen Teil der Garungserscheinungen noch der ge
lungenste ist." Weiter in def Anerkennung ist Gerhardt bei Be~ 
sprechung der Garungsphanomene gegangen, wie folgende Stelle 
aus seinem TraiM zeigtl): "ltvidemment la theoriede M. Liebig 
explique seule tous les phenomenes de la maniere la plus complete et 
la plus logique; c'est it elIe que tous les bons esprits ne peuvent man
quer de, se rallier." 

1m darauf folgenden Jahre und also genau 20 Jahre, nachdem 
Cagniard Latour, Schwann und Kiitzing die vitalisliische 
Garungstheorie aufgestellt hatten, erschien die erste von Pasteurs 
klassischen Abhandlungen, durch die diese Theorie zum Sieg gelangte, 
woruber im vierzigsten Kapite1 das Nahere berichtet ist. 

Zwei undzwanzigstes Ka pi tfll. 

Verallgemeinerung des Begrilfs Alkohol und die Entdeckungen 
von Carbolsaure und Kreosot. 

1m Laufe der dreiBiger Jahre gelangte die organise he Chemie durch 
den Nachweis, daB es verschiedene V-erbindungen gibt, die sich wie 
der Weingeist verhalten, zli einer der wichtigsten Verallgemeinerungen. 
Die erste derartige Verbindung war die von Taylor 1812 aus der 
wasserigen FIiissigkeit, die bei der trockenen Destillation des Holzes 
ent~teht, isolierte leieht fIiissige und als aether pyrolignicus beschrie
bene Substanz. Diese spater als Holzgeist bezeichnete Fliissigkeit 
hatte Lie big bei Aufstellung der Athyltheorie als ein hoheres Oxyd 
des Athyls aufgefaBt. 

Die riehtige Zusammensetzung und die wahre Natur derselben 
wurden dann 1834 von Dumas und Peligot2) ermittelt. Wie sie in 
ihrer hervorragenden Abhandlung3 ) "Sur l'Esprit de Bois" mitteilten, 
haben sie den im Holzgeist enthaltenen Bestandteil ganz rein dar-

1) 4me Tome, 546 (1856). 
2) Eugene Melchior Peligot (1811-1890), in Paris geboren, arbeitete wah· 

rend seiner Studienzeit an del' Ecole centrale in dem von Dumas errichteten privaten 
Unterrichtslaboratorium. Er wurde dessen Repetiteur und dann Professor der Chemie 
am Conservatoiredes arts et metiers und zugleich e~sayeur an der Mtinze, spate); 
directeur du service des essais. Von seinen Arbeiten sind auGer den liber organischl' 
Verbindungen diejenigen libel' Uran und Chrom hervorzuheben. Ein Nachruf auf 
ihn ist in Bl. 1891, XXI, erschienen. 

3) A. ch. r2] 58, 5 (1835). VorJaufige Mitteilung J. de pharmacie 1834, 548. 
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gestellt und nachgewiesen, daB er sich dem Alkohol aus Weingeist 
vollkommen analog verhalt und sich in ein Oxyd und in zusammen
gesetzte Ather iiberfiihren laBt. Sie fanden ferner, daB er durch den 
Sauerstoff der Luft bei Gegenwart von feinverteiltem Platin . in 
Ameisensaure und durch Chlorkalk in Chloroform verwandelt wird. 
Entsprechend der Atherintheorie bezeichneten sie ihn als bihydrate 
de methylene OR" + H402 (CH2 + H 20)1) und den durch Einwirkung 
von konzentrierter Schwefelsaure erhaltenen Ather als ·hydrate de 
methylene OH4 + H20. In den Estern nahmen sie gleichfalls das 
Radikal Methylen OH4(CH2) an. Sie haben jedoch ill dieser Ab
handlung hinzugefiigt, daB man den Ather des Holzgeistes auch als 
Oxyd eines Radikals OH6 und den Holzgeist als OH60 + H20 an
sehen konne. Fiir dieses Radikal hat Berzeli us dann den Namen 
Methyl vorgeschlagen. 

In ihrer Abhandlung haben Dum a s und Peligot auch schon auf 
die groBe, spater etwas in Vergessenheit geratene Reaktionsfahigkeit 
des Dimethylsulfats hingewiesen. "Nous remarquerons pourtant que 
parmi les combinaisons etherees connues aujourdhui, il est une, Ie 
sulfate de methylene, qui it l'aide de la chaleur douce, produit des 
phenomenes de double decomposition tout it fait comparables it ceux 
que les sels proprement dits nous presentent. - Le sulfate de me
thylene presente de proprietes fort importantes en ce qu'elles per
mettent de produire it son aide toutes les combinaisons analogues du 
methylene." So haben sie aus Fluorkalium und Dimethylsulfat die 
erste bekannte organische Fluorverbindung, das gasfOrmige Methyl
fluorid, ethalten. Das Dimethylsulfat hatten sie durch Destillation 
von Holzgeist mit konzentrierter Schwefelsaure dargestellt. Einige 
Jahre spater machte Reg na ul t2) die Beobachtung, daB es sich auch 
bildet, )Venn man Methylather und Dampfe von Schwefelsaure
anhydrid zusammenleitet3) und wies darauf hin, daB dieselbe als 
erstes Beispiel der Bildung eines zusammengesetzten Athers durch 
direkte Verbindung einer wasserfreien Saure mit einem basischen 
1ther von Interesse fUr die Athertheorie seL DaB der MethylalkohoI 
in Form seines Salicylsaureesters im Pflanzenreich vorkommt, hat 
Caho urs 1844 nachgewiesen. Aus dem Hauptbestandteil des Gaulthe
riaols erhielt er beim Verseifen Methylalkohol und Salicylsaure. 

Durch Dumas und Peligot wurde auch bewiesen, daB das 
1 thal4) sich von einem Homologon des Athylens herleitet. Wahrend 
es ihnen nicht gelungen war, das Methylen zu isolieren, erhielten sie-

1) Die eingeklammerten Formeln entsprechen unsercn Atomgewichten. 
2) A. ch. [2] 66, 106 (1838). 
3) Xach diesclll Verfahl'cn winl spit 189;") das )[pthyIHuifat tpphnisch oargpstpllL 

.l. 340, 205 (1905). . 
I) A c1i. [2] 62. ;', (I8:~(j). 
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aus Athal durch Destillation mit wasserfreier Phosphorsaure den von 
ihnen cetene genannten Kohlenwasserstoff C64H64 (C16H32) und er
teilten daher dem ethal die Formel C64H64 + H402 . 

Schon Scheele hatte gefunden, daB der schlechte Gesehmaek 
von rohem Kartoffelbranntwein von einem 01 herri,ihrt. Dumas 
hatte dann dieses 01, das sogenannte FuselOl, analysiert und war zur 
Formel C2°H240z (C5H 120) gelangt. Von der Ansieht ausgehend, daB 
dasselbe ein Alkohol sei und von einem Radikal OOH20 (CoH10) sieh 
ableite, unterwarf Cahours1) es einer Untersuehung2). Dureh 
Destillation des Fuselols mit Phos:{>horsaureanhydrid erhielt er einen 
Kohlenwasserstoff, dessen Analyse obiger Formel entspraeh und' den 
er als amilt~ne bezeiehnete. In Ubereinstimmung mit der Atherin
theorie betraehtete er das FuselOr als bihydrate d'amiIene C2°H20. 
H402. Bei den Dampfdiehtebestimmungen ergab sieh aber die 
Anomalie, daB die Diehte des Amylens nieht wie diejenige des Amyl
alkohols und des Jodamyls einer Raumerfiillung von 4 Volumen, 
sondern nur von 2 entsprach. Balard3 ) hat diese Anamolie auf
geklart, indem er feststellte, daB aus Amylalkohol' bei Eill
wirkung von Zinkchlorid oder von Schwefelsaure sowohl zwei poly
mere Modifikationen als auch das eigentliche Amyien entstehen, das 
inbetreff der Dampfdiehte zum Amylalkohol in derselben Beziehung 
steht wie das Athylell zum Weingeist. Da er das Vorhandensein 
von Amyialkohol aueh im Tresterbranntwein auffand, stellte er die 
Ansicht auf, dieser Alkohol sei ein konstantes Produkt alkoholischer 
Gitrung. 

Bei diesen Untersuchungen kam auch die Kalischmelze ZUl' An
wendung. Mittels derselben hatte Gay-Lussac im Jahre 1829 allis 
eilligen organischen Substanzen, wie Sagemehl, Zucker, Starkemehl 
usw. Oxalsaure erhalte1l4). Jetzt zeigten Dumas und StasS), daB 
die vier damals bekannten Alkohole durch Einwirkung von Atzkali 
unter Entwicklung von Wasserstoff in Sauren verwalldelt werden, 
die ebensoviel Kohlenstoffatome enthalten wie die angewandten' 
Alkohole. Sie bezeichneten diese Umwa,ndlung als ein allgemein fUr 

I) Auguste Cahours (1813-1891); zu Paris geboren, war Schiiler der Ecolt· 
Jlolytechnique und gehOrte daim bis 1835 dem Generalstab an, widmetesich darauf 
der Literatur, wurde aber bald nachher Preparateur von Chevreul, arbeitete spater 
bei Dumas und unterrichtete an der Ecole polytechnique. Er wurde Professor an del" I 

Ecole centrale; 1881 zog er sich ins Privatleben zuriick. l'iotes sur sa vie et ses travaux 
par Etard, BI. 1892. 

2) A. ch. [2] 'rD, 81 (1839). 
3) A. ch. [3] .~, 320 (1844). 
4) A. ch. [2] 41, 389 (1829). Diese Beobachtung wurde 1857 von Roberts. 

Dale & Co. zur industriellen Gewinnung der Oxalsiiure benutzt. die von da an ill 
groJlem MaBstab durch Einwirkung von Alkali aut Sagemehl fabriziert wurde. 

;;) A. eh. [2] '73, 128 (1840). 
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Alkohole charakteristisches Verhalten. Um die Versuche in Glas
gefaBen anstellen zu konnen, benutzten sie ein Gemenge von A tzkali 
und kaustischem Kalk, das sie chaux potassee nannten und das von 
da an als Kalikalk oder als Natronkalk hiiufige Anwendung fand. 

Den dreiBiger J ahren gehort auch die Entdeckung des Phenols 
an. Runge l ) hatte 1834 aus dem Steinkohlenteer eine Reihe interes
santer Korper, die spater wissenschaftlich wie technisch groBe Be
deutung erlangten, isoliert und neben den basischen, dem Kyanol 
(Anilin), Pyrrol und Leukol (Chinolin) einen in Alkali loslichen, den 
er Carbolsaure oder Kohlenolsaure nannte, beschrieben 2 ). Ein
gehend hat er als charakteristische Eigenschaft die Farbungen, wekhe 
die von ihm entdeckten Korper mit verschiedenen Reagentien geben, 
studiert. Die Elementarzusammensetzung hat er aber nicht ermittelt. 

Als La uren t, um reines NaphtaJin darzustellen, 8ein Rohprodukt 
mit Chlor behandelte, erhielt er zwei chlorhaltige Sauren3). Um nun 
auf Grund dieser Zusammensetzung zu einem Urteil zu gelangen, aus 
welcher Substanz sie sich gebildet haben, ist er von folgender Uber
legung ausgegangen: "Etant donne un radical. derive on peut de
couvrir Ie radical qui lui a donne naissance, en remplayant par la 
pensee, les corps substituants par l'hydrogene primitivement enleve." 
Diesen Gedanken wandte er an ehe die Riickwartssubstitution ent
deckt war und gelangte so von den Formeln der beiden Sauren, der 
acides chlorophenesique und chlorophenisique (Di- und Trichlor
phenol) zur Ansicht, daB im Teer eine alkoholartige Substanz cnt
halten sei: ",J'en conclus qu'il existe dans Ie goudron un hydra'te 
de benzine ou un esprit de goudron, analogue de l'esprit de 
bois et de l'-esprit de vin,. et qu'il a pour formule C24H8 + H402 
(C6H4 + H 20). In bezug auf (lie Namenbildung sagte er: "J'ai 
change Ie nom de benzine contre cclui de phene (gJa{YeW eclairer)4) 
parce qu'il est impossible de faire deriver les noms de la benzine sans 
les confondre avee du benzene ou de l'acide benzoique." 

Nachdem es ihm 18415) gelungen war, das Phenol aus dem Stein
kohlenteer als krystallisiertc Substanz zu isolieren und zu analysieren, 

1) Friedlieb }<'erdinand Runge (1795-1867), zu Billwarder bei Hamburg 
geboren, war anfangs Pharmazeut, studierte dann Medizin und hielt in Berlin 'als 
privatdozent V:orlcsungen uberPflanzen- und Tierchemie. Er wurde in Breslau auGer
ordentlicher Professor, ubernahm aber am Anfang der dreiBiger Jahre die Direktor: 
"teIle an del' der Preu/3ischen Seehandlung gehorenden chemischen Fabl'ik in Oranien
burg. 1854 trat er in den Ruhestand. Er beschiiftigte sich au13er mit Arbeiten uber 
die Tcerbestandt.eile auch mit Vorliebe mit organischen Farbstoff n. 

2) P. 3t, 63 und 315; 3~, 308 11834). 
3) C. r. 3, 494; A. ch. 63, 27 (1836). 
J) In cineI' spiiteren Abhandlung fUgtl' PI' hinzu, wei! das Bt'llzin illl Leuchtgas 

YOl'kommt. 
5) A. eh. [3] :!. 145 (1841). 
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bezeichnete er es als acide phenique oder hydrate de phenyle 
C24HIOO + H20. Dasselbe 'mit Runges Carbolsaure vergleichend, 
spricht er sich dahin aus, daB letztere nichts ari.deres sei, als weniger 
reine Phenylsaure. Der Siedepunkt IH7,5° sowie der niedrige Schmelz
punkt, den Runge fand, zeigt in der Tat, daB seine Carbolsaure 
aus einem Gem(mge von Phenol und Kresol bestand. Immerhin darf 
man ihn als den ersten Entdecker des Phenols bezeichnen~ Laurent 
hat abet das Verdienst, dasselbe rein dargestellt, seine Zusammen
setzung ermittelt und zahlreiche Derivate desselben entdeckt ,zu 
haben. Den Namen Phenol hat Gerhardt!) gepragt,nachdem er ge
funden hatte, daB es aus Salicylsame beim Erhitze;n mit Kalkhydrat 
erhalten wird. Er hat diese Bezeichnung gewahlt, da dieselbe dem 
Namen Anisol, den Cahours dem Zersetzungsprodukt der Anis
saure gegeben hatte, entspricht. 2) Hiermit ubereinstimmend bur
gerte sich fUr das 1854 von Williamson und Fairlie im Stein
kohlenteer aufgefundene Homologe des Phenols an Stelle von Cresyl
hydrat die Bezeichnung Kresol ein.· 

Ungefahr zu derselben Zeit, in der Runge sich mit dem Studium 
des Steinkohlent-eers befaBt, hatte Reichenbach3) den Buchenholz
teer zum Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen gemacht. 
1m Jahre 1830 entdeckte er das Paraffin 4), dem er diesen N amen 
gab, weil "das Auffallendste in seinem .verhalten seLne wenigen und 
schwachen Verwandtschaften sind" .. Er hat dasselbe eingehend 
studiert und dann auch auf die Moglichkeit seiner Anwendung hin
gewiesen: "Es verspricht zu Tafelkerzen ein passendes neues Material 
abzugeben, dann konnte es zu Uberzugen von Stoffen und GefaBen, 
die SaurElli Widerstand zu leistert haben, gute Dienste leisten, wie 
bis jetzt kein bekannter anderer Korper. Es ist ferner die Grundlage 
einer guten Reibungsschmiere." Berzeli us bezeichnete diese Arbeit 
als eine ganz vortreffliche. 

Reichenbach veroffentlichte dann 1832 und 1833 seine grund
legenden Untersuchungen5 ) uber die in Alkalien loslichen Bestandteile 
des Buchenholzteers. Durch Destillation derselben erhielt· er eine 

1) Revue scientifique I~, 210 (1841). 
2) A. ch. [3] 2, 296 (1841). 
3) Karl Freiherr von Reichenbach (1788-1869), geboren .zu Stuttgart, 

hatte in Tiibingen studiert und sich dann del' Industrie gewidmet, aber zugleich als 
Chemiker und Naturlorscher vielseitig betiitigt. Als junger Mann errichtete er Eisen
werke in Villingen und die ersten groBen Holzverkohlungsofen in Hausach. Dann· 
griindete er 1821 mit dem Grafen z u Sal m die gleichen Industrien zu Blansko in 
Mahren. Seit 1836 lebte er auf SchloB Reisenberg bei Wien. Allgemein wurde cr 
durch seine VerOffentlichungen iiber eine neue vermeintliche Kraft, die er Od nannh', 
bekannL 

4) Schw, 59, 436 (1830) und 61, 1 und 57 (1831). 
5) Schw. 65. 461; 66, 301 und 345 (1832); 67, 1 und 57 (1833). 
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bei 203 ° siedende olige Substanz, von der er angab: "Sie totet in 
. geringer Menge in Wasser gelost kleine Tiere. Sie ist das mumifi
ziere:r;tde Prinzip des Holzessigs, denn Fleisch in die Wasserlosung 
gebracht, fault nicht mehr. Es ist nicht zu zweifeln, daB sie me
dizinische Anwendung finden wird." Er fiigte hinzu, daB sie auch "das 
fleischerhaltende Prinzip des Rauches ist" und nannte sie daher 
Kreosot. Liebig, dem .er eine Probe zur Analyse iibersandte, 
gelangte zur Formel C15H 2SO,. Obwohl Runge best.immt angab, 
daB Carbolsaure und Kreosot verschieden sind, wurden in del' Folge 
nicht nur im Handel, sondern auch in wissenschaftlichen Werken 
beide meistens verwechselt. Erst Untersuchungen aus den sechziger 
.J~hren haben die Frage vollstandig aufgeklitrt (vgl. sechsundfiinf:t;igstes 
Kapitel): 

Runge hat aus dem Buchenholzteer noch einen zweiten in 
Alkalien loslichen, aber hOher (285°) siedenden Anteil isoliertl) und 
denselben, des auBerordentlich bitteren Geschmackes wegen, Pica mar 
genannt. Aus demselben erhielt er durch Oxydation zwei Farbstoffe, 
das Cedriret und das Pitakal. Ein halbes Jahrhundert spateI' 
wurde deren interessante Bildungsweise durch A. W. Hofmann, 
der bei dieser Gelegenheit dazu beitrug, daB "Reichenbachs be
wunderungswerte Untersuchungen", die etwas in Vergessenheit ge
raten waren, wieder mehr beriicksichtigt wurden, aufgeklart (/'leite 350). 

Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Theorie dermehrbasischen Siiuren und der Wasserstoffsiiul'en. 

Es war dIe Untersuchung der Citronensaure, die den AnstoB zu 
der Theorie der organischen mehrbasischen Sauren gab, wie aus einem 
in den Annalen veroffentlichten Briefwechse~2) hervorgeht. Ber
zelius teilte im November 1832 Liebig mit, daB er bei del' Analyse 
einiger citronensaurer Salze Zahlen erhalten habe, die sich nur schwie
rig mit der damals fiir diese Saure angenommenen Formel in Einklang 
bringen lassen. Liebig a.ntwortete, "daB das Ungewohnliche in der 
Zusammensetzung zum groBen Teil verschwinde, wenn man in der 
Citronensaure anstatt C'H404 die Zusammensetzung C6H606 oder 
noch einfacher die Formel C3H303 gelten laBt". B~rzeli us hatte aber 
dagegen Bedenken und meinte, "daB es besser ist, die Erklarung von 
erweiterter Erfahrung im Felde der organischen Chemie abzuwarten". 

Nachdem bald nachher Graham (1834) seine fiir die Theorie del' 
mehrbasischell Sauren grundlegende Arbeit iiber die Phosphorsauren 

1) Hehw. 6~, 295 lind 381 (I8:J:J). 
2) A. :;, 12!) (IS:Ja). 
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veroffentlicht hatte, unternahm es Lie big, die Konstitution der 
Citronensaure und einiger al'lderen organischeh Sauren in ahnlicher 
Weise aufzuklaren und'schrieb am 7. Januar 1837 an Berzeli us: 
"Die Cyanursaure ist absolut analog der Phosphorsaure. Ich be
trachte durch die Analyse der cyanursauren und mekonsauren Salze 
als festgestellt, daB es organische Sauren gibt, die ein,zwei oder drei 
Atome Basis neutralisieren. Auch die Citronensaure gehOrt zu der 
PhosphorsaJlre-Reihe. " 

Ais Lie big 1837 aus Paris zuriickgekehrt war, unternahmen 
er und gleichzeitig auch Dum a s die Analyse des citronensauren 
Silbers. Darauf haben beide Chemiker in einer "Note sur la constitu
tion de quelques acides par M. M. Dumas et Liebigl)" die grundlegen
den Ideen fiir eine Theorie der mehrbasischen organischen Sauren 
und der Wasserstoffsauren entwickelt: "L'atome de l'acide citrique 
doit etre triple, de telle sorte qu'il aurait reellement trois atomes de 
base dans les citrates neutres proprement dites. L'acide meconique 
et l'acide cyanurique nous ont offert des phenomenes analogues." 

Von der Zusammensetzung der Kaliumsalze der Weinsaure und 
des Brechweinsteins ausgehend gelangten sie zur Ansicht, daB diese 
Saure entsprechend der Formel 

C16H4012, H8(C4H 20 6 , H4) 

eine Wasserstoffsaure (hydracide) sei und fiigten hinzu, sie konnten 
ohne Miihe zeigen, daB man auch die Citronensaure, Cyanursaure 
und die Mekonsaure als Wasserstoffsaure auffassen kann, und schlieBen 
ihre vorlaufige Mitteilung mit dem Satz: "On trouvera dans notre 
memoire, une discussion experimentale de ce nouveau point de vue, 
qui donnerait aux opinions de M. Dulong, concernant l'acide oxalique, 
une extension inattendue." Dieses Memoire ist aber nicht erschienen; 
es war in zwischen ein Bruch zwischen den beiden Forschern ein
getreten und obige Note blieb das einzige Ergebnis der mit so vielem 
Pomp angekiindigten gemeinschaftlichen experimentellen Arbeiten. 

Lie big, dem, wie aus dem ganzen Sachverhalt hervorgeht, die 
Initiative und das Hauptverdienst zukommt, hat dann 1838 seine 
hervorragende Abhandlung "Uber die Konstitution der organischen 
Sauren" veroffentlicht2). In dem ersten Teil derselben hat er die 
Analysen einer groBen Zahlvon Sauren und deren Salzen mitgeteilt. 
1m zweiten "Theorie" iiberschriebenen Abschnitt sagt er: "Wir sind 
gewohnt gewesen, diejenige Quantitat Saure, welche sich mit einem 
Atom Basis vereinigt, als das Gewicht von einem Atom Saure zu be
trachten. Diese Annahme ist entschieden irrig fiir neun organische 

1) C. r. 5, 863 (1837). 
2) A. 26, 1]3 (1838). 
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Sauren, sowie sie falsch ist fiir die- Phosphorsaure und die Arsen
saure." 

Liebig betrachtete auf Grund seiner Analysen die Cyanursaure, 
Citronensaure, Mekonsaure als dreibasisch, die Weinsaure, Trauben
saure, Schieimsalll'e, Apfelsaure, Malein- und Fumarsaure als zwei
basisch- und zieht· aus seinen Resultaten folgende SchluBfolgerung: 
"Wir kennen also im allgemeinen drei verschiedene Klassen von 
organischen Sauren, die erste KlaE:se neutralisiert 1 Atom Basis, wie 
die Essigsaure, Ameisensaure usw., die zweite Klasse verbindet sich 
mit 2 Atomen, die dritte mit 3 Atomen Basis. Bei. der Ausmittlung 
des Atomgewichts einer organischen Saure ist es, wie sich aus dem 
Vorhergehenden ergibt, unerlaBlich, daB. man zweierlei Salze mit 
einer und derselben fixen Basis darzustellen suchen muB." 

Lie big hat auch seine Betrachtungen noch auf einige andere 
Sauren wie Asparaginsaure, Gerbsaure, Pyrogallussaure usw. aus
gedehnt, die er als zweibasisch bezeichnet. Wenn sich auch di~se 
letzterenAn:n;1hmen spater etwas andert.en, so blieb doch die von ihm 
begriindete Unterscheidung verschiedenbasischer organischer Sauren 
als eine wichtige Errungenschaft dauernd bestehen. 

In dem dritten Teil dieser Abhandlung, wel~hem Liebig die Uber
schrift "Hypothese" gegeben hat, entwickelte er ausfiihrlich die 
Griinde, welche zugunsten der Davy-Dulongschen Anschauungen 
sprechen: "Neben der Ansicht iiber die Konstitution der Salze, welche 
in diesem Augenblick die herrschende ist, besteht noch eine andere,
welche Herr D a v y fur die Chlor- nnd J odsaure aufgestellt und welche 
Herr Dulong auf die Verbindungen der Oxalsaure anzuwenden 
versucht hat. Ich wage kaum zu gestehen, daB ich schon seit Jahren 
mir Miihe gegeben habe Beweise zur Begriindung dieser Hypothese 
aufzufinden, indem in ihr selbst, so verkehrt und widersinnig sie auch 
erscheinen mag, eine tiefe Bedeutung liegt, insofern sie alle chemi
schen Verbindungen iiberhaupt in eine harmonische Beziehung mit 
einander bringt, insofern sie die Schranke niederreiBt, welche von 
uns zwischen den Verbindungen der Sauerstoff - und Haloidsalze 
gezogen worden ist." So gelangte er zu der Definition: "Sauren sind 
hiernach gewisse Wasserstoffverbindungen, in denen der Wasserstoff 
ersetzt werden kann durch Metalle". In seinem Handbuch 1) hat er 
diesen Satz noch folgendermaBen erganzt: "Unter dem Hydrat einer 
Saure verstehen wir Vetbindungen von 1, 2 und 3 Aquivalenten 
Wasserstoff mit gewissen anderen Elementen, die mit einander ver
bunden gedacht das Radikal der Sauren darstellen. Essigsaure
Hydrat ist hiernach eine Verbindung von H2 mit C4Hs0 4 • In der 
Beschreibung selbst bedienen wir uns aber der gewohnlichen Be-

l) Handbuch dE'f Chemic> S. 6 (1843). 
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zeichnungsweise." Liebig hat daher in dem beschreibenden Teil 
fiir Essigsaure die Formel C4HsOa + aq. angewandt. 

Wahrend er die Ermittlung der Formeln undder 'Basizitat aus
schlieBlich aus der Analyse der Salze herleitete, hat Gerhard,t bei 
seiner Reform der Aquivalente darauf hingewiesen, daB die Dampf
dichten der Ester noch ein zweites geeignetes Verfahren liefern. 
"Comme ces ethers sont ordinairement volatils il convient d'en 
prendre la densite de vapeur; 2 volumes correspondent it 1 equi
valent d'ether."l) Er bezeichnete daher, entgegen der damals all
gemein angenommenen Ansicht, die Oxalsaure als eine zweibasische 
Saure C2H 20 4 (C = 12) . 

Vierundzwanzigstes Kapitel. 

Atomgewicht des Kohlenstoffs. 

1m Laufe der dreiBiger Jahre tauchte die fiir die Ermittlung der 
Zusammensetzung organischer Verbindungen so iiberaus wichtige 
Frage auf, ob der damals fUr dieses Atomgewicht angenommene Wert 
richtig sei. Die alteste Bestimmung beruhte auf den von Biot und 
Arago ermittelten Dichten von Kohlensaure und Sauerstoff, die 
Gay -.Lussac und Th enard auch bei ihren Elementaranalysen der 
Berechnung zugrunde legten. Aus jenen Werten hatte Wollaston 
1814 das Atomgewicht zu 7,54 (0 = 10) abgeleitet, und Berzeli us 
l817 fiir 0 = 100, C = 75,33, also C= 12,05 fiir 0 = 16 angenom
men. Dieser Forscher hat dl1nn 1819 bei einem Aufenthalt in PariR 
in Gemeinschaft mit Dulong jene Dichten neu bestimmt, wodurch 
diese be~den Chemiker zu dem Atomgewicht 76,438 (12,30) gelangten 2). 
Auchgaben sie an, daB diesel' neue Wert besser den bisherigen organi
schen Analysen entspricht. ,,11 nous a paru que ceUe nouvelle de
termination s'accorda mieux avec les resultats de l'analyse vegetale." 
.Tener Wert wurde dann wahrend zwei .Jahrzehnten faRt ausschlie13lich 
den Berechnungen der Analysen zugrunde gelegt. 

Die ersten Zweifel an der Richtigkeit dieser Zahl erga.ben sich aus 
den Untersuchungen iiber Naphtalin. Faraday, der als erster es 
analysiert hat, war zur Formel C20HS gelangt, da er bei der Berechnung 
von C = 6 und 0 = 8 fUr H = 1 ausging. Oppermann, der 
einige Jahre spateI' diesen Kohlenwasserstoff in Liebigs Laboratoriull1 
der Analyse unterwarf3), erhielt fiir C = 76,44 fast 1 % mehr an 
Kohlenstoff und nahm daher an, daB das Naphtalin aus 3 Atomen 
Kohlenstoff und 2 Atomen Wasserstoff bestehe, waR auch Liebig 

1) Precis. de chimie organique I, 8:3 (1844). 
2) A. eh. f2] 15, :18() (l820). 
3) l\I8g. f. Ph81'J1'. :J~. J:r> (J 831 ). 
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damals vertreten hat. Als dann Dumas die Dampfdichte des Naphta
lins bestimmte, entsprach der erhaltene Wert der Formel von Fara
day, lieB sich aber mit keinem Multiplum von CaH2 in "Obereinstim
mung bringen; Dum a skarn daher zu der Folgerung 1): "La naphta
line est' donc un compose qu'il faut representer par dix volumes de 
'carbone et quatre d'hydrogene, sauf les restrictions que l' on est 
oblige de faire a cause d'.un,e Iegere incertitude qui regne encore sur 
Ie poids atomique du carbone." 

Als er einigeJahre spater, ebenso wie Woskresensky, bei 
neuen Analysen des Naphtalins fiir Kohlenstoff und Wasserstoff 101 . 
bit'! 101,5% gefunden hatte, sprach er sich bestimmter dahin aus, 
daB das Atomgewicht des Kohlenstoffs zu verringern sei2). "On tire 
de ces resultats la necessite de reduire Ie poids atomique du carbone 
it 76 ou meme Ii, 75,9; ce dernier poids parait Ie plus vraisemblable." 
Berzeli us erkannte sofort die ganze Tragweite dieser Frage :3) 
"DaB in der Analyse des N aphtalins ein Fehler liegt, erhellt aus dem 
tTberschuB, welchen AIle bei der Berechnung der Verbrennungsprodukte 
t'l'halten haben; es muB ausgemittelt werden, woran der Fehler liegt." 
E1' fiihrte sofort von neuetn Analysen von kohlensaurem und oxal
saurem Blei aus, kam aber zum Ergebnis, daB sich daraus kein Grund 
ergebe, das Atomgewicht 76,44 als fehlerhaft zu bezeichnen. Doch 
schrieb et am II. Dezember 1840 an Liebig: "DaB Du Dich mit der 
Bestimmung des Atomgewichts des Kohlenstoffs beschaftigst, macht 
mir eine groBe Freude, denn es ist in diesem Augenblick die wichtigste 
}'rage, die wir zu beantworten haben." 

Die Beantwortung erfolgte noch am Ende d~sselben Monats durch 
Dumas und Stas'), welche deneinfachsten und, wie sich zeigte, auch 
besten Weg wahIten, jenes Atomgewicht durch Verbrennen von Koh
lenstoff und Wagen der Kohlensaure zu bestimmen. 5 Analysen 
mit Diamant, 5 mit Graphit und 4 mit kiinstlichem Graphit gaben 
Zahlen, welche vort,refflich mit dem Atomgewicht 75, also 12 fUr 
() = 16 iibereinstimmten. Die beiden Chemiker fiihrten zugleich 
mit aller SorgfaIt eine Reihe von Verbrennungen der verschieden
artigsttm organischen Substanzen aus und zeigten, daB auch diese 
Resultate viel bessel' mit dem neuen Atomgewicht wie mit dem 
alteren iibereinstimmen, und daB die Anomalien, wie sie beim Naphta
lin beobachtet wurden, verschwinden~ 

Sie beantworteten die' Frage, warum bei der Berechnung der 
organischen Analysen jener Fehler nicht schon fruher beobachtet 

1) A ch. [2] 50, 1186 (1832). 
2) C. r. 6, 460 (1838). 
3) P. 41', 199 (1839). 
') C. r. II, 991 (1840); ausfiihrlich A ch. [3] I, 5 (1841), auch A. 38, 141. 
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wurde, durch den Hinweis, daB bisher haufig bei der Analyse ebenso 
viel Kohlenstoff zu wenig gefunden wurde, als nachher die Rechnung 
zu viel ergab. "On perdait d'un cOte ce qu'on ajoutait par Ie calcul 
-et les analyses semblaient excellentes, alors qu'elles etaient reellement 
tres-fautives." Die Ursachen lagen wesentlich darin, daB damals 
die Verbrennungen mit Kupferoxyd gewohnlich ohne Zuhilfenahme 
von Sauerstoff ausgefiihrt und meist bei stickstoffreien Substanzen 
.auch keine Kalirohrchen benutzt wurden. . Daher ergaben viele 
altere Analyseri ausgezeichneter Forscher beim Umrechnen nach dem 
richtigen Atomgewicht Fehler bis zu 1 %. Die Analysen von Wohler 
und Liebig fiir Benzoesaure liefern alsdann 68,22, 68,02 und 67,96 
statt 68,85% Kohlenstoff, wahrend sie nach dem friiheren Atom
gewicht ganz scharf stimmten. In anderen Fallen hatte das zu hohe 
Atomgewicht die Ermittlung der richtigen Formeln _ erschwert, 
worauf schon bei der Besprechung der Arbeiten iiber· die Fette und 
die Alkaloide hingewiesen wurde. 

Einige Monate nachdem die franzosischen Chemiker ihre erste 
:Mitteilungveroffentlicht hatten, teilten Redtenbacherund Liebigl) 
mit, daB sie in den Silbersalzen von Essig-,Wein-, Trauben- und 
Apfelsaure die Menge von Silber bestimmt haben. Aus diesen Analy
sen berechneten sie fiir das Atomgewicht des Kohlenstoffs 75,854. 
Regnault machte abel' in einer FuBnote 2) zu dem Referat dagegen 
geltend, daB das Atomgewicht des Silbers auf dem des Chlors und die
ses auf dem des Kaliums beruht und daher die Bestimmungen von 
Redtenbacher und Liebig weniger sicher sind, "moins simples et moins 
sures qu'une pesee it la balance de Fortin". Er fiigte dann hinzu: 
"Nous demeurons parfaitement convaincus que Ie poids atomique 
du carbone est represente de 75." 

Erdmann und Marchand 3), welche die Versuche von Duma:
und Stas "nicht ohne einige Zweifel an der Richtigkeit der neuen_ 
Zahl" wiederholten, gelangten zu einer vollstandigen Bestatigung des 
Atomgewichts 75. Einen Wert, del' nicht erheblich von demselben 
vel'schieden ist, erhielt 1842 der Physiker Baron Wrede 4 ) durch 
neue Bestimmungen der Dichten von Sauerstoff und Kohlensaure, 
die er auf Veranlassung von Berzelius ausfiihrte. Aus denselben ergab 
sich 75,12. 

Wenn auch die meisten Chemiker jetzt das Atomgewicht 75 
adoptierten, so wurden doch von einigen noch die Werte 75,85 oder 
75,12 der Bcrechnung derElcrnentaranalysen zugrunde g~Jegt_ Dies 

1) A. 38, 1l:3 (1841). 
2) A. eh. [3) 5, 82 (1842). 
3) J. p. ~3. 159 (184]). 
~) J. Bl'l'z .. ~2, 72. 

f;raebe, Cbemle 1. 8 
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anderte sich erst, nachdem Marign~cl)zeigte, daB auch die Beetim
mung des Silbers im essigsauren Silber mit dein Atomgewicht 75 iiber
einstimmt, wenn man verhindert, daB beim Erhitzen dieses Salzes 
die entweichenden Gase etwas Silber mitreiBen. Er hatte daher 
dessen Verbrennung in einer Rohre vorgenommen, in der die Gase 
eine Schicht von schwammfOrmigem Silber durchstromen muBten. 

Einige Jahre spater hat Stas2)das Atonigewicht des Kohlenstoffs 
auch aus derMenge Kohlensaure, die beimErhitzen einer gewogenen 
Menge von Kupferoxyd in einem Strom von Kohlenoxyd entsteht, 
berechnet und auch nach diesem Verfahren den Wert 75 gefunden. 

Fiinfundzwanzigstes Kapitel. 

Metamorphosen verschiedener organischer Substanzen. 

Dem Beispiel Scheeles folgend wurde in alterer Zeit bei dem 
Studium organischer Substanzen die Salpetersaure meist nur in ver
diinntem Zustand als Oxydationsmittel benutzt. Erst spater kam sie 
ala konzentrierte Sarire zur tJberfiihrung stickstofffreier Korper in 
stickstoffhaltige zur Anwendung. In beiden Formen blieb sie auch 
fernerhin zur Gewhmung neuer Substanzen eins der· wichtigsten 
Reagentien. Scheele hatte aus Zucker auBer Oxalsaure rioch eine 
andere Saure erhalten, von der er .annahm, daB sie mit Apfelsaure 
identisch sei. Erst Dobereiner hat darauf hingewiesen, daB sie als 
eine eigentiimliche Saure zu betrachten ist, und daher den Vorschlag 
gemacht, ihr den friiher fiir Oxalsaurebenutzten Namen Zucker
Sa ure zu geben. Hess3) hat die Richtigkeit. dieser Annahme be
wiesen und festgestellt, daB sie die gleiche Zusammensetzung wie die 
Schleimsaure besitzt und also mit dieser isomer ist. 

Zu den wichtigen, durch Oxydation erhaltenen Verbindungen 
gehort die seit 1836 von Laurent!) entdeckte Phtalsaure. Er 
erhielt dieselbe aus dem Naphtalintetrachlorid durch Behandeln 
mit verdiinnter Salpetersaure und bezeichnete sie anfangs als Naphta-

1) Archives I, 57 (1846); auch A. 59, 284. 
2) Jean Servais Stas (1813-1891), in LOwen geboren, hatte 1835 rilit d(" 

Koninck das Phlorizin entdeckt und war ,dann in Dumas' Laboratorium eingetreten. 
Xach Belgien zuriickgekehrt, wurde er Professor an der Militiirschule in Briissel, 
all der er mehr als ein Vierteljahrhundert tiitig war, bis ein Kehlkapfleiden ibn zwang, 
diese Stellung aufzugeben. Es wurde ihm dann die Stellung eines Commissaire des 
Illonnaies im Finanzlllinisterium iibertragen. Seine hauptsiichlichste Lebensarbeit 
bilden seine klassischen AtomgewichtsbestimlllungeI). Siehe Nachruf B. ~5, 1 (1892). 

3) Germain Henri Hess (1802-1850) war in Genf geboren und gehOrte zur 
Altersklasse von Wohler und Liebig. In Petersburg, wo er seit seinem dritten Lebens
jahr lebte, wurde er 1829 Professor der Chemie an der Universitiit. Nachdem er sich 
mit organischen Verbindungen und Verbesserung der Elementaranalyse befaBt hatte, 
wroffentlichte er seit 1840 seine grundlegenden Untersuchungen liber Thermochemie. 

4) A. ch. [2] 61, 113 (1836); A. 41, 107 (1841). 
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linsaure. Nachdem er die richtige Zusammensetzung ermittelt hatte, 
pragte er den Namen Phtalsaure. Auch hat er schon den leichten 
Ubergang in ein Anhydrid beobachtet und das Phtalimid entdeckt. 
Marignac 1) machte 1842 die fiir die Beurteilung del' Konstitution 
wichtige Beobachtung, daB die Phtalsaure beim Erhitzen mit ge
IORchtem Kalk glatt in Benzol und Kohlensaure gespalten wir-d. 

Zu den hervorragendsten Errungenschaften, ii.ber die in diesem 
Kapitel zu berichten ist, gehoren die "Untersuchungen iiber die 
Natur del' Harnsaure von F. Wohler und J. Liebig"; von diesel' 
Arbeit sagte Berzeli us 2 ), daB sie "von noch hoherem Interesse als 
ihre Arbeit iiber Bittermandelol ist. Del' Reichtum an neu entdeckten 
und analysierten Korpern ist ohne Beispiel". Wovler hatte schon 
1828 gefunden, daB bei del' tl'ockenen Destillation von Harnsaure 
sowohl Cyansaure wie Harnstoff entstehen. Wohler und Liebig 
gingen daher bei del' Inangriffnahme ihrer ArbeiP) von del' Annahme 
aus, "die Harnsaure ware eine Harnstoffverbindung"', und dieses ver
anla13te sie das beim Behandeln mit Salpetel'saure entstehende Pro
dukt, welchel-; Scheele schon in Hiinden hatte und Brugnatelli 
1817 als acido ol-;siel'itico beschl'ieb, zu untersuchen. Sie ermitteiten 
seine Zusammensetzung und nannten es Alloxan, weil sie ver
lUuteten, es enthielte die Elemente von Allantoin und Oxalsaure. 
Sie gelangtel1 dann zur' Entdeckung von Alloxantin, Thionursaure, 
Uramil und Dialursaure. Nachdem sie ihre Beobachtungen sowie 
die Analysen mitgeteilt .hatten, stellten si~ folgende Ansicht iiber 
die Konstitution auf: 

"In allen diesen Verbindungen lal3t sich nul' eine einzige unver
anderlich verfolgen, und dies ist del' hypothetische Korper, den wir 
mit Harnstoff verbunclen in del' Harnsaure voraussetzen. Es ist dies 
(lie Verbindung CSN40 4 ,4) wir wollen sie Uril nennen. Die Harn
saure ist CSN40 4 + Harnstoff. Bei del' Verwandlung del' Harnsaure 
in Alloxan treten 2 Atome Sauerstoff an das Uril, die neue Oxydations-

stufe verbindet sich mit 4 Atomen Wasser: CSN4g:} + 4 aq. . Al

loxan CSN4HsOlO'" So sehr Berzelius den experimentellen Teil 

1) Jean. Charles Galisard de :\Iarignac (1817-1894), zu Genf geboren, ist 
aus dcr Ecole polytechnique in Paris hervorgegangen und arbeitete dann ein Semester 
in Liebigs Laboratorium. 1841 wurde ihm eine Stelle an der Manufaeture de Sevres 
iibertragen, er folgte abel' noeh in demselben .Jahre einem Ruf als Professor an die 
(Jenfer Akadelllie, del' Vorgiingerin del' Cniyersitiit. Xach seiner Arbeit uber Phtal· 
siiure hat er sich clem Gebiet del' anorganiEchen und physikalischen Chemie zugewandt 
und seine klassischen Atolllgewichtsbestimlllungen in Angriff genollllllen. Sein Lebens· 
lauf ist zugleich mit dem Abdnwk seiner Abhandlungen in Oeuvres eompletes de 
l\Iarignac und in B.21 (4), 979 beschricben. 

2) .J. Berz. 18, .'158. 
3) A. 26, 241 (18:38). 
J) ('4X20 2 naeh den jetzigl'll At,omgcwichten. 

8* 
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der Abhandlung lobte, so wenig war er mit den theoretischen Be
trachtungen einverstanden. Er schrieb daher an Wohler, "der Artikel 
iiber Konstitution haUe wirklich nie gedruckt werden diirfen".l) 

Beim Behandeln der Hamsaure in der Warme mit maBig kon
zentrierter Salpetersaure entdeckten Wohler und Liebig das zweite 
charakteristische Abbauprodukt, die Parabansaure und die zwei 
At.ome Wasser (d. h. ein Molekiil) mehr enthaltEmde Oxalursaure. 
Fiir Ietztere nahmen sie an, daB sie 2 Atome Kleesaure, C,Os und 
1 Atom Hamstoff = UaN,OsHs (CaN20,H,) enthalte; "die Oxalur
same ist demnach Hamsaure, worin Uril durch 2 Atome Kleesaure 
ersetzt ist". In dem letzten Abschnitt, "Metamorphosen und Zer
setzungsprodukte des Alloxans und des AlIoxantins" haben sie dip 
theoretisch wichtige Tatsache mitgeteilt, daB dlirch Zerlegen der 
alIoxansauren Salze eine neue Saure, die sie Mesoxalsaure nannten, 
entsteht. Das Ietzte der Umwandlungsprodukte, das sie in Betracht 
zogen, ist das von Prout entdeckte purpursaure Ammoniak, dem sie 
den Namen Murexid gaben, ·da diese Substanz "kein Ammoniak
salz im gewohnlichen Sinne ist, sondem, daB es in die Klasse der 
~mide gehort, aber eine Ar~ reprasentiert, von der bis jetzt kein 
Analogon existiert". Die Untersuchung von Wohler und Liebig 
hat dann spater, freilich erst nach 25 Jahren, dazu beigetrag~n, daB 
das Murexid zu industrielIer Anwendung gelangte. Die ersten Ver
suche gingen von Sacc in Miilhausen aus, der darauf zusammen mit 
A. Schlumberger dieses Problem weiter bearbeitete. Letzterer hat 
dann berichtet,2) daB Murexid auf W olIe, die mit Zinnchlorid oder 
Quecksilbersalzen gebeizt wurde, Rchone und dauerhafte rote Far-' 
bungen liefert. Als Rohmaterial diente der seit 1840 als Handelsware 
-nach Europa gekommene Guano. Vorher ware die Fabrikation von 
Murexid nicht moglich gewesen. Sie solIte aber bald nach dem sip 
angefangen hatte sich zu entwickeln, infolge der Entdeckung de)' 
Anilinfarben wieder aufhoren. Nach Berlinerblau und Pikrinsaure 
war das Murexid der alteste kiinstliche organische Farbstoff, der zu 
industrieller Anwendung gelangte. 

1m AnschluB an Wohler und Liebigs Arbeiten hat Schlieper3) 

im Laboratorium des letzteren eine ausfiihrliche Untersuchung von 

1) Briefwechsel II, 55. 
If Bull Soc. indo de l\Iulhouse 2S, 242; Dingl. 135, 54 (1854). Niihere Angaben 

iiber das Murexid in industrieller Beziehung in Dictionnaire de Chimie II, 477. 
3) Adolf Schlieper (1825~1887) war zu Elberfeld geboren, gebOrt zu den 

hervorragenden Industriellen, die sich in Liebigs Laboratorium ausgebildet haben. 
Nach AbschluB seiner Studienzeit war er einige Zeit in Nordamerika in einer Fabrik 
tiitig und trat 1851 in die Kattundruckerei von Schlieper und Baum ein, zu deren 
Griindern sein Vater gehorte. Ein yon A. W. Hofmann yerfaBter Nachruf ist B.IO, 3167 
el'scbienen. . 
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Alloxan und Alloxansaure ausgefiihrtl) und auBerdem einige neue 
Abkommlinge der Harnsaure entdeckt. Da eT wegen Eintritt in die 
Industrie sie nicht naher untersuchen kOlmte, so sagte er, sie seien 
"nur als Entwiirfe fUr neue Arbeiten zu betrachten". Er iibergab sie 
dreizehn Jahre spater an Adolf Baeyer, so daB sie die Briicke bilden 
zu den Arbeiten dieses Chemikers iiber Harnsaure von denen. von 
Wohler und Liebig. 

Bei seinen Untersuchungen iiber die Fleisch£liissigkeit hat Liebig 
aueh das von Chevreul entdeckte Kreatin genauer untersucht,2) 
welches vorher von anderen Chemikern nicht oder nur in auBerst 
geringen Mengen·dargestellt werden konnte. Liebig gelang es 1847, 
dasselbe in groBeren Mengen zu erhalten; er ermittelte seine Zu
sammensetzung und entdeckte dessen Umwandlung in Kreatinin 
und Sarkosin. Wohler, dem er seine Resultate brieflich mitteilte, 
antwortete3): "Ieh freue mich, daB Du das Kreatin so in die Gewalt 
bekommen und ihm zu solcher Bedeutung verholfen hast. Man sieht 
aber aueh, was diese Alten, wie Chevre ul, fiir gute Seher waren." 

Bei der groBen industrieHen Bedeutung des schon im Altertum 
bekannten und seit dem sechzehnten Jahrhundert in Europa zur all
gemeinen Anwendung gekommenen Indigo hatten sich auch die 
alteren Chemiker wiederholt mit demselben beschaftigt. Auch war 
es wieder die Salpetersaure, mit der das erste Umwandlungsprodukt 
erhalten wurde. So fand J. M. Hausmann 1788, daB auf dies~ 

Art aus jenem Farbstoff Pikrinsaure entsteht. Berthonet. erklarte 
1791 in seinem Bueh, Elements de l'art de la teinture, die Bildung 
der Indigokiipe durch Sauerstoffentziehung und die Wiederher
steHung des Blaus durch Absorption des Sauerstoffs der Luft. Doeh 
erst seit den zwanziger Jahren wurde der Indigo der Gegenstand von 
Analysen und das Ausg.angsmaterial von neuen Umsetzungsprodukten. 

Walter Crum4 ) zeigte 1823, daB beim Behandeln desselben mit 
Schwefelsaure zwei Verbindungen, da,s Cerulin und das PhOnizin 
entstehen, deren wahre Natur 'als Indigosulfonsauren erst spater 
erkannt wurde. Er war auch del' erste, der eine gute Elementaranalyse 
des Indigos ausfiihrte, nur fand er etwas zu wenig Wasserstoff, weil 
er denselben nichtdurch '''agen des gebildeten Wassers, sondern aus 
der Gewichtsabnahme des Kupferoxyds berechnete. Er gelangte 

I) A. 55, 21 und 56, 1 (18-15). 
2) A. 6~, 282 (1847). 
3) Briefwechsel Bd. 1,288. 
~) Walter Crum, 1796 zu Glasgow geboren und 1867 gestol'ben, war llach 

seiner Studienzeit in die Kattundruckerei seines Vatprs eingetreten. Seine Veroffent
Iichungen stehen daher meist mit seinem Bpl'uf im Zu~ammenhang. Doeh war er 
immer und namentlich als Prasident de;; Anderson Collf'ge bemuht, die Chemie zu 
fordern. 
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daher zu der Formel C16N02H 4 statt C16N02H 5 • Die vollkommen 
genaue Zusammensetzung von Indigblau und auch von IndigweiB 
hat Dumas 1840 ermittelt. 

In den zwanziger Jahren wurde das Anilin ais das erste der Ab
bauprodukte, die es spater moglich machten, die Konstitution jenef; 
Farbstoffs aufzuklaren, entdeckt. Bei Versuchen, den Indigo zu 
destillieren, erhielt im Jahre 1826 Unverdorben 1) ein 01, das mit 
Schwefelsaure und mit Phosphorsaure gut krystallisierte Verbindun
gen liefert, weshalb er tlemselben den Namen Kristallin gab. Vier
zehn Jahre spater fand Fritzsche2), daB beim Erhitzen des IndigoI' 
mit kaustischem Kali eine fliissige Base entsteht, deren Zusammen
setzung er ermittelte. Da er sie als neu ansah, nannte er sie Anilin. 
wobei er diesen Namen von der in Spanien gebrauchlichen Bezeichnung 
Anil fur Indigo ableitete. 3) Ais Redakteur wies E r d man n darauf 
hin, daB na~h den Eigenschaften das Anilin mit dem Krystallin 
identisch ist. 

1m darau£ folgenden Jahre machte Fritzsche die weitere Be
obachtung, daB aus Indigo beim Kochen mit Kalilauge, wenn die 
Temperatur n:icht 150 0 ubersteigt, eine Saure entsteht, die beim Er
hitzen in Anilin und Kohlensaure zerfallt. Er nannte sie Anthra
nilsaure. 

DaB sich das Anilin auch kunstlich durch Aufbau erhalten laBt. 
entdeckte Zinin4), der 1842 die £iir die Gewinnung aromatischer 
Amine wicht.ige Tatsache fand, daB durch Schwefelwasserstoff sich 
Nitroderivate in Amine verwandeln lassen. 5 ) Nachdem er zuerst 
aus Nitronaphtalin das Naphtalidam (Naphtylamin) erhalten hattf'. 
steUte er aus Nitrobenzol eine Base dar, die er Benzidam nannte . 
• Jetzt war es Fritzsche, der darauf aufmerksam machte, "daB das 
Benzidam nichts anderes wie Anilin ist". 1m Jahre 1843 hat dann 
Hofmann, wie il11 achtundzwanzigsten Kapitel naher angegeben 
ist, bewiesen. daB auch R u nges Kyanoll11it Anilin idelltisch ist, unci 
dasselbe zum Gegem;tand einer eingehenden Untersuchung gel11acht. 

1) UllYPl'dol'bell (ISO/i-18n). <lnfangs Phal'lllazeut, danIl Kauflllann in Dahllll' 
(I{{.g. -Bt·z. Potsdam). 

2) Carl .Tulius Fritzschc (1808-1871) war ill Xeustadt (:-lachsen) gebOl'Cll. 
wunle A~sist<'nt von ~litschprlich nnd ISaa Direktol' ('inpl' Fabrik ki.instlichel' 
.\linera/wasser ill }'etpl'slmrg. Die dortigl' Akademip wiihlt!' ilm 18:m ZUlli Adjunkt!'1l 
lind spiiter znm orc\pntlichen l\Iitglip(l. Xiihen' Angaben iibpl' spinp WiRRPIIschaftliclH' 
Tiitighit hat Ru tl('J'ow R. :;, 1 :J2 ypriiffentlicht. 

") .J. p. ~O. 2()I (1840). 
~) X i col a u~ Zi ni 11 (1812·-1880), in Transkaukasien gehol'Pll. al'beitetc, als PI' 

~ehol1 Prof(,~Rol' in KaRan war. Emit· der drpiBigPI' Jahl'e. einige Zeit ill Liebigs Laho
ratoriullI iib('r VerhindungPIl del' Renzoylreihe, mit del' ('1' 8ieh linch spiitpr mit Vo\,
li(·h{, I)('s('hiiftigh'. NaC'h RuBla11d zlII'iipkgpk('hl't. w\II'd(' PI' Prnf('~ROI' all df'1' pptel'~
Iml'gPI' l'ni \'('l'sitiit. 

:.) ..\ ...... 28:1 (1842). 
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Eine weitere fiir die Erforschung des Indigos wichtige Entdeckung 
ist die des !satins. Mit diesem Namen beIegte Laurent die Sub
'stanz, die er 1841 aus Indigo durch Oxydation mittels Salpetersaure 
erhalten hatte. 1) Auch zeigte er, daB dasselbe mit Chior Substitutions
produkte liefert, die mit den kurze Zeit vor~er von Erdmann!) 
durch Einwirkung von Chlor auf Indigo erhaltenen Korpern identisch 
sind. Letzterer zeigte darauf, daB zur Darstellung des Isatins auch 
Chromsaure als Oxydationsmittel angewandt werden: kann. Die 
Untersuchungen beider Chemiker, die ziemlich gleichzeitig dies Feid 
bearbeiteten, haben sich vielfach erganzt, doch erwies sich von 
Anfang an, daB Laurents Analysen die zuveriassigeren waren. Aus 
den gechiorten Isatinen erhieit Erdmann durch Behandeln mit 
Chior das. Chloranil und aus diesem die Chloranilsaure3). In seinem 
Bericht iiber diese verschiedenen Abhandlungen sagte Berzeli us'): 
"Seit Lie bigs und Wohlers gemeinschaftlicher Arbeit iiber die 
Metamorphosen der Harnsaure und seit Bunsens Untersuchungen 
iiber die Kakodylverbindungen ist gewiB keine fiir die Theorie der 
organischen Chemie so wichtige Arbeit ausgefiihrt worden,' wie diese 
iiber die Metamorphosen des Indigos. Laurents Arbeit iiberrascht 
durch den Reichtum an neuen Verbindungen, die charakteristisch 
beschrieben werden, sowie die groBe Anzahl von Analysen, welche 
sorgfaltig angestellt zu sein scheinen." Eine gute vergleichende, 
von A. W. Hofmann verfaBte Zusammenstellung dieser Forschungen 
ist in den Annalen erschienen5 ). 

Ebenso wie es bei Indigo der Fall ist, haben schon im Altertum 
die Wurzeln von Rubia tinctorum, die spater als Krapp oder Garance 
bezeichnet wurden, Anwendung zum Farhen gefunden. Wahrend die 
alteren Mitteilungen wesentlich die Art der Benutzung betrafen, 
wurden durch Colin und Robiq uet8) die beiden im Krapp ent
haltenen Farbstoffe im Jahre 1826 isoliert. Die in Alkali mit violetter 
Farbe sich losende Substanz nannten sie Alizarin und die andere, 

I) C. r. lle, 539 (1841). 
2) Otto Linne Erdmann, geboren am 11. April 1804 zu Dresden, war in 

jungen Jahren Lehrling in einer Apotheke, widmete sich dann, als er in Leipzig 
Rtudierte, so eifrig dem Studium del' Chemie, daB er im Alter von.23 Jahren zum auBer
ordentlichen »rofessor an del' Leipziger Vniversitiit ernannt wurde. Drei Jahre spiiter 
erhielt er den lleugeschaffenen Lehrstuhl fiir technische Chemie. Vnter seiner Leitwlg 
wUl'de 1842 ein Laboratorium eingerichtet, welches damals als ein Muster angeseheD 
wurde. Bis zu seinem 1869 erfolgten Tod wirkte er an der siichsischen Vniversitiit. 
1828 griindete er das Journal fiir technische Chemie, aus welchem 1834 das Journal 
fur praktische Chemie hervorging_ Seine Pel'sonlichkeit hat Kolbe in B. 3, 374 
gt·l!childl'l't. 

3) J. p. ii, 280 (1841). 
!) .J. Bel'z. iZ, 445 (1842). 
l) A.. 48, 253 (184:J). 
6) .TOlll'. d. phal'lIl. 14. 40i (1826); A. ch. [2] 34, 225. 
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die eine rote Losung liefert, Purpurin. Die erstere Substanz hatten 
sie sowohl durch Sublimation wie mit Hilfe von Losungsmitteln 
in charakteristischen roten Krystallen vollkommen rein erhalten und 
genauer beschriebell : "Comme desormais elle doit prendre rang au 
nombre des principes immediats des vegetaux nous proprosons de 
la nommer alizarine que nous tirons du mot alizari usite dans Ie 
Levant pour designer la racine de garance." Sie wiesen auch darauf 
hin, daB das Alizarin das eigentliuh farbende Prinzip des.Krapps ist. 

Mehrere Jahre spater hat Robiquetl) dasselbe der Elementar
analyse unterworfen. und Zahlen erhalten, die nach dem richtigen 
Atomgewicht des Kohlenstoffs berechnet genau der Formel C14Hs0 4 

entsprechen, dam,als war eraber zu C37H24010 gelangt. Gerhardt. 
hat jedoch schon in seinem Precis darauf hingewiesen, daB Robiquets 
Analyse fiir C = 12 berechnet mit C7H40 2 iibereinstimmt. Sch unck2 ) 

hat dann einige Jahre sp'ater aus Analysen des Alizarins und seiner 
Metallverbindungen die Formel C14H50 4 (C7H50 2) abgeleitet ;3) aber 
auch seine Analysen entsprechen besser der ein Atom Wasserstoff 
weniger enthaltenden Formel Gerhardts. Gleichzeitig machte S c hun c k 
die wichtige Beobachtung, daB das Alizarin durch verdiinnte Salpeter
saure in eine Saure verwandelt wird, die er Alizarinsaure nannte, 
da er annahm, daB sie neu sei. Gerhardt erkannte sofort, daB sie 
mit Phtalsaure identisch ist. 4 ) 

Auf Grund dieser Tatsache und der Ahnlichkeit zwischen Alizarin 
und Chlornaphtalinsaure gelangten dann Wolff und Strecker6 ) zu 
der Ansicht, daB das Alizarin ein Naphtalinderivat, entsprechend der 
Formel C.oHaOs (CloHa0 3) sei. Auch gaben sie an, daB mit dieser 
Formel die Alizarinanalysen von Sch unck und Debus recht gut 
iibereinstimmen. Obwohl Schunck nochmals fUr seine Forme! 
eintrat, erschienen die von W oUf und Strec ker angefUhrten Griinde 
den meisten Chemikern beweisend: dafUr zu sein, daB das Alizarin 
ein Naphtalinderivatjst. Ihre Formel wurde fast allgeniein so lange 
adoptiert, bis-es 1868 Graebe und Liebermann gelang,.das Alizarin 
zu Anthracen zu reduzieren. 

Die erste Beobachtung, daB das Alizarin nicht in freiem Zustand 
in der Krappwurzel enthalten ist, geht auf ZenneckS) zuriick, der 
1828 die Beobachtung machte, daB man diesen Farbstoff am reich-

1) Jour. d. pharm. 21, 387 (1835). 
2) Eduard Schunck (1820-1903) entstammt einer in Manchester ansassigen 

deutBchen Familie. Er studierte in Berlin und GieBen. Nachdem er einige Jahre 
in seines Vaters Kattundruckerei tiitig war, wid mete er sich als Privatmann bis in 
sein hohes Alter wissenschaftlichen Arbeiten. 

3) A. 66, 174 (1848). 
4) C. r. ch. 1849. 222 . 
• ) A. 15, 1 (1850). 
6) P. 13; 261 (1828). 
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lichsten erhalt, wenn der Krapp vorher einer Qarung unterworfen 
wird, und daher annahm, daB er in diesem Rohmaterial an Zucker 
und Extrakti~stoffe gebunden ist. S!Jh unck1) isolierte zwei Jahr
zehnte spater die Substanz, die durch ein in der Krappwurzel ent
haltenes Ferment sowie durch Kochen mit verdiinnten Sauren in 
Zucker und Alizarin gespalten wird. Er nannte sie R u bian, wiihrend 
Rochleder2) sie als Ruberythrinsaure beschrieb. 

Ein Jahr nach der Auffindung des Alizarins wurde aus den zur 
Fabrikation der Orseille benutzten Flechten das Orcin erhalten. 
Verschiedene Arten dieser Pflanzen waren schon im alten Agypten 
und Persien zum Farben benutzt worden. Urn das Jahr 1300 hatte 
dann ein Deutscher Frederico Rucellai oder Oricellari3), der 
wohl ursprlinglich Friederich hieB und einige Zeit im Orient zu
brachte, in. Florenz die Fabrikation des als Oricello, Orseille oder 
auch als Archyl bezeichneten roten Farbstoffes eingerichtet. Anfangs 
wurden die Flechten mit im Faulen begriffenem Ham behandelt, 
dann, nach Zusatz von etwas Kalk, durch Umriihren der Zutritt 
von Luft gefordert und dadurch die Bildung des Farbstoffs bewirkt. 
~pater wurde dies Verfahren durch Ersatz des ,Hams durch Am
;noniaklosung verbessert. Der erste Chemiker, der es untemahm, die 
betreffenden Flechten genauer zu untersuchen, war Robiq uet"), der 
1829 das 0 r c i n entdeckte und nachwies, daB dasselbe durch Ammoniak 
und den Sauerstoff der Luft in den Farbstoff iibergeht, der den 
Hauptbestandteil der Orseille ausmacht. Er nannte denselben 
Orcein. Von da an wurden die Fleehten haufiger der Geg~nstand 
chemise her Untersuchungen. 

Heere n entdeekte 1830 das Erythrin, dann veroffentlichte Ka ne 
1840 eine Abhandlung liber Archil (Orseille) und Lakmus, in del' er 
eine Reihe aus Roecellatinctoria erhaltene Verbindungen besehrieb. 
1m Laufe der vierziger Jahre haben sich eingehend Sch une k und 
S ten h 0 us e5) mit den Flechtenbestandteilen und deren U mwandlungell 
befaBt. Es zeigte sieh, daB verschiedene derselben sich dureh Spal
tung odeI' Abbau in Orcin verwandeln lassen und daher auch filr 
die Orseillegewinnung von Bedeutung sind. Auf Grundlage der yon 
Ro biq uet und Dumas veroffentliehten Analysen hat zuerst Ger-

I) A. 66, 174 (1848). 
2) A. 80, 321 (1851). 
3) Hoefer, Histoire de 1a Chimie T, 471. 
J) A. ch. [2] 42, 236 (1829). 
0) John SteIitlOuse (1809-1880) hatte zuel'st Jura, dalll unter Graham 

Chemie studiert und in den Jahren 1837-1839 in Liebigs Laboratorium gearbeitet. 
Von da beschii.ftigte e1' sich mit o1'ganischer (,hemie und zwa1' mit Vorliebe mit ",age
tabilischen 'Produkten. 1850 wurde e1' in London Professor am St. Baltho1omRus
hospital und 1865 Hofmar. 8 Xacbfolger an der )Jtinze. 
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hardt (1845) die richtige Formel C7HsOz fiir Orcin aufgestellt und die 
Bildung des Orceins durch folgende Gleichung erklart: 

C7HsOz + NHa + § 0 = C7H7NOa + 2 H 20. 

AnschlieBend an jene Abhandlungen hat dann 1860 O. Hesse dai'l 
F:tudium der Flechtenbestandteile weiter gefordert. 

1m Laufe der zwanziger Jahre war aus Ostindien unter dem 
Namen Puree oder Pioury ein gelb gefarbtes Produkt in den Handel 
gekommen, aus dem durch Reinigen die als 1ndischgelb (Jaune 
indien) geschittzte Malerfarbe dargestellt wurde. Sowohl das Roh
produkt wie der gereinigte Farbstoff wurden gleichzeitig in den 
vierziger Jahren von Stenhouse l) und von Erdmann 2) untersucht. 
Dieselben fanden, daB derselbe aus dem Magnesiumsalz und etwas 
Kalksalz einer kompliziert zusammengesetzten Saure besteht, die der 
erstere purreic acid, der andere Euxanthinsaure nannte. Durch 
Sublimation wie durch Behandeln mit konzentrierter Schwefelsaure 
erhielten sie aus derselben eine in langen gelben Nadeln sublimierende 
Substanz, das purrenon oder Euxanthon, dessen Zusammensetzung 
der Formel ClaH40 4 (C = 6) entsprach. Spatere Untersuchungen 
zeigten, daB dieselbe zu verdoppeln ist, also nach neuen Atom
gewichten C13HS04 entspricht. 

Uber die Frage des Ursprungs des 1ndischgelbs gingen die Ansichten 
auseinander. Erdmann teilte mit, daB nach seinen Erkundigungen 
es zu sein scheine, daB dasselbe aus Kamelharn gewonnen werde. 
f'tenhouse dagegen hielt es fiir wahrscheinlicher, daB es einem mit 
Magnesia neutralisierten Pflanzenextrakt seine Entstehung verdanke. 
Erst vier Jahrzehnte spater ist aus einem ausfiihrlichen Bericht3) 
iiber Piuri, wie in demselben der Namen des Farbstoffs geschrieben 
ist, bestimmt hervorgegangen, daB derselbe durch Erhitzen des Harns 
von Kiihen, die zum Zweck der Farbstoffbildung mit Mangoblattern 
gefiittert werden, gewonnen wird. 

U nter den Verfahren, organische stickstofffreie Stoffe in stick stoff -
haltige zu verwandeln, beginnt mit den dreiBiger .Jahren die kon
zentrierte Salpetersaure eine groBere Rolle zu spielen. Aus alterer 
Zeit war diese Saure in konzentriertem Zustand nur bei der Dar
steHung des sogenannten Salpeterathers angewandt worden. In dem
selben Jahre, in dem mit Hilfe derselben Mitscherlich das Nitro
benzol entdeckte, untersuchte BraconnoV) deren Einwirkung auf 
Starkemehl und auf Holzfaser und erhielt dabei eine leicht entziind-

1) A. 51, 425 (1844). 
2) J. p. 33, 190 (1844). 
3) Journal of the Soc. of Arts (5) 3~, 6 (1883); in wortlicher Ubersetzung A. ~U, 

2118 (1889). 
t) A. eh. :;~, 2!)O (1833). 
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liche Substanz, die er Xyloidin nannte. DaB sie Stickstoff enthalt, 
hat er nicht angegeben. Pelouze1), der dasselbe 1838 genauer unter
suchte,2) wies nach, daB sie stickstoffhaltig ist, sich bei 180 0 ent
ziindet und ohne Riickstande zu lassen mit groBer Lebhaftigkeit 
verbrennt. Auch hatte er auf die Moglichkeit hingewiesen, daB sie 
sich verwenden lasse. ?JCette propriete m'a conduit it une experience 
que je crois susceptible de quelques applications, particulierement 
dans l'artillerie. En plongeant du papier dans de l'acide nitrique 
a 1,5 de densite, l'y laissant Ie temps necessaire pour qu'il en soit 
penetre, ce qui a lieu en general au bout de 2 ou 3 minutes, l' en retirant 
pour Ie laver it grande eau, on obtient un espece de parchemin imper
meable it l'humidite et d'une extreme combustibilite. La meme chose 
arrive avec des tissus de toile et de coton." Berzelius el'ganzte dies 
in seinem Jahresbericht dul'ch die Bemerkung, daB in Xyloidin um
gewandeltePapierstreifen als Ziinder in del' l<'euerwel'kel'ei angewandt 
werden konnen. 

Diese Ausspriiche fanden keine Beriicksichtigung und die Auf
merksamkeit wurde erst darauf gelenkt, als Schonbein3 ) 1846 die 
explosive Baumwolle entdeckte und sofort sich mit deren Anwendung 
in den Geschossen befaBte. Am 11. Marz 1846 zeigte er die Substanz, 
die er SchieBwolle nannte, in einer Sitzung del' Naturforschenden 
Gesellschaft in Basel und teilte mit, daB el' sie aus Baumwolle er
halten habe, daB sie sich leichter als SchieBpulver entziindet, ohne 
Riickstand verbrennt', daB auch, wie aus Versuchen mit Gewehren 
hervorgeht, sie eine bedeutend groBere Triebkraft entwickelt, als ein 
gleiches Gewicht des besten SchieBpulvers. Diese Angaben wurden 
sehr rasch durch die Tagespresse bekannt. Auch sandte Schonbein 
Proben seiner SchieBwolle an wissenschaftliche l<'reunde und an Per
sonen, von denen er l<'orderung filr die Anwendung derselben erwartete. 

1) Theophile Jules Pelouze (1807-18(i7), in Valognes (Depart. La Manche) 
geboren, war Schiiler und Assistent von Gay-Lussac. 1830 wurde er Professor del' 
Chemic in Lille, 1831 in Paris Repetiteul' del' Ecole poly technique und Essayeur 
an del' Miinze,spater Prasident del' l\liinzkolUmission und TMnards Nachfolger am 
College de France. Letztel'e Stelle gab er 1851 auf, behielt abel' die Leitung eines von 
ihm 1846 gegriindeten Unterri~htslaboratoriums noch einige Jahre. 

2) C. r. 1, 713 (1838). 
3) Christian Friedrich Sehonbcin (1799-1868), zu Metzillgen in Wiirttem

berg geboren, war im Alter von 14 Jahren in cine Fabrik chemischer und pharma
zeutischer Produkte eingetreten, erhielt dann 1820 cine Stelle in einer Fabrik in del' 
Niihe von Erlangen. Um sich an der dortigen Universitat ZUlU Lehrer ausbilden zu 
konnen, vertauschte er sic mit del' Stelle eines Hauslehrers. Nachdcm er noch in 
Tiibingen studiert hatte, unterrichtete er in dem Frobelschen lnstitut in ThiiI'ingen 
und dann in einer Schule in England, bis er 1828 einen Ruf an die Universitat Basel 
l'rhielt, der er bis zu seinem Tode angehorte. Seinen interessllnten Lebenslauf, seine 
eigenartige Personlichkeit und seine wissenschaftlichen Leistungell habcn Kahlbaum 
und Schaer im 4. und ti. Heft del' Monographien aus del' Gl'schichte del' Chemic 
b('schrie ben. 
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Das groBe Aufsehen, welches dadureh entstand, veranlaBte sofort 
von anderer Seite Versuehe, die SehieBwolle, dessen Darstellungs
weise S e h 0 n be in noeh geheim hielt, gleiehfalls darzustellen. Die 
alteren Angaben von Pelouze flihrten auf den riehtigen Weg. 
R. Bottger, der erste der Naeherfinder, teilte schon im Juni 1846 
Sehonbein mit, daB es ihm gelungen sei, die explosive Baumwolle 
darzustellen, und sehlug demselben vor, sieh mit ihm zur Verwertung 
<lei' Entdeekung zu vereinigen. Sehonbein, obwohl wenig erfreut 
tiber dieseNaehentdeckung, hielt es doch, damit das Verfahren 
geheim blieb, flir zweckmaBig, auf den Vorschlag einzugehen. Aber 
im Oktober desselben Jahres teilte J uli us Otto in der hannoverschen 
Zeitung mit, daB sich die SchieBbaumwolle durch kurzes Eintauehen 
von Bamnwolle inhochst konzentrierte Salpetersaure darstellen laBt. 
Von da an wurde sofort, wie Dingler in seinem polytechnisehen J oumal 
angab, in ganz Deutschland mit SchieBbaumwolle geknallt. 

Aueh Berzeli us hatte, wie aus einem Brief an Wohler vom 
27. Oktober 1846 hervorgeht, schon die Beobachtung gemacht, daB 
die SchieBbaumwolle durch Nitrieren entsteht, war aber so riick
sichtsvoll gewesen, niehts dariiber zu verOffentliehen. Auch sagte 
er in demselben Schreiben: "Ich kann weder Bottgers noch Ottos 
Handlungsweise in dieser Sac he recht billigen." Kurze Zeit nachher 
gab W. Knop an, daB es am zweckmaBigsten sei, die Baumwolle 
mit einem Gemisch von Salpetersaure und 8chwefelsaure zu behan
deln. Dies war das Verfahren, das Schonbein anwandte und zu 
dem er auf sehr originelle Weise gelangt war. Wie er am 26. Dezember 
1846 an Faraday sclirieb 1), sei er durch die Ansicht, daB das Mono
hydrat der Salpetersaure nicht als N05 + HO, sondem als N04 + H02 

zu betrachten sei, zu der Vermutung gekommen, daB in der Mischung 
von Schwefelsaure = S02 + H02 und Salpetersaure sich der Rosesche 
Korper 2 80z + N04 unter Freiwerden von HOz (Wasserstoff
dioxyd) bilde und daB "dies Sauregemisch ein starkes Oxydations
mittel sein wiirde, etwa wie Konigswasser, in welchem das Chlol' 
durch HOz vertreten ware. Nachdem ich viele Versuche mit an
organischen Verbindungen und diesem Sauregemisch angestellt hatte, 
untersuehte ich, eingedenk des merkwiirdigen Verhaltens von 61-
bildendem Gas zu Ozon, eine Reihe organischer. Materien und machte 
mit dem gewohnlichen Zucker den Anfang. Einmal dahin gelangt, war 
die Entdeckung derjenigenSubstanzen, von denen ich mir erlaubt habe, 
Ihnen im letzten Marz einige Proben zu senden, und die seither in Paris 
;;0 viel von sieh reden machten, nul' eine selbstverstandliche Folge." 

Das Hauptverdienst von Schonbein war nicht, daB er die 
CeIIulof'ltl starker nitrierte wie Pelo uze, sondern daB, er so fort di(' 

1) Kahlbaums :\[ol1ogl'aphiPI1, (i. Heft, 112. 
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Moglichkeit ins Auge faBte, die SchieBbaumwolle an Stelle des alten 
Schwarzpulvers anzuwenden: Dies hat auch Pelouze1) anerkannt, 
aIs er in einem Bericht iiber dasselbe auf seine Mitteilung iiber Xyloidin 
hinwies: "J'avais meme prevu qu'une propriete aussi remarquable 
ne pouvait pas rester longtemps sans application; mais je dois me 
hater de Ie dire, je n'avai pas pense un seul instant a l'employer 
dans les armes au lieu de poudre. C'est a M. SchOnbein que Ie merite 
de cette application revient tout entier." 

Wie lebhaft auch in den wissenschaftlichen Kreisendas Interesse 
war, zeigt die groBe Zahl von Publikationen iiber Darstellung, Eigen
schaften sowie iiber ·Zusammensetzung der SchieBbaumwolle und 
der bei der Explosion oder dem Abbrennen derselben auftretenden 
Gase. In seinem Bericht iiber das Jahr 1847 zitiert Berzeli us nicht 
weniger als 26 derartige Mitteilungen.~) An Stelle des von Pelouze 
vorgeschlagenen Namenpyroxyline bevorzugte Berzeli us die Be
ze1chnung Nitrolignin, welche dann in der Form von Nitrocellulose 
gebrauchlich wurde. Aus den Elementaranalysen ergab sich, daB je 
nach der Art der Einwirkung des Nitrierungsgemisches verschiedene 
Produkte entstehen, wie folgende damals aufgestellte Formeln zeigen : 

C24H17017' 5 NOs (Pelouze) 
C12H70 7, 3 NOs (W. Crum). 

Wahrend diese Formeln den Estern der Salpetersaure entsprechen, 
wurde von anderen Chemikern angenommen,·. daB bei der Bildung 
der Nitrocellulose derselbe Vorgang stattfinde wie beim Ubergang 
von Benzol in NitllObenzol oder von Phenol in Pikrinsaure. Ent
schieden wurde diese Frage erst, nachdem die Lehre der mehrwertigen 
Alkohole begriindet und auf Cellulose angewandt war. 

Die Versuche, die SchieBbaumwolle fiir Geschosse zu verwerten, 
fiihrten auch dazu, andere ·organische Substanzen zu nitrieren. So 
entdeckten Flores da Monte und Menard 1847 den Nitromannit 
und im gleichEm Jahre Sobrero das Nitroglycerin. Das Bestreben 
Schonbeins, die SchieBbaumwolle an Stelle des Schwarzpulvers ein
zufiihren, war damals noch nicht von Erfolg. Erst vier Jahrzehnte 
spater wurde dasselbe durch Vieille verwirklicht, der 1886 entdeckte, 
daB man die Nitrocellulose durch Gelatinieren mit Ather-Alkohol oder 
Essigather in erne plastische Masse verwandeln und diese durch Aus
walzen und Zerkleinern in ein fiir die verschiedenartigsten Waffen ver
wend bares Pulver, in das sogenannte rauchlose Pulver, verwandeln kann. 

Jedoch schon sofort nach der Entdeckung der SchieBbaumwolle 
erhielt die Losung in Ather-Alkohol eine friedliche Verwendung als 

1) C. r. 23, 809 (1846). 
2) J. Berz. 28, 342. 
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Kollodium in der Medizin und seit 1851 in der Photographie zur Dar
stellung der Negative. Dann bereitete 1867 Hyatt aus Kollo
diumwolle und Campher das durchsichtige und elastische Celluloid. 
1884 machte Chardonnet die schone Entdeckung der kiinstlichen 
Seide, indem er aus syrupdicken Kollodiumlosungen durch De
nitrierung seidenglanzende Faden herstellte. 

Friiher wie die SchieBbaumwolle eriangte das Nitroglycerin als 
Explosivstoff durch Alfred No bell) Bedeutung, der trotz der darilit 
verbundenen Gefahr in den sechziger Jahren dessen Fabrikation unter
nahm .. Dann machte derselbe 1869 die Entdeckung des aus Nitro
glycerin und Kieselgur bestehenden Dynamits und 1878 des am. 
SchieBbaumwolle und Nitroglycerin dargestellten gelatinierten Dy
namits. 

AuBer den zur Klasse der Ester gehorenden Substanzen gelangten 
in neuester Zeit auch eigentliche Nitroderivate zu wichtiger Anwen
dung als Sprengstoffe. Rier kann nur auf den zweiten Band dieser 
Geschichte sowie auf den Vortrag von W. Will 2), "Die Fortschritte 
der Sprengtechnik seit der Entwicklung der organischen Chemie", 
verwiesen werden. 

Wahrend der vierziger Jahre wurde auch der V organg bei der 
Umwandlung des Rohrzuckers in Invertzucker aufgeklart. DaB 
hierbei Traubenzucker gebildet wird, hatte 1811, wie im siebenten 
Kapitel besprochen ist, Kirchhoff entdeckt. DaB gleichzeitig eine 
zweite Zuckerart entsteht, wurde erst aufgefunden, nachdem daR 
optische Drehungsvermogen als wichtiges Hilfsmittel in Anwendung 
kam. Biot hatte im Jahre 18333 ) darauf hingewiesen, daB sich durch 
rlasselbe nachweisen laBt, welche Zuckerart in den Pflanzensaften 
vorkollunt. Er machte zugleich die iiberraschende Beobachtung, daB 
der Saft der Trauben die Polarisationsebene nach links, die Losung 
des krystallisierten Traubenzuckers sie aber nach rechts dreht. "Le 
~mcre de raisin possecle la singuliere propriete de faire tourner les 
plans de polarisation des rayons lumineux vers la gauche, tant qu'il 
n'a pas prix l'etat solide et les tourner constamment vers la droite 
une fois qu'il a eM solidifie." 

1m AnschluB an diese Abhandlung teilte Persoz mit, daB der 
durch Umwandlung des Rohrzuckers erhaltene Zucker sich genau 
ebenso verhalt. Es wurde daher damals angenommen, daB dieser, 
der noch meist als Schlehllzucker bezeichnet wurde, sowie der Frucht
zucker beim Ubergang in den krystallisierten Traubenzucker eine 

1) Den interessanten Lebenslauf dieses hervorragenden Industriellen, der 18:33 
geboren und 1896 gestorben ist, hat P .. J. Cleve im ersten Band tiber die Ertdlung 
der Nobelpreise in "Les Prix Nobel 1901" (Stockholm 1904) geschildert. 

2) B. :n, 2fl8 (1904). 
;l) A. eh. 12] :;2. 58 (18:33). 
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Umwandlung erfahre. Hiermit iibereinstimmend sagte Mi tscher
lich in seiner Abhandlung iiber Garungl): "In den Weinbeeren war 
nur Fruchtzucker nachzuweisen. - Solange in der Fliissigkeit nichts 
Krystallisiertes sich gebildet hat, besteht sie aus Fruchtzucker, was 
krystallisiert, dagegen aus Traubenzucker, so daB also, wie Biot 
dies zuerst angegeben hat, durch die Kraft, womit der Tr.auben
zucker Krystallform annimmt, die Umsetzung des Fruchtzucker;;; 
bewirkt wird." Dieser Ansicht stimmte auch Berzelius zu. 2) 

Ein Umschwung in diesen Anschauungen erfolgte drei Jahre 
spater durch Dub run f aut, 3) der bei seinen Studien iiber den 
Verlauf der Garung 4) zu der Ansicht gelangte, daB der sucre inter
verti, wie er das Umwandlungsprodukt des Rohrzuckers nannte, 
zwei Bestandteile enthalt, von de~en der eine leichter wie der andere 
in Garung iibergeht. Er bezeichnete dies als "fermentation alcoolique 
elective". Weiter beobachtete er, daB, nachdem sich aus dem Invert
zucker oder dem Zucker der Friichte reichlich Traubenzucker au:,,
geschieden hatte, der fliissig gebliebene Teil eine viel groBere Ab
lenkung nach links besitzt als der urspriingliche Sirup. Dann fand 
er, daB man mittels der Kalksalze den linksdrehenden von dem 
rechtsdrehenden Zucker trennen kann. So kam er zu der Folgerung : 
"Le sucre interverti et ses similaires les sirops de ra.isin, des fruit:" 
etc. ne sont pas des ~;ucre8 chimiquement simples; ils ne se transfol'
ment pas en glucose par cristallisation ainsi qu'on l'a annonce. -
Le sucre de canne bien interverti est essentiellement forme de deux 
especes de sucre differents melanges ou combines it equivalents egaux.;; 
In einer spateren Abhandlung veranschauIicht er die Pmwilnillung 
des Rohrzuckers durch folgende Gleichung: 

2 (C12H11 0ll) + 2 HO = C12H12012 + C12H12012 . 

Auch hat er angegeben, daB der fliissige Zucker mit clem von Bo u
c harda taus Inulin erhaltenen Zucker identisch ist. Von da all 

wurde auf diese Zuckerart der Name Fruchtzncker ilbertragen. Anch 
wurden die beiden sechs Atome Kohlenstoff enthaltenden Zucker 
haufig als Dextrose und Lavulose bezeichnet. Doch blieh del' Xanw 
Glucose del' gebranchliche, und fiir die Lavulose hat E. Fi sc he r in 
spaterer Zeit die Bezeichnung Fructose eingefilhrt. 

1) P. 59, 96 (18·!:3). 
2) J. Berz. 2-1, 253. 
3) A. B. Dubr·unfaut (1797-1881), in Lillc geboren, hat sich schon als Pro· 

fessor der technischen Chemie an der Ecole de Commerce in Paris mit del' Fabrikation 
des Zuckers aus Runkelruben beschaftigt. Um sich ganz dieser Industrie Zll willmen. 
gab er 1833 seine Lehrerstelle auf. Seine wissenschaftlichcn .\rbeitPll betrpffen llahpl' 
aueh wesentlich Gebiete, die mit seiner industriel\pn Tiitigkeit zu~amn1l'nhiingel1.· 

4) A. ch. [:3] 21. W!l (I8.t.i). 
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Anfang der vierziger Jahre wurden auch aus den kompliziert zu
sammengesetzten Alkaloiden einfachere Korper erhalten, die es 
spater moglich machten, naheren Einblick in die chemische Kon
stitution jener fiir die Medizin so wichtigen Stoffe zu erlangen. 1842 
el'hielt Gerhard tl) durch Erwarmen von Chinin und von Cinchonin 
mit Kalilauge eine £liissige Base, die er quinoIeine nannte. Ber
ze Ii us schlug vor, C hi noli n und nich~ Chi nolei n zu sagen, da 
letzteres zu sehr an Olein erinnere. Nachdem Hofmann das Runge
sche ,Leucol analysiert und genauer 'charakterisiert hatte, wies Ge r
hnrd tdarauf hin, daBdiese Teerbase mit dem Chinolin identisch 
ist 2). Grundlegend fiir die Kenntnis des Narcotins wurde Wohlers 
1844 veroffentlichte Arbeit iiber diesen Opiumbestandteil3). Er 
zeigte, daB dasselbe bei der Oxydation mittels verdiinnter Schwefel
saure und Mangansuperoxyd in eine stickstoffreie Saure, die er 
Opiansaure nannte, und eine neue Base, das Cotarnin, deren Namen 
er durch Versetzung der Buchstaben des Wortes Nareotin bildet.e, 
gespalten wird. Aus der Opiansaure erhielt· er beim Behandeln niit 
Bleisuperoxyd die He~ipinsaure. 

Das 1838 von Woskresensky aus der Chinasaure dureh Oxyda
tion erhaltene Chinon4) wurde 1844 von Wohle~ zum Gegenstand 
einer Untersuchung.,gema9ht, die zur Entdeckung einer Reihe charak
teristischer Tatsachen fiihrte. Dieser Forscher6) zeigte, daB das gelb 
gefarbte Chinon durch Reduktion in das farblose Hydroehinon iiber
geht. Er entdeckte das griine Hydroch~ori (Chinhydron) und mehrere 
schwefelhaltige Derivate. DaB aueh das schon erwahnte, aus Indigo 
erhaltene Chloranil zu den Chinonabkommlingl{n gehOrt, ergab sieh 
aus der Beobachtung Hofmanns6), daB es beim Behandeln von 
Chinori mit Kaliumchlorat und Salzsaure gebildet wird. Vervoll
standigt wurde diese interessante Gruppe durch eine ausfiihrliche 
Arbeit von Stadeler7 ) iiber die chlorhaltigen Zersetzungsprodukte 
der Chinasaure. 8 ) 

1) Revue scientif. 10, 186 (1842); J. p. 27,439. 
2) C. r. ch. 1845, 30. 
3) A 50, 1 (1844). 
4) Woskresensky hatte es Chinoyl genannt und Wohler diesen Namen mit 

gliicklichem Griff in Chinon abgeandert, "da man mit yl ein Radikal zu bezeichnen 
pflegt". 

5) A 51, 145 (1844). 
6) A. 52, 55 (1844). 
7) Georg Stiideler (1821-1871) zu Hannover geboren, war Schuler und Assi

:;tent von Wohler, auf dessen Veranlassung er die Einwirkung yon Chlor auf orga
nische Siiuren studierte. Infolge seiner Beziehungen zu dem Mediziner Frerichs hatte 
er spater eine Vorliebe ~ur Arbeiten, die ein physiologisch-chemisches Interesse be
sitzen. Von 1853-1870 wirkte er als Professor der Chemie in Zurich. Nachruf B. 4, 425. 

8) A. 69, 300 (1849). 



Vierter Abschnitt. 

1m Laufe der vierziger Jahre haben sich die Forscher, die wahrend 
der vorhergehenden beiden Jahrzehnte in so hervorragender Weise 
die Entwicklung der organischen Chemie gefordert hatten, meistens 
anderen Arbeitsgebieten zugewandt. Nachdem Lie big 1840 sein 
·epochemachendes Werk, "Die organische Chemie in ihrer Anwendung 
auf Agrikultur und Physiologie", veroffentlicht hatte,nahm sein 
Interesse an der organischen Chemie abo Er befaBte sich von da an 
wesentlich mit dem Bestreben, die Chemie nach jenen beiden Rich
tungen hin nutzbar zu machen. Wohlers Arbeiten libel' Narkotin 
und Chin on aus dem Jahre 1844 waren seine letzten groBeren Unter
suchungen libel' organische Verbindungen. Dumas, del' im An
schluB an die Atomgewichtsbestimmung des Kohlenstoffs im Laufe 
del' vierziger Jahre sich der Ermittlung dieser Konstanten flir andere 
Elemente zuwandte, veroffentlichte als letzte organische Arbeit 1847 
seine Untersuchungen liber Saurenitrile. Nachdem Mitscherlich 
seine Abhandlungen iiber Garung und Hefe publiziert hatte, be
schaftigte er sich von da an hauptsachlich mit krystallographischen 
und geologischen Untersuchungen. DaB Bun se n nach Vollendung 
seiner Kakodylarbeit keine organische Arbeit mehr in Angriff nahm, 
ist schon friiher erwahnt worden. ~ur La ure n that, wie seine letzten 
Publikationen und sein 1854 erschienenes Werk "Methode de Chimie" 
beweisen, bis zu seinem Tode sich eingehend mit organischer Chemie 
beschaftigt. 

Von Anfang del' vierziger Jahre an gelangte eine Genera tion 
jiingerer Chemiker zu fiihrender Stellung. In erster Linie waren es 
die in den Jahren 1816-1818 geborcnen Gerhardt, Wurtz, Hof
mann und Kolbe. 1m Gegensatz zu den Forschern, in deren La
boratorien sie sich ausgebildet hatten, wurde wahrend ihres ganzen 
Lebenslaufs die organische Chemie ihr fast ausschlieBliches Arbeits
gcbiet 

In diesem vierten Abschnitt sollen diejenigen Untersuchungen 
besprochen werden, die in del' Zeit von Mitte der vierziger Jahre bis 
zum Ende del' fiinfziger in Angriff genom men wurden, jedoch mit 
Ausnahme derjenigen. ti.ber die schon in dem vorhergehenden ein
gehend berichtet ist. 

Graebe, Chelllie I. 9 
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Sechsundzwanzigstes Kapitel. 

Gerhardts Klassifikation und Laurents Gesetz der paaren Atornzahlen. 

Charles Gerhard t, der einer in del' Rheinpfalz ansassigen Bier
brauerfamilie entstammte, war am 21. August 1816 in StraBburg 
geboren, wo sein Vater sich niedergelassen hatte. Da diesel' eine 
BleiweiBfabrik gegriindet hatte, in die derSohn eintreten soUte, so 
besuchte diesel' im Alter von fiinfzehn Jahren als Hospitant die Poly
technische Schule in Karlsruhe und dann die Handelsschule in Leipzig. 
1m Friihjahr 1834 muBte er in das vaterliche Geschaft eintreten, 
welches zum Ungliick flir seine wissenschaftlichen Bestrebungen in 
schlechte Verhaltnisse geraten war. Doch konnte ei' es 1l10glich 
machen, im Winter 1836/37 in Liebigs Laboratorium zu arbeiten. 
Nachdem er wieder im Geschaft tatig sein lUuBte, wanderte er im 
Herbst 1838 nach Paris. Er horte die Yorlesungen von Dumas und 
Despretz, war abel' gezwungen, den groBten Teil des Tages mit 
ITbersetzungenzuzubringen. Nur nebenbei konnte er in Chevreuls 
Laboratorium arbeiten, in dem er seine Untersuchungen iiber Hellenin 
und in Gemeinschaft mit Cahours eine Arbeit iiber atherische Ole 
ausfiihrte. 1841 wurde ihm provisorisch und 1844 definitiv die 
Professur del' Chemie an del' naturwissenschaftlichen Fakultat in 
Montpellier iibertragen. Als La u l' en t, mit dem er in ein inniges 
Freundschaftsverhiiltnis getreten war und mit dem er zusammen 
al'beiten wollte, nach Paris iibergesiedelt, nah111 er 1848 einen sechs
monatlichen Urlaub, und als diesel' nicht verlangert wurde, seinen 
Abschied und griindete in Paris ein privates Unterrichtslaboratoriulll. 
~achdem er einen Ruf an das neugegriindete Polytechnikulll in Ziirich 
abgelehnt hutte, wurde ihm 1855 die Professur del' Chemie in StraB
burg iibertragen. Jetzt gelangte cr endlich in eine Stellung, in del' er 
ohne Sorgen wissenschaftlich arbeiten kOlmte, abel' am 19. August 
1856, zwei Tage v<?r flcinclll vierztgsten Geburtstag, ist 01' an akuter 
Peritonitis gestorben. Ausfiihrlich sind Leben und Leistungen in dem 
"Verk "Charles Gerhardt, sa vie, son oeuvre et 'sa cOl'l'espondance 
par E. Grilllaux et eh. Gerhardt" 1) beschrieben. In betl'eff del' Be
ziehungen zu Laurent sagte W i.i rtz2) : "La grande figure de Gerhardt 
ne sera point sepan~e de Laurent, leur ocuvre fut collective, leur 
talent complementaire, leur influence reciproque." 

Von Anfang seiner chemischen Studien zeigte Gerha I'd t dne 
groBe Vorliebe fill' Systematik, so hatte er, erst achtzehn Jahre alt, 
versucht, durch eine Neuberechnung del' Silikatanalysen die richtigen 
Fonneln del' :l\Iinel'alien zu el'lllitteln. Be rze li us bezeichnete die,..;e 

1) Letzterer w~r spin Sohn \Ult! yon BeJ'uf Ill!reniPt11'. 
2) )fonitclll' SCiClltifiqu(' 1 86:? ~i:l. 
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Arbeit als eine sehr verdienstvolle; Nachdem er sich der organischen 
Chemie zugewandt hatte, veroffentlichte er 1842 eine Abhandlung 1) 

"Recherches sur'la classification chimiqu~ des corps organiques". 
Der schade Ton, in dem er die damals als richtig, angesehenen Aqui
valente als falsch erklarte, elTegte nicht nur Widerspriiehe, sondern 
auch Unwillen. Auch war er in dieser ersten Publikation nicht gliick
lich in der Wahl der Aquivalente und des fUr die FeststeHung der 
Formeln benutzten Gasvolumens. 1m darauf folgenden Jahre 2) hat er 
aber die Atomgewichte so gewahlt, daB sie den Formeln HzO, CO 2 

und NHa entsprechen, fiir 0 = 100, H = 6,25, C = 75 und N = 87,5, 
in den spawren Publikationen ist er von H = I ausgegangen, also 
von 0 = 16, C = 12 und N = 14. 

Von den Chemikern war Gerhard t der erste, der in konsequenter 
Weise alle Formeln auf dasselbe Gasvolum und zwar auf zwei Vo
lume bezog. HierzU: gelangte er aber nicht von physikalischen, sondern 
von rein chemischen Betrachtungen iiber die bei del' Zersetzung 
organischer Verbindungen auft.retenden Korper. Auf Grund derselben 
nahm er an, daB der groBte Teil der damals ailgenommenen Formeln 
zu halbieren sei. "Pour moi il est demontre que nos formules organiques 
sont pour la plupart de moitie trop fortes comparativement aux for
mules minerales." Er nimmt daher fiir Essigsaure C2H40 Z und fiir 
Silberacetat CzAgHa0 2 an. Aus der Zusammensetzung der Chl?r
essigsaure CzHCla0 2 zieht er die wichtige Folgerung, daB diese Saure 
kein Wasser enthalten konne, da nach seiner Ansicht fUr Wasser 
H20 und fiir Silberoxyd Ag20 anzunehmen ist. "D'apres cela je 
tiens la preuve la plus directe qu'il n'y a pas d'eau dans nos acides 
et point d'oxydes dans les sels." 

Femer hat er aus der Formel C2H60 fUr Alkohol und C4H 100 fiir 
Ather die Folgerung gezogen, daB zur Bildung von Ather zwei Aquiva
lente Alkohol und fUr Aceton' = CaH60 zwei Aquivalente Essigsaure 
notig sind. Diese und annliche Vorgange .erklarte er durch die An
nahme, daB jede der beiden in Reaktitm tretenden Atomgruppen 
bei der Elimination von H 20 oder von CO2 einen Teil ihrer Atome 
verlieren und sich dann die Reste verbinden. Diese Erklarung bilde't 
die Anfange der spater von ihm entwickelten tMorie des residus. 
Diese Anschauungen hat er dem in 'den Jahren 1844 und 1845 in 
zwei Banden erschienenen Lehrbuch "Precis de chimie organique" 
zu Grunde gelegt. Wahrend nun Lie big zu derselben Zeit in seinem 
Handbuch die organische Chemie als die Chemie der zusammen
gesetzten Radikale bezeichnete, sagte Gerhard't, "on pe~t dire 
qu'elle est la chimie du carbone". Er hat aber in seinem Precis den 

1) Revue scient. 9, 196; .J. p. 2r, 439 (1842). 
2) A. ch. [3] r, 129 (18~3). 

9* 
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Kohlenstoff als Element nicht abgehandelt, sondern nur desscn Ver
bindungen. Seine Definition darf man daher so auffassen, daB sic 
mit der Bezeichnung Chemie der Kohlenstoffverbindungen, 
die Kolbe 1854 und Ke k ul e 1859 in ihren Lehrbiichern gegeben 
haben, iibereinstimmt. 

Da haufig fiir ein und dieselbe Substanz in damaliger Zeit eine 
groBe Zahl verschiedener rationeller Formeln aufgestellt waren, 80 

hat Gerhard t in seinem Precis nur Bruttoformeln angewandt. Er 
zitierte, urn dies zu rechtfertigen, sieben verschiedene Konstitutions
fonneln fUr Alkohol und kniipfte daran die Bemerkung: "Chacune 
de ces formules n'est que l'expression d'une ou de deux reactions. 
Autant de reactions autant de formules· rationelles." Da seine Atom
gewichte mit Ausnahme derjenigen fUr die schweren Metalle _ -mit 
unseren iibereinstimmen, so erscheinen uns seine Bruttoformeln sehr 
vertraut. Von denselben sagte Dumas 1): "II en corrige beaucoup, 
et ille .fait en general avec finesse et bonheur; car les for mules qu'il 
adopte sont presque toujours plus simples qU€; celles qu'elles rem
placent." Nach dem Erscheinen des ersten Bandes hat dagegen Ber
zelius folgendermaBen geurteilt 2) : "Diese Arbeit ist fUr diejenigen von 
Interesse, welche genaue Kenntnis von den eigentiimlichen theoreti
schen Ansichten del' franzosischen Nchule und insbesondere von 
denen des Verfassers iiber die organische Zusammensetzungsart nehmen 
wollen. " 

Gerhard t ,hat in diesem Lehrbuch die Verbindungen nach Fa
milien klassifiziert, von denen jede aUe Substanzen mit der gleichcn 
Anzahl von Kohlenstoffatomen. enthalt. So zweckmat3ig eine solche 
Einteilung sich fUr ein Lexikon wie das Richtersche bewahrt hat, so 
besat3 sie fUr ein Lehrbuch den Nachteil, daB Verbindungen, die 
~aturgemaB im Zusammenhang abzuhandeln sind, wie Alkohol und 
Ather oder die Sauren mit ihren Estern, auseinander gerissen werden. 
So gehort ip. dem Precis die Ameisensaure zur el'sten, ihr Methylester 
abel' zur zweiten und del' Athylester zur drittenFamilie. Dagegen 
bilden Benzol und Mannit Arten der sechsten Familie. La u re n t 
schrieb ihm daher 3): "Votre classification est mauvaise; poursuive7. 
vos homologues et qliils servent it faire votre classification - Un 
systeme de formules brutes est trop absolu, et que s'il etait adopte, 
il empecherait de decouvrir une foule de rapports interessants." 

Gerhard t nahm diese Kritik nicht nur freundlich auf, sondern 
befolgte auch die Ratschlage. Die homologen Reihen, die er im 
ersten Band jenes Werkes nur an einigen Beispielen erortert hatte, 

1) C. r. 18, 809 (1844). 
2) J. Berz. ~5, 208. 
3) Vie de Gerhardt, 474 et 475. 
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entwickelte er ausfiihrlich am Ende des zweiten Bandes, und in 
,;einem in den fiinfziger Jahren veroffentlichten Traite de chilllie 
organique benutzte er sie als wesentliche Grundlage del' Klassifikation. 
Auf Ge I' ha I'd ts Veroffentlichungen ist die wichtige und allgemeine 
Anwendung diesel' Reihen zuriickzufiihren. Er war abel' nicht del' 
erste, del' derartige Reihen aufstellte. Schon vorher war in beschrank
tem MaBe dies geschehen . 

. J. SchielI) hatte 1842 darauf auflllerksam gelllacht, daB "die 
Radikale del' Korper, welche man gewohnlich als Alkohole bezeichnet, 
nicht allein eine hochst einfache rege'maBige Reihebilden, sondem 
es laBt sich auch in den Eigenschaften diesel' Korper eine entsprechende 
RegelmaBigkeit nachweisen. Wenn man die KohlenwaRserstoff
verbindung C2H 2 (C = 6) mit R bezeichnet, so ist 

RIH = Methyl 
R2H = Athyl 
RaH = Glyceryl 
R4H =? 
R5H = Amyl 

R16H = Cetyl 
R24H = Cerosyl . 

Vergleicht man die Siedepunkte del' Oxydhydrate del' Radikale bis 
zum Amyl, Verbindungen, welche noch fliichtig sind, miteinandef, 
so scheint mit jedem R derSiedepunkt um 18° zuzunehmen." Von 
H. Kopp war kurz vorher angegeben worden, daB die Siedepunkte 
del' Athylverbindungen 18 ° hoher Hegen als die del' entsprechenden 
Met.hylverbindungen. 

Einige Monate nach Sc hiel wies Dumas auf dieselbe Regel
mal3igkeit bei den fetten Sauren hin 2). "En partant. de l'acide mar
garique C68H6804 (C17H3402) et soustrayant Ie carbone et l'hydro
gene par equivalents egaux CIHt (CH2) on fonile une serie de dixsept 
acides, dont neuf sont deja connus au moins, qui renferme les 
principaux acides gras et qui vient rattacher par des liens impreVllS 
l'acide margarique a celui qui sem hie Ie plus eloigne, l'acide fol'
mique. " 

Gerhard that dann 1843 diese Ansicht verallgemeinert und 184:> 
als TMorie des HOl1lologues auf eine groBe Zahlorganischer Ver
bindungen angewandt. "On trouve des series entieres de corps 
dans lesquels l'oxygene et l'azote sont atomiquement les memes et 
qui ne differe que par CH2; ces substances se metamorphosent d'aprcs 

1) A. 43, 107 (1842). 
2) C. r. IS, 935 (1842). 



134 Gerhardts Klassifikation und Laurents Gesetz der paaren Atomzahlen. . . 

les memes equations, et il n'est besoin que de connaitre les metarmor
phoses d'une seule pour predire les reactions des autres." Diese Reihen 
hat er series homologues l ) genannt. Ais isologe Korper hat er 
spater solche bezeichnet, die bei ahnlichem Verhalten eine andere 
Zttsammensetzungsdifferenz wie CH2 besitzen, wie z. B. bei Essig
saure und Benzoesaure. Dann hat er noch von den Homologen und 
Isologen die Heterologen unterschieden 2). Zu letzteren rechnet er 
die Korper, die durch Metamorphosen ineinander ubergehen. Alkohol, 
Aldehyd und Essigsaure bilden daher eine s erie h et erolog ue. 
Indem er darauf hinweist, daB "une classification vraiment scienti
fique n'est possible que par l'analyse et Ie rapprochement de ces 
series", veranschaulicht er diese durch ein nach Farbe und Wert in 
Reihen geordnetes Kartenspiel. AIle Karten von derselben Farbe 
entsprechen einer heterologen Reihe, aIle Karten von gleichem Wert 
einer homologen oder isologen Reihe. 

Die theoretischen Ansichten, zu welchen Gerhardt in Gemein
schaft mit Laurent und auch in Anlehnung an Dumas' Typen
theorie gekommen war, hat er 1848 in einer kleinen Schrift, Intro-

-duction a l'etude de la chimie par Ie s ys t e me u ni tai re, dargelegt 
und, im Gegensatz gegen die dualistische Theorie, als Unitatstheorie 
bezeichnet und in folgender Weise charakterisiert: "Dans Ie systenie 
dont je propose l'l}doption, tous les corps sont consideres comme des 
molecules uniques, dont les atomes sont disposes dans un ordre 
determine que les reactions chimiques n'indi.quent que d'une maniere 
relative." Da er in zwischen auch die Ansicht, daB die Molekiile der 
Elemente ails Atomen ·bestehen, angenommen hatte, fiigte er hinzu: 
"Nous considerons tout corps simple on compose comme un edifice, 
comme un systeme unique forme par un assemblage d'atomes. Ce 
systeme s'appelle la molecule d'un corps," 

In einer Abhandlung uber Klassifikation hatte Gerhardt 
1842 die Behauptung aufgestellP), daB die Zahl der Wasserstoff
aquivalente in den stickstoffreien organischen Substanzen eine paare 
sein musse, wenn sie aber stickstoffhaltig sind, so konne der Wasser
stoff in ungrader Anzahl von Aquivalenten vorhanden sein. La uren t 
hat dann 1845 dies zu einer Regel, die er als loi des nombres pairs 
bezeichnete, ausgebildet 4). "Dans toute substance organique la 
somme des atomes de l'hydrogene, de l'azote, du phosphore, de 
l'l;trsenic, des metaux et des corps' halogenes doit etre un nombre 
pair." vVelchen Wert er diescr Gesetzmaf3igkeit beilegte, zeigt folgen-

1) Precis II, 489. 
2) Traite I, 127 (1853). 
3) C. r. ta, 498 (1842). 
4) C. r. 28, 850 (1845) und ausfiihrlich A .. ch. r3J 18, 266 (1846). 
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·der Satz: "La regIe que je viens de donner, en y joignant les equi
valents de M. Gerhardt rendra, je I'espere, un grand· service a la 
·chimie, puisque une analyse etant donnee, eIle permettra de deter
miner plus rigoureusement la formule qui y correspond." Durch An .. 
wendung dieser Regel konnte La u re n t fiir sehr viele Verbindungen 
·die Formeln berichtigen. Er zeigte, daB die Formel der Hemipin
saure zu verdoppeln, daB fiir Morphin und die Opiansaure ein 
Atom Wasserstoff zu wenig, fiir Chinol.i.D. eiils Zu viel a~genommen 
wurde. Da Wohlers Chinonformel C25H160S sich nicht mit den Ger
hardtschen Atomgewichten in Einklang bringen lieB, so wies er 
·durch neue AnalyseR nach, daB demselben die Zusammensetzung 
C6H40 2 zukorrimt, die schon Woskresensky als wahrscheinlich 
.ansah. 

Auf GruJld seines Gesetzes hat Laurent schon damals sich dahin 
.ausgesprochen, daB fiir die Radikale, Amid, Athyl usw., wenn es 
gelingen sollte, sie zu isolieren, sich verdoppelte Formeln ergeben 
wiirden. "Si I'on parvient un jour a isoler l'amide, l'ammonium, 
l'ethyle etc. on verra que les formules par lesquelles on represente ces 
corps devont etre doubIees." Auch spater hat in vielen Fallen das 
Gesetz der paaren Atomzahlen bei Aufstellung der Formeln gute 
Dienste geleistet, obwohl es sich damals theoretisch noch nicht be
,griinden lieB, sonderh ihre Aufstellung nur einem gliicklichen chemi
schen Gefiihl,. einer gewissen Vorahnung der Theorie der Wertigkeit 
-cler Elemente, verdankte. So war Laurent auch zu der Ansicht 
.gekommen, daB aIle Elemente in zweiKlassen zu teilen sind. Die
jenigen, welche in ihrer Gesamtheit in organischen Verbindungen in 
einer grade~ Zahl vorhanden sind, wie Wasserstoff, Chlor, Brom, 
Stickstoff, Phosphor, Arsenik, Bor und die Metalle bezeichnete er 
.als Dyades; sie entsprechen den Elementen mit ungraden Valenzen. 
Diejenigen, welche, wie Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur, Kohlen
stoff und Silicium, seiner Ansicht nach in beliebiger Anzahl vorhanden 
.sein konnen, nennt er Monades. Letztere Klasse umfaBt also die· 
zwei- und vierwertigen Elemente. Es bezieh~ sich das Gesetz der 
paaren AtoID'zahien demnach nur auf die erste Klasse, und Laurent 
hat es daher auch in folgender Weise formuliert: "La somme de!': 
-dyades est un nombre pair." ·Nachdem die Lehre von der Wertig
keit und der Verkettung der Atome in die Wissenschaft ein
gefiihrt war, ergab sich die Laurentsche Regel als Konsequenz der
selben. 
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Sieben undzwanzigstes Kapi tel. 

Untersuchungen aus dem Grenzgebiet von Chemie nnd Physik. 

Zu derselben Zeit, in der Gerhard t darauf hinwies, daB die For
meln, welche am besten mit dem chemischen Verhalten organischt'l" 
Verbindungen im Einklang stehen, gleichen Gasvolumenentsprechen, 
gelangte K 0 P pi) auch fiir den fliissigen Zustand zu GesetzmaBigkeiten. 
In der fiir die Erkenntnis von Siedepunktsregelm~Bigkeiten 
grundlegenden Abhandlung "Uber die Vorausbestimmung einiger 
physikalischen Eigenschaften bei mehreren Reihen organischer Ver
bindungen" stellte er die Regel auf2): "Der Siedepunkt einer Athyl
verbindung liegt bei mittlerem Barometerstand um 18 0 hoher aiR 
der der entsprechenden Methylverbindung Der Siedepunkt eines 
Haurehydrats liegt um 45 0 hoher als der entsprechenden Athyl
verbindung und 63 0 hoher als der Methylverbindung." Zwei Jahre 
spater hat er jene Regel verallgemeinert und gestiitzt auf ein groBeres 
Heobachtungsmaterial die Siedepunktsdifferenz zu 19 0 angenommen 3) . 
. ,Es sei hochst wahrscheinlich , daB, wennaus. einer gewissen 
Verbindung durch Zutritt von C2H4 (d. h. CH2 nach unseren Atom
gewichten) eine andere analoge wird, der Siedepunkt stets um 19 0 

steigt. " 
Zu derselben Zeit hat H. Schroder in einer Abhandlung 4) "Die 

Hiedehitze der chemischen Verbindungen, das weAentlichste Kenn
zeichen zur Ermittlung ihrer Komponenten", zu beweisen gesucht, 
, .. daB die so haufigen Siedepunktsdifferenzen bei Korpern, welche sich 
um die gleichen Elemente in ihrer Formel unterscheiden, auf die 
Hiedepunktseinfliisse gewisser Komponenten oder Elementenkom
plexen sich zuriickfiihren lassen." Wahrend K 0 P P die berechneten 
Hiedepunkte auf empirische Formeln bezog, legte Schroder seinen 
Berechnungen rationelle Formeln zu Grunde. Daher haben die beiden 
Gelehrten die Frage, ob bei analogen Verbindungen die Isomeren 
denselben Siedepunkt haben miiAsen, verschieden beantwortet. K 0 P P 

1) Hermann Kopp (1817--1892), zu Hanau geboren, war ein AltersgenoH8e
von Ger hard t und Hof 111 ann. 8eit Anfang seiner Forschertatigkeit hat ersich dem 
Grenzgebiet zwischen Chemie uncI Physik 7.ugewandt und auch schon als junger 
Dozent mit der Abfassung seiner hervorragenden historischen Werke hegonnen. 
Nachdem er in Heidelberg und Marburg studiert hatte, habilitierte .er sich an der· 
Unive1'8itii.t Giellen, wurde ] 843 an derselben auBerordentlicher und darauf ordent
lieher Professor, 1864 folgte er einelll Ruf nach Heidelherg, wo er bis zu seinem Tode 
wirkt.e. Unmittelbar nach seinem Hin~cheid('n hielt A. W. Hofma n n ein£' Rchi)ne
<iedenkrede auf ihn. B. ~5, 505 (l8!!2) 

2) A.4i, 79 (1842) .. 
3) A. 50, 130 (1844). 
4) P. -'~, 184 um! 3:n (1844). Ein ResiiJllcc .d£'\· hetreffenc/en Ansichten hat 

~chriider P. 19. :14 (1850) vcriiffentli{'ht. 
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bejahte sie und nahm an, daB die· beobachteteIi Verschiedenheiten 
auf Ungenauigkeit der Versuche beruhen. Schroder erklarte aber, 
daB diese Ubereinstimmung nicht notwendig sei und berief sich 
namentlich auf die Verschiedenheit der Siedepunkte von valerian
saurem Athyl und essigsaurem Amyl. Die Annahmen, von denener 
bei seinen Berechnungen ausging, schieni:m jedoch den Chemikem 
damals zu willkurlich. 

In einem sehr klaren Bericht uber die Veroffentlichungen von 
Kopp und von Schroder sagte Marignac1), daB die von denselben 
tiber die Siedepunkte sowie die spezifischen Gewichte aufgestellten 
Regeln nicht als Gesetze, sondern nur als "formules empiriques 
approximatives, applicables dans certains cas et pas dans d'autres", 
bezeichnen durfe. Doch erkennt er den Wert jener Arbeiten an: 
"Ces savants ont exite par 11\ l'attention des chimistes et ont attire 
leur interet sur des proprietes qui ont ete regardees auparavant comme 
isolees et peu importantes." 

Wesentlich waren es Kopps Abhandlungen, welche die Che
miker veranlaBten, den Siedepunktsbestimmungen mehr Sorgfalt 
zu widmen wie fruher. Daraus ergab sich, daB einerseits die Tat
sachen, die zu Gunsten seiner SKtze sprachen, anderseits aber auch 
die Ausnahmen sich vermehrten. Um diesen Gegenstand einer Re
vision zu unterziehen, fuhrte er eine groBere Zahl von Bestimmungen 
aus 2) und gelangte, gestutzt auf ein umfangreiches Beobachtungs
material, 1855 zu folgender SchluBfolgerung: "Bei homologen Ver
bindungen, welche derselben Reihe angehoren, zeigt sich im All
gemeinen die Siedepunktsdifferenz der Zusammenset.zungsdifferenz 
proportional. Die Siedepunktsdifferenz, welche der Zusammensetzungs
differenz C2R 2 entspricht, ist in sehr vielen Verbindungsreihen gleich
groB und = 19 0 zu setzen. Diese Siedepunktsdifferenz· zeigt sich 
aber, wenn aIle Siedepunkte fUr den gewohnlichen mittleren Luft
druck verglichen werden, nicht bei allen Reihen; sie ist bei einzelnen 
groBer, bei anderen kleiner." 

Erst nRClh der Entwicklung der Strukturformeln und nach Auf
fin dung zahlreicher neuer Isomeren ergab es sich, daB die Rohe der 
~iedepunkte nicht nur von der Bruttoformel, sondern in hohem Maf3e 
auch von der K:mstitution der Verbindungen abhangig ist. Am; den 
vielen interessanten Bez~ehungen zwischen Konstitution und Siede
punkt folgte also, daB in clem Versuch von Schroder bei der Be
l'echnung del' Siedepunkte bis auf die Komponenten zuriickzugehen, 
ein gesunder Kern vorhanden war. Doch war es auch spater nicht 
moglich, zu bestimmten GesetzmiiBigkeiten zu gelangen. Die empiri-

1) Arch. phys. nat. t. 137 (1846). 
2) A. !lG. I (1855). 
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schen RegelmaBigkeiten haben abel' haufig bei Untersuchungen gute 
Dienste geleistet. Fiir diejenigen, die sich fiir dieses Gebiet interessie
ren, mag auf den von A. N au ma n n bearbeiteten und 1877 erschiene
nen ersten Band von Gmelin-Krauts Handbuch (S. 552) odeI' auf 
die ausfiihrliche Zusammenstellung del' Literatur im Handworter
buch del' Chemie (2. Auflage 6, S. 653 [1898]) hinge wiesen sein. 

In den auf den vorhergehenden Seiten besproche.nen Abhandlungen 
haben Kopp und Schroder auch die Beziehungen zwischen del' 
Zusammensetzung organischer Verbindungen und dem spezifischen 
Volum im fliissigen Zustand besprochen Auch hierbei hat Kopp 
das Verdienst derartige Untersuchungen zuerst angeregt zu haben. 
Da deren Bedeutung abel' wesentlich dem Gebiet del' physikalischen 
Chemie angehOrt, so sei hier nul' angegeben, daB K 0 P P 1855 die 
von 1842-1855 erhaltenen Resultate iiber das Molekularvolumen 
zusammenstellte und dann 33 Jahre spateI' seine Arbeiten und die 
anderer Chemiker in einer umfangreichen Abhandlung einer ver
gleichenden Besprechung unterzogen hat. I) 

Von hervorragender Bedeutung fiir die Entwicklung del' Wissen
schaft wurde wenn auch nicht bei ihrem Erscheinen so doch spater, 
die im Jahre 1850 von Wilhelmy 2) veroffentlichte Abhandlung 3) 
"Uber das Gesetz, nach welchem die Einwirkung del' Sauren auf den 
Zucker stattfindet". Als Zweck seiner Untersuchung gab er folgendes 
an: "Da man mit Hilfe eines Polarisationsapparats mit groBer Leichtig
keit und Sicherheit del' Ablesung in jedem Augenblick bestimmen 
kann, wie weit die Umwandlung vorgeschritten ist, so sc~ien mir 
hierdurch die Moglichkeit gegeben, die Gesetze des in Rede stehenden 
Vorgangs zu -ermitteln. " Von del' Annahme ausgehend, daB in del' 
Zeiteinheit stets del' gleiche Bruchteil del' eben vorhandenen Zucker
menge umgewandelt wird, entwickelte er den Verlauf mathematisch 
und gelangte,Zu einer Formel, die mit den vielen von ihm gemachten 
Be.obachtungen in vorziiglicher Ubereinstimmung stand .. So ist es 

. ihm als erster gelungen, Gesetze aufzufinden, nach denen che-
mische Vorgange zeitlich verIaufen. 

_ Am SchluB del' Abhandlung sagte er: "Ich muB es den Chemikern 
iiberlassen, wenn diese andel's meiner Arbeit einige Aufmerksamkeit 
schenken, zu entscheiden, ob und wie weit die gefundenen Formeln 
fUr andere chemische Vorgange Anwendung finden ; jedenfalls scheinen 
mir doch aIle diejenigen, deren Eintreten man del' Wirksamkeit einer 

1) A. 230, 1 (1888). 
2) Ludwig Wilhelmy, 1812 zu Stargard geboren und 1864 gestorben, war 

anfangs Pharmazeut, verkaufte aber 1843 seine ererbte Apotheke, um sich ganz der 
'\\issenschaftlichen Tatigkeit zu widmen. Von ]849-·1854 lebte er aIs Privatdozent 
cler Physik in Heidelberg und dann als PrivatgeIehrter in Berlin. 

3) P. 8t, 413 und 499 (1850). 
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katalytischen Kraft zuschreibt, hierher zu gehoren." Seine Arbeit, 
ist aber damals nicht. beachtet worden; sie war ihrer Zeit zu sehr 
vorangeeilt, so daB das von ihm 'behandelte Problem den Chemikern 
noch zu fern lag. Erst 34 Jahre spater hat W. Ostwald in einer 
Abhandlung 1) "Studien zur chemischen Dynamik" auf ihre Be
deutung hingewiesen. Von da an hat Wilhel mys Arbeit bahn
brechend gewirkt; sie wurde mustergiiltig fiir ahnliche Untersuchungen 
und eines der klassischen Beispiele fiir die Ermittlung von Reaktions
geschwindigkeiten. 

Achtundzwanzig·stes Kapitel. 

Amine und Teerbasen. 

1m Laufe der vierziger Jahre entwickelte sich, infolge der Arbeiten 
von zweieIi der oben genannten jungen Forscher, die Chemie der
jenigen Basen, die zu den Alkoholen in derselben Beziehung stehen 
wie die Amid~ zu den Sauren. Es sollen hier zuerst einige Notizen 
iiber den Lebenslauf dieser beiden Chemiker eingeschaltet werden. 

August Wilhel m Hof mann, geboren zu GieBen am 8. April 
1818, wollte anfangs neuere Spra.chen studieren. Da dies seinem 
Vater, dem damaligen Universitatsbaumeister, zu aussichtslos er
schien, so lieB er sich in der juristischen Fakultat immatrikulierEm, 
wandte aber bald sein Interesse den Naturwissenschaften zu und trat 
in Liebigs Laboratorium ein, dessen Assistent er 1843 wurde. EI' 
habilitierte sich in Bonn, hielt aber daselbst nur im Sommersemester 
1845 Vorlesungen, da er schon im Herbst dieses J ahres einem Ruf 
an das College of Chemistry in London Folge leistete. In dieser Stadt 
entfaltete er eine auBerordentlich erfolgreiche Tatigkeit, bis er 1865 
Nachfolger von 'Mitscherlich an der Berliner Universitat wurde. 
Auch in dieser Stellung hat er ebenso unermiidlich und fruchtbringend 
bis zu seinem am 5. Mai 1892 erfolgten Tod gewirkt. In einem aus
fiihrlichen Nachruf hat Volhard das Leben des hervorragenden 
Chemikers geschildert und E. Fischer eine auUerordentlich interes
sante Beurteilung der wissenschaftlichen Arbeiten· veroffentlicht2). 

Adolf Wurtz, am 26. November 1817 in StraBburg geboren, 
war der Sohn eines Predigers; auch der GroBvater miitterlicherseits 
gehorte demselben Stande an. Bei ihm entwickelte sich aber schon 
friihe das Interesse zu den Naturwissenschaften. Urn zu einer sicheren 
Lebensstellung zu gelangen, entschloB er sich, Medizin zu studieren, 
beschaftigte sich aber mit solcher Vorliebe mit Chemie und Physik, 
daB er wahrend seiner Studienzeit zum aide preparateur de chimie 

1) J. p. [2] 29, 385 (1884). 
2) R, Sonderheft 1902. 
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ernannt wurde. Ehe er das Studium der Medizin vollendet hatte, 
verbrachte er das Sommersemester 1842 in Gief3en und arbeitete in 
Liebigs Laboratorium iiber unterphosphorige Sauren. In Straf3burg 
promovierte er als Mediziner und ging dann 1844 nach Paris, wo er 
zuerst bei Balard, dann bei Dumas arbeitete und 1850 mit Verdeil 
und Dollfus eine Chemieschule griindete, die aber wegen zu grof3er 
Kosten nur kurze Zeit bestand. 1851 Professor an dem agronomischen 
Institut, wurde er 1853 Nachfolger von Dumas an der Ecole de 
Medicine, wo er sein beriihmtes Forscherlaboratorium schuf, dessen 
Leitung er auch noch beibehielt, als ihm 1876 der Lehrstuhl der orga
nischen Chemie an der Sorbonne iibertragen wurde. In ausfiihrlicher 
und interessanter Weise hat A. W. Hof mann da"s Leben. seines 
Altersgenossen zugleich mit der U mwelt, in der W ii rtz aufgewachsen 
war und spater lebte, beschrieben 1). 

Ehe diese beiden Forscher zu ihren Entdeckungen iiber organische 
Basen gelangten, war aus der Gruppe der spater Amine genannten 
Korper nur das Anilin bekannt. In dem Artikel iiber organische 
Basen im Handworterbuch der Chemie hat Lie big 1842 aber schon 
in prophetischer Weise die Idee entwickelt, daB es Verbindungen 
geben miisse, die aus den Alkoholradikalen und Amid (Ad = N 2H4) 
bestehen. Die betreffende Stelle lautet: "Wenn wir imstande waren, 
den Sauerstoff in dem A.thyl- und Methyloxyd" in den Oxyden von 
zwei basischen Radikalen, zu vertreten durch 1 A.quivalent Amid, so 
wiirden wir ohne den geringsten Zweifel Verbindungen haben, die 
sich ganz dem Ammoniak ahnlich verhalten wiirden. In einer Formel 
ausgedriickt, wiirdealso eine Verb in dung 

C4H lO + N2H4 = Ae + Ad 2) 

basische Eigenschaften besitzen. Es ist nun neuerdings von F ri tz sc he 
clas von Unverdorben entdeckte Krystallin, das aIle Eigenschaften 
des Ammoniaks, als Salzbase betrachtet, besitzt, untersucht worden; 
seine Formel ist C12H 14N 2, und es ist leicht moglich, daf3 es die 
Amidverbindung eines dem A.thyl ahnlichen Radikals C12H 10 + Ad 
darstellt.' , 

Diese Ansicht hat dann Hofmann 1843 in seiner ersten Arbeit, 
die den Ausgangspunkt eines grof3en Teils seiner hervorragenden 
Untersuchungen bildet, adoptiert. Zu dieser Arbeit hat, wie er spater 
mitteilte3 ), folgender Umstand die Veranlassung gegeben. Lie big 
hatte von seinem friiheren SchUler Ern s t Sell, der einige Zeit III 

Reichenbachs Kohlenwerken in Mahren gearbeitet und dann in 

1) B. 20, 815 R. 
2) Xach llmlPrPIl At.olllgcwiehtpI1 C2H 5 + :\H2 • 

:1) 1m Xachruf Ruf Pptpr (irip/.l, B. 2-1, X. lIJl!l (IS!lI). 
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Offenbach a. M. eine Teerdestillation gegriindet hatte, eine Flasche 
TeerOl erhalten und dessen Untersuchung an Hofmann iibergeben. 
Diesem gelang es, Runges Kyanol darin naClhzuweisen. Urn sich 
eine geniigende Menge desselben zu verschaffen, hatte er in der 
Offenbacher Fabrik 500-600 kg der durch Destillation des Teers 
erhaltenen schweren Ole mit Salzsaure ausgezogen und aus den 
LOsungen 2 kg roher Basen erhalten, die er als wertvolles Material 
mit nach GieBen nahm. Aus demselben erhielt er sowohl reines Kyanol 
wie reines Leukol. Seine Resultate hat er unter dem Titel "Chemische 
Untersuchungen der Basep im Steinkohlenteerot' veroffentlichtl). 

Von dem Kyanol wies er nach, daB es mit Fri tzsches Anilin 
und daher auch mit Krystallin und mit der von Zi ni n durch Re
duktion von Nitrobenzol erhaltenen Base identisch ist. AnschlieB~md 

an die Beschreibung seiner experimentellen Resultate, hat er auf die 
Beziehungen zwischen Anilin und Phenol hingewiesen. "Dtts gleich
zeitige Auftreten des Kyanols und der Karbolsaure unter den Destil
lationsprodukten der Steinkohle, sowie die ahnliche Erzeugung von 
Chlorphenissaure, Chlorphenussaure und Picrinsauresalpeter aus beiden 
Korpern fiihrte mich auf die Idee, eine Beziehung zwischen den
selben aufzusuchen. Diese Beziehung ergibt sich auf den ersten 
Blick bei einer Vergleichung der beiden Formeln. Wenn man mit 
Laurent die Carbolsaure als das Hydrat eines organischen Radikals 
CuHto ansieht, so laBt sich das Kyanol als die Amidverbindung des
selben betrachten und man erhalt: 

Karbolsaure C12H to , 0 + H 20 Phenoxydhydrat 
Kyanol C12HIo + N 2H4 Phenamid." 

Hof mann hatauch angegeben, daB er schon versucht habe, das 
Phenol in Anilin iiberzufiihren, ihm dies aber nicht gelungen sei. 
Einige Jahre spater zeigte Hunt2), daB sich die Umwandlung in ent
gegengesetztem Sinne, d. h. die Bildung von Phenol aus Anilin, ver
wirklichen laBt, wenn man das salzsaure Anilin mit salpetrigsaurem 
Silber behandelt. Hofmann gab bei einer Wiederholung des Ver
suchs an, daB man hierbei das Silbersalz zweckmaBig durch salpetrig
saures Kali ersetzen kann. 

In seiner ersten Abhandlung hatte er die Frage, welcher von den 
verschiedenen Namen fiir jene Teerbase zu wahlen sei, erortert. 
"Es diirfte vielleicht der alte, von einer sehr charakteristischen Eigen
schaft dieses Korpers abgeleitete Name Krystallin beizubehalten 
sein, bis es gelingt, den wissenschaftlichen Namen Phenamid durch 
ein Experiment zu ergriinden." Berzeli us sprach sich Itber fiir 

1) A. 41, 37 (1843). 
2) Sill. Am. ,T. [2] 8, 372 (1849). 
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Anilin aus, "da kein Grund vorhanden sei, einem Korper den Namen 
von einer Eigenschaft zu geben, die den mel,sten Korpern angehort." 
Von da an wurde allgemein die Bezeichnung Anilin benutzt. 

1m Zusammenhang mit jener Untersuchung steht Hof manns 
Arbeitl): "Metamorphosen des Indigos. Erzeugung organischer Basen, 
welche Chlor und Brom enthalten", deren Bedeutung fur die Substitu
tionstheorie schon im achtzehnten Kapitel erwahnt wurde, und die er 
unternommen hatte, urn eine Lucke in dieser Theorie auszufiillen. 
"Bis jetzt ist das Substitutionsgesetz in einer groBen und wichtigen 
Klasse von Verbindungen unreprasentiert geblieben. Es ist mir keine 
organische Basis bekannt, in welcher der Wasserstoff in dem oben 
angegebenen Sinn durch Chlor ersetzt ist." Da er bei Einwirkung von 
Chlor auf Anilin gechlorte Phenole erhielt und da das von Fri tzsche 
aus Anilin dargestellte Bromanilid (Tribromanilin) nichtbasisch ist; 
so nahm Hofmann an, daB die Einwirkung des Chlors oder Broms 
zu weit gegangen sei, und suchte daher nach einer neuen Methode. 
Die Beobachtung, daB beim Schmelzen des Isatins mit Atzkali 
Anilin entsteht, benutzend, erhielt er aus Chlorisatin ein Chloranilin, 
welches mit Sauren gut krystallisierende 'Salze bildet. Dagegen hat 
das aus diesem dargestellte Trichloranilin nicht mehr die Eigenschaft, 
sich mit Sauren zu verbinden. Ahnliche Beobachtungen ergaben sich 
bei den Bromderivaten, und sogelangte er zu der Folgerung 2), "daB 
Chlor oder Brom unter Umstanden die Rolle des Wasserstoffs in einer 
organischen Verbindung zu ubernehmen vermogen" , fugte aber ein
schrankend hinzu, "daB das Chlor in den Verbindungen, in welchen 
es den Wasserstoff ersetzt, seinen ursprunglichen elektronegativeri 
Charakter mit hineinnimmt und daB dieser Charakter sich der Verbin
dung selbst in dem Verhaltnis mehr aufdruckt, als sich die Anzahl der 
durch Chlor oder Brom vertretenen 'Vasserstoffaquivalente vermehrt. 
In dem Tribromanilin endlich haben sich die elektronegativen Eigen
schaften der eingetretenen Bromaquivalente mit dem elektropositiven 
Charakter, welcher dem ursprunglichen System angehort, ins Gleich
gewich t gesetzt." 

Auch hat er spater darauf hinge wiesen, daB durch Eintritt von 
Chlor oder Brom ins Phenol dessen Charakter verandert und es im 
Tribromphellol zur starken Saure geworden ist 3). Muspratt und 
Hofmann 4) zeigten, daB auch das von ihnen durch Reduktion des 
Dinitrobenzols erhaltene Nitroanilin mit Saure krystallisierbare Salze 
liefert, jedoch eine wesentlich schwachere Base wie Anilin ist. Das 

1) A. 53, 1 (1845). 
2) S. 54 und 55. 
3) A. H, i48 (1850). 
4) Gelcsen VOl' del' Chemical Soc. ])czewbel' 1845. A. 57, 201 (1846). 
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zu diesel' Arbeit notwendige Dinitrobenzol haben diese beiden Chemiker 
nicht wie Deville durch anhaltende Einwirkung von rauchender 
Salpetersaure auf Nitrobenzol, sondern mit Hilfe eines Gemisches 
von Salpetersaure und konzentrierter Schwefelsaure dargestellt. Es 
ist. dies die erste Angabe libel' die spater so wichtig gewordene An
wendung del' Salpeterschwefelsaure zum Nitrieren. Schonbein hat, 
wie S. 124 erwahnt, ziemlich gleichr;eitig ein derartiges Gemisch auf 
organische Substanzen einwirken lassen, doch wurde dies erst spateI' 
bekannt. 

1m Laufe seiner Untersuchungen libel' Anilin hat Hofmann 
auch die Fmge nach del' Konstitution der organisch'en Basen aus
fUhrlich erortertl) und angenommen, daB die Berzeliussche Ansicht, 
nach der dieselben gepaarte Ammoniakverbindungen sind, "als in 
hohem Grade wahrscheinlich" anzusehen ist, obwohl wir, wie er er
wahnt, nicht imstande sind, das Ammoniak aus diesen Verbindungen 
abzuscheiden. Er nahm damals fUr Anilin die Formel 

NH3 , (C12H 4) 

a,n, kehrte abel' bald darauf infolge der Entdeckung von :\Iethyl- und 
Athylamin zu seiner ursprlinglichen Ansicht zurlick. 

Wie W lirtz der Akademie ilh Februar 1849 mitteilte 2), entstehen 
bei Einwirkung von Atzkali auf die Methyl- und Athylester del' 
Cyansaure odeI' del' Cyanursaure Basen, del'en Zusammensetzung den 
Formeln C2HSN und C4H7N (C = 6) entsprechen und deren Kon
stitution er folgendermaBen erklarte: "Les combinaisons C2HsN et 
C4H7N peuvent etre envisagees comme l'ether methylique C2H30· 
et l'ether ordinaire C4H50 dans lesquels l'equivalent d'oxygtme sera it 
rem place par 1 eq. cl'alllidogtme NH2 ou comme de l'ammoniaque 
dans lequel 1 eq. d'hydrogene est remplace par du methyliulll C2H3 
ou de l'ethyliulll CJH5: 

NH2. C2H3 methylamide, NH2. C4H5 ethylamide." 

So waren jetzt die Basen entdeckt, deren Existenz Lie big als wahr
s~heinlich angenommen hatte. In einer zweiten Mitteilung3) ii.ber 
diese neuen gasformigen Substanzen beschrieb sie W ii rtz als methyl
amine und ethylamine. Von da an bii.rgerte sich fUr aIle analog en 
Basen die Bezeichnung Amine ein. H of ma n n, del' so fort die 
Bedeutung jener Entdeekung voll erkannte, unternahm die Unter
suchung del' Einwil'kung von Athylbromid auf Anilin, und nachdem 
er gefunden hatte, daB dabei sowohl Athylanilin wie Diathylanilin 

1) A. 67, 166 (1849). 
2) C. 1'. 28, 23:3 {184H). 
3) C. r. 29, 169 (1849). 
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entsteht, nahm er jetzt in einer Mitteilung an die Pariser Akademie 1) 

fiir Anilin die Formel (C12H 5)H2N an: "De cette maniere l'aniline 
l'entrait dans la serie des bases qui ont eM decouvertes par M. Wurtz." 
Auch hat er in dieser Mitteilung aus dem Jahre 1849 schon erwahnt, 
daB sich mittels Athylbromid im Ammoniak die Wasserstoffatome 
Aquivalent fUr Aquivalent durch Athyl ersetzen lassen. Ausfuhrlich 
hat er dann 1850 die Korper, die aus Anilin und Ammoniak bei Ein
wirkung der Bromure des Methyls, Athyls und Amyls entstehen, 
beschrieben 2). Bei der Erorterung der Konstitution bezeichnet er das 
Ammoniak als "Typus", von dem sich alle diese Verbindungen 111 

folgender Weise ableiten: 

~IN Ammoniak, ~IN zweite Relhe 
Imidbasen, 

~IN erste Reihe ~l dritte Reihe 

X Amidbasen, Nitrilbasen. 

Er hat dann aueh die Frage, "ob die versehiedenen Wasserstoff
aquivalente im Ammoniak gleichen Wert besaBen," experimentell 
behandelt. Er fUhrte ins Anilin zuerst Athyl und dann Amyl ein 
und darauf in umgekehrter Reihenfolge erst Amyl und dann Athyl. Es 
ergab sieh, daB die so erhaltenen Nitrilbasen vollkommen identiseh sind. 

H of rna n n hatte, wie e1' auf S. 193 angibt, B1'omathyl auf Diathyl
anilin einwirken lassen, "obwohl die Mogliehkeit einer weiteren Ein
wirkung beinahe ausgesehlossen schien. Allein es wiirde ein volliges 
Abkommen von dem Wesen induktiver Forschung gewesen sein. 
hiitte ieh mieh llieht best1'ebt, diese Frage dureh direkte Versuehe 
zu erledigen". Er fand, daB das Diathylanilin fast vollstandig un
verandert blieb und, als er den Versueh mit Triathylamin anstellte, 
waren neben unveranderter Base nul' eine zu einer Untersuehung 
ungeniigende Menge einer krystallinisehen Substanz entstanden . 
• Jetzt kam er infolge eines gliicklichen Zufalls dazu, an Stelle von 
Athylbromid das damals noch ka:um in der organischen Chemie all' 
Reagens benutzte .JodiithyJ3) anzuwenden. Wie E. Fischer4 ) in 
dem Nekrolog auf Hofmann angegeben hat, erhielt dieser von 
einem Apotheker, der Jodathyl fur Versuche uber die schlafbringende 
Wirkung organil'cher Halogenderivate dargestellt hatte, ein Flasch
chen diesel' lwstbaren Rubstanz. 

1) C. r. 29, 184 (1849). 
2) A. 74, 117 (1850). 
3) Nur :FrankIand hatte das 1814 von Gay-Lussac entdeckte JodiithyI 1849 aIs 

Reagens benutzt. Siehe t;. 155. 
4) B., Sonderheft ]902, 215. 
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Bald darauf teilte Hof mann l ) mit, ;,daB das gewiinschte Resultat 
fast augenblieklieh eintrat, wenn man sieh statt des Bromathyls des 
Jodathyls bediente". Er erhielt das Jodid des Tetraathyla mmo
n~ u ms in Form weiBer Krystalle, deren Bildung "einfaeh dureh 
dipekte Verbindung des Triathylamins mit Jodathyl erfolgt: 

C12H1sN + C4H6J = C18H soNJ 
TrUlthyJamin. JodlltbyJ. Neue Ver-

bindung 

In volligem Einklang mit obiger Formel steht das Verhalten der 
Ki-ystalle unter dem EinfluB der Warme. Beim rasehen Erhitzen 
sehmelzen sie und zerlegen sieh unter R~ekbildung von Triathylamin 
und Jodathyl, welehe in gesonderten Schiehten iiberdestillieren, sich 
aber schnell wieder in die urspriingliche Substanz verwandeln." Aus 
dem Studium derselben hat er dann folgende Ansicht iiber ihre 
Konstitution hergeleitet: "Diese Reaktionen, in ihrer Gesamtheit 
aufgefaBt, zeigen uns eine auffallende Analogie der neuen Verbindung 
mit den metallischelt J odiden, besondersmit dEmen der Alkalimetalle. 
In der Tat verhalt sieh die in dem fragliehen Korper mit Jod ver
bundene Molekulargruppe genau wie Kalium oder Natrium; sie ist 
in jeder Beziehung ein organisehes Metall. FUr dieses Metall schlage 
ich, mit Bezugnahme auf seine Bildung und Zusammensetzung, den 
Na1llen Tetrathyla mmoni u m vor, welcher andeuten solI, daB es 
sieh als Ammonium betraehten laBt, in welchem samtliehe. Wasser
stoffaquivalente durch eine entsprechende Anzahl von Athylaquiva
lenten vertreten sind." Dureh Einwirken von Silberoxyd auf. das 
Jodid erhielt Hofmann die dem Kalihydrat analoge starke Base, 
die er alsTetrathylammoniumoxydhydrat bezeiehnete: 

C'HS} C,Hs NO, HO. 
C,HI> 
C,Rs 

AuBer den Athylderivaten hat er in den zitierten Abhandlungen 
auch eine Reihe von Aminen und AmmoniumverbinQ.ungen der 
Methyl- und Amylreihe beschrieben und in einer "Ubersicht der 
Alkohol-Basen" ihre Formeln, wie friiher, auf den Typus Ammoniak 
bezogen und dann in der Fortsetzung der Abhandlung 2) die Frage auf
geworfen, "inwieweit die vorstehenden Vntersuchungen mit den 
hergebraehten Ansiehten iiber die Konstitution der Ammoniaksalze 
stimmen" . Diese beantwortete er durch die Darlegung, daB das 
Verhalten des Tetrathylammoniums zugunsten der von Amp ere 
erdaehten und von Berzeli us weiter ausgefiihrten Ammoniumtheorie 

1) A. 78, 257 (1851). 
2) A. 79, 31 (1851). 

Graebe, Chemle I. 10 
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spricht. "In der Vereinigung des Triathylamins mit Jodathyl konnen 
wir kaum zweifeln, daB das Athyl wirklich das .Jod verlaBt, urn sich 
inniger mit dem Triathylaminzu verbinden, denn wir finden das er
haltene Jodid befahigt, sein Jod gegen Sauerstoff auszutauschen, 
ohne daB das neugebildete Oxyd augenblicklich wieder zerlegt wird, 
wie das Ammoniumoxyd." Er fiigte S. 37 hinzu: "Es wiirde inkon
sequent sein, noch ferner von chlorwasserstoffsaurem Athylamin oder 
bromwasserstoffsaurem Diathylamin zu sprechen, diese Verbindungell 
muBten fortan Athylammoniumchlolid und Diathylammoniumchlorid 
heiBen.H 

Die Entdeckung der Amine lieferte auch den Nachweis daB an 
Stickstoff gebundenes Methyl in einigen Naturprodukten vorkommt. 
Wurtz teilte 1849 mit, daB das von Rochleder kurze Zeit vorher 
.aus dem Coffein erhaltene Formylin CJl4N ein Atom Wasserstoff 
mehr enthalt und mit Methylamin identisch ist. Hofmann machte 
1852 die Beobachtung, daB die von Werthei m 1851 aus Heringslake 
isolierte Base sich mit Jodmethyl zu Tetramathylammoniumjodid 
verbindet, also nicht, wie dieser annahm, als Propylamin sondern als 
Trimethylamin angesehen werden muB. 

Drei Jahre nach Hofmanns erster Mitteilung uber Anilin machte 
Anderson1) die interessante Entdeckung, daB im Steinkohlenteer 
eine Base vorkommt, welche dieselbe Zusammensetzung wie Anilin 
besitzt, sich aber wesentlich von diesem unterscheidet. 2) Da er sie 
aus dem Teer erh~lten hatte, nannte er sie Picoli n. Die Eigenschaften 
derselben, die an das von Unverdorbun aus dem Dippelschen 01 
isolierten Odorin erinnerten, veranlaBten A nde rRo n, die bei del' 
trockenen Destillation der Knochen entstehenden Basen einer ein
gehenden Untersuchung zu unterwerfen. Er gelangte im Laufe del' 
,Jahre 1851-1854 zur Entdeckung von Pyridin, l:-utidin und 
Collidin und zeigte, daB diese ZURammen mit Pic olin einer inter
essanten, mit dem Pyridin beginnenden homologen Reihe angehoren, 
deren Glieder nach dem Verhalten gegen Athyljodid' zu den Nitril
basen zti zahlen sind. Zugleich sprach er auch in ~utreffender Weise 
aus, daB sie eine neue Klasse basischer Verbindungen bilden. 3) "Taking 
into account all the circumstances connected with them, my im
pression is that pyridine and its homologues belong to a class of 
bases of which we have as yet no other examples." 

Nachdem er verschiedene rationelle Formeln fur Pyridin in Be
t,racht gezogen hatte, nahm er als ,vahrscheinlich an, daB ein drei-

1) Thomas Anderson (1819---1874), zu I,eith gehol"f'n, Will' ein ~('hiiler Liebigs 
und wurde Professor der Chemie in Glasgow. 

2) A. 60, 86 (1846). 
3) Trans. Edinh. ~I, 231 (18;)4); A. 9", 3.'18. 



Die zweite Ara der Synthase. 147 

wertiges Radikal die drei Wasserstoffatome. im Ammoniak ersetzt; 
'"in pyridine the tribasic radical CloHa (CaHs fUr C = 12) replaces 
three atoms of hydrogen in ammonia". Diese Auffassung entspricht 
der spater fiir diese Base aufgestellten Ringformel. DaB das Pyridin 
im Steinkohlenteer vorkommt, hat Williams 1855 nachgewiesen. 

Anderson hat auch das Rungesche Pyrrol im Knochenol auf
gefunden und genauer untersucht. 1) Auf Grund seiner Analysen und 
Dampfdichtebestimmungen hat er die richtige Zusammensetzung 
CsHsN 2) ermittelt. Seinen griindlichen Untersuchungen "mer die 
Produkte der trockenen Destillation tierischer Materien" verdanken 
wir daher die genauere Kenntnis einer Reihe von Korpern, die spater 
als Muttersubstanzen wichtiger ringfOrmiger Verbindungen von groBer 
Bedeutung wurden. Hier sei noch erwahnt, daB 1860 Schwanert 
das Pyrrol bei del' Destillation von schleimsaurem Ammoniak erhielt. 
Die Konstitutionsermittlung dieser Verbindungen ist im AnschluB 
an die des Indols erfolgt. (Siehe S. 322.) 

Neunundzwanzigstes Kapitel. 

Die zweite Ara del' Synthese. 

Anderthalb Jahrzehnte waren verflossen, ohne daB neue Synthesen 
die im dreizehnten Kapitel erwahnten vervollstandigten. Durch 
Hermann Kolbe wurde dann Mitt.e del' vierziger Jahre eine neue 
Epoche auf diesem Arbeitsgebiet eroffnet. Dieser am 27. September 
1818 zu Ellihausen bei Gottingen geborene und am 25. November 
1884 gestorbene, hervorragende Chemiker war ein SchUler Wohlers. 
1842 bis Herbst 1845 war er Assistent von Bunsen in Marburg und von 
da an bis Friihjahr 1847 in gleicher SteHung bei Playfa:i.r in London. 
Nach Deutschland zuriickgekehrt, arbeitete er im Sommer wieder in 
Marburg und lebte dann als Redakteur des Handworterbuchs del' 
Chemie in Braunschweig, bis er 1851 Bunsens Hachfolger in Marburg 
wurde. Die vierzehn Jahre, die er in Marburg zubrachte, waren die 
Glanzzeit seiner ForscherlaufbahnAls er 1865 an die Universitat 
Leipzig berufen wurde, konnte er durc~ den Bau des neuen g~oJ3en 
Laboratoriums beweisen, wie vortrefflich er verstand, ein derartiges 
lnstitut einzurichten und zu organisieren. ~eben seinem Unterricht 
warer von da an mit Vorliebe kritisch tatig. Das Journal fUr praktische 
Chemie, des sen Redaktion er 1870 iibernahm, benutzte er, urn die 
neuen Richtungen del' Chemie, die Strukturtheorie und die Lehre 
von del' Lagerung der Atome, in einer haufig nur zu heftigen Weise 

1) A. 105, 34!1 (1858). 
~) C4HSX fiir C = 12. 

](1* 
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zu bekampfen. Sein Schwiegersohn E. von Meyer hat seinem An
denken einen warm geschriebenen Nachruf gewidmet. 1) Auf Wohlers 
Veranlassung hatte Kolbe eine Arbeit iiber die Einwirkung von Chlor 
auf Schwefelkohlenstoff begonnen, die er in Marburg vollendete und 
1845 unter dem Titel2) "Beitrage zur Kenntnis der gepaarten Ver
bindungen" veroffentlichte. Von den aus Schwefelkohlenstoff er
haltenen Verbindungen sagte er am Anfang seiner Abhandlung: 
"Genetisch im genauen Zusammenhange stehend, bilden sie eine fort
laufende Kette, deren Glieder einen so raschen -obergang von den ein
fachsten unorganischen Stoffen zu solchen Verbindungen vermitteln, 
welche wir ausschlieBlich als der organischen Chemie angehorend zu 
betrachten gewohnt sind, daB es hier, wie in wenigen anderen Fallen, 
unm5glich wird, zwischen organisch und anorganisch eine Grenze 
zu ziehen." Nachdem er gefunden hatte, daB durch Chlor aus Schwefel
kohlenstoff bei hoherer Temperatur Chlorschwefel und Kohlensuper
chlorid (d. h. Tetrachlorkohlenstoff) entsteht, untersuchte er die von 
Berzeli usund Marcet bei der Einwirkung von feuchtem Chlor 
auf Schwefelkohlenstoff erhaltene krystallinische Substanz, die 
G meIi n als eine Verbindung von schwefliger Saure mit Kohlensuper
chlorid ansah. Aus dieser erhielt Kolbe durch Behandeln mit ver
diinnter Kalilosung das Kaliumsalz der Trichlormethansulfonsaure, 
die er, entsprechend der Berzeliusschen Ansicht iiber Trichloressig
saure als eine gepaarte Saure auffaBte' 

IlO + C2-€1 3C20 a Chlorkohlenoxalsaure (Trichloressigsaure) 
HO + C2-etaS20 s ChIorkohIenunterschwefeIsaure. 

Aus der letzteren erhielt er durch Ersatz des Chlors durch Wasserstoff 
die Siiuren mit 2 und 1 Atom Chlor und schlieBlich die Methylunter
schwefelsaure (Methansulfonsaure). Dieses Resultat veranlaBte ihn, 
an Stelle von Schwefelkohlenstoff das liquide Kohlenchlorid Cel 
(unser Tetrachlorathylen) unter Wasser im Sonnenlieht der Einwirkung 
von Chlor auszusetzen Neben Perchlorathan hatte sieh Trichlor
essigsaure gebildet, und indem er letztere mit Wasserstoff im Ent
stehungszustand behandelte, erhielt er Essigsaure. Da nun K 01 be 
das zu diesem Versuch benutzte liquide Kohlenchlorid beim Durch
leiten von Tetrachlorkohlenstoff durch eine gliihende Rohre dar
gestellt hatte, so war die vollstandige Synthese der Essigsaure ent
deckt, deren Bedeutung er auch sofort erkannte, wie folgende Satze 
beweisen: 

"Fal3t man die Beobachtungen iiber die Bildung der Chlorkohlen
oxalsaure und der Essigsiiurp zusammen, so ergibt sich daraus die 

1) J. p. [2] 30; 417 (l884). 
2) A. :;.j, 14:) (1845). 
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interessante Tatsache, daB die Essigsaure, welche bisher nur als 
Oxydationsprodukt organischer Materie bekannt gewesen ist, auch 
durch Synthese aus ihren Elementen fast unmittelbar zusammen
gesetzt werden kann. Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlenstoff und 
Chlorkohlenoxalsaure sind die Glieder, welche in Verbindung mit 
Wasser den Ubergang des Kohlenstoffs in Essigsaurevermitteln. 
Gelange es einmal, die Essigsaure in Alkohol tiberzufiihren und aus 
letzterem Zucker und Amylum wiederzugewinnen, so waren wir 
offenbar imstande, diese allgemeinen Bestandteile des Pflanzenreichs 
auf sogenanntem ktinstlichen Wege aus ihren entferntesten Bestand
teilen zusammenzusetzen." Hervorzuheben ist, daB hier zum ersten 
Male in einerdie organische Chemie betreffenden Untersuchung die 
Bezeichnung Synthese vorkommt. 

Gerhard that jedoch schon kurz vorher in seinem Precis l ) im 
AnschluB an den Satz, daB die Pflanzen noch allein das Geheimnis 
besitzen, die komplizierten Verbindungen aus ihren Verbrennungs
produkten zu rekonstruieren, von Synthese gesprochen. "II est vrai 
de dire que la chimie possede un petit nombre de procedes synthe
tiques it l'aide desquels eUe parvient it compliquer certaines mo
lecules ou it y fixer du carbone et de l'hydrogene." Er bezieht dies 
auf den Ubergang von Verbindungen in poly mere Modifikationen 
und auch auf die Atherbildung. Letzte're rechnete er daher zu den 
,.phenomenes de syntheses." 

Durch die Ansicht, daB die Essigsaure eine gepaarte Saure sei, 
gelangte Kolbe auf S. 187 seiner Abhandlung zu dem Ausspruch: 
"Es ist n'cht unwahrscheinlich daB wir eine groBe Zahl derjenigen 
Sauren, worin wir gegenwartig noch aus ::\Iangel besserer Einsichten 
ein hypothetisches Radikal annehmen, ktinftig ebenfallsals gepaarte 
Sauren anerkennen werden." In GemiOlinschaft mit Frankland hat 
er daher wahrend seines Aufenthalts in London es unternommen, die 
Richtigkeit dieser Ansicht zu prtifen. So gelangten F ra n kl and und 
Kol be zu der wichtigen Entdeckung, daG es mit Hilfe der Cyan
verbindungen moglich ist, von den Alkoholen zu den nachst kohlen
stoffreichen Sauren zu gelangen. 

Folgendes sind die vorher tiber die als Cyanwasserstoffather oder 
Saurenitrile bezeichneten Substanzen aufgefundenen Tatsachen. 
Pelouze 2) hatte 1834 durch Erhitzen von weinschwefelsaurem Baryt 
und Cyan kalium eine Fltissigkeit erhalten, die er als ether cyanhydrique 
beschrieb. Uber das Verhalten derselben gegen Alkalien gab er nur 
an, daB es von denselben nur schwierig angegriffen wird. Die Ansicht, 
daB dabei Alkohol und ein Cyanilr entstehe, hielt ihn ab, dies weiter 

1) Bd. r, S. 20 und 21 (1844), 
2) .J, Pharm. lO, 249 (1834), 
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zu untersuchen. 1m darauffolgenden Jahre teilten Dumas und 
Peligot in ihrer Arbeit iiber Holzgeist mit, daBbeim Erwarmen von 
Cyankalium niit Dimethylsulfat eine· fliissige Substanz entsteht, die 
Sle als cyanhydrate de methylene bezeichneten, iiber die sie aber 
keine naheren Angaben machten. Genauer wurde dann von Fehli ngl) 
ein 01 C14H5N untersucht, das er durch Erhitzen von benzoesaurem 
Ammoniak el'haltell und Benzonitril genannt hatte. 2) Es war dies 
die erste Darstellung einer derartigen Verbindung aus einer Saure. 
Auch hat er gefJlnderr, daB dieselbe sowohl durch Einwirkung von 
Basen wievon Sauren wieder in Benzoesaure zuriickverwandelt wird. 
Eine zweite sich ebenso, verhaltende Substanz, das Valeronitril, hatte 
Schlieper 1846 durch Oxydation von Leim dargestellt. 

Wie Frankland und Kolbe 1847 3 ) mitteilten, waren sie infolge 
der Ansicht des letzteren, daB die Benzoesaure aus Oxalsiiure und 
dem Paarling Cl2H5 bestehe, zu'r Annahme gelangt, daB das Benzo
nitrilein Cyanphenyl == Cl2HS . Cy sei. GestUtzt auf des sen Verhalten, 
wie der von Schlieper beQbachteten Umwandlung des Valeronitrils 
in ·Baldriansaure, erschien es ihnen wahrscheinlich, daB sich der 
Pelouzesche Ather, den sie als Cyanathyl bezeichneten, analog um
wandeln liiBt. Sie gaben dann an, daB dasselbe beim Behandeln mit 
einer warmen KaliIosung oder beim Destillieren mit verdiinnter 
folchwefelsaure die von Gottlieb aus Zucker erhaltene Metacetsaure 
(Propionsaure) liefert und also der Versuch ihre Voraussetzung voll
kommen bestatige. In ihren ausfiihrlichen Abhandlungen 4) teilten sie 
fern_er miL daB sie in gleicher Weise aus Cyan methyl ERsigsaure und 
aus Cyanamyl Capronsaure dargestellt haben. Die drei zu ihren Ver
suchen benutzten Cyaniire haben sie durch Destillation von methyl-, 
athyl- und amylschwefelsaurem Kali mit Cyankalium dargestellt. 
Diese wichtigen Synthesen bestarkten sie in der Ansicht, daB die 
Sauren der Ess~gsaurereihe sowie die Benzoesaure gepaarte Verbin
dungen sind. Auch die Ameisensaure bezeichneten sie als eine mit 
I Aquivalent WaRserstoff gepaarte Oxalsaure und veranschaulichten 
dies durch folgende Formeln: 

Ameisensaure 
Essigsaure 
}Ietacetsaure 
Benzoesaure 

HO + H· ('203 

HO + ('2Ha . C20 3 

HO + C4HS ~ C20 3 

HO + C12HS . C20 3 

H . Cy Cyanwasserstoffsaure 
C2H 3 • Cy Cyan methyl 
C4HS . Qy Cyanathyl 
C12H s ' Cy Benzoenitril 

lr Hermann J<'ehlirtg (1812--1885), in Liibeek geboren, haUe in Heiddb('rg 
llnd GieBcn studiert und war Professor dp}' Chemic in Stuttgart. 

2) A. 49, 91 (1844). 
3) Phil. Mag. 1847, 266. 
4) A, 6;). 288 (1848), Uber die chl'mif<chf' Kon!'!titution def (-:iil1rPJl, 
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Von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend hat Duma s 1) 
dasselbe Gebiet bearbeitet. Bei dem Studium der Einwirkung von 
Phosphorsaureanhydrid auf organische . Verbindungen hat er aus 
essigsaurem Ammoniak eine Substanz erhalten, die er als cyanhydrate 
de methylene C2NH· C2H2 beschrieb und von der er nachwies, daB 
sie durch Kochen mit Kalilauge unter Ammoniakentwicklung in 
Essigsaure zuriickverwandelt wird. 

Die Beoba6htung von Frankland und Kolbe tiber Cyaniithyl 
und die von Dumas tiber Cyanmethyl gehoren der gleichen Zeit 
.fl,n. 1m Jahre 1847 habeh dann Dumas, Malaguti und Lebla,nc 2) 
mitgeteilt, daB es zur Darstellung des Cyanmethyls zweckmaBiger sei, 
Acetamid an Stelle von essigsaurem Ammoniak anzuwenden, oder es 
durch Einwirkung von Dimethylsulfat auf Cyankalium zu bereiten. 
Aus dem AJllid der Buttersaure haben diese Chemiker gleichfalls die 
der Saure entsprechende Cyanverbindung und aus dem Amid der 
Valeriansaure das Schliepersche Valeronitril erhalten. In dieser 
Arbeit machten sie auch den Vorschlag, den Namen Metacetsaure 
durch Propionsaure zu ersetzen. "Acide propionique, nom 'qui rapelle 
sa place dans la serie des acides gras; il en est Ie premier." 

Durch die Untersuchungen von Frankland und Kolbe sowie 
von Duma s und seiner Mitarbeiter wurde ein Arbeitsgebiet begtiindet, 
welches auch in der Folge wesentlich zum Ausba,u der synthetischen 
Chemie beigetragen hat. 

Bei der im Jahre 1850 entdeckten kiinstlichen Darstellung von 
Alanin und Milchsaure durch Strecker3 ) hat auch das Cyan. eine 
Rolle gespielt. Wie dieser angibt, war es die Beobachtung, daB 
Aldehyd als Zersetzungsprodukt der Milchsaure auf tritt, welche ihn 
zur Inangriffnahme seiner Arbeit') veranlaBte. "Es ersclllen hiernach 
nicht unwahrscheinlich, daD die Milchsaure eine gepaarte Verbindung 
von Aldehyd und Ameisensaure sei, ahnlich wie die Mandelsaure: 

C2H 20 4 + C,H,02 = CaHaOe 
Ameisen· 

sAure 

Ameisell
same 

1) C. T. ~5, 383 (1847). 

Aldehyd 

Bitter, 
mandeliil 

2) C. r. :e5, 442, 474 und 656 (1847). 

MllchsAure 

Mandel
siure 

3) Adolf Strecker (1822-1871), zu Darmstadt geboren, studierte in GieBen 
~aturwissenschaften, wurde 1842 Lehrer an der Realschulef in Darmstadt, 1846 
Assistent von Liebig und 1851 Professor der Chemie in Christiania. Von 1860 an wirkte 
er in gleicher Stelhmg in Tiibingen und von 1869 bis zu seinem Tode in Wiirzburg. 
Mit Vorliebe beschiiftigte er sich mit organischen Verbindungen, die neben dem 
chemischen auch ein physiologisches Interesse besitzen. Ein Nekrolog auf ihn ent
halten die B. 5, 125. 

4) A. 15, 27 (1850), 
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Er fiigte dann in Ubereinstimmung mit der von Liebig vierzehn Jahre 
friiher aufgesteHten Allsicht iiber die Bildung der letzteren hinzu: 
"Die Mandelsaure entsteht durch Vereinigung von BittermandelOl 
mit Ameisensaure in statu nascendi. - Es schien hiernach die Maglich
keit vorhanden, bei Ersetzung des BittermandelOls durch Aldehyd, 
Milchsaure zu erhalten. Der Versuch hat in der Tat der Voraussetzung 
entsprochen, ich habe auf diesem Wege kiinstlich Milchsaure dar
gestellt, aber nicht auf die erwartete einfache Weise, Bondern auf 
einem Umwege, welcher mich indessen zur Entdeckung eines in ver
schiedener Beziehung nicht uninteressanten Karpers fiihrte." 

DaB Strecker nicht direkt Milchsaure, sondern eine Aminosaure, 
die er Alanin nannte, erhielt, kam daher, daB er nicht Aldehyd, 
sondern Aldehydammoniak mit Blausaure und Salzsaure behandelte. 
Das Alanin hat er darauf mittels salpetriger Saure in Milchsaure 
iibergefiihrt. Aus Aldehyd direkt hat erst dreizehn Jahre spater 
Wislicenus Milchsaure dargestellt. DaB bei dieser Bildung sowie 
bei der des Alanins nicht Ameisensaure es ist, durch die die Synthese 
bewirkt wird, sondern daB zuerst Cyanverbindungen entstehen, deren 
Cyan dann in Carboxyl verwandelt wird, ist erst in spaterer Zeit be
wiesen worden. 

DreiBigstes Kapitel. 

Isolierung lIer Alkoholradikale. 

1m AnschluB an die Entdeckung des Kakodyls infreiem Zustand 
hatte Bunsen einige Versuche angestel1t, urn zu sehen, ob auf ahn
liche Art die RadIkale der Atherarten sich isolieren lassen und dariiber 
folgendes angegeben 1): "Allein dieses Ziel diirfte keineswegs so nahe 
liegen, als man es nach dem Verhalten des Kakodyls erwarten E)ol1te. 
Denn keine der organischen Chlorverbindungen, welche ich in dieser 
Beziehung gepriift habe, laBt sich bei ihrem Kochpunkte wie das 
Kakodylchloriir durch Metalle reduzieren. Es ist indessen nicht un
maglich, daB der Grund dieser abweichenden Erscheinung in dem ge
ringen Temperaturintervall zu sucheIi' ist, auf welches un sere Ver
suche bei dem verhaltnismiiBig niOOrigen Kochpunkte dieser Stoffe 
beschrankt sind. Das Kakodyl wiirde sich der Beobachtung entzogen 
haben, wenn der Kochpunkt seiner Chlorverbindung die Temperatur 
von 90°, bei der die Reduktion durch Metalle beginnt, nicht iiber
steigt. Es wiirde daher von groBem Interesse sein, organische Chloriire 
unter dem Druck ihrer eigenen Dampfe der Einwirkung von Metallen 
zu unterwerfen. - Auch beruht die Reduktion des Chlorkakodyls 

1) A. 4Z, 45 (184~). 
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mit auf der Verwandtschaft der metallischen und organischen Chlor
verbindungen zu einander." 

Bunsen hat nach dieser Richtung· seine Untersuchung nicht 
weiter ausgedehnt. Die Richtlinien, die in obigen Satzen enthalten 
sind, blieben aber nicht ohne Nachwirkung. Sie veranlaBten Frank
land und Kolbe, Versuche iiber Abscheidung des Athyls aus dem 
Cyanathyl anzustelIen 1), da sie "glaubten voraussetzen zu diirfen, 
daD das Kalium schon bei einer unter dem Kochpunkte jener Fliissig
keit liegenden Temperatur seine Verwa~dtschaft zum -Cyan auBern 
wiirde". Sie fanden in der Tat, daB schon bei gewohnlicherTemperatur 
lebhafte Einwirkung eintritt und ein Kohlenwasserstoff sich entwickelt, 
in dem nach Verbrennung mit Kupferoxyd und nach eudiometrischer 
Analyse Kohlenstoff und Wasserstoff genau im Verhaltnis von 2: 3 
stehen. Al~ch die Dichte bestatigte ihrer Ansicht nach die Formel 
C:aHa (C = 6). Es besitze daher "die ZUilammensetzung und Kon
stitution des bis jetzt hypothetischen Methyls". 

Urn zu ermitteln, ob dasselbe sich direkt mit Chlor verbindet, 
vermischten die heiden Chemiker diese Gase miteinander. 1m DunkeIn 
erfolgte keine Reaktion, im zerstreuten Licht bildete sich aber neben 
Chlorwasserstoff ein Gas, dessen Zusammensetzung der Formel 
C4H6CI entsprach. ihnen aber verschieden von Athylchlorid zu sein 
schien. "Wenn gleich jenes Gas in seiner Zusammensetzung, der Kon
densation seiner Elemente und folglich seine;m spezifischen Gewicht 
mit dem Chlorathyl genau iibereinstimmt, so ist es nicht derselbe 
Korper, sondern nur eine isomere Verbindung. Denn wahrend das 
Chlorathyl unter + 12 0 liquid wird, so behalt je1lf;ls Gas bei _18 0 

seinen Aggregatzu~tand unverandert beL Auch unterscheiden sie 
sich, jedoch weniger bestimmt, durch ihre verschiedene Loslichkeit 
in Wasser." So kamen Frankland und Kolbe zu der Ansicht, der 

neue Korper sei vieUeicht eine gepaarte Verbindung C2Ha· c2(ga) . 
Der Annahme, daB das Methyl ein Radikal sei, steUte Gerhard t. 

soforl die Ansicht entgegen, daB es als ein Homologes des Grubengases 
zu betrachten sei 2): "II est singulier cependant que ce pretendu ra
dical ne se comporle 'pas comme tel. Le gaz deM, M. Frankland et 
Kolbe est evidemment un homologue du gaz des marais: 

CH4 Gaz des marais 
C2H6 Nouveau gaz." 

Inzwischen hatte Kolbe seine fiir die Elektrolyse organischer 
Sauren grundlegenden Untersuchungen begonnen.Wiederum von del" 

1) A. 65, 269 (1848). 
2) C. r. ch. 1849, 19. 
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Hypothese ausgehend,. daB die Essigsaure eine gepaarte Oxalsaure 
seil), hielt er es "nicht fiir unwahrscheinlich, die Elektrolyse mochte 
eine Spaltung derselben in ihre beiden zusammengepaarten 'Bestand
teile etwa in der Weise bewirken, daB infolge gleichzeitiger Wasser
zersetzung am positiven Pole Kohlensaure als Oxydationsprodukt der 
Oxalsaur.e, am' negativen· Pole eine Verbindung von Methyl mit 
Wasserstoff namHch Grubengas auftreten". Zu seinen in vortreff
Hcher Weise ausgefiihrten Versuchen hat er wasserige L&lungen .der 
Kaliumsalze von Essigsaure und von Valeriansaure benutzt, da die 
freien Sauren den Strom zu schlecht leiten. Die Spaltung trat in der 
Tat ein, wenn auch nicht genau in der erwarteten Weise. Am negativen 
Pole entwickelte sich auBer freiem Kali nur Wasserstoff und am 
positiven Pole Kohlensaure und ein Gas, welches dem fmher beschrie
benen Methyl entsprach. Von der Annahme ausgehend, daB diese 
.Produkte durch die EinwirJmng des elektrolytisch entwickelten Sauer
stoffs entstehen, stellte er folgende Gleichung auf: 

HO . (CsHs)CsOs + 0 = CaHs + 2 CO2 + HO . 
Essigsiure Mathyl 

In seinem Lehrbuch hat er 1854 ein direktes Zerfallen des essig
sauren Kalis angenommen, wobei Wasser mit in Betracht kommt. 

KO . (C2Ha)C20 a + HO = C2Ha + CO2 + KO . CO2 + R . 

Den durch Elektrolyse von valeriansaurem Kali erhaltenen fliissi
gen Kohlenwasserstoff, den er Valyl nannte, betrachtete Kol be als 
"das hypothetische Radikal des noch unbekannten, der Buttersaure 
z~gehOrfgen Alkohols, CaReO· RO". 

Kurz nach dem Erscheinen obiger Abhandlung teilte F ra n kl a; nd 2) 
mit, daB es ihm gelungen sei das Radikal Athyl zu isolieren. Wegen 
"der schwachen Verwandtschaft d,es Jods zu organischen Gruppen 
und seiner starken Wirkung auf Metalle" hat er das Jodathyl als 
Ausgangsmaterial gewahlt. Er hat spater in seiner Selbstbiographie 

1) A 69, 257 (1849). 
2) Edward Frankland (1825-·1899), zu Churchtown geboren, wollte anfangs 

:Medizin studieren, da dies aber seinen Eltern zu kostspielig erschien, trat er im Alter 
von fiinfzehn Jahren aIs LebrJing in eine Drogerie ein. Nach der recht miihsetgen 
]..ebrlingszeit begann er seine Studien unter Playfair, der ihm sehr bald die Stelle 
!lines Vorleslmgsassistenten iibeI:trug. Mit ;Kolbe, damaIs erster Assistent in dem
selben Laboratorium, trat er in freundscltaftliche Beziehungen, uod nach' dessen 
Rtickkehr nach Marburg reiste er auch na.ch Deutschland und arbeitete im Sommer
semester 1849 in Bunsens Laboratorium, dann noch kurze Zeit in GieBen. 1851 wurde 
er Professor am Owns College in Manchester, und 1863 kRm er in gleicher Eigenscnaft 
an diemedizinlsche Schule in London und wurde dann 1865 Hofmanns Nachfol~. 
/'Iein Leben und seine Leistungen hat Wislicenus beschrieben (B. 33, 3847)_ 1001 
f'rschien nnter dem 'l'itel "Sketches from the Life of Edward Frankla.nd" seine Selbst
hiographie. 
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(S. 82) darauf hingewiesen, daB er zuerst Jodathyl bei Untersuchungen 
organischer Verbindungen anwandte. "This is the first time that 
ethylic jodide was used in research, and it afterwards became, in the 
hands of Hofmann, Wurtz and others one of the most important 
reagents in organic research." Der obigen Anschauung entsprechend 
hat er das Jodathyl mit Zink in zugeschmolzenen Rohren auf 150 0 

erwarmtl). Er erhielt ein Gas, welches von geringen Mengen Athylen 
befreit, ganz einheitlich war und dessen Zusammensetzung der Formel 
C4HS(C = 6) entsprach .. Frankland nahm daher an, daB eS als 
Athyl im freien Zustand anzusehen sei. Ais er nUll Zink auf ein Ge
misch von Jodathyl und Wasser einwirken lieB, erhielt er ein Gat'l, 
dessen Eigenschaften mit denen des oben besprochenen Methyls uber
einsthnmten und dessen Bildung er daher durch die Gleichung 

C4HsJ + HO + 2 Zn = 2 C2H3 + ZnJ, ZnO 
erklarte. 

Ais darauf Frankland auch Jodmethyl mit Zink erhitzt hatte, 
fand er, daB der Rohre beim 0ffnen reines Methyl entstromte, wahrend 
die in der Rohre zuruckbleibende Krystallmasse auf Wast'lerzusatz 
unter glanzender Flammenerscheinung Grubengas lieferte. Ais er 
dann bei anderen Versuchen den Rohreninhalt in einer Wasserstoff
atmosphare de~till~erte, erhielt er eine Flussigkeit, die er als Zink
methyl bezeichnete. Zugleich gab er auch an, daB bei Anwendung 
von .Jodathyl das Zinkathyl erhalten wird. Diese iiberaus wichtige 
Entdeckung ist im nachsten Kapitel genauer besprochen. Fur die 
weitere Diskussion uber die Radikale kommt hier in Betracht, daB 
nach diesen Angaben Zinkmethyl mit Wasser Grubengas, Zinkathyl 
aber Methyl liefere 2). Dies veranlaBte Gerhardt zu folgendem 
Einwand :3) "Le zinc-methyle donne par l'eau du gaz des marais, 
Ie zinc-ethyle dans les memes conditions du methyle. Pourquoi 
cependant Ie methyle est-il pour M. Frankland un radical tandis que 
Ie gaz des marais ne l'est pas 1" 

Bald darauf veroffentlichte F ra n kl a nd seine zweite Abhandlung 4) 

iiber die organischen Radikale, in der er das aus Jodamyl erhaltene 
Amyl beschreibt. Nachdem er daran erinnerte, daB Lie big gesagt 
habe, es sei nicht zu zweifeln, daB Athyl dargestellt werden wird, 
fiigte er hinzu: "Die Isolierung von vier dieser zusammengesetzten 
Radikale der Alkoholreihe schlieBt nun jeden Zweifel.an ihrer wirk
lichen Existenz aus."· Diese vier sind das Methyl, Athyl, Valyl und 
Amyl. Doch konnte er nicht aUe Chemiker von seiner Ansicht iiber-

1) A. n, 171 (184!l). 
2) A. n, 213 (1849). 
3) C. l'. eh. 1850, II. 
4) A. 1'4, 63 (1850). 
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zeugen. Gerhard tl) hat von neuem hervorgehoben, daB die von 
Frankland ermittelten Dichten fiir Verdopplung der Formeln sprechen. 
Ebenso.sagt La uren tZ)unter Hinweis auf die schon von ihm vertretene 
Ansicht, daB Korper von der Formel CHa und C.H!; nicht existieren 
konnen. "Le point d'ebullition, la densit6 at les reactions de ces 
corps, demontrent de la maniere la plus claire, que ces formules 
doivent etre doubIees." 

Auch Hof mann3) wies darauf hin, daB die Koppschen Gesetze 
der SiedepunktsregelmaBigkeiten die verdoppelten Formeln wahr
soheinlich machen und fiigte hinzu, deren "Annahme wiirde iiberdies 
eine andere Schwierigkeit beseitigen,· welche das anormale Verhaltnis 
des Amylens, des Amylhydriirs und des· .Amyls bereiten: 

Amylen CloHIO 39 0 

Amyl ClOHll 155 0 

Amylhydriir CIOH12 30 0 " • 

H 0 f man n hatte auch schon versucht, entsprechend von W i 11 i a m
sons Arbeit iiber Athetbildung, durch Einwirkung von Amyljodid 
auf Zinkathyl einen aus zwei verschiedenen Radikalen bestehenden 
Kohlenwasserstoff darzustellen und dadurch einen weiteren Beweis 
fUr die verdoppelten Formeln aufzufinden. Doch blieb sein Versuch 
resultatlos. Erst 1855 ist W iirtz die Darstellung der sogenannten 
gemischten Radikale gelungen. 

Nachdem Frankland das Zinkathyl genauer untersucht hatte, 
kam er, im Gegensatz zu seiner ersten Mitteilung, zu der Ansicht, daB 
das aus demselben durch Wasser entwickelte Gas nicht als Methyl, 
80ndern als Athylwasserstoff zu betrachten ist, also eine dem Gruben
gas und dem Benzol analoge Konstitution besitzt. Er adoptierte 
hierbei folgende von Kolbe aufgestellte Anschauung 4): "Vielleicht 
diirfte sich die Ansicht als die richtige bewahren, daB das Grubengas 
die Wasserstoffverbindung des Methyls sei = H . CzH3 , wie wir das 
Benzol nach der· Formel H· CUH5 zusammengesetzt betrachten." 
Von diesen Kohlenwasserstoffen, zu denen er auch den Amylwasser
stoff und das Toluol rechnet unterschied Frankla.nd bestimmt das 
aus Essigsaure durch Elektrolyse und aus Jodmethyl durch Ein
wirkung von Zink erhaltene Methyl, sow:ie das Athyl, das Valyl und 
das Amyl. Um nun zu beweisen, daB letztere nicht zur Grubengas
reihe gehoren, vervollstandigte er seine Angaben iiber das Verhalten 
von Methyl und Athylwasserstoff gegen Chlor "Q.nd teilte hieriiber 

1) C. r. ch. 1850, 233. 
2) C. r. ch. 1850, 241. 
3) A. 'fT, 169 (1851). 
4) Kolbe im Handworterbuch der Chemie Ill, 700 (1848). 
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mit, daB 1 Volum Methyl bei Emwirkung von 2 Volumen Chlor in 
ein Gas CzHzCI, der Athylwasserstoff aber unter denselben Bedingun
gen ein' 01 C,H,Clz liefere.1) Hieraus glaubte er "mit Sicherheit 
schlieBen zu konnen, daB die Formel des bei der Elektrolyse der Essig
same erhaltenen gasfOrmigen Kohlenwasserstoffs CaHa ist und seinem 
Atome zwei Volumina Dampf eI1tsprechen, wiihrend das durch die 
Einwirkung von Kalium auf Cyanathyl (nicht wasserfrei) und durch 
Einwirkung von Zink auf Jodiithyl in Gegenwart von Wasser gebildete 
Gas die Formel C,H, hat und sein Atom durch 4 Volumen Dampf 
reprasentiert wird." 

So erschien also bewiesen, daB die Alkoholradikale im freien Zu
stand von den Kohlenwasserstoffen der Grubengasreihe verschieden 
sind. Die Chemiker, die aber dabei blieben, die Formeln der isolierten 
Radikale zu verdoppeln, nahmen daher an, daB dieselben aua zwei 
Radikalen bestehen. La u re n t pragte daher ftir das Methyl, 
CHa . CHs, den Namen methylure de methyle, was mit der Bezeich
nung Dimethyl tibereinstimmt. DaB aber Gerhard ts urspriingliche 
Ansicht richtig war, wurde 1864 durch Schorle mmer bewiesen. 
Wie im dreiundvierzigsten Kapitel genauer angegeben ist, gelangte 
dieser Chemiker zu dem ftir die Entwicklung der Strukturtheorie 
wichtigen Ergebnis, daB Dimethyl .und Athylwasserstoff identisch 
sind. 

Ein unddreiBigstes Ka pi tel. 

Die Verbindungen der Metslle mit den Alkoholrsdikalen uod die 
Anfinge der Lehre von der V slenz. 

1m vorhergehenden Kapitel wurde schon angegeben, wie F ra n k
land zur Entdeckung von Zinkmethyl und Zinkathyl gelangte. Aus
fiihrlich hat er seine Resultate liber Zinkmethyl, Stannathyl und 
Jod-Quecksilberiithyl 1852 mitgeteilt 2) und ankntipfend hieran sich 
von der Paarungstheorie losgesagt. Er gelangte jetzt zu Ansichten 
tibet die Siittigungskapazitiit der Elemente, die ftir die Valenzlehre 
von grundlegend~r Bedeutung wurden. Gesttitzt auf die Tatsache, 
"daB Stanniithyl, Zinkmethyl, Quecksilbermethyl usw. dem Kakodyl 
vollkommen analog sind", beurteilte er die von Kolbe 1850 auf
gestellte Ansicht liber Kakodyl3) folgendermaBen: "Solange das 
Kakodyl einen einzeln dastehenden Fall einer metallhaltigen organi-

1) A. 71, 242 (1851). 
2) Phil. Tr. 1852, 467; A. 85,. 329, (1853). 
3) Kolbe sagte A. 1'6, 30: "Ich glaube das Kakodyl als ein gepaartes Radikal 

ansprechen zu miissen, worin 2 Aq. Methyl den Paarling von 1 Aq. Arsenik ausmachen: 
Kakodyl = (CJIah As" • 
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schen Verbindung abgab, lieB sich diese Ansicht tiber seine rationelle 
Konstitution kaum bestreiten. - Aber jetzt, wo wir mit den Eigen
schaften· und Reaktionen einer . betrachtlichen Anzahl analoger 
Substanzen bekannt sind, zeigen sich Verhaltnisse, die mir mindestens 
sehr kraftig gegen diese Ansicht zu streiten 8cheinen, wenn sie sie 
nicht als ganzlich unhaltbar nachweisen." Er erinnert dann daran: 
"Es wird allgemein angenommen, daB, wenn ein Korper zu einer 
gepaal'ten Verbindung wird, sein wesentlicher chemischer Charakter 
durch das Hinzutreten des Paarlings nicht geandert wird, so haben 
z. B. die Sauren CnHn04' welche durch die Paarung der Radikale 
CnHn + 1 mit Oxalsaure gebildet werden, dasselbe Neutralisations
vermogen, wie die ursprtingliche Oxalsaure." 

Er weist jetzt darauf hin, daB das Kakodyl und ebenso Stannathyl 
und Stibathyl sich nicht mit so viel Sauerstoff verbinden wie Arsen, 
Zinn und Antimon und gelangte so zu Ansichten tiber die Zahl der 
Affinitaten, die spater als Sattigung oder Atomigkeit der Elemente 
und schlieBlich als Valenz bezeichnet wurden. Genauer entwickelt 
hat er diese Idee nur ftir die Elemente der Stickstoffgruppe, und zwar 
in folgender Weise: "Namentlich die Verbindungen von Stickstoff, 
Phosphor, Antimon und Arsen zeigen die Tendenz dieser Elemente, 
Verbindungen zu bilden, in welchen 3 oder 5 Aquivalente anderer 
Elemente enthalten sind, und nach diesen Verhaltnissen wird den 
Affinitaten .' jener Korper am besten Gentige geleistet." Er ftigte 
hinzu, "daB die Affinitaten des Atoms der oben genannten Elemente 
stets durch dieselbe Zahl der zutretenden Atome ohne Rticksicht 
auf den, chemischen Charakter derselben befriedigt wird. Es war ver
mutlich ein Durchblicken der Wirkung dieser GesetzmaBigkeit in den 
komplizierten organischen Gruppen, welches La u re n t und Duma s 
zur Aufstellung der Typentheorie ftihrte; und hiitten diese ausgezeich
neten Chemiker ihre Ansichten nicht .tiber die Grenzen ausgedehnt, 
innerhalb welcher sie durch die damals bekannten Tatsachen Unter
sttitzung fanden, hatten sie nicht angenommen, daB die Eigenschaften 
Bur von der Stellung und in keiner Weise von der Natur der einzelnen 
Atome abhangen, so wtirde diese Theorie unzweifelhaft noch mehr 
zur Entwicklung der Wissenschaft beigetragen haben, als bereits 
geschehen ist." 

Frankland bezog, wie die Tabelle S.159 zeigt, die Formeln der 
metallhaltigen organischeh Substanzen auf unorganische Typen. 

Tm Jahre 1853 hatte also Frankland die Idee, daB den Atomen 
der Elemente eine bestimmte Sattigungskapazitat zukommt, klar 
dargelegt. Jliidoeh muB darauf hingewiesen werden, daB zwei Jahre 
vorher schon Williamson durch seine Untersuchung tiber Ather
bildung gezeigt hatte, daB einAtom Sauerstoff durch zwei AffiIiitaten 



Die Organometalle und die Anfiinge der Lehre von der Valenz. 109 

Unorganillche Typen 

As{~ 

Aa{g 

A'{i 
ZnO 

Sb{g 

Sb{i 
SnO 

Sn{g 
Rg{~ 

Metallhaltige organische Derivate 

As {8::: Kakodyl 

{
C2RS 

As g2Rs Kakodyloxyd 

{

CZR3 
CzRa 

As g KakodyIsaure 

Zn{C2H3 ) Zinkmethyl 

{
C.Hs 

Sb C.H. Stibathin 
C4HS 

(CtH• 
C.H. 

Sb I gR, Stibathin-Oxyd 

Sn{C.Hs) Stannathyl 
" 

Sn {g4H5 Stannathyloxyd 

H {C2Ha Jod-Queeksilber-
g J' methyl. 

mit anderen Elementen oder Radikalen verbunden iKt; 1) Ho dart' man 
also Williamson und Frankland als die ersten Begriinder del' All
siehten iiber dje Wertigkeit der Elemente bezeiehnen, die dann wesent
lieh Ke k ul e dureh die Annahme, daB der Kohlenstoff vierwertig 
ist, weiterentwiekelte. Derselhe ist aber dabei nieht von' Frank
lands DarleguDgen, sondern, wie im folgenden Kapitel angegebeu, 
von Williamson und.Gerhard tausgegangen. Dagegen hat Kolbe, 
der sieh anfangs Franklands Folgerungen gegenuber ablehnend vel'
hieIt, spater dieselben angenommen und die organischen V cl'bindungen 
von der Kohlensaure ~ C20 4 abgeleitet. 

, In der ausfiihrliehen Abhandlung 2), in der er dai\ Zinkathyl bc
schreibt, hat Frankland noehmais dargeIegt, dan diese Verhindung 
nieht als eine gepaarte angesehen werden da.rf. "Ohgleich das 
Zinkathyl mit sehr energisehen Verwandtsehaften begabt iKt, welche 
es fast an die Spitze der elektr.opositiven ~uh8tanzen stellen, scheiut 
es doeh nieht fiihig zu sein, wahre chemisehe Verbindungen mit eIektro-

1) Siehe S. 168. 
2) A. 95, 28 (1855). 
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negativen Elementen einzugehen; wo es chemisch einwirkt, geschieht 
dies durch Zersetzung nach doppeiter Wahiverwandtschaft, bei weI
chen seine beiden Bestandteile sich von einander trennen." Frank,
I and, der damals seinen Formein noch die Aquivalente zugrunde 
legte, erklarte das Verhalten des Zinkathyls gegen Jod und Wasser 
durch folgende Gleichungen: 

C4HSZn} _ { C4HsJ 
J J - ZnJ 

C4HSZn } _ { C4Hs , H 
HO - ZnO 

Nachdem durch Cannizzaro die Ansicht zur Geitung kam, 
daB das Zink zu den Metallen geh6rt, deren Atomgewicht ZU ver
doppeln ist, ergab sich fUr Zifikathyl die Formel Zn(C2R s)2' Auch 
lieferten von da an die Dampfdichten metallorganischer Verbindungen, 
von denen viele bei verhaltnismaBig niederer Temperatur unzersetzt 
in den Gaszustand Ubergehen, wichtige Werte fUr die Bestimmung 
der GroBe des Atomgewichts der betreffenden Metalle. 

In den Randen Franklands und dann auch anderer Chemiker 
wurden Zinkmethyl und Zinkathyl ein wertvolles Hilfsmittel fUr die 
organische Synthese, bis dieselben inbetrcff vieiseitiger und bequemer 
Anwendung durch die organischen Magnesiumverbindungen tiber
troffen wurden. 

Z weiu nddreiBigstes Ka pitel. 

Asymmetrie bei organischen Verbindungen. 

Von krystallographischen Beobachtungen tiber Weinsaure und 
fraubensaure ausgehend, ist Louis Pasteur zu seinen in diesem 
Kapitel zu bespl'echenden bahnbrechenden Untersuchungen und 
Ideen gelangt. Diesel' groBe Forscher, 1822 zu Dole (Departement Jura) 
geboren und 1895 geRtorben, hat sich aus bescheidenen Vuhaltnissen 
durch Energie und FleiB zu hoher wissenschaftlicher Stellung empor
geschwungen. Auf den Colleges zu Artois und Besan90n vorbereitet, 
wurde or in del' Ecole Normale zu Paris aufgenommen, an der damals 
Dumas. BaIanl und der l\1ineralog Dela,{osse unterrichteten. 
Letzterer hat auf ihn den groBten Ein£luB ausgetibt. 1m Jahre 1848 
wurde or Lehrer am Lyceum zu Dijon, 184!) Professor del' Chemie in 
StraBburg, 1854 Dekan del' neugegriindeten Faculte des Sciences in 
Lille und 1857 Directeur des etudes scientifiques ail der Ecole normale 
in Paris. Nachdem durch eine groBartige Subskription das Institut 
gegriindet war, dai' nitch ihm benannt ist, iibernahm er des sen Leitung 
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und legte 1889 seine offentlichen Amter nieder. E. Fischer hat, als 
er in der chemischen Gesellschaft seinen Tod mitteilte, in sehr schoner 
und klarer Weise Pasteurs Lebenslaufund wissenschaftliche Leistun-. . 

gen geschildert.l) In dem von Fernbach verfaBten Nachruf2) ist 
ein Verzeichnis aller Veroffentlichungen von Pasteur und der auf den
seIbeR verfaBten Gedenkreden und Biographien enthalten. 

Am Anfang seiner· wissenschaftlichen Laufbahn beschaftigte sich 
Pasteur mit den Beziehungen der Zusammensetzung chemischer 
Verbindungen und der auBeren Form und wiederholte daher eine 
Arbeit von de la Provostaye tiber die Krystalle der Weinsaure 
und Traubensaure und deren Salze. Dabei machte er die diesem Phy
siker entgangene Beobachtung, daB alle voh ihm untersuchten Tartrate 
hemiedrische Flachen zeigen, wahrend dies bei den Salzen €ler Trauben
saure nicht der- Fall ist. Da nun schon Biot angegeben ha,.tte, daB die 
Weinsaure optisch aktiv, die Traubensaure aber inaktiv ist, so ge
langte er zu dem Gedanken von einer Wechselwirkung zwischen der 
hemiedrischen Krystallform und dem optischen Drehungsvermogen. 

Mit dieser Ansicht stimmten aber Angaben von Mi tscherlich 
tiber ein Doppelsalz der Weinsaure und der Traubensaure nicht tiber
ein. Berzeli us hatte, als er mit der Untersuchung der Traubensaure 
beschaftigt war, Mi tscherlich aufgefordert, die Krystallform wein
und traubensaurer Salze zu bestimmen, wortiber dann dieser 1831 
folgendes brieflich berichtete 3): "Vor einiger Zeit habe ich die Krystall
formen der vogesensauren (traubensauren) und weinsteinsauren Salze 
untersucht. Kein weinsteinsaures Salz gleicht den entsprechenden 
vogesensauren, ausgenommen das weinsteinsaure und vogesensaure 
Natron-Ammoniak; beide Salze haben dief'.clbe Form, und zwar die 
des Seignettesalzes. lch glaubte zuerst in diesem Salz ein Mittel ge
funden zu haben, die Vogesensaure in Weinsteinsaure umzuandern, 
wenn ich aber von vogesensaurem Ammoniak-Natron die Saure an 
andere Basen -tibertrug, erhielt ich wieder vogesensaure Salze." 
Berzeli us hat hierauf geantwortet: "Hieraus geht hervor, daG wir 
tiber diesen Punkt noch nicht im Reinen sind. Ich bitte Dich dringend, 
Deine Forschungen fortzusetzen, denn schlief3lich komrrist Du wohl 
der wahren Ursache auf den Grund." Er hat daher jene Beobachtun
gen weder in seinem Jahresbericht noch in seinem Lehrbuch erwahnt. 
Erst dreizehn Jahre spater kam Mitscherlich darauf zurtick, nach
dem er angefangen hatte, sich mit den optischen Eigenschaften orga
nischer Verbindungen zu beschaftigen und seinen Polarisations
apparat konstruiert hatte. Er sandte dann folgende fiir die Geschichte 

1) B. 28, 2336 (1895). 
2) Bl. [3] 15, p. I (1896). 
3) Gesammelte Schriften von l\fitscherlich, S. 96. 

G rnebe, Chemle 1. 11 
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der Asymmetrie wichtige N otiz an B i 0 t, der sie der Akademie 
mitteilte 1). 

"Le paratartrate et Ie tartrate (double) de soude et d'ammoniaque 
ont la meme composition chimique, la meme forme cristalline avec 
les memes angles, le meme pt>ids specifique, la meme double refraction, 
et par consequent Ie me~eangle des axes optiques. Mais Ie tartrate 
tourne Ie plan de la lumiere polarisee et Ie paratartrate est indifferent 
comme M. Biot l'a trouve pour toutes les series de ces deux genres de 
sels." Diese Notiz fiihrte Pasteur.zur Vermutung, daB Mi tscher
lich bei dem weinsauren Doppelsalz die hemiedrischen Flachen 
iibersehen habe. Da er nun sorgfaltig danach suchte, gelang es ihm, 
ihr meist nicht leicht erkennbares Vorhandensein nachzuweisen. Zu 
seiner Ubel'I'aschung zeigten auch die Krystalle des traubensauren 
Doppelsalzes die gleichen hemiedrischen F'lachen, jedoch bald nach 
rechts bald nach links orientiert. Indem er nun entsprechend dieser 
Verschiedenheit die Krystalle durch Auslesen von einander trennte, 
machte er die wichtige Entdeckung, daB die Losungen der Krystalle, 
deren hemiedrische Flachen wie die des Doppelsalzes der Weinsaure 
orientiert waren, die Polirasationsebene genau wie diese nach rechts 
drehen, wahrend die anderen eine Drehung nach links bewirken. 

Jetzt stellte Pasteur die Ansicht auf, daB diese Eigenschaft 
auf einer Asymmetrie der Molekiile beruhe. 2) "N'est-il pas evident 
maintenant que la propriete que possedent certaines molecules de 
devier Ie plan de polarisation a pour cause immediate, ou du moins 
est liee de la maniere la plus etroite it la dissymetrie des molecules?" 
Aus den durch Auslesen getrennten Salzen stellte er die Sauren dar. 
Die mit der Weinsaure identische nannte er anfangs acide dextrorace
mique und spater acide tartrique droit, die andere, deren Entdeckung 
ihm zu verdanken ist, acide Ievoracemique oder tartrique gauche. 
So hatte er die erste Spaltung eines RacemkorpersS) aufgefunden. 
DaB sich durch Vermischen der Losungen der beiden Weinsauren 
wieder Traubensaure zuriickbilden laBt,. war ein weiteres grundlegen
des Ergebnis seiner Arbeit. 

1m Jahre 1852 entdeckte Pas t e u r seine zweite Spaltungsmethode 4). 
Er fand, daB die beiden von ihm aufgefundenen Alkaloide, das Chi
nicin und das Cinchonicin bei der Vereinigung mit Traubensaure 
Salze liefern, die sich durch Krystallisation in Salze der beiden Kom-

1) C. r . • 9, 719 (1844). 
2) C. r. 26, 535 (1848). 
8) Die Bezeichnung acide racemique ist zuerst von Chautard verallgemeinert 

worden. Er nannte die durch Vereinigung von Rechts- und Linkskarnpfersaure erhal
tene inaktive Saure acide racemique carnphorique. C. r. 37, 166 (1853). Spater pragte 
er auch den Narnen carnphre racemi<l.ue. 

') C. r. 35, 176 (1852). 
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ponenten zedegen lassen. In der Folge wurde dieses Vedahren so
wohl flir der Traubensaure analoge Sauren' als auch fiir Alkaloide 
angewandt. Die ersteren wurden mit aktiven Basen, die letzteren 1) 
mit aktiven Sauren verbunden. 1m darauf folgenden Jahre hat 
Pasteur sich mit der Frage nach dem Ursprung der Traubensaure 
befaBt. Bis zuAnfang der zwanziger Jahre wurde in Thann Trauben
saure erhalten, spater aber nicht mehr. Wohler, der zusammen mit 
anderen deutschen Chemikern 1838 einen Besuch in Thann gemacht 
hatte, schrieb hieriiber an Berzelius 2): "Infolge des veranuerten Ver
fahrens, das uns aber nicht angegeben wurde, soIl jetzt keine Trauben
saure mehr erhalten werdell, und Kestner ist nicht abgeneigt, zu 
glauben, daB sie friiher von der Weinsaure erzeugt worden sei." 
Paste ur, der aber eine derartige Umwandlung anfangs fiir unmog
lich hielt, zog, um diese Frage aufzuklaren, nicht nur Erkundigurigen 
ein, s('Jlldern unternl),hm auch eine Reise nach Deutschland und 
Osterreich, um in Weinsaurefabriken Nachforschungen zu machen. 
Obwohl er zu keinen entscheidenden Beweisen gelangte, glaubte er 
doch, wie er in seinem Bericht 3) an die Akademie mitteilte, annehmen 
zu tiiiden, daB die Traubensaure nur bestimmten Traubensorten ent
stamme. 

In dem gleichen Jahre machte er aber selbst die Beobachtung, 
daB es moglich ist, Traubensaure aus Weinsaurezu erhalten, wenn 
man weinsaures Cinchonin langereZeit erhitzt.4) Nachdem er geful¥ 
den hatte, daB auch die Linksweinsaure sich in gleicher Weise um
wandeln laBt, kniipfte er an diese Tatsachen die Bemerkung: "QueUe 
etrange aptitude dans les combinaisons organiques naturelles! un 
ensemble de molecules dissymMriques droites ou ~auches se transfor
mant a moitie, par la seule influence d'une temperature elevee, en 
molecules inverses qui, une fois produite, se combinent aux premieres." 
Dessaignes machte dann die Beobachtung, daB sowohl durch lange
res Kochen von Weinsaure mit Salzsaure als auch mit Wasser 6) 
Traubensaure entsteht. 1m Dictionnaire de Chimie 6) hat spater 
Scheurer- Kestner angegeben, daB in Thann das Auftreten von 
Traubensaure nicht mehr zu bemerken war, nachdem die Wein
saurelosungen statt iiber freiem Feuer in der Luftleere abgedampft 
wurden. 

Bei den Versuchen iiber Umwandlung von Weinsaure in Trauben-
saUfe hatte Pas te u r auch das Auftreten einer zweiten optisch 

1) Siehe S. 372. 
2) Briefwechsel IT, S. 62. 
3) C. r. 36, 19 (1853). 
-) C. r. 37, 162 (1853). 
6) C. r . .f%, 494 (1856) und Bl. 1863, 355. 
6) Bd. 3, 238. 

11* 
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iriaktiven Saure, die sich aber nicht spalten lieB, entdeckt. Er be
zeichnete sie als acide tartrique inactif. 

Eine dritte Methode, die Traubensaure zu zerlegen, . hatte dann 
P 3, s te u r aufgefunden, als er angefangen hatte, sich mit dim Garungs
vorgangen zli beschaftigen. Schon 1857, in seiner ersten Mitteilung 
uber alkoholische Garung, gab er an: "J'ai decouvert une mode de 
fermentation qui s'applique tres-facilement it l'acide tartrique droit 
ordinaire et tres-mal ou pas du tout it l'acide gauche." Er teilte dann 
mit, 1) daB bei Einwirkung von Fermenten eine Losung von trauben
saurem Ammoniak nach einigen Tagen ein Rotationsvermogen nach 
links zeigt und dieses Verhalten ein gutes Mittel sei, Linksweinsaure 
darzustellen. "L'acide paratartrique se dedouble en acide droit 
qui fermente et en acide gauche qui rest'3 intact." In einer spateren 
Notiz 2) gibt er an, daB auch das Penicillium glaucum in gIeicher Weise 
wirkt. "Le Penicillium fait un choix. II prefere Ie corps droit au 
corps gauche." 

Ais Pas te u r seine Untersuchungen ausfuhrte, war optische 
Aktivitat nur bei im Naturreich vorkommenden Substanzen beobaeh-. . . 
tet worden. Er nahm daher, wie schon vor ihm Biot, an, daB nur die 
lebenden Organismen derartige aktive Verbindungen erzeugen konnen. 
Er hatte nun bei seinen Versuchen gefunden, daB Asparaginsaure 
aktiv ist, Fumar- und Maleinsaure aber keinen EinfluB auf dal'l 
polarisierte Licht ausuben. Hiermit schien aber die kurze Zeit vor
her von Dessaignes3 ) gemachte Beobachtung, daB durch Erhitzen 
von fumar- und maleinsaurem Ammoniak Asparaginsaure entsteht, 
im Widerspruch zu stehen. 4) Die Aufklarung desselben war fUr 
Pasteur so wichtig, daB er nach Vend6me zu Dessaignes reiste. An 
der von diesem dargestellten kunstlichen Asparaginsaure konnte er, 
wie er erwartete, feststellen, daB sie inaktiv ist5). Auch die .Apfel
saure, welche er aus derselben darstellte, zeigte dasselbe Verhalten, 
und so hat er dies als neue Beweise fur obige Ansicht anfuhren konnen. 

tiber seine zahlreiehen fiir die Kenntnis der asymmetrischen orga
nischen Verbindungen grundlegenden Beobachtungen und seine theore
tischw Schluf3folgerungen hat er in zwei interessanten und form
vollendeten Vortragen 6) : "Sur la DissymMrie moleculaire des produits 

1) C. r. 46, 615 (1858). 
2) C. r. 51, 298 (1860). 
3) Victor Dessaignes (1800-·1885) hatte in Paris J\Icdizin studiert und den 

Doktorgrad erworben; um abcr Zeit fiir chemische Untersuchungen zu haben, nahm 
er in seiner Vaterstadt Vend6me die bescheidene Stelle eines stadtischen Steuer
erhebers an. Er wurde MitgIied der Akademip, Iehnte aber eine Berufung ala Pro
fessor nach Lyon abo 

4) C. r. 30, 324. (1850). 
5) A. eh. L3] 34, 30 (1852). 
6) Le\ol1s professees pn 1860 a Ia Societe chimique de Pari~. 
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organiques naturelles'~ berichtet und bei dieser Gelegenheit, seiner 
Zeit vorauseilend, sich liber die Anordnung der Atome in diesen Ver
bindungen folgendermaBen ausgesprochen: "Nous savons en effet 
que les arrangements moIeculaires de deux acides tartriques sont 
<;lissymetriques et de l'autre, qu'ils sont rigoureusement les memes, 
avec la seule "difference d'offrir des dissymetries de sens oppose .. Les 
atomes de l'acide droit sont il5 groupes suivant les spires d'nne helix 
dextrorsum, ou places aux sommets. d'un tetraedre irregulier, ou 
suivant tel ou tel assemblage dissymetrique determinee? Nous' ne 
saurions repondre a ces questions. Mais .ce qui ne peut etre l'objet 
d'un doute, ce ·qu'il a groupement des atomes suivantun ordre dissy
metrique it image non superposable. Ce qui n'est pas moins certain. 
c'est que les atOnies de l'acide gauche realisent.precisement Ie groupe
ment inversement dissymetrique de celui-ci." 

Am SchluB dieser Vorlesungen hat Pas te u r die kurZ vorher ge
machte Entdeckung, daB ,sich die beiden aktiven Weinsauren in ver
schiedener Weise gegen Fermente verhalten, besprochen und auf die 
Wichtigkeit dieser Tatsache fiir die Physiologie hingewiesen: "Et 
ainsi se trouve introduite dans les considerations et les etudes phy
siologiques l'idee de l'influence de la dissymetrie moleculaire des pro
duits organiques naturels, de ce grand caractere qui etablit peut-etre 
la seule ligne de demarcation bien tranchee que l'on puisse placer 
aujourdhui entre la chimie de la nature morte et de la nature vivante 
C'est en effet la theorie de la dissymetrie moIeculaire que nous venons 
d'etablir, l'un des chapitres les plus eleves de la science, complete
ment imprevu, et qui ouvre a la physiologie des horizons tout nou~ 
veaux, eloignes mais certains." 

Als Pas te u r diese Vorlesungen gehalten hatte, war noch von 
keiner kiinstlich- dargestellten Substanzbeobachtet worden, daB sie 
optisch aktiv ist. So erschien die Ansicht, daB nur die lebende Zelle 
optisch 'aktive Substanz hervorbringen kann, vollkommen gerecht
fertigt. Aber noch in demselben Jahre wurde die Synthese der Wein
saure aus Bernsteinsaure von Kekule sowie von Perkin und 
D u p pa entdeckt. Ersterer hatte auch beobachtet, daB die von ihm 
kiinstlich dargestellte Saure keine Einwirkung auf die Polarisations
ehene auslibt. Fiir Pasteur war es in betreff seiner Ansicht wichtig 
zu wissen, ob jene Saure aus'Traubensaure oder inaktiver Weinsaure 
besteht. Er konstatierte dann, daB in der synthetischen Saure, die 
er von den heiden englischen Chemikern erhalten hatte, Trauhen
saure enthalten ist; spater fand er, daB auch inaktive Saure eiDen 
Bestandteil derselhen hildet. Diese Entstehung der Traubensaure 
machte es aiso jetzt moglich, auch die beiden aktiven Weinsauren 
klinstlich im Laboratorium darzustellen. Pasteur warf daher die 
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Frage auf, ob die zur Synthese benutzte, aus dem Pflanzenreich 
stammende Bernsteinsaure nicht inaktiv durch Kompensation seP): 
"II est raisonnable de se demander si l'acide succinique est reeilement 
inactif par nature. Ne serait-ce pas, et notamment celui qui a servi 
a M. M. Perkin et Duppa, un inactif de compensation auquel on 
comprendra mieux sa transformation en acide paratartrique." 

Diese Anschauungen scheinen langere Zeit ganz unbeachtet ge
bliebeIi zu sein. Erst zw6lf Jahre spater wurde J ungfleisch durch 
dieselben veranlaBt, die Synthese der Traubensaure aus einer mittels 
.Athylenbromid dargesteilten Bernsteinsaure zu wiederholen. 2) Er 
erhielt auchhierbei Traubensaure und aus dieser ihre beiden Kom
ponenten. So konnte die Ansicht von Biot und Pasteur nicht in 
der Form beibehaltenwerden, wie sie von diesen aufgestellt wurde. 
Dagegen hat Pasteur&) von neuem mit Recht darauf hingewiesen, 
daB ein wesentlicher Unterschicd zwischen den Synthesen in den 
Pflanzen und denen im Laboratorium stattfindet. "Les vegetaux 
produisent des substances dissymetriques simples a l'exclusion de 
leurs inverses, contrairement a ce qui a lieu dans les reactions dans nos 
laboratoires." Ferner hat er daraus geschlossen, "qu'il faut de toute 
necessite que des actions dissymetriques president pendant la vie a 
!'elaboration des vrais principes iPlmediats naturels dissymetriques". 
Er nimmt daher an, daB die Traubensaure, wie aile kiinstlich dar
gestellten Verbind~ngen, nicht durch asymetrische Wirkungen (actions 
dissymetriques), sondern durch chemische Wirkungen (actions chi
miques) gebildet wird. 

Hieran ankniipfend entwickelte er folgende originelle und kiihne 
Betrachtungen: "Quelle peut etre la nature de ces actions dissyme
triques ~ Je pense, quant a moi qu'elles sont de -l'ordre cosmique. 
L'univers est un ensemble dissymetriqueJ et je sui,S persuade que la 
vie, telle queUe se manifeste a nous, est fonction de la dissymetrie 
de l'univers ou des consequences qu'eUe entraine." 

1) A. ch. [3] 61, 484 (1861). 
2) c. r. 16, 286 (1873). 
3) C. r. 78, 1517 (1874). 



Fiinfter Abschnitt. 

Wahrend die im vorhergehenden Abschnitt besprochenen Unter-
suchungen ihren Anfangen nach den vierziger Jahren angehoren, 
sollen in den Kapiteln dieses Abschnitts diejenigen experimentellen 
und theoretischen Leistungen besprochen werden, deren Anfange 
aus den fiinfziger Jahren datieren. Zu diesen gehOrep. jene Abhand
lungen, die sowohl zur Aufstellung der neueren Typentheorie und 
schlieBlich zur Lehre von der chemischen Struktur fiihtten, sowie 
diejenigen, die eine Weiterentwicklung der Radikaltheorie ,betreffen. 
Neue experimentelle Arbeiten ermOglichten es, die Konstitution 
vieler Verbindungen, wie namentlich die der Fette, filer mehratomigen 
Alkohole, der Oxys~uren usw. zu ermitteln. Hervorragende Unter
suchungen iiber die Garung verhalfeil der vitalistischen Theorie zum 
durchschlagenden Sieg. Auch das Gebiet der organischen Synthese 
erlangte eine groBere Bedeutung als friiher. Zugleich wurden inter
essante neue Korperklassen, wie die der Diazoverbindungen i ent
deckt. In demselben J ahrzehnt erfolgte auch die Entdeckung der 
Anilinfarben, die nicht nur fiir die chemische Industrie von groBer 
Bedeutung wurde, sondern auch auf wissenschaftliche Untersuchungen 
fordernd einwirkte. 

Eine jiingere Generation von Chemikern, wie der Mitteder zwan
ziger Jahre geborene Williamson und die gegen Ende dieses Jahr
zehnts geborenen Berthelotund Kekule, traten jetzt in die Reihe 
der fiihrenden Forscher ein. 

DreiunddreiBigstes Kapitel. 

Die neuere Typentheorie und die Anringe der Strukturtheorie. 

Nachdemdurch die Entdeckungen von Wiirtzund von Hofmann 
der Typ Ammoniak in die Wissenschaften eingefiihrt war, fiigte 1850 
Alexander Williamson den Typus Wasser hinzu. Dieser am 
1. Mai 1824 zu Wandsworthgeborene Chemiker hatte in Heidelberg 
seine Studien als Mediziner begonnen, entschloB sich aber sehr bald, 
Chemiker zu werden und arbeitete von Friihjahr 1844 bis Herbst 
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1846 in Liebigs Laboratorium. Dann verbrachte er drei Jahre in 
Paris, wo er sich hauptsachlich mit hoherer Mathematik beschaftigte 
und darin Unter-richt bei Aug us te Com te, dem Begriinder der 
positiven Philosophie nahm. Er gab aber die Cheniie nicht ganz 
auf. Auf Grahams Empfehlung wurd3 ihm 1849 am University 
College in London die Professur fiir analytische Chemie iibertragen, 
und an demselben wurde er 1855 Nachfolger von Graham. In den 
fiinf ersten Jahren seines Londoner Aufenthalts hat ell seine her
vorragenden Arbeiten auf dem Gebiet der organischen Chemie aus
gefiihrt. Spater hat er sich vorwiegend mit dem Unterricht und der. 
praktischen Anwendung der Wissenschaft beschaftigt. 1m Jahre 
1887 legte er seine Professur nieder und lebte bis zu dem am 6. Mai 
1904 erfolgten Tode auf dem Lande. Ein von Foster verfaBter Nekro
log ist in Soc. 87, 605 und B. 44, 2253 erschienen. 

Wie er. 1850 in der Abhandlung1) "Theorie of aetherification" an
gab, wollte er aus Weingeist kohlenstoffreichere Alkohole darstellen. 
"My object in commencing the experiments was to obtain new alcohols 
by substituting carburetted hydrogen for hydrogen in a known 
alcohol. With this view I had recourse to an expedients, which may 
render valuable services on similar occasions. It consist in replacing 
the hydrogen first by potassium, and acting on the compound thus 
formed by the chloride or iodide of the carburetted hydrogen which 
was to be introduced in the place of that hydrogen." 

Als er nun Jodtithyl auf Kaliumalkohol einwirken lieB, erhielt er 
Ather. "To my astonishment the compound thus formed hat none of 
the properties of an alcohol, it was nothing else than common aether." 
Sofort erkannte er die Bedeutung diesel' Entdeckung. Er adoptierte die 
Gerhardtschen At()mgewichte, die vor ihm nur La ure n t und Cha ncel 
in ihren Publikationen angewandt hatten, und gelangte zu folgender 
fiir die Entwicklung der neuen Theorie grundlegenden Ansicht: 

"Thus alcohol is C2IJ; 0, and the potassium compound is C2If( 0; and 

by acting upon this by iodide of aethyle we have: 

C2Hs 0 + C2H6J = JK + C2Hs 0 
K C2Hs . 

Alcohol is therefore water in which half the hydrogen is replaced by 
carburetted hydrogen, and aether is water in which boths atoms of 
hydrogen are replaced by carburetted hydrogen: thus 

1) Phil. Mag. 31, 350 (1850); A. n, 37 (1851). 



Die neuere Typentheorle und die Anfange der Strukturtheorie; 1.69 

Um die Richtigkeit dieser Auffassung zu priifen, lieB er Jodinethyl 
auf Kaliumalkohol und dann auchJodathyl auf die KaliumverbiIidu.ng 
des Methylalkohols einwirken. In beiden Fallen erhielt er den Ather: 

OH5 
eH3 o. 

In gleicher Weise stellte er mittels Jodamyl die Ather g:::10 und 

C~: 0 dar. Durch die Entdeckung dieser "intermediate aether" 

wurde er der Begriinder einer wichtigen Methode, auf chemischem 
Wege die MolekulargroBe zu bestimmen. 

Jetzt konnte Williamson auch erklaren, welche Rolle die Athyl
schwefelsaure bei der gewohnlichen Atherdarstellung" spielt. Aus
gehend von den beiden Gleichungen: 

:SO& gH5S0' 
und 

CIH5 HO 
H O H 

entwickelte er dies folgendermaBen: 

H SO'· H 

"We thus see that the formation of aether from alcohol is neither 
a· process of simple separation, nor orie of mere synthesis; but that 
it consists in the substitution of one molecule for another, and is 
effected by dou..'>le. decomposition between two compounds .. I there
fore admit the contact theory, in as much as I acknowledge the 
circumstance of contact as a-necessary condition of the reaction ofthe 
molecules upon one another." 

Indem er also die Atherbildung zu den durch Kontakt bewirkten 
Reaktionen rechnet, nimmt er zugleich an; daB sie sich durch das 
Auftreten eines Zwischenprodukts chemisch erklaren laBt. "The 
alternate formation and decomposition of sulphovinic acid is to me, 
as to the partisans of the chemical theory, the key to explaining the 
process of aetherification." Als Beweis der Richtigkeit seiner Ansicht 
iiber die Atherdarstellung mittels Schwefelsaure hat er angegeb\m, 
daB wenn man zu dem erhitzten Gemisch von Amylalkoholund 
Schwefelsaure Alkohol zuflieBen laBt, Amylathylather entsteht. Setzt 
man den Versuch so lange fort, bis nur noch Athylather iiberdestilliert, 
so enthii.lt der Riickstand an Stelle von Amylschwefelsaure alsdann 
Athylschwefelsaure. 

Durch Williamsons Versuche wurde die so oft diskutierte Frage, in 
welcher Beziehung zu einander die Formem von Ather und Alkohol 
stehen, endgultig gelost. Es zeigte sich, daB die alte Ansicht von 
Gay - Lussac und Berzeli us, daB im Ather doppelt soviel Kohlen
stoffatome als im Alkohol anzunehmen sind, richtig war, wie es auch, 
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auf Grund der Dampfdichten, Gaudin l ) und Gerhardt annahmen. 
Dagegen war Liebigs Ansicht, daB in beiden Substanzen dasselbe 
Radikal vorhanden ist, zutreffend, jedoch mit dem Zusatz, daB· es im 
Alkohol einmal, im Ather zweimal vorkommt. Die altere Annahme, 
daB der Alkohol eine Verbindung von Ather mit Wasser sei, muBte 
nach der neuen Formel aufgegeben werden. So zeigte es sich, daB 
G meli n recht hatte, als er sich dahin aussprach, daB der Alkohol kein 
Wasser enthalten konne. 

Von H 20 = 18 war Ge r ha rd t bei der Feststellung der Molekular
gewichte ausgegangen. Nun bezeichnete Williamson 1851 in einer 
Abhandlung "On the Constitution of salts"2) Wasser als den Typus, 
auf den sowohl die meisten anorganischen wie organischen Verbin
dungen sich beziehenlassen. "I believe throughout inorganic chemistry, 
and for the best known organic compounds, one single type will be 
found sufficient; it is that of water." Er stellte daher fUr Essigsaure 

C2H30 
die Formel H 0, auf. Das den Wasserstoff ersetzende Radikal 

hat er Othyl genannt, als Abkiirzung von oxygen-aethyl, d. h. von 
Athyl, in dem 2 Atome Wasserstoff durch I Atom Sauerstoff ersetzt 
sind. Auch wies er darauf hin, daB das noch unbekannte Essigsaure
anhydrid si9h vom Wasser durch Vertretung beider Wasserstoff
atome durch Othyl ableiten werde. "If the 2 atoms of hydrogen in 
water were replaced by this othyl, we should have anhydrous acetic 

'd (C.HaO) 0 " 
aCl (C2H 30) . 

An den Beispielen von kohlensaurem Kali sowie von Schwefel
saure und den Sulfaten zeigte er, daB Radikale wie CO und S02 in 
dem verdoppelten Wassertypus zwei Wasseratome ersetzen konnen 
und dadurch dessen Zusammenhalten bewirken. "I atom of carbonic 
oxide is here equivalent to 2 atoms of hydrogen, and by replacing 
them, holds together the 2 atoms of hydrate in which they were con-

tained, thus necessarily forming a bibasic compound ~ °2, carbonate 
2 

of potash." Der Schwefelsaure und deren beiden Kaliumsalzen erteilte 
er die Formeln: 

S020 
HK 2 

und 

Urn noch deutlicher zu zeigen, daB die Gruppe S02 den Zusammenhalt 

1) A. Ga udin in seiner Abhandlung ,.Nouvelle maniere d'envisager les corps 
gazeux, avec applications a la determination dll poids relatif des atomes", A ch. [2] 52, 
113 (1833). Vgl. Graebe, Der Entwicklungsgang der Avogadroschen Theorie, J. p. 
r2] 8'f, 145 (1913). 

2) Chern. Gaz. 1851, 334; Soc. 4, 352 (1852). 
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der beiden Wassertypen bewirkt, schreibt er in einer spateren Ab
handlung: 

In der Absicht, diese Anschauung weiter zu entwickeln,hat er 
seinen Schtiler Ka y veranlaBt, Natriumathylat auf Chloroform ein
wirken zu lassen. Er wies dann dariwf hin, daB in dem auf diese 
Weise erhaltenen Orthoameisensaureather drei Molektile Alkohole 
durch das dreiatomige Radikal. CH zusammengehalten werden. 
So war das erste Beispiel ftir den dreifachen Wassertypus gefunden 1). 
o dlin ghat dann denselben auch auf anorganische Verbindungen tiber-

PO"'} F 'II} tragen, wie auf Phosphorsaure = Hs 0 3 und Eisenoxyd = F:'" 0 3 • 

Von Williamson wurde das in seiner Arbeit tiber Ather benutzte 
Prinzip auch angewandt, urn einen chemischen Beweis, daB die 
Formel des Acetons von zwei Molektilen Essigsaure abzuleiten ist, zu 
liefern 2). Durch Erhitzen eines Gemenges von essigsaurem und 

valeriansaurem Natron erhielt er das Keton- "g~9} CO ". So hat er 

zugleich zum ersten Male fUr ein Keton 3 ) eine Formel aufgestellt, nach 
der dasselbe eine Verbindung von zwei Alkoholradikalen mit Carbonyl 
ist. Auch teilte er mit, daB er bei Versuchen mit anderen Sauren zu 
ahnlichen Resultaten gelangt sei, aber ohnenaheresdariiberanzugeben. 
Doch wies er schon darauf hin: "bei der Destillation eines essigsauren 
und ameisensauren Salzes wtirde bei entsprechender Zersetzung sich 
ein Korper von der Zusammensetzung des Aldehyds bilden." DaB 
auf diese Weise sich Aldehyde darstellen lassen, wurde einige Jahre 
spater bewiesen. Piria erhielt 1855 aus benzoesaurem und ameisen
saurem Kalk Bittermandelol und in gleicher Weise bei Anwendung 
von Zimmtsaure Cinamylwasserstoff. Li m prich t bereitete 1856 
nach demselben Verfahren den Acetaldehyd und die Aldehyde der 
Propionsaure und Valeriansaure. 

Einige Monate nach William sons Mitteilung iiber Atherbildung 
zeigte ChanceI 4), daB durch Darstellung der Methylathyldoppelester 

1) London R. Soc. 1, 135 (1854). 
2) London R. Soc. 4, 238 (1852). 
3) Den Namen "Ketone fiir Acetone inl allgemeinen" hltt Gmelin gepragt, 

Lehrbuch, 4. Aufl. 4, 181 (1848). 
4) Gustave Chancel (1822-1890), zu Paris geboren, waJt'ein Schiiler-der Ecole 

centrale. arbeitete bei Pelouze und wurde 1846 Assistent an der Ecole des Mines. 
Zu derselben Zeit trat er in nahere Beziehung zu Laurent und Gerhardt. 1851 wurde 
er Nachfolger des letzteren in Montpellier. Von 1879 an war er Rektor der dortigen 
Universitat. 
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der Kohlensaure und der Oxalsaure i~ ·analoger Art sich beweisen 
laBV), daB diese beiden Sauren, die noch von den roeisten Chemikern 
als einbasisch angeseh:m wurden, 'zu d~n zweibasischen gehoren. 

Cahours hat 1851 nach dem von ihm als Williamsonsche Methode 
bezeichneten Verfahren durchEinwirkung von Jodmethyl auf Phenol
kalium das Anisol dargestellt, und so die Konstitution dieser von ihm 
aus Anissaure erhalten~n Verbindung ermittelt2). 

Von hervorragender Bedeutung wurde im AnschluB an obige 
Arbeiten die Entdeckung der Anhydride einbasischer organi
scher Sauren durch Gerhardt. Bei derselben spielen die Saure
chloride dieselbe wichtige Rolle wie Jodmethyl und Jodathyl bei der 
Synthese der, Ather. Die DarsteIiung dieser Chlorid) muBte daher 
der Auffindung der Anhydride vorausgehen. Von Saurechloriden 
war aus alterer Zeit nur das Kohlenoxychlorid und das, aUf! Bitter
mandelol erhaltene Benzoylchlorid bekannt. Die erste Methode aus 
den Sauren die entsprechenden Chloride darzustellen, verdanken wir 
Cahours. Dieser Chemiker hatte, als er mit der Bestimmung von 
Dampfdichten anorganischer Verbindungen beschitftigt war, gefunden, 
daB das Volum des Phosphorchlorids in Dampfform doppelt so groB 
ist, als dessen Formel entspricht. Er nahm daher an, daB es als eine 
aus Phosphorchloriir und Chlor bestehende Doppelverbindung an
zusehen sei. Dadurch wurde er veranlaBt, das Verhalten des Phosphor
chlorids gegen organische Verbindungen zu untersuchen3): "D'apres 
cette maniere, de voir Ie. chlore se trouvait sous forme distincte dans 
Ie perchlorure de phosphore. Les matieres organiques renfenilant 
presque toutes de l'hydrogene, je me suis propose d'etudier l'action 
du perchlorure de phosphore sur ces produits." Bekannt war vorher 
nur das Verhalten dieses Reagens gegen Alkohol, HoIzgeist und Fusel-
01. Jetzt zeigte Cahours, daB Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Benzol 
und Naphtalin, nicht durch Phosphorchiorid angegriffen werden, 
daB dieses aber auf Sauren und Aldehyde in der Art einwirkt, daB es 
ihnen zwei Aquivalente Sauerstoff entzieht und dafiir zwei Aquivalente 
Chior abgibt. Eingehend hat er die aus einer Reihe aromatischer 
Sauren, aus Benz02saure, Zimtsaure, Anissaure usw., entstehenden 
Ctlioride, sowie das Chiorobenzol aus BittermandelOl und das Chlorocu
minol aus KiimmelOl untersucht. Auch die Bildung von Acetylchlorid 
hatte er schon beobachtet, dieses aber nicht rein erhalten, da es zu 
schwierig sei, es vollstandig von dem pIiosphoroxychlorid zu trennen. 
Da Gerhardt zu seinen Untersuchungen auch AcetyIchIorid und 
Butyrylchlorid notig hatte, so stellte er'im Verlauf seiner Arbeit 

1) C. r. 31, 521 (1850). 
2) C. r. 32, 60 (1851). 
3) .A. ch. [31 23, 327 (1848). 
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diese durch Einwirkung von PhosphoroxychlOIid auf die Natrium
salze der entsprechenden Sauren dar. Als dritte Methode zur Dar
stellung der Saurechloride empfahl einige Jahre spater B echa m p, 
Dreifachcltlorphosphor auf die Sauren einwirken zu lassen. 

Ausgehend von den Arbeiten.und Ansichten von Williamson, 
dachte Gerhardt, wieer in seiner ersten Mitteilung 1), die er am 
12. April 18152 an Liebigs Annalen einsandte, angab, "daB mittels 
erne.s aus einer solchen Saure sich ableitenden Chloriirs und eines 
Kali- oder Natronsalzes derselbenSaure sich ein neutraler, dem Ather 
entsprechender Korper erhalten lassen miisse, mit anderen Worten, 
daB man eine wasserfreie Saure erhalte.n miisse". Durch Einwirkung 
von Benzoylchlorid auf benzoesaures Natron entdeckte er das erste 
derartige Anhydrid, die wasserfreie Benzoesaure, und stellte jetzt 
folgende Form~ln auf: 

B ·· C7HsO}0 enzoe3aure H wasserfreie C7HsO} ° 
Benzoesaure C7HsO . 

Ein weiteresErgebnis war die Eiltdeckung des mittels Benzoyl
chlorid und essigsaurem Kalierhaltenen gemischten Anhydrids 

g:~:g} 0, das er als Benzoyl-Acetat (benzoate acetique ou acetate 

benzoique )bezeichnete. Indem er dieses der Destillation unterwarf, 

erhielt er das Essigsaureanhydrid, g:~:g} ° , welches iiberging und 

Benzoesaure~nhydrid, das zuriickblieb. Das Essigsaureanhydrid 
stellte er dann auch durch Einwirkung von Acetylchlorid 2) auf essig
saures Natron dar. Durch eine Dampfdichtebestimmung konnte er 
die Richtigkeit deren Formel bestatigen. "On voit qu'il existe entre 
la densite de vapeur de l'acide acetique anhydre et celIe de l'acide 
acetique hydrate Ie meme rapport qu'entre l~ densite de vapeur de 
l'ether et celIe de l'alcool: 

2 volumel 

C4H603 acide acetique anhydre 
C2H402 acide acetique hydrate 

2 volumes 
OHIOO ether 
C2H60 alcool . 

Die Resultate seiner Untersuchungen, die noch eine Reihe anderer 
Saureanhydride umfassen, hat dann Gerhard t 1853 in seiner groBen 
Abhandlung, Recherches sur les acides organiques· anhydres 3 ) ver
offcntEcht. 1m AnschluB an die Ansichten von Wtirtz und Hof mann 
iiber die Konstitution del' Amine und von Williamson iiber Ather 
und Sauren und gesttitzt auf seine Untersuchungm tiber die Anhydride, 
entwickelte er die theoretischen Ansichten, die in der Folge als neuere 

1) A. 82 (127), 1852; C. r. 34, 755 (1852). 
2) Als Acetyl bezeichnete Gerhardt das Radikal der Essigsaure. 
3) A. ch. [3] 37, 285 (185:1). 
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oder Gerhardtsche Typentheorie bezeichnet wurden. Aile organischen 
Verbindungen bezog er, wie schon in seinen vorlaufigen Mitteilungen, 
auf vier Typen .. "Ces types sont 

l'eau .... 
l'hydrogene 
l'acide chlorhydrique 
l'ammoniaque 

En echangeant leur hydrogene contre certains groupes, ces types 
donnent naissance aux acides, aux alcools, aux ethers, aux hydru
res, aux radicaux, aux chlo1'Ures organiques, aux acetones, aux 
alcalis. La serie formee par chaque type- it ses cates extremes qu'on 
peut appeler Ie c ate positif ou Ie c ate gauche et lee ate 
negatif ou Ie cote droit." 

Durch folgende Tabelle veranschaulichte er sein System: 

Type eau ~}O 

Type H} 
hydrogime H 

Type chlor- H } 
hydrique Cl 

Typ~ am- ~}N 
IlIomaque H 

Extremite gauche 
ou positive 

C2H6} I H 0 alrool . 

Thermes 
intermMiaires 

C2H5} I C2H 5 0 ether .. . . . . 

C2H5 } ether M,hYI-1 C2H5} ether 
CH3 0 methylique C2H30 0 acetique 

C2H5} hydmre 
H d'ethyle 

Extremite droite 
ou negative 

C2H30 } acide 
H 0 acetique 

C2H30 } ac. acetique 
CH30 0 anhydre 

C2H30 } acetate 
C6H60 0 beitzoique 

C2H30} H aldehyde 

C2H5 } 
C2H5 ethyle 

CH3 } C2H30 } 
C2H~O acetone C2H30 acetyle 

C2H30} chlorure 
CI d'acetyle 

C2H 30 } 
~. N acetamide 

I 

./. 

In gemeinschaftlieh mit Chiozza1) ausgefiihrten Arbeiten hat 
Gerhard t die Ansiehten von Williamson iiber die Konstitution 

1) Luigi Chiozza (1828-1899), in Triest geboren, wuroe, .nachdem er in Gem 
und Mailand studiert hatte, in Paris Schiiler und Mitarbeiter von Gerhardt, der 
ihn Behr Bchiitzte, wie die in den Memoiren der Turiner Akademie 1908 von Guareschi 
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der Schwefelsaure auch auf die zweibasisch organischen Sauren tiber
tragen. Die beiden franzosischen Chemiker fanden, daB durch Phos
phorchlorid die Bernsteinsaure zuerst in ihr Anhydrid und danil in 
Succinylchlorid, das erste Chlorid einer zwei Carboxyle enthaJtenden 
Saure, verwandelt wird. Zur allgemeinen Annahme von sauerstoff
.haltigen Radikalen haben dann wesentlich die schonen Untersuchungen 
von Gerhardt und Chiozza tiber 'Amide l ) beigetragen. Nachdem 
es ihnen gelungen war, im Ammoniak zwei und drei Atome Wasser
stoff durch Saureradikale zu ersetzen, wurden die den Ammoniak
typus betreffenden Lticken in obiger Tabelle ausgeflillt. Sie bezeich
neten die Amide, wie Acetamid und Benzamid als p rim a re, diejeni
gen wie Benzoylphenylamid als se k u nda re und solche wie das 
Dibenzoylphenylamid als terti are. Diese Bezeichnungen kamen 
dann spater ftir die drei Reihen der organischen Basen sowie flir die 
drei Klassen von Alkoholen in Gebrauch. 

Auch die Konstitution des Harnstoffs, tiber welche die Ansichten 
noch auseinandergingen, wurde jetzt aufgeklart. D" u rna s hatte 
1830 die Beobachtung gemacht, daB der Harnstoff beim Kochen 
mit Schwefelsaure unter Bildung von Kohlensaure und Ammoniak 
zerlegt wird und deshalb angenommen, der Harnstoff bestehe aus 
1 Aquivalent Kohlenoxyd und 2 NH2 • Diese' Ansicht erschien 
aber als widerlegt, nachdem Regnault 1838 mitteilte, daB das 
durch Einwirkung von Ammoniak auf Chlorkohlenoxyd gebildete 
Carbamid nicht mit Harnstoff identisch ist. Berzeli us nahm 
dann an, der Harnstoff sei eine Verbindung von Ammoniak mit 
einem Oxyd C2HN02 und Gerhardt sprach im ersten Band 
seines Traite die Ansicht aus, der Harnstoff sei das Oxyd von Cyan-

ammonium und' Wasserstoff, was also der Formel NH3CI1 } 0 entspricht. 

Die meisten Chemiker begntigten sich aber mit der Bruttoformel, 
bis Natanson 2) 1856 mitteilte, "daB Carbamid und Harnstoff identisch 
sind". Als Beweis fiihrte er an, daB er aus kohlensaurem Athyl 
durch Erhitzen mit Ammoniak Harnstoff erhalten habe und daB, 
wie er bei einer Wiederholung von Regnaults Versuchen fand, das 
Produkt aus Phosgengas und Ammoniak "wahrer Harnstoff" ist. 
Eine Konstitutionsformel hat er aber nicht aufgestellt. Gerhardt 
konnte diese Mitteilungen noch am SchluB seines Traite erwahnen und 
erklarte jetzt die Bildung des Harnstoffs durch folgende Gleichung 3 ): 

veroffentlichten Briefe zeigen. Von 1854--1858 war Chiozza Professor der Chemie 
in Mailand, dann lieB tor sich in Scodovacco (Friaul) nieder, wo er eine Starkemehl
fabrik griindete und sich mit'landwirtschaftlichen Studien befaBte. 

1) C. r. 31, 86 (1853) und A. ch. [3] 46, 129 (1856). 
2) A. 98, 287 (1856). 
3) Tome IV, p. 764 (1856). 
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{ CO IH ICO N H + N H =NB HB 
H HB 

In betreff der Cyansaure sagte er auf S. 762 (FuBnote): "L'acide 
cyanique represente aftssi bien l'oxyde de cyanogene et de l'hydro
gene que l'azoture de carbonyle et d'hydrogene (carbo:i1imide)." 

In den vier umfangreichen Banden seines Traite de chimie orga
nique hat er die Zusammensetzung aller Verbindungen, soweit es 
moglich war, durch typische Formeln veranschaulicht, aber in dem 
-beschreibenden Teil nicht die von ihm in seinem Precis und seinen 
Abhandlungen als richtig erklarten Atomgewichte, sondern die damals 
allgemein gebrauchlichen Aquivalente angewendet. Er sagte hier
tiber in der Vorrede: "J'ai fait Ie sacrifice de ma notation pour m'en 
tenir aux formules anciennes, afin de mieux demontrer par l'exemple 
combien l'usage de ces derniers est irrationel, et de laisser au temps 
Ie soin de consacrer une reforme que les chimistes n'ont pas encore 
generalement adoptee." 

Wesentlich scheinen aber buchhandlerische Interessen die Ursache 
gewesenzu sein. Als Pe bal ihn fragte, warum er seine viel klareren 
Formeln nicht in dem Lehrbuch benutzt habe, sagte erl): "Dann 
hatte niemand mein Buch gekauft." Auch Rticksichtnahme auf die 
offizielle Welt, mit der er, wie et an Liebig schrieb, damals gut stand, 
haben dabei mitgewirkt. In diesem Schreiben 2) fragte er auch an, wie 
er sich in betreff der deutschen Ausgabe verhalten sollte. "Je voudrais, 
sauf votre approbation, donner it cette edition un cachet particulier, 
en y retablissant ma notation." In der Ubersetzung wurden aber die 
Formeln beibehalten wie im Original. 1m vierten Band seines Werkes 
hat er aber in dem Abschnitt ,Generalites' seine Atomgewichte den 
Formeln und den Betrachtungen· zugrunde gelegt. 

In betreff der Radikale, wie sie die Typentheorie aus der Radikal
theorie llbernahm, hat Gerhard tin seinem Traite von neuem betont, 
daB er diese Bezeichnung nur im Sinne von Resten und nicht von 
selbstandig bestehenden, den Atomen analogen Aliomengruppen an
wende3 ): "J'appelle radicaux ou r esid us les elements de tout corps 
qui peuvent etre transportes dans un autre corps par l'effet d'une 
double decomposition, ou qui ont ete introduits par une semblable 
reaction. - Contrairement it la plupart des chimistes, je prends l'ex
pression de radical dans Ie sens de rapport et non dans celui de corps 
isolable ou isoIe." Deshalb hielt er es auch fUr zulassig, daB man fUr· 

1) In den .Anmerkungen zu Cannizzaros Sunto in Ostwalds Klassikern Nr. 50 
von L. Meyer mitgeteilt. 

2) In La vie de Ch. Gerhardt, S. 246. 
a) Tome IV, p. 568 und 577. 
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aine organische Verbindung mehrere rationelle Formeln annehmen 
darf. "Lorsqu'unesemblable matiere et mise en presence de differents 
agents capables de lui fsire subir la double decomposition, il arrive 
souvent qu'elle ne presente pas it chacun Ie meme .cote pour l'attaque; 
la double decomposition peut alors s'effectuer dans des sens differents. 
Dne matiere organique qui se comporte ainsi, peut etre representee 
par plusieurs formules rationelles." Nachdem er einige Beispiele an
gegeben, sagte er: "Dans rna maniere de noter, je n'ai besoin que de 
deux formules pour certains corps (aldehydes, acetones, amides), 
une seule me suffit· pour la plupart des autres corps." 

Gerhard t hatte sein Werk nocn selbst vollendet; doch erschien 
das SchluBheft erst nach seinem Tode. Welch groBes Interesse die 
jungeren Chemiker diesem Werk entgegenbrachten, hat Lothar 
Me yer1), der damals mit einer Reihe fortgesohrittener und spater be
ruhmt gewordener Chemiker in Heidelberg arbeitete, folgendermaBen 
geschildert: "Fur die Chemiker war jene Zeit eine sehr erregte und 
darum auch sehr anregende. Gerhard ts groBes Lehrbuch war im 
Erscheinen begriffen, aber der vierte, den Schliissel des ganzen 
Systems liefernde Band noch nicht erschienen. Gleichwohl gewann 
die Typenlehre taglich mehr Anhanger; freilich wurden die meisten 
derselben nur von dem unbestimmten Gefuhle geleitet, daB in den 
Schablonen dieser Lehre ein tie fer Sinn stecke, den vollig zu ent
ratseln noch keinem gelingen wollte." 

Aug us t K e k ul e hat als erster den tieferen Sinn der Typen
theorie klar entwickelt. Dieser am 7. September 1829 in Darmstadt 
geborene hervorragende Forscher hatte 1847 die Universitat GieBen 
bezogen, urn Architektur zu studieren, doch bewirkten Liebigs Vor
lesungen, daB er sich der Chemie zuwandte. 1850 fiihrte er unter 
Will s Leitung seine Doktorarbeit iiber Amylschwefelsaure aus und 
verbrachte dann ein Jahr in Paris, wo er~noch Gelegenheit hatte, den 
Vorlesungen von Duma s beizuwohnen. Auch trat er in regen Ver
kehr mit Gerhard t, der in jener Zeit die wasserfreien Sauten ent
deckte. Nachdem er wahrend 11/2 Jahren im SchloB Reichenau bei 
Chur als Assistent von A. von Planta zugebracht hatte, ging er in 
gleicher Eigenschaft nach London zu S te nho use. Daselbst hat er 
freundschaftliche Beziehungen zu Williamson angekniipft. Von 
seinen Lehr- und Wanderjahren sagte er bei Gelegenheit der ihm zu 
Ehren gegebenen 25jahrigen Jubilaumsfeier der Benzoltheorie 2): 

"Urspriinglich SchUler von Lie big, war ich zum Schiiler von Dumas, 
Gerhard t und Willia mson geworden; ich gehOre keiner Schule 
mehr an." 

1) 1m Nekrolog auf Pe bal B. ~o c. 1000 (1887). 
I) B. ~3, 1265 (1890). 

Graebe, Chemie I. 12 
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1m Jahre 1856 hat er sich in Heidelberg habilitiert und durch seine 
glanzenden Vorlesungen in hohem MaBe zur Annahme der Typen
theorie beigetragen. 1858 wurde er an die Universitat Gent und 1867 
nach Bonn berufen. An beiden Orten hat er als Lehrer und ForschH 
eine hervorragende Tatigkeit entwickelt, die nur in der letzten Zeit 
vor seinem am 13. Juli 1896 erfolgten Tode etwas abnahm. Eine groBe 
Zahl der Chemiker, die in Wissenschaft und Industrie Hervorragendes 
leisteten, sind seine Schuler gewesen. Viel groBer aber noch ist die 
Zahl derjenigen, die man, obwohl sie nicht unmittelbar unter ihm 
sich ausgebildet haben, zu seinen Schiilern im weiteren Sinn rechnen 
darf. Sein Lehl'buch, des sen erste Lieferung 1859 erschien, war da
mals fur die Ausbildung der Chemiker von groBter Bedeutung. "Wir 
waren aIle in gewissem Sinne Kekult~s Schuler. Der Acker, den seine 
Ideen gepflugt hatten, wurde von allen Seiten bebaut und trug un
aufhorlich die reichsten Fruchte", sagte Fi ttig in einer fUr den Ge
lehrtenkongreB in St. Louis (1904) entworfenen Redel). 

Wie klar Ke k ul e sofort den wahren Sinn der typischen Formeln 
erfaBte, zeigt die in London ausgefUhrte und 1854 veroffentlichte 
Untersuchung 2): "Uber eine neue Reihe schwefelhaltiger organischer 
Rauren." Die Ansicht: "daB in der organischen Chemie die Reihe von 
Verbindungen, deren Typus der Schwefelwasserstoff ist, vollstandig 
der Reihe des Wassers gleichlaufen musse", veranlaBte ihn, "eine 
Reaktion aufzusuchen, welche gestatten wurde, durch EinfUhren von 
Schwefel an Stelle des Sauerstoffs die Glieder der Wasserreihe in die 
der Schwefelwasserstoffreihe umzuwandeln". Nachdem er gefunden 
hatte, daB durch Einwirkung von P 2S3 oder ~2S5 auf Alkohol sich 
Merkaptan erhalten laBt, gelangte er zur Entdeckung der Thiacet
saure. lndem er deren Bildung mit der Einwirkung von Phosphor
chlorid auf Essigsaure vergleicht und dies durch folgende Gleichungen 
veranschaulicht: 

sagt er: "Man sieht in der Tat, daB die Zersetzung im wesentlichflll 
dieselbe ist, n u r zerfallt bei Anwendung der Chloride des Phosphors 
das Produkt in Chlorothy13) und Salzsaure, wahrend bei der An
wendung der Schwefelverbindungen des Phosphors beide Gruppen 
vereinigt bleiben; weil die den zwei Atomen Chlor aquivalente Menge 

1) B. "'"', l36 (190-1) illl Nekrolog auf Fittig. 
2) A. 90. 309 (18j.j). 
3) Kekuh\ benutzte den Williamsonschen Namen fiir Acetyl. 
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Schwefel nicbt teilbar ist. lch giaube bei der Gelegenheit darauf auf
merksam machen zu mussen, daB die neue (Gerhardtsche) .schreib
weise der Formeln wirklich ein besserer Ausd~ck der Tatsachen ist, 
wie die seither gebrauchliche Schreibart. - Es ist eben nicht nur 
Unterschied in. der Schreibweise, vielmehr wirkliche Tatsache, daB 
1 Atom Wasser 2 Atome Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff enthalt, 
und daB die einem unteilbaren Atom Sauerstoff aquivalente Menge 
Chlor durch 2 teilbar ist, wahrend der SchwefeI, wie der .sauerstoff 
selbst, zweibasisch ist, so daB 1 Atom aquivalent ist 2 Atomen Ch)or." 

Wie intensivsich Kekule schon wahrend seines Londoner Aufent
halts mit der Weiterentwicklung dieser Ansichten beschaftigftl und 
wie dann plotzlicb, als er an einem Abend von einem Besuch bei sei
nem Freunde Hugo Miiller nach Hause fuhr, die ldeen, welche zur 
Aufstellung der Strukturtheorie fiihrten, inseinem Rirne au£.tauchten, 
hat er in der Festsitzung 1890 folgendermaBen geschildertl): "An 
einem schonen Sommertage fuhr ich mit dem letzten Omnibus durch 
die zu dieser Zeit oden StraBen dt)r sonst so belebten Weltstadt, auf 
dem Dach des Omnibus, wie immer. lch versank in Traumereien. 
Da gaukeIten vor meinen Augen die Atome. lch hatte sie immer in 
Bewegung gesehen, jenekleine Wesen, aber es war mir nie gelungen, 
die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach 
zwei kleinere sich zu Parchen zusamm~nfiigten; wie gr§Bere zwei 
·kleine umfaBten, noch groBere drei und selbst vier der kleineren fest
hielten und wie sich alles in wirbelndem Reigen drehte. Ich sah, wie 
groBerc eine Reihe bildeten. Der Ruf des Kondukteurs: ClaphaII). 
road 2) erweckte mich aus meinen Traumereien,- aber ich verbrachte 
einen Teil der Nacht, um wenigstens Skizzen jener Traumgebilde zu 
Papier -zu b1,'ingen. So entstand die Strukt~rtheorie." 

Ke k u I e iibereiite sich nicht, diese ldeen zu veroffentlichen, son
dern lieB sie vorher langere Zeit reifen. lnzwischen hatte er eine 
Untersuchung unternommen, urn die Kopstitution des Knallqueck
silbers aufzuklaren3 ). In einer Anlehnung an eine schon von Ger
hard t in seinem Precis aufgestellte Formel ging er von der Ansicht 
aus, daB diese Substanz als C2(N04)C 2NHg 2 (C = 6 und 0 = 8) an
zusehen sei und fand eine BestatiglRlg in dem Verhalten derselbtm 
gegen Chlor. Dadurch gelangte er zur Aufstellung des Grubengas
typus. "Diese Formel zeigt auf den ersten Blick, daB das Knall
quecksilber in seiner Zusammensetzung die groBte Ahnlichkeit zeigt 
mit einer groBen Anzahl von bekannten Korpern, zu denen z. B. das 
Chloroform gehort. Man konnte es betrachten als nitriertes Chloro-

1) B. %3, 1306 (1890). 
2) Stralle, in der Kekule -wohnte. 
3) A. 101, 200 (1857). 

12* 



180 Die neuere Typentheorie und die Anfange der Strukturthegrie. 

form, in welchem das Chlor urn Teil durch Cyan, zum Teil durch 
Quecksilber ersetzt ist. Zu demselben Typus konnen die folgenden 
Verbindungen gerechnet werden: 

C2HHHH Sumpfgas, 
C2HHHCI Chlormethyl usw., 
C2HCICICI Chloroform usw., 
C2(N04)CICICI Chlorpikrin, 
C2(NO .... )(N04)CICI . Marignacs 01, 
C2HHH(C~) Acetonitril, 
C2CICICI(C2N) Trichloracetonitril, 
C2(N04)HgHg(C~) Knallquecksilber." 

Ankniipfendhieran sagte Ke r k ul e: "Indem ich diese Korper dem
selben Typus zuzahle, gebrauche -ich dieses Wort nicht im Sinne der 
Ge r ha rd tschen Unitatstheorie, sondern in dem Sinne, in dem es 
zll;erst von Dumas gelegentlich seiner folgenreichen Untersuchungen 
iiber die Typen gebraucht wurde. Ich will dadurch wesentlich die 
Beziehungen andeuten, iIi denen die genannten Korper zueinander 
stehen. " 

Auffallend ist es, daB Ke k ul e, der drei Jahre vorher so energisch 
fiir Gerhardts Atomgewichte eintrat, bei dieser Gelegenheit wieder 
die Aquivalente benutzte. Wie Herr Geheimrat Anschutz so freund
lich war mir mitzuteilen, hat sich Ke k ul e damber spater in eiller 
nicht veroffentlichten, aber im Manuskript erhaltenen Abhandlung 
folgendermaBen ausgesprochen: "Wenn ich in meiner Mitteilung iiber 
das Knallquecksilber wieder die alte Schreibweise benutzte, so geschah 
dies, weil ich den Zeitgenossen ohne Kommentar verstandlich sein 
wollte, und weil es niir in dieser Abhandlung nicht auf Valenzbetrach
tungen (die ich gerade damals zu veroffentlichen im Begriff, stand), 
sondern nur auf Darlegung meiner Ansichten iiber die Konstitution 
des Knallquecksilbers und seinen Beziehungen zu anderen Korpern 
des Typus Sumpfgas ankam." 

Ke k u 1 e hat dann in der einige Monate spater erschienenen 
Abhandlung 1) "Uber die sogenannten gepaarten Verbindungenund 
die Theorie der mehratomigen Radikale" die Ansichten, die er selbst 
als eine weitere Ausfiihrung der Ideen von Williamson, Odling 
und Ge r ha rd t bezeichnete, ausfiihrlich dargelegt. Unter der Uber
schrift "Idee der Type nO. entwickelt er folgende, fUr den wahren 
Sinn der Typen und fiir die Valenzlehre grundlegende Satze : "Die Zahl 
der mit einem Atom verbundenen Atome anderer Elemente (oder 
Radikale) ist abhiingig von der Basizitat oder VerwandtschaftsgroBe 

1\ A. 104, 129 (1857). 
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der Bestandteile. Die Elemente zerfallen in dieser Beziehung in drei 
Hauptgruppen : 

1. Einbasische oder einatomige (I), z. B. H, 01, Br, K, 
2. zweibasische oder zweiatomigc (II), z. B. 0, S, 
3. dreibasische oder dreiatomige (III), z. R N, P, As. 

Daraus ergeben sich die drei Haupttypen: 

I + I II + 2 I III + 3 I, 

oder III einfachen Reprasenta:Q.ten 

HH OH2 NHa ." 

In einer FuBnote fiigte K e k u 1 e hinzu: "Der Kohlenstoff ist, wie 
sich leicht zeigen laBt und worauf ich spater ausfiihrlich eingehen 
werde, vierbasisch oder vieratomig ; d. h. 1 Atom Kohlenstoff 0 = 12 
ist aquivalent 4 Atomen H ." In diesem Satz ist zum ersten Male be
stimmt . ausgespi'ochen, daB der Kohlenstoff vieratomig oder, wie 
wir jetzt richtiger sagen, vierwertig ist 1). 

Wie vor ihm Frankland, spricht sich Kekul e jetzt dahin aus, 
daB .die "sogen!1nnten gepaarten Verbindungen nicht anders zusam
mengesetzt sind wie die iibrigen chemischen Verbindungen ; sie konnen 
in derselben Weise auf Typen bezogen werden, in welchen H vertreten 
ist durch Radikale". Er zeigte, daB sie sich auf multiple oder gemischte 
Typen beziehen lassen, wie dies schon. von Williamson fur Chlor
Bchwefelsaure und von Odli ng fiir die unterschweflige Saure ge
schehen ist, indem der Zusammenhang im Molekiil durch mehratomige 
Radikale bewirkt wird, wie folgende Beispiele zeigen: 

Typus Typus 

H 
C8HS ~)N ~}N 

{~}o SOJ}o {~}o C2~}O 
SulfobenzoI-

sllure Ox~minsllure 

In seinem Lfhrbuch sagte Kekul e im AnschluB an diese Erorte
rungen: "Es ware deshalb offenbar am geeignetsten, den Begriff 

1) Die Bezeiehnungen monatomique, biatomique usw. hat Gaudin 1833 in der 
S. 161 zitierten Abhandlung in die Wissensehaft eingefiihrt, urn die Anzahl der Atome 
in den Molekiilen anzugeben. In demselben Sinn haben sie dann Gmelin und Clau
si us benutzt. In den chemischen Abhandlungt>n biirgerte sieh aber die Gewohnheit 
ein, mit diesen Worten die Siittigungskapazitiit der Radikale, die Wertigkeit der AI
kohole und nun aueh die der Elemente zu bezeichnen. Erlenmeyer machte zuerst 
1860 (Z. 3, 540) den zweckmiiBigen Vorschlag, dieselben durch einwertig, zweiwertig 
usw. zu ersetzen. Die A.usdriicke univalent, bivalent usw. riihren von L. Meyer her 
Moderne Theorie der Chemie S. 67 [1864]). 
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und die Bezeichnung gepaart vollstandig aufzugeben." In derselben 
Abhandlung aus' dem Jahre 1857 hat er in dem Abschnitt uber die 
Basizitat. der Radikale nochmals den Kohlenstoff als vierwertig be
zeichnet, aber die Frage, wie es sich hiermit in den mehr wie ein Atom 
dieses Elements enthaltenden Verbindungen verhalt, noch nicht 
erwahnt. Dieses Problem wurde im darauffolgenden Jahre fast 
gleichzeitig von ihm und von Couper durch die Lehre von der 
A to mverkettung gelost. 

1m Maiheft 1858 der Annalen erschien dann K e k u 1 e s klassische 
Abhandlung 1) "Uber die Konstitution und Metamorphosen der che
misQhen Verbindungen und die chemische Natur des Kohlenstoffs", 
in der er jetzt sich dafur ausspricht, daB bei der Beurteilung der 
chemischen Konstitution nicht bei den Radikalen stehenzubleiben 
ist. "lch haIte es fur notig lind bei dem jetzigen Stand der chemischen 
Kenntnisse fUr viele Falle fur moglich, bei der Erklarung der Eigen
schaften der chemischen Verbindungen zuruckzugehen bis auf die 
Elemente selbst, die die Verbindungen zusammensetzen." Nachdem 
er auch in dieser Abhandlung darauf hingewiesen, daB in den ein
fachsten Verbindungen des Kohlenstoffs immer ein Atom desselben 
vier einatomige oder zwei zweiatomige Elemente bindet und dies zu 
der Ansicht fuhrt, daB der Kohlenstoff "vieratomig" ist,hat er auf 
S. 154 die kohlenstoffreicheren Verbindungen besprochen. 

"Fur Substanzen, die mehrere Atome Kohlenstoff enthalten, muB 
man annehmen, daB ein Teil der Atome wenigstens ebenso durch die 
Affinitat des Kohlenstoffs in der Verbindung gehalten werde, und daB 
die Kohlenstoffatome selbst sich aneinanderlagern, wobei naturlich 
ein Teil der Affinitat des einen gegen einen ebenso groBen Teil der 
Affinitat des anderen gebunden wird. Der einfachste und deshalb 
wahrscheinlichste Fall einer solchen Aneinanderlagerung von zwei 
Kohlenstoffatomen ist nun der, daB eine Verwandtschaftseinheit des 
einen Atoms mit einer des anderen gebunden ist. Von den 2 X 4 
Verwandtschaftseinheiten der 2 Kohlenstoffatome werden also zwei 
verbraucht, um die beiden Atome zusammenzuhalten; es bleiben 
niithin 6 ubrig, die durch Atome anderer Elemente gebunden werden 
konnen. Treten mehr als zwei Kohlenstoffatome in derselben Weise 
zusammen, so wird fur jedes weiter hinzutretende die Basizitat der 
Kohlenstoffgruppe um zwei Einheiten erhOht. Die Anzahl der mit 
n Atomen Kohlenstoff, die in dieser Weise aneinandergelagert sind, 
verbundenen Wasserstoffatome (chemische Einheiten) wird also aus
gcuriickt Jurch: 

n(4 - 2) + 2 = 2 n + 2 ." 

1.1 A. l06, 129 (1858); 16. :'IIiir?: 1858 gE'zeichnct. 
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Als Kohlenstoffskelett einer Verbindung bezeichnete K e k u Ie 
die auf diese Weise unter sich verbundenen Kohlenstoffatome. Durch 
Formeln hat er dies 1858 noch nicht veranschaulicht, sondern erst 
im folgenden Jahre in der ersten Lieferung seines Lehrbuchs hierzu 
schematische Figuren benutzt, worauf im zweinundvierzigsten Kapitel 
zurtickzukommen ist. 

In betreff der Verbindungen, die auBer Kohlenstoff noch andere 
mehrwertige Elemente enthalten, weist er darauf hin, daB nur ein 
Teil von deren Verwandtschaftseinheiten an Kohlenstoff gebunden zu 
sein braucht, wie z. B. im Alkohol oder Athylamin. Auch konnen 
diese Elemente zwei oder mehrere Kohlenstoffgruppen zusammen
halten, wie in den Anhydriden, den sekundaren und tertiaren Aminen. 
Urn dies anzudeuten, benutzt er "die typische Schreibsweise", wie z. B. 

C2H5 ) C H 0 } C2HS ) H N C2H30 0 C2HS N. 
H Z 3 CzHs 

Der Angabe, daB £iir eine groBe Zahl organischer Verbindungen 
die einfachste Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome angenommen 
werden kann, £iigte er hinzu: "Andere enthalten so viel Kohlenstoff
atome im Molekiil, daB £iir sie eine dichtere Aneirianderlagerung des 
Kohlenstoffs angenommen werden muB." Ais Beispiel verweist er 
auf das Benzol und das Naphthalin. 

In derselben Abhandlung hat Ke k u I e in dem Abschnitt tiber 
chemische Metamorphosen auch in geistreicher Weise die Vorgange, 

. die man gewohnt ist, als wechselseitige Zersetzung oder doppelten 
Austausch zu bezeichnen, besprochen. Darauf hinweisend, daB von 
Gerhard t diese auf aIle chemischenVorgange ausgedehnt worden 
ist, sagt er auf S. 140: ,,sie ist aber, abgesehen von den Additionen, 
auch auf eine Anzahl anderer Metamorphosen nicht anwendbar, und 
gibt auBerdem nicht eigentlich eine Vorstellung von dem, was wahrend 
der Reaktion vor sich geht, kann vielmehr zu der offenbar irrigen 
Vorstellung Veranlassung geben, als existieren die Radikale und 
Atome wahrend des Austausches, wahrend sie gewissermaBen unter
wegs sind, in freiem Zustand. Die einfachste und auf aIle chemischen 
Metamorphosen anwendbare Vorstellung ist die folgende: 

Wenn zwei Molekiile aufeinander einwirken, so ziehen sie sich 
zunachst, vermoge der chemischen Affinitat, an und lagern sich 
aneinander; das Verhaltnis zwischen den Affinitaten der einzelncn 
Atome veranlaBt dann, daB Atome in starksten Zusammenhang 
kommen, die vorher den verschiedenen )Iolekiilen angehort hattcn. 
Deshalb zerfallt die Gruppe, welche, nach ciner Richtung geteilt, 
sich aneinandergelagert hatte. jetzt. indl'1J1 Teilung l1a('h anderer 
Richtung stattfindet: 
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vor wahrend 

ab 
~bl 

nacr. 

ab 
~bl . 

Vergleicht man dann das Produkt mit dem (angewandten)Ma
terial, so kann die Zersetzung als wechselseitiger Allstausch aufgefaBt 
werden. " Er ftigte nach Besprechung verschiedener Beispiele hinzu : 
"Sind die sich zersetzenden Molekiile komplizierter zusammengesetzt, 
so ist es moglich, daB solche Spaltungen gleichzeitig nach verschiedenen 
Richtungen vor sich gehen." 

Unabhangig von Kekule und fast gleichzeitig ist Couperl) zur 
Hypothese von der Atomverkettung gelangt, seine am 14. Juni 1858 
der Akademie vorgelegte Abhandlung 2): "Sur nne nouvelle Theorie 
chimique", hatte er schon vor Eintreffen des Maiheftes der Annalen 
tibergeben. So durfte er annehmen, daB seine Ansicht tiber Atom
verkettung vorher noch nicht ausgesprochen worden sei. In betreff 
der Vierwertigkeit des Kohlenstoffs hat er aber keinen derartigen 
Anspruch erhoben. Bei seinen Darlegungen ist er von den Anziehungs
kraften der Elemente ausgegangen: "Je remonte aux elements eux
memes dont j'etudie les affiniMs reciproques." Er unterscheidet 
dann zwei Arten von Affinitaten: 

,,1 0 L'affiniM de degre;~2° l'affiniM elective. J'entends par am
niM de degre, l'affiniM qu'un element exerce sur un autre avec lequel 
il se combine en plusieurs proportions de£inies." Couper nimmt 
fur Kohlenstdff wechselnde Valenz an: "Je trouve qu'il exerce son 
pouvoir de combinaison en deux degres. Ces degres sont represenMs 
par C02 et C04, c'est-a.-dire par l'oxyde de carbone et l'acide car
bonique, en adoptant pour les equivalents du carbone et de l'oxygene 
les nombre~ 12 et 8. Je nomme affinite elective, celIe que differents 
elements exercent les uns sur les autres, avec des intensiMs differentes. 
- Les traits qui caracterisent cette affiniM elective du carbone sont 
les suivants: 

10 II se combine avec des nombres d'equivalents egaux d'hydro
gene, de chlore, d'oxygene, de soufre etc. qui peuvent se remplacer 
mutuellement pour pouvoir satisfaire son pouvoir de combinaison. 

1) Archibald Couper (1831-1892), zu Townhead in Schottlan~ geboren, hat 
zuerst in Glasgow und Berlin studiert, ist dann 1856 in das Wiirtzsche Laboratorium 
eingetreten, wo er Arbeiten iiber Benzolderivate und Salicylsaure ausfiihrte. In Paris 
hat er auoh seine Abhandlung tiber cine neue chemische Theorie verfaBt. 1m Herbst 
1858 naoh Schottland zuriickgekehrt, erkrankte er und muBte eine Nervenheilanstalt 
aufsuchen. Obwohl nach einigen Monatcn als geheilt entlassen, blieb er bis zu seinem 
Tod zu geistiger Arbeit unfahig. Eine ausfiihrliche Schilderung seines Lebens und 
seiner Publikationen hat Anschutz in Proc. Soc. Edinburgh ~9, 194 (1909) und 
Archiv f. Geschichte d. Naturw. II, 219 veroffentlicht. 

'"2) C. r. 46, 1157 (1858). 



Die neuere Typentheorie und die A.n£iinge. der Strukturtheorie. 1M!> 

2° II entre en combinaison avec lui-meme. Ces deux proprietes 
suffisent a. mon avis pour expliquer tout ce que 180 chimie organique 
offre de caracMristique. Je crois que 180 seconde est signalee ici pour 
180. premiere fois.". 

Eine eigentiimliche Ansicht hat er iiber den Sauerstoff aufgestellt, 
durch die seine Formeln weniger Idar erschienen und durch dieauch 
damals die Annahme derselben erschwert wurde, Wie aus einer Kntik 
von Butlerow1) hervorgeht. Couper machte die Annahme, daB 
in den organischen Verbindungen immer zwei Atome Sauerstoff 
unter sich verbunden sind und daher dieses Element als 0 = 8 zwei-. 
wertig seL "En ce qui concerne l'oxygene, j'admets qu'un atome 
de ce corps en combinaison exerce une affinite puissante· sur un 
second atome d'oxygene qui lui-meme est combine a. un autre ele
ment." In hetreff der Wertigkeit des Kohlenstoffs und des Sauerstoffs 
sagt er: "La puissance de combinaison 180 plus elev6e que l'on connaisse 
pour Ie carbone est celle du second degre, c'est-a.-dire 4. La puissance 
de combinaison de l'oxygene est represen~ee par 2." Seine Ansichten 
hat er dann durch Formeln erlautert, in -denen er den Zusammenhang 
der Atome durch Punktlinien und in der spateren ausfiihrlichen 
4bhandlung 2) durch Striche veranschaulichte. Er hat also, wie fol
gende Formeln zeigen, zuerst die Schreibweise angewandt,. die bei 
den Strukturformeln spater in Gebrauch kam; 

{ O.OH {OOH .'. {o ........ o } 
C H2 9 011 C H2 HI C 

C·············H8 d. ······H3 C··Rs .H8 .... b 
alcool acide ac~tique 6ther 

?{~~ OH 
9{8B 

OH C{~~ OH 

: {HI 61 0B 
C···HB 

C OH OH ° to C···RS 
glycol acide oxalique alcool propyllque 

In der zweiten Abhandlung, in der er fiir eine groBere Zahl von Ver
bindungen Strukturformeln aufstellte, hat er mit Ausnahme eines 
Beispiels, das die Cyanursaure betrifft, nur solche Formeln gegeben, 
in denen der Kohlenstoff vierwertig funktioniert. An der weiteren 
EntwicIdung der neuen Lehr~ war es ihm durch sein Schicksal ver
sagt, sich zu beteiligen. In den Jahren 1859 und 1860 war es daher 
nur Kekule, der durch sein Lehrbuch die Strukturtheorie weiter 
ausbaute. ·Von da an haben auch andere Chemiker, wie im zweiund
vierzigsten Kapitel angegeben ist, daran teilgenommen. 

1) A. 110, 51 (1859). 
2) A. ch. [3] 53, 469 (1858). 
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VierunddreiBigstes Kapitel. 

Die neuere Radikaltheorie. 

In demselben Jahrzehnt, in de~ die Typentheorie aufgestellt 
wurde, ist auch die Radikaltheorie in bedeutsamer Weise fortgeschrit
ten. In den Jahren 1853 und 1854 hatte Rochleder1) in zwei theore
tischen Abhandlungen den Gedanken entwickelt, daB sich aIle organ~
schen Radikale von dem Methyl, cJIa, als Stammratlikal durch 
stufenweisen Ersatz. des Wasserstoffs durch Methyl oder durch 
Phenyl herleiten lassen, wie er es durch folgende Formeln veranschau
lichte2) : 

c·(i, 
Stammradikal 

(
C12HS 

C2 H , 
H 

Benzogenyl (Benzyl) 

( CSH3 

C~ 0 , 
o 

Acetyl 

(
CIIHa 

C2 1 1 , 

U 
Vinyl 

Amyl 

Benzoyl 

Von diesen Radikalen leitete er durch Ersatz zweier Aquivalente 
Wasserstoff durch 2 Aquivalente Sauerstoff die Sadreradikale und 
durch Wegnahme von zwei Wasserstoff ohne Erastz die wasserStoff
armeren Radikale, die er als Radikale mit Lucken bezeichnete, 
abo Diese Liicken deutete er durch das Zeichen .1 I an. Von einel' 
groBen Zahl organischer Verbindungen hat er dann vom dualistischen 
Gesichtspunkt aus Formeln aufgestelIt, wie ·Z. B.: 

( C2Ha) 
C2 ~ 0+ HO, ( C~H3) C2 g 0 + HO, 

Alkohol Essigsiiure 

Aldehyd Acrylsiiure 

1) })'riedrich Rochleder (1819--1874), zu Wien geboren, hatte l\1edizin studiert 
und auch als Mediziner promoviert, sich daIm dem Studium der Chemie zugewandt 
und im Jahre 1842 in Liebigs Laboratorium gel,rbeitet. ~uerst Professor an der tech
nisc}len Akademie in Lemberg, wurde er 1849 in Prag und 1870 in Wien Redtenbachers 
Kachfolger. Ais hauptsiichlichste Lebensarbeit hatte er botanisch einander nahe
stehende Pflanzen chemisch untersucht und in dieser Richtung mit Ausdauer und 
Erfolg gewirkt. Daa er sich gem mit theoretischen Spekulationen beschiiftigte, ist 
auch von Hlasiwctz in dem Nnchruf (B. 8, 1702) hervorgehoben worden. 

2) l\1itt. def Wiener Akacl. tl, 852 (1853) und 12, 727 (1854). 
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Ein Urteil uber die Wertigkeit der Elemente hat Rochleder nicht 
ausgesproche:n-, auch vertrat er noch die Ansicht, "daB die Radikale 
wirklich existieren". Indem er bei seinen Formeln bis auf das Methyl 
zuriickging, war er damals der Typentheorie vorangeeilt. Doch schadete 
er seinen Ansichten dadurch, daB er noch an der dualistischen Auf
fassung festhielt, die auf dem Gebiet der organischen Chemie anfing 
uberwunden zu werden, und daB er im Zusammenhang mit seinen 
theoretischen Betrachtungen keine experimentellen Arbeiten aus
fiihrte. Ob seine Abhandlungen einen EinfluB ausgeiibt haben, laBt 
sich aus der Literatur nur fur die wasserstoffarmeren Verbindungen 
ersehen. Die Bezeichnung von Verbindungen mit Lucken wurde von 
verschiedenen Chemikern und namentlich von Berthelot angenom
men. 

Nachdem Kolbe sich Franklands Ansicht, daB die Annahme 
von gepaarten Verbindungen aufzugeben ist, angeschlossen hatte, 
bezeichnete er 1857 die fetten und aromatischen Sauren sowie die 
Aldehyde und Acetone als Derivate der Kohlensaure und stellte 
folgende Formeln aufl): 

2 HO, C20 4 Carbonsaure (Kohlensaure) 

Einbasische Sauren Aldehyrle Acetone 

HO, (CIIH3) C20 a C2R3}C 0 R 2 II 
CIlR3}C 0 C2R3 II! 

MethylcarbonsAure lI:ethylhydrocarbonoxld Dimethylcarbonoxyd 
(Essigsllure) (Aldehyd) (Aceton) 

RO, (C12Rs) C1Pa CuRs}C 0 R II 2 
C12R S } C.jJ! Cl2R5 

Phenylcarbonsllure Phenylhydrocarbonoxyd Diphenylcarbonoxyd 
(Benzoesllure) (Benzoylwasserstoff) (Benzophenon) 

Am Schlusse dieser Abhandlung deutete er schon an, daB sich 
wohl auch Alkohol und Ather von derselben Stamml'lubstanz her
leiten lassen. "Die obigen Betrachtungen fuhren zu der weiteren 
Frage, ob in der Kohlens'aure CII0 4 , nachdem bereits zwei Sauerstoff
atome durch positive Radikale ersetzt sind, nicht auch ein drittes 
Sauerstoffatom eine gleiche Substitution erfahren konne. Wenn 
diese Annahme.statthaft ist, so wurden sich der Ather und die Alkohole 
einfach auf Kohlensaure zuriickfuhren lassen." Genau zu derselben 
Zeit, zu der Kekule den Sumpfgastypus aufstellte, hat also Kolbe 
eine Reihe organischer Verbindungen von der Kohlensaure abgeleitet. 
Heide Abhandlungen sind mit dem Datum Dezember. 1856 versehen. 

Drei Jahre spater hat Kol be seine hervorragende Abhandlung 2) 

"Uber die natiirlichen Zusammenhange der organischen mit den 

1) A. 101, 257 (1857). 
2) A. 113, 293 :(1860). 
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unorganischen Verbindungen, die wissenschaftliche Grundlage zu 
einer naturgemaBen Klassifikation der organischen K6rper" ver-
6ffentlicht. Nachdem er sich am Anfang derselben gegen die Ger
hardtschen Typen und namentlich gegen die gemischten Typen aus
gesprochen, bezeichnete Kolbe als Ausgangspunkt seiner Betrach
tungen den Grundsatz: "Die chemischen organischen K6rper sind 
durchweg Abk6mmlinge unorganischer Verbindungen und aus diesen, 
zum Teil direkt, durch wunderbar einfache Substitutionsprozesse 
entstanden." Er fiihrte als Beweis an: "Es ist besonders Wan kl y n s 
Entdeckung der Umwandlung der Kohlensaure in Propionsaure und 
Essigsaure, wodurch die Ansicht daB die fetten und verwa,ndten 
Sf.\,uren, die Aldehyde, die Acetone, die Alkohole usw. Derivate der 
Kohlensiiure sind,1 eine Hauptstiitze gewinnt." Wan kl y n hatte 
18581) gefunden, daB bei Einwirkung von Kehlendioxyd auf Natrium
athyl Propionsaure entsteht und 1859 gezeigt Z), daB sich in analoger 
Weise Essigsaure aus Natriummethyl erhalten laBt. 

lndem Kolbe jene Betrachtungen weiter entwickelte, gelangte 
er auf S. 306 zu seiner genialen Prognose neuer Alkoholarten : "Denken 
wir uns, daB in den Alkoholen eins 'lesp. zwei der beiden selbstandigen 
Wasserstoffatome durch ebenso viele Atome Methyl, Athyl usw. 
substituiert werden, so resultieren neue alkbholartige Verbindungen 
von folgender Zusammensetzung: 

HO . { Cz:: } C2 , 0 normaler Alkohol 

J CzHa) HO 'lCz~a C2 , 0 einfach-methylierter Alkohol 

HO· CzHa C2 , 0 zweifach-methylierter Alkohol 1 C2Ha) 

CzHa 

RO C2Ra C2 , 0 methyl-athyIierter Alkohol. 1 CzHa) 

C4RS 

Der einfach-methylierte Alkohol wiirde nur isomer nicht identisch 
sein mit dem Propylalkohol: 

RO .{C4~:}CZ' O. 

lch glaube, daB, sob aid man nur anfangt, diesen Gegenstand 
experimentell zu bearbeiten, die Entdeckung derselben nicht lange 
ausbleiben wird. Es laBt sich sogar ihr chemisches Verhalten schon 

1) C. r. <17, 417 (1858). 
2) A. ttl, 234 (1859). 
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in mehreren Punkten vorausbestimmen." Er fiihrte unter anderem 
an, daB der einfach-methylierte Alkohol (Isopropylalkohol) bei der 
Oxydation Aceton liefern werde. 

Die zweibasische:q. organischen Sauren leitete Kolbe von zwei 
und die dreibasischen von drei Atomen Kohlensaure her. Nur die 
urspriingliche Schreibweise seiner Formeln anderte er von da an in 
folgender Weise etwas ab: 

2 HO(C2H4 ) [g:g:]O2 • 

EssigsAure Bernsteinsiiure 

Entsprechend der schon von Mi tscherlich angenomnienen Analo
gie zwischen Benzoesaure und Benzolsulfonsaure, stellte e:r fiir diese 
Sauren die Formeln 

HO(C12Hs)[C 20 2]O und HO(C12Hs)[S204]O 
Benzoesiiure Phe~ylschwefeJsiiure 

auf. Beriicksichtigt man noch seine Ansicht iiber die Oxy- und 
Aminosauren, wie z. B. 

HO( C2 { ~OJC202]O ; HO(C2{~:N)[C20JO , 
OxyessigsAure Amidoessigsiiure 

so siehtman, daB seine Formeln d.amals in klarerer Weise die Bezi~hun
gen der organischen Sliuren zueinander veranschaulichen,als es bei 
den typischen der Fall war. Modifiziert man Kolbes Schreibweise 
entsprechend unseren Atomgewichten, so- gelangt man zu Formeln, " 
die der Strukturtheorie entsprechen, z. B. fiir Essigsaure und Oxy
essigsaure zu den folgenden:" 

(CHa)[CO]OH und (CH2 • OH)[CO]OH . 

In der Form nur etwas verschieden, erteilte Vol hard , bei Veroffent
lichung der im Marburger Laboratorium ausgefiihrten Synthese des 
Sarkosins 1); dieser Verbindung die Formel: 

CO{~~2(C~3 }N). 

Wie sehr am Anfang der sechziger Jahre das Vertra,utsein mit Kolbes 
Ansichten da~ Verstandnis der Strukturtheorie erleichterte, lernte 
der Verfasser dieses Buches aus eigener Erfahrung schatzen; 

" Kolbe selbst hat aber die Ubereinstimmung seiner Formeln mit 
den Strukturformeln a:uch noch bestritten, nachdem er 1869 die 
neuen Atomgewichte angenommen hatte. Er betonte damals und 
auch noch spater, daB, seiner Ansicht nach, die Radikale ebenso 

1) A. 123, 261 (1862). 
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selbsHindig bestehende Individuen sind wie die Atome. Auch nahm er 
art, daB die Atome in den Molektilen eine bestimmte Rangordnung 
besitzen, so sagte er z. B. 18701): "Jede chemische Verbindung 
besitzt, was schon Be·rzeli us als selbstverstandlich annahm, ein 
dominierendes Haupt (Stammradikal), welches die Glieder beherrscht 
und auch die Glieder wie die Teile derselben haben unter sich nicht 
immer gleichen Rang noch gleiche Funktionen." Nach Kol be sind 

CR3) z. B. QHa(NH2) und ~ N nicht identisch; in der ersteren ist der 

Kohlenstoff,. dagegen in der zweiten der Stickstoff das Haupt, die 
erstere ist ein Derivat des Methans und die zweite ein Abkommling 
des Ammoniaks. So nahm er Isomeriemoglichkeiten an, ftir die er 
aber keine experimentellen Erfahrungen anfiihren konnte und fUr die 
auch spater keine aufgefunden wurden. 

Fti nf u nd'd reifiigstes Ka pi tel. 

Die mehratomigen Alkohole und die Konstitution der Fette. 

Zwischen der Veroffentlichung von Chevreuls Buch tiber die 
animalischen Fette und den Arbeiten Berthelots tiber diese wich
tigen Substanzen liegt ein Zeitraum von dreiBig Jahren. Wahrend 
derselben besohaftigten sich die Chemiker, welche dieses Gebiet be
arbeiteten, wesentlich, dem Beispiel Chevreuls folgend, mit der 
Untersuchung der Sauren und weniger mit der des Glycerins. Obwohl 
diese Arbeiten dem vorhergehendenJahrzehnt angehoren, wurde des 
Zusammenhangswegen deren Besprechung ftir dieses Kapitel auf
geschoben. Verschiedene neue namentlich in den vegetabilischen 
Olen enthaltene Sauren, wie die Ricinusolsaure, die Leinolsaure usw. 
wurdenaufgefunden. 

Da nun in den die fetten Sauren betreffenden Abhandlungen 
manche Widersprtiche sich zeigten, so veranlaBte Lie big, als er mit 
Abfassung ~eines Ha~dbuchs beschaftigt war, mehrere junge Chemiker, 
diesel ben zu untersuchen. So entstanden die im Jahre 1840 ver
offentlichten Arbeiten von Redtenbacher, Bromeis, Varren
trapp und H. Meyer tiber Stearin-Margarin-Ol- und Elaidinsaure. 
Denselben verdanken wir eine Reihe wertvoller Ermittlungen. In 
betreff der ZusammensetlMlng waren sie aber wegen des zu hohen 
Atomgewichts ftir Kohlenstoff noch nicht zu richtigen Formeln 
gelangt. So kam es auch, daB F re m y2) flir die aus Palmol isolierte 

1) J. pro [2] I, 294 (1870). 
2) Ed mo nd Fre m y (1814--1894), in Versailles geboren, war Schiiler von Ga y

Lussac und Pelouze. An Stelle des letzteren wurde er Repetent an der Ecole, poly
technique. Spater wurde er Professor am MUFee d'histoire natufelle. Seine l'nter-
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Saure, obwohl sie im Schmelzpunkt und sonstigen Eigenschaften der 
Margarinsaure entsprach, annahm, sie sei neu, weshalb er sie als 
acide palmitique bezeichnete. Er hatte ihr die Formel C64HM C8 
erteilt, die aber nicht mehr seiner Analyse entsprach, wenn man sie 
nach C = 75 umrechnet. Wie er kurze Zeit nach der Veroffentlichung 
von Dumas und Stas liber das Atomgewicht des Kohlenstoffs 
angab, hatte er bei seiner Analyse, wie es damals noch haufig geschah, 
die Verbrennung nur mit Kupferoxyd ausgefUhrt. Als er dieselbe 
jetzt unter Hilfe von Sauerstoff wiederholte, gelangte erl) zu der 
gleichen Formel, die er vorher aus der nicht ganz richtigen Analyse 
abgeleitet hatte. 

Auf Grund der Umrechnung der alteren Analysen zeigte Ger
hard t 2), daB die von Duma s aus Cetylalkohol dargestellte acide 
ethalique und die von Varrentrapp durch Schmelzenyon 01- und 
von Elaidinsaure erhaltene Saure vom Schmelzpunkt 62 0 mit Palmitin
saure identisch ist und nahm fUr diese Saure, entsprechend seiner 
Atomgewichte die vereinfachte Formel Cl6H3202 an. Ebenso fand 
er, daB flir Olsaure sowie flir Elaidinsaure bei Neuberechnung der 
Analysen sich die Zusammensetzung Cl8H3402 ergibt, und nahm, der 
Zeit vorauseilend, an, daB dieselben nicht als eigentliche Isomere, 
sondern als physikalische Modifikationen anzusehen sind: "Les 
analyses les plus recentes qu'on a faites de l'acide oleique et de l'acide 
elaidique me semblent indiquer que ce ne sont que des modifications 
physiques d'un seul et meme corps, leur transformation en acetate 
et ethalate par la potasse en fusion vient entierement a l'appui de rna. 
maniere de voir." 

Aus einer Arbeit von Gottlieb3 ), der gleichfalls die richtige Zu
sammensetzung von 01- und Elaidinsaure ermittelte, sei noch er
wahnt, daB dieser Chemiker zum ersten Male beoba~htet hat, daB 
der Schmelzpunkt eines' Gemisches zweier organischen Substanzen 
tiefer liegen kann als der Schmelzpunkt der am niedrigsten schmel
zenden. Er war daher, wie er angab, liber die Natur einer aus Ganse
fett erhaltenen, bei 58 0 schmelzenden Saure "durch langere Zeit im 
Zweifel 1 indem man bei einem Gemenge von Talg- UIid Margarin
saurehydrat einen Schmelzpunkt vorauszusetzen berechtigt war, 
welcher etwa in der Mitte der' Schnielzpunkte der beiden Sauren 
liegt". Er hat dann von neun, in verschiedenen V,erhaltnissen dar
gestellten Gemengen dieser Sauren die Schmelzpunkte bcstimmt und 

suchungen auf dem G~biet del' organischen Chemie betreffcn wesentlich vegetabi
Iische Stoffe, auch hatte er schon Arbeiten iiber die Farbstoffe der Blumen ausgefiihrt. 
Mit Pelouze zusammen verla.6te' er ein umfangreiches Lehrbuch der Chemie. 

1) C. r. 11, 872 (1840). 
2) Precis II, 304 und 343 (1845). 
3) A. 51', 36 (1846). 
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gefunden, daB die Temperatur 58 0 einem Gemisch gleicher Teile 
beider Sauren entspricht. 

Bei der Feststellung der Formeln durch Umrechnung alterer 
Analysen war Gerhardt, der fiir Stearinsaure zu CIOH3S02 und 
Margarinsaure zu C17H3402 gelangte, weniger gliicklich. So war 
es Hei n tzl) vorbehalten, endgiiltig fUr diese beiden Sauren nach
zuweisen, welche Stelle sie in der homologen Reihe der Ameisensaure 
einnahmen. Entprechend C = 6 und 0 = 8 stellte er fiir Stearin
saure C36H3604 und fiir Palmitinsaure C32H3204 auf und kniipfte 
hieran die Bemerkung, daB wahrscheinlich bei allen durch Verseifung 
der Fette erhaltenen Sauren die Anzahl der Kohlenstoffatome durch 
vier teilbar sei. . Nach unsere:b. jetzigen Formeln entspricht diese einer 
durch zwei teilbaren ZahI. In betreff der Margarinsaure gab er, 
gestiitzt auf den Schmelzpunkt, an, daB die von Chevreul be
schriebene Saure Palmitinsaure gewesen sei, die noch 10% Stearin
saure enthalten habe. Es war ihm durch weitere Reinigung gelungen, 
sie aus den Fetten, mittels der von ihm angewandten Methode 
partieller Fallung, ebenso rein zu erhalten wie Varren tra p p seine bei 
62 0 schmelzende aus Olsaure dargestellte Saure. 

Hei n tzhat durch seine Arbeit wesentlich dazu beigetragen, daB 
der Name Palmitinsaure bevorzugt wurde, doch blieb auch die Be
zeichnung Margarinsaure noch langere Zeit in Gebrauch. Es ware 
wohl richtiger gmvesen, denalten von ChevreuI gegebenen Namen bei
zubehalten. Immerhin. hat das Wort Palmitinsaure den Vorzug, 
daB es, wie die Namen der anderen, in den Fetten vorkommenden 
Sauren, von einem Naturprodukt abgeleitet ist., Wie im Handel das 
Wort Benzin auf eine andere Substanz iibertragen wurde, als die
jenige,· fiir die es urspriinglich gepragt war, so erging es auch mit der 
Bezeichnung Margarin. Nachdem es Mege - Mou·ries in Paris 1869 
gelungen war, aus Rindsfett einen Ersatz fiir Butter darzustell!3n und 
als beurre artificieI in den Handel zu bringen, wurde allmahlich diese 
Kunstbutterauch als Margarin hezeichnet und dann dieser 4usdruck 
1887 in Deutschland fiir die Buttersurrogate gesetzlich vorgeschrieben. 

Heintz hat seine in den Jahren 1852-1855 mitgeteilten Unter
suchungen in einer groBeren Abhandlung 2) zusammengestellt. Zabl
reiche Bestimmungen hat er, im AnschluB an Gottliebs Beobachtung, 
iiber die Schmelzpunkte -von Gemischen fetter Sauren ausgefiihrt 
nnd auf Grundlage derselben fUr· verschiedene, in der chemischen 

1) Heinrich Heintz (1817-1880) war anfangs Apotheker, widmete Bi~h dann 
1842 der Chemie. 1851 wurde ·er auBerordentlichel'. und 1855 ordentlicher Professor 
an der Universitat Halle, der er bis zu. seinem Tode angehOrte. Wislicenus, der aua. 
seiner Schule hervorgegangen ist, hat, in B. 16, 3121 einen Nekrolog am ihn vel"" 
5ffentlicht. 

2) J. p. 66, 1 (1855). 
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Literatur beschriebenen Sauren nachgewiesen, daB sie aus Gemengen 
bestehen, so daB durch seine Arbeiten groBere Klarheit in bet-reff 
derselben erreicht wurde. Welch wichtiges Hilfsmittel fiir den 
Identitatsnachweis von organischen Verbindungen die Bestimmung 
des Schmelzpunkts von Mischproben liefert, darauf wurde aber erst 
mehr alS vier J ahrzehnte spater durch B I au hingewiesen 1). 

Von dem Glycerin hatte Chevreul angenommen, daB es ebenso 
wie der Alkohol die Rolle einer Base spiele. Pelouze hat dann, um 
dies naher zu beweisen, im Jahre 18362) Versuche angestellt und 
gefunden, daB das Glycerin bei Einwirkung von Schwefelsaure in 
analoger Weise verwandelt wird wie der Alkohol. Er erhielt eine 
Saure, die er als acide sulfoglycerique bezeichnete. Dann entdeckte 
er 1845 die physiologisch wichtige Glycerinphosphorsaure, deren Ver
bindung mit Gisaure und Margarinsaure bald darauf Goble y im 
Gehirn und Eigelb auffand3). 

Nachdem Pelouze und Gelis 1843 die Entdeckung gemacht 
hatten, daB aus Zucker durch eine besondere Garung Buttersaure 
entsteht, stellten sie mittels der auf diese Weise bereiteten Saure 
das erste kiinstliche Fett dar'). Durch schwaches Erwarmen der 
Buttersaure mit Glycerin und etwas Schwefelsaure erhielten sie eine 
Substanz, die nach Eigenschaften und Verhalten dem Butyrin von 
Chevreul entsprach. 

Zu derselben Zeit hatte Redtenbacher5) im AnschluB an seine 
in GieBen ausge£iihrte Arbeit iiber Stearinsaure die Einwirkung der 
Hitze auf Fette studiert und nachgewiesen 8), daB die bei der Destil
lation dieser Substanzen entstehende, stark riechende Substanz, die 
Brandes 1839 als Acrol bezeichnet hatte, sich aus dem Glycerin 
bildet .. Er ermittelte ihre Zusammensetzung, untersuchte sie genauer 
und fand,.daB sie durch Oxydation in eine Saure iibergeht, und daher 
als ein Aldehyd anzusehen ist. Das Acrol nannte er Acrolein und 
die Saure Acrylsaure. 

Den fiinfziger Jahren gehoren die klassischen Untersuchungen 
von Berthelot an, denen wir die genauere Kenntnis des Glycerins 
sowie die Synthese der wichtigsten Fettbestandteile verdanken. 

1) M. 18, 137 (1897). 
2) A. oh. [2] 63, 21 (1836). 
8) J. Berz. ~6) 912 (1846). 
4) C. r. 16, 1270 (1.843). 
6) Josef Redtenbllcher (181~1870), zuKirchdorfin Osterreichgeboren, hatte 

Medizin in Wien studiert,. sich jedoch so eifrig mit Naturwissenschaften beschiiftigt, daB 
er am botanischen Institut Assistel!-t der Chemie wurde und 1839 ein Staatsstipendium 
erhielt, das es ihm moglich machte, ein Semester in Berlin und 11/2 Jahre in GieBen 
sich weiter. auszub~den. Nach Osterreich zUrUckgekehrt, wurde er Professor der 
Chemie in Prag und 1849 an die Universitat Wien berufen. 

8) A. 41, 113 (1843). 
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Marcelin Berthelot, zu Paris am 25.0ktober 1827 geboren und 
am 27. Marz 1907 gestorben, ist aus der Schule von Dumas und 
Pelouze hervorgegangen. Als er von 1851-1860 Preparateur von 
Balard am College de France war, vollendete er einen groBen Teil 
seiner hervorragenden Arbeiten iiber organische Verbindungen. Dann 
wurde er Professor an der Ecole de Pharmacie und 1865 ist ihm die 
neugegriindete Professur fiir organische Chemie am College d~ France 
iibertragen worden. Diese Stellung hat er auch in der Zeit beibehalten, 
als er vom 1. Dezember 1886 biszum 30. Marz 1887 Minister des 
Unterrichts und vom 1. November 1895 bis zum2. Marz 1896 Mi
nister des AuBeren war. Trotz der vielen Stellungen, die ihm im 
Laufe seines langen Lebens iibertragen wurden, hat er eine staunens
werte groBe Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen ausgefiihrt und 
eine Menge Biicher und schriftstellerischer Abhandlungen verfaBt. 
Auch betreffen sie die verschiedenartigsten Gebiete, zuefl~t die or
ganische Chemie, dann die physikalische und unter dieser vor aHem 
die Thermochemie, spater die Agrikulturchemie und die Geschichte 
der Chemie. In Paris nahm er, namentlich seit der Errichtung der 
Republik, eine °auBerordentlich einfluBreiche SteHung ein. Ausfiihr
liche Nekrologe sind von Graebe1) und von Jungfleisch 2), ver
offentlicht worden; Von letzterem wurde auch die vollstandige Liste 
von Berthelots Publikationen, die fast die Zahl von 1600 erreichen, 
mitgeteilt. 

Die ersten Resultate seiner beriihmten Untersuc1mngen iiber 
Glycerin hat Berthelot in den Jahren 1853 und 1854 unter dem 
TitelS) "Surles combinaisons de la glycerine avec)es acides" publiziert. 
In der kurz nachher erschienenen ausfiihrlichen Abhandlung 4) hat 
er dieser Uberschrift noch die Worte "et SUI' la synthase des principes 
immediats des graisses des animaux" hinzugefiigt. Indem er die 
Fette aus °den Spaltungsprodukten wiederaufbaute, ist er zu der 
richtigen IZusammensetzung derselben gelangt. Vorher war es noch 
nicht bestimmt ermittelt, wieviel Molekiile Sauren mit dem Glycerin 
in Verbindung treten. Er zeigte nun, daB beim Erhitzen von Glycerin 
mit Stearin-Margarin oder Olsaure, jenach der Temperatur, ein, 
zwei oder drei Molekiile Saure mit einem Molekiil Glycerin sich ver
oeinigen. Dann wies er nach, daB von den so erhaltenen drei Ester
reihen, den Mono-, Di- und Trig1yceriden, die letzteren, also diejenigen, 
die er als tristearine, trimargarine und trioleine bezeichnete, in den 
natiirlichen Fetten enthalten sind. So ist es ihm gelungen, die drei 

1) B. 41, 4805 (1908). 
2) Bl. 1913, S. I. 
3) c. r. 36, 27 (1853); 38, 668 (1854). 
4) A. ch. [3] 41, 216 (1854). 
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wichtigsten Bestandteile der Fette wieder aus ihren Spaltungspro
dukten aufzubauen. Dieselben erhielt er bei einer Temperatur von 
270°, wahrend bei weniger hohem Erhitzen die Glyceride der beiden 
anderen Reihen entstehen. Die Konstitution .dieser Verbindungen 
veranschaulichte er nicht durch rationelle Formeln, sondern durch 
Gleichungen, die er als equations generatrices bezeichnete, wie. z. B. 
fiir Tristearin durch: 

C114Hll6012 = 3 0'6H3604 + C6Hs06 - 6 HO , 

der nach unserem Atomgewichte folgende Gleichung entspricht: 

Cs7HUS06 = 3 ClsHs602 + CaHs03 - 3 H20. 

Nachdem er die Zusammensetzung dieser Glyceride ermittelt hatte, 
studierte er das Verhalten des Glycerins gegen die fliichtigen fetten 
Sauren, gegen Benzoesaure usw. Bei allen diesen Versuchen wurden 
drei Reihen von Estern erhalten. Urn dies bei den Benennungen zum 
Ausdruck zu btingen,erganzte er die Chevreulschen Namen durch 
Vorsilbeb, die angaben, wie viel Sauremolekiile mit dem 9lycerin in 
Verbindung getreten sind, wie z. B. fiir die aus Essigsaure und Glycerin 
entstandenen Acetine: 

Monoacetine 
Diacetine 
Triacetine 

C4H404 + C6Hs06 - 2 HO 
2 C4H4Q4 + CSHS06 - 4 HO 
30H404 + C6Hs06 - 6 HO . 

Am SchluB ·seiner Abhandlung hat er dann die Ansicht entwickelt, 
welche die Grundlage fiir die Theorie dermehrwertigen Alkohole 
bildet und nach der das Glycerin zum Alkohol in derselben Beziehung 
steht wie die dreibasischen Sauren zu den einbasischen. "Ces faits 
nous montrent que la glycerine presente vis-a.-vis de l'alcool pre
cisement la IMme relation "que l'acide phosphorique vis-a.-vis de 
l'acide azotique. En effet, tandi~ que l'acideazotique ne produit qu'une 
seule serie de sels neutres, l'acide phosphorique donne naissance a trois 
series distinctes de sels neutres, les phosphates ordinaires, les pyro
phosphates et les metaphosphates. Ces trois series de sels decomposes 
par les acides €nergiques en presence de l'eau, reproduisent un seul 
et meme acide phosphorique. De meme, tandis que l'alcool ne pro
duit qu'une seule serie d'ethers neutres la glycerine donne naissance 
a. trois series distinctes de combinaisons neutres. Ces trois series par 
leur decomposition totale en presence de l'eau reproduisent un seul 
et meme corps, la glycerine." 

Wenn auch der Vergleich der drei Reihen von Estern mit den 
Salzen von Phosphor-, Pyrophosphor- und Metaphosphorsaure kein 
zutreffender ist, so hat doch Berthelot durch obige Darlegung, wie 

13* 
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vor allem durch den experimentellen Teil seiner Arbeit das Funda
ment fur die Theorie der mehratomigen Alkohole geschaffen. 

Mit Bezugnahme auf Berthelots Abhandlung und im AnschluB 
an die Mitteilung von Williamson!), daB das Nitroglycerin der 
Formel CsHs(N02)sOa entsprechend zusammengesetzt ist und durch 
Kalilosungunter Bildung von Salpeter in Glycerin zuriickverwand~llt 
wird, hat Wurtz2) das Glycerin entsprechend der typischen Formel: 

H O,} 
H (CsHs) 0; 
H O2 

als "alcool tribasique" bezeichnet. Diese Benennung hat dann 
Berthelot durch "alcool triatomique" ersetztS). Von da an kamen 
auch die Worte einatomig, zweiatomig usw .. allgemein in Gebrauch, 
bis sie in diesem Sinn, wie auf S. 181. angegeben, durch einwertig, 
zweiwertig usw. ersetzt wurden. Auch die Bezeichnung polyatomique 
wurde durch Berthelot fUr die mehrwertigen Alkohole in die Wissen
schaft eingefUhrt. 

Eingehend hat derselbe auch das Verhalten des Glycerins gegen 
·anorganische Sauren untersucht, wodurch er zur Entdeckung der 
Chlorhydrine, Epichlorhydrine usw. gelangte. In Gemeinschaft mit 
de Luca erhielt er das fUr das Studium der Allylgruppe wichtige 
Allyljodid. 

Der Nachweis, daB das Glycerin ein dreiatomiger Alkohol ist, 
fuhrte sehr bald darauf zu der Entdeckung der zweiatomigen Alkohole 
durch Wurtz. Hieriiber hat dieser Chemiker in seiner ersten Abhand
lung 4) iiber Glykol folgendes angegeben: ,,11 m'a semble qu'il devait 
exister entre l'alcool et la glycerine des combinaisons intermediaires 
dont la molecule serait diatomique, et qui correspondera,ient aux 
acides bibasiques. - J'ai reussi en effet it former, par voie syntMtique, 
un pareil alcool, et je propose de Ie nommer glycol p3xce qu'il se 
rapproche it la fois, par ses proprietes de l'alcool proprement dit et de 
la glycerine." 

Durch Einwirkung von Silberacetat auf das von Faraday ent
deckte Athylenjodirl erhielt Wurtz ein Diacetat, aus dem er durch 
gepulvertes Kalihydrat das Glykol darRtellte. Spater fand er es vor
teilhafter, das Athylenjodid durch Athylenbromid zu ersetzen. Fur 
das Glykol nahm er, del' Typentheorie entsprechend, die Formel 

C4~:} 04 an, d. h. 2 Molekule "Vasser. indem 2 Atome \YasRerstoff 

1) Proc. Soc. London 1, l~O (1854). 
2) A. ch. [3] 43, 482 (1~55). 

i) C. r. 42, I HI (1856). 
4)e. r.43, 199 (1856), 
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durch das zweiatomige Radikal C4H4 (C,= 6) ersetzt sind. Die Ent
deckung des Glykols hat dann wesentlich dazu beigetragen, daB das 
Athylen, da&, die meisten Chemiker damals als das Hydriir von Vinyl 
ansahen, wieder allgemein zu den Radikalen gerechnet wurde. 

Nachdem Wiirtz noch mitgeteilt hatte, daB er aus den Bromiiren 
von Propylen, Butylen und Amylen die entspreehenden zweiwertigen 
Alkohole erhalten habe, veroffentlichte er 1859 seine ausfiihrliche 
Abhandlung 1) "Sur les glycols ou alcools biatomiques", in der er die 
Gerhardtschen Atomgewichte adoptierte und die Formel des Glykols 

jetzt C2~:} Q2 schrieb. Durch eine eingehende Untersuchung zeigte 

er, daB die Reaktionen, die bei den gewohnlichen Alkoholen einmal 
erfolgen, sich bei den Glykolen ein- oder zweimal ausfiihren lassen. 
So erhielt er aus dem Glykol durch Oxydation mittels Luft bei Gegen
wart von Platinsehwarz Glykolsaure und bei Einwirkung von Salpeter
saure Oxalsaure. Aus dem Propylglykol stellte er Milehsaure dar. 
Diese Tatsache wurde sehr bald von Bedeutung fur das Studium der 
Oxysauren. Unter den zahlreiehen neuen Verbindungen, die er ent
deekte, bot der Glykolather eino besonderes Interesse. 

W ii rtz hatte anfangs versucht, das Glykol dureh Einwirkung von 
Zinkchlorid in einen Ather zu verwandeln, aber Aldehyd erhalten. 

C2H4}CI Als er dann das aus Glykol dargestellte Glykolchlorhydrin, H 0' 

mit Kalilosung behandelte, erhielt er den mit Aldehyd isomeren Ather~ 
den er als oxyde d'ethylene (C2H4)O bezeiehnete 2). Das Verhalten 
gegen Phosphorehlorid lieferte ihm einen Beweis fUr diese Formel; 
es war Athylenehlorid entstanden. Die weitere Untersuehung dieser 
neuen Verbindung ergab, das interessante Resultat, daB sie, im 
Gegensatz gegen den gewohnlichen Ather, auBerordentlich reaktions
fahig ist und sich gewissen Metallsalzen gegenuber wie eine Base ver
hielt. So werden Magnesia, Tonerde, Eisenoxyd und Kupferoxyd 
durch das Athylenoxyd gefallt.Wiirtz hat daher in einem in London 
gehaltenen Vortrag 3) das Athylenoxyd mit den Oxydtm der zweiwerti
gen Metalle verglichen und es als cin Bindeglied zwischen organise her 
Chemie und Mineralehemie bezeiehnet. 

Gleiehzeitig mit der Entdeekung des Glykols erfolgte aueh die des 
Glyoxals, des erst en zweiatomigen Aldehyds. Debus4) hatte, urn 
die altere Annahme, daB bei der Darstellung sowie der Zersetzung des 

1) A. eh. [3) ;;5, 400 (I85!}). 
2) C. r. 48, 101 (1859). 
3) Soc. 15, 387 (1862) und A. ch. [3] 69, 355 (1863). 
4) Rei nrich De b llS (1'824-1916), in Kassel geboren, war Schiiler und Assistent 

von Bunsen. Vom Jahre 1851 an hat er in England in verschiedenen Schulen unter
richtct und wurde 1873 Professor andem R. Naval College. Nachdem er 1888 seinen 
Aloschied nahm, lel;>te er in Heiner Vaterstadt. 
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Salpeterathers (salpetrigsaures Athyl) Apfeisaure entsteht, auf ihre 
Richtigkeit zu priifen, das von Blac k 1769 angegebene Verfahren 
genauer studiert. Nach demselben hat er in einem hohen GefaB 
Salpetersaure, Wasser und Alkohol entsprechend il1rem spe'Zifischen 
Gewicht vorsichtig iibereinander geschichtet. Erst nach einigen 
Tagen hatten sich die Fliissigkeiten gemischt. Apfelsaure war nicht 
in der Losung aufzufinden, dagegen enthielt sie auBer Gl ykolsa ure 
Glyo xal C2H 20 2 und die vorher ebenfalls nicht bekannte Gl yo xyl
sa ur-e C2H;Ds. Da; das Glyoxal sich mit zwei Molekiilen saurem 
schwefligsaurem Natron verbindet und bei der Oxydation mit ver
diinnter Salpetersaure zuerst Glyoxylsaure und - dann Oxalsaure 
liefert, so wurde esvon Debus in seiner zweiten Abhandlung 1) als 
"Aldehyd des Glykols" bezeichnet. Gleichzeitig mit Sokoloff zeigte 
'er im Jahre 1858, daB durch obige Oxydationsmethode das Glycerin 
in 'Glycerinsaure verwandelt wird. 

Wie fiir Glycerin ist Berthelot auch fiir Mannit zu der Ansicht 
gelangt, daB es zu den mehratomigen Alkoholen gehOrt. Er stiitzte 
sich dabei gleichfalls auf das Verhaltendesselben gegen Sauten, und 
zwar sowohl auf eigene Versuche wie auf die alteren Angaben iiber die 
Zusammensetzung des Nitromannits. Strecker war 1850 fiir diese 

Verbindung zu der Formel CSH4N S018 oder C6 3N~:} 0 6 2) (C = 6 
und 0 = 8) gelarrgt: K no p, der zu derselben Zeit die Konstitution 
von Mannit ~esprach, verdoppelte dieselbe und stellte die folgenden 
Formeln auf3): 

Mannit CU H g06' 6 (HO) 
Nitromannit C1~806' 6 (N05) • 

In den fiinfziger Jahren hatte Berthelot noch angenommen, 
daB der Mannit ab dreiatomiger Alkohol anzusehen ist4): "Oes faits 
montrent que la mannite de meme que la glycerine presente vis-a.-vis 
de l'alcool precisement la meme relation que l'acide phosphorique 
vis-a.-vis de l'acide azotique." In seiner Chiinie organique fondee 
sur la synthese nahm er aber 1860 fiir Mannit die verdoppelte Formel 
an und bezeichnete. ihn daher von da an als alcool hexatomique. 
Diese Ansicht hat er dann auch auf die Glucosen ausgedehnt; aber, wie 
im vierundvierzigsten Kapitel angegeben ist, drei Jahre spater, diese 
Zuckerarten als aldehyde-alcools aufgefaBt. 

1) A. 100, 1 (1856) urn! 102, 20 {1857,). 
2) A. "3, 59 (1850). 
3} Pharo C. 1850, 49 und A. '2'4, 347 (1850). 
4) A. ch. [!-l] "", 297 (1856). 
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Sechsunddreilligstes Kapitel. 

Synthesen aus dem sechsten J ahrzehnt. 

Wenn auch die Zahl der in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
entdeckten Synthesen noch keine sehr groBe war, so war doch die 
Ansichtl), "daB es nieht unmoglieh erseheint, daB man dereinst viele 
oder aIle natiirlich vorkommenden organisehen Verbindungen auch 
kiinstlich wird erzeugen konnen", Gemeingut geworden und ein An
sporn, in erhohtem MaBe derartige Versuche auszufiihren. Es ergab 
sich dabei, daB diese meist erst dann Erfolg hatten, wenn die Um
wandlungs- oder Spaltungsprodukte der natiirlichen Substanzen 
geniigend erforscht waren. Dies zeigte sich in charakteristischer Weise 
bei der Hippursaure. 

Nachdem Lie big 1829 die Beobachtung gemacht hatte, daB diese 
im Ham der Pflanzenfresser vorkommende Saure stickstoffhaltig 
ist und aus ihr erst die Benzoesaure sich bildet, versuchte Wohler, 
sie aus dieser wieder zu erhalten. Nachdem er gefunden, daB im Orga
nismus des Hundes aus Benzoesaure Hippursaure entsteht, Buchte er 
sie auch im Laboratorium datzustelIen und schrieb am 23. November 
1830 in Liebig: I'Was sagst dazu, wenn man einem Hunde Benzoe
saure gibt, er Hippursaure piBt? leh habe einige vergebliehe Versuche 
gemacht, mit Benzoesaure und Harnstoff Hippursaure zu machen." 
mer seine Beobaehtung am Hunde hat er als einzige Veroffentliehung 
bei der Obersetzung von Berzelius' Lehrbuch ~ nur folgendes mitgeteilt : 
"Eg ware moglich, daB die Benzoesaure in Hambenzoesaure{d. h. 
Hippursaure) umgewandelt wird. Wenigsten stimmen die schonen 
soliden Krystalle, welche ich aUs dem Ham eines Hundes abscheidlj:ln 
konnte, der Benzoesaure gefre~en halt,te, in ihrem auBeren Ansehen 
mehr mit de):' Harnbenzoesaure als mit Benzoesaure iiberein." 

Zehn Jahre spater teilte U re3 ) mit, "daB er im Harne eines Patien
ten, dem er Benzoesaure verordnet hatte, das Vorhandensem von 
Hippursaure nachweisen konnte. Auf Veran}assung von Wohler 
untersuchte Al b. Keller4) nach Genu/3 von Benzoesaure seinen Ham 
und bestatigte die Richtigkeit von Ures Angabe. 

Welche stiekstoffhaltige Substanz bei der Hippursaurebildung mit 
der Benzoesaure in Verbindung tritt, wurde 1845 durch Des sa i g n e s 5 ), 

ermittelt, indem dieser die wichtige Beobaehtung machte, daB die 
Hippursaure dureh Behandeln mit Salzsaure in Benzoesanre und 

1) Gmelin, Handbuoh, 4. Auf!., Bd. 4, fl. 38 (1848). 
2) Lehrbuch, 4. Auf!., Bd. 4,8. 38, Fuf3note (1831). 
8) J. de Ph arm. 27, 646 (1841). 
') A. 43, 108 (1842). 
5) C. r. 21, 1224 (1845). 
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Glykokoll gespalten wird. Nachdem durch Gerhardts Untersuchungen 
das Benzoylchlorid als wertvolles Reagens zur Anwendung gekom
men war, gelang es Dessaigne~l), durch Einwirkungdesselben auf 
die Zinkverbindung des Glykokolls die Hippursaure s;rnthetisch dar
zustellen. 

Den ftinfziger Jahren gehoren auch Synthesen neuer Kohlen
wasserstoffe an. Wtirtz hatte bei der Untersuchung des von ibm im 
Fuselol entdeckten Butylalkohols durch Einwirkung von ·Kalium auf 
Butyljodid den von ihm b u tyle genannten Kohlenwasserstoff er
halten. Entsprechend der Dampfdichte erteilte er demselben die 

Formel {g:~: (C = 6). Urn nun aucheinen chemischen Beweis fUr 

die Annahme, daB den Radikalen im freien Zustand verdoppelte 
Formeln zukommen, anfUhren zu konnen, lieB er Natrium auf ein 
Gemenge von Jodathyl und Jodbutyl einwirken und entdeckte so 
das ethyl-butyle, den ersten der von ihm als radicaux mi xtes be
zeichneten Kohlenwasserstoffe 2). Nachdem er noch das Athyl-Amyl, 
das Butyl-Amyl und das Butyl-Caproyl dargestellt hatte, zeigte cr, 
daB nach Dampfdichte und Siedepunkt diese gemischten Radikale mit 
den Radikalen in freiem Zustand, wie das Methyl, Athyl usw., eine 
regelmaBige Reihe bilden, wenn man fUr die letzteren die verdoppelten 
Formeln annimmt. DaB diese Kohlenwasserstoffe mit denen der 
Grubengasreihe identisch sind, hat S c h 0 r Ie m me r 1864 nachgewiesen. 
Der von Wiirtz aufgefundene Weg, die gemischten Radikale dar
zustellen, machtees nicht nur moglich, diese Reihe zu vervollstandigen, 
sondern fand auch eine wichtige Anwendung beim Studium der Ho
mologen des. Benzols. 

1m Jahre 1855 veroffentlichte Berthelot die Abhandlung 3): "Sur 
la formation de l'alcool au moyen du bicarbure d'hydrogene", durch 
welche die Richtigkeit der Angabe von Faraday und Hennell 
tiber Bildung von Alkohol aus Athylen bestatigt wurde. Er sagte 
zwar am Anfang derselben: "L'alcool, au contact de l'acide sul
furique, se dedouble en eau et bicarbure hydrogene (gaz. ole£iant). 
Serait-il possible de combiner l'eau et Ie bicarbure d'hydrogene de 
maniere a reproduire l'alcool? Cette synthese n'a pas encore eM 
realisee." Zum Beweis, daB die Versuche dieselben zu realisieren, bis
her immer fehlgeschlagen seien, zitiert er Liebigs Abhandlung tiber das 
Verhalten von olbildendem Gas gegen Schwefelsaure. The na rd, 
Duma s und Balla rd wiesen .aber in ihrem Bericht4) darauf hin, daB 

1) C. r. a7, 25 (1855). 
2) A. ch. [3] 44, 276 (1855). 
3) A. ch. [3] 43, 385 (1855). 
4) C. r. 40, 222 (1855). 
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schon aus den alteren Versuchen sich die Reproduktion von Alkohol 
aus Athylen ergeben habe. "En effet on sait que l'acide sul
furique concentre a la propriete d'absorber Ie bicarbure d'hydrogene, 
que dans cette absorption il se forme d'apres Faraday un acide que 
Hennell a regarde comme l'acide sulfovinique et que de l'acide sulfo~ 
vinique on peut extraire l'alcool par distillation. Les nouvelles et 
nombreuses observations de M. Berthelot demontrent evidelllment ce 
fait remarquable, qui, pour etre admis definitivement meritait 
d'etre constate avec soin et d'une maniere directe." 

Be r the lot zeigte, daB sorgfaltig gereinigtes, aus Alkohol darge
stelltes Athylen und auch solches, das er aus aus Leuchtgas erhaltenem 
Athylenjodid gewonnen hatte, von konzentrierter Schwefelsaure bei 
andauerndem Schutteln reichlich aufgenommen wird und daB die ent
standene Athylschwefelsaure beim Destillieren mit Wasser Alkohol 
liefert. Diese Bildung wurde dann von ihm verallgemeinert; er fand, 
daB das Propylen in analoger Weise Propylalkohol liefert. Auch 
wurden nun fur ihn diese Beobachtungen der Ausgangspunkt einer 
Reihe von Synthesen, die sich bis auf die Elemente zUrUckfuhren 
lassen, und die er als syntheses totales bezeichnete. 

Die Uberlegung, daB das Kohlenoxyd zur Ameisensaure in der
selben Beziehung steht, wie das Athylen zum Alkohol, veranlaBte ihn, 
zu untersuchen, ob die der Gleichung CO + H 20 = CH20 2 ent
sprechende Reaktion sich verwirklichen lasse. Durch siebzigstiindi
ges Erhitzen von Kohlenoxyd mit schwach befeuchtetem Atzkali auf 
Wasserbadtemperatur erhielt er ameisensaures Kalil). Ais Darstel
lungsmethode hat er diese interessante Bildungsweise nicht aus
gearbeitet. Erst im Jahre 1880 teilten Merz und Tibiri<;a mit, daB 
die synthetische Beschaffung der Ameisensaure moglich ist, wenn man 
das Kohlenoxyd mit Natronkalk oder Kalikalk auf 190 0 erhitzt, und 
seit 1894 wird auf Grundlage dieser Angabe Ameisensaure technisch 
dargestellt. Berthelot, der die Ameisensaure zu seinen Bestrebungen, 
die Totalsynthese weiter auszubauen, benutzte, hatte 1856 gefunden, 
daB diese Saure sich in vorteilhafter Weise durch Erhitzen von Oxal
saure mit Glycerin gewinnen laBt 2). 

Bei der trockenen Destillation von ameisensaurem Baryt beobach
tete er das Auftreten von Athylen und Propylen, wodurch die Syn
these von Athyl- und Propylalkohol eine vollstandige wurde. Nachdem 
er durch Uberleiten von Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff 
tiber gItihendes Kupfer Grubengas erhalten hatte 3 ), unternahm er es, 
diesen Kohlenwasserstoff in Methylalkohol tiberzuflihren. Eine 

1) c. r. 41, 955 (1855). 
2) c. r. 42, 447 (1856). 
3) C. r. 43, 236 (1858). 
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Methode, welche dies moglich machte, hat Cannizzaro das Jahr vor
her aufgefunden1). Diesem Chemiker war es bei seinen Untersuchun
gen der Benzylverbindungen gelungen, durch Einwirkung von Chlor 
auf Toluol Benzylchlorid darzustellen und dieses in Essigsaurebenzyl
ather iiberzufiihren, aus dem er durch Verseifen denselben Benzyl
alkohol erhielt, den er 1853 durch Behandeln von BittermandelOl mit 
alkoholischer Kalilauge entdeckt hatte. 

Von Berthelot wurde eine derartige Uberfiihrung eines Kohlen
wasserstoffs in einen Alkohol von gleichem Kohlenstoff- und Wasser
stoffgehalt zum ersten Male in der Gruppe der Fettkorper angewandt 2). 
Gleiche Volume Sumpfgas und Chlor lieferten im zerstreuten Sonnen
licht Methylchlorid, das in Eisessig gelost durch Natriumacetat in 
essigsaures Methyl und dann durch Verseifen in Methylalkohol iiber
gefiihrt wurde. Auch zeigte erspater, daB sich dieser Alkohol direkt 
durch achttagiges ,Erwarnien von Methylchlorid mit Kalilosung er
halten laBt. 

In seiner ausfiihrlichen Abhandlung3): "Synthese des carbures 
d'hydrogene" betonte er die Bedeutung, die seiner Ansicht nach 
diese Resultate in theoretischer Hinsicht _ besitzen. "Le point de 
depart de la synthese des composes organiques est donc assure. n 
ne reste plus qu's. remonter des carbures d'hydrogene aux composes 
organiques. C'est ce que j'ai fait en transformant les carbures d'hydro
gene dans les alcools correspondants. Les alcools sont devenus, 
grace aux travaux des chimistes modernes, Ie point de depart de la 
plupart des autres composes organiques." Von diesem Standpunkt 
au.s hat er dann im Jahre 1860, als AbschluB der ersten Periode seiner 
schonen synthetischen Versuche, in dem zwei Bande umfassenden 
Werk "Chimie organique fondee sur la synthese" eine Schilderung der 
ganzen organischen Chemie verOffentlicht. Er ist aber dabei wesent
lich von seinen eigenen Untersuc~ungen ausgegll,ngen und hat die 
Arbeiten anderer Forscher nur ungeniigend berilcksichtigt. Auch in 
diesem Werke hat er sich wie friiher gegen· die Radikale als etres 
imaginaires ausgesprochen und die ZusammensetzUng durch Brutto
formeln oder durch die schon oben erwahnten equations generatrices 
gegeben. Die Lektiire der an interessanten Betrachtungen und An
sichten reichen Bande wird leider infolge der vielen Wiederholungen 
sehr erschwert. 1m letzten Paragraphen des groBen Werkes steht der 
spater oft zitierte Satz: "La chimie cree son objet. Cette faculte 
creatrice, semblable a celle de l'art lui-meme, la distingue essentielle
ment des sciences naturelles et historiques." 

1) A. ch. [3] 45, 468 (1855). 
2) C. r.· 45, 916 (1857). 
3) A. ch. [3] 53, 69 (1858). 
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Wie groB die Zahl der Forscher ist, die im AnschluB an die in dem 
dreizehnten und neunundzwanzigsten Kapitel angegebenen Synthesen 
sich waltrend der Jahre 1850-18"60 an der Entdeckung neuer kiinst
licher Bildungen beteiligt haben, ergibt sich aus folgender Reihen
folge, die genau nach dem Zeitpunkt der Veroffentlichungen ge
oi'dnet ist. 
1850 Williamson, Die .!therbildung durch Einwirkung der Jod-

alkyle auf die Alkoholate. 

1851 Bildung des Ketons gfa} CO. 

1852 Gerhardt, Die Saureanhydride. 
1853 Dessaignes, Hippursaure aus Benzoesaure und Glykokoll. 

Berthelot, Bildung der Fette aus Glycerin und Sauren. 
1855 Isopropylalkohol aus Propylen. 

Ameisensaure aus Kohlenoxyd. 
Wurtz, Entdeckung der gemischten Radikale. 
Lim p ri c h t, Leucin aus Valeraldehyd. 
Zinin sowie Berthelot und de Luca, SenfOl aus Jodallyl. 
Cannizzaro, Benylalkohol und tJ-Toluylsaure aus Toluol. 

1856 Wurtz, Glykol aus Athylen. 
Chiozza, Zimtaldehyd aus BittermandelOl und Aldehyd. 
Bertagnini, Zimtsaure aus Bittermandelol und Acetyl

chlorid. 
Berthelot, AthyJen und Propylen aus Ameisensaure. 

Grubengas aus Schwefelkohlenstoff. 
--- Methylalkohol aus Grubengas. 

Wurtz, Milchsaure-- aus Propylglykol. 
Wan kl y n, Propionsaure aus Natriumathyl und Kohlensaure. 

1858 R. Hoffmann und Kekule, Glykolsaure aus Chloressigsaure. 
Perkin und Duppa, Glykokoll aus Bromessigsaure. 

1859 Limpricht, Pinakon aus Aceton. 
1860 Kol be und La u te ma n n, Salicylsaure aus Phenol und Kohlen-

saure. 
Si mpson, Bernsteinsaure aus Athylenbromid. 
Perkin und Duppa, Weinsaure aus Bernsteinsaure. 
Ke k ul e, Apfelsaure und Weinsaure aus Bernsteinsaure. 
Schlieper und Baeyer, Pseudoharnsaure aus Uramil. 

Uber die in dieser Tabelle angegebenen Synthesen, die nicht schon 
besprochen sind, wie namentlich die der Oxysauren, soIl in den fo17 
genden Kapiteln berichtet werden. 
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Sie ben unddreiBigstes Kapi tel. 

Konstitution und Bildung der Oxysauren. 

Unter den experimentellen Untersuchungen, deren Anfange den 
fiinfziger Jahren angehoren, nehmen die Arbeiten tiber die Sauren, 
die als Oxysauren oder Alkoholsauren bezeichnet werden, eine hervor
ragende Stelle ein. Wir verdanken dieselben in erster Linie den Arbei
ten von Wiirtz, Kolbe und Kekul e. Der erstere hatte 1857 die 
wichtige, schon im ftinfunddreiBigsten Kapitel erwahnte Beobachtung 
gemacht, daB durch Oxydation aus Glykol Glykolsaure und aus 
Propylglykol Milchsaure entsteht, und daraus geschlossen, daB diese 
beiden Sauren auf den verdoppelten Wassertypus zu beziehen und als 
zweibasi'sche Sauren zu betrachten seien. Urn hierftir Beweise zu 
finden, untersuchte er das Verhalten der Milchsaure gegen Phosphor
chlorid1). Er erhielt dabei ein Chlorid C6H402Cl2 (CsH40Clz), von dem er 
angab, daB es durch Behandeln mit Wasser wieder in Milchsaure tiber
gehe. Er nannte es daher chlorure de lactyle und nahm an, daB in 
der Milchsaure 

ein zweiatomiges Radikal Lactyl enthalten sei. Da er bei Einwirkung 
von Alkohol auf das Chlorid den unzersetzt destillierenden ether 

C6H402 } chlorolactique C4H5· 0 2 2) erhielt, so konnte er durch eine Dampf-

CI 
dichtebestimmung feststellen, daB in der Milchsaure nur 6 Aquiva
lente (3 Atome) Kohlenstoff enthalten sind und nicht die doppelte 
AnzahI, wie noch haufig angenommen wurde. Zugunsten der Ansicht, 
daB die Milchsaure eine zweibasische Saure sei, bezog er sich auch 
auf einige von B rii ni ng analysierte Saize. 

Die Synthese der Glykoisaure fiihrte dann zur Annahme, daB auch 
diese Saure zweiatomig sei. Bei einer Untersuchung der Monochlor
essigsaure hatte Reinh. Hoffmann3) die Beobachtung gemacht, 
daB beim Erhitzen die wasserigen Losungen der chloressigsauren Salze 
sauer werden und Chlormetalle enthalten. Ais wahrscheinlich nahm 
er an, daB hierbei eine Saure von der Zusammensetzung der Glykol
saure entstehe. Da er verhindert war, seine Arbeit weiterzuftihren, 
tibergab er seine Praparate seinem Freunde Ke k ul e, der dann nach
wies, daB die aus Chloressigsaure entstehende Saure mit Glykolsaure 
identisch ist 4). Darauf hinweisend, daB "dies das erste Beispiel der 

1) C. r. 46, 1228 (1858). 
2) D. h. Chlorpropionsaureather C3H4CI02 ' C2HS . 
3) A. 102, 1 (1857). 
4).A. 105, 286 (1858). 
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Bildung einer zweiatomigen Saure aus einer einatomigen Saure 
der Essigsauregruppe ist", sagte er: "Es bietet diese Reaktion fiir die 
Theorie noch besonderes Interesse, weil sie deutlich zeigt, daB durch 
Eintritt von Chlor resp. Austritt von Wasserstoff aus dem einatomigen 
Radikal der Essigsaure, das zweiatomige Radikal der Glykolsaure 
entsteht, geradeso wie aus dem einatomigen Radikal des Alkohols 
das zweiatomige Radikal des Glykols erhalten werden kann." 

Dieser Auffassung gegeniiber vertrat Kol bel) die Ansicht, daB so
wohl die Glykolsaure wie die Milchsaure als einbasische 2) Sauren auf
zufassen seien und daB diese beiden Sauren sowie die Leucinsaure 
"gleiche chemische Konstitution haben wie die Oxybenzoesaure von 
Gerland, und zur Essigsaure, Propionsaure und Capronsaure in dem 
namlichen Verhaltnis stehen, wie jene Oxybenzoesaure zur Benzoe
saure". Kolbe hatte schon 1853, als Gerland aus Amidobenzoe
saure mittel& salpetriger Saure die Oxybenzoesaure dargestellt hatte, 
angenommen, daB diese an Stelle eines Wasserstoffs der Benzoesaure 
die Gruppe HOB (0 = 8) enthalte. Durch Verallgemeinerung dieser 
Anschauung fiihrte er den Begriff von Oxysauren· in die Chemie ein. 
Indem er ferner Cahours' Ansicht3 ) zustimmte, daB Alanin undLeucin 
der Amidobenzoesaure entsprechen, gelangte er zur Autstellung fol
gender Formeln: 

HO· C1Ha[C20 2JO, HO· C2{ ~:N }[CB0 2JO, HO· Cg{:bJ[C.02JO. 
Essigsiiure Amidoessigsiiure (Glykokoli) Oxyesslgsiiure (G1ykolsiiure) 

Proplonsiiure Amidopropiollsiiure (Alanin) Oxypropionsiiure (MiJchsiiure) 

Diese MilchsaureformellieB ihn vermuten, daB das Lactylchlorid von 
Wiirtz als Chlorpropionsaurechlorid anzusehen seL Er veranlaBte 
daher seinen Schiiler C. U I ri c h , diese Auffassung einer experimentellen 
Priifung zu unterziehen, aus der sich dann ergab 4), daB das durch 
Einwirkung von Phosphorchlorid auf milchsauren Kalk entstehende 
Produkt durch Wasser nicht in Milchsaure, sondern in Chlorpropion
saure verwandelt wird, die beim Behandeln mit Zink und Schwefel
saure in Propionsaure iibergeht.· Auf diese Weise wurde zum ersten 
Male eine Oxysaure in diejenige Saure verwandelt, als deren Derivat 
man sie ansehen kann. Dieses Ergebnis bestatigte auch die Richtigkeit 
von Kolbes Ansicht, daB die Milchsaure eine einbasische Saure ist. 

1) A. 109, 257 (1858). 
2) Einbasisch und einatomig wurden damals noch als identisch angesehen. 
3) c. r. 44, 567 (1857). 
4) A. 109, 268 (1859). 
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Ebenfalls im Jahre 1859 hat Kekul e in seinem Lehrbuch 1) die 
Frage nach der Basizitat von Glykolsaure und Milchsaure, ffir die er 
folgende Formeln annahm, besprochen: 

CJlti:} Os und 

Er wies aber darauf hin, daB es Verbindungen gibt, deren typische 
Wasserstoffatome nicht gleichwertig sind. "So zeigt z. B. die GlykoI
saure (und ebenso die Milchsaure) das Verhalten einer einbasischen 
Saure, .obgleich. sie zwei. typische Wasserstoffatome enthalt. Die 
beiden Wasserstoffatome der Glykolsaure sind ungleichwertig, ob
gleich sie beide dem Typus angehoren. Das eine verhalt sich genau 
Wie der .typische Wasserstoff des Alkohols, das andere genau wie der 
typische Wasserstoff der Essigsaure. Das ungleiche Verhalten dieser 
beiden Wasserstoffatome ist offenbar durch die verschiedene Stellung 
veranlaBt, die sie in Beziehung auf die tibrigen Atome, namentlich 
auf den Sauerstoff einnehmen." In einer FuBnote verweist er auf das 
Hilfsmittel von graphischen Formeln. "Stellt man die Zusammen
setzung der Glykol.saure durch die mehrfach schon benutzte graphische 
Darstellung dar, so tritt die lmsym~etrische Konstitution der GlykoI
saure und die verschiedene Stellung der Wasserstoffatome besonders 
deutlich hervor. Indessen scheint es geeignet, gerade bei diesem Bei
spiel nochmals hervorzuheben, daB diese Darstellung in keiner Weise 
ein Bild der wirklichen Lagerung der Atome, daB sie vielmehr nur 
eine Darstellung geben soIl von den Beziehungen der sich gegenseitig 
bindenden Atome." Vermutlich war es diese Beftirehtung, die Ke k uIe 
davon abhielt, seine obigen Darlegungen durch eine graphische For
mel ftir Glykolsaure zu erganzen. 

Infolge der Kontroverse mit Kolbe hat Wiirt~ in seiner aus
ftihrlichen Abhandlung tiber Milchsaure2) die Ansicht, daB dieselbe 
zu den einbasischen Sauren gehore, adoptiert, doch hinzugeftigt, 
sie ware, wie die Glykole, auf den verdoppelten Wassertypus zu be
ziehen und daher zweiatomig. Er machte daher den Vorschlag, scharf 
zwischen basisch und atomig zu unterscheiden, was frtiher nicht der 
Fall war: "d'employer Ie mot a to mi que pour exprimer la compli
cation moIeculaire d'un corps, ou l'etat du type auquel on Ie rapporte, 
et de restreindre Ie sens du mot basique en ne l'appliquant qu'a. 
exprimer l'idee de Ia capooite de saturation d'un acide." Entsprechend 
diesem Vorschlag biirgerte sich die Gewohnheit ein, die Milchsaure 
und die analogen Oxysauren als einbasisch-zweiatomig zu bezeichnen. 
Hiermit tibereinstimmend nannte man spater die Weinsaure eine 

1) Bd. I, S. 174 in der Ende Mai 1859 erschienenen Lieferung. 
2) A. ch. [3] 59, 161 (1860). 
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zweibasiseh-vieratomige und die Citronensaure eine dreibasiseh
vieratomige Saure. Diese nieht sehr gliieklieh gewahlten Bezeieh
nungen blieben wahrend langer Zeit in Gebraueh. 

Ebenso wie vorher Kekul e, haben dann Wurtz und Friedel in 
einer Abhandlung "Sur l'acide laetique"l) darauf hingewiesen, daB 
die beiden typisehen Wasserstoffatome nieht dieselbe Rolle spielen: 
. "L'un d'eux est fortement basique, e!est-a-dire qu'il peut etre remplaee 
facilement par un metal ou par un groupe organique tel que l'ethyle. 
L'autre peut etre remplaee faeilement par les groupes oxygenes tels 
que les radieaux d'aeides monobasiques." Ihre Formeln: 

(C'H'O~IO' (C"H.~ I O· (C'H'l,lo' 
(C2H5) 

acide lactique Lactate potassiq ue Lactate monoethylique 

C'H'O) 
(C3H4~ 0 2 C'H') (C3H4~ 0 2 

aclde lactobutyrlque aclde ethyJ.\actique 

veransehauliehen aber nieht, warum die beiden Wasserstoffatome sieh 
versehieden verhalten. Dies ist dagegen bei der Kolbesehen Mileh
saureformel der Fall. Doeh geht aus derselben nieht hervor, daB die 
Gruppe H02 einem Alkohol entsprieht, da Kol be damals den Alkohol 
noeh dualistiseh auffaBte. Indem Ke k ul e es unterDtssen hatt~, 
qurch eine entwiekelte Formel seine Ansieht zu erklaren, so sind 
Formeln, die den doppelten Charakter der Oxysauren als Sauren und 
Alkohole bestimmt veransehauliehen, zum ersten Male von Per ki n 2) 
veroffentlieht worden: 

~02 }02 
CJI2'} 

H Os 
Glykolsli]lre 

C~2 }Os 
CHI!} 4 4 0 

H 2 

Milchsliure 

Dieselben naeh den neuen Atomgewiehten hat Li mpriehV) in 
seinem Lehrbueh 1862 angenommen. 

1) A. ch: [3] 63, 101 (1861). 
2) Z. 4, 161 (1861). 
3) Heinrich Lim prich t (1827-1909), zu Eutin geboren, studierte in Braun

schweig und Gottingen, wurde 1849 Assistent von Wohler, unterrichtete anfangs 
die ~fanger, dann wurde ihm die Leitung der organischen Abteilung iibertragen. 
1859 wnrde er an die Uruversitat Greifswald berufen. Sein 1855/56 veroffentlichter 
GrundriB der organischen Chemie war eins der ersten Bucher, in dem die Ansichten 
Gerhardts adoptiert sind, auch ist sein 1862 erschienenes vortreffliches Lehrbuch, 
wahrend vieler Jahre ein wertvolIes Nachschlagewerk gewesen. Einen Nachruf auf 
Limpricht hat v. Auwers verfaBt. B. 4~, 500. 
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Zu derselben Zeit machte Berthelot in einem Vortrag 1) "Sur les 
principes sucres" den sehr zweckmaBigen Vorschlag, jene Sauren als 
Alkoholsauren, alcools-acides oder acides-alcools zu bezeichnen. Auch 
pragte er die Bezeichnungen alcools-aldehydes, aldehydes-acides und 
alcalis-acides. Diese einen doppelten chemischen Charakter besitzen
de:p. Verbindungen bezeichnete er in ihrer Gesamtheit als "corps a 
fonctions mixtes". 

Ein wichtiges Verfahren, die Oxysauren durch direkte Reduktion 
In diejenigen Sauren zu verwande1n, von denen man -sie ableiten. 
kann, wurde im Kolbeschen Laboratorium 1860 von E. Lautemann 
aufgefunden. Indem d,ieser zeigte, daB durch Erhitzen der Milchsaure 
mit Jodwasserstoffsaure Propionsaure entsteht, fiihrte er zugleich 
den Jodwasserstoff als neues Reduktionsmittel in die organische 
Chemie ein2). Mit Hilfe dieses Reagens hat R. Schmitt3) die l\pfel
saure und die Weinsaure zu Bernsteinsaure reduziert') und dadurch 
einen Beweis fiir Kol bes Ansicht, daB jene beiden Sauren Oxyderivate 
der Bernsteinsaure sind; geliefert. 

In dem gleichen Jahre wurden dieselben auch synthetisch ent
sprechend der Bildung der Glykolsaure aus Chloressigsaure erhalten. 
Ke k ul e5 ) stellte aus Bernsteinsaure die Monobrom- und Dibrom
bernsteinsaure und. aus der ersten l\pfelsaure und der anderen Wein
saure dar. Zu der gleichen Zeit haben Perkin und Duppa6) die 
Weinsaurenach demselben Verfahren erhalten. 1m zweiunddreiBigsten 
Kapitel ist schon angefiihrt worden, daB Pas te u r nachwies, daB die 
synthetische Weinsaure aus einem Gemenge von Traubensaure und 
inaktiver Weinsiiure besteht; aueh sind daselbst dessen Darlegungen 
in betreff der kiinstliehen Bildung der Traubensiiure besprochen. 

AchtunddreiBigstes Kapitel. 

Untersuchungen iiber aromatische Verbindungen 
wahrend des sechsten J ahrzehnts. 

Wiihrend in den iilteren chemise hen Werken aHe Siiuren in ein und 
derselben Gruppe· oder Familie untergebraeht wurden und bei den 
Alkoholen dasselbe geschah, so hat zuerst Gerhard t in seinem 

1) Le90ns de chimie professees Ii la Soc. ch. en 1862 (Paris 1863). 
2) A. 113, 217'(1860). Auch hat Lautemann zuerst diese Methode durch Zusatz 

von Phosphor zu der Jodwasserstoffsiiure verbessert. A. 125, 12 (1863). 
3) Rudolf Schmitt (1830--1898), in Wippershain in Kurhessen gebol'en, war 

Schtiler und Assistent von Kolbe, sowie Privatdozent in Marburg. 1865 wurde er 
Professor an der holieren ·Gewerbeschule in Kassel, ]869 an der Industrieschule in 
Niirnberg und J870 amPolyteehnikum in Dresden. Nekrolog B. 31, 3359. 

4) A. 114, 106 (1860). 
5) Z. 3, 643 (1860). 
8) Z. 3, 596 (1860). 
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TraiM die Verbindungen, die geniigend untersucht waren, um sie in 
Serien einzureihen, in zwei Abteilungen, premiere et deuxleme section, 
beschrieben, was der Einteilung in Fettkorper und aromatische Ver
bindungen entspricht. Als Gruppe der Fettkorper bezeichnete Ke k ule 
in seinem Lehrbuch "aile die Substanzen, in welchen man die Kohlen
stoffatome als in einfachster Weise aneinandergelagert annehmen 
kann". 1m Jahre 1860 hat er dann in einer Mitteilung an die Briisseler 
Akademie la serie des corps aromatiques von der serie des corps gras 
und hiermit iibereinstimmend in den Annalen 1) "die Klasse der aro
matischen Korper" von den Fettkorpern unterschieden. Auch auf 
die Dauer hat sich diese Einteilung als zweckmaBig erwiesen und 
wurden jene Bezeichnungen beibehalten. 

Damals schienen beide Klassen so scharf voneinander getrennt 
zu sein, daB Kekule noch Anfang des Jahres 1866 angab 2): "Dber
gange aromatischer Substanzen in Verbindungen aus der Klasse der 
Fettkorper und umgekehrt Umwandlungen von Fettkorpern in aroma
tische Substanzen, sind, bis jetzt, wenigstens mit Sicherheit, nicht 
bekannt." Erst kurze Zeit nachher wurde, wie im neunundvier
zigsten Kapitel angegeben ist, nachgewiesen, daB das Mesitylen ein 
Benzolderivat ist und daB sich aus Acetylen synthetisch Benzol 
erhalten laBt. Dagegen waren schon im Laufe Cler fiinfziger Jahre 
innerhalb der aromatischen Gruppe aus einfacheren Verbindungen 
kohlenstoffreichere dargesteilt worden. 

Wie schon im vorigen Kapitel erwahnt ist, hatte Cannizzaro bei 
den Untersuchungen, durch die er die Chemie der Benzylgruppe be
griindete, aus Toluol lX-Toluylsaure erhalten. Chiozza, der 1853 
die Beobachtung machte, daB Zimtsaure durch Schmelzen mit Atz
kali in Benzoesaure und Essigsaure gespalten wird, gelang es 18563), 

eine Cinnamylverbindung wieder aus einer Benzoyl- und einer Acetyl
verbindung aufzubauen. Durch gelindes Erwarmen von Benzoyl
wasserstoff und Aldehyd mit Salzsaure erhielt er Zimtaldehyd. 1m 
AnschluB an diese Beobachtung fund Bertagnini4), daB beim Er
hitzen von Benzaldehyd mit Acetylchlcrid direkt Zimtsaure ent
steht. 6 ) 

Die erste Synthese einer Oxysaure aus einem Phenol und Kohlen
saure wurde von Kolbe aufgefunden, als er seine 1853 mitgeteilte 
Ansicht, daB die Salicylsaure eine der Athylkohlensaure analoge 

1) A. II,.. 161 (1861). 
2) Lehrbuch II, 493. 
3) A. 91, 350 (1856). 
4) Cesare Bertag ni ni (1827-1857), zu Montignoso geboren, gehOrt zu den 

auslandisch'en Chemikern, die einige Zeit bei Liebig arbeiteten. An der Universitiit 
in Pisa wurde er Assistent der Chemie und seit 1856 Professor. 

6) A. Itt, 125 (1856). 

Graebe Chemie I. 
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Verbindung <;2~g} gg: sei, zu beweisen suchte. Nach einigen ver

geblichen Versuchen, Salicylsaure aus Phenol und Kohlensaure zu er
halten, gelang, ihm 1860 in Gemeinschaft mit La u te ma n n diese 
Synthese l ), "wenn man Kohlensaure zu Phenyloxydhydrat leitet, 
wahrend Natrium sich darin auflOst". Da Piria 1855 gefunden hatte, 
daB in der Salicylsaure zwei Atome Wasserstoff durch Metalle ersetzt 
werden konnen und dieselbe fast allgemein als eine zweibasische 
Saure galt, so haben Kol be und La,u te rna n n in einer aU,sfiihrlichen 
Abhandlung 2) deren Konstitution und Basizitat besprochen, wobei sie 
zur Ansicht kamen, sie sci eine einbasische Oxysaure wie die Oxy
benzoesaure und leite sich von einer mit der Benzoesaure isomeren 
Saute, der Salylsaure, abo Sie behandelten daher die von Chiozza 
aus Salicylsaure erhaltene Chlorbenzoesaure in w8.sseriger LOsung 
mit Natriumamalgam und gaben von der entstandenen chlorfreien 
Saure (Salylsaure) an, daB sie sich in betreff der physikalischen 
Eigenschaften von der isomeren Benzoesaure unterscheide. 1m neun
undvierzigtens Kapitel ist angegeben, daB der spater gefiihrte Nach
weis der Identitat von Salylsaure mit Benzoesaure fiir die Aufstellung 
der Theorie der aromatischen Verbindungen von Wichtigkeit wurde. 

In betreff obig~r Synthese soIl schon hier darauf hingewiesen wer
den, daB Kol be nach einer Reihe von Jahren seine Versuche wieder 
aufnahm und 1874 mitteilteS), daB die Salicylsaure sich leicht und mit 
geringen Kosten darstellen laBt, wenn man Kohlensaure in trocknes 
und hinreichend erhitztes Natriumphenol einleitet, wobei Phenol 
abdestilliert und "Natriumsalicylsaures Natron" zuriickbleibt. Nach 
dieser der Gleichung 

2 C6HsONa + CO. = C6 { COO:~} ONa + C6HS· OR 

entsprechenden Reaktion hat, wie Kolbe in derselben Abhandlung 
angibt, schon 1874 vonReyden die Fabrikation der Salicylsaure 
im groBen betrieben. Die Beziehungen dieser Saure zur Carbolsaure 
hatten Kol be au(:h veranlaBt, Versuche iiber ihre garungs- und faul
niswidrige Wirkung anzustellen, die er in derselben Mitteilung an
fiihrte und die ihn zu folgendern Ausspruch veranlaBten: "Die be
merkenswerte Eigenschaft der Salicylsaure, die Pilzbildung zu ver
hindern und die Fermente unwirksam, unschadlich zu machen, laBt 
mich vermuten, daB sie fiir gewisse Krankheiten auch in den Arznei
schatz Aufnahme finden wird." Dies ist auch rasch erfolgt. 

1) A. 113, 125 (1860). 
I) A. US, 157 (1860). 
8) J. pT. I', 1:19 (1874). 
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B a u ma n n 1) hat dann infolge seiner Untersuchung uber phenyl
schwefelsaures Kali als wahrscheinlich angenommen, daB bei der 
Kolbeschen Synthese zuerst phenylkohlensaures Natrium entsteht, 
das sich nachher in salicylsaures N atl'on umlagere. R. S c h mi t t 2), der 
1885 dieses phenylkohlensaures Salz darstellte",fand, daB es sich beim 
Erhitzen in geschlossenem GefaB auf 120-130° glatt in salicyl§aures 
Natron umwandelt. Wie Senhofer und Brunner 3) 1879 fur Re
sorcin mitteilten, gelingt die -oberfuhrung mehrwertiger Phenole in 
Carbonsauren schon beim Erhitzen derselben mit konzentrierten Lo
sungen von Ammoniumcarbonat. 

In den fiinfziger Jahren wurde auch zum ersten Male bei einem 
Benzolderivat beobachtet, daB bei ein und derselben Reaktion gleich
zeitig zwei Isomere entstehen. Fritzsche teilte 1857 mit, daB beim 
Nitrieren von Phenol sich ein Gemenge zweier Mononitrophenole 
bildet 4). Der eiI1zig vorher bekannte analoge Fall war das von Faraday 
31 Jahre fruher beobachtete Auftreten zweier isomerer Sauren beim 
Sulfonieren von Naphtalin. 

Am Ende der fiinfziger Jahre erfolgte die Entdeckung der fur die 
aromatischen Verbindungen so charakteristischen und wichtigen 
Diazoverbind ungen durch Griess6 ). Bei allen fruheren Ver
suchen, das Amid in den Aminen oder Aminosaure mittels salpetriger 
Saure durch Hydroxyl zu ersetzen, waren wasserige Losungen ange
wandt worden. Urn nun die Pikraminsaure, die Kol be in seinem Lehf.
buch als eine Amidosaure bezeichnet hatte, in ahnlicher Weise um
zuwandeln, lieB G ri e s s, wegen deren Schwerloslichkeit, die salpetrige 
Saure auf eine alkoholische Pikraminsaurelosung einwirken. Wie er 
dann 1858 in einer vorlaufigen Notiz 6) mitteilte, ergab die Analyse 
des erhaltenen Produkts gegen Erwarten nicht weniger, sondern mehr 
Stickstoff, als im Ausgangsmaterial vorhanden war, und entsprach 
der Formel C12H2N4010 (C = 6 und 0 = 8). In der ersten seinet; 
vier groBen Abhandlungen7): "iller eine neue Klasse organischer 

1) B. II, 1910 (1878). 
2) J. p. [2] 31, 397 (1885). 
3) Wien. Akad. Ber. 1879, 504. 
') Bull. Acad. Petersburg 16,11 (1857). 
5) Peter Gri~ss (1829-1888), geboren in Kirchhosbach (Kurhessen), gebOrt zu 

den Altersgenossen von Kekule. Er hat Beine Studien in Jena begonnen und dann 
in :M:arburg fortgesetzt. Nachdem er kurze Zeit in Ohlers Fabrik Chemiker geweBen 
iBt, kehrte er nach Marburg zuriick, wo er von da an mit Eifer in Kolbes Laboratorium 
arbeitete und daselbst die Diazoverbindungen entdeckte. 1858 wurde er Assistent 
von Hofmann in London und 1862 Chemiker in der Brauerei von Allsopp and Sons. 
In dieser Stellung verblieb er bis zu Beinem Tode. Wie groB die Anerkennung iat, die 
seine Arbeiten gefunden haben, beweist der Nekrolog, in dem durch Hofmann sein 
Lebenalauf, durch E mil Fischer seine wissenschaftlichen Leistungen und durch 
H. Caro seine Bedeutung fiir die Farbenindustrie geschildert sind. B. ~4, R. 1007 (1891). 

8) A. 106, 123 (1858). 
7) A. 113, 201 (1860); 111, 1 (186T); Itl, 257 (1862) und 137, 39 (1866). 

14* 
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Verbindungen, welche Wasserstoff durch Stickstoff vertreten ent· 
halten", hat er fiir die Bildung jenes Korpers die Gleichung 

HO.c,.( (~lO+NO.- HO.C,,( (NO;'l 0+ 3HO, 
aufgestellt und erklarend hinzugefiigt: "In Riicksicht darauf, daB der
selbe vollstandig den Typus des Phenols bewahrt und namentlich 
wegen der eigentiimlichen Form, in welcher die Halfte des N in ihm 
enthalten ist, gebe ich demselben in Ermangelung eines besseren den 
Namen Diazonitrophenol." Zugunsten der Annahme, daB.in 
dieser neuen Substanz zwei Atome Wasserstoff des Phenyls durch die 
beiden Stickstoffatome ersetzt sind, fiihrte er an, daB sie beim Erwar
men in alkoholischer Losung mit atzenden oder kohlensauren Alkalien 
in Dinitrophenol verwandelt wird. . 

Ala Ausgangsmaterial der in seiner zweiten Abhandlung ent
haltenen Untersuchungen diente die Amidobenzoesaure, aus der er 
die Diazobenzoe-Amidobenzoesaure erhielt. In der qritten hat er 
dann seine Resultate iiber "Diazo-Amidobenzol 

C H N { CIJI,NII }" 
1& 12 a = CI.H5(NHI ) , 

beschrieben. Die im Jahre 1866 erschienene vierte Abhandlung 
betrifft das Diazobenzol und enthalt die fiir die Kenntnis der Diazo
korper wichtigsten grundlegenden Tatsachen. AlIe .diese Arbeiten 
zeichD.en sich durch groBen Reichtum an wertvollen Tatsachen und 
scharfe Beobachtungsgabe aus. Dagegen hat er theoretische SchluB
folgerungen zuriicktreten lassen. Nachdem er am Anfang der vierten 
Abhandlung darauf hingewiesen, daB die DiazokorPer "samtlich durch 
ihre Eigenschaft, ·die mannigfaltigsten Verbindungen einzugehen, 
ausgezeichnet sind, und daB sie in dieser Beziehung Eigentiimlich
keiten zeigen, wie sie auBerdem im Gebiete der Chemie nicht an
getroffen werden", sagte er: 

"Was die rationelle Konstitution derselben anbelangt, so habe 
ich durchweg theoretische Betrachtungen vermieden. Beziiglich der 
Form jedoch, in welcher iie die beiden Atome Stickstoff enthalten, 
glaube ich der Ansicht huldigen zu miissen, daB dieselben zwei Atomen 
Wasserstoff aquivalent darin anzunehmen sind, und in 'Obereinstim
mung hiermit sind auch die Namen der neuen KOl·per gebildetworden." 
Ala Ausgangspunkt beschreibt er dann das Salpetersaure-Diazobenzol, 
das am einfachsten "durch Einwirkung von salpetriger Saure auf 
wasseriges salpetersaures Anilin" dargestellt wird. Aus diesem Salz 
erhielt er die Verbindungen des Diazobenzols mit anderen Iilauren 
sowie mit Basen und auf Grund seiner Analysen stellte er fiir die
selben folgend~ Formeln auf: 
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Salpetersaure-Diazobenzol . . 
Schwefelsaure-Diazobenzol. . 
Bromwasserstoff -Diazobenzol 
Chlorwasserstoff -Diazobenzol-Goldchlorid 
Diazo benzol-Kaliumhydrat 
Diazobenzol-Silberhydrat 

C6H,N2 , NHOa ; 

C6H,N2 , SHzO,; 
C6H,N 2' HBr; 
C6H,N 2, HCIAuGla; 
C6H,N z, KHO; 
C6H4N 2, AgHO . 

Durch Versetzen einer wasserigen Losung des Kalisalzes mit einer 
aquivalenten Merge Essigsaure erhielt er ein au Berst unbestandiges 
01, das sich daher nicht analysieren laBt, von dem er aber annahm, 
seine Zusammensetzung entsprache dem Diazobenzol C6H,N z . 

Von groBem Interesse sind vQr aHem die von Griess erhaltenen 
Beobachtungen iiber die Umwandlungen, welche die Diazoverbindun
gen unter Entwicklung der beiden Stickstoffatome erleiden. Er 
zeigte, daB aus den LOsungen des mit Sauren verbundenen Diazo
benzols bcim Kochen mit Wasser Phenol und bei Einwirkung von 
Alkohol Benzol entsteht. Dann fand er, daB sie sich in Chlor-, Brom
und Jodbenzol iiberfiihren lassen. So hat er diE' fiir das Studium der 
aromatischen Verbindungen auBerordentlich wichtigen Reaktionen 
entdeckt, die es moglich machen, die Gruppe NHz durch Hydroxyl, 
durch Wasserstoff oder durch ein Halogen zu ersetzen. 

Die vierte der. Griesschen Abhandlungen erlangte auch dadurch 
sofort groBe Bedeutung, daB sie genau in derselben Zeit erschien, wie 
KekuIes Theorie der aromatischen Verbindungen. Dieser Forscher hat 
in der in demselben Jahre erschienenen Lieferung seines Lehrbuchs1) 

init groBer Ausfiihrlichkeit die Resultate jener "bewunderungswiirdi
gen Untersuchungen" mitgeteilt und datan anschlieBend, wie genauer 
im neunundvierzigsteri Kapitel angegeben ist, die Ansicht aufgestellt, 
daB das Diazobenzol kein Di-, sondern ein Monosubstitutionsprodukt 
des Benzols ist. 

N eun unddreiBigstes Kapi tel. 

Die EntAleckung der Anilinfarben. 

Diese Entdeckung hat nicht nur eine neue groBartige chemische 
Industrie begriindet, sie wurde zugleich von hervorragendem Nutzen 
fiir das wissenschaftliche Studium organischer Verbindungen. Viele 
vorher schwer zugangliche Substanzen konnten jetzt besser als friiher 
als Ausgangspunkt experimenteller Arbeiten benutzt werden. Auch 
datiert von jener Zeit jenes rege Zusammenarbeiten von Wissenschaft 
und Industrie, denr beide Gebiete eine Fiille wicht.iger Anregungen 
und Fort.schritte zu verdanken haben. 

1) Rd. II; S. 703 (1866). 
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Schon RUh5e hatte 1834 beobachtet, daB sein Kyanol durch 
Chiorkalk in gefarbte Substanzen verwandelt wird, und Fri·tzsche 
gab i840 als charakteristisch an, daB Chromsaure in den LOsungen 
der Anilinsalze einen dunkelgriinen oder schwarzblauen Niederschlag 
hervorbringt. Aber ein ganz anderer Gesichtspunkt gab den AnstoB 
zur 'Entwicklung der Anilinfarbenfabrikation. Perkinl), ein Schiller 
H 0 f ma n n s, beabsichtigte als jugendlicher Eleve, den kiihnen Ge
danken, Chinin kiinstlich darzustellen, zu verwirklichen. Yon 
der Bruttoformek diesel! Alkaloids ausgehend, glaubte er dieses Ziel 
durch Oxydation von Allyltoluidin, entsprechend der Gleichung 

2 CloHlaN + 3 0 = C20H 240 2N 2 + H 20, 

erreichen zu konnen. Bei Oxydationsversuchen mit Kaliumbichromat 
waren aber nur schmutzig rotbraune Substanzen entstanden. Trotz 
diesem wenig versprechenden Ergebnis wiederholte er den Versuch 
mit schwefelsaurem Anilin. Aus dem schwarzen Niederschlag gelang 
es ihm, einen violetten Farbstoff zu isolieren, auf den er am 26. August 
1856 ein Patent einreichte und den er im darauffolgenden Jahre als 
Anilin Purple oder auch uriter dex: Bezeichnung Tyrian Purple in den 
Handel brachte. So hatte ei' den ersten Anilinfarbstoff entdeckt und 
auch selbst, ehe er das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, dessen 
Fabrikation in die Hand genommen. Wenn der spater als mauve oder 
Mauvein bezeidhnete Farbstoff nur voriibergehend Anwendung 
fand, so ist es doch die Entdeckung desselben, welche die Anregung 
zur Teerfarbenindustrie gegeben hat. Die groBe Entwicklung dieser 
beginnt aber erst mit der Fabrikation des Fuchsins. 

Inzwischen war in zwei wissenschaftlichen Arbeiten die Bildung 
roter Substanzen aus Anilin beobachtet worden. N a tanson2) teilte 
1856 mit, daB die durch Erhitzen von Vinylchlorid mit Anilin erhaltene 
Fliissigkeit an der Luft tiefrot wird. Und .Hof maRna) fand 1858, 
daB' bei Einwirkung von Kohlenstofftetrachlorid auf Anilin neben 
dem Hauptprodukt, dem Carbotriphenyltriainin, eine in Alkohol mit 
karmesinroter Farbe lOsliche Substanz entsteht, die er aber damals 
nicht naher untersuchte. Er hatte, wie sich aus spateren Unter
suchungen ergab, das salzsaure Pararosanilin in Handen gehabt. 
Die Entdeckung des Fuchsins verdankt die Industrie dem Professor 

1) William Henry Perkin (lsa~I907), in London geboren, war im Alter 
von fiinIzehnJahren aIs Schiiler in Hofmanns Laboratorium eingetreten, in dem er 
auch die Entdeckung des Mauveiils machte. Obwohl er' selbst die Leitung der von 
ihm gegrUndet.en Fabrik iibernahm, hat er doch.dauernd mit Erfolg wissenschaftliche 
Arbeiten ausgefiihrt, und zwar anfangs auf dem Gebiet der organischen Chemie und 
spater auf dem der physikalisch-chemischen. Einen Perkin-Nekrolog hat Meldola 
in Soc.' 93, 2214 (1908) und gekiirzt in B. 44, 911 (1911) veroffentlicht. 

I) A. 98, 297 (1856). 
8) C. r. 47, 492 (1858). 
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am College de Lyon, Emanuel Verguin. Sie wurde dadurch mog
lich, daB dieser zu seineD Versuchen ein Anilin anwa.nd~, welches 
aus toluolhaltigem Teerbenzol dargestellt war. Durch Erhitzen dieses 
Anilins mit Zinnchlorid erhielt er eine die Seide prachtvoll rotfirbende 
Substanz, deren technische Verwertung er der Seidenfabrik Renard 
Fr eres iibertrug. Wie mese in ihrem ersten Patent vom April 1859, 
sowie in den Erganzungspatenten angab, laBt sich das Fuchsin anBer 
mit Zinnchlorid auch mittels einer Reihe anderer Chloride darstell~n, 
von denen namentlich das Quecksilberchlorid sich geeignet erwies. 
Der neue Farbstoff bm zuerst unter dem Namen fuchsiasine, spater 
als fuchsine in den Handel und erregte groBe Bewunderung. 

Sofort wurden von verschiedenen Chemikem Vei"suche angestellt, 
urn neue patentfii.hige Verfahren aufzufind.en. Von denselben bm die 
1860 von Medlock und kurz darauf auch von Nicholson aufgefun
dene Methode, das sogenannte Anilin fiir Rot mittels Arsensame zu 
oxydieren, am meisten zur Anwendung. Nach und nach wurde es 
dann in den siebziger Janrenl) durch ein Verfahren von Coupier 
verdrangt, der 1866 gefunden hatte, daB man bei der Fuchsingewin
nung die anorganischen Oxydationsmittel durch Nitrobenzol ersetzen 
kann, indem man toluidinhaltiges Anilin mit Nitrobenzol, Eisen und 
Salzsaure erhitzt. 

Das Fuchsin ~rlangte nicht nur als Farbstoff sofort groBen Wertf 

sondem wurde auch ein wichtiges Ausgangsmaterial fiir die Gewinnung 
schoner, violetter, blauer und griiner Farbstoffe. 1m Jahre 1861 
machten Girard und de Laire die Beobachtung, daB die SaIze des 
Rosanilins durch Erhitzen mit Anilin in Anilinviolett 1l1ld Anilinblau 
verwandelt werden. In demselben Jahre erhielt Cherpin durch Ein
wirkung von Aldehyd auf Fuchsinlosungen das Aldehydgriin. 

Sehr bald nach ihrer Entdeckung Worden die neuen Farbstoffe 
der Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. A.W. Hof mann, 
der von einer englischen Fabrik das Fuchsin in sehr reinem Zustand 
erhalten hatte,teilte 1862 mit2), daB sich aus demselben eine Base, 
CloHloNs, H20, isolieren laBt, fiir die er den Namen Rosanilin vor
schlug. Er zeigte dann, daB dasselbe zwei Reihen von SaIzen bildet, 
die bestandigen 1llld gut krystallisierenden, die ein Aquivalent Saure 
enthalten, wie das kaufliche Fuchsin, C2oHl9N 3, HCI, und die durch 
Wasser leicht zersetzbaren, wie das braune SaIz C20Hl9N 8' 3 RCl . 
AuBerdem hat er durch die Analyse einer Reihe anderer SaIze obige 
Zusammensetzung bestatigt. Durch Reduktion erhielt er aus dem 
Rosanilin eine zwei Atome Wasserstoff mehr enthaltende dreisaurige 
Base C20HIlN 3, die im freien Zustand wie in ihren SaIzen farblos ist 

1) VgL hieriiber B. 6, 25, 423 und 1072 (1873). 
I) C. r. 54, 428 (1862). 
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und die er daher Leukanilin nannte. Durch Oxydationsmittel 
konnte er dasselbe wieder in Rosanilin oder des sen Salze verwandeln. 

1m Verlauf seiher Untersuchungen machte Hof mann die wichtige 
Beobachtung, daB reines Anilin beim Erhitzen mit den Chloriden von 
Zinn oder QuecksilbJr sowie auch mit Arsensame kein Anilinrot liefert 
und daB sich reines Toluidin ebenso verhalt, wahrend ein Gemenge 
beider Basen Anilinrot bildetl); so daB also folgende Gleichung die 
Entstehung des Rosanilins veranschaulicht: 

C6HsNHa + 2 C7H7NH2 + 3 0 = C2oHI9N a + 3 HaO . 

Zugleich ermittelte Hofmann, daB die Zusammensetzung des Anilin
blaus einem Triphenylrosanilin entspricht und daB bei dessen Bildung 
Ammoniak frei wird: 

C2oHI9Na, HCI + 3 C6HsNHa = C20HI6(CoHshNa, HCI + 3 NHs. 

Dieses Resultat veranlaBte ihn, die Einwirkung von Athyljodid 
und Methyljodid gegen Rosanilin zu studieren, was ihn zur Entdeckung 
neuer prachtiger FaJ.:bstoffe, den Jod- oder Hofmann-Violetts, fiihrte 2). 

Durch trockene Destillation erhielt er aus Rosanilin Anilin, aus 
Athylviolett Athylanilin und aus Anilinblau eine bei 300 0 siedenpe 
Verbindung, von der er annahm, daB es das b;sher unbekannte 
Diphenylamin seiS). Die Richtigkeit dieser Vermutung wurde durch 
die von Girard und Chapotout3) aufgefundene Bildung des Di
phenylamins durch Erhitzen von salzsaurem Anilin mit Anilin be
statigt4). 

Aus allen diesen Resultaten zog Hofmann die SchluBfolgerung 5), 

"daB das Rosanilinmolekiil noch 3 Atome typischen Wasserstoffs 
enthalt und daB somit der Atomkomplex CaoH16 mit dem Werte von 
6 Atomen Wasserstoff in dem Tria~in fungiert". Er veranschaulichte 
dies durch folgende Formeln: 

Er £iigte aber hinzu: "Allein man darf nicht vergessen, daB dies 
eine einfache Hypothese ist und daB die Elementaratome in der 
Gruppe C2oHI6 auch noch in mannigfach anderer Weise geordnet 
sein konnen." Erst nach Aufstellung der Theorie der aromatischen 
Verbindungen konnte diese Hypothese einer Priifung unterzogen 

1) c. r. 56, 1033 und 1062 (1863). 
2) PatE'nte hat Hofmann 1863 eingereicht. 
8) A. 132, 163 (1864). 
') C. r. 63, 91 (1866). 
5) A. 132, 297 (1864): 
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werden; doch wurde die Konstitutiondieser Farbstoffe erst vollstandig 
aufgeklart, nachdem es gelungen war, nachzuweisen, daB das Rosanilin 
ein Triphenylmethanderivat ist (siehe achtundflinzigstes Kapitel). 

DaB aus dem Fuchsin bei der Umwandlung in Jodviolett als 
Nebenprodukt ein griiner Farbstoff entsteht, wurde im Laufe der 
sechziger Jahre in der Industrie aufgefunden. Hof rna n n und 
Girard, die denselben 1869 zum Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Untersuchung L) machten, zeigten, daB das bei Anwendung von Jod
methyl entstandene Violett der Formel C2oH16(CH3)3Na' CH3J und 

das Jodgriin C2oH16(CHahN3 {g~:~ entspricht. 

DaB bei der Oxydation von Methylanilin violette Farbstoffe ent
stehen, hatte schon Lauth2) im Jahre 1861 mitgeteilt3). Technisch 
wichtig wurde diese Beobachtung erst, nachdem Charles Bardy, 
Chemiker in der Fabrik von Poirrier et Chapp~t, ein Verfahren 
ausgearbeitet hatte, Anilin imgroBen zu methylieren. Ausgehend 
von BerthelotsAngabe, daB bei hoherTemperaturdurch Einwirkung 
von Salmiak auf Alkohbl oder Holzgeist alkylierte Amine entstehen; 
erhielt er durch Erhitzen von salzsaurem Anilin und Methylalkohol 
in Autoklaven auf 200-220° ein methyliertes Pl'odukt, das in der 
Hauptmenge aus Dimethylanilin besteht, und verwandelte dieses 
durch Erhitzen mit Kaliumchlorat oder oxydierenden Chloriden wie 
Zinnchlorid in den seit 1866 als Violet de Paris in den Handel ge
kommenen Farbstoff'). Derselbe wurde spater zum Unterschied vom 
Jodviolett als Methylviolett bezeichnet. 

La u th, der seine friiheren Versuche wiederaufnahm, gab an, daB 
Bchon Farbstoffbildung beim Erhitzen von MethylaniIin mit Salzsaure 
Wld Sand entsteht, daB aber zur Darstellung von Violett Oxydations
mittel wie Kupfer- und Quecksilbersalze am geeignetsten sind 5). 
Hofmann hat in einer Abhandlung "liber die violetten Farbabkomm
linge der Methylaniline", die Anwendung von Kupfervitriol und 
Kaliumchlorat beschrieben6). Allgemein wurde spater in der Indu
strie zur Oxydation Kupferchlorid bevorzugt. 

Eine wichtige Rolle spielte das Kupfer auch bei der Entdeckung 
des Anilinschwarzes. Wie am Anfang dieses Kapitels erwahnt, 

1) B. " 440 (1869). 
I) Charles La u th (1836-1913), in StraBburg geboren, studierte in seiner 

Vaterstadt und war daselbst· Assistent von Gerhardt. 1857 wurde er Direktor einer 
chemischen Fabrik. Von 1861 war er wissenschaftlicher Berater der Poirrierschen 
Fabrik und von 1879--1887 Direktor der Porzellanfabrik in Sevres. 

3) Monit. Scient. 1861, S. 336. 
4) Diese Verfahren sind in einem Patent von Poirrier et Chappat beschrieben 

Bl. 6, 502 (1866). 
5) Bl. '2', 363 (1867). 
S) B. 6, 352 (1873). 
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hatte Fri tzsche angegeben, daB Chromsaure in den Losungen der 
Anilinsalze dunkelgrline oder schwarzblaue Farbungen hervorbringt. 
Nachdem das Anilin Handelsware geworden war, wurde es von ver
schiedenen Seiten unternommen, derartige durch Oxydation erhaltene 
Niederschlage technisch zu verwerten. John Lightfoot, der in 
dieser Richtung tatig war, hat in einem Patent yom 13. Januar 1863 
angegeben, daB es ihm gehmgen sei, ein flir den Zeugdruck geeignetes 
Schwarz durch Einwirkung von Kaliumchlorat und Kupferchlorid 
auf salzsaures Anilin zu erhalten. Wie er zu dieser flir die Textil
industrie so liberaus wichtigen Entdeckung gelangte, hat er 1871 in 
einer Abhandlung liber Anilinschwarz 1) mitgeteilt: "lch hatte be
obachtet, daB wenn ein Gemisch von salzsaurem Anilin und chlor
saurem KaIi mit einer Holzform aufgedruckt wird, sich fast keine 
Farbe entwickelt, wahrend dasselbe Gemisch mit einer Kupferwalze 
aufgedruckt nach Verlauf von zwolf Stun den Grlin erzeugt. Diese 
Beobachtung brachte mich auf den Gedanken, dasselbe Gemisch mit 
Kupferchlorid aufzudrucken und ich erhielt Grlin, welches in flieBen
dem Wasser gewaschen, schwarz wurde." Da das Kupferchlorid die 
Metallteile angreift, so schlug La u th 1864 vor 2), dasselbe durch Schwe
felkupfer zu ersetzen. Von da an war die Anwendung des Anilin
schwarz gesichert und gelangte flir die Textilindustrie zu auBerordent
lich bedeutender Entwicklung. Wissenschaftlich interessant ist es, 
daB bei diesen Verfahren zum ersten Male flir einen Vorgang auf dem 
Gebiet der organischen Chemie das Kupfer als Kontaktsubstanz in 
Anwendung kam. Lightfoot hat in del' Mitteilung aus dem Jahre 
1871 auch'die Frage aufgeworfen, "ob die Wirkung des Kupfers eine 
elektrische, eine katalytische oder bloB ein Oxydationseffekt ist"; 
doch hinzugefiigt, er mlisse sie unentschieden lassen. In derselben 
Abhandlung hat er ferner angegeben, daB er vergleichende Versuche 
mit vielen anderen Metallen (er fiihrt 29 an) angestellt habe. Das bei 
weitem wirksamste sei Vanadium, dann komme Kupfer, hiernach 
Uran und Eisen; aIle anderen Metalle gaben nur geringe oder keine 
Farbung. Die lndustrie zogerte nicht, wie aus verschiedenen Mit
teilungen hervorgeht, diese Angaben nutzbar zu machen. 1m De
zember 1875 reichte A. Guyard3) eine Abhandlung ein, in derer 
auf die Bedeutung des Vanadiums flir die Anwendung des Anilin
schwarzes hinwies. Er gab an, daB die Wirkung der Salze des Vanadi
urns mehr als tausendmal starker sei als die des Kupfers, und daB ein 
Tell Vanadinchloriir geniige, urn tausend Teile salzsaures Anilin in 
Schwarz zu verwandeln. Diese intensive Wirkung srklart er fol-

1) BulL Soc. de Mulhouse 1871, S. 285; Dingler 203, 483 (1872). 
S) Bull. 2, 416 (1864). 
a~;.Bull. 25, 58 (1876). 
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gendermaBen: ,,11 n'est pas de metal qui passe avec plus de facilite 
de I'etat d'oxydation minimum a I'etat d'oxydation maximum, et il 
n'en est pas qui revienne plus facilement de l' etat d' oxydation max;imum 
a I'etat d\oxydation minimum." In einer Mitteilung an die Pariser 
Akademie gibt G. Wi tz 18761) an, daB bei der Fabrikation von Anilin
schwarz das Vanadium vollstandig das Schwefelkupfer ersetzt habe 
und daB 1/100000 bis 1/20000 Vanadium fiir 1 Teil Anilinchlorhydrat 
geniige. "Ce n'est que par cent-milliemes du poids de sel d'aniline 
qu'il faut operer. Bien plus, je me suis assure que pour l'impression 
on ne peut depasser notablement ces dosages si minimes, sous peine 
de decomposer la couleur epaissie elle-meme." Er gab ferner an, daB 
die Geschwindigkeit der Oxydation der angewandten Menge lVletall 
proportional seL 

So waren durch die Arbeiten iiber Anilinschwarz interessante und 
industriell Wichtige Anwendungen von Kontaktsubstanzen entdeckt 
worden. 

Vierzigstes Kapi tel. 

Die vitalistisehe Giirungstheorie und die Enzymtheorie. 

Als Pasteur mit seinen Untersuchungen iiber Asymmetrre be
schiiftigt war, und ihn Biot darauf aufmerksam machte, daB der 
Amylalkohol auf die Polarisationsebene drehend einwirkt, unternahm 
er eine Untersuchung des Fuselols und fand, daB dieses zwei isomere 
Amylalkohole, einen aktiven und einen inaktiven enthaIt. Diese 
dem Jahre 1855 angehorende Arbeit bildete dann die Briicke von 
seinen Untersuchungen iiber Asymmetrie zu seinen grundlegenden 
Untersuchungen iiber Garung. "J'ai ere conduit a m'occuper de 1& 
fermentation a la suite de mes recherches sur les proprietes des alcools 
amyliques et sur les particularites crystallographiques de leurs de
rives", sagte er 1857 in der ersten dieses Arbeitsgebiet betreffenden 
Abhandlung 2). 1m gleichen Jahre erschien auch s~ine erste Mitteilung 
iiber die Alkoholgarung, in. der er die Ansicht verteidigte, daB die
selbe mit der Entwicklung der lebenden Hefekiigelchen im Zusammen
hang stehe 3). Er adoptieI1;e also vollk.ommen die von Cagniard 
Latour, Schwann und Kiitzing aufgestellte Theorie und unter
stiitzte sie aufs erfolgreichste durch eigene Beobachtungen. Er teilte 
dann in dem folgenden. Jahre, gestiitzt auf quantitative Versuche, 
mit, daB bei der Garung die He£e eine gewisse Menge Zucker zu ihrer 
Entwicklung verbraucht und daB neben Alkohol und Kohlensaure 
als konstante Nebenprodukte Glycerin und Bernstein-saure entstehen. 

1) O. r. 83, 348 (1876). 
2) Sur la fermentation lactique C. r. 45, 913 (1857). 
3) C. r. 45, 1032. 
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Es werden hierdurch ungefahr 6 % von der angewandten Rohrzucker
menge der Alkoholbildung entzogen. Dann zeigte Pas tc u r, daB die 
Milchsauregarung durch ein von der gewohnlichen Hefe verschiedenes, 
organisiertes Ferment hervorgebracht wird. 

1m Jahre 1860 hat er in einer fUr die Kenntnis der Garung epoche
machenden groBen Abhandlung 1) seine Beobachtungen und quanti
tativen Bestimmungen im Zusammenhang beschrieben und dabei 
auch der Mitteilung seiner Resultate ein Resiimee iiber die friiheren 
Arbeiten und Ansichten vorausgeschickt. Seine eigene Ansicht hat 
er folgendermaBen formuliert2): "Mon opinion presente la plus arretee 
sur la nature de la fermentation alcoolique est celle-ci: L'acte chi
mique de la fermentation est essentiellement un phenomene correlatif 
d'un acte vital commenr;ant et s'arretant avec ce dernier." Infolge 
seiner weiteren Untersuchungen hatte er diese Ansichten auch auf 
andere Gal'lingen iibertragen und obige Satze daher durch folgende 
erganzt: "Je professe les memes idees au sujet de la fermentation 
lactique, de la fermentation butyrique, de la fermentation tartrique 
et d'autres fermentations proprements dites." 

In betreff des chemischen Vorgangs hat er sich dahin ausgesprochen 
daB er dariiber nichts wisse. "Maintenant en quoi consiste pour moi 
l'acte chimique du dedoublement du sucre et qU'elle est sa cause 
intime? J'avoue que je l'ignore completement. Dira-t-on que la 
levure se nourrit de sucre pour Ie rendre ensuite comme un ~xcrement 
sous forme d'alcool et d'acide carbonique? Dira-t-on au contraire 
que la levfue produit en se developpant une matiere telle que la 
depsine, qui agit sur Ie sucre et disparait aussit6t epuisee, car on ne 
lrouve aucune substance de cette nature dans les liqueurs? Je n'ai 
rien a repondre au sujet de ces hypotheses. Je ne les admets ni les 
repousse et veux m'efforcer toujours de ne pas aller au dela des faits." 

1m weiteren VerIauf seiner Untersuchungen gelangte dann Pasteur 
mehr auf das Gebiet der Biologie. Er zeigte, wie die verschiedenen 
Garungserreger zu unterscheiden und zu ziichten sind und schuf so 
wichtige Grundlagen fiir das Studium der Bakter.iologie. Zugleich 
beschaftigte er sich mit der praktischen Anwendung seiner wissen
schaftlichen Entdeckungen,mit den Verbesserungen der Bereitung 
von Wein, Essig und Bier und bewirkte durch seine Abhandlungen 
und seine vortrefflichen Biicher, Etudes sur Ie yin, Etudes sur Ie 
vinaigre und Etudes sur la biere, daB das Garungsgewerbe sowie die 
Weinbehandlung wissenschaftlicher betrieben wurden als vorher. 

Pasteur wurde durch seine Studien iiber Garung dazu gefiihrt, 
auch die Frage nach dem Ursprung der Fermente in den Bereich 

1) A. ch. [3] 58, 323 (1860). 
2) Auf S. 359. 
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seiner Untersuchungen zu ziehen. "Parmi les questions que souIevent 
les recherches que j'ai entreprises sur les fermentations proprement 
dites, il n'est pas de plus digne d'attention que {lelle qui se rapporte 
a l'origine des ferments. D'ou viennent ces agents mysterieus 1 
Tel est Ie probleme qui m'a conduit a l'etude des generations dites 
spontanees1). " 

Schon Sch wann hatte 1837 auf Grund seiner Versuche mit ge
gliihter'Luft2) die Ansicht aufgestellt, daB in der Atmosphare vor
handene und durch Ritze zerstorbare "Stoffe" die Garungserreger 
hervorbringen. Sieben Jahre spater hat Helmholtz, der Versuche 
in gleicher Richtung anstellte, dieselbe Ansicht vertreten, und dann 
zeigten Schroder und D usch3), daB jene unbekannten Beimischun
gen aus der atmospharischen Luft auch durch Filtration iiber Baum
wolle entfernt werden konnen. Sie fanden, daB eine garungsfahige 
Malzwiirze, zu welcher nur filtrierte Luft Zutritt hatte, wochenlang 
vollig unverandert blieb. 

Als Pas te u r seine Arbeiten begann, wurde noch von verschiedenen 
Forschern die Ansicht vertreten, Garung oder Faulnis konne durch 
Urzeugung hervorgerufen werden. Ein eifriger Verteidiger dieser 
Ansicht war der Naturforscher Pouchetin Rouen, der dieselbe durch 
Tatsachen zu beweisen suchte. Durch bewundernswerte und unter 
den verschiedensten Bedingungen angestellte, Versuche gelang as 
aber Pasteur, zu zeigen, daB alle Beobachtungen, die zugwisten 
der Urzeugung mitgeteilt wurden, nicht mit der notigen Sorgfalt 
ausgefiihrt waren, und daB es durch die Luft transportierte Keime 
sind, welche die betreffenden Erscheinungen hervorrufen. So ging 
er siegreich aus dem Streit mit Pouchet hervor. 

Dagegen hat er nicht behauptet, wie manches Mal spater angegeben 
wurde, daB Urzeugung unmoglich seL Rieriiber sagte er in einem Vor
trag'), Sur les corpuscules qui existent dans l'atmosphere: "Je n'ai 
pas la pretention d'etablir que jamais il n'existe de generations spon
tanees. Dans les sujets de cet ordre on ne peut pas prouver la n~
gative. Mais j'ai la pretention de demontrer avec rigueur que dans 
toutes les experiences on l'on a cru reconnaitre l'existence de genera
tions spontanees che~ les etres les plus inferieures, on Ie debat se trouve 
aujourdhui reIegue, l'observateur a et@ victime d'illusions ou de causes 
d'erreur qu'il n'a pas aperltues ou qu'il n'a pas su' eviter." 

Seine Versuche iiber die Natur'der in der Luft enthaltenen Par
tikelchen und die Widerlegung der Angaben von Pouchet hat er 

1) C. r. 50, 849 (1860) . 
• ) Siehe einundzwanzigsteB KapiteI. 
8) A. 89, 232 (1854). 
') Le90ns prof. a la Soc. chimique en 1861. 
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1862 im Zusammenhang veroffentlicht1). Auch fiir die Fauinis und 
Verwesungsprozesse hat Pasteur von neuem bewiesen, daB sie durch 
niedere Organismen, deren Keime durch die Luft verbreitet werden, 
bedingt sind 2). Diese Beobachtungen wurden fur die Menschheit iibef
aus segensreich; sie haben Lister angeregt, die antiseptische Methode 
iJl die Chirurgie einzufiihren. 

Kurze Zeit nachd~m Pasteur seine ersten Mitteilungen iiber 
Garung der Offentlichkeit iibergab, unternahmen es T ra u be und 
Berthelot, den Vorgang der Zuckerspaltung durch rein chemische 
Betrachtungen zu erklaren, also die Frage zu beantworten, von der 
Pasteur angab, er wisse ni.chts dariiber. Traube3) hat in einer 1858 
er~chienenen Schrift "Theorie der Fermentwirkungen" eine eigene 
Garungs\heorie aufgestelIt, bei der er von folgendem Gesichtspunkt 
ausging: "Selbst wenn aIle Faulnisprozesse von der Gegenwart von 
Infusorien oder Pilzen abhingen, wiirde eine gesunde Naturforschung 
nicht durch eine derartige Hypothese4) del'l: Weg zu weiterer Forschung 
sich selbst verspe~n ; sie wiirde aus den Tatsachen nur einfach schlie
Ben, daB in den mikroskopischen Organismen chemische Stoffe vor
handen sind, die die Erscheinongen der Zersetzung hervorbringen. 
Sie wiirde versuchen, diese Stoffe zu isolieren und wenn sie sie ohne 
Veranderung ihrer Eigenschaften nicht zu isolieren vermag, wiirde sie 
daraus schlieBen, daB aIle zur Abscheidung angewandten Mittel auch 
gleichzeitig einen verandernden EinfluB auf jene Stoffe ausgeiibt 
haben miissen." Den Vorgang der Garung erklart er nun durch rut: 
Annahme, die Hefepilze verwandeln' die stickstoffhaltigen Bestand
teile des Traubensaftes in ein Ferment. "Dieses zersetzt mit Hilfe 
einer Atomgruppe des garenden Korpers das Wasser; A nimmt den 
Wasserstoff, das Ferment den Sauerstoff auf, um ihn auf eine Atom
gruppe B des garenden Korpers zu iibertragen." Spater nahm er 
keine Wasserzerstzeung mehr an, sondern sagte, das Ferment bewirke 
Sauerstoffiibertragung von einem Teil des Zuckers auf den anderen 
Teil, wodurch der Sauerstdfftrager durch Abgabe des aufgenommenen 
Sauerstoffs wieder zu neuer Wirkung befahigt werde li ). 

Berthelot gelangte infolge der Entdeckung des Invertins gleich
falls zu einer rein chemischen Theorie, die; wie die von T ra u be, zum 

1) A. ch. [3] 64, 5 (1862). 
I) C. r. 56, 1189 (1863). 
3) Moritz Traube (1826->1894), zu Ratibor geboren, hat bei Liebig angefangen, 

Bich der Chemie zu widmen. dann Bich aber der Medizin zugewandt, bill ihn Familien
verhii.ltnisse veranlafJten, in das vii.terliche Weingeschii.ft einzutreten. Er beschiiftigte 
mch aber neben seinem Beruf mit biologischen Prolilemim. 1876 gab er seine kauf
miinnische Tiitigkeit auf llnd widmete mch ausschlie.Blich wisBenschaftlichen Unter-
suchungen. Nekrolog in B. 18 [4], 1085. . 

') D. h. die von Schwann. 
~) B. 7, 884 (1850). 
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Unterschied von der vitalistischen als Enzymtheorie bezeichnet wird. 
Mi tscherlich hatte 1841 die Beobachtung gemacht, daB beim Aus
ziehen von Hefe mit Wasser eine Losung erhalten wird, die den Rohr
zucker in einen linksdrehenden Zucker iiberfiihrt, von dem D u
br.unfaut 1849 nachwies, daB er aus einem Gemenge von Traub~n
zucker und Fruchtzucker besteht. Berthelot gelang es dann 1860, 
aus den Hefeausziigen die den Rohrzucker umwandelnde Soostanz 
zu isolieren1). Er nannte sie ferment glucosique 2). Dieses Resultat 
veranlaBte ihn, anzunehmen, daB in der Hefe auch ein zweites Fer
ment, welches die Alkoholbildung hervorruft, enthalten sei. "En me 
fondant sur les experiences nouvelles que je viens de rapporter, je 
pense ce vegetal n'agit pas sur Ie sucre en" vertu d'un acte physiologi
que mais simplement par les ferments qu'il a la propriete de secreter, 
au meme titre que l'orge secrete la diastase, les alllandes secretent 
l'emulsine etc." Er unterscheidet nun zwischen los lichen Fermenten 
und unloslichen. "Les ferments imrolubles demeurent engages dans 
les tissus organises et ne peuvent en etre separes." Zu diesen rechnet 
er das die alkoholische Garung bewirkende Ferment. 

Da aber es wederTrau ~e und Berthelot noch Hoppe- Seyler, 
der sich auch zugunsten der Enzymtheorie aussprach, gelang, experi
mentelle Beweise fiir dieselbe - aufzufinden, so erwarb sich diese 
Theorie nicht die allgemeine Anerkennung. Erst im Jahre 1897 machte 
E. Buchner die schOne Entdeckung, daB sich aus der He£e ein un
geformtes Ferment, die Zymase, ausziehen laBt, die den Zucker in 
Alkohol und Kohlensaure zu zerlegen imstande ist. Doch ist die Bil
dung der Zymase bisher ein Vorrecht der Hefe geblieben und hat tliese 
daher ihre Bedeutung fiir die Alkoholgarung behalten. 

Einundvierzigstes Kapitel. 

Der Einfiu.o der organischen Chemie auf die Anerkennung 
der A vogadroschen Theorie. 

Obwohl das Gay-Lussacsche Volumgesetz sofort in seiner Bedeu
tung voll erkannt und bei der Wahl der Atomgewichte beriicksichtigt 
wurde, war dies bei den theoretischen Ansichten, die jenem Gesetz 
entsprungen sind, nicht der Fall. Die Hypothese, daB bei allen ein
fachen und zusammengesetzten Korpern im Gaszustand, gleiche Vo
lume eine gleiche Anzahl Molekiile enthalten, wurde 1811 von 
Avogadro und drei .Tahre nachher auch von A mp ere aufgestellt. 
Erst ein halbes Jahrhundert spater gelangte sie zur Anerkennung, 
nachdem auf dem Gebiet der organischen Chemie durch Forschungen, 

1) C. r. 50, 980 (1860). 
2) FUr dasselbe hat Donath den Namen Invertin vorgeschlagcn, B.8, 795 (1875). 
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die den vierziger und ftinfziger Jahren angehoren, neue Anschauungen 
tiber die Molekularformeln gewonnen waren. Deshalb ist es wohl 
gerechtfertigt, an dieser Stelle einen kurzen "Oberblick tiber die Auf
stellung der Molekulartheorie und ihre Geschichte einzuschalten. Aus
ftihrlich hat der Verfasser dieses Buches dieselbe in einer Abhandlung 1) 
"Der Entwicklungsgang der Avogadroschen Theorie" geschildert. 

A vogadro2) gelangte in seiner Abhandlung 3) "Essai d'une ma
niere de determiner les masses relatives des molt3cules elementaires 
des corps et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combi
naisons", zu der Hypothese: "que les nombres des molecules inte
grantes dans les gaz quelconques est toujours Ie meme a volume egal, 
ou est toujours proportionnel aux volumes." Die Bezeichnung mo
lecules elementaires entspricht in dieser Abhandlung unseren Atomeri, 
dagegen molecules integrantes dem, was wir Molektile nennen. Das 
Neue und Oeniale in seinen theoretischen Schluf3folgerungen ist we
sentlich die Ansicht, daB die Molekiile der Elemente zusammengesetzt 
sind. Er nahm an, daB sie aus zwei Atomen bestehen, was auch den 
damals bekannten Dichten der gasfOrmigen Elemente entsprach. Seine 
Abhandlung wurde bei ihrem Erscheinen kaum beachtet und vergessen, 
bis im Jahre 1858 Cannizzaro auf dieselbe aufmerksam machte. 

Drei Jahre .nach obiger Abhandlung erschien Amperes') Ab
handlung: "Sur la determination des proportions dans lesquelles les 
corps se combinent d'apres Ie nombre'et ]a disposition respective des 
molecules dont leurs particules integrantes sont composees6)." Da
mals bezeichnete dieser Forscher noch die Molekiile als particules 
und die Atome als molecules. Erst in einer Abhandlung aus dem 
Jahre 1832 benutzte er die Ausdriicke molecul~s et atomes in dem
selben Sinne wie wir es jetzt tun. Amp ere ist bei seinen Betrach
tungen von Gay-Lussacs Volumgesetz ausgehend zu derselben Hypo
these gelangt, wie Avogadro. Er gab ihr folgende Fassung: "Les 

1) J. p. [2] 81, 145-208 (1913). 
2) Amadeo Avogadro di Quaregna (1776-1856), in Turin geboren, war 

anfangs Jurist, gab aber im Jahre 1800 diese Laufbahn auf imd widmete sich dem 
Studium der Mathematik und Physik. 1809 wurde er Professor am Lyzeum in Vercelli 
und 1822 Professor der mathemati~chen Physik (Fisica Sublime) an der Universitii.t 
von Turin. 

3) Journal de physique par Delametrie 13, {i8 (1811). 
') Andre Marie Ampere (1775---1822) war in Lyon geboren, und zwar ein 

Jahr vor Avogadro und drei Jahre vor Gay - Lussac, gebOrt also zu den Zeit
genossen von letzterem und von Berzeli us. Wie Arago im zweiten Band seiner 
Oeuvres berichtet, hatte bei Amp ere, ehe er schreiben konnte, sich schon die Fa.hig
keit entwickelt, arithmetische Rechnungen auszufiihren. 1801 wurde dieser vielseitig 
begabte Forscher Professor der Physik in Bourg; 1805 Professor der Mathematik 
an der Ecole polytechnique in Paris und 1824 Professor der Physik am Coll~e de 
France. 

5) A. ch. 90, 43 (1814). 
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particules de tous les gaz, soit simples, soit composes, sont placees 
it la meme distance les unes des autres. Le nombre de particules est 
dans cette supposition, proportiolUlel au volume des gaz." 

Da er von der auf geometrischen Betrachtungen fuBenden Ansicht 
ali~ging, daB die Partikel mindestens aus vier Molekiilen (d. h. Atomen) 
bestehen miissen, so nahm er an, daB bei Wasserstoff, Stickstoff und 
"Sauerstoff jene kleinsten Teilchen ·aus vier Atomen gebildet sind. 
Fiir das Chlor glaubte er sogar annehmen zu diiden, daB dessen Par
tikel aus acht Atomen bestehen. Dadurcb komplizierte er seine Dar
legungen und schadete wohl auch deren Annahme. Obwohl er schon 
damals als Physiker und Mathematiker eine angesehene Stellung 
einnahm, so erlangten unter den Chemikern seine Hypothesen zu
nachst noch keine Anhanger. Vor dem Jahre 1826 wurde sie iiberhaupt 
von denselben nicht in Betracht gezogen. 

Der erste Chemiker, der sie beriicksichtigte, war Duma s in seiner 
1826 erschienenen Abhandlung 1) "Sur quelques points de la theorie 
atomique", die er unternommen hatte, urn durch Dampfdichte
bestimmungen das Atomgewicht einer groBeren Zahl von Korpern 
zu bestimmen. In betreff der Dichten im Gaszustand sagte er: 
"Tous les physiciens sont d'accord it cet egard. Elle consiste it supposer 
que, dans tous les fluides elastiques sous les memes conditions, les 
molecules se trouvent placees it egale distance, c'est it dire qU'eHes sont 
en meme nombre. Le resultat Ie plus immediat de cette mafiiere d'en
visager la question a eM deja savamment discute par M. Ampere; 
mais il ne parait avoir encore eM admis dans la pratique par aucun 
chimiste, si oe n'est par M. 'Gay-Lussac. II consiste it considerer 
les molecules des gaz simples comme etant susceptibles d'une division 
ulMrieure. " 

Urn nun auch Dampfdichten von Korpern bestimmen zu konnen, 
fiir die Gay-Lussacs Methode nicht brauchbar ist, wie fUr solche, die 
Quecksilber angreifen oder zu hoch sieden, gelang es Duma s, eine 
neue Methode aufzufinden, die dann als die Dumassche bezeichnet 
wurde und die in der Folge den Chemikern gute Dienste leistete. Er 
machte eine Reihe von Bestimmungen mittels anorganischer Ver
bindungen, wie Jod, Quecksilber, mehreren Chloriden usw., wandte 
aber bei der Diskussion der Resultate die Molekularhypothese nicht 
in konsequenter Weise an, sagte vielmehr am Ende seiner Abhandlung: 
"Nous sommes bien eloignes encore de l'epoque OU la chimie moMcu
laire pourra se diriger par des regles certaines, malgre les avantages 
immenses que cette partie de la philosophie naturelle a retires des 
travaux de M. M. Gay-Lussac, Berzelius, Dulong et Petit, Mitscher
lich, ainsi des vues theoriques de M. M. Ampere et Avogadro." Es ist 

1) A. ch. [2] 33, 337 (1826). 
Graebe, Chemle I. 15 
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dies das einzige Mal, daB in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts 
Avogadro in betl'eff der Molekulartheorie erwahnt ist. 

Wie schon oben im Kapitelubel' die Atherintheorie angegeben ist, 
hat Duma s bei seinen organischen Arbeiten, die Dampfdichten 
benutzt, urn die Resultate der Analyse zu bestatigen oder zu kontrol
lieren, dieselben aber nicht in konsequenter Weise angewandt, um die 
Molekulal'groBe zu bestimmen. Einzelne seiner Fol'meln, wie die von 
Ather und Oxalsaureather, entspl'echen einem Rauminhalt von zwei 
Volumen, andere, wie Alkohol und die meisten Ester, aber vier Vo
lumen. Nachdem er dann beobachtet hatte, daB die Dampfdichte der 
Essigsaure drei Volumen entspricht, sprach er sich folgendermaBen 
aus: "So drangt uns dieses Beispiel die Notwendigkeit auf, durch den 
Versuch dieses Element der physikalischen Charaktel'istik del' Kol'pel' 
zu bestimmen, ohne, sich auf Analogie zu verlassen." DaB bei 
Aufstellung del' Athyltheorie Lie big die Dampfdichte des Athel's 
nicht als einen Beweis gegen die von ihm vel'tl'etene Formel ansah, 
darauf ist schon oben hingewiesen worden. 

Die von Dumas fur die Dampfdichten von Quecksilber, Phosphor 
und Schwefel erhaltenen Zahlen veranlaBten Bel'zeli us1) seine An
Richt, daB sieh die spezifischen Gewichte der einfachen Gase wie die 
Atomgewichte verhalten. aufzugeben. Jene Beobachtungen hat dann 
Gaud in 2) im gleichen Jahre ab erster doeh auf die Molekulartheorie 
zuriickgefiihrP). Ausgehend von Amp ere entwickelte er in klarer 
Weise, wieviel Atomc in den Molekiilen anzunehmen sind, hat abel' 
dessen Ansicht., daB die Molekiile nieht weniger aIs vier Atome ent
halt.en konnen, nicht adoptiert. Fur die gasformigen Elemente sowie 
fiir Jod und Brom nahm er ebenso wie Avogadr~ zwei Atome an. Er 
veranschaulichtc dann die del' Bildung von Salzsiiure, \Vasser und 
Ammoniak entspl'echenden Volumverhii,ltnisse durch folgende ::;chc
matische Figuren: 
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1) J. Berz. 13, 6:~ (vorgelegt 1833). 
2) Marc Antoine Gaudin (1804--1880), ein ::ichiiler Amperes, war Rechner 

11m Bureau des Longitud('s. Er beschiiftigte sich mit Vorliebe mit del' Frage naeh 
der Lagerung der Atome im Raum und, soweit es seine bescheidene SteHung erlaubte, 
auch mit experimenteHen Studien. Er hat zuerst mittels des Knallgasgebliises kiinst· 
licht' RubilH' dllrgestellt und gezeigt, daB del' Quarz wie ClaR gesrhnlolzen, ausgezogen 
und geblasen \Vl'rden kann. 

3) A. eh. [2] 52, ll:l (1833). 



Der Einflu.6 der organiBchen Chemie auf die Avogadrosche Theorie. 227 

Als erster gab er aueh an, daB in den MolekiiIen des QueeksiIber
dampfs nur ein Atom, in denen des Phosphors vier und des Schwefels 
seehs Atome anzunehmen sind. "La vapeur de mereure est mon
atomique, done ses partieuIes sont des atomes." Gay ~ L us sa e und 
Beeq uereI, die der Akademie sehr ausfiihrlieh und anerkennend 
iiber Gaudins AbhandIung Berieht erstatteten, gaben zustimmend an, 
daB dieser gezeigt habe, "Ia vapeur de mereure est monatomique; 
Ie phosphore, it l'etat de vapeur est tetratomique et Ie soufre hexato
mique". Aueh BerzeIi USI) sagt von dieser Vorstellung, daB sie etwas 
Verloekendes habe, ohne ihr aber 'loll zuzustimmen. 

In betreff organiseher Verbindungen, hat Ga udi n angegeben, daB 
der AlkohoI aus zwei Atomen KohIenstoff, seehs Wasserstoff und einem 
Atom Sauerstoff, dagegen der Atheraus vier Kohlenstoff, zehn Wasser
stoff und einem Sauerstoff bestehe. Diese SehIuBfoIgerung stand, wie 
aueh zum TeiI die Formeln, die er fiir anorganis<)he Verbindungen auf
stellte, im Gegensatz zu den Ansiehten, die die Chemiker damaIs aIs 
richtig ansahen, daher wurde seine AbhandIung so· gut wie nicht 
in Betracht gezogen und nieht aIs maBgebend fiir die ErmittIung der 
Atomgewichte der Elemente und der Verbindungen angesehen. Der 
Gegensatz der aus chemischen Beobachtungen abgeIeiteten FormeIn 
zu denen, die sich aus cler MoIekulartheorie ergaben, trat noch starker 
hervor,nachdem die Chemiker an Stelle der Berzeliussehen Atom
gewichte die Gmelinschen AquivaIente adoptiert hatten. 

Dem Standpunkt, den die Chemiker meistens diesen Fragen gegen
iiber in den vierziger Jahren und auch noch spater einnahmen, ent
sprechen foIgende Satze G mel ins aus seinem Handbuch der Chemie 2) : 
"Das Gesetz von BerzeIius, daB einfache Stoffe im Gaszustand bei 
gIeichem Volum eine gleiche Zahl von Atomen enthalten, ist bereits 
durch' die Erfahrung widerIegt. - DaB eine Notwendigkeit fUr die 
Annahme, daB aIle Gase bei gIeichem VoIum eine gIeiche Anzahl 
Atome enthaIten, nicht besteht, sieht man daraus, daB dieses Gesetz 
bei den zusammengesetzten Gasen bald paBt, bald nicht. - Das 
Atomgewicht der elastisch fliissigen Stoffe, sie seien permanente 
Gase oder Dampfe, steht in einem einfachen Verhaltnis zu ihrem spe
zifischen Gewicht." So wurden damaIs fUr die Atom- oder MoIekular
gewichte meist eine Raumerfiillung von ein, zwei oder vier Volumen 
angenommen. Das Gay-Lussacsche Volumgesetz wurde dieser An
nahme zugrunde gelegt, die Avogadrosche Regel aber nicht beriick
sichtigt. Der Name von Avogadro sowie der von Ga udin sind in 
der in den Jahren 1843-47 erschienenen Geschichte der Chemie von 
H. Kopp nicht erwahnt; Am peres Ansichten iiber Ammonium und 

1) J. B ..... 113 (1834). 
2) Vierte Auflage I, S. 46, 47 und 53 (1843). 

15* 
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die W asserstoffsauren sind besprochpTJ., aber nicht die iiber die Mo
lekiile. 

1m ~gensatz zu den in den vierziger Jahren geltenden Ansichten 
betrat.Gerha.rdt dUrch seine Reform den Weg, der im Laufe von 
zweiJahrzehnten zur Anerkennung der Avogadroschen Theorie als 
einer der~chtigsten Grundlagen unserer theoretischen Ansichten 
fiihrte. Wie schon im sechsundzwanzigsten Kapitel angegeben ist, 
war Gerhard t von chemischen Betrachtungen ausgehend zu einer 
Vereinfa.chung der Formeln vieler organischen Verbindungen und 
namentlich solcher gelangt, die bei der Aufstellung der Theorien von 
Wichtigkeit waren. In der fiir seine Ansichten grundlegenden Ab
handlung1), "Considerations sur les equivalents de quelques corps 
simples et cOmposes," war er von den Formeln HCI, H 20, NHa, 
CO., KHO , SO,H. ausgegange~. Seine Atomgewichte entsprachen 
flir die Metalloide denen von Berzelius, aber mit dem wichtigen 
Unterschied, daB er keine Doppelatome annahm, die der. Metalle 
waren aber nur halb so groB. Anfangs ging er noch von Sauerstoff 
= 100 aus; in den spateren Veroffentlichungen aber von H = 1, 
o = 16 und C = 12. Indem er nun die fiir Gas- und Dampfdichten' 
gefundenen Werte mit den seinen Formeln entsprechenden theoreti
schen Dichten einer Vergleichung unterzog, kam er ZUf Ansicht, daB 
bei allen organischen Verbindungen die Raumerfiillung ausnahmslos 
zwei. Volumen entSpricht. Er berechnete noch, wie es damals iiblich 
war, ·die ·theoretischen Dichten aus der Summe der Dichten der ein
zelnen Elemente, wie z. B. fiir Alkohol = CaHsO 2). 

,,2 fois la densite de 10. vapeur de carbone = 2 X 0,826 = 1,652 
6 fois 10. densite du gaz d'hydrogene = 6 X 0,068 = 0,408 
:1 fois 10. densite du gaz oxygene = 1 X 1,105 = 1,105 

3,165 
La 3,165 582 d . f d 1 b somme -2- = 1, Olt se con on re avec a somme 0 tenue 

directement pour 10. densiM de 10. substance, si la formule adoptee 
est exacte." 

Die einzige organische Verbindung, bei der dies nicht zutraf, war 
der Perchlormethylather, dessEm Dampfdichte nur halb so groB ge
funden war, als der von Gerhardt angenommenen Formel C.C180 
entspricht. Dieser nahm daher an, daB der Dampf desselben aus 
einem Gemenge zweier Korper bestehe, was er dann spater genauer 
begriindete und was 1893 durch Soney experimentell bewiesen wurde. 

Auf die einfachen Korper hat Gerhardt seine Regel nicht aus
gedehnt. Noch wandte er Atom und Volum als synonym an. -Der 

1) A. ab. [3] 7, 129 und 8, 238 (1843). 
2) Precis I, 57 (1844). 



Der Einflu6 der organischen Chelnie auf die Avogadrosche Theorie. 229 

erste· Chemiker, der diese Worte· in dem Sinne adoptierte, wie sie 
Ampere und Gaudin 1833 benutzt hatten, und auch annalim, daB die 
Molekiile der Elemente zusammengesetzt sind, war La ure n t. Dieser 
war aber hierbei von chemischen Tatsachen und speziell von der 
EinwirkWlg des Chlors' auf organische Substanzen ausgegangen. Am 
SchluB einer Abhandlung iiber stiokstoffhaltige organische Verbin
dungen I } sagte er: "Ma. molecule representerait III. plus petite quantite 
d'un corps simple qu'il faut employer pour operer une com binai
son, qua.ntite qui est divisible en deux par l'acte meme de III. combi
naison. Ainsi, Cl peut entrer dans une combinaison; mais pour faire 
celle-ci, il faut employer Cl i • J'admets donc, avec M. Ampere, la 
double decomposition du chlore par l'hydrogene." Auch hat er schon 
damals darauf hingewiesen, daB es wohl·am besten sei, alle Korper 
auf ein Volum zu beziehen: "Si nous representons toUS les corps, tant 
simples que composes, par 1 volume nous aurons une notation beau
coup plus reguliere. -' On a alors: 

1 Molecule 
"Oxygene OB . 200 = 1 vol. 
Hydrogene HB = 12,5 = 1 vol. 
Eau HIO = 112,5 = 1 vol. 
Acide chlorhydrique HCl = 227,0 = 1 vol." 

La u re n t fiihrte noch als eine weitere fiir diese Ansicht sprechende 
chemische Tatsache die sonst ganz unverstandliche Wirkung des 
Wasserstoffs im Entstehungszustand an. 

Wichtige Beobachtungen zugunsten der Gernardtschen Formeln 
fiir Alkohol und Ather, die bei allen Diskussionen immer im Vorder
grund standen, ergaben sich im Jahre 1850 aus Willia msons 
Arbeiten iiber Atherbildung und daran anschlieBend aus C han c e Is 
Darstellung der zwei verschiedene Alkoholradikale enthaltenden 
Esterder Kohlensaure und Oxalsaure sowie aus Gerhardts Entdeckung 
der Saureanhydridet 

DaB Laurent in seinem letzten'Werk, Methode de Chimie, nicht 
mehr an der vollkommen allgemein geltenden Regel, wie er sie 1843 
angenommen hatte, festhielt, war eine Folge der von Bi nea u beobach~ 
teten Dampfdichten von Chlorammonium und von Schwefelsaure. 
In betreff der ersteren Verbindung hatte ef z:war 1846 gesagt: 
"Qua~t aux tres-rares composes anomaux que l'on rencontre, H 

faudrait les representer ainsi: Chlorhydrate d'ammoniaque Cl~,N , 
voulant indiquer par 10. que la inolecule est CIH,N , mais que sous 

1) A. ch. [3] 18, 266 (1846). 
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l'influence de la chaleur, elle est divisee en deux en passant it l'etat 
gazeux." Vermutlich unter dem EinfluB von Gerhardt, dem es vor 
allem darum zu tun war, zu beweisen, daB seine Formel S04H2 richtig 
ist, gab er die Moglichkeit zu, daB es auch Verbindungen gibt, deren 
Formeln auf vier Volumen zu beziehen sind (Methode p. 192). 

Gerhard thatte 1851, unter Festhalten an der gleichen Raumerfiil
lung fUr alle organischen Verbindungen aber gesagt: "Est-ce it dire 
que deux volumes sont toujours synonymes de molecule? Logi
qmiment on' ne conc;oit pas la necessite de cette synonymie. 11 y a de 
molecules it 1, it 2, it 4 volumes." Er zitierte dann als Beleg die 
Dampfdichten von Phosphorchlorid, Chlorammon urn und Schwefel
saure l ). 

Die Aufklarung, wie die sogenannten anormalen Dampfdichten 
aufzufassen sind, lieferten im Jahre 1857, also nach dem Tod von 
Laurent und Gerhardt, die Untersuchungen von H .. Sainte
Clai re Deville iiber Dissoziation. Sofort nach dem Erscheinen der
selben sagte Cannizzar02), daB die von Deville aufgefundenen Tat
sachen ihn in dem schon langer gehegten Verdacht bestarkt hatten, 
daB die Zahlen, welche bei den Dam'pfdichtebestimmungen einiger 
Korper erhalten wurden, dem Gewicht ihrer Zersetzungsprodukte 
entsprechen. Dieselbe Ansicht entwickelten unabhangig von ihm und 
voneinander auch, KOpp3) und Kekule4). 

Cannizzaro fUgte in jener Notiz noch hinzu: "Xch glaube, daB 
es keine Ausnahme von dem allgemeinen Gesetz gibt, nach welchem 
gleiche Volumen gasformiger Korper eine gleiche Anzahl Molekiile 
enthalten, und daB' die scheinbaren Anomalien bei strenger Priifung 
verschwinden werden," So war bestimmt von seiten eines Chemikers 
die Molekulartheorie als allgemeingiiltige Regel anerkannt. 1m 
darauffolgenden Jahre hat er dann seine beriihmte Abhandlung S): 

"Sunto di un corso di fiJosofia chimica fatto nella R. Universitit di 
Genova" veroffentlicht. In dem Sunto (Auszug) hat er in klarer und 
praziser Weise entwickelt, wie sich die Begriffe yon Molekiil und 
Atom geschichtlich entwickelt haben. Wie erangab, hat er in der 
ersten Vorlesung beg onnen "zu zeigen, wie aus der Betrachtung der 
physikalischen Eigenschaften der Gase und des Gay - L us sac schen 
Gesetzes iiber das Verhaltnis des Volumens der Verbindungen und ihrer 
Bestandteile jene Hypothese fast von selbst entsprungen ist, welche 
zuerst von Avogadro und kurz nachher von A mp ere verkiindigt 
wurde". 

1) C. r. ch. 1851. 129. 
2) Nuovo Cimentc 6, 428 (1857). 
3) A. 105, 394 (1858). 
4) A. 106, 143 (1858). 
5) Nuovo Cimento 1, 321 (1858); Ostwalds Klassiker Nr. 30. 
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In dieser Abhandlung wurde also bestimmt angegeben, daB jene 
Hypothese von Avogadro zuerst aufgestellt war. Cannizzaro 
hat auch darauf hingewiesen, daB sich die Molekulargewichte direkt 
aus den Dichten im Gaszustand ableiten lassen, wenn man sie auf das 
Molekiil des Wasserstoffs gleich 2 bezieht, und die auf Luft als Ei'nheit 
berechneten Dichten mit 28,87 multipliziert. In betreff der Atom
gewichte bezeichnet er es als einen Irrtum, daB man sie aus den 
Dampfdichten der Elemente in freiem Zustand herleiten wollte, 
j!tatt aus den Dampfdichten und der Zusainmensetzung ihrer Ver
bindungen. Er verweist darauf, daB aus der Dampfdichte des Zink-

athyls sich die Formel g:~:} Zn und fiir dieses Metall ein doppelt 

80 hohes Atomgewicht ergibt, wie es Gerhardt annahm" und daB 
dasselbe gleichfalls bei dem Quecksilber der Fall ist. 

Dann gelangte er zu dem wichtigen Ergebnis, daB auch das 
Dulong-Petitsche Gesetz in tibereinstimmung mit der Avogadroschen 
Hypothese steht, wenn man die Atomgewichte der Metalle so wab.lt, 
daB das Produkt aus Atomgewicht und spezifischerWarme den Wert 
6 bis 6,6 und nicht, wie damals noch vielfach angenommen wurde, 
einem halb so groBen entspricht. 

DaB auf die Entwickllmg seiner Ansichten Gerhardts Veroffent
lichungen und dessen Reform einen groBen EinfluB ausgeiibt haben, 
hat Cannizzaro voIlstandig anerkannt und auch bei der Feier seines 
·siebzigsten Geburtstages hervorgehoben. Auch Ke k u 1 e hat in betreff 
der Molekulartheorie an Gerhardt angekniipft und in tibereinstim
mung mit demselben in der 1859 erschienenen Lieferung seines Lehr
buchs die Bestimmung der chemischen Molekulargewichte zuerst 
abgehandelt und dann erst die physikalischen ~asgewichte. Auf S. 97 
sagte er: "Um die AtomgroBe und die Mole.1mlargroBe mit einiger 
Wahrscheinlichkeit herleiten zu konnen, ist es notig, eine sehr groBe 
Anzahl von Verbindungen und eine sehr groBe Anzahl chemischer 
Metamorphosen der Betrachtung und der Vergleichung zu unter
ziehen." Indem er die Einwirkung von Chlor auf eine Reihe orga
nischer Verbindungen durch Gleichungen veranschaulichte, kam er, 
wie schon La ur e nt, zu der Ansicht, daB diese Vorgange beweisen, 
daB die MolekulargroBe des Chlors = Cl2 jst. Aus Bildung und 
Verhalten des Cyangases geht nach ihm hervor, daB fiir dasselbe die 
Formel CsN2 angenommen werden muB. In dem Kapitel iiber 
die Beziehungen zwischen den chemisehen und den physikalischen 
Eigenschaften sagte er dann .auf S. 233: "Wenn man die nach friiher 
mitgeteilten Betrachtungen festgesteIl~n chemischen Molekular
gewichte vergleicht mit den spezifischen Gewichten in Dampfform, so 
·findet man, daB beide fiir nahezu aIle und namentlich fiir aIle kohlen-
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stoffhaltigen Verbindungen identisch sind." So gelangt Kekule 
zu dem SchluB: "daB die che mischen Molektile identisch sind mit 
den physikalischen Gasmolektilen." 

Ais diese Publikationen von Cannizzaro und von Kekule 
erschienen, herrschte noch ein groBer Wirrwarr in der chemischen 
Literatur. Die meisten Chemiker gingen von Aquivalenten aus und 
machten keine Unterscheidung zwischen Aquivalent, Atom und Mo
lekiil. Um zu einer_ Ubereinstimmung tiber diese Grundbegriffe zu ge
langen, fand auf KekuIes Initiative in Karlsruhe im September 1860 
ein KongreB statt, an dem eine groBe Zahl hervorragender Chemiker 
aus den verschiedensten Landern teilnahm 1). Obwohl Q.er Aritrag von 
Cannizzaro: "Ich schlage vor, das System Gerhardts anzuilehmen 
und dabei die als notwendig erkannten Veranderungen der Atom
gewichte einer Reihe von Metallen zu beriicksichtigen", keine Annahme 
fand, hat doch die Zusammenkunft sehr gtinstig auf die Klarung der 
Ansichten gewirkt. Am meisten wurde dieselbe dadurch gefordert, 
daB Cannizzar02) am SchluB der Tagung Sonderabdriicke seines 
Sunto verteilen lieB. 

Begeistert hat Lothar Meyer den Eindruck geschildert, den 
diese Schrift auf ihn machte3): "Ich las sie wiederholt und auch zu 
Hause und war erstaunt -tiber die Klarheit, die das Schriftchen tiber 
die wichtigsten Streitpunkte verbreitete. Es fiel mir wie Schuppen_ 
von den Augen, die Zweifel schw~nden und das Gefiihl ruhigster 
Sicherheit trat an ihre Stelle. Wenn ich einige Jahre spater etw:as fiir 
die Klarung der Sachlage und der Beruhigung der erhitzten Gemtiter 
habe beitragen konnen, so ist dies zu einem nicht unwesentlichen Tell 
der Schrift Cannizzaros zu verdanken." 

Den N amen Avogadro und dessen Hypothese, die spater als Regel 
oder Theorie bezeichnet wurde, lernten viele Chemiker, wie auch der 
Verfasser dieses Buches, erst aus der 1864 erschienenen Schrift Lothar 
Meyers "Die modernen -Theorien der Chemie" kennen. 

1) In der interessanten Schrift von Carl Engler: "Vier Jahrzehnte chemischer 
Forschung unter besonderer Riicksicht auf Baden als Heimstatte der Chemie" (Karls
ruhe 1892) ist Entstehung und Veriauf des Kongresses beschrieben. 

2) Stanisiao Cannizaro (1826-1912) gehOrt ungefahr zur Altersklasse von 
Kekule. Er studierte in seiner Vaterstadt Palermo Medizin und dann Chemie- in 
Pisa bei Piria. Da er 1847 an dem sizilianischen Aufstand teilnahm, mullte er 1849 
fliichten und ging nach Paris, wo er in Chevreuls Laboratorium arbeitete. Er kehrte 
1851 nach Italien zuriick. Im Jahre 1855 wurde er Professor ander Universitat 
Genua, 1861 nach Palermo und 1871 nach Rom berufen. In der italienischen Haupt,
stadt nahm ersowohl als Lehrcr und Forscher wie als Senator eine hervorragende 
SteHung ein. 

3) Ostwalds Klassiker Nr. 30, S. 59. 



Sechster Abschnitt. 

Dieser Abschnitt umfaBt wesentlich die Beschreibung der Arbeiten, 
die die WeiterentwicKlung der Strukturtheorie gefordert haben, aber 
nur, soweit sie die Gruppe der Fettkorper betreffen. Von dem Jahre 
1860 an kommen nach und nach die neueren· Atomgewichte in Ge
brauch. Die in folgenden KapiteIn enthaltenen FormeIn beziehen 
sich daher auf 0 = 16, soweit nicht besonders darauf hingewiesen 
ist, daB denselben noch die Aquivalente 0 = 8 oder C = 6 zugrunde 
liegen. Eirle Zeitlang war es gebrauchlich, um bequem unterscheiden 
zu konnen, ob die Verfasser ihren Veroffentlichungen die altere oder 
neuere Schreibweise zugrunde legten, entsprechend einem. Vorschlag 
von Williamson, ffu diejenigen Elemente, deren At<?mgewichte 
doppelt so groB sind als die Q-melinschen Aquivalente, durchstrichene 
Symbole anzuwenden. Diesen Vorschlag hatte auch KekuIe in 
seinem Lehrbuch adoptiert. Da es sich aber nur urn eine fiir die 
damalige Zeit zweckmaBige Schreibweise und nicht, wie bei den For
meIn von Berzelius, urn Doppelatome handelte, und da auch diese 
durchstrichenen Atomzeichen nach und nach wieder aus· der chemi
schen Literatur verschwunden sind, so erschien es nicht notig, sie bei 
der Wiedergabe der FormeIn hier zu benutzen. 

Die zum Teil gleichzeitig mit den in diesem Abschnitt erwahnten 
Abhandlungen, in den sechziger Jahren erschienenen Vntersuchungen 
iiber aromatische Verbindungen bildenden Gegenstand des folgenden 
Abschnitts. 

Zwei und vierzigstes Kapi tel. 

Die Entwicklung der Strukturtheorie und die Anwendung graphischer 
Formeln und Atommodelle. 

Den Namen che mische Struktur hat B utlerow 1) 1861 in 
eiriem Vortrag auf der Naturforscherversammlung in Speyer vor
geschlagen 2), "um den chemischen Zusammenhang oder die Art und 
Weise der gegenseitigen Bindung der Atome in einem zusammen-

1) Alexander Butlerow (1826-1886) war in Tschistopol (Gouv. Kasan) ge. 
boren. Zuerst als ·Profes8or in Kasan und seit 1868 an der Universitat Petersburg 
hat er viele tiichtige Chemiker ausgebildet. Er hat von Anfang an die Lehren der 
Strukturtheorie in konsequenter Weise vertreten und viele wertvolle Arbeiten auf 
dem Gebiet der organischen Chemie ausgefiihrt. 

2) Z. 4, 549 (1861). 
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gesetzten Ki;>rper zu bezeichnen". Diese anfangs von verschiedenen 
Seiten angegriffene Benennung hat sich dauernd eingefiihrt und die 
Bildung der Woite Strukturformeln und Strukturtheorie veranlaBt. 
Am BchluB seines Vortrags sprach B utI e ro w sich dafiir aus, "daB 
es Zeit ware, die Idee der Atomigkeit und der chemischen Struktur 
in allen Fallen und ganz frei von der typischen Anschauung als 
Grundlage fiir die Betrachtung chemischer Konstitution anzuwenden 
und_daB dieselbe ein Mitt~l der jetzigen unbehaglichen Lage der Che
inie abzuhelfen, an die Hand zu geben scheint." 

Obwohl Ke k ul e 1859 in seinem Lehrbuch mittels graphischer 
Formeln an einzelnen Beispielen die Atomverkettung vE'i'anschaulichte, 
hatte er sich bis 186,4 noch wesentlich der typischen Schreibweise 
bedient und dabei vermieden, bis auf die Elemente zuriickzugehen. 
Den Grund hierfiir hat er in der in jenem Jahre erschienenen Liefe
rung angegeben1). ·"Wenn man, wie dies in neuerer Zeit vielfach ver
sucht worden ist, die in den typischen Formeln angenommenen Radi
kale weiter auflosen will, so laBt sich bei konsequenter Durchfiihrung 
keinerlei Grenze dieses Auflosens finden." In betreff der ·von ihm be
nutzten Formeln sagte er: "Sie leisten darauf Verzicht, die Ver~ 

bindungsweise der KohlEmstoffatome selbst und der vollstandig an 
sie gebundenen Atome anderer Elemente auszudriicken; und zwar, 
wei! bei vollstandigem Auflosen der Radikale so komplizierte Formeln 
erhalten werden, daB aIle U~ersichtlichkeit verlorengeht; und weil, 
anderseits, nur halbauflosende Formeln der Willkiir allzuviel Spiel
raum lassen und trotzdem einer konsequenten Durchfiihrung kaum 
fahig sind." 

Auch die meisten der damals fiihrenden Forscher benutzten am 
Anfang der sechziger Jahre noch die typische Schreibweise und waren 
in der Anwendung von Strukturformeln sehr zuriickhaltend. Wiirtz 
sagte 1863 in betreff der Konstitution von Glykol- und Milchsaure 2): 

"On pourrait essayer d'exprimer ces conditions par des formules ra
tionelles ou par des representations graphiques analogues it celles dont 
M. KekuIe s'est servi dans son remarquable Traite. Lorsqu'il s'agirait 
de combinaisons riches en carbone, ces formules deviendraient non 
seulement arbitraires, mais tellement compliquees, qU'elles seraie~t 
un embarras pour l'exposition et un defi pour la memoire." 

Vielleicht sind Kekule und Wtirtz damals noch zu vorsichtig 
gewesen. Dagegen ist Lose h mi d t 1861 bei der Aufstellung von sche
matischen Formeln in vielen Fallen tiber das hinausgegangen, was sich 
aus den experimentellen Tatsachen herleiten lieB. Hieriiber solI 
weiter unten berichtet werden. 

1) Lehrbuch. 2. Band, S. 249 und 250 (1864). 
2) A. ch. [3] 67, 108 (1863). 
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Die Anwendung von Strukturforlllein hat sich erst allmahlich 
entwickelt, nachdem neue Beobachtungen es moglich machten, auch 
fur kompliziertere Korper bis auf die Elemente zuruckzugehen. 
Einen Markstein in der Geschichte dieser Bestrebungen bildet Mitte 
der sechzigerJ~hre Ke k ules Abhandlung uber die Konstitution 
der aromatischen Verbindungen, in der er vollkommen aufgelOste 
Formeln seinen Betrachtungen 'zugrunde legte. Seit dieser Zeit 
wurde die Zahl der Chemiker, die sich der Strukturformeln bedienten, 
immer zahlreicher. Von hervorragenden Forschern, die auf dem Gebiet 
der organischen Chemie'tatig waren, verhielten sich nur Kol be und 
Berthelot scharf ablehnend. 

Da zum Verstandnis der neuen Ansichten sowie zu Demonstratio
nen sich die graphischen Formeln und namentlich Modelle als wich
tige Hilfsmittel bewahrt haben, so sollen deren Anwendung hier be
sprochen und auch einige Angaben aus alterer Zeit eingeschal'tet 
werden. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte Dal ton, urn 
seine Theorie verstandlich zu machen, die Atome durch Kreise ver
anschaulicht. Tho ms 0 n, welcher der erste war, dem jener Forscher 
Mitteilung tiber seine Theorie machte, hat in seiner History of Che
mistryl) den Wert dieser bildlichen Darstellung hervorgehoben. 
"It was that happy idea of representing the atoms and constitution of 
bodies by symbols that gave M. Daltons opinion so much clearness." 
Obwohl jene Symbole durch die viel bequemere Formelsprache von 
Be rzeli UB wrdrangt wurden, so hat dochdieser Chemiker sie benutz~, 
um zu zeigen, daB Verbindungen bei der Zersetzung, je nach den Be
dingungen, verschiedene Produkte. liefern konnen, ohne daB man 
anzunehmen braucht, daB diese schon gesondert in denselben vor
handen waren. Es hat dies an dem Beispiel des Eisen- und des Man
ganoxyduloxyd veranschaulicht 2) : 

"Die drei mit + bezeichneten Kugeln bedeuten die Atome des Eisens, 
die vier weiBen Kugeln die Atome des Sauerstoffs." Dieses Schema 
erklare nach Berzeli us, warum sich aus dem Manganoxyduloxyd 
Bowohl Manganoxyd wie Mangandioxyd neben Manganoxydul bilden 
kann. Er ftigte hinzu, "dasselbe gilt auch von dem Ather, ob er 
namlich = C4HIO + 0 ist oder C4H8 + H20; von dem Chlorwasser
stoffather, ob er C4Hlo + 2 CI oder C4H8 + 2 HCI ist usw." 

1) Bd. II, 291. 
2) J. B. 15, 249. 
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Ga udi n hat,worauf im vierundsechzigsten' Kapitel ·zutiickzu
kommen ist, als er 1833 den Versuch machte, die Lagerung der Atome 
im Raum zu ermitteIn, seine Ideen sowohl durch graphische Figuren 
wie durch aus gefarbten Perlen bestehende Modelle veranschaulicht. 
Dann wurde von G meli n bei Besprechung der Kerntheorie emp
fohlen, KugeIn von verschieden gefarbtem Wachs anzuwenden1), 

um jene Theorie besser zu verstehen. 
GroBen Nutzen und Anklang fanden aber erst schematische For

meIn, nachdem sie Ke k ul e in der 1859 erschienenen ersten Lieferung 
seines Lehrbuchs anwandte 2). Die Atome ~inwertiger Elemente ver
anschaulichte er.durch Kreise, die der mehrwertigen durch zwei-, drei
oder viermal so groBe Figuren, wie folgende Formem. zeigen : 

'E8BllIsllure Dlau8llnre 

pm MiBverstandnisse. zu verhiiten, hielt es damals Kekule fiir not
wendig, darauf hinzuweisen, "daB die gezeichnete GroBe der Atome 
nicht die wirklichen GroBenverhaltnisse, vielmehr die Basizitat der
selben, und die Stellung der einzeInen Atome in keiner Weise die 
relative Stellung im Raum ausdriicken solI". Sehr zweckmaBig fiir 
Demonstrationen erwiesen sich damalsModelle aus Holz, deren Form 
jenen Zeichnungen entsprach. Der Verfasser dieses Buchs lernte sie 
schatzen, als er 1865 in Baeyers Laboratorium mit der Anwendung 
derselben bekannt wurde. 

Wiirtz in seinen Le~ons de philosophie chimique und Naquet 
in dem Lehrbuch Principes de Chimie haben 1864 KekuIes Figuren, 
nur in der Zeichnung vereinfacht, adoptiert. Blomstrand hat von 
denselben in seinem 1869 erschienenen Buch "Die Chemie der Jetzt
zeit" einen ausgiebigen Gebrauch gemacht und auf S. 67 gesagt: 
"Schon durch die Einfiihrung dieser graphischen Formelsprache hat 
Ke k ul e ohne Frage genug geleistet, um seine wissenschaftliche Ehre 
zu begriinden, geschweige denn, um den hervorragenden Platz als 
Bannertrager de:r: jiingeren Typentheorie unbestritten einzunehmen." 

Loschmidts3) schon oben erwahnte Abhandlung 4), "Konsti
tutionsformeIn der organischen Chemie in graphischer Darstellung", 

1) Handbuch, 4. Auf!., 4, '25 (1845). 
2) Bd. I, 160, 164 und 1!>5. 
3) Josef Losch mid t (1821-1895), in sler Nii!le von Karlsbad als Sohn armer 

Landleute gebOl'en, ha.tte in Wien nach schwerer Jugendzeit unter MeiBner Chemie 
studiert, leitete dann einige Zeit eine Salpeterfabrik. wurde Hauslehrer und unter
rich tete spiiter an einer Schule in Wien. Wiihrend dieser Zeit verfaBte er die hier 
zu besprechende Abhandlung, dann beschiiftigte er sich mit seintim spiiteren.Lebens. 
beruf, mit Physik. Nachdem er seine beriihmte Abhandlung "Zur Grone der Luft-
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ist, als sie 1861 erschien,so gut wie unbeachtet geblieben. Erst ein 
halbes Jahrhundert spater hat Anschtitz auf diese schwierig zu 
erhaltende Broschtire aufmerksam gemacht, den wesentlichsten In
halt veroffentlichtl) und sie dann in Ostwalds Klassikem (Nr. 190) 
vollstandig herausgegeben. Losch mid t ist von der Vorstellung aus
gegangen, daB die Atome dem Mittelpunkt von Kugeln entsprechen, 
"deren Halbmesser die Distanz bezeichnet, in welcher sich das Atom, 
wenn es eine chemische Verbindung eingegangen, von der Gleich
gewichtssphare jedes anderen Atoms, mit welchem es durch seine 
Atomkraft verkntipft ist, behauptet". Diese Spharen veranschaulicht 
L 0 sc h mi d t in seinen schematischen Formeln durch Kreise. Wie 
folgende Beispiele zeigen, bertihren sich diese bei Atomen, die in ein
fache~ Bindung zueinander stehen, in einem Punkt, durchschneiden 
sich aber, wenn sie durch zwei oder drei Va.Ienzen verbunden sind. 

Athan Athylen Acetylen Essigsaure 

Losch mid t hat seine Konstitutionsbetrachtungen mit groBem 
Geschick und FleiB tiber das ganze Gebiet der organischen Chemie 
ausgedehnt. Unter den 368 graphischen Formeln, die in seiner Schrift 
enthalten sind, haben sich ziemlich viele spater als richtig erwiesen, 
obwohl damals haufig noch die experimentellen Beweise fehlten; 
bei anderen hat er sich geirrt. 

Wie aus der chemischen Literatur hervorgeht, ist seine Abhandlung 
so gut wie unbeachtet geblieben, und hat <laher auf die Entwicklung 
der organischen Chemie keinen EinfluB ausgetibt. Es beruht dies wohl 
zum Teil auf dem Umstand, daB der damals noch unbekannte und 
spater nicht als Chemiker, sondern als Physiker bertihmt gewordene 
Verfasser seine Broschtire nur im Selbstverlag herausgab und keine 
Untersuchungen zum Beweis seiner Schemata ausftihrte.. Auch hat 
seine Abhandlung sicherlich auf diejenigen, in deren Hande sie damals 
gelangte, einen zu hypothetischen Eindruck gemacht. Da sie keine 
neue Tatsachen enthielt, wurde im Jahresbericht der Chemie nur 
das Erscheinen derselben angegeben. Folgender Satz2) aus KekuIes 

molektile" veroffentlicht hatte, wurde er an der Wiener Universitat Privatdozent, 
1868 auBerordentlicher und 1872 ordentlicher Professor der Physik. Boltz rna n n 
hat ihm in seinen "Populiiren Schriften", Leipzig 1905, einen sehr anerkennenden 
Artikel gewidrnet. 

') In einer Broschure "Chemische Stl,ldien", Wien 1861, veroffentlicht. 
1) B. 45, 539 (1912). 
2) A. 131, 134, FuBnote (1866). 
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Abhandlung iiber die Konstitution der aromatischen Verbindung ist die 
einzige Erwahnung der Schemata von Loschmidt: "Ich habe dieselbe 
Form graphischer Formeln beibehalten, deren ich mich 1859 bediente. 
Diese Form ist mit kaum bemerkenswerten Veranderungen von W ii rtz 
angenommen worden; sie erscheint mir vor den neuerdings von 
Loschmidt und von Crum- Brown vorgeschlagenen gewisse Vor
ziige darzubieten." 

Cru m - Brown hatte 1864 in einer Abhandlung 1), "The Theorie 
of the Isomeric Compounds", die Atome durch Striche verbunden, 
deren Zahl der Wertigkeit entsprechen, wie folgende Formel fiirdie 
Essigsaure zeigt: 

Modelle, die aus Kugeln bestanden und die durch Metallstabe sich 
verbinden lieBen, wurden von A. VV. Hof mann und anderen benutzt. 
Da bei diesen die Metallstabe in einer Ebene lagen, so ermoglichten 
sie ~icht, Acetylen und ebensowenig wie KekuIes altere Modelle, 
ringformige Verbindungen aufzubauen. Ke k u I e zeigte dann 1.867, 
daB sich bei dem Kugelmodell diese Unvollkommenheit beseitigen 
laBt, wenn man 2), "die vier Verwandtschaftseinheiten des Kohlen
stoffs statt sie in eine Ebene zu legen, in der Richtung hexaedrischer 
Achsen so von der Atomkugel auslaufen laBt, daB sie in Tetraeder
eben en endigen. Dabei werden die Langen der Drahte, welche die 
Verwandtschaftseinheiten ausdriicken, ebenfalls so gewahlt, daB die 
Abstande der Ecken gleich groB sind. Eine einfache Vorrichtung 
macht es moglich,die Drahte je nach Bediirfnis gradlinig oder in 
jedem beliebigen Winkel zu verbinden. Ein derartiges Modell 
leistet, wie mir scheint, alles, was ein Modell zu leisten im
stande ist." 

Es leistete aber noch mehr, als Ke k u Ie damals annahm; es er
fiillte auch spater die l\loglichkeit, stereochemische Betrachtungen 
zu veranschaulichen. Fiir die Wiedergabe durch Schrift und Druck 
waren aber die verschiedenen schematischen Figuren wenig bequem 
und auch bei komplizierten Verbindungen uniibersichtlich. Es ge-

1) Trans. soc. of Edinburgh ~3. III, 707 (1864). 
2) Z. to, 217 (1867). 
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langte daher die oben erwahnte Schreibweise von Couper mit der 
Zeit immer haufiger zur Anwendung. Nachdem die Strukturformeln 
allgemein angenommen und leicht verstandlich waren, konnte auch 
di~selbe durch teilweises oder vollstandiges Weglassen der Striche noch 
vereinfacht werden. 

Dreiundvierzigstes Kapitel. 

Die Gleichwertigkeit der Kohlenstoffvalenzen und die Theorie 
von der wechselnden Valenz. 

Ala die Chemiker mit dem Ausbau der Strukturtheorie beschaftigt 
waren, tauchte auch die Frage auf, ob die vier Valenzen des Kohlen
stoffs gleichwertig sind. Die Annahme, daB es zwei isomere Kohlen
wasserstoffe C2He und zwei Verbindungen CHsCl gibt, erschien sowohl 
nach der Radi:kaltheorie wie nach der Typentheorie ganz erklarlich, 
muBte aber nach der Strukturtheorie zu der Ansicht von Ungleichheit 
der Kohlenstoffvalenzen fiihren. B uti e ro what daher 1862 aus der 
Existenz jener beiden Kohlenwasserstoffe geschlossen 1), "daB die 
Affinitatseinheiten, welche die Kohlenstoffatome verbinden, nicht die
selben in beiden Fallen sind" .. In seiner Broschiire, "die modernen 
Theorien der Chemie," sagte L. Meyer2) 1864: "Nach den Unter
suchungen von B ae ye r gibt es zwei in ihren Eigenschaften verschie
dene, also nur isomere und nicht identische Verbindungen der Formel 
CH3C}. Die Verschiedenheit kann nur daher riihren, daB es nicht 
gleichgiiltig ist, welche der vier Affinitaten des Kohlenstoffs durch 
Chlor, welche durch Wasserstoff gesattigt wird." Die Verschieden
heit von Athylwasserstoff und Dimethyl erklarte er genau wie 
Butle.row. 

Hatten spatere Untersuchungen die Tatsachen, auf denen diese 
Folgerungen beruhen, bestatigt, so ware das Studium der Isomerie 
viel komplizierter geworden. Es ist das groBe Verdienst von Schor
Ie m mer, die Versuche Franklands iiber das Verhalten jener beiden 
Kohlenwasserstoffe gegen Chlor wiederholt und 1864 nachgewiesen 
zu haben 3), daB Athylwasserstoff und Dimethyl identisch sind. 

1) Z. 5, 298 (1862). 
2) Lothar Meyer (1830---1895), in Varel (Oldenburg) geboren, studierte in 

Ziirich Medizin und arbeitete dann bei Bunsen tiber die Gase des Blutes. Urn seine 
naturwissenschaftlichen Studien zu vervollkommnen, horte er in Konigsberg Neu
mRnns Vorlesung tiber theoretische Physik. Er habilitierte sich 1859 in Breslau, 
wurde 1866 Professor der. Chemie an der Forstakademie in Eberswalde, 1868 an dem 
Polytechnikum in Karl&ruhe, 1876 .an der Universitat Tiibingen. Wenn auch seine 
Forschertatigkeit wesentlich das Gebiet der physikalischen Chemie betrifft, so haben 
seine Arbeiten und die oben erwahnte Schrift auch einen fOrdernden Einflul3 auf die 
organische Chemie ausgeiibt. Nekrolog in B. 28, 4, -1109. 

3) A. 131, 76 und 132, 234 (1864). 
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L. Meyer l ) hat dann unter Bezugnahme auf seine friihere SchluB
folgerung 1866 gesagt: "Seit aber S c h 0 rl e m me r erwiesen, daB die 
bisher angenommenen Unterschiede zwischen Athylwasserstoff und 
Methyl (oder Dimethyl) nicht bestehen, ist auch die Identita:t von 
Chlormethyl und einfach gechlortem Gr1.1bengas -nicht mehr zweifel
haft, welche durch die Versuche Berthelots noch -mcht vollig er
wiesen schien. Damit sind aber aIle jene Beobachtungen als irrig 
erkannt, und die Annahme der Verschiedenheit unter den Affinitaten 
des Kohlenstoffatoms erscheint iiberiliissig." Seit dieser Zeit ist keine 
richtig beobachtete Tatsa:che 'aufgefunden worden, welche dieses 
Urteil umstoBen _konnte. 

Scborlemmer2) hat bei seiner Untersuchung nachgewiesen, daB 
auch andere der friiher aIs Alkoholradikale in freiem Zustand be
zeichneten Kohlenwasserstoffe sich gegen Chlor wie Dimethyl ver
halten ,und mit Recht auf die Bedeutung dieser Resultate fUr die 
Synthese hingewiesen3): "So ist durch diese Bildung von Chlorathyl 
aus Methyl (d. h: Dimethyl) derWeg gebahnt, aus dem einfachsten 
Kohlenwasserstoffe, dem Sumpfgase, nicht nur die ganze Reihe seiner 
Homologen aufzubauen, sondern auch, da dieselbeil den Ausgangs
punkt bilden konnen fiir die groBe Gruppe der Kohlenstoffverbindun
gen, in welchen man die Kohlenstoffatome in einfachster Form an
einander angelagert anzunehmen hat und welche Ke k ul emit dem 
Namen der Fettkorper bezeichnet, die Moglichkeitgegeben, diese 
wichtige Gruppe durch sehr einfache Synthesen aus den Grundstoffen 
darzustellen. " 

1m AnschluB an die Arbeiten aus den fiinfz.iger Jahren wurde in 
dem folgenden Jahrzehnt die Frage, ob konst~nte oder wechselnde 
Valenz anzunehmen ist, von neuem diskutiert. Wie im einunddreiBig
sten Kapitel schon angegeben, hatte Frankland 1852 die Ansicht 
aufg~stellt, daB die Atome der Stickstoffgruppe sich sowohl mit drei 
wie mit fiinf Aquivalenten verbinden kormen. 

Gerhard that hiermit iibereinstimmend in seinem Trait(4) den 
Stickstoff im Ammoniak, im freien Stickstoff, im Salpetrigsaure
anhydrid usw. alB- "Radical azote N , equivalent de H3" und den in 
der Salpetersaure und den Verbindungen von Tetrathylammonium 
als "Radical nitricum equivalent de HS" bezeichnet. Ebenso spricht 

1) A. 139, 283 (1866). 
2) Carl Schorlem mer (1834---1892), zu Darmstadt geboren, war anfangs 

Apotheker, wid mete sich dann der Chemie und wurde 1859 Assistent von R~scoe 
in Manchester und 1874 daselbst Professor der Chemie am Owens College. Mit Roscoe 
zusammen veroffentlich~e er ein vortreffliches Lehrbuch der Chemie. Einen sehr 
schanen Nachruf hat Spiegel auf ihn verfaf3t.. B. !5 c, 1107. 

3) A. 131, 79 (1864). 
') Vol. 4, 595, 601 und 607 (1854). 
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er von dero dreiatomigen Arsenik als arseniosum und dem fiinfatomigen 
als arsenicum. 

Weiteres wichtiges Material zugunsten der wechselnden Valenz 
ha.t B ae ye rl) ' in -Seiner schonen Untersuchung iiber organische 
Aiieni:kverbindungen geliefert. Er zeigte, daB das Kakodyl sich nicht 
nur miteinem Bondern auch mit drei AtomenChlor verbinden kann. 
Aus dem Trichlorid gelangte er durch Abspalten von Chlormethyl 
zu dem Dichlorid des ArsenmonometbyIs, welches den Ausgangs
punkt fUr die Monomethylverbindungen des Arseniks bildet. Baeyer 
hat die Frage nach der Valenz nicht diskutiert, aberfolgende Tabelle auf
gestellt, die der Ansicht entspricht, daB das Arsenik in der ersten Reihe 
ala fiinfwertiges in der zweiten aIs dreiwertiges Element funktioniert : 

AsCHsCHaCHaCHaCl 
AsCHaCHaCHaCICl 
AsClIaCHaCICICl 
AsCHsCICICICl 

AsCHsCHaCHs 
:AsCH3CHaCl 
AsCH3CICl 

-AsCICICI. 

Ke k ul e nahm dagegen an, daB die Elemente der Stickstoffgruppe 
ausschlieBlich dreiwertig sind 2). "Stickstoff, Phosphor, Arsen, An
timon und Wismut sind dreiatomig; ihre einfachsten Verbindungen 
besitzen die allgemeine Formel R'" . 3 R' , worln R' ein einatomiges 
Element oder auch ein einatomiges Radikal sein kann. Diese ein
fachsten Verbindungen besitzen die Eigenschaft, sich durch rnoleku
lare Aneinanderlagerung noch mit zwei einatomigen Elementen ver
einigen zu konnen zu Verbindungen von der Formel R'll. 3 R' + 2 R' . 
Die so erzeugten Verbindungen sind nur in festern oder fliissigem Zu
stand bestandig ; beim Ubergang in den gasfOrmigen Zustand zerfallen 
dieaneinander gelagerten Molekiile zu zwei getrennte:p Molekiilen." 
Fiir Salmiak und Phosphoroxychlorid gab er folgende Schemata: 

Co u pe r hatte dag.egen d.enselben Standpunkt wie Frankland 
eingenommen. "Des raisons entierement se~blables a celles qui me 
font admettre 4 pour limite du pouvoir de combinaison du carbone, 
me conduisent it assigner 5 comroe limite de combinaison a l'azote. Le 
premier degre de combinaison se rencontre dans l'ammoniaque. Le 
second qui est egal it 5, se trouve entre autre dans Ie .chlorure 
d'ammonium etc." 

1) A. 101, 257 (1858). 
I) Lehrbuch I, 443. 

Grube, Chemle I. 16 
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N aq uet1) hat 1864 in einer Notiz, Sur l'atomicite de l'oxygene 
du soufre, du selenium et du tellure, in betreff der Frage, ob diesen 
Elementen eine einzige oder mehrere Wertigkeiten zukommen, fol
gendermaBen sich ausgesprochen 2): "Oette question me parait etre 
plutOt dans les mots que dans les faits. Si par atomicite on entend 
seulement la valeur de substitution d'un corps, sans tenir compte 
de la saturation des composes qu'il forme, il est certain que les corps 
ont plusieures atomicites; si au contraire, on appelle atomicite d'un 
corps sa capacite de saturation maxima, il est non moins incontestable 
que l'atomicite des corps est invariable." Ausgehend von der Tatsache, 
daB Schwefel, Selen und Tellur in den meisten Verbindungen mit zwei 
Atomen einwertiger Elemente oder, Radikale verbunden sind, aber 
auch Verbindungen wie SOI4' SeCl, und TeCl, liefern, sagte er von 
diesen. drei Elementen: "II .est donc necessaire de dire, ou que ces 
corps peuvent etr~ alternativement bi- et tetratomiqties, ou qu'ils 
sont tetratomiques, selon que l'on admet pour Ie mot atomicite l'une 
ou l'autre des deux definitions qui· precedent." 

N aq uet besprach dann die Frage, ob auch der Sauerstoff vier
atomig sei: "La question est delicate: en effet, si l'on se reporte aux 
nombreuses analogies qui rapprochent l'oxygene du soufre, on est 
tente de la resoudre affirmativement; mais d'un autre cote, l'oxygene 
n'entre comme tetratomique dans. aucune combinaison connue, ce 
qui tendrait it faire rejeter l'hypothese de sa tetratomicite." Er 
bevorzugt aber doch die Ansicht, daB die Maximalvalenz des Sauer
stoffs gleich vier sei. Diese Publikation veranlaBte K e k ul e, seinen 
Standpunkt zu verteidigen 3). "La theorie de l'atomicite est done 
une modification que j'ai cru pouvoir apporter iLIa theorie de Dalton 
et l'on comprend ainsi que, dans ma maniere de voir, l'atomicite est 
une propriete fondamentale de l'atome, propriete qui doit etre con
stante et invariable comme Ie poids de l'atome meme." Er machte 
dann auch in dieser Veroffentlichung einen Unterschied zwischen 
combinaisons atomiques und combinaisons moleculaires. In einer 
Antwort spricht sich N a q ue t4) uafiir aus, daB die Eigenschaft einer 
Verbindung sich unzersetzt zu verfliichtigen oder beim Erhitzen zu 

1) Alfred N a q uet (1834-1916) wurde 1863 Professeur agrege an der medi
zinischen Fakultat in Paris, bald darauf Professor am technischen Institut in Palermo, 
wo er seine 1864 erschienenen Principes de Chimie, das erste I.ehrLuch nach den 
neuen Ansichten in franzosischer ~prache, verfaf3te. Nach Paris zuriickgekehrt 
wurden ihm an der Faculte de Medicine die Vorlesungen tiber organische Chemie 
iibertragen. Da er diese SteIIung 1869 infolge seiner politischen Reden verlor, befaBte 
er sich mit Journalistik und wurde 1871 zum Deputierten gewiihlt. Er wid mete sich 
jetzt ganz der Politik .. 

2) c. r. 5R, 381 (1864). 
3) C. r. 58, 510 (1864). 
4) C. r. 58, 675 (1864). 
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zerfallen, es' nicht erlaube, zwischen diesen beiden Arten von Ver
bindungen zu entscheiden. "La propriete qui caracterise les ,combi
naisons atomiques, c'est qu'elles peuvent entrer ,en reaction et faire 
double decomposition avec d'autres corps, tandis que les combinaisons 
moIeculaires ne reagissent que par les composes atomiques dont elles 
sont formees." 

In einer auf Kolbes Veranlassung unternommenen Arbeit gelangte 
v. Oefe 1 e zu einem wichtigen experimentellen Beweis 1), daB es 
organische Verbindungen gibt, in denen der Schwefel vierwertig ist. 
Durch direkte Vereinigung von Schwefelathyl und Jodathyl erhielt er 
eine krystallinische Verbindung, die er als Triathylsu1£injodid bezeich
nete und aus der er durch Silberoxyd eine stark basische Verbindung 
das Triathylsu1£inoxydhydrat erhielt. Kol be2) nahm an, daB in 
diesen Verbindungen das Doppelatom S2 = 32 vierwertig sei. Auch 
sprach er sich dafiir aus, daB dieses Doppelatom, sechsatomig auftreten 
kann. Diese Ansicht, aber fiir S = 32, hat Blo mstrand in seinem 
1869 erschienenen Buch, "Die Chemie der Jetztzeit", weiter entwickelt 

VI 

und fiir Schwefelsaure die Formel HO· S02' OH und fiir die Su1£on-
VI 

sauren R· SO.2· OR aufgestellt. 
Ob der Kohlenstoff, abgesehen vom Kohlenoxyd, in allen seinen 

Verbindungen immer nur als vierwertiges Element funktionlert, ist 
eine Frage, die mit der Beurteilung der Konstitution der ungesattig
ten Substanzen zusammenhangt und die daher erst im fiinfundvierzig
sten Kapitel besprochen wird. 

Vierundvierzigstes Kapitel. 

Die Konstitution der gesattigten Verbindungen. 

In seinem Lehrbuch ist K e k ul e von einer Einteilung ausgegangen, 
bei der "aIle die Substanzen, in welchen man die Kohlenstoffatome 
als in einfachster Weise aneinander gelagert annehmen kann" der 
ersten Klasse und die wasserstoWi.rmeren der zweiten Klasse angehoren. 
Spater wurden diese Verbindung~n meist als gesattigte und unge
sattigte bezeichnet. Um fiir die Kohlenwasserstoffe eine einfache 
Nomenklatur zu haben, schlug A. W. Hof mann3) vor, fiir die ge
sattigten zur N arp.enbildung die Endsilbe "an", fiir die ungesattigten 
die Endungen "en", "in" usw. zu benutzen. Fiir diedrei ersten Glieder 
der Grubengasreihe wahlte er die Namen Methan, Athan und Propan, 
fur die folgenden Quartan, Pentan, Hexan usw. Diese Vorschlage 

1) A. 132, 86 (1864). 
2) Lehrbuch II, 8;0 (1864). 
3) BerL Acad. Ber. 1865, S. 649 und Z. 9, 161. 



244 Die Konstitution der gesiittigten Verbindungen. 

haben sich rasch eingeburgert, doch wurde an Stelle von Quartan der 
Name Butan bevorzugt. 

Fur die Methan- und die .Athanderivate konnten schon bei Beginn 
der sechziger Jahre Strukturformeln aufgestellt wetden, fiir die 
meisten Propanabkommlinge genugten aber die ermittelten Tat
sachen noch nicht. Es war- noch unmoglich, anzugeben, weiche der 
beiden fUr Propylalkohol theoretisch moglichenFormeln dem Chancel
schen Alkohol aus den Weintreber.n oder dem aus Propylen erhaltenen 
entspricht. Grundlegefld fUr die Ermittlung der Konstitution der
selben wurde im Jahre 1862 Friedels 1) Beobachtung, daB Aceton 
durch Natriumamalgam bei Gegenwart von Wasser.in einen Alkohol 
C3R gO verwandelt wird, von dem er es in seiner ersten Publikation 2) 

noch unentschieden lieB, ob er als normaler Propylalkohol anzusehen 
sei. Kol be3 ) machte dann, entsprechend seiner Prognose, sofort 
darauf aufmerksam, daB der aus Aceton erhaltene Alkohol vermutlich 
als "einfach methylierter .Athylalkohol anzusehen ist und bei der 
Oxydation Aceton Hefem werde". Friedel hat da.nn durch den Ver
such die Richtigkeit dieser Voraussetzung bestatigt. 1m AnschluB 
an dieses Ergebnis teilte Berthelot mit, daB der von ihm aus Pro
pylen dargestellte Propylalkohol sich gleichfalls durch Oxydation in 
Aceton verwandelt. So klarte es sich auch auf, weshalb er einen 
wesentlich niedrigeren Siedepunkt fand, wie ihn Chancel fur den 
Propylalkohol aus Tresterbranntwein erhalten hatte. Von letzterem 
Chemiker wurde dann nachgewiesen 4), daB der von ihm entdeckte 
Alkohol durch Oxydation einen Aldehyd C3H sO und Propionsaure 
liefert. 

Ais weiteres Ergebnis auf' der Entdeckung des Isopropyialkohois 
ergab sich die Aufklarung der Konstitqtion des Propyljodids, welches 
Erlenm'eyet 1862 aus Glycerin erhalten hatte und von dem er 
jetzt nachwies, daB es sich in den Propylalkoholaus Aceton iiberfiihren 
laBt 5). In dieser Mitteilung gelangte ErlenmeyerS) auch zur Auf
stellung folgender Formel fUr Glycerin: 

1) Charles Friedel (1832--1890) war zu StraBburg geboren und hiirte in seiner 
Vaterstadt die Vorlesungen von Pasteur. Er beschiiftigte sich dann in Paris bei 
seinem GroBvater Duvernoy mit Mineralogie und arbeitete in dem Laboratorium 
von Wurtz. Von 1856-1870 bekleidete er die Stelle eines Konservators der JlrIine
raliensammlung an den Ecoles des ~Iines und 1876 wurde cr Professor der ~Iineralogie 
an der Sorbonne. Doch war auch wiihrend dieser Zeit die organische Chemie sein 
eigentliches Arbeitsgebiet. 1884 wurde er Nachfolger von Wurtz an der Sorbonne. 
I.adenburg hat den Nachruf auf ihn ·verfaBt B. 3~, 3721. 

0) c. r. 55, 53 (1862). 
3) Z. 5, 687 (1862). 
4) C. r. 68, 659 (1869). 
5) Z. 7, 642 (1864). 
6) Emil Erlenmeyer (1825-1909) war in Wahren bei Wiesbaden geboren, 

hatte in GieBen studiert und sich dann als Apotheker etabIiert, dieBen Beruf aber 
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CH2 'OH 
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CH·OH, 
i 

C1{2· 0H 
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die schon damals als sehr wahrscheinlich schien, aber erst endgiiltig 
bewiesen wurde, nachdem aus dem Glycerin die p-Jodpropionsaure 
erhalten und diese in p-Oxypropionsaure iibergefiihrt war. 

Dem Anfang der sechziger Jahre gehoren auch die ersten Versuche 
an, die Natur der von Berzeli us 1806 im Muskelfleisch entdeckten 
Saure, die von diesem Chemiker als identisch mit M:ilchsaure angesehen 
wurde, aufzuklaren. Lie big, der 1847 bei seinen Untersuchungen 
der Fleischfliissigkeit das Vorkommen derselben bestatigte, fand aber 
bei der Analyse des Kalksalzes einen anderen Krystallwassergehalt, 
als den von Engelhardt kurze Zeit vorher fiir das Calciumsalz 
der gewohnlichen Milchsaure angegebenen. Hierdurch wurde min 
Engelhardt veranlaBt, vergleichende Versuche mit beiden 8auren 
anzustellen. Aus denselben ergab sich, daB die Fleischmilchsaure von 
der Garungsmilchsaure verschieden ist. 

Wislice n USI), der sich seit 1862 wiederholt mit Studien der Milch
saure beschaftigt hatte, versuchte auf synthetischem Wege die Kon
stitution der Fleischmilchsaure zu ermitteln 2). Durch Ersatz des 
Chlors im Glycolchlorhydrindurch Cyan und nachheriges Verseifen 
erhielt er, wenn auch nur mit geringer Ausbeute, eine Saure, deren 
Zinksalz dem der Fleischmilchsaure entsprach, und die er als .Athylen
milchsaure bezeichnete. Die gewohnliche M:ilchsaure, die 'er jetzt 
direkt aus Aldehyd, ohne den Umweg liber Alanin, dargestellt hatte, 
nannte er zur Unterscheidung von der Fleischmilchsaure .Athyliden
milchsaure. Die Isomerie beider Sauren erklarte er durch die 

1855 aufgegeben. Er zog nach Heidelberg, wo er gleichzeitig mit Baeyer zu den ersten 
Zuhorern KekuIes gehOrte. 1857 habilitierte er sich daselbst und unterrichtete in 
einem Privatlaboratorium. 1868 wurde er als Professor an die' neuerrichtete Poly
technische Schule in Mtinchen berufen. 1883 trat, er in den Ruhestand und zog nach 
Frankfurt a. M. Spater lebte er in Aschaffenburg. Mit Butlerow gehOrt er zu den 
ersten, die sich 'am Ausbau der Strukturtheorie mit Erfolg beteiligten. M. Conrad 
hat den Nekrolog auf ihn verfaBt. B. 43, 3645. 

1) Johannes Wislice,n us (1835-1902), in Klein·Eichstedt (Kreis Mersehurg) 
geboren, hatte seine Studien bei Heintz begonnen, muBte aber, da er seinem Vater, 
der 1853 seiner freireligiosen Schriften wegen nach Amerika fltichtete, nachfolgte, sie 
nach dem ersten Semester unterbrechen. Nach drei Jahren nach Europa zurtick
gekehrt, vollendete er seine Studien in Ztirich und Halle. Er habilitierte sich dann 
an der Ztiricher Universitat, wurde an derselben und spater am Eidgenossischen 
Polytechnikum Professor. 1872 wurde er nach Wtirzburg und 1885 nach Leipzig 
herufen. Wislicenus gehorte zu den ersten Chemikern, die sofort van t'Hoffs Chimie 
dans l'espace richtig einschatzten undo deren Erscheinen freudig begrtiBten. Eine aus
fiihrliche Wtirdigung seiner Personlichkeit nnd seiner Leistungen hat E. Beckmann 
veroffentlicht B. 37, 4861. 

2) A. lt8, 1 (1863). 
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Annahme zweier isomerer Radikale Athylen und Athyliden, ohne aber 
diese Isomerie durch ganz aufgeloste Formeln zu veranschaulichen. 
Den Namen Athyliden hatte Lieben fiir die im Aldehyd mit Sauer
stoff verbundene Atomgruppe vorgeschlagen 1). 

Um die Richtigkeit obiger Ansicht zu priifen, unternahm, auf 
Veranlassung von Wislicenus, Dossios eine Untersuchung der Oxyda
tion der Fleischmilchsaure., und da er glaubte, hierbei Malonsaure 
erhalten zu haben 2), so stellte er fUr die beiden Milchsauren folgende 
Strukturformeln auf: 

I'CH2(OH) 
CH2 

CO(OH) 
Flei,schmilchsaure 

ICH3 

CH(OH) 
, CO(OH) 

Milchsaure 

Dieselben wurden auch allgemein als richtig angesehen, bis Erlen
me yerfiinf Jahre spater mitteilte 3), daBes ihm beigenauem Befolgen 
der Angaben von Dossios nichtgelungen sei, Malonsaure unter den 
Oxydationsprodukten der Fleischmilchsaure nachzuweisen. Wi s
lice n us, der daher seine Untersuchung wieder aufnahm, kam als
dann zu dem Resultat, daB dem ganzen Verhitlten nach fUr Fleisch
milchsaure dieselbe Konstitutionsformel anzunehmen sei wie fiir die 
gewohnliche Milchsaure, und zog daraus die Folgerung 4), "daB die 
Verschiedenheit ihren Grund nur ineiner verschiedenartigen 
raumlichen Lagerung der in gleichbleibender Reihenfolge mit 
einander verbundenen Atome habe". Welche Bedeutung dieser Aus
spruch spater fiir die Aufstellung der Lehre von der Stereochemie 
erlangte, ist im vierundsechzigsten Kapitel zu besprechen. Auch 
machte schon damals Wislicen us die Beobachtung, daB ·die Fleisch
milchsaure optisch aktiv ist, wahrend dies bei der gewohnlichen 
Milchsaure und der von Be i Is te in entdeckten Hydracrylsaure 
(p-Oxypropionsaure) nicht der Fall ist. 

Die Ermittlung der Struktur der wichtigsten Butanderivate be
ruht wesentlich auf synthetischen Versuchen. Von den beiden theore
tisch moglichen Kohlenwasserstoffen C4H lO war aus friiherer Zeit 
nur dasDiathyl bekannt, fiir welches Schorlemmer zuerstnachwies6), 
daB es in die Grubengasreihe gehOrt, und der Bildung nach zu den 
Kohlenwasserstoffen, die als normale bezeichnet werden. Wenn es auch 
schon moglich war, fUr Bernsteinsaure und fUr Apfelsaure Struktur
formeln herzuleiten, so war dies erst fiir die meisten Butylderivate 
im Laufe der sechziger Jahre moglich. 

1) c. r. 46, 662 (1858). 
2) z. -9, 449 (1866). 
3) A. HiS, 262 (1871). 
4) A. 161, 343 (1873). 
6) Siehe S. 239. 
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Durch Einwirkung von Acetylchlorid auf" Zinkmethyl hatte 
B utI e row 1) 1864 den ersten tertiaren Alkohol, das Trimethylcarbinol, 
entdeckt, dessen Konstitution also der vierten von den Formeln, die 
jetzt dieser Chemiker fiir die vier der Theorie entsprechenden Butyl~ 
alkohole aufstellte, entspricht. Er schrieb sie noch typisch, doch 
stimmen sie genau mit den folgenden iibersichtlicheren Formeln iiberein. 

CH2 ,OH CHa 
I I 
CHs CH· OH 

1. I II. I III. 

CHs ' OR 
I 

eH IV. 
CHs CH2 
I I 
CHa CHa 

Fiir den im Fuseiol enthaltenen Butylalkohol wurde die Frage, 
ob er nach I oder III konstituiert, auch auf synthetischem Wege 
gelost, und zwar durch die Entdeckung der Isobuttersaure. Mar
kownikow2 ) zeigte 186fj, daB dasaus Isopropyljodid erhaltene 
Propylcyanid eine Sa.ure liefert, die sich durch Siedepunkt und vor 
allem durch die Loslichkeit des Kalksalzes von dei' Gij.rungsbutter~ 
saure unterscheidet. Er "nannte sie daher Isobuttersaure und 

stellte fiir sie die Formel g~:>CH. COsH auf3). Chevreul hatte 

schon fiir die Buttersaure aus Butter als besonders charakteristisch 
angegeben, daB eine bIt gesattigte, wasserige Losung des Kalksalzes 
~eim Erwarmen in einer zugeschmolzenenRohre vollstandig el'starrt. 
Fiir die durch Garung erhaltene Buttersaure hatten Pelouze lind 
Gelis das gleiche Verhalten beobachtet. Das Calciumsalz der Iso~ 
buttersaure lOst sich dagegen, wie Markownikow fand, in heiBem 
Wasser leichter wie in kaltem. So war ein Mittel gegeben, bei<le 
Sauren leicht voneinander zu unterscheiden( Da jetzt E rle n m eye r 
nachwies 4), daB der im Fuselol vorkommende Butylalkohol bei der 
Oxydation Isobuttersaure liefert, so ergab sich fiir diesen die Formel 
III. Es gehoren daher aIle in alterer Zeit beschriebenen Butylverbin
dungen der Isoreihe an. Indem E rle n me ye r gleichzeitig fand, daB 
sich mittels Isobutyljodid dieselbe Valeriansaure erhalten laBt, die 
aus Amylalkohol entsteht, so ergab sich auch fiirdiesen Bestandteil 

1) Z. 1, 385 (1864). 
2) Wladimir Ma.l:kownikow (1838-1904), in der Niihe von NiBchni-Novgorod 

geboren, hat in Kasan unter Blitlerow studiert, dann in den Laboratorien von Erlen
meyer, Baeyer und Kolbe gearbeitet. Zuerst Dozent in Kasan, wurdc er 1871 nach 
Odessa und 1873 nach MOBkau alB Professor berufen. 1898 wurde er durch ein Dekret 
der Regierung in den RuheBtand versetzt, doch behielt er sein Privatlaboratorium im 
chemischen Institut der Universitiit." Die VeranlasBung war politischer Natur, wie 
in dem von Decker verfaBten Nekrolog (B. 38, 4249) angegeben ist. 

3) A. 138, 361 (1866). 
4) A. Suppl. 5, 337 (1867). 
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des Fuselols, daB er sich nicht von einem normalen Kohlenwasserstoff, 
sondern von dem Dimethylathylmethan ableitet. 

Aus dem Erythrit hatte de Luynes 1864 einen neuen Alkohol 
C4H lOO erhalten und als hydrate de butyIene beschrieben. Lieben1), 

der in den sechziger Jahren Untersuchungen uber den synthetischen 
Aufbau von Alkoholen der Fettreihe in Angriff genommen hatte 2), 

erhielt jenen Alkohol auch durch Einwirkung von Zinkathyl auf 
Dichlorathylather; so ergab sich, daB derselbe ein Derivat des normalen 
Butans ist. Da er ferner fand, daB dieser Alkohol durch Oxydation 
ein Keton liefert, so war seine Natur als sekundarer Butyialkohol 
entsprechend obiger Formel II bewiesen Nachdem Lieben und 
RossiS) aus der Buttersaure den normalen Butyialkohol dargestellt 
hatten, waren aIle vier Atome Kohlenstoff enthaltende Alkohole 
bekannt und ihre Konstitution ermittelt. 

Fur die. Weinsaure hatte sich aus der Reduktion und den fruher 
erwahnten Synthesen ergeben, daB sie als eine Dioxybernsteinsaure 
anzusehen ist. Noch blieb aber zu entscheiden, ob die zwei Rydroxyle 
in dem einen Methylen oder in den beiden enthalten sind. Dieses 
Problem wurde durch eine neue Synthese gelost. S tre eke r erhielt 
1868 durch Kochen einer wasserigen Losung von Glyoxal mit Blau
saure und etwas Salzsaure eine Saure, die mit der von Kekule aua 
Dibrombernsteinsaure erhaltenen Weinsaure identisch ist4); worauf 
er angab: "Durch diese Bildungsweise ist die Konstitution dieser 
Modifikation der Weinsaure entschieden: 

CO·OH 
I 
CH·OH 
I 
CH·OH 
I 
CO·OR 

und es ist wohl ohne Zweifel auch fUr die iibrigen Modifikationen eine 
analoge Konstitution anzunehmen." So war also schon funf Jahre 
fruher wie fUr Milchsaure und Fleischmilchsaure die Ansicht aus
gesprochen worden, daB es mehrere Modifikationen einer Verbindung 
geben kann, denen ein und dieselbe Strukturformel zukommt, freilich 

1) Adolf Lieben (1836--1914), zu Wien geboren, hatte zuerst in seiner Vater. 
stadt, dann in Heidelberg und Paris sbdiert. Nach kurzer Tatigkeit in Kuhlmanns 
Fabrik in Lille kehrte er nach Paris zuriick und arbeitete in dem Laboratorium von 
Wiirtz. 1863 wurde er an die Universitat in Palermo, dann nach Turin und spater 
nMh Prag berufen. Von. 1875-1906 wirkte er als Professor der Chemie an der Uni
versitat Wien. In der zu. seinem Doktorjubilaum 1906 erschienenen Festschrift ist 
eine von ihm selbst verfaBte Schilderung seiner Jugend-und Wanderjahre enthalten. 
Nachruf auf ihn'R. 49, 835. 

2) A. HI, 236 (1867). 
3) C. r. 68, 1561 (1869). 
4) Z. Il, 216 (1868). 
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ohne einen Hinweis, daB dies auf raumlicher Lagerung beruhe. 
Pas te u rs Ansichten iiber die asymmetrische Gruppierung der Atome 
in den optisch-aktiven Substanzen wurden bei Isomeriefragen noch· 
nicht in Betracht gezogen: 

Auch die Konstitution der dritten von Scheele entdeckten 
Fruchtsauren wurde in den sechziger Jahren ermittelt. DaB die 
Ci tronensaure zu den Oxysauren gehort, hat zuerst Kolbe an
angenommen. Die von diesem Chemiker aufgestellte Formel 

3 HO . C6 { :o.} [g:g:] 0 3 (C = 6) 
C20. 

konnte dann weiter aufgelost werden, nachdem Dessaignes 1862 
d~e Aconitsaure in eine Same iiberfiihrte, die sich als identisch mit der 
von Si m p so n 1863 aus Trihromhydrin erhaltenen Carballylsame 
erwies1). Dadurch war erkannt, von welchem Kohlenstoffskelett sich 
die Citronensaure ableitet. Da nun unter den Zersetzungsprodukten 
dieser Saure Aceton auf tritt, so konnte, wie es von Saleta) geschah, 
die voIIkommen aufgeloste Formel 

gegeben werden. 

H 
HC-CO·OH 

\ 
HOC-CO·OH 

I 
HC-CO·OH 

H 

Gestiitzt auf dieselbe ist es dann im Jahre 1880 Gdmaux und 
Adam3) gelungen, die Citronensaure· durch eine groBere Zahl von 
Umwandlungen aus dem Glycerin zu erhalten: 

CHa· OH CHaCI CHIlCl CH2Cl 
I I I I/OH 
CH ·OH --+ CH·.OH -- CO --+ C"CN --+ 

I \ \ I 
CHa,OH CHaCI CHICI CHICI 

CHIlCI CHa··CN CHs·COzH 
i/O I/OH I/OH 
?"C02H 

--+ 
?"COaH 

--+ 
?"COaH 

CH2CI CH2 ·CN CH2 ·C02H 

In betreff dieser kiinstlichen Darstellung der Citronensaure sagten 
die heiden Chemiker: "La synthase a pu etre ainsi realisee grace 8. la 
connaissance exacte de sa constitution par les recherches analytiques. " 

1) Vgl. Wichelha us A. 132, 61 (1864). 
2) Dictionnaire de Chimie I. 934 (1869) . 
. 3) 0. r. 90, "125 (1880). 
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Zu den wichtigen, in den siebziger Jahren aufgefundenen Syn.thesen 
gehort die Entdeckung des Aldols. Wurtz hatte 1872 1) durch Ein 
wirkung von Salzsaure auf Aldehyd eine Verbindung erhalten, die 
ihrem Verhalten nach sowohl den Charakter eines Aldehyds wie eines 
Alkohols besitzt und die er aldol als Abkurzung von aldehyde-a!cool. 
nannte. In dieser ersten Mitteilung nahm er an, daB bei diesem Vor
gang, durch den EinfluB der Salzsaure, ein Teil des Aldehyds sich in 
CH3 • C(OH) verwandele, und daB diese Atomgruppe infolge der Ten
denz, sich zu sattigen, einem zweiten MolekiiI Aldehyd ein Atom 
Wasserstoff entreiBe und dann sich mit dem Kohlenstoffatom des
selben verbinde. "De cette maniere 2 molecules d'aldehyde deviennent 
une molecule .d'aldol CH3 - CH . OH - CH2 - CHO." In seiner 
zweiten Mitteilung 2) gab er folgende einfachere Erklarung fiir die 
Bildung desselben: "Ce corps se forme par l'union de 1 atome d'oxy
gene d'une des molecules d'aldehyde avec 1 atome d'hydrogene du 
groupe methylique de l'autre molecule. 

CH3 - CHO + CH3 - CHO = CH3 - CH(OH) - CH2 - CHO . 
2 m. d'aldehyde Aldol 

Par suite de cette format.on d'oxyhydryle, les 2 molecules d'aldehyde 
devenues incompletes l'une et l'autre se soudent en une seule." 

Nachdem Berthelot 1860 nachgeWiesen hatte, daB der Manni t 
ein sechsatomiger Alkohol ist, haben die Chemiker, die die neueren 
Atomgewichte angenommen hatten, fUr diese Substanz sich der Formel 

C6:;} 0 6 oder C6HS(OH)s bedient. Noch fehlte es aber an einer expe

rimentellen Gt:undlage, urn zu entscheiden, welches Hexan in derselben 
anzunehmen ist. Die ersten Tatsachen, die dazu fiihrten, dieses Pro
blem zu losen, haben Erlen me yerund Wanklyn3 ) beim Behandeln 
des Mannits mit Jodwasserstoffsaure aufgefunden. Aus dem hierbei 
entstandenen Jodid C6H13J erhielten sie durch Einwirkung von Zink 
und Wasser Hexylwasserstoff. Dann zeigten sie spater 4), daB aus 
jenem Jodhexyl ein Hexylalkohol entsteht, der durch Oxydation 
ein Keton lie£ert, . das bei starkerer Einwirkung in Buttersaure und 
Essigsaure gespalten wird. Eine Folgerung iiber die Konstitution 
ihres Hexylwasserstoffs haben sie hieraus aber nicht gezogen. 

Es war Schorlemmer5), der im Verlaufseiner Untersuchungen 
uber die Kohlenwasserstoffe der Reihe CnH2 n + 2 bestimmt angab, der. 
Hexylwasserstoff aus Mannit sei normales Hexan. Einige Jahre spater 

1) C. r. 14, 1136 (1872). 
2) C. r. '6, 1165 (1873). 
3) Z. 4, 606 (1861). 
4) A. 135, 129 (1865). 
') A. 141, 220 (1868). 
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hat er darauf hingewiesen 1), daB auch die Bildung von Essigsaure 
und Buttersaure aus dem oben erwahnten Keton dies beweise, und 
hat ferner angegeben, daB das aus Jodpropyl CHa • CHz· CHzJ dar
gestellte Dipropyl dieselben physikalischen· Eigenschaften besitzt 
wie das Hexan aus Mannit. 

Eine Bestatigung der weiteren Folgerung, daB auch die Zucker
arten, die sich aus Mannit erhalteri oder in Mannit iiberfiihren lassen, 
ein dem normalen Hexan entsprechendes Kohlenstof~skelett be
sitzen, ergab sich aus der 1868 von WislicenusZ) aufgefundenen 
Synthese der Adipinsaure aus p-Jodpropionsaure2) und aus der schon 
1863 von Cru m - Brown aufgefunden~n Bildung von Adipinsaure 
aus Schleimsaure. Vervollstandigt wurd~ diese Beweisfiihrung durch 
H. de la Motte, der 1879 nachwies, daB auch die Zuckersaure durch 
Reduktion mit Jodwasserstoff in Adipinsaure iibergeht. 

DaB im Mannit jedes Kohlenstoffatom mit einem Hydroxyl ver
bunden ist, wurde.schon anfangs der sechziger Jahre als w!1hrscheinlich 
angenommen, da eine Reihe von BeobaGhtungen gezeigt hatten, daB 

es nicht moglich ist; Alkohole, die die Gruppe C(8: enthalten, dar

zustellen, ohne daB Wasserabspaltung eintritt. Ais Wiirtz3), urn das 
Glycerin der Methylreihe zu erhalten, Jodoform auf essigsaures Silber 
einwirken lieB, erhielt er nur Ameisensaure oder Kohlenoxyd. Auch 
Sa wi tsch4) hat beim Erhitzen von Orthoameisensaureather 
CH(OCzH 5)a mit Essigsaure oder Essigsaureanhydrid gefunden, daB 
neben Essigather nur ameisensaures Athyl entsteht. Ebenso waren 
die Versuche von Simpsonii), aus Bromathylenbromid das Glycerin 
der Athylreihe darzustellen, erfolglos. An Stelle eines Glykols des 
Athylidens erhielt Ge u the r 6 ) aus dem essigsauren Aldehyd 
CHa·CH(OC2HaO)z Aldehyd. Dann haben Hofacker undBeilstein 7) 

nachgewiesen, daB aus dem Acetal CHa • CH(O . C2Hs)2 beim Erhitzen 
mit Essigsaure kein zweiatomiger Alkohol, sondern Aldehyd entsteht. 

Aus diesen Tatsachen hat schon Losch mid tin der im zweiund
vierzigsten Kapitel zitierten Broschiire, bei Besprechung des Glycerins, 
den SchluB gezogen: "Es scheint iiberhaupt fiir die Alkohole die 
Regel zu gelten, daB jedes C nur ein Hydroxyl tragen kann." Hiermit 
iibereinstimmend, aber wohl unabhangig von Loschmidt, sagte E r 1 en
me ye r: "Es scheine, als wenn in jedem Kohlenstoff nur 1 Aquivalent 

') A. 161, 275 (1872). 
2) Z. II, 680 (1868). 
3) C. r. 43, 480 (1856). 
4) Bl. 1860, 2a9. 
5) C. r. 46, 467 (1858). 
6) A. 106, 25 (1858). 
7) C. r. 48, ll21 (1859). 
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zur Aufnahme von HO geeignet ware l ). 1m gleichen Jahre hat 
K e k ul e 2) eine Zusammenstellung von Formeiln der Anfangsglieder 
ein- und mehratomiger Alkohole und der denselben entsprechenden 
Sauren gegeben und daran die Bemerkung gekniipft, daB dieselben 
"genau ebensoviel Kohlenstoffatome enthalten, als typische Sauer
stoffatome im Molekiile vorhanden ·sind. - Die bis jetzt bekannten 
Tatsachen sind nicht za-hlreich genug, urn aus ihnen mit voller Sicher
heit die Existenz eines empirischen Gesetzes herleiten zu konnen". 

Diese Frage hat einige Jahre spater Ba'e yer in seiner interessanten 
Abhandlung3 ) ,;Ober die 'Wasserentziehung und ihre Bedeutung fiir 
das Pflanzenleben und die Garung" behandelt. Er wies zuerst darauf 
hin, "daB sich alle sauerstoffhaltigen Verbindungen von Hydroxyl
substitutionsprodukten ableiten lassen", und besptach dann die 
Falle, in denen infolge von Wasserabspaltung der Sauerstoff mit beiden 
Valenzen an Kohlenstoff gebunden ist. "Die Gruppe C = 0 kommt 
in den Aldehyden, Acetonen und Sauren vor und laBt sich in der 

Regel nicht in die Gruppe C<g~iiberfiihren, weil diese Gruppe in 

den meisten Fallen von selbst in C = 0 iibergeht. Bei der Glyoxyl
saure, der Mesoxalsaure und dem Chloralhydrat kennt man. beide For
men und kann sie leicht ineinander iiberfiihren; bei den gewohnlichen 
Aldehyden, Acetonen und Sauren sind dagegen nur die Ather bekannt, 
z. B. der dreibasische Ameisensaureather. Welche Umstande die Be-

C/ OR b d' standigkeit der Gruppe "OR e mgen, ist noch nicht festgestellt, 

indessen scheint die, Gegenwart negativer Elemente, wie 0 und CI, 
dafiir giinstig zu sein." 

Die Bildung der Aldehyde, Acetone und Sauren aus den normalen 
Hydraten bezeichnete Baeyer als innere Anhydridbildung an 
demselben C-Atome. Da ,spatere Beobachtungen jene Ansichten be
statigten, so gelangte die Regel, nach der, abgesehen von den wenigen, 
durch negative Gruppen bedingten Ausnahmen, zwei Hydroxyle nicht 
an ein lTIld demselben Kohlenstoffatom bestandig sind, zur Anerken
nung. Fiir den Mannit erlangte dadurch die Formel 

CH20H(CHOH)4CH20H 

groBe Wahrscheinlichkeit. Durch spatere Untersuchungen, und vor 
. allem durch E. Fischers Zuckersynthesen wurde sie einwandfrei 
bewiesen. 

Berthelot, der anfangs annahm, daB auch der Traubenzucker 
als ein sechsatomiger Alkohol anzqsehen sei, hat' es dann 1863 als 

1) Z. 7, 18 (1864). 
2) Lehrbuch II, 244. 
3) B. 3, 63 (1870). 
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wahrscheinlicher erklart, daB die Glucose ein Alkohol-Aldehyd sej1). 
Zu dieser Ansicht gelangte er durch die 1861 von Gorup - Besanez2) 

gemachte Beobachtung, daB der Mannit durch vorsichtige Oxydation 
in einen garungsfahigen Zucker, die Mannitose, libergeht und vor 
aHem durch die Mitteilung von Linnemann3), daB Mannit bei der 
Einwirkung von Natriumamalgam auf Invertzucker erhalten wird. 
Berthelot sagte daher: "D'apres ces faits, la glucose, ou plus exacte
ment l'espece de glucose que j'ai nommee levulose, pourrait etre 
regardee comme Ie premier aldehyde derive de la mannite." Er 
fligte hinzu, daB dieser Zucker gleichzeitig ein mehratomiger Alkohol 
geblieben sei und noch flinf von den sechs Alkoholfunktionen be
sitze. 

Linne mann hatte dagegen angenommen, daB die Bildung von 
Mannit aus Invertzucker der Reduktion von Fumarsiiure entspreche 

und flir den Zucker, cler den Mannit liefert, die Formel Co~:} 0 0 auf

gestellt. Ke k u Ie hat in der 1864 erschienenen Lieferung seines 
Lehrbuchs4) es wegen Mangel an Anhaltspunkten noch unentschieden 
gelassen, ob man diese Formel den Zuckerarten aus der Glucosegruppe 
zuerteilen oder sie "als dem Mannit entsprechend~ Aldehyde· oder 
Acetone betrachten" solI. Auch die Versuche von S c b li tze n be rge r 
und N a udi n liber Ehtwirkung von Essigsaureanhydrid auf Kohlen
hydrateS) gaben keine Entscheidung, da nur eine Triacetylglucose 
und bei langerem Erhitzen eine der Formel C12H 14(C 2H30)SOll ent
sprechende. Verbindung entstand. 

1m darauffolgenden Jahre erhielt Colle y6) bei EinWirkung von 
AcetyIchiorid auf Traubenzucker die Acetochiorglucose C6HsO 
(0· C2H 30 )4Cl und bezeichnete dies als eine'n Beweis daflir, daB in'diesem 
Zucker flinf Hydroxyle vorhanden sind, erklarte aber die Annahme 
einer Aldehyd~ oder Ketogruppe fUr unwahrscheinlich. "Mais les 
reactions de la glucose excIuent une semblable hypothese. II semble 
donc rationnel d'admettre que l'atome d'oxygene dont il s'agit joint 
ensemble deux atomes differents de carbone." Diese Ansicht fand aber 
in der foigenden Zeit keine Anhanger. Erst im Jahre 1883 hat Toll ens 
fur Trauben- und Fruchtzucker Formeln aufgestellt, in denen funf 
Hydroxyle enthalten sindund das sechste Sauerstoffatom mit zwei 
Kohienstoffatomen verbunden ist .. 

1) Nachschrift zu einem 1862 gehaltenen Vortrag "Sur les Principes sucres" 
(Paris 1863). 

2) A. 1l8, 257· (1861). 
3) A. 123, 136 (1862). 
t) Ed. II, S. 330. 
5) c. r. 68, 814 (1869). 
S) C. r. 10, 401 (1870). 
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1m Laufe der siebziger Jahre wurden aber meist jene beiden Zucker
arten als Aldehydalkohole angesehen. Dieses beruhte wesentlich auf 
der von .Butlerow gefundenen Synthese eines Zuckers aus Methyl
aldehyd. Dieser Chemiker hatte beiEinwirkung von Methyltmjodid 
auf oxalsaures Silber eine feste weiBe Substanz erhalten, ftir die er in
folge einer Dampfdichtebestimmung die Formel C2H,02 aufstellte und 
die er Dioxymethylen nannte 1). 1m Jahre 1861.hatte er dann die 
wichtige Beobachtung gemacht, daB dieselbe beim Behandeln mit ver
dtinnten Alkalien oder Kalkwasser eine Verbindung liefert, die er, 
wegen Almlichkeit mit Marinitan, also methyIenitane bezeichnete. Ob
wohl seine Analysen besser der Formel· C7H140 e als CeH120e ent
sprachen, so betrachtete er doch die Bildung des Methylenitans als 
eine Zuckersynthese 2). "C'est 'le premier exemple de la production 
syntMtique d'une substance ayant les allures d'uiI. corps sucre au 
moyen des composes les plus simpl~s de la chimie organique." 

.Erhohtes Interesse edangte diese Beobachtung durch die acht 
Jahre spater gemachte Entdeckung des Methylaldehyds. H of
man n 3) hatte, um eine Lticke in der Aldehydgroppe auszufi.Ulen, 
einen mit Holzgeistdampfen beladenen Luftstrom tiber eine gltihende 
Platinspirale geleitet und dabei eine Fltissigkeit erhalten, die einen 
tadellosen Silberspiegelliefert. Da er ferner fand, daBhierbei Ameisen
sij,ure entsteht, so nahm er an, daB in jener Fltissigkeit Methylaldehyd 
enthalten sei. Ais er dieselbe in der Luftleere verdampfen lieB, blieb 
eine feste Substanz zuriick, deren Eigenschaften dem B u tlerowschen 
Dioxymethylen entsprachen, deren Dampfdichte aber die Forinel 
CH20 ergab. Bei dieser Bestimmung hatte Hofmann den von ihm 
kurze Zeit vorher beschriebenen Apparat benutzt. Als er indemselben 
das Dioxymethylen verdampfte, fiel es ihm auf, daB' das Quecksilber 
nicht wieder nach dem Erkalten bis zu dem Punkte zuriickstieg, den 
e~ vor dem Versuch einnahm, und ihn auch nach 48 Stunden noch 
nicht erreicht hatte. Er schloB daraus, 'ldaB der Aldehyd nur langsam 
und allmahlich von dem normalen in den polymolekularen Zustand 
tibergeht". B u tIe ro w wiederholte nach Kenntnisnahme von diesem 
Ergebnis die Bestimmung der Dampfdichte seines Dioxymethylens 
und erhielt jetzt denselben Wert wie H 0 f ma n n. 

Infolge dieses Resultats erklarte darauf Baeyer')in seiner Ab
handlung tiber Wasserentziehung, die Methylenitanbildung durch 
eine durch Wasserabspalttmg bewirkte Kondensation: "Ein Vorgang 
von -groBer Wichtigkeit gehort jedenfalls hierher, namlich die Bildung 

1) A. Ill, 242 (1859). 
2) c. r. 53, 145 (1861). 
3) B. :e, 152 (1869). 
4) B. 3, 66 (1870). 
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von Methylenitan aus dem Aldehyd der Ameisensame. N ach B utI e
row entsteht ein zuckerahnlicher' Korper, wenn man die wasserige 
Losung des F.ormaldehyds mit Alkalien versetzt. Der Formaldehyd 
hat nach Hofmanns Untersuchungen in Gasform die Zusammen
set2'ung· COH2, aber nichts hindert, ihn in wasseriger Losung als 
CH2(OHh anzusehen. Wenn man nun annimmt, daB je ein OH eines 
Molekiils mit je einem Heines andepn Wasser bildet, und daB die da
durch frei gewordenen C-Affinitaten sich miteinander verbinden, so 
bekommt man bei 6 Molekiile.n folgende Gleichung: 

6 CH2(OH)2 - 5 H20 = C(OHhH . C(OH)H . C(OH)H . C(OH)H 
. C(OH)H . C(OH)H2 . 

Nimmt man dann noch ein W~sser fort, indem man aus der Gruppe 
C(OH)2 am linken Ende eines austreten laBt, so bekommt man 

COH . (C [OH]H), . CH20H ." 

So war jetzt zum ersten Male eine ganz aufgeloste Formel fiir einen 
aus einer Aldehyd- und fiinf Alkoholgruppen bestehenden Zucker 
aufgestellt. Co u per hatte .freiIich schon 1858 fiir Glucose die in der 
ersten der obigen Gleichungen enthaltene Formel gegeben, nach der 
dieser Zucker sieben Hydroxyle enthalt, aber da.mals wurde noeh 
nicht angenommen, daB die Gruppe CH(OH)2 einem Orthoaldehyd 
entspricht. Auch war noch nicht nachgewiesen, welches Kohlenstoff
skelett in den Zuckerarten anzunehmen ist. 

In derselben Abhandlung hat auch Bae yer seine zu groBer An·· 
erkennung gelangte Hypothese iiber die Zuckerbildung in den Pflanzen 
folgendermaBen mitgeteilt: "Wenn nun Sonnenlicht Chlorophyll trifft, 
welches mit CO2 umgeben ist, so scheint die Kohlensaure dieselbe 
Dissoziation wie in hoher Temperatur zu erleiden, es entweicht Sauer
stoff und das Kohlenoxyd bleibt mit dem Chlorophyll verbunden. 
Die einfachste Reduktion des Kohlenoxyds ist die zum Aldehyd der 
Ameisensaure, es braucht nur \Vasserstoff aufzunehmen: CO + H2 
= COH2 , und dieRer Aldehyd kann sieh unter dem EinfluB des 
ZelleninhaIts ebenso wie durch Alkalien in Zucker verwandeln." 

Wahrend Baeyer die Entstehung eineR Zuckers aus Methyl
aldehyd auf WasserabRpaltung des in LORung als CH2(OH)2 enthalte
nen Methylaldehyds zuriickfiihrte, gelangte W ii rtz 1872 1) infolgc 
Reiner Entdeckung des Aldols zu der Annahme, daB sie auf einer 
Aldolbildung beruhe und kam so zu folgender Modikation von Baeyers 
Ansicht: 

"On con90it d'ailleurs que Ie plus simple des aldehydes, l'alde
hyde formique puisse prendre naissance dans les pro cedes de In 

1) C. r. 74, 1366 (1872). 
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vegetation, par la reductionpartielle d'une molecule d'eau et d'une 
molecule d'acide carbonique 

C02 + H20 - 02 = CH20 

et que la condensation de plusieurs molecules d'aldehyde formique 
puisse donner naissance a des hydrates de carbone, a la fois alcools 
et aldehydes au meme titre et par Ie meme procede que la condensation 
de deux molecules d'aldehyde ordinaire produit de l'aldol." 

In einer als Broschiire "Uber di~ Konstitution der sogenannten 
Kohlenhydrate" erschienenen Festrede 1) hatte Fi ttig die Ansicht 
entwickelt, daB sowohl Traubenzucker wie Fruchtzucker eine Aldehyd
gruppe enthalten. Dies fiihrte ihn naturgemaB zur Annahme zweier 
verschiedener Kohlenstoffskelette in. diesen beiden Zuckerarten. Da 
nun der Traubenzucker beider Oxydation Gluconsaure, der Frucht
zucker aber Glykolsaure liefert, so betrachtete er den ersten in Uber
einstimmung mit der obigen Baeyerschen Formel als ein Derivat des 
normalen Hexans, den Fruchtzucker aber als ein Derivat eines 1so
hexans. Eine derartige Ansicht war damals nicht unberechtigt, denn 
noch war es nicht ermittelt worden, welcher Bestandteil des Invert
zuckers bei der Reduktion in Mannit iibergeht. Nachdem aber 
Bouchardat 1872 nachgewiesen, daB vollkommen reiner Trauben
zucker Mannit liefert und Kruse mann 1876 gezeigt hat, daB auch 
der aus Inulin gewonnene Fruchtzucker in Mannit umgewandelt wird, 
war es klar, daB beide Abkommlinge des normalen Hexans sind und 
daher nicht beide Aldehydalkohole sein konnen. 

Auch tauchten bald nachher Zweifel auf, ob iib~rhaupt in den 
Glucosen Aldehydgruppen anzunehmen sind. Gelegentlich einer 
Untersuchung des Acetylcarbinols CH3 - CO - CH2· OH auBerte 
Zincke 2) die Vermutung, daB vielleicht jene Zuckerarten ebenfalls 
die Atomgruppe - CO ---:- CH2· OH enthalten. Da es sich ferner 
zeigte, daB die fiir die Aldehyde charakteristische Rotfarbung einer 
durch schweflige Saure entfarbten Fuchsinlosung nicht durch die 
Glucosen bewirkt wird, 80 kam auch V. Meyer3) zu der SchluBfolge
rung: "DaB die Zuckerarten die Reaktion nicht geben, spricht, ebenso 
wie ihr Ges8'1l.tverhalten gegen die Auffassung als Aldehyde und 
macht die Annahme, daB dieselben Ketonalkohole seien, aufs neue 
wahrscheinlich. " 

Nachdem Kiliani 4) 1880 gefunden hatte, daB die Glucollsaure 
das erste Oxydationsprodukt des Traubenzuckers ist, aus Frucht
zucker aber sofort Glykolsaure entsteht, sagte er: "Dieser Unterschied 

1) Ti.ibingen 1871. 
2) B. 13, 638 (1880). 
3) B. 13, 2343 (1880). 
') A. ~05, 145 (1880). 
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laBt sich vielleicht am einfachsten durch die Annahme erklaren, daB 
die Dextrose der Aldehyd, die Lavulose dagegen ein Keton des Man
nits sei." Einige Jahre l ) spater gelang es ihm, die Richtigkeit dieser 
Ansicht durchdie Entdeckung der Verbindungen von Blausaure mit 
die.sen Zuckerarten zu beweisen. Aus dem Cyanhydrin des Frucht
zuckers erhielt er eine Carbonsaure und aus dieser durch Reduktion 
eine Heptylsaure, die sich als identisch mit der aus Acetessigather 
erhaltenen Methyl-butylessigsaure erwies. Jetzt konnte er mit Recht 
sagen: "Der Lavulose muB endgiiltig die Konstitutionsformel 

CH20H . CO . CHOH . CHOH . CHOH . CH20H 

zuerkannt werden." 
Aus dem Traubenzucker 2) erhielt er in derselben Weise zuerst eine 

Hexaoxysaure· und aus dieser die normale Heptylsaure, was dann 
zugunsten der Aldehydformel sprach. In seinem Vortrag tiber Syn
thesen3 ) in der Zuckergruppe beurteilte E. Fischer diese schonen 
Untersuchungen folgendermaBen: "Durch diese von 1I. Kiliani er
sonnene Methode, welche ich als den groBten Fortschritt in der Er
;forschung der Zuckergruppe wahrend der letzten Dezennien bezeich
nen darf, wurde die alte Formel des Traubenzuckers und die obige 
Ketonformel des Fruchtzuckers in unzweideutiger Weise festgestellt." 
Eine neue Epoche in dem Studium der Zuckergruppe haben Emil 
Fischers bewunderungswerte Synthesen eroffnet. Die Anfange der
selben sind im dreiundsechzigsten Kapitel im AnschluB an die Ent
deckung des Phenylhydrazins erwahnt. 

In diesem Kapitel sind noch die Arbeiten zu besprechen, die im 
Laufe der sechziger Jahre infolge der Untersuchungen iiber Organo
metalle Frankland in Gemeinschaft mit seinem Freunde Duppa4) 

ausgefiihrt hat. Wie er in einer vorlaufigen Notiz 1863 mitteilte, ent
steht durch Einwirkung von Zinkathyl auf Oxalather der Ester einer 
mit Leucinsaure gleich zusammengesetzten Saure. Dann zeigten 
Frankland und Duppa5), daB sich diese Reaktion in einfacherer 
Weise durch Erhitzen von Oxalsaureestern mit Jodalkylen und 
granuliertem Zink oder Zinkamalgam ausfiihren laBt. Auf.diese Weise 
gelangten sie zu den Estern und aus diesen zu den Sauren, die sich von 
der Oxalsaure durch Ersatz eines Atom Sauerstoff durch zwei Alkyle 

1) B. 18, 3066 (1885) und 19, 221 (1886). 
2) B. 19, 1128 (1886). 
3) B. 23, 2114 (1890). 
4) Baldwin Francis Duppa (1828-1873), durch seine Gesundheit wiederholt 

zu langerem Aufenthalt im Sliden gezwungen, hatte keine Berufstat.igkeii ausliben 
Mnnen. Zuerst in Gemeinschaft mit Perkin, dann von 1863-1867 mit Frankland, 
arbcitete er auf dem Gebiete der organischen Chemie, bis er infolge von schwerer 
Erkrankung seine wissenschaftliche Tatigkeit aufgeben muBte. 

5) A. 133, 80 und 135, 25 (1865); 
Graebe, Chemle I. 17 
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herleiten. Wie folgende Formeln zeigen, entstehen so Sauren der Milch
saurereihe : 

C \~H s 0 
OH 

OxalslLure Dimethoxals1ure Di~thoxalsAure 

Ais dann Frankland und Duppa als Ausgangspunkt ihrer 
Synthesen den Essigester anwandten, gelangten sie zu Beobachtungen, 
die besonders wertvolle Resultate lieferten. Wie sie in ihren "Notizen 
aus Untersuchungen liber die Synthese von Athern" mitteilten 1), 
entstehen bei "der stufenweisen Einwirkung von Natrium und Jod
methyl oder Jodathyl auf Essigsaureather" atherartige Substanzen 
von h6herem Kohlenstoffgehalt. Sie nahmen, um diesen Vorgang zu 
erklaren, an, daB die beim Erwarmen von Natrium mit Essigather, 
unter Wasser:stoffentwicklung gebildete krystallinische Masse ein 
Gemenge zweier Natriumverbindungen: 

JNa 
c{:l~ cl:l ~: 

OC2HS OC2HS 

Natrlumessigsaureather Dinatriumessigsaureather 

Buttersaureather Capronsaureiither 

gebildet. 
Zwei Jahre ehe diese Mi tteilung erschien, hatte G e u the r 2) Versuche 

liber Einwirkung von Natrium auf Essigather ver6ffentlicht, die aber 
anfangs nicht allgemein bekannt wurden, da er sie nicht in einer 
chemischen Zeitschrift mitteilte. 

VeranlaBt wurde Ge u ther zur Inangriffnahme seiner wichtigen 
Arbeit 3) durch folgende eigentlimliche Vorstellung liber die Konsti
tution der Essigsaure: 

1) A. 135, 217 (1865). 
2) Anton Geuther (1832--1889), zu Neustadt (Koburg) geboren, war SchUler 

und Assistent von Wohler. Von 1863 an wirkte er als Professor in Jena. Seine 
theoretischen Betrachtungen tragen den Stempel der Oliginalitat, und seine experi
mentellen Arbeiten zeichnen sich dUTCh Zuverlassigkeit und Schiirfe im Beobachten aus. 

3) Nachrichten d. Ges. d. Wissenschaften in Gtittingen 1863, S. 281. 
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wobei er C = 12 aber 0 = 8 annahm. Um die Richtigkeit dieser 
Formel zu beweisen, erwarmte er essigsaures Natron mit Natrium, 
erhielt aber an Stelle eines Dinatriumsalzes nur Zersetzungsprodukte. 
Er wiederholte darauf den Versuch mit "dem bei gew6hnlicher Tem-

peratur fliissigen Athylensalz, d. h. Essigather CH2 • CO 2 {~g, C2H4 ", 

und erhielt eine feste Masse, aus der er eine krystallisierte Verbindung 
isolierte. Entsprechend der analytischen Zusammensetzung stellte 
er die Formel 

CHs , CO2 } NaO 
CH2 , CO2 HO, C2H, 

auf und bezeichnete sie als Dimethylencarbonathylen-Natron. Durch 
Behandeln derselben mit Jodmethyl und Jodathyl erhielt er die ent
sprechenden Ather. Indem er nun die Natronverbindung im Kohlen
saurestrom erhitzte, entdeckte er den Acetessigester, der hierbei 
neben Essigester als eine bei 180,8° siedende Fliissigkeit entstanden 
war. Genauer hat er denselben zwei Jahre spater!) unter dem Namen 
Athyldiessigsaure beschrieben, nachdem er gefunden hatte, daB 
er sich glatt darstellen laBt, wenn man zur Zersetzung der Natrium
verbindung Essigsaure anwendet. Auch machte er die fUr die Beurtei
lung ·der Konstitution seiner Athyldiessigsaure (d. h. des Acetessig
esters) grundlegende Beobachtung, daB dieselbe beim Behandeln mit 
starken Sauren oder Alkalien in Aceton, Kohlensaure und Alkohol 
zerfallt. 

In demselben Jahre, in dem er diese Abhandlung dem Druck iiber
gab, erschien auch die ausfUhrliche Abhandlung 2) von Frankland 
und Duppa, in der sie genauer die Einwirkung von Natrium und 
Jodathyl auf Essigather beschrieben haben und angeben, daB auBer 
den Homologen der Essigsaure noch Produkte entstehen, "deren 
Bildung auf der Verdoppelung .des Atoms des Essigsaureathers be
ruht". Fiir dieselben haben sie folgende Konstitutionsformeln auf
gestellt: 

r~3 = 
C4 ~ ~H5 

1----

l ~C2H5 
Athylacetonkohlensaures Athyl DHthylacetonkohlensaures Athyl 

Als charakteristisch gaben sie an, daB aus demersteren beim "Zer
setzen "athyliertes Aceton" und aus dem anderen "diathyliertes 

1) Jenaische Z. f. Med. u. Nat. 2, 387 (1866). 
2) R. Soc. Proc. 14, 458 (1865) und A. 138, 206 (1866). 

17* 
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Aceton" (diethy'lated acetone) entsteht. Um nun die gleichzeitigo 
Bildung dieser beiden Ester (d. h. des Athyl- und des Diathyl
acetessigesters) und der fruher beschriebenen Ather der Butter
undo Capronsaure zu erklaren, nahmen sie jetzt an, daB bei Ein
wirkung von Natrium auf Essigather vier Natriumverbindungen 
entstehen, und zwar auBer dem Natrium- und Dinatriumessig
saureather auch Natrium- und Dinatriumacetonkohlensaures Athyl, 
die dann durch Ersatz des Natriums durch Athyl jene Ester 
liefem 

Geuther machte, gestiitzt auf seine Beobachtungen, dagegen 
geltend, daB bei Einwirkung von Natrium auf Essigather nur eine 
Verbindung sich bilde 1): "Nun habe ich aber gezeigt, und ich glaube 
so exakt wie moglich, daB bei Einwirkung von Natrium auf Essigather, 
abgesehen von etwas farbender Materie und etwas von unvermeid
licher Feuchtigkeit herstammenden essigsaurem Natron, auBer 
Alkoholnatron n u r die eine Verbindung das athylen-dimethylencarbon
saute Natron (natriumacetonkohlensaures Athyl von Fr. und D.) 
entsteht." Durch eine Reihe sorgfaltiger quantitativer Versuche hat 
er dann in einer spateren Arbeit2), gezeigt wie aus dieser Verbindung 
(d. h. dem Natriumacetessigester) die anderen Ather durch die nach: 
herige Einwirkung von Jodathyl gebildet werden. Er teilte zugleich 
die fiir die Beurteilung der Acetessigatherbildung wichtige Beobach
tung mit, daB dieser Ester auch bei der Einwirkung von Natrium
athylat auf Essigather entsteht. 

Am SchluB dieser Mitteilungen ist er alsdann zu dein Ausspruch 
gelangt: "Es bedarf, glaube ich, keiner weiteren Argumentation fiir 
meine Behauptung, sowohl was die Konstitution der Athyldiacet
saure (Acetessigather) betrifft, als dafiir, daB die Athyl- und Diathyl
·essigsaure sowie die Diathyldiacetsaure (Athylacetessigather) Zer
setzungsprodukte jener sind. " Seinen Anschauungen gegeniiber 
wurde aber damals allgemein die Auffassung von Frankland und 
D up p a bevorzugt. Dieselbe erschien einfaoher und besser den 
Synthesen zu entsprechen. 

Wislicenus, der anfangs diese Ansicht teilte, kam dann 1874 
infolge von Versuchen, die in seinem Laboratorium ausgefiihrt waren, 
zu der -obe~zeugung3), "daB die Geuthersche Angabe, es entstehe aus 
Natrium und Essigather neben Natriumathylat nur Natracetessigester 
vollkommen richtig ist". Dagegen nahm er in Ubereinstimmung mit 
Frankland und D uppa an, daB sowohl der Ester wie seine Natrium
verbindung, wie folgende Formeln zeigen: 

1) Z. 9, 439 (1866). 
2) Jen. Z. f. hI:OO. u. Nat. 4. 240 und 570 (1868). 
8) B. 7. 683 (1874). 
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CHa 
I 

CO 
I 
CH2 

I 
CO·OCaH5 

Acetessigester 

CHa 
I 
CO 
I 
CHNa 
I 
CO·OC2H5 

Natronessigester 
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eine Ketogruppe enthalten. Ausfiihrlich hat Wislicen us dann 1877 
in der Abhandlung 1) "Uber Acetessigestersynthesen" diese Frage be
sprochen und durch seine und seiner SchUler Untersuchungen wesent
lich dazu beigetragen, daB der Acetesslgester ein mit so groBem Erfolg 
benutztes Ausgangsmaterial wichtiger Synthesen wurde. Auch hat er 
damals wesentlich zur .. Anerkennung obiger Konstitutionsformeln 
beigetragen. 

Ge u ther ist aber noch wiederholt fUr die Ansicht eingetreten, daB 
im Acetessigester ein Hydroxyl anzunehmen ist. So hat er 1883 im 
AnschluB an eine in seinem Laboratorium. von Wedel ausgefiihrte 
Untersuchung aus den erhaltenen Resultaten den SchluB gezogen 2 ),: 

"Dann aber kommt dem Acetessigester die Formel 

CHa - C(OH) = CH - COOC2H 5 

zu und nicht die FormelCH2 = C(OH) - CH2 - COOC2HS ." 
Nachdem ar dargelegt hat, daB nach dieser Konstitution auch die 

Bildung der Natriumverbindung leicht verstandlich ist, charakterisiert 
er den chemischen Charakter des Acetessigesters folgendermaBen: 
"Die Tatsache, daB in dem Acetessigester die Gruppe C -"COH = C, 
d. h. die gleiche ~ie_ im Phenol enthalteri ist, hat Wedel veranlaBt, 
dem Hydroxyl dieser Gruppe im Acetessigester einen phenolartigen 
Charakter zuzusprechen und darin die ErkHirung zu finden fiir die 
Leichtigkeit, mit welcher ihr Wasserstoff gegen Metalle ausgewechselt 
wird. Fiir diese Ansicht sprechend kann man ferner auch die blauen, 
violetten und roten Farbungen anfiihren, welche sowohl der 
Acetessigester, als seine Abkommlinge und die ihm verwandten Ver
bindungen mit Eisenchlorid geben." 

In der damaligen Zeit wurde fiir Acetessigester und seine Derivate 
aber noch meistdie Ketoformel bevorzugt. Mit der Aufstellung der 
Lehre von der Tautomerie gewann dann die Geuthersche Formel 
wieder Bedeutung. 

1) A. 186, 161 (1877). 
2) A. ~19, 122 (1883). 
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Ftinfundvierzigstes Kapitel. 

Die Konstitution der ungesattigten Verbindungen. 

Die Anhanger der Radikaltheorie sowie die der Typentheorie 
hatten sich anfangs begniigt, Radikale oder Reste wie Vinyl oder 
Allyl anzunehmen, ohne Ansichten tiber deren Konstitution auf
zustellen. Wie im vierunddreiBigsten ,Kapitel schon angegeben, ist, 
hat als erster Rochleder 1853 den Versuchgemacht, die wasserstoff
armeren Radikale durch Annahme von 1lticken, die im Stammradikal 
Methyl C2Ha (C = 6) durch Austritt zweier Atome Wasserstoff ent-

stehen, zu erklaren. Er hatte dies durch das Schema C2 { ~. veranschau-
CI 

licht. Dieser Ansicht entsprechen auch die von H. L. Buff in einer 
Abhandlung tiber die Konstitution der Kohlenwasserstoffe 1) auf
gestellten Formeln wie z. B. : 

c{CHs , H 

l.thylel!. 

c{CHs 
CHa 

Propylen Allylalkohol 

Sie stimmen also mit der Annahme von zweiwertigem Kohlenstoff 
tiberein. Den Gedanken, daB der Kohlenstoff in seinen Verbindungen 
I'!owohl zweiwertig wie vierwertig funktionieren kann, hat aber erst 
im Jahre 1858 Couper bestimmt ausgesprochen, j€doch nicht durch 
Beispiele entwickelt, sondern auf eine spatere Abhandlung verwiesen, 
die ihm das Schicksal nicht mehr vergonnt hat abzufassen. In seinen 
Publikationen kommen Formeln fiir Athylenoder dessen Derivate 
nicht vor. 

1m Jahre 1860 hat Kolbe!) in der Abhandlung "Dber den nattir
lichen Zusammenhang der organischen und unorganischen Verbin
dungen" auf die Analogie zwischen Kohleno~d und Athylen hin-

gewiesen und fUr letzteres die Formel Ci} C2 (C = 6) vertreten Dies 

ftihrte ihn dann dazu, das Athylenchlorid als C2Ifi} C2C12 aufzufassen, 

. was freilich mit der Tatsache, daB das Glykol bei der Oxydation 
Glykolsaure und Oxalsaure liefert, schwer in Einklang zu bringen war. 

DaB fiir Athylen und die wasserstoffarmeren Verbindungen noch 
eine andere Auffassung moglich ist, darauf hatte Kekule 1858 bei 
seinen Betrachtungen tiber die Natur des Kohlenstoffs und dann auch 
in seinem Lehrbuch 3) folgendermaBen hingewiesen: 

1) A. 100, 219 (1856). 
2) A. 113, 309 (1860). 
3) Bd. I, S. 156 (1859). 
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"Viele organische Verbindungen enthalten indes eine im Vergleich 
zur Summe der ubrigen Atome verhaltnismaBig groBere Anzahl von 
Kohlenstoffatomen; so daB man in ihnen eine dichtere Aneinander
lagerung der Kohlenstoffatome annehmen muB." Loschmidt, der 
KekuIes Ansicht adoptierte, sagte von der Athylenformel: "Es sind 
also in dem Kern 0';" von den acht Stellen des Kohlenstoffs vier 
durch Kohlenstoff selbst besetzt." Fur die Annahme einer Doppel
bindung itn Athylen hatsich auch Erlenmeyer ausgesprochen 1). 

Von folgenden Athylenformeln entspricht die erste der Ansicht 
von Rochlederund Kolbe, die zweite der von Kekule. 

CRs CHI CH2 
I I II II III I 

CH CHs CH2 

Zu den Chemikern, die sich damals fur die erstere Formel ent
schieden hatten, gehOrte auch Wurtz2). Dagegen machte Crum
Brown in einer Abhandlung "On the Theory of Isomeric" darauf 
aufmerksam, daB die Bildung von Glykolsaure aus Glykol. gegen die 
Ansicht spricht" daB ein zweiatomiges Kohlenstoffatom im Athylen 
vorhanden sei und daB es richtiger ware, anzunehmen, beide Kohlen
stoffatome seien vierwertig, wie es folgende Figur zeigt3) , die der 
Kekuleschen Ansicht· entspricht : 

Die obige Formel III wurde dagegen von Lothar Meyer bevor
zugt4): "Fur das Elayl braucht man l1icht anzunehmen, die beiden 
C-Atome seien durch zwei Affinitaten verbunden, nach der Verbindung 
mit Chlor aber nur mit einer, sondern man darf annehmen, es seien 
in dieser Verbindung zwei Affinitaten ungesattigt : 

·RRC 
"- -----." 
ORR·' 

Seit Mitte der sechziger Jahre zeigt sich aber in den Veroffent
lichungen das Bestreben, in allen organischen Verbindungen, mit 
Ausnahme von Kohlenoxyd und Sauren wie Malein- oder Fumarsaure, 
nur vieratomigen Kohlenstoff anzunehmen. Zugunsten der Annahme 

1) Z. 5, 28 (1867). 
2) Le90ns de philosophie chimique 136 (1864). 
3) Tr. Soc. Edinburgh 23, 707 (1864). 
4) Moderne Theorie der Chemie 102 (1864). 
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doppelter Bindung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen des 
Athylens sprach hauptsachlich die Erfahrung, daB es niQht gelungen 
war, Methylen, Athyliden oder CCla darzustellen. Schon Dumas 
und Peligothatten in ihrer Arbeit iiber Holzgeist vergeblich Versuche 
gemacht, Methylen zu erhalten. Als dann Regnault den Chlor
kohlenstoff CCla nicht darstellen konnte, sprach er sich dahin aus, 
daB auch das Methylen nicht existenzfahig zu sein scheinel). Wichtig 
wurde besonders die Beobachtung, daB Zersetzungen, bei'denen man 
die Bildung von Methylen hatte erwarten konnen, Athylen liefern. So 
erhielt Pe rrot2) beim Durchleiten von Chlormethyl durch eine gliihende 
Rohre Athylen und ebenso beobachtete Butlerow3), daB beim Er
hitzen von Methylenjodid mit Kupfer und Wasser sichAthylen bildet. 
Bei Versuchen, durch Einwirkung von Natrium auf Athylidenchlorid, 
CHa· CHCI I , Athyliden zu isolieren, hat ToBens') Athylen er
halten. 

1m Gegensatz zu diesen Tatsachen stand nur die Angabe von Har
nitz-Harnitzki, daB bei Einwirkung von Chlorkohlenoxyd auf 
Aldehyd eine Substanz entsteht, die er Chloraceten 5) nannte, und vein 
der er angab, daB sie nach Zusammensetzung und Dampfdichte 
genau dem gechlorten Athylen CaHaCI entspricht, von demselben sich 
aber ganz wesentlich unterscheidet. Diese Angaben wurden damals 
allgemein als richtig angesehen und wurden auch wiederholt theoreti
schen Betrachtungen zugrunde gelegt, in denen die Strukturformel 
CHa - CCI, in der das eine Kohlenstoffatom also ungesattigt ist, 
angenommen war. Auch war das Chloraceten von anderen Che
mikern dai:gestellt worden, ohne daB Zweifel an der Richtigkeit der 
gemachten Angaben auftauchten. 

Kekul e erschien aber, infolge der Weiterentwicklung seiner 
theoretischen Ansichten iiber wasserstoffarmere Verbindungen, die 
Existenz einer der obig~n Formel entsprechenden Verbindung un
wahrscheinlich. Er unternahm es daher in Gemeinschaft mit Zinc ke, 
die Sachlage experimentell zu priifen. Durch eine miihsame und griind
liche Untersuchung gelangten die beiden Chemiker6) zu dem Nachweis, 
daB das Chloraceten aus einem Gemenge von Aldehyd, Paraldehyd 
und Chlorkohlenoxyd besteht. Von da an verschwand das Chloraceten 
aus der Zahl chemischer Verbindungen. 

Besonders groBe Schwierigkeiten machte die Aufklarung· der che-
mischen Natur der durch Wasserabspaltung aus Apfelsiiure entstehen-

1).A. ch. [2] 71, 427 (1839). 
2) A. ch. [3] 49, 194 (1857). 
3) C. r. 53, 247 (1861). 
4) A. 131', 3ll (1866). 
S) C. r. 48, 649 (1859). 
6) B. 3, 129 (1870). 
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den Fumar- und Maleinsaure. KekuIe hat durch seine 1861 und 
1862 veroffentlichten.hervorragenden Untersuchungen l ) iiber orgooi
sche Sauren nachgewiesen, daB jene beid!'ln Sauren sowie die drei aus 
Citronensaure erhaltenen Sauren CSH604 sich direkt mit zwei Atomen 
Brom verbinden. Er fand dann, daB sich der Allylalkohol ebenso 
verhalt, und daB daher nicht nur die Kohlenwasserstoffe der Athylen
reihe, sondern ganz allgemein aIle ungesattigten Verbindungen sich 
durch Addition mIt Chlor oder Brom vereinigen. 

Er machte darauf di~ wichtige Entdeckung, daB sowohl die Fumar
saure wie die Malemsaure durch Wasserstoff im Entstehungszustand 
in Bernsteinsaure iibergefiihrt werden, aber durch Addition von Brom 
zwei verschiedene Dibrombernsteinsauren liefern. Ebenso beobachtete 
er, daB die Itacon-, die Citracon- und die Mesaconsaure bei der Re
duktion in Brenzweinsaure iibergehen, wahrend beim BehandeIn mit 
Brom sich drei isomere Sauren CoHsBr 20" bilden~ So waren interessante, 
aber schwer zu deutende Tatsachen aufgefunden worden. Kekule 
versuchte jedoch am SchluB seiner 1862 veroffentlichten Abhandlung 
eine Ansicht iiber dieselben zu gew nnen. Darauf hinweisehd, daB in 

CH ·COH 
der Bernsteinsaure I 8 2 und der Brenzweinsaure die Gruppen 

CH2·C02H 
CHz vorkommen, sagte er: 

"Da nur: in'der Bernsteinsaure zwei solcher Paare an den Kohlen
stoff gebundener Wasserstoffatome vorhanden sind, so sieht man die 
Moglichkeit der Existenz zweier wasseJ.'stoffarmerer Sauren ~in, je 
nachdem das eine oder das andere dieser Wasserstoffpaare fehlt. FUr 
die Brenzweinsaure versteht man ebenso die Existenz dreier isomerer 
wasserstoffarmerer Sauren. - An der Stelle des Molekiils, wo die beiden 
Wasserstoffe fehlen, sind zwei Verwandtschaftseinheiten des Kohlen
stoffs nicht gesattigt: es ist an der Stelle gewissermaBen eine Liicke." 
Das Wort Liicke hat Kekule mit folgender Anmerkung versehen: 
"Man kann natiirlich ebenso gut annehmen, die Kohlenstoffatome 
seien an der Stelle gewissermaBen zusammengeschoben, so daB zwei 
Kohlenstoffatome sich durch je zwei Verwandtschaftseinheiten binden. 
Es ist d:es nur eine andere Form fiir denselben Gedanken." 

Diese nicht recht klare Erklarung hat Ke k ul e nicht durch For
meIn verstandlich gemacht. Der Annahme von Liicken wiirden die 
Formeln I und III entsprechen, doch kann nur bei d~r letzteren ein 
Zusammenschieben der Kohlenstoffatome durch Umwandlung in II 
eintreten: 

HC-COzH 
III I 

HC-C02H 

1) A., Supp. I, 129 (1861) und Supp. 2, 85 (1862). 



266 Die Konstitution der ungesii.ttigten Verbindungen. 

Meist wurde in der Folge die Isomerie jener beiden Sauren durch 
die Formeln I und II erklart. Fi ttig hat sich hieriiber 1877 in der 
ersten seiner schonen Untersuchungen iiber ungesattigte Sauren in 
folgender Weise ausgesproohen 1) : "Es gibt keine Konstitutionsformeln, 
welche allen diesen Tatsachen Geniige leisten, wenn man an dem 
Dogma festhalt, daB in den ungesattigten Verbindungen die Kohlen
stoffatome immer mehrfach gebunden sind." Er nahm fiir die Malein
saure die Formel I, fiir die Fumarsaure II an, da die erstere sich 
leichter als diese mit Brom verbindet. Jedoch war schon vor dem 
Erscheinen dieser Arbeit das Ratsel gelost. Van't Hoff hB.tte in 
seiner 1875 erschienenen Schrift La Chimie dans I'Espace gezeigt, daB 
die Isomerie jener Sauren auf einer verschiedenen Lagerung der 
Atome im Raum beruht und die Struktur beider Sauren der Formel 
II entspricht. Diese Erklarung gelangte aber, wie im vierundsechzigsten 
Kapitel angegeben, erst allmahlich zu allgemeiner Anerkennung. 

Ejne Gruppe von Verbindungen, fiir die es anfangs zweifelhaft 
war, ob in denselben ein zweiwertiges Kohlenstoffatom anzunehmen 
ist, sind die Carbylamine oder Isonitrile genannten Substanzen. 
Die erste derselben wurde von A. Gautier 1866 entdeckt, als er, 
um eine groBere Menge Cyanathyl darzustellen, Cyansilber mit Jod
athyl behandeIte 2). Er erhielt eine auBerordentlich intensiv riechende 
Fliissigke~t, die er 1867 genauer untersuchte und dann ethylcarbyl
a.mine nannte, weil sie sich wie die Amine mit Sauren verbindet und 
ein Kohlenstoffatom enthalt, das nur all Stickstoff gebunden ist. 
Fiir das Athylcarbylamin zog er anfangs folgende beide Formeln als 
gleichwertig in Betracht: 

'III II 
I N=C 

~CIIH5 

V 
N-CIV 

II ---CaRs. 

In seiner spateren Abhandlung 3) hat er sich fiir I entschieden und 
nahm jetzt an, daB in allen Carbylaminen ein zweiwertiges Kohlenstoff
atom vorkommt. 

Auf einem gallZ anderen Wege gelangte H 0 f ma n n zur Entdeckung 
derselben Korperklasse'). Er hatte, um in einer Vorlesung die Bildung 
von Blausaure aus Chloroform und Amm~>niak zeigen zu konnen, der 
Mischung dieser beiden Substanzen etwas Atzkali ~ugesetzt und 
nach dem Aufkochen der Fliissigkeit schwefelsaures Eisenoxyduloxyd 
hinzugefiigt. Nach dem Ansauern war reichlich Berlinerblau ent
standen. Dies veranlaBte ihn, die Reaktion mit verschiedenen pri-

1) A. 188, 99 (1877). 
2) c. r. 63, 920 (1866) und 65, 90 (1867). 
3) c. r. 66, 1214 (1868). 
4) A. (4.S, 114 (1867) und 146, 107 (1868). 
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maren Aminen zu wiederholen. Jedesmal erfolgte lebhafte Einwirkung 
und entwickelten sich heftig riechend-e Dampfe. Die so gebildeten 
Verbindungen bezeichnete er anfangs als neue" Homologe der Cyan
wasserstoffsaure, spater als Isonitrile. Wahrend er anfangs nur 
Bruttoformeln benutzte, stellte er spater fiir das aus AI:tilin erhaltene 
Isonitril die Formel 

auf, entschied sich also fUr vierwertigen Kohlenstoffl). 
In der Folge wurde bald die Auffassung von Gautier, bald die 

von Hof mann bevorzugt. Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
gelangte die erstere zu allgemeiner Anerkennung. Auch wurde dann 
nachgewiesen, daB die Knallsaure zu der kleinenZahl derartiger 
Kohlenoxydderivate gehort, in denen ein zweiwertiges Kohlenstoff
atom vorhanden ist. 

Aus dem Studium der ungesattigten Verbindungen ergab sich auch 
die Tatsache, daB der Vinylalkohol CH2 = CH· OH und analoge 
Korpe~ nicht bestandig zu sein scheinen. Bei Reaktionen, bei derien 
man das Auftreten derartiger Verbindungen erwarten konnte," waren 
"immer Aldehyde oder Ketone entstanden, .so z. B. bei der Bildung 
von Aldehyd aus Bromathylen CH2 = CHBr und von Aceton aua 
dem gebromten Propylen CH 2 = CBr - eH3 • Derartige Beobachtun
gen erklarte Erie n me ye r2) 1880 durch Umlagerung von als Zwischen
produkte entstandenen ungesattigten Alkoholen ') : 

CH·OH 
II 
CHi 

CHO 
I 
CH:. 

CHa 
II 

und C·OH --+ 
I 
CHa 

und wies darauf hin, daB diese Annahme auch die Bildung von Aldehyd 
aus Glykol und von Acrolein aus Glycerin erklate. 

Indem er diese Ansicht auf die Bildung von Brenztraubensaure" 
aus Glycerinsaure und Weinsaure anwandte3), zeigte er, daB bei diesen 
Umwandlungen es zweckmaBig ist, saures schwefelsaures Kali als 
Entwasserungsmittel anzuwenden, und fiigte hinzu '), "daB auch hier 
dieselbe Regel gilt beziiglich der Wanderung des Hydroxylwasserstoffs 
des Carbinolradikals an das benachbarte doppelt gebundene Kohlen
stoffatom". Diese Regel wird als ErIenmeyersche Regel be
zeichnet. 

1) B. 10, 1098 (1877). 
2) B. 13, 309 (1880). 
3) B. 14, 321 (1881). 
') A. 19~, 106 (1878). 
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Wahrend nun bei diesen Vorgangen die theoretisch angenommenen 
Zwischenprodukte sich nichthaben isolieren lassen, konnten sie in 
Form ihrer Ather dargestellt werden. Wislicenus1) erhielt 1878 
durch Einwirkung von Natrium auf Chloracetal CH2CI ~CH(OC2H5)1 
den Vinylathylather CH2 = CH(OC2H5) alseine bei 35,5° siedende 
Fliissigkeit, die sich durch Addition mit zwei Atomen Chlor oder Brom 
verbindet und durch verdiinnte Schwefelsaure in Alkohol und Aldehyd 
zedegt wird, wodurch die Erlenmeyersche Regel von neuem bestatigt 
wurde. 

DaB sich unter bestimmten Umstanden in den ungesattigten 
Substanzen die Doppelbindungen in dem Kohlenstoffskelett verschie
ben konnen, ergab sich zum ersten Male .aus Untersuchungen iiber 
Crotonsaure. Nachdem Will und Korner2) dieseSaure synthetisch 
aus Cyanallyl erhalten hattenS), wurde fiir dieselbe die Konstitutions
formel 

angenommen. 
Ais nun Kekule, "um durch das Experiment die Art der Bindung 

der Kohlenstoffatome im Benzol festzustellen", eine Untersuchung 
einiger Kondensationsprodukte des Aldehyds ausfiihrte, fand er, daB 
die von Lieben als ein Ather des Aldehydsbeschriebene Verbindung 

g:::}O, Crotonaldehyd ist, dessenBildung er durch folgende For

meln erklarte: 

HOC-CHs 
HaC -COH gibt 

HC-CHs 
II = CH3 - CH = CH - COH . 

HC-COH 

Fiir die schon durch Oxydation an der Luft entstehende, bei 72° 
schmelzeIide Crotonsaure gelangte Ke k ul e daher zu der Strukturformel : 

CH3 - CH = CH - COJI. 

Als weiteren Beweis fiir die Richtigkeit derselben gab er in einer 
zweiten Mitteilung an, daB sowohl die auf diese Weise, wie die aus 
Cyanallyl erhaltene Crotonsaure beim Schmelzen mit Kali fast quanti
tativ Essigsaure liefert. 

Kekule hat dann in seinen beiden ausfiihrlichen Abhandlungen 4) 

iiber die Kondensationsprodukte des Aldehyds die Einwendungen 
besprochen, die von verschiedenen Seiten gegen seine, mit der Syn
these aus Cyanallyl schwer in Einklang zu bringende Crotonsaure
formel gemacht wurden, und darauf hingewiesen, daB ,;Versuche, die 

1) A. 19~, 106 (1878). 
2) A. 1~5, 273 (1863). 
3) B. ~, 365 (1869) und 3, 604 (1870). 
4) A. 16~, 77 und 309 (1872). 
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er in Gemeinschaft mit Dr. Rinne begonnen, aIle Aussicht bieten, 
das Dunkel endgiiltig zu los~m". Dies ist diesen beiden Chemikem 
auch gelungen. Aus Allylalkohol und AIlyljodid erhielten dieselben 1) 

bei der Oxydation durch Chromsaure sowie durch Salpetersaure nur 
Ameisensaure und Oxalsaure, aber keine Essigsaure. Das Allyl
cyanid lieferte aber Essigsaure. 

Kekule und Rinne schlossen' aus diesen Beobachtungen: "Man 
darf es also wohl als feststehend betrachten, daB bei der Umwandlung 
des Allylalkohols in Crotonsaure eine Verschiebung der' dichteren 
Bindung dann stattfindet, wenn man aus dem Jodid in das Cyanid 
1ibergeht. " So war zum ersten Male nachgewiesen worden, daB bei 
ungesattigten Verbindungen eine Wanderung der doppelten Bindung 
erfolgen kann. In den achtziger Jahren wurden durch Fi ttig und 
B ae ye r derartige Vorgange in groBer Zahl beobachtet und erfolg
reich studiert. 

1m Laufe der sechziger Jahre fiihrten die Untersuchungen iiber 
Acetylen zu dem Ergebnis, daB es auch Verbindungen gibt, in denen 
Kohlenstoffatome durch drei ihrer Wertigkeiten untereinander ver
bunden sind. Diesen interessanten gasfOrmigen Kohlenwasserstoff 
hat Ed,m. D avy2) 1836 entdeckt, als er die bei der Kaliumdarstellung 
aus Weinstein und Kohle als Nebenprodukt gebildete graubraune 
Masse mit Wasser behandelte3). Er zeigte, daB derselbe der Formel 
2 C + H (H = lund C = 6) entsprechend zusammengesetzt ist, mit 
glanzender Flamme verbrennt und sich beim Zusammenbringen mit 
Chlor entziindet. Er hat ihn als einen neuen Kohlenwasserstoff be
schrieben und angenommen, daB er aus einem in dem Riickstand 
enthaltenen Kohlenstoffkalium sich bilde. 

Zweiundzwanzig Jahre spater machte der Physiker Quet4) die 
Beobachtung, daB bei Einwirkung von Induktionsfunken auf Alkohol 
Gase auftreten, die in ammoniakalischen Losungen von Kupfer
oxydul oder Silberoxyd explosive Niederschlage erzeugen, aus denen 
beim Behandeln mit Salzsaure sich ein mit leuchtender Flamme 
brennendes Gas entwickelt. Auch gab er an, daB dasselbe beim Durch
leiten von Alkohol durch eine gliihende Rohre entsteht. In demselben 
Jahre teilte R. Boettger5 ) mit, daB diese explosiven Kupfer- und 

,Silbemiederschlage sich auch beim Einleiten von Leuchtgas in jene 

1) B. 6, 386 (1873). 
2) Edmund Davy (1785-1857), zu Pensance (Cornwall) geboren, war einige 

Zeit Assistent von seinem Vetter Humphry Davy, wurde 1813 Professor in Cork 
(Irland) und dann in Dublin. Er beschii.ftigte sich mit Vorliebe mit Problemen der 
Agrikulturchemie. 

1I) A. 23, 144 (1837). 
') C. r. 46, 903 (1858). 
5) J. phys. Verein in Frankfurt 1858 und A. 109. 351 (1859). 
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Losungen bilden. Die chemische Natur des aus diesen Fallungen er
haltenen Gases haben aber Quet und Boettger nicht ermittelt 
und auch nicht darauf hingewiesen, daB"es mitDavys neuem Kohlen
wasserstoff identisch ist. 

Die genauere Kenntnis desselben verdankt die Chemie den um
fangreichen Untersuchungen Berthelots1), der denselben acety
l ene nannte, indem er bei de~ Namenbildung von der alteren Be
zeichnung Acetyl fiir Vinyl ausging. Dieser Forscher stellte anfangs 
das Acetylen durch Leiten von Alkohol- oder Atherdampfen durch rot
gliihende Rohren und Isolieren desselben mittels der braunlichroten 
Kupferverbindung dar. Er ermittelte dessen Formel C4H2 (C = 6) 
durch Analyse und Dampfdichtebestimmu,ng. 

Eine' . bequemere Darstellungsweise des Acetylens und zugleich 
ein Verfahren, die Korper der Athylenreihe in solche der Acetylen
gruppe zu verwandeln, wurde 1861 von Savi tsch2) entdeckt. Wie 
dieser zeigte, entsteht bei Einwirkung alkoholischer Kalirosung auf 
Bromathylen oder Athylenbromid durch Bromwasserstoffabspaltung 
Acetylen. Nach diesem Verfahren wurde gleichzeitig von Sa vi t~ch 
und von Ma r ko wni koff das Allylen dargestellt. In der Folge wurde 
diese Methode haufig zur Gewinnung von Verbindungen, die dreifach 
unter sich verbundene Kohlenstoffatome enthalten, angewandt. 

Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es 1862 Berthelot3), 

direkt Kohlenstoff und Wasserstoff mit Hilfe des elektrischen Flam
menbogens zu verbinden und nachzuweisen. daB hierbei Acetylen ent
steht. In demselben Jahre machte Wohler4) die Beobachtung, daB 
das von ihm durch -Erhitzen einer Zinkcalciumlegierung mit Kohle 
erhaltene Kohlenstoffcalcium "die merkwiirdige Eigenschaft hat, 
sich mit Wasser in Kalkhydrat und Acetylengas zu zersetzen, den
selben Kohlenwasserstoff, der zuerst von Davy entdeckt und in 
neuester Zeit von Berthelot durch Zersetzung verschiedener Stoffe 
bei Gliihhitze als auch direkt aus Kohle und Wasserstoffgas hervor
gebracht wurde". DreiunddreiBig Jahre spater gelangte diese Be
obachtung zu wichtiger Anwendung. Nachdem es moglich war, das 
Calciumcarbid direkt aus Kohle und Atzkalk darzustellen, konnte 
auch Acetylen technisch gewonnen werden. 

Von anderen Bildungsweisen des Acetylens sei erwahnt, daB 
Ke k ul e5) es durch Elektrolyse von fumar- und von malei'nsaurem 
Natron erhalten hat. Dunn hat Berthelot6) 1866 gefunden, daB 

1) Erste Mitteilung C. r. 50, 185 (1860). 
2) C. r. 52, 157 (1861). 
3) C. r. 54, 620 (1862). 
4) A. (2", 220 (1862). 
5) A. '3(, 84 (1864). 
6) C. r. 62, 95 (1866). 
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bei unvollstandiger Verbrennung vieler organischer Stoffe, wie 
Athylen, Amylen, Ather usw., Acetylen auftritt. Dies veranlaBte 
Rieth l ), zur Darstellung desselben die Gase der zuriickgeschlagenen 
Flamme eines Bunsenbrenners zu benutzen. 

Berthelot hat im Laufe einer Reihe von Jahren das Acetylen 
zum Gegenstand vieler interessanter Untersuchungen gemacht, die 
sowohl das chemische Verhalten wie-die physikalischen Eigenschaften, 
namentlich die thermischen und explosiven, betreffen. In dem aua 
drei Banden bestehenden Werke2), in dem er seine Abhandlungen 
iiber Kohlenwasserstoffe zusammenstellte, ist der iiber vierhundert 
Seiten umfassende erste Band fast ausschlieBlich dem Acetylen ge
widmet. Berthelot hat auch die beiden" charakteristischen Kupfer
und Silberverbindungen analysiert und gefunden, daB in denselben 
die Wasserstoffatome des Acetylens durch Metallatome ersetzt sind. 
Als charakteristisch fiir den chemischen Charakter ermittelte er, daB 
das Acetylen sich durch Addition mit 2 oder 4 Atome".1 Brom und 
mit einem oder zwei Molekiilen Jodwasserstoff verbindet, daB es sich 
zu Athylen und Athan reduzieren und durch Oxydation in Essigsaure 
verwandeln laBt. Jetzt konnte Berthelot seine friiheren Dar
legungen iiber vollstandige Synthese dadurch erganzen, daB er das 
Acetylen als das Ausgangsprodukt wahlte, aus dem sich die kom
plizierteren Verbindungen aufbauen lassen. Nachdem er 1866 gefun
den, daB bei Einwirkung dtinkler Rotglut auf Acetylen Benzol ent
steht, hat er sie dann auch auf aromatische Verbindungen ausgedehnt. 

Wahrend er friiher in seinen Abhandlungen nur Bruttoformeln 
benutzte, entwickelte er jetzt" ein System rati6neller Formeln, das als 
eine Weiterbildung der" Atherintheorie erscheint. Er vermied dabei 
die. Anwendung der damals gebrauchlichen Radikale, die er, wie friiher, 
als imaginare Wesen bezeichnete und bekampfte. In seinem Lehrbuch 
der organischen Chemie sagte er daher: "On raisonne Bur les gene
rateurs et non sur des etres imaginaires." So suchte er bei Aufstellung 
seiner Formeln von Korpern auszugehen, aus denen sich die Ver
bindungen direkt oder indirekt darstellen lassen. Bis zum Jahre 
1890 hat er auch noch die Aquivalente beibehalten. Die Kohlen
wasserstoffe teilte er, wie er zuerst 1864 in einem Vortrag iiber Iso
merie entwickelte3), in vollstandige und unvollstandige ein: 

hydrure d'ethylene C4H6 = C4H4(H2) carbure complet, 
ethylene C4H4( -) carbure incomplet, 
acethylene C4H2( - ) ( -) carbure incomplet du 2me ordre. 

1) Z. 10, 598 (1867). 
2) Les carbures d'hydrogene, Paris 1901. In diesem Werk hat Berthelot seir,e 

Formeln entsprechend den jetzt gebriiuchIichen Atomgewichten umgeandert. 
3) Leeons professees en 1864 (Paris 1866) und A. ch. [4] 1:&, 64 (1867). 
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Die beiden letzten Formeln bezeichnete er als formuies avec des 
vides, was also den Rochlederschen liickenhaften Verbindungen ent
spricht. Den. Vbergang vom Acetylen zum Athy1en erklart er durch 
Ausfiillen einer Liicke durch ein Volum Waeserstoff und die Bildung 
des Athans durch Ausfiillen der beiden Liicken. In ahnlicher Weise 
entstehen nach ihm aus den einfachen Kohlenwasserstoffen die kohlen
stoffreicheren. Wenn sich gleiche Molekiile von Athylen und Gruben
gas verbinden, wird in dem ersteren die Liicke ausgefiillt und es ent
steht hydrure de propylene C4H4(G2H4) d. h. Propan. Vereinigen 
sich dagegen zwei unvollstandige Molekiile, wie bei der Kondensation 
von zwei Amylen, so wird das eine gesattigt, das andere bleibt unvoll
standig. "Tandis que la molecul~ primitive est saturee, la molecule 
additionelle demeure incomplete, et elle conserve une partie de ses 
proprietes primitives au sein de la combinaison: 

CIOHIO( _) + ClOHIO( _) = ClOHIO[CIOHIO( _ )]." 

Nach den von ihm bevorzugten Vorstellungen betrachtete Berthe
lot die Bildung von Methylalkohol aus Methylchlorid als einen Ersatz 
von Chlorwasserstoff durch Wasser. "Nousenlevons les elements de 
l'acide chlorhydrique et nous.Ies remplac;ons par les elements de l'eau." 
Sein Bestreben, keine Radikale in seinen Formeln anzunehmen, ver
anlaBte ihn damals, sowie auch noch in den Auflagen seines Lehr
buchs aus den Jahren 1881 und 1886, Formeln wie die folgenden zu 
bevorzugen : 

C4H4(H202) C4H4(HCI) 
aleool ether ehlorhydrique 

C4H4(OH404) C4H4(NH3) 
ether acetique ethylamine 

C4H4(N05, HO) 
et:her nitrique 

C4H2(H202(H202) 
glycol 

Wahrend durch seine experimentellen Untersuchungen die organi
sche Chemie sehr gefordert wurde, war dies bei den theoretischen Be
trachtungen nicht der Fall. Seine damaligen Formeln entsprachen 
nicht mehr den Fortschritten der Wissenschaft. Doch ist es wohl ge
rechtfertigt, sie bei der bedeutenden Stellung, die Berthelot als 
Forscher einnimmt, hier zu erwahnen. Sehr bald nach seinen ersten 
Arbeiten iiber Acetylen wurden auch fiir diesen Kohlenwasserstoff 
folgende Formeln in Betracht gezogen: 

1. CH _ CH; II. CH2 = C, III. CH - CH. 

Die Formel I entspricht dem schon auf S. 237 mitgeteilten Schema 
von Loschmidt. Zu derselben Zeit sprach sich auch Erlenmeyer 
dafiir ausl), daB im Acetylen "zweimal 3 Affinitaten Kohlenstoff mit-
------

1) Z. 5, 28 (1862). 
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einander verbunden sind". Formel II entspricht dagegen der von 
Kol be in seinem Lehrbuch aufgestellten Ansichtl) und III der von 
Wtirtz in seinen Le90ns de philosophie chimique (1864) angenom
menen Formel. Diese letztere hat dann Kolbe in seiner 1869 er
schienenen Schrift "mer die chemische Konstitution der organischen 
Kohlenwasserstoffe" bevorzugt, wobei er aber der Ansicht war, 

daB (HC)' - (HC)' und (H~} C zwei verschiedenen Verbindungen 

entsprechen. 
Eingehende Diskussionen tiber jene verschiedenen Ansichten haben 

aber spater nicht stattgefunden, so daB fast stillschweigend die Formel 
CH CH zu allgemeiner Geltung gelangte. 

Sechsundvierzigstes Kapitel. 

Bildung und Zersetzung der Ester. 

Die als zusammengesetzte Ather oder Ester bezeichneten Ather
arten haben bei dem Studium der organischen Verbindungen von 
Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Bei der Aufstellung rationeller 
Formeln wurden sie meist mit den Salzen verglichen, doch wurde 
schon wiederholt auch darauf hingewiesen, daB in' bezug auf Bildung 
und Zersetzung charakteristische Verschiedenheiten zwischen Estern 
und Salzen bestehen. Anfang der sechziger Jahre unternahm(;!n es 
Berthelot und Pean de Saint - Gilles, die Gesctze zu erforschen, 
von denen diese Vorgange abhangen, wobei sie von folgenden Ge
sichtspunkten ausgingen 2): ,;Les lois generales de statique chimique 
qui president it la formation et la decomposition des sels sout depuis 
longtemps l'objet de l'etude des chimistes, tandis que l'on n'a guere 
que des idees vagues et confuses sur celles qui regissent les ethers 
composes. Cependant les reactIons des etherc: se distinguent des 
reactions des sels par deux caracteres essentiels; savoir la lente pro
gression des reactions'etherees et la combinaison toujours incomplete 
des acides avec les alcools mis en presence. De lit des problemes 
nouveaux, d'un interet special dans la theories des affInites." 

In drei umfangreichen Abhandlung(113 ) haben in den Jahren 1862 
und 1863 die beiden franzosischen Chemiker ihre zahlreichen Ver
suche und ihre theoretischen SchluBfolgerungen veroffentlicht. Sic 
lieBen genau aquivalente Mengen eines Alkohols und einer organischen 
Saure in zugeschmolzenen Rohren bei verschiedenen Temperaturen 
aufeinander einwirken und ermittelten dann durch Titrieren mit 

1) Bd. II, S 579 (1863). 
2) C. r. 53, 474 (1861). 
8) A. ch. [3] 15, 385 und 66, 5 (1862); 68, 225 (1863). 

Grae be, Chenile I. 18 
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Barytwasser den Ariteilder nicht in Reaktion getretenen Saure. Ihre 
Resultate fiihrten sie zur Aufstellung folgender Gesetze: 

,,1. La combinaison s'opere d'une maniere lente progressive, avec 
lme vitesse qui depend des influences' auxquelles Ie systeme est soumis. 

2. La combinaison n'est jamais complete, qu'elle que soit la duree 
du contact. 

3. La proportion d'ether neutre, formee dans des conditions 
definies, tend· vers une limite." 

Genau nach denselben Gesetzen,' aber im umgekehrten Sinne, er
folgt die Zersetzung der Ester beim Erhitzen mit Wasser. Bei An
wendung gleicher Aquivalente von Essigsaure und Alkohol entspricht 
der G,renzzustand 66,5% der umgewandelten Substanzen und beim 
Erhitzen von Essigester mit Wasser bleiben 66,5% Ester unzersetzt. 
Der Endzustand ist daher in beiden Fallen genau der namliche. 
Der EinfluB der Konstitution war auf den Verlauf dieser Reaktionen 
bei den damals zur Anwendung gekommenen Homologen derEssig
saure und des Alkohols kein erheblicher. Aus den Versuchen,ergab 
sich ferner, daB die Geschwindigkeit der Esterifikation durch die 
Hohe der Temperatur stark beeinfluBt wird. Bei gleichmolekularen 
Mengen von Alkohol und Essigsaure wurde der Grenzzustand bei 200 ° 
in 22 Stunden, bei 100° aber erst in 150 Tagen erreicht, und bei 
gewohnlicher Temperatur erfolgte die Esterifikation auBerordentlich 
langsam, nach einem Jahre waren nur 55% und, wie Berthelot 1877 
mitteilte, nach 15 Jahren 65% und nach 16 Jahren 65,4% Ester 
gebildet. 

Bei Anwendung anderer Verhaltnisse zwischfin Alkohol und Saure 
ergaben sich andere Grenzwerte. Aus den zahlreichen Versuchen sei 
nur noch das Ergebnis erwahnt, daB beim Erhitzen von I Aquivalent 
Essigsaure mit 3 Aquivalenten Alkohol 88 % der Saure in Ester ver
wandelt wird. Ebenso vermehrte sich die aus I Aquivalent Alkohol 
gebildete Estermenge, wenn er mit mehr wie einem Aquivalent der 
Saure erwarmt wurde. 

Obwohl schon Wilhel my 1850, wie im siebenundzwanzigsten 
Kapitel angegeben 1st, Messungen liber Reaktionsgeschwindigkeiten 
angestellt hatte, so waren es doch erst die Arbeiten von Berthelot 
und de Saint- Gilles, die die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige 
Gebiet lenkten. Ais neu wurden von den beiden Chemikern die 
Begriffe von begrenzten und von umkehrbaren Reaktionen in die 
Wissenschaft eingefiihrt. Ihre in betreff von Bildung und Zersetzung 
des Essigesters erhaltenen Resultate kann man durch folgende 
Gleichung veranschaulichen, wenn man, das von v'an 't Hoff vor
geschlagene Zeichen ~-:::: benutzt: 

CH3 • C02H + C2H5 • OH ~-:::'" CH3 • C02C2H; -+ H 20. 
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Wie anregend die Versuche von Berthelot undPean deSaint
Gilles wirkten, beweisen folgende S'atze 1) aus den "Studien tiber 
Affinitat" , die Guldberg und Waage der wissenschaftlichen Ge
sellschaft in Christiania im Jahre 1864 vorlegten: "Wir haben nach 
einer direkten Methode zur Bestimmung der Wirkungsweise dieser 
Krafte gesucht, und wir glaubE'n in einer quantitativen Untersuchung 
tiber die gegenseitige Einwirkung der verschiedenen Stoffe einen 
Weg eingeschlagen zu haben, welcher a'm sichersten und natiirlichsten 
zum Ziele ftihren muB. Wir ftihlen unsgedrungen, hervorzuheben, 

. daB die im Sommer 1862 veroffentlichten Arbeiten von Berthelot 
und St. Gilles tiber Esterifikation zum wesentlichsten Teil uns ver
anlaBt haben, gerade diese Methode zu wahlen." 1m Jahre 1877 
bildeten die Untersuchungen der beiden franzosischen Chemiker die 
experimentelle Grundlage fUr van't Hoffs Abhandlung "Die Grenz
ebene, ein Beitrag zur Atherbildung". 

Inwieweit die Konstitution der Alkohole und Sauren den Verlauf 
der Esterbildung beeinfluBt, wurde erst Ende der siebziger Jahre, 
Gegenstand experimenteller Arbeiten. In der ersten dieses Problem 
betreffenden Abhandlung sagte Me n sc h u tki n 2) : "Auf die 
klassische Arbeit von Berthelot und Pean de St. Gilles tiber die Bildung 
und Zersetzung der zusammengesetzten Ather mich stiitzend, glaubte 
ich an die Moglichkeit, diese Reaktion zur naheren Erfol'schung der 
Isomerie der Alkohole und Sauren verwenden zu konnen. - Schon 
die Resultate der ersten Versuche haben meine kiihnsten Hoffnungen 
iibertroffen; es hat sich ergeben, daB nicht nur bei den primaren, 
sekundaren und tertiaren Alkoholen die Bildung zusammengesetzter 
Ather verschieden erfolgt, sondern, daB sich auch durch diese Reaktion 
die gesattigten Alkohole von den ungesattigten unterscheiden 3)" . 

Me nsch u tki n hat bei seinen umfangreichen Versuchen mo
lekulare Mengen von Alkohol und Sauren auf 154 0 erwarmt. Den nach 
Verlauf von einer Stunde umgewandelten Teil bezeichnet er als Ge
schwindigkeit, den .nach 120 Stunden umgewandelten als Grenze der 
Esterifikation. Bei Anwendung del' Essigsaure ergab sich· fur den 
eine Sonderstellung einnehmenden Methylalkohol als Geschwindigkeit 
die Zahl '55,6 und fur AthylalkohoI46,95, womit auch die Geschwindig
keiten bei den normalen Homologen tibereinstimmen. Fur Isobutyl-

1) Nach der in Ostwalds Klassikern Xr. 104 mitgeteilten tTbersetzung. 
2) Nicolai Menschutkin (1842---1907), zu Petersburg geboren, studierte zu

erst in seiner Vaterstadt und arbeitete dann in den Laboratorien von Strecker, WUrtz 
und Kolbe. An der Petersburger Universitat war er zugleich mit ButIerow und 
Mendelejeff Professor und leitete die analytischen Arbeiten. Seine wichtigstcn Unter· 
suchungen betreffen das Grenzgebiet von organi~cher und physikalischer Chemie. 
·Ein von seinem Sohn verfallter Nachruf ist B. ,II, 5087 erschienen. 

3) A. 195, 334 (1878) und 197, 193 (1879). 

18* 
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alkohol wurde aber 44,3 gefunden. Bei den sekundaren Alkoholen 
sank dieser Wert auf 19-251ind bei den tertiaren sogar auf 0,9 bis 2. 
Der ungesattigte primare Allylalkohol lieferte 36,7. In ahnlicher 
Weise beeinfluBte die Konstitution der Sauren die Geschwindigkeit 
der Esterbildung. Auch auf mehrwertige Alkohole und mehrbasische 
Saurenhat Menschutkin seine Untersuchungen ausgedehnt. 
Aus der Gesamtheit der Resultate ergab sich, daB bei der Ester
bildung organischer Sauren die Konstitution der Komponenten einen 
groBen und charakteristischen EinfluB ausiibt. 

Bei diesen Arbeiten kam noch nicht die v:on Scheele' entdeckte 
Methode, durch Zusatz von Salzsaure odeI' Schwefelsaure die Ester
bildung zu befordern, in Betracht. Wahrend in alterer Zeit an
genommen· wurde, diese Sauren wirken als wasserentziehendes Mittel, 
hatte Mitscherlich1) schon darauf hingewiesen, daB dieselben 
als Kontaktsubstanzen .einwirken. Friede12) nahm dann an, daB 
hierbei, wie bei de-r Atherdarstellung, eine Zwischenreaktion ein
trete, und daB beim Einleiten von Salzsaure in ein Gemisch von 
Alkohol und Essigsaure sich zuerst Chloracetyl bilde, das dann unter 
Regeneration von Chlorwasserstoff den Alkohol etherifiziert. Ais 
Beweis gab er an, daB man Essigsaure, wenn man Phosphorsaure
anhydrid zusetzt, durch Chlorwasserstoff in Chloracetyl iiberfiihren 
kann. 

Berthelot, der nach clem allzufriihen Tod seines Mitarbeiters 
St. Gilles die Untersuchung iiber Esterbildung nicht weitergefiihrt 
hatte, unternahm es 16 Jahre spater, den EinfluB von gasformigem 
Chlorwasserstoff zu studieren und gelangte zu f6lgendem Ergebnis 3): 

"L'acide auxiliaire determine une acceleration tres-grande de l'etheri
fication, la limite etant atteinte au bout d'un petit nombre d'heures 
it la temperature ordinaire; tandis qu'il faudrait des annees pour 
arriver· au me,me resultat sans acide chlornydrique. - La limite 
change avec la proportion chlorhydrique." Ein Gemenge gleicher 
Molekiile von Alkohol und Essigsaure, das auf 106 g 0,67 g HCI 
enthielt, war bei gewohnlicher Temperatur nach 8 Tagen zu 68,5%, 
bei 4,77 g HCI in 8 Stunden zu 73,8% und bei 1l,84g HCI p/3Molekiil 
ftir 1 Molekiil Alkohol und 1 Molekiil Essigsaure) in 6 Stunden zu 
76,4% esterifiziert. 

Wurden dara.uf die Mischungen langere Zeit erwarmt, so trat Ver
lust an Essigather infolge von Chlorathylbildung ein. Obwohl aus 
diesen Versuchen hervorging, daB l'elativ geringe Mengen Salzsaure 
zur Esterifikation geniigen, wurde bei den Darstellungen das Gemenge 

1) P. 55, 227 (1842). 
2) C. r. 68, 1557 (1869). 
3) C. r .. S8, 1227 (1878); A. ch. [5] 15, 220 (1879). 
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von Alkohol und Same meist mit Chlorwasserstoff gesattigt, bis 
E. Fischer, auf die Untersuchung von Berthelot hinweisend, in Ge
meinschaft mit A. Speier es unternahm, die Bereitung der Ester mit 
wenig Mineralsaure von neuem zu prufen und durch seine mit einer 
groBeren Zahl von Sauren und mit Athyl- oder Methylalkohol auS
gefUhrten Versuche 1) "zu dem Resultat gelangte, daB dadrirch in 
vielen Fallen die Operation bequemer und die Ausbeute besser wird". 
Bei diesen Versuchen wurde meist wahrend 4 Stunden zum Kochen 
erhitzt. Am SchluB fugte Fischer hinzu: "Durch die vorliegenden 
Beobachtungen kommen wir zu dem SchluB, daB von den.gewohnlichen 
Veresterungsmethoden keine einzige fur aIle FaIle zu empfehlen ist . 

. Man wird vielmehr gut tun, fur jede einzelne Saure die gunstigsten 
Bedingungen besonders zu ermitteln." 

DaB auch hei der Esterbildung mit HiHe von Salisaure die Kon
stitution einen groBen EinfluB ausiibt, hat V. Me ye r durch seme 
Untersuchungen uber sterische Hinderung (1894) bewiesen. 

Siebenundvierzigstes Kapitel. 

Untersuchungen fiber stickstoffhaltige aliphatische 2) Verbindungen. 

Unter den hierhergehorenden, in. den sechzigerJahren veroffent
lichten Untersuchungen nehmen diejenigen von Adolf von Baeyer 
eine hervorragende Stell~ ein. Dieser am 31. Oktober 1835 zu Berlin 
geborene groBe Chemiker hat schon in fruher Jugend an dBr Hand 
von Stockhardts Schule der Chemie eifrig privatim experimentiert, 
dann aber in seinen ersten Semestern' in Berlin Mathematik und 
Physik studiert. Doch war er fUr chemit:whes Arbeiten so gut vor
bereitet, daB, als er in Heidelberg sein eigentlich chemisches Studium 
begann, ihm Bun se n schon nach einem Semester eine selbstandige 
Arbeit ubertrug. Unter dem EinfluB von Ke k uJ e wandte er sich 
aber der organischen Chemie zu und fuhrte in dessen Privatlaborato
rium in Heidelberg seine schon oben erwahnte Arbeit tiber Arsen
mono methyl aus. Ais diesel' Forscher nach Gent berufen wurde, folgte 
Baeyer ihm dahin nacho 

1m Jahre 1860 habiIitierte er sieh an der Universitat Berlin. Zu
gleich liatte er das Gluck, daB an der Gewerbeakademie, der Vor
gangerin del' Technischen Hoehschule, ein Lehrstuhl fur organische 
Chemie gegrundet und ihm ubertragen wurde. So gelangte er in den 
Besitz des Laboratoriums, in dem er wahrend 12.Jahren tatig war und 
seine groBe Begabung als Lehrer und Forseher entwickelte. 1872 

1) B. 28, 3252 (1895). 
2) Den Namen aliphatisch hat A. W. Hofma n n fiir dip Fpttk5rper in die Chemie 

eingcfiihrt. 
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folgte er einem Ruf nach StraBburg und 1875 wurde er Liebigs Nach· 
folgerin MOOchen. Das nach seinen Angaben erbaute groBe chemische 
Institut·hat er aufs vortrefflichste eingerichtet und den Unterricht 
mustergUltig or,ganisiert. Eine auBerordentlich groBe Zahl von 
Schiilem haben demselben ihre Ausbildung zu verdanken. Sehr zahl
reich war auch die Menge der schon etwas alteren Chemiker, die 
wahrend kurzerer oder langerer Zeit in Baeyef!~ Laboratoriuql sich 
mit Untersuchungen beschaftigten. Sehr viele von seinen Schiilem 
gelangten. spater an Hochschulen oder in der Industrie zu hervor
ragenden SteUungen. Unermiidlich hat Baeyer' geforscht und unter
richtet, bis er im Alter von achtzig Jahren in den Ruhestand trat. 
Er ist am 20. August 1917 gestorben. Ais Einleitung zu den beiden 
Banden "Adolf von Baeyers gesammelte Werke" (1905) hat er seinen 
Werdegang g~childert und sehr interessante. Angaben iiber Ent
stehung seiner groBen Untersuchungen mitgeteilt. 

Wie schon im fiinfundzwanzigsten Kapitel ~rwahnt, waren es die 
von Schlieper an Baeyeriibergebenen Praparate, die zu den Unter
suchungen iib.er Harnsaure fiihrten. Die ersten Resultate betrafen 
die aus Uramil (Amidobarbitursaure) durch Kochen mit cyansaurem 
Kali erhaltene Saure und wurden unter dem Titel "Recherches sur 
Ie groupe uriquepar A. Schlieper et Ad. Baeyer" veroWmtlichtl). 
Da jene Saure ein Molekiil Wasser mehr enthalt als die Hamsaure 
und wie diese durch Salpetersaure in Alloxan iibergefiihrt wird, so 
gaben die beiden Chemiker ihr den Namen acide pseudourique. Die 
Entdeckung derselben war ein erster Schritt zur Synthese der Ham
saure, die dann 35 Jahre spater E. Fischer und Ach zu einer voU
standigen machten, indem es Ihnen gelang, die Pseudohamsaure 
durch Erhitzen mit Oxillsaure j.n Harnsaure iiberzufiihren. 

B ae ye r2) hat die Pseudoharnsaure auch in der ersten der Abhand
lungen beschrieben, in der er seine umfangreichen Ergebnisse mitteilte, 
durch die er di~ Zahl der Derivate aus der Alloxan- und Parabanreihe 
erheblich vermehrte, sowie deren Konstitutiol). endgiiltig feststeUte. 
Vorher hatte nur fiir die beiden direkten Oxydationsprcdukte der 
Harnsaure Ge rha rd t eine zutreffende Ansicht aufgestellt. In seinem 
TraiM3) bezeichnete dieser das Alloxan als ein Mesoxalylderivat 
und die Parabansaure ala ein Oxalylderivat des Harnstoffs. Da er aber 
damals den Harnstoff noch als hydrate d'oxyde de cyanammonium 
bezeichnete, so waren seine Namen und Formen noch sehr kompliziert 
und wurden erst durch Kekule in die folgenden iibertragen4): 

1) Bull. Academie de Belgique [2] 9, Nr.2(1860). 
2) A. 121, 1 und 199 (1863); 130, 129 und 131, 291 (1864). 
3) Traite I, 486 (1853). 
~) Lehrbuch II, 65 (1863). 
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CaOal Alloxan CO N 2, 
H2 

C~021 Parabansaure CO N 2 • 

H2 

Nachdem Baeyer 1864 die von ihm Barbitursaure genannte Ver
bindung C4H40aN 2 entdeckt und nachgewiesen hatte, daB sie bei der 
Spaltung Harnstoff. und Malonsaure liefert und daher Malonyl
harnstoff ist, zeigte er, daB aIle Glieder der Alloxangruppe als Deri
vate der Barbitursaure anzusehen sind, also sich vom Malonyl
harnstoff ableiten lassen. Ebenso ergab sich fiir die Verbindungen 
der Parabanreihe, daB man sie von dem Hydantoin (Glykolylharn
stoff), das er durch Redl1ktion von Allantoin und Alloxansaure er
halten hatte, herleiten kann. 

Am SchluB seiner dritten Abhandlung sagte er gestiitzt auf 
seine zahlreiphen experimentellen Beobachtungen: "Es ist also mit 
volliger Strenge bewiesen, daB die Alloxangruppe aus substituierten 
Harnstoffen besteht, und daB der Reihe derselben eine Reihe von 
Sauren entspricht, welche zwischen der Malon- und Mesoxalsaure 
liegen. Da dasselbe schon friiher von der Parabangruppe nachgewiesen 
ist, <so kann man das Ergebnis meiner Untersuchungen der Harn
sauregruppe folgendermaBen zusammenfassen: Die Abkommlinge 
der Harnsaure bestehen zum Teil aus substituierten HarnsljQffen, 
welche die Stammreihe bilden (Alloxanreihe: Alloxan, Dialursaure, 
Barbitursaure; Parabanreihe: Allantursaure, Hydantoin, Acetyl
harnstoff), zum Teil aus mehr oder weniger komplizierten Derivaten 
derselben. " Diese SchluBfolgerung erganzte er durch die Formeln 
von acht Harnsaurederivaten, deren Zusammenhang mit den ent
sprechenden Sauren erwiesen war. Er bediente sich damals noch der 
typischen Schreibweise, ohne die Radikale ganz aufzulosen, Wle 
folgende Beispiele zeigen: 

N) g?Oa N) g~2H2 
1 H2 1 H2 

Alloxan Barbitursiiure Parabansiiure Hydantoin 

Gestiitzt auf die von ihm ermittelten Tatsachen konnten diese 
Formeln, entspr~chel1d der Strukturtheorie, sich leicht weiter ent
wickeln lassen. Strecker hat dies 1868 in der fiinften Auflage seines 
Lehrl;mchs durchgefiihrt. Es ergab sich daraus, daB in diesen Ver
bindungen die Kohlenstotf- und Stickstoffatome ringformig unter 
emander gebunden sind. 

NH - CO NH -- CO 
! I I I 
CO CO CO CH2 
I I I I 
NH-CO NH-CO 

Alloxan Barbitursiiure 

NH 
I "'CO 

CO I 

I /CO 
NH 
Parabansilure 

NH 
I "'CO 
CO I 
I /CH2 

NH 
Hydantoin 
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Die durch Spaltung ermittelte Konstitution hat B ae ye r fiir 
eine dieser Verbindungen noch durch die kiinstliche Darstellung be
statigt. Aus Harnstoff und Bromacetylbromiir erhie1t er den Brom-

acetylharnstoff CO<~~(CO. CHzBr) der durch Einwirkung von Am-
z 

moniak unter Austritt von Bromwasserstoff Hydantoin liefert. Es 
war dies die erste totale Synthese auf diesem Gebiet: 

In dem folgenden Jahrzehnte wurden dann die Synth(')sel1 aus der 
Harnsauregruppe durch Grimaux 1) weiter vervollstandigt. Aus der 
Oxalursaure, die sich kiinstlich aus .Athyloxalsaurechlorid, also aus 
Oxalsaure und Harnstoff darstellen laBt1 erhielt dieser Chemiker 
1873 beim Behandeln mitPhosphoroxychlorid die Parabansaure 2). 

Einige Jahre. spater gelang es ihm, aus Glyoxylsaure und Harnstoff· 
das Allantoin und aus Malonsaure und Harnstoff die Barbitursaure 
darzustellen3). Auch Homologe jener Verbindungen wurden jetzt 
kiinstlich erhalten. G ri ma u x stellte mittels Brenztraubensaure das 
Pyruvil und Mulder (1879) die Dimethylbarbitursaure dar. 

Von weiteren Metamorphosen der Harnsaure sei· noch erwahnt, 
daB Strecker beim Erhitzen derselben mit Jodwasserstoffsaure 
Glykokoll, Kohlensaure und Ammoniak erhielt. Diese Tatsache 
fiihrte Horbaczewski 1882 zu der ersten Synthese der Harnsaure 
durch Zusammenschmelzen von Glykokoll mit Harnstoff. 

Langere Zeit hat es gedauert, bis es moglich war, fUr die Harn
saure eine zufriedenstellende Konstitutionsformel aufzustellen. 
Baeyer hatte 1863 noch dieselbe als einen Abkommling des Cyan
amids angesehen. Auch verschiedene andere Chemiker nahmen For
meln an, in denen ein Cyan enthalten ist. Medicus4), der im Jahre 
1875 dieselben, in einer Abhandlung "Zur Konstitution der Harn
saure", einer Kritik unterwarf, gelangte darauf zurAufstellung fol
gender Harnsaureformel: 

CO-NH 
I I 

/NH-C CO 
CO" 'I I 

NH-C-NH 
Bewiesen wurde diese Formel aber erst durch E. Fischer, dessen 
Harnsaureuntersuchungen, die nicht nur fiir die Chemie, sondern 

1) Eduard Gri rna u x (1835--1900), in Rochcfort-sur-Mer geboren, hatte sich 
als Pharmazeut in einer kleinen Stadt der Vendee niedergelassen, so daB er erst dazu 
gelangte, sich ganz der Chemie zu wid men, alser 1867 nach Paris tibersiedelte und in 
dem Laboratorium von vVurtz arbeiten konnte. Auch wurden ihm an der Ecole 
de Medecine Vorlesungen iibertragen, und 1876 wurde er Professor der Ch~mie an 
del'. Ecole polytcchnique. Da er zu den ersten gehOrte, die einen Protest gegen die 
Verurteilung von DreyfuB unterschril'i,pn hatten, verlor er 1898 diese Stellung. 

2) C. r. n, 548 (1873). 
3) A. ch. [5] It, 389 (1876) und n. 276 (187!l). 
4) A. Wi, 230 (1875). 
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auch fiir Physiologie und Pharmakologie von groBter Bedeutung 
wurden, liegen aber jenseits der Grenzen dieses Bandes. Es sei daher 
auf den zweiten Band dieser Geschichte verwiesen, zugleich aber auch 
auf Fischers Vortrag 1): "Synthesen in der Puringruppe", in denen er 
seine wahrend 18 Jahren veroffentlichten Resultate zu'sammenstellte: 

1m Laufe der sechziger Jahre wurde noch von anderen physiologisch 
interessanten Verbindungen die Konstitution ermittelt. Kol be i ) 

steUte, in analoger Weise, wie vorher das Alanin, aus Isathionsaure 
das 1824 von L. Gmelin in der OchsengaUeentdeckte Taurin dar. 
Seiner Schreibweise entsprechend hat er folgende Formeln (nach 
Aquivalenten) aufgesteUt: 

HO ·C4 {~b2} [S20 4]0, HO . C4 {~:N } [S20 4]0 . 
lbi1thionsi1ure Taurin 

Volhard3), der 1862 das Sarkosin CHz(NHCH3)· C03Hkiinst
Hch aus Monochloressigsaure und Methylamin dargestent hatte, 
teilte 18684) mit, daB er durch Vereinigung von Sarkosin mit Cyan
amid Kreatin erhalten habe. In betreff der Konstitution schloB er 
sich der von Ke k ul e und von S trec ke r gemachten Annahme,' daB 
das Kreatin eine Cyangruppe enthiilt. an. Strecker6 ), der 1861 
das Guanidin aus Guanin durch Behandeln mit chlorsaurem Kali 
und Salzsaure erhalten hatte, betrachtete auch dieses als eine Cyan-

verbindung ~ } N 2' Ebenso H 0 f ma n n 6), als er mitteilte, daB sich 

Guanidin synthetisch durchEinwirkung von Ammoniak auf Chlor
pikrin sowie auf orthokohlensaures Athyl darstellen la13t. ErIen
me ye r7) gelangte dann fiir die Gruppe dieser drei Atome Stickstoff 
enthaltenden Verbindungen zu den Formeln, die sich dauernd als 
richtig- erwiesen haben: 

H3C -N -CH2 
I I 

HN == C COOH 
I 

HzN 
Kreatin 

1) B. 3~, 435 (1899). 
2) A. 12~, 33 (1862). 

HaC - N" 
HN = C '9H2 

HN/CO 
Kreatinin 

I 
NHz 

nURnidin 

3) J aco b Volhard (1834-1910), zu Darmstadt geboren, war Schtiler von Liebig 
und arbeitete dann in London bei Hofmann und bei Kolbe in Marburg. In Miinchen, 
wo er sich habilitierte, iibertrug ihm Liebig die Vorlesungen iiber organische Chemie, 
Nach Bayers Berufung IE;litew er in dem neuen Laboratorium die anorgllnische Abtei
lung. 1879 wurde er nach Erlangen und 1882· nR<;h Halle berufen .. Sein Leben und 
Wirken hat sein Nachfolger Vorllin~r geschildert.. B. 45, 1855. 

4) Miinchner Akad. 8itzungsb. 1868, II, 472. 
5) A. 118, 159 (1861). 
6) A. 139, 107 (1866). 
~) A. 146, 258 (1868). 
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Die Entdeckung der Imidchloride durch Wallach (1875) .und die 
der Imidather durch Pinner lehrten neue Reihen von Verbindungen 
kennen, in denen gleichfalls der Atomkomplex C = NH enthaIten ist. 

1m Laufe der sechziger Jahre wurd~ auch die Konstitution des im 
Pflanzen- und Tierreich sehr verbreiteten Cholins aufgeklart. 

\ 

Strecker hatte dasselbe 1849 in der Galle aufgefunden, dann 1861 
genauer untersucht. und fiir das Platinsalz die Formel CsH13NO, 
HCI + PtCl2 (Pt = 99) ermittelt. Aus der Gehirnsubstanz erhielt 
dann Lie b re i Ch I ) als Zersetzungsprodukt eine Base, die ihm ein Platin
salz CsH14NCI3Pt lieferte. Er bezeichnete die@!elbe als Neurin. 1m 
Begriff, dieselbe genauer zu untersuchen, wurde er als Militararzt ein
gezogen, er gab daher die zu· weiterem Studium bestimmte groBere 
Menge Gehirn an B ae ye r. Dieser2) stellte dann fest, daB nach 
Analyse des Goldsalzes und nach dem Verhalten, das Neurin als 
Hydrat von Trimethyloxyathylammonium 

N(CH3)3 • C2H4(H~} 0 

anzusehen ist. Auch wies er n~ch, daB man aus demselben das von 
Hofmann synthetiscI,. erhaltene Hydrat des Vinyltrimethylammoni
ums darstellen kann. Zum Beweis, daB in dem von ihm untersuchten 
Neurin Oxathyl vorhanden ist,stellte er mit Chloracetyl ein Ac!etyl~ 
derivat dar. 

Durch Baeyers Mitteilung veranlaBt, gelang es Wiirtz3 ) durch 
Einwirkung von Glykolchlorhydrin auf' Trimethylamin und auch 
durch Vereinigung von Athylenoxyd mit konzentriertem wasserigen 
Trimethylami'n, das Neu.rin synthetisch darzustellen. Nachdem 
D ybkowsk y4) durch Vergleich und Analyse der Platinsalzegefunden 
hatte, daB das Neurin mit Cholin identisch ist, /biirgerte sicl!- der letzte 
Namen auch fur die von Baeyerund Wurtz als Neurin bezeichnete 
Base ein, wahrend der Name Neurin, in Anlehnung an Liebreichs 
Publikation, auf die Vinylbase iibertragen wurde. 

Die Ermlttlung der Konstitution des Cholins ermoglichte auch einen 
naheren Einblick in die Natur des Gehirnbestandteils, aua dem es 
erhalten war. Lie breich hatte denselben als Protagon bezeichnet 
und hatte auf Grund seiner Analyse die Formel CUSH241N4P022 auf
gestellt. Diakono·w6), der das von Gobley als Lecithin bezeich-

1) Oscar Lie breich (1839-1908) hatte anfangs ChelDlP studiert und sich dann 
der Medizin zugewa.ndt, 1872 wurde er Professor der Arzneimittellehre an der Berliner 
Universitiit. 

2) A. 140, 306 (1866); 14le, 3~2 (1867). 
3) C. r. 65, 1015 (1867) und 66, 772 (1868). 
4) Z. 100, 153 (1867). 
5) 1'iiLinger mediz. Unters. I, 221 (1868). 
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nete phosphorhaltige Fett genauer untersuchte, gelangte zur Ansicht, 
daB das Protagon ein Gemenge von Cerebrin mit Ledthin sein moge. 
Aus seinen Analysen des Lecithins leitete er die Formel C44H9oNP09 

her. Da das Lecithin durch Kochen mit Barytwasser in Stearinsaure, 
Glycerinphosphorsaure und Cholin gespalten wird, betrachtete er 
es als: 

(R = ClsHa50 oder ein ahnlichesRadikal). Er nahm namlich auBer 
dem Distearyl-Lecithin noch die Existenz eines Dioleyl-Lecithins 
an. Strec kerl), der kurze Zeit nachher aus dem Lec:thin ein Platin
doppelsalz und eine Chlorcadmiumverbindung erhalten hatte, schloB 
daraus, daB in demselben der balilische Charakter des Cholins beibehalten 
sei, und allderte daher Diakonows Formel entsprechend abo Zu
gleich schloB er aus aeinen Beobachtungen, daB in dem von ihm unter
suchten Lecithin nicht die Radikale der Stearinsaure, sondern die 
der 01- und Margarinsaure anzunehmen sind. So gelangte er zu 
folgender Formel: 

} 0 C H {O. Cl6Ha10 
?H2 - 0 - PO OR a 5 O· ClsHaaO . 

CH2 - N(CHa)s' OH 

Er hatte aber zugleich darauf hingewiesen, daB "so wie es zahllose 
Mischungen von Fetten gibt, so werden auch vielfache Lecithine 
existieren" 

Eine zu dem Cholin in naher Beziehung stehende Base, das Betal n, 
hatte Scheibler 18662) aus dem Riibensaft isoliert, aber damals 
noch nichts iiber deren Zusammensetzung angegeben. Liebreich3 ) 

erhielt drei Jahre spater durch Oxydation des Cholins eine Rase, 
deren Chlorverbindung N(CHa)3(CH2C02H)Cl er auch durch Ein
wirkung von Trimethylamin auf Monochlor~ssigsaure darstellte. Fiir 
die freie Base fand er aber, daB ihre Zusalilmensetzung nicht der For
mel C5H130aN, sondern C5HllOzN entspricht. Jetzt teilte Scheibler4 ) 

mit, daB sein bei 100° entwassertes Betain die gleiche Zusammen
setzung hat und deren salzsaures Salz = C5H llNO z, He ist5). Es 

It A. 148, 77 (1868). 
2) Z. 9, 279 (1866). 
3) B. ~, 13 und 167 (1869). 
4) Ca r1 Scheibler (1827--1899) hatte sich seit jungen Jahren der Zuckerindu

strie zugewandt und errichtete dann 1866 in Berlin ein Versuchslaboratorium fiir den 
Verein fiir die Zuckerindustrie. Er nahm in diesem Fach eine hervorragende Stellung 
ein. Seine Arbeiten wurden bahnbrechen'd. fiir die Betriebskontrolle. Zugleich nahm 
er regen Anteil an del' Ent",icklung del' wissenechaftlichcn Chemic. 

5) B. ~,292 (1869) 
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ergab sich aus den beiderseitigen Untersuchungen dann die voll
standige Identitat des oxydi~rten Choiins mit Betain l ). 

Griess 2) entdeckte 1873 analoge Verbindungen in der aromati
schen Reihe, wie das durch Methylieren der Aminobenzoesaure er
haltene Trimethylbenzbetain C7H4(CHa)aN02. Die ersten Konstitu
tionsformeln fiir Betaine stellte erst Briih13) 1875 in einer Unter
suchung -einer schon von Hofmann durch Einwirkung von Tri
athylamin auf Chloressigather erhaltenen Chlorverbindung auf, und 
zwar fiir _ Betain die folgende: 

CH2 - N(CHa)3 
I I 
CO-O 

Achtundvierzigstes Kapitel. 

Entdeckung der Chloriibertrager. 

Bei den Darstellungen gechlorter Derivate warfriiher das Sonnen
licht das ausschlieBliche Hilfsmittel gewesen. Ais nun Hofmann 
1860') Tetrachlorkohlenstoff darstellen wpllte und es bei dem Lon
doner Novemberhimmel nicht moglich war, es aus Chloroform zu 
gewinnen, so nahm er zur Einwirkung von Chlor auf Schwefelkohlen
stoff seine Zuflucht und fand, daB diese durch die Gegenwart von 
Antimonchlorid sehr gefOrdert wird. Er zeigte dann-, daB in einer 
Atmosphare dieser Antimonverbindung die Vereinigung des Chlors 
und des Athylens ohne die geringste Schwierigkeit vOIistatten geht 
und wies zugleich darauf hin : "Das Antimonchlorid laBt sich in vielen 
Fallen als williger Obertrager freien Chlors benutzen." 

Zwei Jahre spater machte H. Miiller 5) die Iiir Gewinnung von 
Substitutionsprodukten wertvolle Entdeckung, daB Jod ein ge
eigneter Chloriibertrager ist. Er wollte, wie er 1862 mitteilte, Chlor
benzol darstelleQ., erhielt aber sowohl bei gewohnlicher wie _ hOherer 
Temperatur nur Additionsprodukte. DB. er nun friiher in Gemein
schaft mit Warren De la Rue beobachtet hatte, daB bei Einwirkung 
von Chlorjod auf Naphta statt der erwiinschten Jodderivate nur 
gechlorte Verbindungen entstehen, so Ieitete er Chlor in eine Losung 

1) B. 3, 155 und 161 (1870) 
2) B. 6, 585 (1873) 
3) B. 8, 479 (1875) 
') A. 115, 264 (1860) 
5) Hugo Muller (1832-1915), zu Wunsiedel in Oberfranken geboren, hatte in 

Leipzig und dann in Gottingen studiert. 1854 wurde er in London, wo er bis zu seinem 
Tode verblieb, zuerst Assistent von Warren de la Rue, dann Associe der beka~nten 
Fabrik von Thomas, De la Rue & Co und nahm in den industriellen sowie in den 
wissenschaftlichen Kreisen eine hervorragende Stellung ein. Neben seiner Berufs
tiitigkeit hat er sich bi~ in sein hohes Alter mit wissenschaftlichen Untersuchungen 
und namentlich mitorganisch-chemischen Arbeiten beschiiftigt. Nekrolog B. 48, 1023. 
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von Jod in Benzol und fand, daB auf diese Weise sich leicht groBe 
Mengen gechlortes Benzol darstellen lassen. Er hat dann "eine An
zahl verschiedenartiger K6rper in ihrem Verhalten gegen Chlor in 
Gegenwart von Jod untersucht und hierbei ohne Ausnahme gefunden, 
daB das Chlor unter diesen Umstanden mit verhaltnismaBiger Leich
tigkeit sogar auf solche Verbindungen wirkt, die allein, selbst unter 
Mitwirkung von starkem Sonnenlicht nur schwierig angegriffen wer
den"l). Unter den Beispielen gibt er an, daB sich aus Essigsaure, in 
der etwas Jod aufgelost ist, bei Siedehitze leicht Chloressigsaure 
bildet. 1m Gegensatz zu Jod liefert Antimonchlorid vorziiglich die 
h6her gechlorten Derivate. 

Die Auffindung eines anderen wirkungsvollen Chloriibertragers 
ergab sich aus einer anorganischen' Arbeit. Als ,A ro nhei m mit einer 
Untersuchung . von Molybdanpentachlorid beschiiftigt, nach einem 
geeigneten Losungsmittel suchte, beobachtete er, daB beim Er
warmen desselbenmit Benzol eine starke Salzsaureentwicklung auf
trat. Da nun Lothar Meyer, in dessen Laboratorium dieser 
Versuch ausgefiihrt war, vermutete, daB das MoCls als Chloriiber
tragerVerwendung finden konnte, stellte Aro nhei min dieser Rich
tung Versuche an und kam zu dem Resultat, "daBdas MoCls , wenn 
nicht in allen, so doch in vielen Fallen dem bisher gebrauchlichen 
Jod vorzuziehen ist"2). 

Mehrere Jahre spater wurden dann auf Veranlassung von 
L. Meyer durch Alfred Page verschiedene andere Metallchloride 
auf ihre Fahigkeit als Chloriibertrager zu dienen, untersucht3).· Von 
denselben war in erster Linie Eisenchlorid "sehr empfehlenswert" 
iInd fand daher in der Folge haufige Anwendung. Spater wurden 
auch Phosphor und Schwefel empfohlen und wird namentlich 
letzterer industriell zur Gewinnung von Chloressigsaure benutzt. 

Bei allen diesen Chloriibertragern kamen Elemente in Betracht, 
die sich mit Chlor nach wechselnden Verhiiltnissen verbinden. Da
durch wurde hiiufig angenommen, ihre Wirkung beruht auf ab
wechselnden Ubergang chlorreicher in chlorarmere Verbindungen. 
Einen Fall, .bei dem aber dies nicht zutrifft, hat Paterno4) 1878 auf
gefunden, indem er beobachtete, daB sich Kohlenox:yd und Chlor 
bei Gegenwart von Tierkohle auch im Dunkeln zu Phosgen verbinden. 
Auch diese Beobachtung gelangte zu industrieller Anwendung. 

1) z. 5, 99 (1862). 
2) B. 8, 1400 (1875). 
3) A. 225, 196 (1884). 
4) J. 1878, 228. 



Siebenter Abschnitt. 

N eun und vierzigstes Ka pitel. 

Die Konstitution der aromatischen Verbindungen. 

1m Jahre 1865 hat Kekule dieChemie mit einer Theorie beschenkt, 
die nicht nur Klarheit in ein vorher wirtes Gebiet brachte, sondern 
auch in groBartigster Weise anrege,nd auf das Studium der organi
schen Verbindungen einwirkte. Schon 1858 hatte dieser Forscher 
in seiner Abhandlung uber die Konstitution und Metamorphosen 
der chemischen Verbindungen darauf hingewiesen, daB im Benzol 
und mehr noch im Naphtalinl) "eine dichtere Aneinanderlagerung 
des Kohlenstoffs angenommen werden muB', ohne dies aber 
genauer darzulegen. Auch zwei Jahre spater in einer Arbeit "Bei
trage zur Kenntnis der Salicylsaure und Benzoesaure'" sagte er2): 
"Bei dem unvollstandigen Zustand unserer Kenntnisse uber die aus 
der Salicylsaure gewonnene Benzoesaure scheint es mir ungeeignet, 
jetzt schon die Verschiedenheit dieser isomeren Korpergruppen durch 
theoretische Betrachtungen erklaren zu wollen." 

Die Existenz einer mit Benzoesaure isomeren Saure wurde mit 
der Theorie, wie sie Kekule spater aufstellte, im Widerspruch ge
standen haben. Kolbe hatte jene Isomerie durch eine Verschieden
heit des in Benzoesaure und Salylsaure vorhandenen Radikals C12HS 
erklart. 

Der erste, der den Versuch machte, fur eine aromatische Ver
bindung eine vollstandig aufgeloste Formel aufzustellen, war C 0 u p e r3). 
Fur Salicylsaure' nahm dieser Chemiker eine Konstitution an, nach 
der diese Saure als Derivat eines Benzols 

CR2 = C = CH - CH = C = CRa 

erscheint, in dem also zwtti Atome Kohlenstoff mit zweiAtomen Was
serstoff, zwei andere nur mit einem und die beiden ubrigen gar nicht 
mit Wasserstoff verbunden waren. Ein Schema fur den "Kern C6 

1) A. 106, 156 (1858). 
2) Bull. Acad. de Belgique [2] 10. 337 (1860) und A. In, '145 (1861). 
3) C. r. 46, 1160 (1858). 
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der Pheny}reihe", welches zu derselben Stellung derWasserstoffatome 
im Benzol fiihrt, hat Loschmidt gegeben: 

• om· 
• 

Fiigt man seinem Schema Punkte, die den Stellen entsprechen, die 
unbesetzt sind, also mit Wasserstoff verbunden sein konnen, hinzu, 
so tritt dies deutlich hervqr. Er hat dies aber nur als einen Versuch 
hingestellt UIid gesagt: "Jedenfalls ist nach dem bis jetzt Vorliegenden 
unmoglich, hieriiber zu einem definitiven Resultat zu gelangen, und 
wir konnen un sere Entscheidungen um so mehr in suspenso lassen, 
als unsere Konstruktionen davon unabhangig sind. Wir nehmen fiir 
den Kern eXI das Symbol 0 und behandeln denselben ganz so, ali; 
ob er ein sechsstelliges EI~ment ware. Das Benzol 

ist in der Phenylreihe, was das Sumpfgas in der Methylreihe." 
Als einen eigentlichen Vorlaufer von Kekul e kann man daher 

Losch mid t nicht bezeichnen. Er hat weder die Struktur des Benzols 
aufgeklart, noch eine Erklarung fiir die damals bekannten Isomerien, 
wie z. B. Salicylsaure und Oxybenzoesaure, oder iiber die Zahl der 
moglichen Isomeriefalle gegeben. Auch nahm er an, daB im Benzol 
ein Atom Sauerstoff zwei und ein Atom Stickstoff drei Atome Wasser
stoff ersetzen konne. Ferner sagte er: "Die Existenz eines isomeren 
Parabenzols erklart sich leicht aus einer etwas veranderten Kon
figuration des Kerns." 

Wie bei seinen Formeln der Fettkorper, haben sich manche seiner 
Schemata fiir die aromatischen Yerbindungen spater als richtig er
wiesen, dies war narnentlich bei den einfacheren Derivaten des Benzols 
und Toluols der Fall. Letzteren Kohlenwasserstoff betrachtete er 
als Benzylwasserstoff, wohl in Anlehnung an Roc hleder, der das 
Benzyl als phenyliertes Methyl bezeichnet hatte. Zutreffend erklarte 
Losch mid t den Unterschied von Benzylalkohol und Kresol. Viele 
seiner Schemata sind aber zu voreilig aufgestellt und verfehlt. So 
nahrn er irn Azobenzol eine <;}ruppe NH an, die zwei Atorne Wasser
stoff des Benzols ersetzt ; und in seinen Schemata fUr Indigo und Isatin 
ist Stick stoff vorhanden, der mit drei Kohlenstoffatomen des Benzol
kerns verbunden ist. Es konnten daher Loschmidts Schemata, trot.z 
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dem groBen FleiB, den er auf deren Aufstellung verwandt hat, keinen 
EinfluB auf die Erkenntnis der Konstitution aromatischer Ver
bindungen ausiiben~ 

DaB schon zu Anfang der sechziger Jahre Kekule sich eifrig mit 
dem Benzolproblem beschaftigte und dadurch seine Phantasie aufs 
intensivste angeregt wurde, geht aus der Mitteilung!) hervor, die er 
1890 bei dem Benzolfest im AnschluB an die S. 179 zitierten Worte 
iiber die Entstehung der Strukturtheorie machte: "Da saB ich und 
schrieb an meinemLehrbuch, aber ·es ging nicht recht; mein Geist 
war bei anderen Dingen. Ich drehte meinen Stuhl nach dem Kamin 
und versank in Halbschlaf. Wieder gaukelten die Atome vor meinen 
Augen. Kleine Gruppen hielten sich diesmal bescheiden im Hinter
grund. Mein geistiges Auge, durch wiederholte Gesichte ahnlicher 
Art gescharft, unterschied jetzt groBere Gebilde von mannigfacher 
Gestaltung. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefiigt. Alles 
in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, 
was war da~? Eine der Schlangen erfaBte den eigenen Schwanz und 
hohnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen 
Blitzstrahl erwachte ich, auch diesmal verbrachte ich den Rest der 
Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten." 

Da :Ete k ul e angab, daB dieses Erlebnis in Gent in seinem Jung
gesellenheim stattgefunden hatte, so muB es vor dem 12. September 
1862 (Tag seiner Verheiratung) erfolgt sein. Er iibereilte sich aber 
nicht mit der Veroffentlichung der so plotzHch in seinem Geist auf
getauchten Hypothese, sondern unternahm es vorher, sich experi
men tell mit derselben zu beschaftigen. Auch von anderer Seite wurden 
bald darauf wichtige Tatsachen aufgefunden, die es ihm erlaubten, 
zu einem Urteiliiber die Zahl der moglichen Isomerien zu gelangen 
und dieses fUr die Begriindung seiner Theorie zu verwerten. 

Aus Anissaure hatte Const. Saytzeff2) durch Entmethylierung 
mittels Jodwasserstoff die dritte Oxybenzoesaure, die er Paraoxy
benzoesaure nannte, erhalten. In derselben Zeit und gleichfalls in 
Kolbes Laboratorium beobachtete G. Fisbhera), daB eine beim 
Nitrieren von toluolhaltigem Benzol auftretende Saure eine neue 
Nitrobenzoesaure ist, die beim Reduzieren eine von Anthranilsaure 
und der bekannten Amidobenzoesaure verschiedene Aminosiiure 
liefert, welche sich in Paraoxybenzoesaure iiberfiihren laBt. Beim 
Schmelzen von Galbanum mit Kalihydrat hatten Hlasi wetz und 
Barth 4) das Resorcin entdeckt. Das Brenzcatechin war 1839 von 

1) B. ~3, 1306. 
2) A. 121, 129 (1863). 
3) A. 1~", 137 (1863). 
') A. 130, 354 (1864). 
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Reinach und das Hydrochinon 1844 von. Wohler aufgefunden 
worden. 

Von Reichenbach und Beilstein1) .wurde 1864nachgewiesen, 
daB Salylsaure mit Benzoesaure identisch ist und daB auch die Para
ari;.l.idobenzoesaure in Benzoesaure iibergefiihrt werden kann, also 
nicht, wie Kolbe annahm, als ein Derivat einer Parabenzoesaure an
zusehen sei. Von besonderem Wert war fUr Kekul e, wie er bei del' 
Mitteilung seiner Theorie hervorhob, die von Tollens und Fi ttig 
1864 veroffentllchte Synthese von Kohlenwasserstoffen aus der 
Benzolreihe. Fittig hatte, als er anfing, sich mit dem Studium 
aromatischer Verbindungen zu beschaftigen, versucht, durch Ein
wirkung von Cyankalium auf Brombenzol Benzonitril darzustellen. 
Da keine Einwirkung erfolgte, suchte er das Brombenzol in anderer 
Weise zu verwerten und fand, daB dasselbe beim Behandeln mit 
Natrium einen neuen Kohlenwasserstoff, den er anfangs Phenyl und 
dann Diphenyl nannte, liefert. Dieses Resultat veranlaBte ihn, in 
Gemeinschaft mit Tollens Natrium auf ein Gemenge von Brom
benzol und Jodmethyl einwirken zu lassen 2 ). Es ergab sich, daB das 
soerhaItene "Methyl-Phenyl" mit dem von Pelletier und Wal ter 
1837 bei der trockenen Destillation des Harzes von Pinus maritima 
erhaltenen und dann 1841 von Deville unter den Zersetzungsproduk
ten des Tolubalsams aufgefundene Toluol identisch ist. Fi tt ig und 
Tollens stellten auf gleiche Weise auch Athyl- und Amylphenyl dar. 

Kekule veroffentlichte dann am Anfang des Jahres 1865 seine 
geniale Theorie unter dem Titel "Sur la constitution des substance" 
aromatiques"3) und sandie· noch in demselben Jahre seine durch 
eigene experimentelle Untersuchungen vervollstandigte Abhandlung~) 
an die Annalen. Mit Bezugnahme auf die erste Mitteilung sagte er 
in der zweiten: "Seitdem haben sowohl eigene Versuche ah.: Unter
suchungen anderer die Hypothese so weit bestatigt, daB ihr jetzt 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht mehr abgesprochen werden 
kann." Darauf hinweisend. daB in allen aromatischen Substanzen 
eine aus sechs Kohlenstoffatomen bestehendeGruppe, die er al" 
noyau oder Kern 5) bezeichnete, enthalten ist, sagte er: "Man muB 
sich also zunachst von der atomistischen Konstitution dieses Kern" 
Rechenschaft geben." Er entwickelte dann die Ansicht, daB in dem 
Kern, der allen aromatischen Substanzen gemeinsam ist, die sech" 
Kohlenstoffatome abwechselnd durch je eiue und durch je zwei 

1) A. 13~, 309 (1864). 
2) A. 131, 303 (1864). 
3) Bl. [2] 3, 98 (1865 f 
4) A. 131, 129 (1866). 
5) Schon Gmelin hatte ih seinem Handlmch Bd. 5, S. XI (1852) die Phen . .,.l. 

verbindungen auf den "Stammkern CUH6 ,. bezogen. 

Graebe. Chernie T. 19 



290 Die Konstitution der aromatischen Verbindungen. 

VerwandtBchaftseinheiten gebunden sind, und kniipft daran folgende 
Betrachtung ~ 

"Nimmt man namlich an: sechs Kohlenstoffatome" seien nach 
diesetn Symmetriegesetz aneinandergereiht, so erhalt man eine Gruppe, 
die, wenn man sie als offene Kette betrachtet, noch acht nicht ge
sattigte Verwandtschaftseinheiten enthalt (Fig. 1). 

( I I) • (I ) • ( ). • • • ( ) • (I ~ ~ • (II ) 

Macht man dann die weitere Annahme, die zwei Kohlenstoff
atome, welche die Kette schlieBen, seien untereinander durch je eine 
Verwandtschaftseinheit geounden, so hat man eine geschlossene 
Kette (einen symmetrischen Ring), die noch sechs freie Verwandt
schaftseinheiten enthalt (Fig. 2)." 

Urn die Konstitution der geschlossenen Kette deutlicher wieder
zugeben, _ fiigte er in seinem Lehrbuch 1866 folgende graphische 
Formel hinzu: 

Nachdem er angegeben, "daB die sechsVerwandtschaftseinheiten 
dieses Kerns durch sechs einatomige Elemente gesattigt werden 
konnen", sagt er in einer fiir seinen Scharfblick bewunderungswerten 
Weisel): "Sie konnen sich ferner, aUe oder zum Teil, wenigstens durch 
je eine Mfinitat mehratomiger Elemente sattigen; diese letzteren 
miissen aber dann notwendigerweise andere Atome mit in die Ver
bindung einfiihren und so eine oder mehrere Seitenketten2) er
zeugen. Ein Sattigen zweier Verwandtschaftseinheiten des Kerns 
durch ein Atom eines zweiatomigen Elements oder dreier Verwandt
schaftseinheiten durch ein Atom eine~ dreiatomigen Elements ist der 
Theorie nach nicht moglich. Verbindungen von der Molekularformel : 
C6H40, C6H4S, CSH3N sind also nicht denkbar; wenn Korper von 
dieser Zusammensetzung existieren, und wenn die Theorie richtig 
ist, so mussen die Formeln der heiden ersten verdoppelt, die der dritten 

verdreifacht werden." 

1) A. 131, 135. 
2) In dieser Abhandlung ist ZUlli ersten :\lale <ler Ausdruck "Seitenketten" in 

der Chemie in Anwendung gekommen. 
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Einer eingehenden Betraehtung hat Ke k ul e die Derivate, in 
denen mit dem Kern nochandere Kohlenstoffatome verbunden sind, 
unterworfen. Die Homologen ·des Benzolsaufzahlend, sagt er: "Die 
schonen Untersuchungen Fittigs lassen keinen Zweifel mehr iiber 
die' Konstitution dieser· Kohlenwasserstoffe. " An dem Beispiel der 
Chlorderivate des Toluols bespric'ht er die Verschiedenheit im Ver
halten, .je nachdem das Halogen in den Kern oder in die Seitenkette 
eingetreten ist :"Der eine Korper ist das Monochlortoluol; es 
ist bestandig wie das Monochlorbenzol; die andere isomere Modi
fikation zeigt leicht doppelten Austausch, genau wie das Methyl
chlorid: 

CaH4CI(OH3 ) C6H&(CHaCI) ," 
Chlortoluol Benzylchlorid 

Als Oxydationsgesetz bezeichnete Kekule die Tatsache, 
"daB die an den Kern C6 als Seitenkett;en a.ngelagerten Alkohol
radikale (Methyl, Athyl usw.) bei hinlanglich energischer Oxydation 
in die Gruppe COaH umgewandelt werden. Die OxydationsproduIrt.e 
enthalten alsostets ebensovielSeitenketten, wie die Korper, aus 
welchen sie erzeugt werden". Es konnen also aus Dimethylbenzol 
eineeinbasische Monocarbonsaure und eine zweibasische Dicarbon
saure, aus Trimethylbenzol aber auch noch eine dreibasische Saure 
erhalten werden. 

Wahrend ;Kekule in seinen friiheren Abhandlungen, wie in dem 
die Fettkorper betre£fenden Tei! seines Lehrbuchs, fast ausschlieBlich 
die typischen Formeln benutzte, hat er diese Schreibweise jetzt auf" 
gegeben und sich dafiir ausgesprochen, daB es besser sei, sie ganz 
zu verlassen. Er benutzt daher, neben ganz aufgelOsten Formeln, 
solche, in denen die aromatischen Verbindungen als Substitutions
produkte des Benzols erschienen, wie folgende Beispiele· zeigen : 

C6Ha . OH, C6HS . NH2 , CeHs . eH3 , CaHs . COaH: 

C6H4 { g~: ' C6H4 { g~H ' CeH4 {gg:~ . 
Bei Besprechung der Zahl der moglichen Isomerien hat er auch 

die wichtige Frage aufgeworfen: "Sind die sechs Wasserstoffatome 
des Benzols gleichwertig oder spielen sie vielleicht, veranlaBt durch 
ihre Stellung ungleiche RoBen 1" Er hat dann der el'steren Hypothese 
den Vorzug gegeben und sich in seinem Lehrbuch noch bestimmter 
zugunsten der Ansicht; daB die sechs Wasserstoffatome gleichwertig 
sind, ausgesprochen, "wei! sie die einfachste ist und wei! dermalen 
noch keine Tatsachen bekannt sind, welche die zweite kompliziertere 
Hypothese wahrscheinlicher erscheinen lassen". 

19* 
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Von diesem Standpunkt ausgehend hat er dann entwickelt, wieviel 
isomere Derivate des Benzols anzunehmen sind, wobei er folgendes 
einfache Sechseck seinen Betrachtungen zugrunde legte: 

d 
e/'c 

,lib· 
,/ 

a 

In 'Seinem Lehrbuch hat er die Buchstaben durch die Ziffern 1 bis 6 
ersetzt, was sich auch als bequemer erwies und spater allgemein an
genommen wurde. An dem Beispiel der Brombenzole zeigte er dann, 
daB nach seiner Theorie nur ein Mono- und nur ein Pentasubstitutions
produkt moglich ist, daB aber. beim Ersatz von zwei, drei oder vier 
Wasserstoffatoinen durch Brom je drei Isomere existieren konnen. 
Treten arn Stelle v.on ;lwei Wasserstoffatomen zwei verschiedene Ele
mente· oder Seitenketten, so ist die Zahl der Isomeren gleichfalls 
weigh drei. Fur die Dibromnitrobenzole ergeben sich aber sechs 
.Modifikationen. So hat' Kek ule hier aas Beispiel gewahlt, welches 
spater bei ,den Ortsbestimmungen eine wichtige Rolle spielte. 

Kurze Zeit nach der V-eroffentlichung der Benzoltheorie wurde 
der Nachweis gefiihrt, darB 'es moglich iat, durch glatte Reaktionen 
von Karpel'll der F.ettreihe zu aromatlschen Verbindungen zu 
gelangen. Berthelotl,) hatte 1866 die interessante Entdeckung ge
macht., daBbei dunkler Rotglut sich aus Acetylen Benzol bildet. 
Da im Acetylen jedes Kohlenstoffatom .mit einem Wasserstoffatom 
verbunden, ist, so steht diese Synthese in bester Ubereinstimmung 
mit der Annahme, daB ~uch hn Benzol 'lni.t jedem Kohlenstoffatom 
ein Wasserstoffatom verei,aigt ist. Auch die Bildung des Mesitylens 
aus Aceton laBt sich in einfacher' Weise durch KekuIes Benzolformel 
erklaren .. Fiir das 1838 von Kane entdeckte Mesitylen hatte A. W. 
Hefmann 1849 die richtige empirische Formel C9H12 aufgestellt. 
Dann machte 1866 Fittig2) die wichtige Beobachtung, daB durch 
Einwirkung verdiinnter Salpetersaure auf Mesitylen die einbasische 
Mesitylensaure entsteht, die durch starkeres Oxydieren in die drei
'basische Trimesinsaure iibergeht, und hieraus gefolgert, daB das Me
sitylen ein trimethyliertes Benzol sei 3). Baeyer4) wies daher darauf 

1) c. f. 63, 479 (1866). 
2) R. udol ph Fittig (1835-1910), zu Hamburg geboren, war ein Schtiler von 

Wohler und Limpricht, 1858 wurde er Assistent am chemischen Laboratorium in 
Gottingen und nahm 1866 als auBerordentlicher Professor an der Leitung desselben 
teil. 1870 wurde er an die Universitat Tiibingen und 1876 nach St.raBburg berufen. 
In allen diesen Stellungen hat er mit groBem Erfolg aIs Lehrer und Forscher gewirkt 
und durch seine zaJ1lreichen vortrefflichen Arbeiten einen groBen EinfluJl auf die 
Entwicklung der organischen Chemie ausgeiibt. Einen ausfiihrlichen Nachruf hat 
Fr. Fichter verfaJlt (B. 44, 139). 

3) Z. 9, 518 (1866). 
4) A. 140, "306 (1866). 
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hin, "daB bei der Bildung des Mesitylens aus Aceton, das eine Methyl 
des letzteren zwei Atome Wasserstoff verliert, wahrend das andere 
unberiihrt bleibt. Denkt man sich in dieser Weise drei Atome zu einer 
in sich geschlossenen Kette vereinigt, so bekommt man ein Benzol, 
in welches drei Methyle symmetrisch eingefiigt sind". 

Dann zeigte Kekul e, mittels folgender Figuren, daB die Kon
densation dreier Molekiile Aceton zu einem Ring fiihrt, in dem die 
Kohlenstoffatome genau so unter sich verbunden sind, wie in seiner 
Benzolforme} 1 ). 

1m AnschluB an diese Darlegung hatte Kekule sein im zwei
undvierzigsten Kapitel beschriebenes Tetraedermodell veroffentlicht. 

Als Kekule beschiiftigt war, fiir sein Lehrbuch die Benzolderivate 
abzuhandeln, gelang es ihm durch theoretische Betrachtungen sowie 
durch Versuche, die er selbst anstellte oder in seinem Laboratorium 
ausfiihren lieB, die Konstitution wichtiger Verbindungen aufzuklaren. 
So verdanken wir ihm die Kenntnis der Struktur der Azo- und der 
Diazoverbindungen. Von dem Azobenzol hatte Mitscherlich die 
Zusammensetzung richtig angegeben und Laurent und Gerhardt 
auf Grund der Darstellung eines Nitroderivats und dann der Dampf
dichte des Azobenzols gezeigt, daB die altere Forinel zu verdoppeln 
ist. 1852 hatte Z in in aus dem Azobenzol durch Reduktion eine 
Base erhalten, die er Benzidin nannte und die dann Fi ttig auch aus 
dem Dinitrobiphenyl erhielt und so nachwies, daB sie ein Diamino
biphenyl ist2). Hofmann fand ein Jahr nachher 3 ), daB das Azo
benzol sich nicht direkt in Benzidin verwandelt, sondern ein Isomeres 
desselben, da'! Hydrazobenzol, als Zwischenprodukt entsteht. In 
-~-----

1) Z. 10, 214 (1867). 
2) A. 121, 280 (1862). 
3) London Soc. Ptoc. U, 576 (1863). 
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seinem Lehrbuch 1) hat K e k u I e fur diese Verbindungen Konsti· 
tutionsformeln aufgestellt, welche die Beziehungen zueinander und 
die Entstehung derselben klar yeranschaulichen. 

CsHs'N} C6Hs·N C6R 5 ·NH 
I 0, II. I 

CsHs·N C6Hs·N· C6Hs ·NH 
Azoxybenzo! Azobenzo! Hydrazobenzo! 

Fur das Benzidin bediente er sich folgender Figur: 

Da,B dasselbe in derTat ein Diparaderivat i~t, wurde durch G. Sch ul tz 
1881 bewiesen. 

Das Diazobenzol hatte Griess ali'; Benzol angesehen, in dem 
zwei Wasserstoffatome durch die Gruppe N2 ersetzt sind. Kekule 
wies aber darauf' hin2), "daB diese zweiwertige Stickstoffgruppe N2 
mit dem Kohlenstoffskelett des Benzols nur an einer Stelle in Ver
bindung steht; sie ersetzt also nicht zwei Atome Wasserstoff des 
Benzols". Seine Ansicht yeranschaulichte er folgendermaBen: 

Diazobenzolbromid C6HS' N' = N - Br 
Diazobenzolnitrat CsHs' N = N - N03 

Diazobenzol-Kali C6H3 - N = N - OK 
Diazoamidobenzol C6Ho - N = N - NH(C6HS) . 

Das Diazobenzol, das- in freiem Zustand nicht zu analysieren war, 
betrachte er als C6H;; - N = K - OH. Aus den von Griess er
mittelten Tatsachen' zog er dann die SchluBfolgerung: "AIle Meta
morphosen der Diazoverbindungen "'prechen zugunsten der Ansicht, 
daB in diesen Korpern noch filnf yom Benzol herrilhrende Wasserstoff
atome anzunehmen sind." 

So fanden jetzt die Ubergange del' Diazokorper in die Phenole, 
in die Halogenderivate usw. eine bessere Erklarung ais fruher. Auch 
wurde es jetzt moglich, sie zu den Ortsbestimmungen zu benutzen, 
was nach del' alteren Ansicht nicht der Fall war. K e k ul e gelang 
es auch, den Vorgang bei der Bildung des Anilingelbs aufzuklaren 
und im AnschluB daran das erste Musterbeispiel fur die Darstellung 
der Azofarben zu entdecken. 

Das von Mene3 ) 1861 durch Einwirkung von salpetriger Saure 
auf Anilin erhaltene Anilingelb. das seit 1863 in den Handel kam. 

1) Bd. II, 689 (1866), 
2) Lehrbuch II, 717 und Z. 9, 700 (1866). 
3) C. r. 5', 311 (1861). 
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hatten Marti us und Griess untersucht und gefundenl), daB es die 
gleiche Zusammensetzung wie das Diazoamidobenzol besitzt. Sie 
bezeichneten es als Amidodiphenylimid ohne eine Konstitutionsformel 
zu geben, waren aber geneigt, es als Amidoazobenzol anzusprechen. 
Auch hatten sie schon die flir die Untersuchung der Azofarben wich
tige Beobachtung gemacht, daB das Anilingelb durch Erwarmen mit 
Zinn und Salzsiime in Anilin und Paraphenylendiamin gespalten wird. 

Nachdem Kekule zu seiner Konstitutionsformel fur Azobenzol 
gelangt war, stellte er2) fUr das Anilingelb die Formel: 

CeHs - N = N - CeH4(NH2) 

auf und teilte mit, daB das isomere Diazoamidobenzol in Amido
azobenzol iibergeht, wenn man es in alkoholischer Losung mit etwas 
salzsaurem Anilin einige Zeit stehen laBt. Fur den Mechanismu8 
dieses Vorganges gab er folgende Erklarung: "Der im Diazoamido
benzol durch Vermittlung des Stickstoffs gebundene Anilinrest 
NH . CaRs wird durch das einwirkende. Anilinsalz verdrangt; ein 
gleich zusammengesetzt.er Anilinrest tritt jetzt durch Vermittlung 
des Kohlenstoffs mit den zwei Stickstoffatomen in Bindung: 

CeHa - N .- N - NH . CsHs + CeRs . NH2RCI gibt 
D1azoamidobenzol 

C6HS - N = N - C6H4 . NH2 + C6HS . NH2HCI . 
Amidoazobenzol 

Da hierbei eine dem verbrauchten Anilinsalz gleich groBe Menge 
von Anilinsalz wieder in Freiheit gesetzt wird, so ist es einleuchtend. 
daB eine verhaltnismaBig kleine Menge von salzsaurem Anilin eine 
groBe Menge von Diazoamidobenzol in Amidoazobenzol umzuwandeln 
imstande ist, was denn auch durch den Versuch bestatigt wird. Das 
Anilinsalz wirkt gewissermaBen, wenn man sich dieses Ausdruckes 
bedienen will, als Ferment." 

~un lieB Kek ule3) in Gemeinschaft mit Hidegh, um bei diesem 
Vorgang das Anilin durch Phenol zu ersetzen, salpetersaures Diazo
benzol auf Phenolkali einwirken. Dabei entstand das Oxyazobenzol 

CeRs - N = N - C6H4 . OH , 

welches mit dem von Griess aus salpetersaurem Diazobenzol beim 
Behandeln mit kohlensaurem Baryt erhaltenen Phenodia:z.obenzol 
sich als identisch erwies. Die Aufklarung der Konstitution des Ani
lingelbs und die direkte Gewinnung von Oxyazobenzol aus einem 
Salz des Diazobenzols und Phenol bilden von da an die theoretische 

1) Z. 9, 132 (1866). 
2) Z. 9, 689 (1866). 
3) B. 3, 233 (1870). 
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Grundlage fur die Gewinnung der so auBerordentlich zahlreic:Qen und 
industriell wichtigen Azofarbstoffe. 

Die Anschauung KekuIes, daB die beiden Stickstoffatome in den 
Diazoverbindungen als dreiwertige Elemente entsprechend der Gruppe 
- N = N - anzunehmen sind, wurde von den meisten Chemikern adop
tiert. Gegen dieselbe machten aber BlomstrfLnd1) und Strecker2) 

geltend, daB die Bildung jener Substanzen aus Anilinsalzen es wahr
scheinlicher mache, daB eins der Stickstoffatome fiinfwertig und fur' 
das Diazobenzolnitrat die Formel: 

C6HS - N - o· N02 
II! 
N 

anzunehmen seL Fur das Diazoamidobenzol adoptierte aber Blo m
strand die KekuIesche Formel, wii.hrend Erlenmeyer3 ) auch fiir 
dieses ein funfwertiges Stickstoffatom, entsprechend der Formel 

annahm. 

C6Hs - N - NH· C6HS 
ill 
N 

In seiner ausfuhrlichen Abhandlung uber Phenylhydrazin hat sich 
E. Fischer, wie im dreiundsechzigsten Kapitel angegeben ist, zu
gunsten der KekuIeschen Formel und gegen die von Blomstrand 
und Strecker ausgesprochen. In neuester Zeit hat diese Frage viele 
interessante Arbeiten und Erorterungen veranlaBt. 

Kekule wurde nach Aufstellung seiner Theorie durch folgenden 
Gesichtspunkt veranlaBt, das Phenol zum Gegenstand einer Unter
suchung zu machen. Schon in seiner ersten Abhandlung uber die 
Konstitution der aromatischen Verbindungen hatte er darau£ hin
gewiesen, daB man fmher wesentlich auf die Analogien, die viele 
aromatischen Substanzen mit den entsprechenden Verbindungen aus 
der Klasse der Fettkorper zeigen,Gewicht legte. "Die Theorie, die ich 
entwickelt habe, legt aber mehr Gewicht auf die Verschiedenheiten. " 
So war er zu der Idee gelangt, daB die sogenannte Phenylschwefel
saure nicht, wie man,allgemein annahm, eine derAthylschwefelsaure; 
ahnliche, Konstitution besitze, sondern daB das Phenol durch Schwefel
saurewie beim Behandeln mit Salpetersaure, in einSubstitutionsprodukt 
umgewandelt werde. Bei der experimentellen Prufung dieser Ansicht 
fand er4), daB bei Einwirkung von SchwefeLsaure auf Phenol zwei 
isomere Sauren entstehen, die ihrem Verhalten nach als Phenolsulfo-

sauren ,C6H4 { ~~H zu betrachten sind. In seinem Lehrbuch sagte er 

1) Chemie der Jetztzeit 272 (1869). 
2) B. 4, 786 (I87l). 
3) B. T, 1100 (1874). 
4) Z. 10, 197 (1867). 
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dariiber1) : "Bei diesenfundamentalen Verschiedenheitenist es jedenfalls 
geeignet, die Phenole, mit Berthelot2), als besondere Korperklasse 
zu unterscheiden und mit einem besonderen ,Namen zu bezeichnen." 

Gleichzeitig haben Wurtz Und Kekule3) gezeigt, daB beim 
Schmelzen der benzolsulfonsauren SaIze mit Kalihydrat Phenol ge
bildet wird, und hat Dussart"') mitgeteilt, daBaus Naphtalinsulfon
saure ein bei 86° schmelzendes Naphtol entsteht. Dann zeigte Merz 
1868, daB man mit Hilfe der Sulfonsauren auch von den Kohlen
wasserstoffen zu den Ca,rbonsauren gelangen kann. So konnten von 
da an fiir den synthetischen Aufbau aromatischer Verbindungen die 
Sulfonsauren in den Fallen benutzt werden, in denen die Chloriire 
und Bromiire nicht reaktionsfahig sind. 

An dem weiteren Ausbau der Chemie der Benzolderivate haben 
sich auch die beiden Chemiker beteiligt, die'vor dem Jahre 18S5 schon 
durch ihre Untersuchungen Material fiir die Aufstellung der Benzol
theorie geliefert hatten. Fittig vervollstand gte in den Jahren 
1867-1870 seine Synthesen der aromatischen Kohlenwasserstoffe. 
Aus dem Bromtoluol erhielt er ein Dimethylbenzol, daB sich als 
identisch mit dem 1850 von Cahours im Holzteer entdeckten Xylene 
erwies. In analoger Weise stellte er dann das Tri- und das Tetra
methylbenzol, das Diathyl- und das Propylbenzol dar. Durch Dber
fiihren in Sauren bestatigten er und seine Schuler die Richtigkeit 
des Kekule'schen Oxydationsgesetzes. Bei der Untersuchung der 
Mesitylensaure entdeckte Fi ttig das Isoxylol und fand, daB d~sselbe 
neben den bekannten Xylol im Steinkohlenteer vorkommt. Letzteres 
wurde, nachdem die Stellung der Methyle ermittelt war, als Paraxylol 
bezeichnet. Das dritte Isomere, das o-Xylol, haben Fi ttig und Bi~ ber 
1870 bei der Destillation der Paraxylylsaure mit Kalk erhalten, und 
O. Jacobsen wies 1877 nach, daB es gleichfalls im Teer vorkommt. 

Beilstein li) veroffentlichte in qen Jahren .1866-1875, teils allein, 
teils in Gemeinschaft mit Schulern, eine Reihe von Abhandlungen 

1) Bd. III, 11. 
2) Chimie organique fondee sur la Synthese I, 466. 
3) C. r. 64, 749 und 752 (1867). 
4) C. r. 64, 859 (1867). 
5) Friedrich BeiIsteln (1838-1906) war als Sohn deutscher Eltern in Peters

burg geboren und hat in Heidelberg, Gottingen und Paris studiert. 1860 wurde er 
Assistent im Wohlerschen Laboratorium und 1866 Professor an dem technologischen 
Institut in Petersburg, an dem er bis 1896 wirkte. Schon wiihrend seiner Gottinger 
Dozentenzeit befaBte Beilstein sich mit der Abfassung seines groBen Handbuchs 
der organisohen Chemie, deren erste Lieferung 1880 ersohien und das nach zwei Jahren 
vollstiindig vorlag. Er hat nooh die beiden folgenden Auflagen herausgegeben und 
auch seine unermiidliche Samrileltiitigkeit fortgesetzt. Dann hat er in dankenswerter 
Weise dafiir gesorgt, daB sein unentbehrliches Werk durch Ubertragung an die Deutsche 
Chemisehe Gesellschaft weitergefiihrt werde. Das Nahere hieriiber ist in dem von 
Hjelt verfaBten Nekrolog (B. 40, 5041) angegeben. 
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"Uber lsomerie in del' Benzolreihe". Eingehend wurden v.:m ihm 
namentlich die Halogenderivate untersucht und viele neue Derivate 
dargestellt. Die Widerspriiche, die in den Angaben iiber das aus 
Toluol erhaltene Monochlorderivat vorhanden waren. wurden durch 
eine von ihm mit P. Geitner ausgefiihrte Arbeitl) beseitigt. Es 
ergab sich die interessante Tatsache, "daB das Chlor auf Toluol ganz 
verschieden eimvirkt, je nachdem man es in del' Hitze odeI' in del' 
Kalte darauf einwirken laBt". Bei hoherer Temperatur entsteht 
Benzylchlorid, bei niederer Temperatur Chlortoluol. Fiigt man Jod 
hinzu, so bildet sich letzteres auch beim Erwarmen. Ahnliche Be
obachtungen ergaben sich auch beim Behandeln yon Xylol mit Chlor. 

Fiinfzigstes Kapitel. 

Ortsbestimmung der Benzolderivate. 

Kekule hat in seiner Abhandlung aus dem Jahre 1866 fiiI' das 
Bibrombenzol die Frage aufgeworfen 2), "an welchen Ort tritt das 
zweite Bromatom 1" und sie dann in folgender Weise beantwortet: 
"Diese Frage wird, wie mir scheint, mit ziemlicher Sicherheit durch 
folgende Betrachtung entschieden. Die Atome eines Molekiils machen 
ihre Anziehung auf eine' gewisse Entfernung hin geltend: - 1st ein 
bestimmter Ort von Brom eingenommen, so sind dadurch alle innerhalb 
der Anziehungssphare des Bromatoms liegenden anderen Atome in 
bezug auf ihre Anziehung zu Brom gesattigt, oder diese Anziehung ist 
wenigstens geschwacht. Ein zweites in das Monobromderivat ein
tretende Bromatom wird also die Nahe des schon vorhandenen Broms 
moglichst vermeiden." Ke k ul e hat daraus die Folgerung gezogen. 
"das aus dem Monobrombenzol durch direkte Substitution ent
stehende Bibrombenzol wird also die beiden Bromatome an den 
Orten a und d enthalten", also nach dem in seinem Lehrbuch be
nutzten Schema 

ein 1·4 Dibrombenzol sein. 

4 

5("3 
6'\,/2 

1 

Diesel' Ansicht gegeniiber hatBaeyerfolgendes geltendgemacht 3) 

"Eine solche spezifische Bromanziehung 1st schwer zu denken, und es 
ist wahrscheinlicher, daB die Anziehung, welche auf ein Wasserstoffatom 
ausgeiibt wird, die Resultante der Anziehungen aller anderen Atome 
ist. - So sehen wir z. B. im Chlorathyl, daB del' mit Cel verbundene 

1) A. 139, 331 (1866). 
2) A. 137, 174 (1866). 
3) A. f;upp. l, 85 (1867). 
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Wasserstoff gelockert und leichter angegriffen wird wie der des un
veranderten Methyls." Es waren also zwei vollkommen entgegen
gesetzte Ansichten aufgestellt worden, doch zeigte sich spater, daB 
keine derselben zu OrtE!bestimmungen fiihrte. Anfangs war es iiber
haupt nur moglich, die Benzolderivate, entprechend den experimen
tell ermittelten "Obergangen, in Reihen zu ordnen, ohne durch Ziffern 
die Stelluilg der Substituenten anzugeben. In einer Abhandlung aus 
dem Jahre 1867 hat W. Korner l ) fUr die Namensbildung der Dideri
vate die Vorsilben Ortho, Para und Meta vorgeschlagen und auf 
Grund seiner Versuche folgende Tabelle aufgestellt: 

CeR,J . OR 'I Orthojodphenol 'I Parajodphenol 'I Metajodphenol 
CeR, . SOaR' OR - Paraphenolsulfonsaure Metaphendlsulfonsaure 
CeR, . N02 • OR Orthonitrophenol - -
CeR, . OR· OR j Hydrochinon j Resorcin j Brenzcatechin 

In demselben Jahre hat Graebe in einer in Gemeinschaft mit 
Born veroffentlichten Abhandlung2) iiber Hydrophtalsaure darauf 
hingewiesen, daB die Leichtigkeit der Arihydridbildung bei der 
Phtal~aure im Vergleich mit der Terephtalsaure dafUr spricht, "daB 
in der Phtalsaure die beiden Carboxyle 3) mit zwei benachbarten Koh· 
lenstoffatomen verbunden sind". Bestimmter hat er sich fiir diese 
Ansicht zwei Jahre spater auf Grund der inzwischen ermittelten 
Konstitution des N aphtalins ausgesprochen. . Da sich ferner aus 
Baeyers Ansicht iiber die Stellung der Methyle im Mesitylen ergab, 
daB die inzwischen von Fittig und Velguth endeckte Isophtal
saure ein 1·3 - Derivat ist, so gelangte Graebe 4) zu folgender Orts
bestimmung: "Filr die Terephtalsaure bleiben also nur die Platze 1 . 4 
iibrig. Hierdurch ist die Konstitution der drei Benzoldicarbonsauren 
aufgeklart.. Die Terephtalsaure gehort in die Parareihe, da sie aus 
dem Bromtoluol, welches Parabrombenzoesaure lief.ert, erhalten 
werden kann, wenn man aus demselben zuerst nach der Fittigschen 
Methode Xylol oder nach der Kekuleschen Toluylsaure darsteUt. 
Die Verbindungen der Parareihe haben mithin die Stellung 1· 4. 
Es bleibt also noch zu entscheiden, ob die OI:thoreihe I . 3 oder 1· 2 
ist. Dies wiirde sich sofort ergeben, wenn man nachweisen konnte, 
welcher Phtalsiiure die Verbindungen der Orthoreihe entsprechen, 
was durch die bisher bekannten Tatsachen nicht moglich ist. Einen 
Anhaltspunkt zur Losung dieser Frage glaube ich jedoch in meiner 
Untersuchung der Chinongruppe gegeben zu haben." 

1) BulL: Acad. de Belgique [2] 24, 166 (1867). 
2) A. 141, 333 (1867). 
3) Die Bezeichnung Carboxyl hatte BaeYl'r ftir CO· OR in A. 133, 307 (1865) 

vorgeschlagen. 
') A. 149, 27 (1869). 
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Da Hydrochinon das einzige der drei Dioxybenzole war, das man 
in ein Chinon iiberfiihren· konnte, so nahm er als wahrscheinlich an, 
daB es zu den 1· 2-Derivaten gehore. Weil Korner und auch Ke k ul e 
das Hydrochinon als ein Orthoderivat bezeichneten, so wahlte Grae be 
fUr die 1· 2-Reihe den Namen Ortho und beieichnete als Haupt
reprasentanten der drei Reihen die folgenden: 

Orthorelhe 

1·2 
Hydrochinon 

Oxybenzoesii.ure 
Phtals8.ure 

Metarelhe 

1·3 
Brenzcatechin 

Salicyls8.ure 
IsophtalB8.ure 

Parareihe 

1·4 
Resorcin 

Paraoxybenzo~s8.ure 
Terephtals8.ure 

Die Einreihung der Oxybenzoesaure entsprach der Synthese der 
Methoxybenzoesaure aus demjenigen Bromphenol, das Korner in 
dieselbe Reihe wie Hydrochinon aufgenommen hatte. 

Gr~ebes Ansicht iiber die Konstitution der Phtalsauren wurde 
in del' Folgeals Grundlage von Ortsbestimmungen vielfach benutzt. 
Auch hat sie sich dauernd als richtig erwiesen. Fiir die drei Dioxy
benzole sowie fiir Salicylsaure und O~ybenzoesaure ergab sich aber, 
daB seine Ansicht nicht richtig war. DaB die Paraoxybenzoesaure 
der 1· 4-Reihe angehort, zeigte sich bald nachher auch aus Beobach
tungen von Hiibner und Petel'mann, welche 1869 beim Nitrieren 
von Brombenzoesaure zwei isomere Nitrobrombenzoesauren erhalten 
hatten, die beide beim Behandeln mit Natriumamalgam Anthranil
saure liefern. Aus dieser Tatsache ergibt sich, worauf Ladenburg 
h~nwiesl), daB weder die Anthranilsaure noch die zu jenen Versuchen 
benutzte Brombenzoesaure der Parareihe angehoren konnen. So ergab 
sich also, daB Salicylsaure und Oxybenzoesaure nicht die Stellung 
1 . 4 besitzen, doch blieb noch zu entscheiden, welche derselben der 
Phtalsaure und welche der Isophtalsaure entspricht. 

Um dieses Problem zu losen, versuchte V. Meyer, ob eine dieser 
beiden Sauren mit einer der Phtalsauren in Zusammenhang zu bringen 
seL Doch zeigte es sich, daB keine der bekannten Methoden hierzu 
geeignet war. Nachdem er dann gefunden hatte, daB aromatische 
Sulfonsaureii sich durch Erhitzen mit ameisensauren Salzen in Carbon
sauren iiberfiihren lassenl), fand er, daB durch Zusammenschmelzen 
von sulfobeilzoesaurem Kalium mit Natriumformiat Isophtalsaure 
entsteht 2). Hiermit war mit groBer Wahrscheinlichkeit bewiesen, daB 
die Oxybenzoesaure der 'I ·3 Reihe angehOrt, da, wie Barth 1868 
mitgeteilt hatte, aus derselben Sulfobenzoesiiure durch Schmelzen 
mit Alkalien Oxybenzoesaure gebildet wird. Fur die Salicylsaure 
blieb nur die SteBung I· 2 ubrig. 

1) B. ~, 141 (1869). 
2) A. 156, 273 (1870). 
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Nachdem Griess l ) aus der Amidobenzoesaure zwei isomere Di
amidobenzoesauren dargestellt und nachgewiesen hatte, daB beid~ 

durch Abspalten von Kohlensaure das vorher nicht bekannte bei 
99° sch~elzende Phenylendiamin liefern, konnte V. Meyer einen 
weiteren wichtigen Schritt in der Ortsbestimmung tun. Aus jenen 
Tatsachen gelangte er in einer gemeinschaftlich mit Wurster ver
offentlichten Abhandlung2) zu der Folgerung: "Da diese Sauren 
sich beide von der namlichen 1· 3-Amidobenzoesaure ableiten, so 
erklart sich die Isomerie der beiden Sauren einfach durch folgende 
Formeln: 

COOH 

('j-NH2 • 

, NH2 

Hiernach wurde sich fur das bei 99 0 schmelzende Phenylendiamin 
die SteHung 1· 2 ergeben." 

Mit der Aufgabe, die Stellungen der beiden anderen Phenyl~n
diamine und daran anschlieBend die der Dioxybenzole zu ermitteln, 
hat sich Th. Petersen3) beschaftigt. Ausgehend von der Annahme, 
daB die Paranitrobenzoesaure ein 1· 4- und die Nitrobenzoesaure 
ein r· 3-Derivat ist, entwickelte er die Ansicht, daB im Dinitrotoluol 
die beiden -N02-Gruppen in 1· 3-SteHung zueinander .stehen und 
ubertrug dies auf das Dinitrobenzol. Er nahm daher an, daB das 
bei 63° schmelzende Phenylendiamin der 1· 3-Reihe angehOrt. Da 
nun das Phenylendiamin von Griess eine 1· 2 - Verbindung ist, so 
ergab sich, daB d.as aus Nitroanilin erhaltene fl-Phenylendiamin ein 
1· 4-Derivat sein muB. Infolge der Umwandlungen dieser Verbindun
gen gelangte Petersen zu der Ansicht, daB das Brenzcatechin der 
1· 2-, das Resorcin der 1· 3- unddas Hydrochinon der 1· 4-Reihe 

_ angehort. Seine damals wohl nicht mit der notigen Deutlichkeit ent
wickelten Folgerungen fanden anfangs keine Anerkennung. Ihre 
Richtigkeit wurde bald darauf aber durch Arbeiten anderer Chemiker, 
wie namentlich durch Wurster4) und H. Salkowski5) erwiesen. 
Auch die von Petersen fur eine groBere Zahl von Benzoldiderivaten 
angegebenen Stellungen bewahrten sich als zutreffend. 

1) B. 5, 201 (1872). 
2) B. 5, 635 (1872). 
3) Theodor Petersen (1836--1918) war zu Hamburg geboren und hat in Got

tingen und Heidelberg studiert. Er hatte sich in Karlsruhe habilitiert und daIUl in 
Frankfurt a. M. ein privates Laboratorium fiir technisch-chemische Untersuchungen 
errichtet. 

4) B. 6, 368 (1873). 
5) B. 6, 1542 (1873). 
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Die Grundlage fUr aIle diese Ortsbestimmungen beruhten auf der
jenigen fur Phtalsaure als 1· 2 und der Paraoxybenzoesaure als 1· 4 
sowie der Oxybenzoesaure als 1 . 3. Da sie sich jedoch vielfach gegen
seitig bestatigten, so konnte ihnen mit Recht, wie es damals geschah, 
eine groBe Wahrscheinlichkeit zugesprochen werden. Von groBtem 
Wert wurde es fur dieses Problem, daB ganz unabha:p.gig von jenen 
Grundlagen, esimJahre 1874Griess und Korner gelang, die SteHung 
der Benzolderivate zu ermitteln. Durch dieselben wurde auch die 
Richtigkeit obiger Annahme einwandsfrei bewiesen. 

Griess war es bei Untersuchungen ube:r: die Dinitrobenzoesauren 
gelungen, nachzuweisen, daB aus den sechs der Benzolformel von 
Ke k ul e entsprechenden Diaminobenzoesa,uren durch Abspalten von 
Kohlensaure nur die drei bekannten Phenylendiamine entstehen1). 

Das bei 99 0 schmelzende Diaminobenzol erhielt er aus zwei, das vom 
Schmelzpunkt 63 0 aus drei und das bei 149 0 schmelzende Para
phenylendiamin nur aus einer jener Sauren. Er konnte daher mit 
Recht die Wichtigkeit dieser Versuche fur die Ortsbestimmung her
vorheben 2). "So ist die Uberfuhrung dieser Sauren in die drei isomeren 
Phenylendiamine von besonderem Interesse, indem dadurch zugleich 
der unumstoBliche Beweis geliefert wird, daB die fUr die letzteren 
neuerdings, namentlich von V. Meyer, Wurster und Salkowski, 
aufgestellten Konstitutionsformeln unbedingt richtig sind. Diesen 
Chemikern gemaB nehmen die Amidogruppen in den Phenylendiami
nen die folgenden Stellungen ein: 

/'\NH2 /'-..NH2 

~/NH2' '-..) 

Ort.ho
bei 99° 

NH2 

/'-..NH 
. 2 " 

NH!: . 
2'-../ 

Para·Phenylendialllin 
BO° Srhmelzpunkt 

Wahrend Griess diese Beweisfuhrung auf den Abbau von Tri
substitutionsprodukten begrundete, hat Korner bei seiner Methode 
der Ortsbestimmung den umgekehrten Weg eingeschlagen. Durch 
eine umfangreiche und mit auBerordentlicher Sorgfalt ausgefUhrte 
Untersuchung 3 ) hat er die drei Dibrombenzole in die Tribrom- und die 
Nitrodibromderivate iibergefiihrt und experimentell be wiesen , daB 
:,;ich aus dem bei 93 C schmelzenden Dibrombenzol nur ein Triderivat, 
aus dem flussigen drei unel dem bei 10 schmelzenden zwei darstellen 
lassen. Das erste gehort abo zlir 1·4-, das zweite zur 1· 3- und das 
dritte zur 1· 2 -Reihe. Er vcranschaulichte dies durch folgende 
Ubersichtstabelle: 

1) B. 7, 1008 (18i.!). 
2) R. 1, 1227 (1874). 
3) tltudi sull' isomeria drill' cosi dette sostanzc arolllatiche "a sei atomi di car

bonio, G. 4, 305 (1874). 
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1·4 1 ·3 1·2 

Br 
/" 

(iBr 
/" 

I 
I 

l)Br I 
,,/ ,,/ 
Br Br Br 

Br Br Br 
/" 

liBr Br()Br /"Br /" ("Br 

l)Br l)Br 1,,)Br ~)Br ,,/ 
Br Br Br Br Br Br 

1·2·4 1·3·4 1·3·5 1·2·3 1·2·4= 1·3·4 1·2·3 

Br NO. ~O2 

(iNOD ("Br NOz(iBr /"Br /" ("Br 
I I I I ~)Br ,,)NOs' ,,/ ,,/ ,,/ ,,/NOz 

Br Br Br Br Br Br 

Von diesen Bestimmungen ausgehend hat Korner fiir eine groBe 
Zahl von Verbindungen die Stellungen in einer Tabelle zusammen
gestellt, in del' er die 1· 4-Reihe als die Ortho-, die 1·3- als die Para
und die 1 . 2 - als die Metareihe bezeichnet. Da sich abel' inzwischen 
die Bezeichnungen, Ortho = 1· 2, Meta = 1·3 und Para = 1· 4, all
gemein eingebiirgert hatten, so wurde diese letzteren an Stelle der 
des Originals in dem ausfiihrlichen, die Kornersche Abhandlung b~
treffenden Artikel, der im Jahresbericht der Chemie fiir 1875 erschie
nen istI) ulld durch den dieselbe allgemeiner bekannt wurde, benutzt. 

Korner hat in seiner hervorragenden Abhandlung auch noch die 
Frage erortert, welche Stellung beim Ubergang eines Monoderivats 
in ein Biderivat der zweite Substituent einnimmt, und hat folgende 
Regeln aufgestellt: 

1. Wenn Chlor, Brom, Jod oder Salpetersaure auf Chlor-, Brom
oder Jodbenzol, auf Anilin, Phenol oder Toluol einwirkt, so bildet 
sich immer als Hauptprodukt ein 1· 4-Derivat und als Nebenprodukt 
(in Mengen von 14 bis 45%) ein 1 . 2-Derivat, und zwar um so mehr, je 
heftiger die Reaktion ist (bei Phenol und Toluol gleichzeitig auch in 
variabler Menge ein 1· 3-Derivat). 

2. Enthalt das Benzol eine saure Gruppe: COOH, N0 2 , SOaH, 
so entsteht wesentlich ein Korper aus der 1 . 3-Reihe, neben verhalt
nismaBig kleinen Mengen von 1 . 2-, zuweilen auch von I· 4-Derivaten. 

Durch eine Tabelle hat er diesen orientierenden EinfluB des im 
Benzol schon yorhandenen Substituenten auf den hinzutretenden 
veranschaulicht und durch seine Betrachtungen auch die Grund
Jage fUr die Lehre von den SubstitutionsregelmaBigkeiten gegeben. 

1) .J. 28, 299-366; (·rschienen 1877. 
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AnschlieBend an dieselben wurde dieses Problem der Gegenstand zahl
reicher Arbeiten. In neuester Zeit hat dariiber Holle mann ein
gehend in seinem Werke "Die direkte. Einfiihrung von Substituenten 
in den Benzolkern (1910)" und in einem Vortrag 1) "Sur les regles 
de Substitution dans Ie noyau benzEmique"berichtet. 

Von den Bestrebungen, die Stellungen in Benzolderivaten zu er
mitteln, ist die Arbeit von Ladenburg2) iiber Mesitylen noch zu 
erwahnen. Indem dieser Chemiker die Nitrogruppe in verschiedener 
Reihenfolge in Mesitylen einfiihrte, fand er, daB immer dasselbe 
Dinitromesitylen und dasselbe Nitromesidin erhalten wird 3) .: "Es 
sind also die drei dem Benzolkern angehorigen Wasserstoffatome des 
Mesitylens gleichwertig", was die Ansicht, daB das Mesitylen 1·3·5-
Trimethylbenzol ist, bestatigte. 

Wesentlich auf Grundlage der Konstitution der Biderivate des 
Benzols gelang es auch, die Stellungen der Substituenten in den hoher 
substituierten Derivaten zu ermitteln. 

Einundfiinfzigstes Kapitel. 

Die Modifikationen der Benzolformel. 

Ke k ul es Ansicht, daB im Benzol eine ringformige Aneinander
lagerung der Kohlenstoffatome anzunehmen ist, gelangte sehr rasch 
zu allgemeiner Anerkennung, dagegen tauchten Zweifel auf, ob die 
Idee von abwechselnd einfachen und doppelten Bindungen richtig 
sei. Gegen diese Annahme machte Claus 4) geltend, daB das Benzol 
sehr bestandig ist, daB aber Athylen und seine Derivate geringere Be
standigkeit zeigen als die Verbindungen, in denen die Kohlenstoff
atome nur durch je eine Valenz unter sich zusammenhangen5). Er 
hielt es daher fiir wahrscheinlicher, "daB in dem Kern Cs jedes Atom 
mit drei verschiedenen Atomen je eine Affinitat austauscht, so daB 
also eine mehrfache Bindung zweier Atome untereinander ausgeschlossen 

1) Bl. [4] 9, I (1911). 
2) Albert Ladenburg (1842-·1911) war in Mannheim geboren, hatte in Heidel

berg studiert und dann in den Laboratorien von Kekule in Gent und von Wiirtz in 
Paris gearbeitet. 1867 hatte er sich in Heidelberg habilitiert, 1873 wurde er an die 
Universitat Kiel und 1889 nach Breslau berufen. Sein Arbeitsfeld war hauptsachlich 
die organische Chemie. Seine in Heidelberg gehaltenen Vortrage "Dber die Ent· 
wicklungsgeschichte der Chemie" hat er 1869 als Buch herausgegeben; die vierte Auf
lage erschien 1889. Nachruf auf ihn ist in B. '{5, 3597 veriiffentlicht. 

3) B. 7, 1135 (1874). 
4) Adolf CIa us (1840--1900), in Kassel geboreIl, war Schtiler von Kolbe und 

Wiihkr. Zuerst als Privatdozent und dann als Professor wirkte er an der Universitat 
Freiburg i. Br. AuBer zahlreichen Experimentaluntersuchungen veriiffentlichte' er 
viele theoretische und kritische Abhandlungen. Nekrolog J. p. [2] 62, 127. 

5) Ber. d. naturf. Ges. Freiburg 1867, 116. 
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ist. Es wlirde sich hiernach die Moglichkeit zweier verschiedenel 
Konstitutionen ergeben, wie die beiden Formeln: 

£~c 
o 

" 
F~8 

A 
A 

Von denselben bevorzugte er die erstere und nahm sie ausschlieB
lich in seinen spiiteren Abhandlungen an. Sie wurde in der Folge 
daher als die Claussche odeI' als Diagonalformel bezeichnet. 

Ladenburg1) hat dann 1869 darauf hingewiesen, daB nach 
Kekules Hypothese die Stellung von I . 2 = 1 . 6 und von. 1 . 3 = 1· 5 

1 

ist, daB aber nach der Formel 2(116 ,,1· 2 und 1 . 6 ungleich sein mliB-
3,\/5 

4, 

ten, wii.hrend man liber die Identitat del' Pliitze 3 und 5 verschiedener 
Ansicht sein konne. ".Jene heiden Proportionen werden aber durch 
andere Formein erfiillt, die, soviel ich weiB, noch nicht vorgeschlagen 
wurden. In derselben wird angenommen, daB jedes Kohlenstoffatom 
mit drei anderen in direkter Beziehung steht 

II-

1 

T?r 2m6 
Z~6 5~J 

1 1 

3~+-~5 

2~-+-~6 

In der zweiten Mitteilung gab er an, da6 er "nicht drei Formein 
hat geben wollen, sondern nur eine einzige, die in verschiedenen Stel
lungen gezeichnet ist". Er bevoI'zugte spater die als Prisma gezeichnete. 
Diese wurde daher LadenbuI'gsche oder Prismenformel genannt. 

Kekule sagte2) darauf in einer Beurteilung der von Him und von 
anderen vorgeschlagenen Formeln: 

Nr. 1 Nr.2 Nr. :~ Xr.4 Nr.5 

o 
1) B. :a, 140 und 272 (1869). 
2) B. I, 362 (1869). 

Graebe, Chemie I. 20 
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"Der Hypothese 1 hatte ich den Vor~ug gegeben; Claus hatte 
Nummer 3 und 5 diskutiert, entschied sich aber fUr 3; Nummer 5 
wurde von Lad e n bur g nochmals vorgeschlagen. Wi c h e I h au s 
empfahl Nummer 4, wie es Stadeler vor ihm getan hatte. lch be
kenne zunachst, daB auch mir langere Zeit Num.mer 3 besonders 
eingeleuchtet hat, und daB ich spater, wenn auch von anderem Ge
sichtspunkt a.us wie Ladenburg, in Nummer 5 viel Sch6nes fand. 
Dabei muB ich gleich weiter erklaren, daB mir vorlaufig die Hypothesel 
immer noch die wahrscheinlichste scheint. Sie erklart eben so einfach 
wie eine der anderen und wie mir scheint, eleganter und symmetrischer 
die Bildung des Benzols aus Acetylen und die Synthese des Mesitylens 
aus Aceton; sie zeigt mindestens eben so schon, wenn nicht schaner 
wie andere, die Beziehungen zwischen Benzol, Naphtalin und Anthra
cen; und sie scheint mir namentlich die Bildung der aus dem Benzol 
entstehenden Additionsprodukte in befriedigenderer Weise zu deuten 
als die anderen. Die Grunde aber, die gegen die Hypothese vor
gebracht worden sind, scheinen mir vorlaufig nicht aHzu gewichtig. 
lch glaube, daB Lad en bur g auf die mogliche oder wahrscheinliche 
Verschiedenheit 1· 2 und 1· 6 zu viel Wert legt." 

1m AnschluB an Untersuchungen uber zweifach-substituierte 
Benzole 1 ) sprach sich V. Meyer zugunsten von KekuIes Hypothese 
aus, und sagte in betreff jenes Einwandes: "Man wird aus der Tat
sache, daB zwischen den Anthranil- und Salicylsauren 1·2 und 1·6 
kein Unterschied gefunden werden konnte, den Schlu/3 ziehen mussen, 
daB ein so feiner Unterschied in der Struktur, der auf etwas abweichen
der Verteilung der Valenzen des Kohlenstoffs beruht, auf die au/3eren 
Eigenschaften einer Substanz keinen merklichen Einflu/3 ausubt." 

Kekule hat dann im Jahre 1872 die Frage nach der Bindung der 
sechs Kohlenstoffatome im Benzol nochmals einer eingehenden Er
orterung unterzogen 2). Ausgehend von der Ansicht, "die Atome 
mussen in den Systemen, die wir Molekii.le nennen, in fortwahrender 
Bewegung a~genommen werden", entwickelte er die fl-ypothese, die 
Wertigkeit beruhe auf der Anzahl der St6Be, die· ein Atom in der 
Zeiteinheit durch andere Atome erfahrt. Diese Hypothese fUhrt ihn 
nun zu der Annahme, da/3 die beiden Formeln: 

H H 
C,=C 
/4 3"-

HC5 2CH 
,,\6 1/ 

C-C 
H H 

1) A. 156, 295 (1870). 
2) A. 162, 77 (1872). 

und 

H H 
C-C 

/4 3~ 
Hes 2CH 

',6 1/ 
C=C 
H H 
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nur Phasen "del;' Atombewegung veranschaulich~n. "Die gewohnliche 
Benzolfbrmel drlickt nur die in einer Zeiteinheit erfolgenden StoBe, 
also die eine Phase aus, und so ist man zu der Ansicht verleitet worden, 
Biderivate mit den Stellungen der 1· 2 und 1· 6 miiBten notwendig 
verschieden sein. Wenn die eben mitgeteilte Vorstellung oder eine 
ihr ahnliche fUr richtig gehalten werden darf, so folgt daraus; daB 

. diese Verschiedenheit nur eine scheinbare aber keine wirkliche ~st." 
Genau zu gleicher Zeit suchte L. Meyer diese Frage durch folgende 

Ansicht zu losen l ): "Mit der von Kekul{ gewahlten Schablone 
nahezu identisch ist die Annahme ringformig~r Verkettung und je 
einer freien Affinitat an jedem Atome. 

H-C-C·--H 

/"" /"" 
H~ C-*· ·*-C- H " 

""/* *",,/ 
H· C-C-H 

Von dieser Formel sagte er: "Wir haben also in tJbereinstimmung 
mit der Erfahrung drei verschiedene Substitutionsprodukte, in welchen 
zwei H ersetzt sind. Fiir die KekuIesche Schablone in ihrer ersten 
Gestalt ist dies nicht ganz richtig, da in dieser Betrachtung kein 
Unterschied gemacht ist zwischen einfacher und doppelter Bindung 
der C-Atome." 

In dem letzten Kapitel seiner groBen Abhandlung aus dem Jahre 
1874 hart sich Korner im AnschluB an die Beobachtungen iiber "den 
Iockernden EinfluB", den die Gruppe N02 auf die Vertretbarkeit 
von Chlor und von Br, J, NH2 • OCHa usw. ausiibt, sich zugunsten 
der Clausschen Formel ausgesprochen. Die Tatsache, daB dieser 
lockernde EfnfluB sich auf die Stellungen 1· 2 (1.6) und 1· 4 be
schrankt und nicht erfolgt, wenn jene Gruppe sich in 1·3 (oder 1· 5) 
befindet. sei, wie Korner entwickelt, nicht mit dem urspriinglichen 
Schema von Kekule zu yerstehen. Sie lasse sich aber nach der Claus
schen Formel erklaren, da in dieser die mit den Wasserstoffatomen 
4, 2 und 6 verbundenen Kohlenstoffatome direkt mit dem Kohlenstoff, 
das den Wasserstoff 1 tragt, verbunden sind, wahrend bei 3 und 5 
dies nicht der Fall ist. 

Ladenburg ist dann 1876 in einer Broschiire "Die Theorie der 
aromatischen Verbindungen" nochmals fiir seine Formel eingetreten. 
Diesen Darlegungen gegeniiber machte aber van' t Hoff2) darauf 
aufmerksam, daB gerade die Prismenformel auf dieselben Schwierig
keiten stoBt, wie- das Sechseck mit festen Doppelbindungen. "Die 
Moglichkeit zweier Orthoderivate, je nachdem beide Kohlenstoff-

1) Die moderne Theorie der Chemie, 2. Auf!. S. 183 (!872). 
2) B. 9, 1881 (1876). 

20* 
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atome iru Sechseck durch eine doppelte oder einfache Bindung ver
einigt sind, fiiIdet sich in der Prismenformel wieder." Nachdem er 
dies durch Zeichnungen dargelegt hat, gelangte er zu der Folgerung: 
"Wo nun durch eine bestimmte Auffassung der Doppelbindungen, 
wie schon Kekule sie gab, wenigstens die Moglichkeit dargetan ist, 
im Sechseck die Schwierigkeit zu beseitigen, bleiben sie bloB der 
Ladenburgschen Formel anhe.ften. Somit ist die urspriingliche Auf
fassung Kekules nicht nul' die einfachere, sondern auch die den Tat
sachen am meisten geinaBe Formel des Benzols." 

1m Jahre 1880 wurden auch die physikalischen Eigenschaften zur 
Beurteilung des Benzolproblems herangezogen, doch fiihrten die 
Folgerungen, die einerseits .aus der Lichtbrechung in Fliissigkeiten, 
anderseits aus den Verbrennungswarmen hergeleitet wurden, zu 
keinem iibereinstimruenden Resultat. In einer umfangreichen Arbeit 
"Die chemische Konstitution organischer Korper in Beziehung zu 
deren Dichte und ihrem Verruogen, das Licht fortzupflanzen" bat 
BriihP) gefunden, daB diedoppelte Bindung zwischen den Kohlen
stoffatomen einen wesent.lichen und konstanten EinfluB au,f den 
Refraktionskoeffizienten ausiibt. Die von ihm ermittelten Zahlen 
entsprechen der Annahrue, daB im Benzol die Kohlenstoffatome 
mittels drei einfachen und drei doppelten Bindungen untereinander 
im Zusammenhang stehen. Er kam daher zu der Folgerung, daB "die 
geniale Hypothese von Kekule iiber die Konstitution des Benzols in 
der Tat die einzige ist, welcne sowohl dem chemischen wie dem physi
ka1ischen Verhalten der aroruatischen Verbindungen Rechnung tragt". 

Julius Thomsen hatte aus den Resultaten seiner thermochemi
schen Untersuchung die Folgerung gezogen, "daB bei der einfachen 
und der doppelten Bindung del' Kohlenstoffatome eine gleich groBe 
Energie entwickelt wird, daB aber bei der dreifachen Bindung die 
entwickelte Energie gleich Null anzusehen ist". Nachdem er die Ver
brennungswarme des Benzois bestimmt hatte, benutzte er den er
haltencn Wert zur Beurteilung der Konstitution:dieses Kohlenwasser
stoffs2) und kam zur Ansicht: "Die sechs Kohlenstoffatome des 
Benzois sind durch neun einfache Bindungen mit einander verkniipft, 
una die bisherige Annahme einer Konstitution des Benzols mit drei 
einfachen und drei zweifachen Bindungen stimmt nicht mit der 
Edahrung iiberein." 

In demselben Jahre ist auf Grund chemischer Beobachtungen 
Barth gleichfalls zu dieser letzteren Auffassung gelangt3). Durch 
Einwirkung von salpetrigel' Saure auf Brenzcatechin hatte er die 

1) A. tOO, 228 (1880). 
2) B. 13, 1808 (1880). 
3) M. I, 869 (l88q). 
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von Gruber 1879 aus Protoeateehusiime dargestellte und als Carb
oxytartronsaure C(OH)(C02H)3 angesehene Saure erhalten. Infolge 
seiner Beobaehtung nahm nun Barth an, "daB im Benzol jedenfalls 
ein Kohlenstoffatom mit drei anderen verbunden sein muB und daB 
dies aueh fur die funf ander~n anzunehmen sei, und im Benzol also 
nieht drei doppelte und drei einfaehe Bindungen vorhanden sind; 
mit einem Wort, daB wir die Ringformel verlassen, und zur sogenann
ten Prismenformel oder einer anderen, dieselbe Bindung erfiillenden 
iibergehen mussen." 

Diese SehluBfolgerung veranlaBte zu Anfang der aehtziger Jahre 
viele Chemiker, wie z. B. Beilstein in seinem Handbueh, R. Meyer 
in dem zweiten Band von Erlenmeyers Lehrbueh und· Henniger 
im Dietionnaire de Chimie 1), die Prismenformel als die den Tatsaehen 
am besten entspreehende anzusehen. Da fur die Carboxytartronsaure 
aber nur die Analyse des krystallwasserhaltigen Natronsalzes und die. 
Beobaehtung vorlag, daB dieses dureh Erhitzen in tartronsaures 
Natron iibergeht, so unternahm es Kekule, jene Saure naher zu 
untersuehen 2). Es ergab sieh nun, daB dieselbe sieh in Weinsaure 
uberfiihren und aueh aus der Nitroweinsaure darstellen laBt, daB sie 
also als Dioxyweinsaure 

C(OH)2 - C02H 
I 
C(OH)2 - C02H 

aufgefaBt werden muB. Jetzt sagte Ke k ule: "So ist ilire Bildung 
aus Brenzeateehin kein Argument gegen die von mir urspriinglieh 
ausgesprochene Ansieht iiber die Konstitution des Benzols", fiigte 
aber hinzu: "Ieh will damit nieht behaupten, die Erkenntnis del' 
Konstitution der sogenannten Carboxytartronsaure beweise die 
Riehtigkeit dieser Ansieht und das Irrtiimliehe der dureh die Prismen· 
formel ausgedrliekten. - Dabei ist indes wohl kaum zu verkennen, 
daB sieh .die Bildung der Dioxyweinsaure aus Brenzcatechin leieh ter 
erklaren lasse, wenn man fUr das Benzol die Sechseckformel, als wenn 
man die Prismenfomel annimmt." 

Drei Jahre spater hat dann Baeyer gefunden, daB del' Dioxy
terephtalsaureather bei der Reduktion Succinylobernsteinsaureiither 
liefert, in dem, entspreehend seiner Synthese aus Bernsteinsaul"t~

ather, die Carboxyle und Hydroxyle in Parastellung stehen lind 
daraus die Folgerung gezogen 3): "Die Prismenformel ist demnaeh 
unhaltbar." Von da an ist sie kaum mehl' bei den Erorterungen libel' 
die Konstitution des Benzols beriicksichtigt ,,'orden, dagegen kam 
es jetzt zur Aufstellung der zentrischen Forme!' 

1) Rupplement J, 210. 
2) A. :eU 230 (1883). 
::) B. 19, 180\ (1886). 
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Bezugnehmend auf die Einwiirfe, die gegen KekuIes Ansicht 
gemacht wurden, such~ Armstrong eine einwandfreie Formel auf
zustellen und entwickelte diese folgendermaBen 1): "I venture to 
think that a symbol free from all objections may be based on the 
assumption that of the twenty-four affinities of the six carbon-atoms 
twelve are engaged in the formation of the six-carbon ring and six 
retaining the six hydrogen-atoms; while the remaining six react 
upon each other, acting towards a centre as it were, so that the affinity 
may be said to be unifonnly and symmetrically distributed. I would, 
in fact, make use of he following symbol: 

H H 
C.,-C 

/\o.}/"-.. 
HC--+ ~CH. 

",7' '/ 
C-C 
H H 

Baeyer, der zu derselben Zeit seine UntersuchQngen iiber die 
Konstitution des Benzols begonnen hatte, war durch das Studium 
der Hydroterephtalauren zu der Ansicht gelangt2), "daB die Tere
phtalsaure eine Konstitution besitzt, welche durch keine der bis
herigen Theorien erklart wird. - Stellt man sich vor, daB die sechs 
Valenzen im gewohnlichen Sinne in Freiheit sind, so kommt man 
allerdings zu einer unzulassigen Formel, da ein solcher Korper jeden
faUs auBerstreakionsfahig sein miiBte. Nimmt man aber an, daB 
die sechs Kohlenstoffatome sich infolge der Anziehung der freien 
Valenzen 130 um diedurch die Seiten des Sechsecks gebildeten Achsen 
drehen, daB ihre Richtung nach innen zu in die Ebene des Ringes 
'faUt, so liegen diese sechs Angriffspunkte im 1nnern des Ringes in 
vollig symmetrischer Lage und konnen sich dort so gegenseitig para.
lysieren, daB sie fiir gewohnlich nicht zur Geltung kommen, was 
identisch mit dem Ausdruck ist: Der Kohlenstoff im Benzol ist 
dreiwertig". Dieser Ansicht nach' erteilte Baeyer der Terephtal
saure-die Formel: 

1) Soc. 5t, 264 (1887). 
2) A. %45, 120 und 122 (1888). 
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und die entsprechende Formel des Benzols bezeichnete er als "Z e n
trische Formel des Benzols". 

Bae yer, der bei Abfassung seiner Abhandlung es iibersehen hatte, 
daB L. Meyer eine in der Form mit der zentmchen iibereinstimmende 
Benzolformel aufgestellt hatte, iibersandte nachtraglich eine An
merkung 1), die durch ein Versehen statt in :Band 245 erst in A. 246, 382 
abgedruckt ist und in der er folgendes angab: "L. Meyer hat die 
freien Affinitaten in der Richtung nach dem Mittelpunkt gezeichnet, 
ohnediesem Umstand eine besondere Bedeutung beizulegen." 

Als nun Baeyer im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen iiber 
die Konstitution des Benzols fiir das Phloroglucin zu der Formel 

OR 
/~ 
II I 

RO\)OH 

gelangte, nahm er an, daB es auch Verbindungen gibt, in dehen die. 
Kekulesche Benzolformel anzunehmen ist. In seiner Rede bei der 
Benzolfeier sagte er daher S) :"Wir haben die tJberzeugung gewonnen, 
daB das Verhalten des Benzols in seinen verschiedenen Verbindungen 
teils der Kekuleschen teils der zentrischen Formel entspricht." Zwei 
Jahre spater anderte er diese Ansicht in der Art, daB er auf Grund 
neuer Beobachtungen, die Claussche Formel an Stelle der zentrischen 
bevorzugte und erklarte dies durch folgenden, fiir seine Methode des 
Forschens charakteristischen Satz 3): ,;Die Aufgabe, welch!Ol ich mir 
bei Beginn dieser Untersuchungen gestellt habe, war, auf experimen
tellem Gebiet die Konstitution des Benzols zu ermitteln, und nicht, 
die Richtigkeitirgendeiner Hypothese durch das Experiment nach
zuweisen." Wenn es ihm nicht gelungen ist, das Benzolproblem end
giiltig zu losen, so hat er durch die Inangriffnahme jener Arbeiten 
die organische Chemie in auBerordentlich wichtiger Weise gefordert 
und bereichert. Sie wurden zum Ausgangspunkt seiner klassischen 
Untersuchungen iiber hydroaromatische Verbindungen. 

Hier darf wohl des Zusammenhanges wegen noch darauf hin
gewiesen werden, daB im Baufe der neunziger Jahre in hoherem MaBe 
eine Riickkehr zur alten Kekuleschen Formel etfolgte. Wahrend 
zum Beispiel am Anfang der achtziger Jahre, wie oben erwahnt, im 
Dictionnaire de Chimie die Prismenformel bevorzugt wurde, sprach 
sich Friedel') ein Jahrzehnt spater in einem Artikel, in dem er sehr 
eingehend diese Frage behandelte, sich zugunsten der Kekuleschen 

1) k :t45, 120 und 122 (1888). 
2) B. :t3, 1286 (1890). 
3) A. %69, 176 (1892). 
') Diet. de Chimie, zweiter Supplement band I, 451. 
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Ansicht aus. "II nous semble que toutes ces conside!ations justifient 
l'emploi qui ,est fait dans cet ouvrage de la formule de M. Kekule 
pour Ie benzene et de celle de M. Erlenmeyer pour le.naphtalene." 
Aber auch in der neuesten Zeit ist in betreff' der 'Frage, welcheder 
Benzolformeln am besten den Tatsachen entspricht, nooh keine voll
kommene "Obereinstinimung erreicht worden. Naher hierauf einzu
gehen mull dem zweiten Band dieser Geschichte vorbehalten bleiben. 

Zweiundfiinfzigstes Kapitel. 

Benzolderivate mit ungesattigten Seitenketten. 
DaB es aromatische Verbindungen gibt, die ungesattigte Seiten

ketten enthalten, wurde zuerst durch das Studium derZimtsiure 
nachgewiesen. Nachdem Chiozza gefunden ha.tte, daB die Zimt
saure durch Schmelzen mit Kalihydrat in Benzoe- und Essigsaure 
gespalten wird, sagte erl): "L'acide cinnamiquepresente avec l'acide 
benzoique lesmemes rapports que l'acide angeJique avec l'acide 
propionique." Rochleder stellte d~nn fUr die Zimtsaure eine 
Formel mit zwei Lucken auf, die nach unserer Schreibweise der fol
,genden entspricht: 

CsHa - C - CHt· OOsH . 

DaB sich die Zimtsaure mit zwei Atomen.. Wa.sserstoff Und 
gleichfalls durch Addition mit zwei Atomen Brom verbindet,wurde 
von Erlenmeyer und Alexejew und von A. Schmidt gefunden. 
Nachdem Kekule seine Benzoltheorie veroffentlicht hatte, machte 
Erlenmeyer!) alle die- Atomgruppierungen, die fiir die Zimt
saure als moglich erscheinen, zum Gegenstand einer Besprechung llIJd 
entschied sich fiir die folgende: 

CsH~ - CH = CH - COtH . 

Auch sprach er die Vermutung aus, daB der aus Zimtsaure durch 
Abspalten von Kohlensaure erhaltene Kohlenwasserstoff CsHs Phe
nylathylen 

CsHa - CH = CH2 

sei. Gerhardt und Caho urs, die denselben 1841 aUs Zillltsaure 
durch Erhitzen mit A.tzbaryt erhalten hatten, nannten ibn cinnamene. 
Spatere Versuche3) machten es wahrscheinlich, daB er mit dem im 
fliissigen Styrax vorkommenden Styrol identisch ist. Von da an 
biirgerte sich letzterer Namen ein. 

1) A. ch. [3] 39, 435 (1853). 
2) A. 13'1, 351 (1866). 
3) Blyth und Hofmann A. 153, 289 (1845). 
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Glaser, der im Laufe der sechziger Jahre umfangreiche Unter
suchungen iiber Derivate der Zimtsaure aUSgefii~rt hatte, bevor
zugte anfangs eine Zimtsaureformel, in der' ein Kohlenstoffatom mit 
zwei freien Valenzen vorhanden ist, nahm aber, nachdem er die 
Phenylpropiolsaure C.HII • C -- C· COaH und das Phenylacetylen 
C.HII • C -- CH entdeckt hatte1), die ErlenmeyeJ'Mhe Ansicht an~ 

Unter den aromatischen Verbindungen mit ungesattigter . Seiten
kette ist auch das Cum a ri n als Ausgangspunkt in,teressanwrArbeiten 
zu erwahnen. Aus dieser zuerst in den Tonkabohnen und dann auch 
im Waldmeister aufgefundenen, wohlriechenden Substanz hatte 
Delalande 1842 durch Kochen mit Alkalien eine neue Saure. acide 
cumarique, und ~nn bei starkerer Einwirkung Salicylsaure erhalten. 
Chiozza h/lot dann in der oben erwahnten,Abhandlung angegeben, 
daB das Zerfallen der Cumarsaure in Salicylsaure und Essigsaure 
ganz dem derZimtsaure entspreche. Als nun Perkin in der Ab
~icht, den Salicylaldehyd zu acetylieren, d,essen Natriumverbindung 
mit Essigsaureanhydrid erhitzte, erhielt er Cumarin I). Da. er an
nahm, bei dieser Synthese bilde 'sich zuerst AcetylsaliQylaldehyd und 
dann durch Wasserabspaltung Cumarin, stellte erfolgende Gleichung 
auf: 

(CO, H) (CO) 
C.H, } 0 _ H 0 - CsHa } 0 
(CO) II - (CO) 
CHa CH3 . 

AcetoeaIicylwasseratoff Cumarin 

Fittig, der in einer AbhandlungB) "tTber die Konstitution des 
(''umarins, der Cumarsaure und der Melilotsaure" auf die Unwahr
scheinlichkeit dieser Formeln hinwies". erkla~ den Vorgang durch 
die Annahme, "daB die von Perkin entdeckte Reaktion in derselben 
Weise verlauft, wie die von Bertagnini bei der kiinstlichen Dar
stellung der Zimtsaure aus BittermandelOl und Acetylchlorid. El' 

nahm daher an, daB sich zuerst·Cumarsaure C.H, { g: = CH . COaR 

und daraus das Cumarin C.H, { gH = CR -:-CO durch Wasserab

spaltung bilde. 
Perkin gelang es einige Jahre nachber, sein Verfahren zu ver

bessem und zu einer allgemeinen Darstellungsmethode zu erweitern. 
Er zeigte, daB es zweckmaBig iat, den Salicylaldehyd mit einem Ge
menge von Essigsaureanhydrid und Natriumacetat zu erhitzen und 
daB man in ana.loger Weise auch Zimtsaure und andere ungesattigt.e 

1) Z. II, 138 (1868). 
I) So('. [2] .. 53 (1868), 
8) Z. II, 595 (1868). 



314 Benzolderivate mit ungesA.ttigten Seitenketten. 
= 

aromatische Siuren vorteilhaft darzu8tellen kann 1). Dieses VO:n da an 
als Per kinsche Reaktion bezeichnete Verfahren ist auBerordent
lich fruchtbar geworden. Uber den Verlauf derselben haben sich die 
Ansichten aber erst allmahlich gekliirt. Perkin nahm an, daB bei 
seiner Methode, die er 1877. ausfiihrlich beschrieben hat2), das An
hydrid mit den Aldehyden in Reaktion tritt und daB das Natrium
acetat nur die Wasserabspaltung fordere und veranschaulichte durch 
folgende Gleichung den Reaktionsverlauf: 

O H OOH OHaOO" 06HIi' OH = OH" 0 I 2 H 0 
2, 6 Ii' + OHsOO/ ==- 0IiH;; . on = OH/ T 2' 

Durch Eirtwirkung des Wassers gehe dann das so gebildete Anhydrid 
in Zimtsaure uber. 

Fur die aus Bittermandelol und den Anhydriden von Propion
saure und Buttersaure sowie deren Natriumsalzen erhaltenen Sauren 
stellte er daher folgende Formeln auf: 

Phenylcrotonsaure OaHIi' OH = OH - OH2· 002H 
Phenylangelicasaure OaHIi' OH = OH - OH2 - CH2 - COIH . 

Mit diesen stand aber die Mar,kownikowsche RegeP), nach der 
in Sauren, wie Propionsaure, Buttersaure usw., die dem Carboxyl 
benachbarten Wasserstoffatome am leichtesten vertreten werden, 
nicht in Ubereinstimmung. Gabriel und Michael, die hierauf auf
merksam machten, erklarten daher es wahrscheinlicher, daB bei der 
Perkinschen Reaktion der Aldehydrest in IX-Stellung eintrete 4). Hier
mit ubereinstimmend hat Fittig fur obige Sauren folgende Formeln li ) 

aufgestellt : 

C6HIi - CH = O(g~~ OH ' C H OH 0 /OH2 - OHa 
. 6 Ii - = \00. OH 

Phenylcrotonsllure PhenylangellcasAure 

DaB diese Annahme richtig ist, wurde im Jahre 1880 fur die 
Phenylangelicasaure durch Baeyer und Jackson6) und fur die 
Phenylcrotonsaure durch Bischoff?) experimentell bewiesen. 

Auch wurde zu derselben Zeit die Frage gelost, ob bei der Reaktion 
von Per ki n das Anhydrid oder die im Natriumsalz enthaltene Saure 
mit dem Aldehyd sich verbindet. Oglialor08) hatte schon in den 

1) B. 8, 1599 (1875). 
2) Soc. 31, 388 (1877). 
3) Markownikow war zu dieser Regel bei Besprechung .des Einflusses, den 

der Sauerstoff auf benachbarte Wasserstoffatome ausiibt, gclangt. A. 146, 348 (1868). 
') B. II, 1016 (1878). 
5) A. 195, 172 (1879). 
6) B. 13, lIS (1880). 
,) A. ~04, 188 (1880). 
R) G. S, 429 (1878); 9, 428 und 533 (1879). 
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Jahren 1878 und 1879 mitgeteilt, daB bei Einwirkung von .phenyl. 
essigsaurem Natrium und Essigsameanhydrid auf Bittermandelol, 
SalicyIaldehyd oder Anisaldehyd nicht Zimtsaure, und deren 

1 
Derivate, sondem Phenylzimtsaure, Phenylcumarin und Methoxy-
phenylzimtsauren entstehen. Fi ttig, der sich gleichfalls mit dem 
Studium dieser Vorgange beschii.ftigte, gelangte 1881 bei seinen um
fangreichen Untersuchungen iiber ungesattigte Sauren und Lactone 'zu 
folgenden Satzen 1) : 

,,1. DaB die Kondensation nicht, wie von Perkin und seitdem all
gemein angenommen wird, zwischen dem Aldehyd und dem Anhydrid, 
sondem zwischen dem Aldehyd und dem Natriumsalz erfolgt und 
das Anhydrid nur die Rolle des wasserentziehenden Agens. spielt. 

2. DaB bei diesen Reaktionen nicht gleich Wasserabspaltung, son
dem zunachst eine Kondensation nach Art der Wiirtzschen Aldol
biIdung stattfindet." In den darauf folgenden Jahren teilte er die 
experimentellen Beweise mit, die diese Satze rechtfertigen. 

Als bei Beginn der technischen Gewinnung des kiinstlichen Indigos 
die Zimtsaure als Ausgangsmaterial diente, fand H. Caro 2), daB 
man diese Saure auch direkt aus Benzalchlorid C,HsCHCI2 durch 
Erhitzen mit Natriumacetat darstellen kann und der Umweg iiber 
Benzaldehyd nicht notig ist, um die Zimtsaure synthetisch aus 
Toluol zu erhalten. Damals kam auch die Beobachtung von Glaser, 
daB man von der Zimtsaurereihe zu der Phenylpropiolsaurereihe 
gelangen kaml, zu wichtiger wissenschaftlicher und technischer An
wendung, worauf im Kapitel iiber Indigo zuriickzukommen ist. 

Dreiundfiinfzigstes Kapitel. 

Die Additionsprodukte aromatiseher Verbindungen. 

Wie Mitscherlich gefunden hatte, verbinden sich Chlor und 
Brom mit Benzol, ohne daB Wasserstoff austritt. Es wurden daher 
fiir die so entstandenen Verbindungen Konstitutionsformeln auf
gestellt, die den Ansichten iiber das lH der hollandischen Chemiker 
entsprachen. Gerhardt bezeichnete das Mitscherlichsche Chlor
benzin als trichlorure de benzine = C6H6 + 3 C12 , Kolbe dagegen 

als Dichlorphenylchloriir- Trichlorwasserstoff : Cn { g: } CI . 3 HCI . 

Kekule hat bei Aufstellung seiner Benzoltheorie diese Verbindung 
nicht in Betracht gezogen und es in seinem Lehrbuch noch unent
schieden gelassen, ob das Chlorderivat C6H6Cl6 als eine Molekularverbin
dung oder als das Chlorid eines sechsatomigen R,adikals anzusehen sei. 

1) B. 14, 1824 (1881) und A. ~16. 115 (1882). 
2) D. R. Patent yom 14. Aug. 1880. 
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Die Additionsprodukte aus der Benzolreihe erIangten erst groBere 
Bedeutung, als die hydroaromatischen Verbindungen entdeckt und 
genauer untersucht wurden. Die alteste Beobachtung in dieser- Be
ziehung rlihrt von Kolbe her, der 1861 angab 1), daB aus Benzoe
saure beim Behandeln mit Natriumamalgam neben BittermandelOl 
eine olige Saure e:ntsteht, deren Untersuchung er W. Herl'mann2 ) 

liberlieB. Dieser stellte fest, daB diese Saure, der erden Namen 
BEmzoleinsaure gab, die Zusammensetzung CUHlOO, (C = 6 und ° = 8) besitzt. Er betrachtete sie als ein intermediares Glied zwischen 
Benzoesiture und Onanthylsaure. Graebe hat dann, entsprechend 
altere:n und eigenetl. Beobachtungen, darauf hingewiesen, daO' die 
Chinasaure 3) wie die Benzoleinsaure und das Mitscherlichsche Benzol
chlorlir eine besondere Klasse der aromatischen Verbindungen bilden 
und nicht zu den Fettkorpern gehoren. 

Es war dann wesentlich das Studium der Reduktionsprodukte 
von Phtalsaure und MeIIitsaure, wodurch die Erkenntnis dieser 
K.orperklasse gefordert wurde. Vber die Inangriffnahme dieser Unter
suchungen hat Baeyer spater folgendes veroffentlicht'): "Als 
Kekul e im Jahre 1865 seine Benzolformel entwickelt hatte, kam ich 
auf den Gedanken, die Richtigkeit derselben zu priifen. Nachdem ich 
mich iiberzeugt hatte, daB Natriumamalgam auf Phtalsaure schon 
in der Kalte einwirkt, gab ich dieses Themadem Praktikanten Born 
zu weiterer Bearbeitung, der aber damit nicht zustande kam. Ander
weitig hinreichend beschaftigt, bat ich Grae be, der durch seine 
Studien iiber Chinasaure Interesse fiir die hydroaromatischen Korper 
gewonnen hatte, die Sache in die Hand zu nehmen, so entstand die 
Abhandlung vori Graebe und Born iiber Hydrophtalsaure. Noch 
in demselben Jahre erschien Dr. Scheibler in meinem Laboratorium 
und brachte eine kleine Schachtel mit Honigsteinkrystallen zur Unter
suchung. Da Wohler fiir die Mellitsaure die Formel C,H.O, auf
gestellt hatte, erwartete ich bei der Destillation derselben mit Kalk 
Acetylen zu bekommen, erhielt aber Benzol und erkannte sie als 
Benzolhexacarbonsaure. Bei dem Abbau leistete mir die Reduktion 
mit Natriumamalgam treffliche Dienste und ich war imstande, die 
Konstitution alIer als Abbauprodukte erhaltenen mehrbasischen 
Sauren festzustellen. Da,gegen habe ich bei der Diskussion des 
Grundes der Isomerie der beiden Formen der Hexahydromellit
saure die Cistransisomeri~ nicht erkannt." Baeyer hat seine erste 
kurze Mitteilung liber Mellitsaure 1867 in den Annalen 5) veroffent.licht. 

1) A. 118, 122 (1861). 
2) A. 13:e, 75 (1864). 
3) A. 138. 197 (1866). 
t) Gesamrnelte Wetke XX X II. 
:,) .4. .• " •• 171 (1867). 
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In demselben Jahre teilten Graebe und Born l ) mit, daB bei der 
Reduktion die Phtalsaure sich mit zwei Atomen Wasserstoff ver
bind.et und eine zweibasisc;he .Satire bildet, die sie Hydrophtal
slture nannten. Die Untersuchung derselben ergab, daB sie sich mit 
Leichtigkeit wieder in Verbindungen vom Benzoltypus verwandelt. 
Bei Einwirkung der verschiedenartigsten Reagenzien wird Benzol, 
Benzoesaure oder Phtalsaure gebildet. Graebe gelangte dadurch 
zur Ansicht, daB in' der Hydrophtalsaure die ringformige Bindung 
der sechs Kohlenstoffatome erhalten geblieben sei. Da er nun fest
stellte, daB unter denselben Bedingungen Benzoesaure, Salicylsaure 
und Methylsalicylsaure durch Natriumamalgam nur sch~erig hydriert 
werden, so nahm er an, daB die leichte Reduzierb~rkeit der .Phtal
saure durch das Vorhandensein zweier Carboxyle in Ortho'stellung 
bedingt sei und der Hydrophtalsaure vermutlich folgtmde Formel 
zukommt: 

CH = CH - CH = eH - CH(COsH) - CH(COsH). 

In .einer Abhandlung 2) "tJber die sogenannten Additionsprodukie" 
hat er dann darauf hingewiesen, daB aIle dieser Gruppe angehorigen 
Substanzen als Derivate dreier Kohlenw:asserstoffe CeHs, CaHIO 
und CeHIS anzusehen sind, deren Kohl~nstoffatome ringformig mit
einander in Verbindung stehen. Fiir die Chmasaure als ein Deri
vat· des Hexahydrobenzols stellte er die Formel CaH 7(OH)4· COsH 
auf. 

1m AnschluB an seine vorlaufige Mitteilung, in der er schon angab, 
daB sich Mellitsaure mit sechs Atomen Wasserstoff verbindet, ver
offentlichte Baeyer in den Jahren 1870 und 1873 seine beiden' aus
fiihrlichen Abhandlungen iiber diese Saure3). Durch Reduzieren und 
darauf folgendes Behandeln mit Schwefelsaure entdeckte er zwei· 
neue Tetrabarbonsauren .des Benzols und zwei neue dreibasisehe 
Sauren. Dann wies er nach, daB auch die von Erdmann erhaltene 
Pyromellitsaure zu jenen vierbasischen Sauren gehOrt. So konnte 
er in der zweiten Abhandlung angeben: "Mit Ausnahme der fiinfbasi~ 
schen Saure sind jetzt aIle Carbonsauren des Benzols, welche nach 
Kekules Theorie moglich sind, dargestellt." Versuche, durch vor
sichtigen Abbau der Hydromellitsaure zur fiinfbasischen Saure zu 
gelangen, zeigten, daB es auf diesem Wege nicht moglich ist, sie zu 
erhalten. Dieselbe wurde 1884 von Friedel und. Crafts durch 
Oxydation von Pentamethylbenzol dargestellt. 

1) A. I,,:e, 330 (1867). 
2) A. 146, 66 (1868). 
3) A. Suppl. T, 1 (1870) und A. 166, 233 (1873). 
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Da Baeyer fand, daB die drei Benzoltetracarbonsauren bei der 
Reduktion in Tetrahydrosauren iibergehen, so machte er darauf auf
merksam, daB bei den Benzolpolycarbonsauren die Anzahl der auf
genommenen Wasserstoffatome der Zahl der Carboxyle entspricht. 
Auf indirektem Wege, durch Abbau der Hydromellitsaure, erhielt 
er jedoch die Tetrahydro- und die Hexahydrophtalsaure. Beim Er
hitzen der Hydromellitsaure mit Salzsaure auf 180° beobachtete er
die Umwandlung in eine isomere Saure 1). Spater hat sich aus der 
Aufstellung der Stereochemie Ell'geben, daB hier, wie im vierundsech
zigsten Kapitel besprochen ist, €lin Fall von Cistransisomerie vorliegt. 
Es war dies das erste Beispiel einer derartigim Isomerie bei einer ring
formigen Verbindung. 

AIle die in diesem Kapitel ~esprochenen Reduktionen waren, Wie 
friiher die von Malein- und Fumarsaure, mittels Natriumamalgam 
erhalten worden. 1m Laufe der sechziger Jahre ist als zweites Hy
drierungsmittel die JodwasserstoffsaiIre, deren reduzierende Wirkung 
vorher nur benutzt wurde, qm organischen Verbindungen Sauerstoff 
zu entziehen, in Anwendung gekommen. Berthelothatte als erster 
1867 gezeigt, daB man mit Hilfe dieser Saure ungesattigte in ge
sattigte Verbindungen iiberfiihren kann, wie Athylen und Acetylen 
in Athan und Jodallyl in Propan. Nach diesem Verfahren, das er als 
Methode universelle pour reduire et saturer d'hydrogene les composes 
organiques 2) beschrieb, hat er die verschiedenartigsten Verbindungen 
aus der Gruppe der Fettkorper bis zu den gesattigten Kohlenwasser
stoffen reduziert, und dann angegeben, daB auch die aromatischen 
Verbindungen sich in diese iiberfiihren lassen. Durch langeres Er
hit zen mit bei 0° gesattigter Jodwasserstoffsaure auf 275-280° 
erhielt er aus Benzol, Phenol und anderen Benzolderivaten einen bei 
69 ° siedenden Kohlenwasserstoff, von dem er annahm, daB er mit 
Hexan identisch sei. Ferner gab er an, daB auf gleiche Weise aus 
Toluol, Benzoesaure usw. Heptan entstehe und sich auch kohlen
stoffreichere Substapzen, wie Naphtalin, Anthracen, Terpene usw., 
in Glieder del' Grubengasreihe von der gleichen Anzahl von Kohlen
stoffatomen verwandeln lassen. Spatere Versuche zeigten freilich, daB 
die Reduktion nicht so weit -geht. Berthelots Mitteilungen hatten 
aber zum ersten Male gezeigt, daB sich aromatische Kohlenwasser
stoffe mit Wasserstoff verbinden lassen. 

Baeyer, dem es in Anbetracht seiner Beobachtungen iiber das 
Verhalten der aromatischen Sauren gegen Natriumalmagam unwahr
scheinlich erschien, daB durch Jodwasserstoff die aromatischen Koh
lenwasserstoffe in die Grubengasreihe iibergehen, unternahm es daher, 

1) B. I, 119 (1868). 
2) C. f. 64, 760 (1867). 
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nach dieser Richtung hin Versuche anzustellen, wahlte aber an Stelle 
von Jodwasserstoff als Reduktionsmittel Jodphosphonium, um das 
Freiwerden von Jod zu vermeiden 1). Aus- seinen Versuchen ergab sich, 
daB ;Benzol beim Erhitzen von Jodphosphonium selbst bei 350 0 nicht 
angegriffen wird, Toluol sich aber mit zwei, Xylol mit vier und Me
sitylen sich mit sechs Atomen Wasserstoff verbindet. Aus Naphtalin 
erhielt er Tetrahydronaphtalin, das sich, wie Graebe angab 2), be~ 

quemt'r mittels Jodwasserstoffsaure von 127 0 Siedepunkt und rotem 
Phosphor durch Erhitzen auf 220 0 darstellen laBt. DaB Benzol, 
Toluol, Xylol und Cumol, auch wenn man genau nach Berthelots 
Vorschrift arbeitet, sich nicht in die Kohlenwasserstoffe der Gruben
gasreihe iiberfiihren lassen, hat Wreden3) nachgewiesen. Jene 
aromatischen . Kohlenwasserstoffe hatten sich niemals mit mehr als 
sechs Atomen Wasserstoff verbunden. 

Eine neue Epoche des Studiums aromatischer Hydroverbindungen 
begann kurz nach Mitte der achtziger Jahre. Zwei Jahrzehnte nach 
Aufstellung der Theorie der aromatischen Verbindungen hatte es 
Baeyer von neuem unternommen, zu ermitteln, ob im Benzol 
Doppelbindungen der Kohlenstoffatome vorkommen. 1m Jahre 1886 
publizierte er die erste jener mustergiiltigen Abhandlungen, durch die 
er die Chem,ie der hydroaromatischen Verbindungen auBerordentlich 
bereicherte und die Konstitution derselben ermittelte. Diese vor
trefflichen Arbeiten, sowie auch diejenigen der zu derselben Zeit be
gonnenen ausgezeichneten Untersuchungen Wall a c h s iiber Terpene 
gehoren einer spateren Peri ode an, die erst im zweiten Band dieser 
·Geschichte zu besprechen ist. 

Ebenso kann hier nur auf die Anfange der Arbeiten hingewiesen 
werden, durch die zuerst nachgewiesen wurde, daB ,auBer der Gruppe 
des Hexahydrobenzols auch kohlenstoffarmere Verbindungen existie
ren, die als ringformige Polymethylenverbindungen anzusehen 
sind. 1m Jahre 1882 entdeckte A. Freund das Trimethylen und 
1883 erschien die erste der Abhandlungen von W. H. Perkin 
(j unior) iiber Carbonsauren von Tri- und Tetramethylen, die er 
dann ausfiihrlich zugleich mit den von ihm entdeckten Pentamethylen
verbindungen unter dem Titel "On the Synthetical Formations of 
Closed Carbon-chains" beschrieben hat. 

1) A. 155, 266 (1870). 
2) B. 5, 678 (1872), 
3) A. 187, 163 (1877). 
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Vierundftinfzigstes Kapite~. 

Untersuchungen tiber Indigo. 

Ein Vierteljahrhundert nach der Entdeckung des Isatins, hat 
Baeyer dasselbe zum Ausgangspunkt von Untersuchungen gemacht, 
die zu den hervorragendsten gehoren, die wir auf dem Gebiet der 
organischen Chemie besitzen. Es gelang ihm, die Muttersubstanz 
und wichtige UmwandlungsproduktEj des Indigos zu entdecken, diesen 
Farbstoff synthetisch darzustellen und durch seine Arbeiten die 
Fabrikation des ktinstlichen Indigos zu begrtinden. In einem Vortrag 
"zur Geschichte der. Indigo-Synthese", hat er liber die Veranlassung 
zur Inangriffnahme dieser Untersuchungen folgendes mitgeteilV); 
"AIs ich mich eines Tages mit den Eigenschaften des Isatins beschaf
tigte, fiel mir die groBe Ahnlichkeit mit dem Alloxan auf." Nachdem 
er dann darauf hingewiesen, daB die Versuche, das Isatins zu redu
zieren; nur zu komplizierten Produkte geflihIii hatten, sagte er: 
"Indessen stand zu hoffen, daB die le~tenden Gedanken, welche mich 
durch das uferlose Meer komplizierter Harnsaurederivate zu dem 
Malonylharnstoff gefiihrt, auch bei dem Isatin gute Dienste leisten 
wtirden. " . 

Er unternahm es daher, in Gemeinschaft mit C. A. Knop2), die 
Reduktion des Isatins zu studieren, was zur Entdeckung zweier 
neuer Karpel' CSH7N02 und CSH7NO fiihrte, die sie als Hydroxyl
derivate einer hypothetischen Verbindung, des Indols CSH7N, all
sahen. Die erstere bezeichneten sie als Dioxindol, die andere a.ls 
Oxindol. Nachdem Baeyer eine neue Methode aufgefunden hatte, 
U111 schwer reduzierbaren Substanzen, wie Phenol, durch Erhitzen 
mit Zinkstaub den Sauerstoff zu entziehen, gelang es ihm, daa Indol 
aus Oxindol zu erhalten3 ). Auf diese Weise entdeckte er die Mutter
substanz der Indigogruppe. 

Drei Jahre spater erhielten B a eye r und E mIlle r Ii n g 4) daa Indol 
auch auf synthetischem Wege, wobei sie von der tJberlegung a!l!3-
gingen, daB, um dies zu verwirklichen, "man in das Benzol eine zwei
gliedrige Kohlenstoffkette und ein Stickstoffatom·einflihren und beide 
mi~einander yerbinden muB". Durch Zusammenschmelzen von Nitro
zimtsaure mit Kalihydrat und etwas Eisen gelang es ihnen, die 
Synthese des Indols zu verwirklichen. Bildung und Konstitution ve1'
anscbaulicbten sie durch die Gleichung: 

1) B. 33, Sondcrheft LI (1890). 
2) A . • 40, 1 (1866). 
3) A . • 40, 295 (1866). 
4) B. ~, 679 (1869). 
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Zugleich stellten sie fiir Isatin und seine Umwandlungsprodukte. fol
gende Formeln auf: 

/C" CH/~-OH CH/C - OH /C-OH 
CSH,\ 9/02 8 , :: 

e , 6-0H; CeH,\ II . \ C-OH, CH 
. I I I 

NH \N-OH ~H NH 
Isatin Isatlnslure Dioxindol Oxindol 

Gegen diese Auffassung erhob Kekule den EinwEmd 1): "Die 
von Baeyer ausgesprochene Ansicht, die Isatinsaure sei Trioxindol, 
hat wenig Wahrscheinlichkeit. Da zur schrittweisen Reduktion der 
Isatinsaure drei verschiedene Reduktionsniittel angewandt werden 
miissen, so liegt die Vermutung nahe, die Isatinsaure enthalte drei 
in verschiedener Weise verbundene Sauerstoffatome." Kekule 
nahm daher als wahrscheinlich an, dieselbe sei eiD: Aminoderivat der 
damals noch unbekannten Saure CeHs' CO . COOH und das Isatili 
dem Carbostyryl, dem Hydrocarbostyryl usw. vergleichbar: 

OR {CO-CO. OH 
8 • NH. ' 

Isatlnslure 

In betreff von Dioxindol und Oxindol sagte er, ihre Konstitution 
lasse verschiedene Deutung zu. "Der erstere Karper ist vielleicht ein 
Aldehyd; beim Oxindol hat wohl schon direktere Bindung des Kohlen
stoffs stattgefunden. Wird endlich Indol erzeugt, so geht die Kolilen
stoffbindung noch wei~r ; das Indol erscheint als Amidoderivat des von 

{ C=cCH 
Glaser entdeckten Acetenylbenzols, und zwar als CsH, NH· "; 

_ 2 

doch sei "durch neue Versuche festzustellen, ob diese Formeln wirk
lich die Konstitution der in Rede stehenden Karper ausdriicken". 
Spatere Untersuchungen zeigten dann die Richtigkeit der Kekule
schen Ansicht fiir Isatinsaure und Isatin. :Fiir das Indol war dies 
aber nicht der Fall; die von Baeyer und Emmerling aufgestellte 
Formel hat sich dauernd als zutreffend bewiesen. 

Nachdem V. Meyer nachgewiesen hatte, daB die Salicylsaure der 
1,2-Reihe angehart, hat Baeyer jene Formel weiter aufgelast und 

1) B. J, 748 (1869). 

Gl'uebe, Cbemie I. 21 
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dara¢ hingewiesen 1), "daB das Indol aus Benzol und Pyrrol zusammen
gesetzt ware, wie das Naphtalin aus zwei Benzolringen: 

H H 
C C 

;/,,/'\. 
HC C CH 

H 
C 
/~ 

I II I 
HC C-N 

"\ " H 
C 
H 

Indol 

HC CH ". 
i: I 
C-N 
H H 

Pyrrol. 

Ankniipfend hieran sprach er die Ansicht aus, dlllB mit dieser 
:.rormel fiir Pyrrol, sich auch "die sauerstoffhaltigen Derivate der 
Brenzschleimsaure leicht in Einklang bringen lassen, wenn man die 
Gruppe NH durch 0 ersetzt: 

H 
C 

/'\. 
HC CH' 

I 
HC-O 

Tetraphenol Umprkhtll ') 

H 
C 

/'\. 
HC 0-00· OH." 

II I 
HO--O 

HrenzschlebusAIll'e 

Das spater Furan genannte Tetraphenol hatte Limpricht einige 
Monate vorherdurch Erhitzen von brenzschleimsaurem. Baryt mit 
Natronka1k erhalten 2). 

Diese von Baeyer fiir Indol, Pyrrol und Furan 'aufgestellten 
Formeln sowie diejenige, die Korner zu der gleichen Zeit fiir Pyridin 
vorschlug, wurden die Musterbeispiele fiir die spater ala heterocycli
sche Verbindungen bezeichneten Substanzen. In derselben Ab
handlung, in der Baeyer diese Ansichten entwickelte, teilte er auch 
die in Gemeinschaft mit Emmerling aufgefundene Tatsache mit, 
daB sich das Isatin durcp. Erwarmen mit phosphorhaltigem Phosphor
chloriir in Indigo zuriickverwandeln laBt. Diese Beobachtung war der 
erste Schritt zur Synthese des Indigos, die er acht Jahre spater, als 
er seine Untersuchungen iiber das Isatin wieder aufnahm, zu einer 
voUstandigen machte, indem er die Phenylessigsaure in Isatiniiber
fiihrte und so das Problem· der kiinstlichen Darstellung des Indigos 
19ste8). Aus der o-Nitrophenylessigsaure erhielt er durch Re~tion 
Oxindol und aus diesem da8 Isatin .. Kekules Formel fiir letzteres 
adoptierend, veranschaulichte Baeyer jetzt durch folgende Formeln 
den "Obergang von obiger Nitrosaure in lsatin: 

1) B. 3, 517 (1870). 
I) B. 3, 90 (1870). 
8) B. II, 582, 1228, 1296 (1878). 
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o H /OH2 • C02H 
6 4"NH2 ' 

o H /OH2 -OO 
6 4"NH---- ' 

o H /OH(NO)-CO 
6 4"NH 

0-A midophenylessigsanre Oxindol 

O H /OH(NH2) - 00 
6 4'\,NH ' 

Amidooxilltlol 

Nitrosooxinnol 

O H /00-00 
6 4"Nfl 

Isatill 

1£1' zeigte dann, daB man einfacher und glatter als friiher den 
Indigo aus Isatin erhalt, wenn man zuerst Phosphorchlorid und 
dann erst Phosphor oder ein anderes Reduktionsmittel einwirken laBt. 

Wegen del' groBen Zahl von Reaktionen bot sich abel' noch nicht 
die Moglichkeit, den Indigo synthetisch im groBen darzustellen. Diese 
erfolgte erst, aIR Baeyer zwei Jahre 1) spateI' die o-Nitrophenyl
propiolsaure 

~ntdeckte. 

Wie Baeyer III seinem Patent vom 19. Marz1880 unddann 
im Dezember desselben Jahres durch seine Mitteilung ail die Berichte1) 

angab, scheidet sich aus den Losungen dieser ~aUl'e .. in verdiinn,ten 
wasserigen Alkalien bei~n Erwarmen ~nit Trauben- odeI' Milchzucker 
del' Indigo in :Form feiner bJauer Nadelchen am;. Nachdem er dieRe 
Beobachtungen gemacht hatte, wandte er sich wegen deren techniHchen 
Verwertung an Caro und schl03 niit del' Badischen Anilin- und tloda
fabrik eine Vereinbarung, in die dann auch die Hochstcr Farbwerkc 
eintraten. Es zeigte sich abel', daB der 'nach die:-;er 1'iyllthe:-;e da!'
gestellte Indigo wegen del' zu grol.lell Hel'stellungskmlten nicht mit 
dem natiirlichen Indigo in Konkurrenz tr;eterl konnte. Dagegen ge
lang es Oaro, ein Verfahren auszuarbeiten, das es moglich l;lachte, die 
o-Nitrophenylpropiolsaure ZUl' Erzeugung von Indigo auf del' :Faser 
anzuwenden .. No kam dann in diesel' Form del' kiinstliche Indigo, 
wenn auch in beschrankterer Menge ZUl' technischen Verwertung. 
Die dazu erforderliche Nitl'ophenylpropiolsaure wurde als "Propiol
saure" in den Handel gebracht. 

Von den iibrigen VOll Baeyer entdecktull ~ynthesell hatte ua
Illentlich die von Hun in Gcmeinschaft mit Dr e ws en aufgefundene 
[ndigobildung aus o-Nitrobrnzaldehyd und Acetoll~) groBe Hoffllungell 
erweckt. Abe]' trotz del' groBell Miihe, die a·uf dit~ Venvendung VOlt 

o-Nitrobenzaldehyd zurFabrikation des kiinstlichen Indigos a.1I

gewandt wurde, gelang e:-: nicht, denselben billig genug darzustellenS). 

') -Cber die Beziehungen der Zimt8aurp zu rlPf Tndigogruppt' n, 13, 2254 (18RO). 
") B. 15, 2856 (1882). 
8} Vgl. Bernthsens Nekrulog auf Caw U. 45, 2028. 
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Baeyer wl\r aber eifrig bemiiht, sowohl die junge Industria als 
auch gleichzeitig die Wissenschaft zu fordern. Durch seine im Laufe 
der .achtziger Jahre ausgefiihrten Arbeiten uber die Indigogruppe 
hat er die organische Chemie auBerordentlich bereichert. Anfangs 
zuruckhaltend in Aufstellung einer Strukturformel fur den Indigo, 
gelangte er 18831) auf Grund seiner Synthesen und namentlich der 
aus Dinitrodiphenylbiacetylen N02CoH4-C -- C-C = C-CsH4N02' 
zu der folgenden, alIe'Tatsachen befriedigend erklarenden Indigo
formel: 

In derselben Abhandlung war er auch zu dem theoretisch interessan
ten Ergebnis gekoinmen, ;,daB Isatin und Indoxyl sich erst in isomere 
Verbindungen umwandeln mussen, wenn sie in Glieder der eigent
lichen Indigogruppe ubergehen. Die Isomeren sind nur in Ver
bindungen bekannt, im freien Zustand gehen sie von selbst in die 
ursprungliche Form zuriick. Ihre Unbestandigkeit ist auf die Beweg
lichkeit der Wassertoffatome zurUckzufuhren." Diese labilen Sub
stanzen bezeichnete er als Pseudoverbindungen: 

S .. abile Form 

CeH,-CO 
I I , 

N=C·OH 
lsatln 

CSH4 -C·OH 
II 

HN-CH 
Indoxy!') 

Labile Form 

C6H,-CO 
I I 

HN-CO' 
Pseudolsatln 

C6H4 -CO 
I I 

HN-CH, 
Pselldoindoxyl 

Anknupfend an diese Betrachtungen hat Laar in den Jahren 1885 
und 1886 seine Theorie der Tautomerie entwickelt. Auch hat an 
dieselben die spatere Entwicklung der groBen Indigoindustrie an
geknupft. Sie erlangten also nach diesen heiden Richtungen die 
groBte Bedeutung. 

Durch dieselben veranlaBt, hat es Heumann3) unternommen, 
"jenes Pseudoindoxyl darzustellen, um so von ihm aus zum Indigo 

1) B. 16, 2204 (1883). 
2) Als Indoxyl hatten Baumann und Brieger imJahre 1879dieim Harnindican 

an Schwefelsiiure geLundene Substanz bezeichnet. Siehe S. 377. 
3) Carl Heumann (1850-1894) war in Darmstadt geboren unu hat in seiner 

Vaterstadt, in Heidelberg und in Berlin studiert. Er habilitierte sich in Darmstadt 
an der technischen Hochsehule und wurde 1877 zum Professor und Assistenten an 
dem technisch-chemischen Laboratorium des Polytechnikums in Ziirich ernannt. Er 
starb, ehe seine Enkleckung industl'iell von Erfolg gekront war. 
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zu gelangen1)". Er versuchte daher nach folgender Gleichung dem 
Phenylglykokoll Wasser zu entziehen: 

C6H5 • NH-CHs' CO· OH = HsO + C6H4<~g>CHs . 

Da die Anwendung wasserentziehender Mittel, wie Chlorzink, Sch'!efel
saure usw. ein negatives Resultat gab, erhitzte er Phenylglykokoll 
mit Xtzkali bei LuftabschluBauf 260°. Nach dem LOsen der Schmelze 
in Wasser erfolgte durch Einwirkung der Luft eine voluminose Aus
scheidung von Indigo. In der zweiten Mitteilung gab er an, daB sich 
auch die aus Anthranilsaure dargestellte Phenylglycin-o-carbonsaure 

CH/CO.,H 
~ 4".NH· CHI . C02H 

in gleicher Weise verhalt, und daB bei dieser die Reaktion sogar 
leichter verlauft. 

Die Badische Anilin- und Sodafabrik iibernahm die Ausarbeitung 
dieser iiberraschenden Entdeckungen. Es bedurfte aber noch einer 
wahrend mehreren Jahren mit groBter Ausdauer fortgesetzten Arbeit, 
bis es gelang, den kiinstlichen Indigo konkurrenzfahig zu machen. 
Wesentlich ist durch die Energie und den Wagemut Bruncks es 
erreicht worden, daB im Jahre 1897 der kiinstliche Indigo auf den 
Markt kam. Von da an entwickelte sich, dessen Fabrikation so ge
waltig, daB es im Laufe der folgenden Jahre gelang, den natiirlichen 
Indigo vollstandig zu ersetzen. 

In vortrefflicher Weise sind die wissenschaftlichen uno tech
nischen Leistungen, durch deren erfolgreiches Zusammenarbeiten 
jenes schone Ziel erlangt wurde, in einer Festsitzung der deutschen 
chemischen Gesellschaft geschildert worden!). Baeyer sprach iiber 
"die Geschichte der Indigosynthes~"und Brunck iiber "die Ent
wicklungsgeschichte der Indigofabrikation". Von den beiden von 
Heumann patentierten Verfahren war es d::..s zweite, das anfangs 
allein die geniigende Ausbeute lieferte. DaB dasselbe im groBen zur 
Ausfiihrung gelangen konnte, beruhte einerseits auf dem von Hooge
werff und van Dorp 1891 aufgefundenen Methode die Anthranil
saure aus Phtalimid darzustellen und anderseits auf dem in der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik aufgefundenen Verfahren, die 
Phtalsaure aus Naphtalin· durch Oxydation ·mittels Schwefelsaure 
bei Gegenwart von Quecksilber zu gewinnen. 

Die Bildung des Indigos aus Phenylglykokoll wurde erst· industriell 
brauchbar, nachdem J. Pfleger im Jahre 1901 die interessante 

1) B.%3, 3043 und 3431 (1890). 
2) B. 33, Sonderheft (1900). 
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Beobaehtung maehte, daB sieh dieselbe zweekmaBiger statt mit 
Alkali dureh Natriumamid bewirken laSt. Von da an waren beide 
Verfahren in Anwendung und wurden daher zur Gewinnung des 
kiinstliehen Indigos auBer Essigsauresowohl Naphtalin wie Benzol 
als Rohmaterial benutzt. 

Fiinfundfiinfzigstes Kapi tel. 

Die Chinone u~d die " Konstitution von Naphtalin und Anthracen. 

Als Kekule seine Theorie der aromatisehen Verbindungen ent
wickelte, spraeh er sieh iiber die Chinone in folgender Weise aus l ): 

"Die offene Kette findet sieh im Chin on, im Chloranil und den wenigen 
Verbindungen, die zubeiden in naher Beziehung ,stehen." Graebe, 
dem diese Ansieht nieht mit dem leiehten tJbergang von Chinon in 
Hydrochinon im Einklang zu stehen schien, suchte 2) "durch eine 
experimentelle Untersuch:ung zu priifen, ob es nicht richtiger sei, das 
Chinon ent,spreehend der Formel, 

CR /O" 
.16 4'''0/ 

auf die ge:,;chlosAene Kette zuriickzufiihren". lJa Ohinon damals 
noch eine schwer zugangliehe Substanz war, so' wahlte er das Chlorc 

anil als Ausgangspunkt seiner Arbeit. Nachdem ergefunden hatte, 
<la.(~ aUf" dieRem heim Rl'hitzen mit PhoHphorehlorid entspreehend del' 
Gleir.hung 

ClH40 2 + 2 PC15 = C6Cls + Cl2 + 2 POels , 

Hexaehlorbenzol elltsteht, sagte er: "Diese Reaktion sowie das Ver
halten des Chinonfol gegen reduzierende Substanzen, durch welche ein 
Oioxybenzol unO. nicht der Korper C6H8(OH)~ entsteht, der sieh 
bilden jniiBt,e, wenn im Chillon wie im Aeeton der Sauerstoff ganz an 
Kohlenstoff gebunden ware, lasse sieh am einfachsten durch An
nahme obiger Formel erk}aren. Die einfachsten Verbindungen der 
Chinonreihe sind dann folgendermaBen aufzufassen: 

C H (0 )" Chinon 6 4, 2 , 

CsCI4(02)" Chloranil 
C6CI2(H2NM02)" Chloranilamid 
CsCI2(HOh(02)" Chloranilsaure." 

In der ausfiihrlichen Abhandlung. iiber die UhiilOngruppe 3 ) hatte 
Grae be jedoch auch die Moglichkeit in Betracht gezogen, daB das 

1) A. 13'7, 134 (1866). 
~) Z.' 10, 39 (1867). 
3) A. 146, 1 (1868). 
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Chinon zu den Additionsprodukten des Benzols gehore und daB die 
beiden Sauerstoffatome, wie es die Formel 

CH 
'HC/"IC = 0 
Hcl;c ~ () 

cn 
veranschaulicht, mit ihren beiden Valenzen mit den Kohlenstoff
atomen in Verbindung stehen. Auch diese Annahme mache es mog
lich, das Verhalten der' Chinone zu erklaren, doch seien "diese Er
klarungen weniger einfach und klar, wie diejenigen, welche sich am; 

der Formel CeH, { g> ergeben". Diese Peroxydformel fand auch da

mals f~st allgemein Anerkennung. 
Die Ansicht, da,B es richtiger sei, die Chinone ala Diketone zu 

betrachten, kniipfte an die ] 872 von Ke k ul e und F ra nc hi mo n t 
gemachte Beobaehtung an, daB beim Erhitzen von benzoesaurem 
Kalk auBer dem Hauptprodukt, dem Benzophenon, Ituch Anthra
chinon entsteht. Dies veranlaBte zu der gleichen Zeit Zincke1) und 
Fi ttig2) fiir Anthrachinon die Formel 

( 1 H /CO'(1 H 
'6 4"CO/ 1ft '4 

als wahrscheinlich zu bezeichnen. Letzterer ging sofort einen Schritt 
weiter und erklarte, "daB' das Anthrachinon, iiber dessen,Kon
stitution jetzt kaum noch ein Zweifel bestehen kann, auf das deut
lichste zeigt, daB bei der Chinonbildung durch den Eintritt von zwei 
Sauerstoffatomen an die Stelle von zwei Wasserstoffatomen eine zum 
Zusammenhang des Molekiils iiberfliissige' Bindung zweier KohlEm
stoffato,me aufgehoben wird. AIle iiber das Verhalten der Chinone 
bekannten Tatsachen lassen sich mit dieser Annahme ebensogut, 
zum Teil viel besser in Einklang bringen~ als mit Graebes Hypothese". 

Eine Bestatigung der Auffassung des Anthrachinons als ein 
Diketon lieferte die von Behr und van Dorp3) aufgefundene, durch 
Wasserabspaltung aus o-Benzoylbenzoesaure erfolgte Bilduhg von 
Anthrachinon, 

C H /CO . C6H5 C H /CO"O H + H ° 
o 4,CO. OH = e "CO/ 1ft 4 2' 

Es war dies das erste Beispiel einer derartigen RingschlieBullg. 
Wahrend diese Auffassung dann auch allgemein adoptiert wurde, 

war dies fiir das Chinon, selbst noch nicht der Fall. Nachdem die 

1) B. 6, 137 (1873). 
2) B. 6, 168 (1873). 
3) B. 1'; 578 (1874). 
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Stellung 1, 4 fiir Hydrochinon bewiesen war, befinden sich in der 
Literatur folgende beiden aufgelOsten Formeln: 

o 
I II ~()~. 

o 
Die der Figur II entsprechende'Fittigsche Formel g~langte erst 

allgemein zur Anerkennung, nachdem H. Goldsch mid t 1884 ge
funden hatte1), daB sich das Chinon in ein Oxim iiberfiihren laBt. 

Da bei seinen UntersuchUngen iiber die Chinongruppe Grae be 
zu der Ansicht gekommen war, daB, .abgesehen v:on den Nitroderivaten, 
aIle gefarbten organischen Verbindungen dem Chinontypus angehoren, 
s~ hat er die von Hesse ll) entdeckte~ gefarbten thiochronsauren 
und euthiochronsauren Sake, deren Analysen nicht damit' iiberein
stimmten, einer Untersuchung unterwbrfen. Aus seinen Atialysen wie 
aus dem Studium des Verhaltens ergab sich, daB sie zu den Chinonen 
gehoren und daB bei ihrer Bildung durch Einwirkung von schweflig
saurem Kali auf Chloranil das Chlor durch SOsK ersetzt wird. Sie 
sind daher die ersten Beispiele von sulfonsauren Salzen, die mit'tels 
A.Ikalisulfiten erhalten wurden. Wie Strec ker fand,'laBt sich in ana
loger Weise diese Reaktion auch bei den Fettkorpern durchfiihren. 
Durch Einwirkung von Jodathyl auf Kaliumsulfit erhielt dieser 
Chemiker "sulfoathylsaures Kali" CIIHs ' S02 • OKS). . 

Die Erkenntnis, daB die Chloranilsaure zu den hydroxylierten 
Chinonen gehort, veranlaBte Graebe'), die von Laurententdeckten 
chlor- unds8tUerstofihaltigen Naphtalinderivate, oxynapht&lose und 
acide chlomaphtalique, zu untersuchen, wobei er zu dem Resultat 
gelangte, daBsie Derivate von einem noch unbekannten Naphto
chinon sfud, und zwar entsprechend folgenden Formeln: 

C1oH,CIIi { g> Dichlornaphtochinon, 

{ (0 )" 
C1oH,CI 0:8: Chloroxynaphtochinon, 

(Chlornaphtalinsaure ). 

Als Beweis fii~rte er an, daB diese beiden gefarbten Verbindungen 
wie die Benzolchinone durch Reduktion farblose Hydroderivate 
liefern, aus denen sie durch Oxydation wieder regeneriert werden, 
~d daB Fiinffachchlorphosphor das Dichlomaphtochinon genau so 

1) B. n, 213 (1884). 
2) A. "4, 313 (1860). 
3) Z. n, 213 (1868). . 
') tiber die Konstitution des Naphtalins und der Naphtochinone Z. II, 114 (1868). 
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wie das Trichlorchinon verwandelt. Die Sauerstoffatome werden 
durch zwei Chloratome ersetzt und das hierbei freiwerdende Chlor 
bildet aus der Tetrachlorverbindung ein Pentachlornaphtalin. Er 
teilt ferner mit, daB auch die von Ma rti us und G ri e s s aus dem 
Dinitronaphtalin erhaltene und als eine mit Alizarin isomere Saure 
beschriehene Substanz als Oxynaphtochinon anzusehen sei. Hier
durch sei auch der Beweis geliefert, daB in den aus Naphtalin dar
gestellten Sauren,· die noch 10 Atome Kohlenstoff enthalten, kein 
Carboxyl vorhanden ist,.was in Ubereinstimmung mit der von Erlen
me ye r vorgeschlagenen N aphtalinformel stehe. 

1m AnschluB an Betrachtungen iiber Polymerisation hatte Erlen
meyerl } folgende FuBnote veroffentlicht: "Das Naphtalin kann man 
sich zusammengesetzt. denken : 

H H H H 
C = C-C = C-C = C 

I I 
HC CH 

II Ii 
HC-CH 

Es ware freilich auch denkbar, daB in dem Kohlanwasserstoff CsHs 
an die' Stelle von 1 Atom Wasserstoff eine Affinitat Kohlenstoff 
getreten ware, welche im Acetylen mit Wasserstoff verbunden ist." 
Weiteres hat er hieriiber nicht mitgeteilt. 

Graebe wies nun darauf hin, daB nach der Erlenmeyerschen 
Formel "das Naphtalin aus zwei Benzolkernen besteht, die zwei 
Kohlenstoffatome gemeinsam haben: 

HC CR 
Hcf--'\CH 

"C - C/ " 
/ - '" HC~ /~CR 

Hc---cm 

und daB daher bei der Oxydation des Naphtalins zur Phtalsaure 
sowohl der eine wie der andere Kern angegriffen und die Carboxyle 
liefern konne. Experimentell lieBe sich dies nur auf die Art nach
weisen, daB man durch Einfiihrung anderer Elemente ins Naphtalin zu 
unterscheiden imstande sei, welcher Kern oxydiert werde und welcher 
erhalten bleibe. Es sei ibm nun gelungen, einen derartigen Beweis 
aufzufinden. Wie schon Laurent fand, liefert das Dichlornaphto
chinon Phtalsaure, es werde also der Kern angegriffen, dessenKohlen
stofiatome ;mitChlor und Sauerstoff verbunden sind. Dagegen bilde 
sich aus dem oben erwahnten Pentachlornaphtalin bei der Oxydation 
Tetrachlorphtalsaure und in diesem FaIle liefere also der andere 

1) A. 131, 346 (1866). 
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Kern die Carboxyle. Grae be hat in der ausfUhrlichen Alihandlung 1) 

iiber Naphtalin seine Beweisfiihrung durch Formeln veranschaulicht, 
die er auf Naphtalin = C4H4(C2)C4H4 bezog: 

C4H4(C2)C4C12(O,) - -~ C4HaCI(C2)C4C14' 
Dichlornaphtochinon 

~ 
06HiC02H)~ , 

PhtalBilure 

Pentachlornaphtalin 

~ 
(C02H)2C6CI4 • 
Tetrachlorphtalsliure 

Geht man von der Diketonformel flir Chinon und der Ermittelung, 
daB das hier in Betracht kommende Naphtochinon der Reihe 1·4 
angehort, am:;, so kann man obige Schreibweise durch folgende ersetzen : 

H 0 HOI 
H(\/"Cl H.?"j\Cl 

I ill II ----~ 1111nl, 
H~),,/Cl H~/,~Cl 

H 0 Cl Cl 

1 1 
H Cl 

02C,,/\ 
Iln,Cl. 

HO C/,,~Cl 
2 Cl 

Bei der Bildung der Phtalsaure wird der Ring I erhalten, bei der 
der Tetrachlorphtalsaure aber zerstort. 

Nachdem Monnet, Reverdin und Nolting2) mitgeteilt hatten. 
<laB bei der Oxydation von Naphtylamin Phtalsaure Qntsteht, ergab 
sich aus dieserTatsache und aus der alteren Beobachtung Marig nacs. 
daB Nitronaphtalin Nitrophtalsaure Jiefert, eine einfachere Beweis" 
fiihrung fUr die Konstitution des Naphtalins. 

\Vie aus der obigen Strukturformel hervorgeht, miissen zwei 
Reihen von Monosubstitutionsprodukten des Naphtalins existieren. 
Die einzige aus friiherer Zeit beobachtete 'J:'atsache einer derartigen 
Isomerie, war die Angabe von Faraday tiber die Existenz zweier 
gleichzusammengesetzter Sulfosauren. Diese Tatsache war aber nicht 
beachtet und so gut wie vergessen worden. In dem Handbuch von 
Gmelin ist die zweiteFaradaysche Saure, die des sogenannten ver
gllmmenden B~lfytsalzes, mit einem Fragezeichen versehen und in 
den Lehrbiichern von Gerhardt, von Kolbe und von Limpricht 
iRt sie tiberhaupt nicIit erwahnt. Es ist das Verdienst von Merz3), 

1) A. 149, 1 (1869) .. 
2) B. 12, 2306 (1879). 
3) Victor Merz (1839-1904) war in Odessa geboren, studierte unter I:ltadeler 

ill Zurich. habilitierte sich daselbst an der Universitat, an der er 1870 zum Professbr 
und Direktor des Laboratoriums ernannt wurde. 1893 zog er sich ins Privatleben 
zuriick. Von seinen vielen wertvollcn, die organische Chemie betreffendenArbeiten 
hat e1' einen groBen Teil zusammen mit dem sieben Jahre jiingeren Freunde W. Weith 
ausgeftihrt. 
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die Richtigkeit der Faradayschen Beobachtungen nachgewiesen und 
jene zweite' Saure, die. er ;B-Naphtalinsulfosaure nannte, genauer 
untersucht zu haben 1). Die in dem mit Flamme verbrennenden Baryt
salz enth~ltene Saure bezeichnet er mit IX. Diese Unterscheidung in 
Alpha- und Beta-Derivatekam spater auch fiir hoher substituierte 
DerIvate des Naphtalins zur Anwendung, namentlich so lange es noch 
nicht moglich war, dasschon 1869 von Graebe vorgeschlagene Schema: 

zu benutzen. 
DaB die meisten der damals bekannten Derivate, wie dasNitro

naphtalin und dessell Umwandlungsprodukte, der iX-Reihe angehOren, 
ergab sich aus der Uberfiihrung der iX-Naphtalinsulfonsaure in das
selbe Naphtol, welches Griess 1866 aus Naphtylamin erhllJten hatte. 
Auch der erste technisch zur Anwendung gekommene Naphtalinfarb
stoff, .das nach dem Entdecker Marti usgel b genannte Dinitro
naphtol ist ein Derivat des iX-Naphtols, da es aus dem Naphtylamin 
dargestellt war. Noch lagen aber keine Tatsachen vor, um zu ent
scheiden, ob die iX-Stellung den Ziffern 1, 4, 5 und 8 oder 2, 3, 6 und 7 
entspricht. Einige Jahre spater hat Petersen in seiner Abhandl~ng 
iiber die Konstitution der Benzolkorper folgendeFormel fiir das 1873 
von Groves durch Oxydation von Naphtalin erhaltene Naphtoch,inon 
aufgestellt2) : 

HO 

Liebermann3 ) hat dann 1876 im VeI'lauf seiner Studien iiber 
die Naphtalingruppe nachgewiesen, daB daio Naphtochinon sich auch 
aus demjenigen Naphtylendiamin und dem Aminonaphtol bildet, 
deren beide Substituenten den IX-Stellungen entsprechen und in einem 

I) Z. 1I. 393 (1868). 
2) B. 6, 402 (1873). 
3) Karl Liebermann, am 23: }i'ebroor 1842 zu Berlin geboren, studierte in 

seiner Vaterstadt und in Heidelberg.Er hat unter Baeyer seine Doktorarbeit iiber 
Derivate des Allylens ausgefiihrt und darauf, urn sich der Industrie zu widmen,zuerst 
in einer Fabrik in Miilhausen und dann in der seinem Vater gehOrenden Kattun
druckerei gearbeitet. 1867 kehrt~ er in dHS Laboratoriulll von Baeyer zuriick, zu dessen 
Nachfolger an der Gewerbeakadelllie or 18~2 ernannt wurde. Bis zum Jahre 1914 
hat er unl.'rllliidlich.und erfolgreich als Professor der organischen Chemie an der 
Technischen Hochschule unterrichtet und seine zahlreichen Untersuchungen aus
geftihrt und ist, bald nachdem er in den R)lhestand getreten war, am 28. Dezember 
1914 gestorben. Der Nekrolog auf ihn iRt von Wallach und Jacobson veriaBt, 
l3. 5" 1l35. 
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d.er Naphtalinringe enthalten sind. Ausgehend davon, daB das 
Hydrochinon zur 1· 4 Reihe gehOrt, gelangte er zu folgender An
sichtl): "So muB man sehr geneigt werden, dem Naphtochinon, 
welches in allen auBeren Verhaltnissen dem Benzochinon ungemein 
gleicht, ebenfalls die Stellung der Sauerstoffatome 1· 4 zuzuschreiben. 
Hieraus wiirde sich folgendes Naphtalinschema ergeben: 

iXl iX 

C C 
,f'''-. /'\ 

filC C Cfi 
I II ! " 

filC C Cfi 
~/ "-.,f' 

C C 
!Xl iX 

Diese damals sehr w.ahrscheiriliche Ansicht verlor ihre Beweis· 
kraft, als im da~auf folgenden Jahre Stenhouse und Groves ein 
zweites Naphtochinon entdeckten, das ebenfalls die beiden Sauer
stoffatome in demselben Kern enthalt. 1m Jahre 1880 wiesen dann 
Reverdin und Nolting2) darauf hin, daB, wie aus in den Jahren 
1878 und 1879 von O. Miller und von Schall veroffentlichten 
Versuchen hervorgeht, die aus iX-Nitronaphtalin erhaltene Nitro
naphtalsaure die Konstitution: 

/"-.CO H 
i 2 

",)C02H 
N02 

besitzt, und "so ist nachgewiesen, daB die iX-Stellung die den beiden 
gemeinschaftlichen Kohlenstoffatomen benachbarte ist". Auch konnte 
jetzt Liebermanns Schema als einwandfrei angesehen werden. 

Eine scho:Q.e Bestatigung, daB den iX-Derivaten die Stellung 1, 4, 5 
und 8 zukommt, lieferte die 1883 von Fittig und H. Erdmann ent
deckte Synthese des iX-Naphtols durchErhitzen von Isophenylcroton
saure. Von dieser der folgenden Gleichung entsprechenden Reaktion 

CH CH 
,f''-.., /'\ 

HC C CH 
I II I 

HC CH CH2 
",j I 

CH C= 0 
I 

OR 

CH CH 
,f'''-. /'\ 

HC C· CH 
I I 

HC C CH 
'\./ ',,f' 

CH C-OH 

sagten dieselben3 ): "Es kann diese sehr interessante Naphtolbildung 
wohl als eine Bestatigung der heute fast allgemein angenommenen 

1) A. 183, 257 (1876). 
2) B. 13, 36 (1880). 
3) B. 16, 43 (1883). 
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Formel des Naphtalins' und zugleich davon angesehen werden, daB 
die a-Wasserstoffe des Naphtalins an Kohlenstoffatomen sitzen, die 
der Verbindungsstelle benachbart sind." 

DasobenerwahntezweiteChinon hatten S tenho use und Groves l ) 

aus Nitroso-p-napthol erhalten und daher als p-Naphtochinon be
zeichnet. DaB es ein Orthonaphtochinon ist und die Sauerstoffatome 
die St~llung 1·2 besitzen, habeIi Liebermann und J aco bson2) 

bewiesen. 
An dieser Stelle mag noch erwahnt werden, daB zum ersten Male 

am Anfang der achtziger Jahre aufgefunden wurde, daB auch einige 
Derivate des Naphtalins im Pflanzenreich vorkommen. Cannizzaro 
und Carnelu tti 3) erhielten 1882 ·durch Abbau aus Santonin Di
methylnaphtalin uhd 1884 teilte Bernthsen4) mit, daB das in den 
WalnuBschalen vorkommende Juglon beim Erhitzen mit Zinkstaub 
Naphtalin liefert und die Zusammensetzung eines Oxynaphtochinons 
besitzt. Die Zahl der in der Natur vorkommenden Naphtalinver
bindungen blieb aber eine sehr beschrankte. Einen um so umfang
reicheren Raum nehmen aber die kunstlich aus dem Naphtalin dar
gestellten Verbindungen in der chemischen Literatur ein. Nachdem 
der Wert derselben fur die Gewimiung der Azofarben erkannt war, 
wurden eine groBe Zahl von Sulfonsauren der Oxy- und Amino
derivate des. Naphtalins industriell dargestellt. 

Grae bes Ansicht, daB die Chlornaphtalinsaure sowie die von 
Marti us und Griess aus Dinitronaphtol erhaltene und als ein Isome
res des Alizarins beschriebene Verbindung C1oHa0 3 zu den Chinonen 
gehoren, lieB es als wahrscheinlich erscheinen, daB auch das Alizarin 
cine Chinonsaure sei und machte den Wunsch geltend, auch die Kon
stitution dieses Farbstoffs aufzuklaren. Meist wurde derselbe da
mals, wiez. B. in den Lehrbuchern von Gerhard tund von Li mpricht 
alB ein Abkommling des Naphtalins angesehen 5). Es fehlte aber 
noch ein experimenteller Beweis. Ais nun Grae be und Lie ber ma nn 
den EntschluB faBten, das Alizarin zum Gegenstand einer Unter
suchung zu machen, waren sie so glucldich, die von Bae yer, in dessen 
Laboratorium sie arbeiteten, entdeckte Reduktionsmethode mittels 
Zinkstaub benutzen zu konnen. Beim Erhitzen von Alizarin mit 
Zinkstaub erhielten sie einen festen 'Kohlenwasserstoff, dessen Analyse 
und Eigenschaften darauf hinwiesen, daB er mit dem von Duma s und 
Laurent im Teer entdeckten und dann 1862 von Anderson etwas 
genauer untersuchten Anthracen identisch ist. 
""--_._----

1) A. 189, 153 (1877). 
2) A. 211, 63 (1882). 
3) G. 12, 293 (1882). 
') B. 11, 1943 (1884). 
&) Siehe fiinfundzwanzig~teH Kapitel, S. '120. 
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Hieraus ergab sich die Tatsache, daB das Alizarin vierzehn Atome 
Kohlenstoff enthalten muB. Auch zeigte eine Durchmusterung der 
alteren Analysen, daB dieselben gut mit der Formel C14Hs0 4 iiber
einstimmen. Diese wurde dann von Graebe uhd Liebermann, 
"gestiitzt auf die .Ah.nlichkeit der physikalischen Eigenschaften des 
Alizarins mit denen der Chlornaphtalinsaure und des Oxynaphto
chinons", in folgender Weise weiter aufgel6st: 

{ (OH)2 
C14Hs (Os)" . 

Ankniipfend hieran sagten sie: "Der Nachweis, daB das Alizarin 
ein Derivat des Anthracens ist, erlaubt auch einen SchluB auf die 
Konstitution diese.s Kohlenwasserstoffs." Von der Tatsache aus
gehend, daB aus dem Alizarin Phtalsaure entsteht und daB Benzol, 
Naphtalin und Anthracen ein Reihe von Kohlenwasserstoffen bilden, 
deren Formeln slch durch C4H 2 unterscheiden, nahmen sie an, daB 
"das Anthracen in derselben Weise aus drei Benzolringen hestehe, 
wie das Naphtalin aus zweien gebildet ist: 

HC CH 

Hc/- ~~CH 
,'f"-<9c 

He", /--" 
~--~ ~CH 
HC'~_ / 

HC- CR 

" (I) 

Auch haben· sie darauf hingewiesen, daB diese Formel mit del' 
von Li mprich t 1866 entdecktenAnthracensynthese1), durch Erhitzen 
von Benzylchlorid mit Wasser auf 190°, iibereinstimmt. In ihrer 
ausfiihrlichen Abhandlung iiber Anthracen und Alizarin 2), haben 
Grae be und Liebermann jedoch angegeben, daB sowohl diese 
Synthese, wie die Bildung von Phtalsaure aus Alizarin ebenso
gut folgender Formel entspricht: 

1) A. 139, 307 (1866). 

H H 
C C 

HC~'\CH '--=/ 
C C 

'H6~6H . (II) 
I I 
C C 
/=':... 

HC", . ffCH 
HC----CH 

2) ,A. Suppl. '2', 257 (1869). 
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Sie bevorzugten aber damals die Formel I, weil sie die von Ber
thelot l ) aufgefundene Bildung des Anthracens aus Styrol und 
Benzol einfacher veranschauliche. Aus. der Entdeckung und dem 
Studium des Phenanthrens 2) ergab sich sodann 1872, daB die Formel I 
dem Phenanthren zukommt, und daher fUr Anthracen die Formel II 
anzunehmen ist. Bestatigt wurde dieselbe durch die in demselben 
Jahre von van D orp3) aufgefundene Anthracenbildung beim Durch-
I · . -CH ·CH elten von Benzyltoluol CSH4 _ CH: 6 5 durch eine gliihende 

Rohre und dann spater durch die Synthesen von Oxyanthrachinonen 
aus Phtalsaure und Hydroxylderivaten des Benzois. 

Graebe und Liebermann unternahmen sofort, nachdem sie . . 

das Alizarin zu Anthracen reduziert hatten, Versuche, dasselbe aus 
diesem Kohlenwasserstoff kiinstlich darzustellen. Obwohl anfangs 
die Schwierigkeit, Anthracen zu erhalten, die Arbeit sehr erschwerte, 
konnten sie im November 1868 Patente auf die kiinstliche Gewinnung 
von Alizarin· einreichen.lhr Verfahren beruhte auf Umwandlung 
von Anthracen in Anthrachinon, Einfiih:.:en von Brom in dasselbp 
und Ersatz des Broms durch Hydroxyl. 

Ais Anthratihinon bezeichneten sie die vQn La ure n t durch Ein
wirkung von Salpetersaure auf Anthracen erhaltene Anthracenuse, 
die Anderson 1862 auf ,gleiche Weise darstellte und Oxanthracen 
genannt hatte. Graebe und Liebermann gaben in ihrem Patent 
schon an, daB man zur Darstellung desselben an Stelle von Salpeter
saure zweckmi;i.Biger :Kaliumdichromat und Schwefelsaure oder 
Essigsaure anwendet. . SpateI' teilten sie mit, daB fiir Gewinnung 
kleiner Mengen Chromsaure llnd Eisessig noch geefgneter sind. Die 
Oberfiihrung hi Alizarin gelang durch Erwarmen des Anthrachinons 
mit :arom auf 100° und 1i:rhitzen des entstandenen Bromprodukt:-; 
mit ganz konzentrierter Kalilauge bis etwas iiber 180°. Aus der in 
Wasser gelosten Schmelze schied sich auf Zusatz von Salzsaure 
Alizarin aus. So wurde die erste Synthese eines in dem Pflanzen
reich vorkommenden Farbstoffs aufgefunden. 

G:raebe und Liebermann 'hatten auch schon versucht, da8 
Anthrachinon in Sulfonsauren iiberzufiihren, aber dabei nicht Mher 
erhitzt, als es bei . den Darstellungen von Sulfonsauren iihlich war. 
Ein gliicklicher Zufall fiihrte dann Caro'), wie sich der Verfasser 

1) A. ch. [4] l:a, 27 (1867). 
2) Siehe Kapitel 116. 
8) B. 5, 1070 (1872). 
') Heinrich Caro (1834-1910), zu Posen geboren, war von 1852-1855 Schillei' 

des Gewerbeinstituts in Berlin, dann einige Zeit in Miilheim a. Ruhr in einer Kattun
druckerei in Stellung, wurde 1859 in Manchester Assistent von John Dale. Nachdem 
er ein Patent auf eine Verbesserung der Mauveindarstellung genommen hatte, wurde 
er Associ/! von Roberts Dale & Cie. Nach Deutschland zuriickgekehrt, trat er 1868 
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dieses Buches, der damals mit ihm zusammen an der Verwertung des 
Alizarinpatents arbeitete, erinnert und wie auch B er n th se n angab 1), 
auf den richtigen Weg. Caro wollte durch Erhitzen von Anthrachinon 
mit Oxalsaure und Schwefelsaure eine der Rosolsaure analoge Ver
bindung darstellen. Ais er den Versuch schon als resultatlos hatte 
aufgeben wollen, wurde erabgerufen. Nach seiner Riickkehr war 
Uberhitzung eingetreten und in der Schale eine Masse zuriickgeblieben, 
deren Aussehen fiir Bildung einer Sulfonsaure sprach. Dieser Be
obachtung verdankt das am 25. Jurti 1869 eingetragene, aber schon 
friiher iibersandte englische Patent von Caro, Graebe und Liebermann 
seine Entstehung. Durch Schuld des Patentagenten war eine Ver
zogerung eingetreten. Am 26. Juni reichte Perkin auf dasselbe Ver
fahren ein Patent ein. 

In ihrer ausfiihrlichen Abhandlung iiber Anthracen und Alizarin 
haben Graebe und Liebermann auch die Frage diskutiert, in 
welcher Weise die Sauerstoffatome im Anthrachinon und Alizarin 
enthalten sind. Infolge des Verhaltens dieser beiden Verbindungen 
gegen Oxydationsmittel gelarigten sie zu der Ansicht, daB die Chinon
sauerstoffe dem mittleren, die Hydroxyle einem der auBeren Ringe 
angehoren, wie folgende Formeln zeigen: 

Eine Bestatigung dieser Anthrachinonforme~ ergab sich aus der 
Beobachtung, daB das Anthrachinon in der Kalischmelze in Benzoe
saure· iibergefiihrt wird, also eine Spa.ltung des mittleren Ringes 
erfolgt 2). Weitere Beweise lieferte das von Kekule und Franchi
mo n t 1872 mitgeteilte Auftreten von Anthrachinon als Nebenprodukt 
bei der Benzophenondarstellung und die Bildung von Oxyanthra
chinonen aus Oxybenzoesauren sowie bei Einwirkung von Phenol und 
Hydrochinon auf Phtalsaureanhydrid. 

Bei der Untersuchung der Anthrachinonderivate hatten Grae be 
und Liebermann gefunden, daB Monobromanthrachinon beim 

in die Badischc Anilin- und ~oda-Fabrik ein, wurde Leiter des. wissenschaftlichen 
Laboratoriums und spiiter Mitglied des Vorstandes. Von 1899 bis zu seinem Tode 
gehorte er dem Verwaltungsrat diesel' Fabrik an. In diesen verschicdcnen Stellungen 
beteiligte er sieh von den ersten Anfangen der Teerfarbcnindustrie an aufs crfolg
reichste an deren Entwicklung, die er auch in intcressanter Weise in B. 25. R. 955 
(1892) geschildert hat. In dem von Bcrnthsen auf Caro verfaf3ten Nachruf, B. 45, 
H)87, ist glcichfa1l8 viel wertvolles Material zur Geschichtc jener Industrie enthalten. 

1) S. 2003 des Nekrologs auf Caro. In clemselben hat auch Bernthsen die Schwie
rigkeitcn gcschihl<.>rt, dip mit <'ler Patentierung verbunc'len waren. 

2) n. :J, 634 (1870). 
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Schmelzen mit Kalihydrat Alizarin liefert, sich also genau so verhiUt 
wie das Trichlorchinon, das durch Alkalien in Chloranilsaure iiber
gefiihrt wird. In einer Erganzung 1) zu ihrer friiheren Abhandlung 
teilten sie 1871 mit, daB auch die Anthrachinonmonosulfosaure Alizarin 
lieiert und, daB dabei zuerst ein Oxyanthrachinon entsteht, dessen 
Auftreten schon Glaserund Caro alsNebimprodukt bei der Alizarin
fabrikation beobachtet hatten und'das in der Schmelze zu Alizarin 
oxydiert wird. 'Es ergab sich dann, wie von den in der Indristrie 
beschaftigten Chemikern gefunden wurde, als vorteilhaft, der Schmelze 
die berechnete Menge von Kaliumchlorat oder auch Salpettlr hinzu
zufiigen, um eine vollstandige Umwandlung des Oxyanthrachinons 
in Alizarin zu bewirken. DaB die Anthrachinondisulfonsauren sich 
ebenso verhalten, wurde von Caro un~ Perkin bei der Ausarbeitung 
der Alizarinfabrikation beobachtet. Es entstehen zuerst Dioxyanthra
chinone, die Anthraflavinsaure und die Isoanthraflavinsaure, und 

. dann die technisch wertvollen Trioxyanthrachinone, das Anthra
purpurin und das Flavopurpurin. 

DaB die von Robiquet 1836 durch Erwarmen von Gallussaure 
mit konzentrierter Schwefelsaure erhaltene Rufigallussaure ein 
Anthracenderivat und als Hexaoxyanthrachinon aufzufassen ist, 
hat Ben no J aff e 1870 bewiesen 2). Diese Reaktion wurde dann durch 
Barth3 ) und Senhofer auf Dioxybenzoesaure und Oxybenzoesaure 
angewandt4); sie erhielten aus der ersteren das Anthrachryson und 
aus der anderen ein Dioxyanthrachinon, das mit der Anthraflavin
s'aure aus Anthrachinon ide~tisch ist. AIle die aus den Oxysauren 
dargestellten Verbindungen enthalten ihrer Bildung nach die Hydro
xyle zwischen den beiden au/3eren Ringe verteilt und liefern daher 
bei der Oxydation keine Phtalsaure. Ebenso verhalten sich im 
Gegensatzzum Purpurin die beiden kiinstlich aus den Anthrachinon
disulfonsauren entstehenden Trioxyanthrachinone. 

Die Stellung der Hydroxyle im Alizarin wurde 1874 durch die 
schonen Untersuchungen von Baeyer und Caroli) "Synthesen von 
Anthrachinonabkommlingen aus Benzolderivaten und ,Phtalsaure" 
ermittelt .. Dieselben erhielten durch Kondensation von Phtalsaure
anhydrid mit Phenol neb en dem bekannten Oxyanthrachinon dessen 
Isomeres, das sie Erythroxyanthrachinon nannten und von dem sie 

1) A. 160. 132 (1871). 
2) B. 3, 694 (1870). 
3) Ludwig Barth von Barthenau (1839-1890), in Roveredo geborell, war 

ein Sehiiler von Hlasiwetz, zu dessen Nachfolger in Innsbruck er 1867 ernannt wurde. 
1876 wurdc er an die Univcrsitiit in Wien berufen. Sein Forschcrgebiet betrifft wie 
das seines Lehrers wesentlich die Untersuchung pflanzlicher Produkte nnd die der 
hydroxylierten aromRtischen Verbindungen. Nekrolog in B. 24, Ref. 1089. 

4) A. 164, 113 (1872) und no, 100 (1873). 
5) B. 7, 968 (1874). 

Graebe, Chemle I. 22 
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nachwiesen, daB es ebenso wie das Oxyanthrachinon durch Schmelzen 
mit Alkalien in Alizarin verwandelt wird. Da sie nun feruer aus Phtal
saure und Brenzcatechin Alizarin und aus Phtalsaure und Hydro
chinon ein neues Dioxyanthrachinon, das Chinizarin, erhielten, so war 
es Ihnen maglich, folgende Formeln flir diese Farbstoffe aufzustellen: 

Alizarin Chinizarin 

Gleichfalls durch Synthese wurde auch die Stellung der drei 
Hydroxyle im Purpurin aus Krapp ermittelt. F. de Lalande l ) 

hatte 1874 Alizarin durch Oxydation mittels Braunstein in diesen 
Farbstoff libergefii.hrt. Bae yer und Car0 2) erhielten denselben nach 
diesem schanen Verfahren auch aus Chinizarin, woraus sich die 
SteHung flir Purpurin 1· 2·4 ergab. Demnach muBte das mit dem
selben isomere, aus Gallussaure und Benzoesaure erhaltene Anthra
gallol 1 . 2 . 3-Trioxyanthrachinon sein. Diese Tatsache hatte zugleich 
den ersten Beweis, daB in der Pyrogallussaure die Hydroxyle die 
Stellung I· 2 . 3 einnehmen, geliefert. 

Aus Reduktionsversuchen dm; Chinizarins ergab sich die Stellung 
des Hydroxyls in den beiden Monooxyanthrachinonen. Wie Lieber
mann 1878 mitteilte, laBt sich aus diesem Dioxyanthrachinon 
j1~rythroxyanthrachinon erhalten 3). Letzteres gehort also der Reihe 1 

rind das Oxyanthrachinon der Reihe 2 an, wenn man flir die Wasser
Htoffatol11e des Anthrachinons dieselben Ziffern verwendet wie flir 
Naphtalin. Die Erl11ittlung dieser Stellungen wurde eine wichtige 
Grundlage flir die der anderen Abkommlinge des Anthracens. 

Aus der Untel'suchung des im folgenden Kapitel zu besprechendel1 
PhenanthrenR ergab Rich zum ersten Male die Tatsache, daB es, auBer 
den Chinonen, in denen, wie im Benzo-, Naphto- und Anthrachinon, 
oie. beiden mit Sauerstoff verbundenen Kohlenstoffatome sich in 
Parastellung befinden, auch solche gibt, die als Orthochinone zu be
zeichnen sind. Wie in del11selben Kapitel angegeben ist, wurde dann 
auch flir Chrysochinon die Zugehorigkeit zu dieser Gruppe erwiesen. 
Ferner zeigte sich, daB, wif' oben erwahnt, daR fJ-Naphtochinon zu 
derselben gehOrt. 

1) C. r. 79, 69 (1874). 
2) B. 7, 152 (1875). 
~) n. II, 1610 (1878) lind A. ~I~, 23 (18~2). 
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Wahrend infolge der Entwickhmg der Alizarinindustrie es in den 
siebziger lahren moglich war, die an Kohlenstoff reichen Chinone 
leicht zu erhalten, war das einfachste Chinon wie dessen Hydro
verbindung noch so lange ein schwierig zu verschaffender Korper, 
bis Nietzkil) die Beobachtung machte, daB bei der Oxydation von 
Anilinschwarz mit Kaliumdichromat und Schwefeisaure reichlich 
Chinon entstehV). Er teilte dann 1877 mit, daB mittels dieses Oxyda
tionsmittels sich aus Anilin sowohl Hydrochinon wie Chinon leicht 
darstellen laBt. Genauer hat er seine vortreffliche Methode in dem 
folgenden Jahr beschrieben. Wie erwiinscht sie fiir diejenigen war, 
die Hydrochinon benutzen wollten, zeigt sofort eine Abhandlung3) 

von Eckstr~nd, .der am Anfang derselben angab: "Nachdem das 
Hydrochinon durch Nietzkis schone Darstellungsmethode ein sehr 
Ieicht zuganglieher. Korper geworden, habe ich auf Veranlassung des 
HerrnProf. Baeyer die von Grimm begonnene, aber wegen Mangel 
an Material nicht weiter gefiihrte Untersuchung deR Hydrochinon
phtaleins wiederaufgenommen." 

Nietzki selbst benutzte seine Methode zum weiteren Ausbau der 
Chinongruppe und gelangte dann in den achtziger Jahren, nachdem 
er seine Stellung in der Industrie aufgegeben hatte, durch erne Reihe 
mustergiiltiger Untersuchungen zu sehr interessanten Resultaten. 
Ausgehend von der schon 1877 gemRchten Entdeckung der Nitranil
Aaure erhielt er 1885 in Gemeinschaft mit Benckiser das Hexa
oxybenzol, das Tetroxychinon und. Di- und Trichinoylderivate des 
BenzoIs, also eine neue Art von Verbinuungen, in denen die flir 
Chinon charakteristische Gruppe zwei- oder drennal enthalten ist. 
Zugleich konnte er nachweisen, da13 das Kohlenoxydkalium ein 
Benzolderivat C(OK)6 ist, und die Konstitution der aUK demselben er
haltenen Rhodizon- und Krokonsaure aufklaren 4). 

Am SchluB dies~s Kapitels ist noch darauf hinzuweisen, daB das 
Studium der Chinone zu AufRtellung einer Theorie iiber die Be
ziehungen zwischen Konstitution und :Farbe der .organischen Vel'-. 
bindungen gefiihrt hat, deren EntAtehung und Weiterbildung .Ih.e ye l' 

1) Rudolf Nitltz ki (1847--1917), in HeilsLel'g (O~tpreu13en) gelJoI"t'fl, widmete' 
sich anfangs der Apothekerlaufbahn, zog es abel' 1871 VOl', Privatassistent VOII A. W. 
Hofmann zu werden. 1874 wurde el" Analytiker in riner RrhwefeJRaurflfabrik. Da ihm 
diese Tiitigkeit llieht zusagte, nahm er 1876 eine Assistentenstflile bei 1!'ranehimont in 
Leyden an. 1879 trat er in das wissenschaftliche Laboratol'iulll del' ~'arbenfabrik VOII 
Kalle & Co. ein. Vier Jahre spateI' gab er diese Stellung auf und habilit.iert.fl sich lUI 

der Universitiit Basel. 1887 wurde er daselbst au13erordentliehel' nnd 1895 ornent· 
Heher Professor. Der Anfang einer Bchweren Krankheit, notigte ihn. illl Jahre 1911 
seine Entlassung zu nehmen. Ein von H. R u pe yeITaBt.er Npkl'Olog iHt in (~h. Z. 
1918, S. 101 erschienen. 

I) B. 10, 1934 (1877) und II, 1610 (1878). 
8) B. 11, 713 (1878). 
') B. 18, 499 (1885). 
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in seinem schonen Vortrag iiber Anilinfarben 1) folgendermaBen 
schilderte : 

"Die erste Theorie des Zusammenhanges zwischen Farbe und 
che~ischer Konstitution verdankt man Carl Graebe. Dieser hatte 
Mitte der sechziger Jahre in meinem Laboratorium in Berlin eine 
Untersuchung iiber d~s Chinon angestellt, und war durch den Farben
reichtum in dieser Gruppe zu der Uberzeugung gelangt, daB die 
meisten Farbstoffe .Abkommlinge des Chinons sind. So wurde er zur 
Untersuchung des Kra{lpfarbstoffs gefiihrt, den er mit Liebermann 
ausfiihrte. Eine Frucht dieser Arbeit war die im Jahre 1868 von beiden 
veroffentlichte Abhandlung 2): ;tiber den Zusammenhang zwischen 
Molekularkonstitution und Farbe bei organischen Verbindungen', in 
der die noch heute geltende Theorie der Farbstoffe aufgestellt wurde. 
Wit t fiihrte diese Gedanken in seiner acht Jahre spater erschienenen 
Abhandlung3) ,Zur Kenntnis des Baues und der Bildung far bender 
Kohlenstoffverbindungen', noch weiter aus und stellte den Satz auf, 
daJ3 nebender farbgebenden Gruppe, dem Chromophor, zur Bildung 
eines Farbstoffes auch noch eine salzbildende Gruppe, das Auxochrom, 
erforderlich sei. Die Ansichten von Graebe, Liebermann und 
Witt werden heute noch von den meisten Chemikern geteilt, und 
namentlich hat der urspriingliche Gedanke von Grae be, daB die 
Chlnongruppe in ~en meisten Farbstoffen das farberzeugende Prinzip 
sei, unter dem Namen der chinoiden Theorie der F.arbstoffe immer 
mehr Anhanger gefunden." 

Sec hs undfiinfzigstes Ka pi tel. 

Pyrogene Synthesen und die Bestandteile des Steinkohlen- und 
Buchenholzteeres. 

Einwirkung hoherer Hitze war von alters her cines der am meisten 
angewandten Mittel zur Gewinnung organischer Umwandlungspro
dukte. Mit wenig Ausnahmen wurden hierbei aus kompliziert zu· 
sammengesetzten Verbindungen einfachere erhalten. Auch in jenen 
wenigen Fallen, in denen, wie bei der Bildung von Aceton oder von 
Uyapgas, aus kohlenstoffarmeren Stoffen kohlenstoffreichere ent
Rtehen, wurde anfangs Zersetzung angenommen. Der erste, der den 
Begriff von pyrogener F;ynthese schuf und durch ein reiches Be
obachtungsmaterial begriindete, war Berthelot. Er zeigte, wie 
aus zwei der einfachsten Kohlenwasserstoffe, aus Acetylen und 
Athylen, unter dem EinfluB hoher Temperatur sich jene Verbindungen 

1) Z. Ang. 19, 1287 (1906). 
") B. I, 106 (1868). 
a) B. 9, 522 (1876). 
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bilden, die er als carbures pyrogenes bezeichnete. Dieses Arbeits
gebiet, tiber das er im Laufe der zweiten HaUte der sechziger J ah.re 
eine groBe Zahl von Abhandlungen veroffentlichte, hat er- im An
schluB an seine Untersuchungen tiber Acetylen in Angriff genotnmen 1) : 
"Ayant eM conduit par la suite de mes experiences a observer l'action 
de la chaleur sur l'acetyiene, j'ai reconnu, non sans etonnement, que 
ce carbure se detruit avec une extreme faciliM sous l'influence d'une 
tres haute temperature: resultat en apparence contradictoire avec la 
stabiliM extraordinaire qui est attesMe par les conditions de la synthese 
de l'acetylene. L'explication de ce paradoxe peut etre trouvee, 
en examinant de plus pres l'action de la chaleur sur l'acetylt~ne et sur 
divers autres carbures d'hydrogene, soit purs, soit melanges entre 
eux, soit enfin mis en presence de certains corps etrangers." So 
gelangte er zu der fiirpyrogene Synthesengrtmdlegenden Beobachtung 2), 
daB beim Erhitzen von Acetylen in einer gebogenen Rohre bis zum 
Weichwerden des Glases. infolge von Polymerisation, sich Benzol 
bildet. 

Da er beobachtete, daB gleichzeit.ig auch geringe Mengen emes 
hOher siedenden Produkts auftraten, leitete er das Benzol durch eine 
bis zu lebhafter Rotglut erhitzte Porzellanrohre und erhielt8) auf 
diese Weise das von Fi ttig entdeckte Biphenyl. Entsprechend seinen 
damaligen Ansichten tiber die Konstitution der Kohlenwasserstoffe 
erklarte Berthelot diesen Vorgang folgendermaBen: "Je represente 
ce carbure comme engendre par la substitution d'une molecule de 
benzine C12H' it un volume egal d'hydrogene Ht dans une autre 
molecule de benzine, 

diphenyle CltH4(C12H6) ." 

Von allen derartigen syntheses pyrogenees ist die Biphenylbildung 
die glatteste und wird auch heute noch zur Darstellung dieses Kohlen
wasserstoffs benutzt. 

Viel kompliziertererfolgt die Umwandlung des Toluols bei hoher 
Temperatur. Berthelot fand, daB neben viel fliissigen Produkten 
Anthracen entsteht. DaB sich auch gleichzeitig Phenanthren bildet, 
hat Grae be nachgewiesen. Auch die Produkte, die bei hoher Tem
peratur durch Einwirkung von Acetylen und namentlich von Athylen 
auf Benzol, Styrol und Naphtalin entstehen, hat Berthelot unter
sucht4). Aus Benzol und Athylen erhielt er Styrol, Naphtalin und 
Anthracen. Reichlicher biIdeten sich Naphtalin und AIithracen aus 
Athylen und Styrol. Naphtalin lieferte bei der Kondensation mit 

1) C. r. 62, 905 (i866); A. ch. [4]9. 455 (1866). 
2) C. r. 63. 479 (1866). 
3) C. r. 63. 788 (1866) .. 
') A. ch. [4] 12, 5 (1867). 
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Athylen oder Acetylendas Acenaphten, das er auch bei seinen 
Untersuchungen des Steinkohlenteers1) aufgefunden hatte und das 
er als "Ie plus beau peut-etre des carbures contenus dans Ie goudron" 
bezeichnete. Berthelot hat zur' Erkennung dieser Kohlenwasser
stoffe, die von Fritzsche 1857 gemachte Beobachtung, daB Benzol, 
Naphtalin und Anthracen mit Pikrinsaure charakteristische Ver
bindungen bilden, in allen diesen Arbeiten benutzt. 

Da beidem synthetischen Aufbau der Kohlenwasserstoffe durch 
pyrogene Reaktion immer freier Wasserstoff entsteht, so hat Berthe
lot auch die entgegengesetzte Reaktion studiert und ,gefunden, daB 
in jenen Kohlenwasserstoffen durch Wasserstoff bei hoher Tem
peratur Spaltungen bewirkt werden. Auf diesen Vorgang ist, wie er 
ausfiihrlich durch Formeln veranschaulichte, der komplizierte Verlauf 
der pyrogenen Umwandlungen zuriickzufiihren. Die hierbei auf
tretenden Zersetzungen bezeichnete er im Gegensatz zu der synthase 
pyrogAnee als analyse pyrogenee und erklarte mit Hilfe der letzteren 
die Bildung von Teerbestandteilen, die er durch die erstere nicht er
halten konnte. 

Toluol, daR beim Durchleiten von Benzol und Methan durch 
eine gliihende R6hre nicht entstanden war, befand sich in dem bei 
hoher Temperatur durch Einwirkung von Wasserstoff auf Styrol 
auftretenden Produkte 2), was er durch 'folgende Gleichung ver
anschaulichte : 

2 C6H4(C2H4) + H2 = 2 C6H4(CH4) + C2H2 . 
Styrol~ne M6thylbenzine Acethyl~ne 

Diese ]'ormeln entsprechen dem Abdruck seiner Abhandlungen 
in dem Werk "Les Carbures d'Hydrogene". In den urspriinglichen 
Publikationen waren sie noch nach Aquivalenten geschrieben .. Ber
thelot nahm dann an, daB auch in den Retorten der Gasfabriken 
dieselbe Reaktion das Toluol erzeugt. Die Entstehung von Xylol 
fiihrte er ebenfalls auf Styrol zuriick, das durch Aufnahme von 
Wasserstoff .in Athylbenzol iibergehe, das dann sich in Xylol um
lagere. 

Da er femer gefunden hatte, daB bei Rotgliihhitze aUK Benzol 
und Ammoniak sich etwas Anilin bildet, so fiihrte er die Bildung del' 
hauptsachlichsten Bestandteile des Steinkohlenteers auf Konden
sation einer kleinen Zahl einfacher Verbindungen, und zwar wesent
Hch auf Acetylen, Athylen und Ammoniak zuriick. "Deux conditionH 
generales president au developpement du goudron, savoir: La 
distillation seche de la houille, c'est-a-dire la decomposition 

1) C. r. 65, 507 (1867). 
~) .\. eh. [4J 12, 81 (1867). 
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d'une matiere organique complexe, sous l'influence d'une temperature 
croissante jusqu'au rouge·vif, et 1 'action prolongee de l.a tem
perature rouge sur les produits formes d'abord pendant la distil
lation s~che. Suivant que l'une et l'autre de ces conditions predomine, 
les produits changent de nature et de proportion relative. Dans la 
destillation industrielle de la houille, la seconde condition, c'est-a.-dire 
l'influenca de I8. temperature rouge, est d'ordinaire rendue preponde
rante. Les principes du goudron enumerees plus hautl) prennent sur
tout naissance dans cette condition. - Les corps developpes sous 
l'influence prolongee de la temperature rouge sont formes non seule
ment au depens de la houille, inais aussi aux depens d'une multitude 
d'autres substances organiques: c'est pourquoi Us doivent ~tre engen
dres par la transformation et par les actions reciproques d'un petit 
nombr~ de principes, pro~uits ultimes de toute decomposition." In 
betreff des ,Auftretens von Naphtalin bei der trockenen Destillation 
hat schon Reichenbach 1831 auf Grund seiner Versuche die Ansicht 
aufgestellt, daB es sich aus den entstandenen Dampfen durch Ein
wirkung haherer Temperatur bilde. 

Wenn auch Berthelot wiederholt vorgeworfen wurde, er habe 
sich bei seinen Feststellungen zu' sehr auf qualitative Reaktionen 
verlassen, so haben sich seine Angaben liber die pyrogenen Synthesen 
doch im groBen und ganzen bestatigt, wie es sich vor allem aus den 
in graBerem MaBstab in' der allerlet~ten Zeit ausgeflihrten Versuchen 
iiberpyrogene Acetylen-Kondensationen ergcben hat 2). Inwieweit 
aber bei der Bildung des Teers nebendemAufbau aus den einfachen 
Xohlenwasserstoffen auch die Zersetzung von in den Steinkohlen 
enthaltenen komplizierten Stoffen eine wesentliche Rolle spielt, wird 
wohl das ebenfalls in der letzten Zeit begonnene Studium der chemi
schen Natur der Steinkohlen aufk1.aren. Berthelot verbleibt jeden
falls das Verdienst, zuerst das Problem liber die Teerbildung auf 
Grundeigener experimenteller Untersuchungen in seinen wesentlich
sten Gesichtspunkten entwickelt zu haben. 

In alterer Zeit war der Gasteer noch ein unerwiinschtes Neben
produkt gewesen, das nur eine beschrankte Anwendung zum Kon
se"rvieren von Holz Ul).d zurFabrikation von Dachpappe gefunden 
hatte. Vergeblich hatte Runge versucht, es zu verwerten. Ein 
wertvolles Rohprodukt uild eine teiche Fundgruppe zahlreicher 
wichtiger und interessanter Karper wurde es erst, alB die Industrie 
der Teerfarben sich entwickelte. Die Entdeckung von Naphtalin, 
Anthracen und Phenol ist schon friiher erwahnt worden. Nach-

1) Es sind dies Benzol, Toluol, Xylol, Styrol, Cumol, Na.phtalin, Aoenaphten, 
Anthraoen, Phenol und Anilin. 

Ij R. Meyer, B. 41, 1609 (1912) und 46, 3183 (1913~ 
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zutragen ist noch, daB in verschiedenen chemischen Werken schon 
angegeb.en war, im Teer sei auch Benzol enthalten, bestimmt nach
gewiesen wurde dies aber erst durch Hofmann!), der 1845 mitteilte, 
daB aus den leicht fliichtigen Anteilen sich Anilin darstellen laBt. 
1847 nahm dann Mansfield ein Patent auf Anwendung des Teer
benzols zur Darstellung von Nitrobenzol, das bald darauf als kiinst
liches Bittermandelol oder Essence de Mirbane in den Handel kam. 
Derselbe zeigte auch, wie sich reines Benzol aus Teerolen gewinnen 
laBt und fand, daB auch Toluol in denselben enthalten ist 2). Als 
Muspratt und Hofmann vier Jahre vorher Toluol zu ihrer Arbeit 
iiber Toluidin notig hatten, muBten sie es aus Tolubalsam gewinnen. 
Ebenso hatte Fittig 1862 bei s~inen ersten Arbeiten iiber Benzol
derivate diesen Kohlenwasserstoff noch aus Benzoesaure dargestellt, 
da er in reinem Zustand noch nicht kauflich war. Fiir die leichter 
fliichtigen Kohlenwasserstoffe sowie fiir Phenol anderte sich dies 
erst in dem MaBe, als durch die Fabrikation der Anilinfarben auch 
die Teerdestillation zu besserer Entwicklung gelangte. 

Die Gewinnung des kiinstlichen Alizarins machte es dann auch 
moglich, die iiber 300 0 siedenden Bestandteile des Teers fiir wissen
schaftliche Arbeiten zu verwerten. Laurent hatte 1837 Chrysen 
und Pyre n aus einem Material isoliert, das er aus einer FabriJr 
erhielt, die Ole und Fette zur Leuchtgasbereitung benutzte. 
Williams konnte dann 1855 nachweisen, daB im Steinkohlenteer 
Chrysen vorkommt, Pyren fand er in demselben nicht. Auch Berthe
lot hat bei seinen pyrogenen Synthesen das Auftreten von Chrysen, 
aber nicht von Pyren beobachtet. Von einer Fabrik, welche die 
Destillation von Teer bis auf Koks ausfiihrte, erhieIten Ende der 
sechziger Jahre Graebe und Liebermann eine feste Masse, die 
sich durch Schwefelkohlenstoff in einen schwer und einen leicht 
loslichen Teil trennen lieB. LiebermannS ) konnte aus dem ersteren 
C h r y se n isolieren, es genauer untersuchen und die Richtigkeit der 
von Galletly 1864 aufgestellten Formel C1sH12 bestatigen. Graebe4) 

stellte aus dem leicht loslichen Teil mit Hilfe der sehr charakteristischen 
Pikrinsaureverbindung das Pyren rein dar, ermittelte seine Zusam
mensetzung und fand, daB dasselbe zu den Kohlenwasserstoffen 
gehOrt, die bei der Oxydation Chinone liefern. 

Aus einem gleichfalls aus der Verarbeitung des Teers auf Anthracen 
stammenden Material haben Fittig und Gebhardt 1877~) auGer 
Pyren noeh einen neuen Kohlenwasserstoff OlsH16 , den sie Fl uoran-

1) A. 55, 200 (1845). 
2) A. 69, 162 (1849). 
3) B. 3, 152 (1870). 
4) B. 3, 742 (1870) . 
• ) B. to, 2143 (1870). 
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then nannten, erhalten. Zu der gleichen Zeit hat G. Goldschmied tl) 
bei den Untersuchungen des sogenannten Stuppfetts, welches in Idria 
bei der Destillation der Quecksilbererze gewonnen wurde, sowohl 
Pyren wie den von ihm Idryl genannten Kohlenwasserstoff C15R I6 
isoliert2). Aus einem Vergleich der unabhangig voneinander aus
gefiihrten Arbeiten ergab sich die Identitat von Idryl und Fluoranthen. 
Seit jener Zeit ist weder das Pyren noch' das Fhioranthen mehr im 
Steinkohlenteer aufgefunden worden. Es ist daher recht wahrschein
lich, daB der damals erhaltene Teer zum Teil aus Gasfabriken stammte, 
die auch Ole oder bituminose Substanzen verarbeiteten. 

Infolge der Verwertung der hochsiedenden Destillate des Teers 
zur Anthracengewinnung wurden auch neue Bestandteile entdeckt. 
Durch Ausziehen von Rohanthracen mit Sauren erhielten Graebe 
und C a ro 1870 eine Base, die auf die Raut und namentlich die Schleim
haute heftig reizend einwirkt und der sie daher denNamen Acridin 
gaben 3). Als sie nach einer Unterbrechung ihre Untersuchung wieder
aufnahmen, fanden sie'), daB diese Base, fiir die sie anfangs die 
Formel C12R9N angenommen hatten, in naher Beziehung ZUIn Chinolin 
steht. Sie hatten durch Oxydation des Acridins eine _Chinolindicarbon
saure erhalten. Riedel6 ) gelangte dann in einer Arbeit iiber Chinolin
carbonsaure zur Ansicht, daB die Zusammensetzung des Acridins 
der Formel CIsHgN entspricht und als Anthracen anzusehen sei, in 
dem ein CH durch Stickstoff ersetzt und ihre Konstitution daher 
die folgende ist: 

Beweisend fiir diese Ansicht wurde die zu derselben Zeit von Bern th
sen und Bender aufgefundene schone Synthese des Acridins aus 
Diphenylamin und Ameisensaure 6). 

Ein zweiter stickstoffhaltiger Korper wurde aus Rohanthracen 
beim Destillieren desselben iiber Atzkali erhalten. Dieses Verfahren 
wurde zur Reinigung des Anthracen iID groBen angewandV). Glaser, 

1) Guido Goldschmiedt (1850-1915), war zu 'l'riest geboren, hatte in Wien 
und Heidelberg und dann in Stra,llburg unter Baeyer studiert. Er wurde 1875 Privat
dozent in Wien, 1891 Professor in Prag und 1911 an die Universitiit Wien berufen. 
Das Stuppfett hat er ausfiihrlich untersucht und dann sich neben anderen Arbciten 
eingehend mit dem Studium des Papaverins beschiiftigt. Neluolog in B. 49, 893 
(1916). 

2t,B. 10, 2022 (1870). 
3) B. 3, 746 (1870). 
4) B. 13, 99 (1880). 
6) B. 16, 1611 (1883). 
6) B. 16, 1805 (1883). 
7} Hieriiber wurde erst 1880, A. 202, 23 Mitteilung gemacht. 
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der mit der Fabrikation von Alizarin beschaftigt war, sucJtte die 
Wirkungsweise des Alkalis aufzuklaren und fand, daB hierbei ein 
Riickstand entsteht, der bei starkerem Erhitzen sich vollstandig 
zersetzt, aber nach Behandeln mit Wasser beim Sublimieren einen 
bei 230 0 schmelzenden farblosen Korper liefert, der sich wie ein Koh
lenwasserstoff verhalt und den er in Gemeinschaft mit Graebe unter
:mchte. Wie sie in ihrer gemeinschaftlichen Arbeitl) angaben, ent
spricht dessen Zusammensetzung der Formel C12HgN. Do. derselbe 
in Sauren und Alkalien unloslich ist und wie die Kohlenwasserstoffe 
eine gefarbte Verbindung mit Pikrinsaure oliefert, so nannten sie ihn 
Carbazol. Einen naheren Einblick in seine Konstitution lieferte 
die Synthese. Grae be fand, daB das Carbazol aus Diphenylamin 
beim Durchleiten durch eine gliihende ROhre entsteht und stellte 
daher folgende Formel fiir es auf~): 

CeH''\.NH 
I / . 

CsH, 

Ein anderer Begleiter des Anthracens wurde gleichzeitig von 
Graebe und Glasela) Bowie von Fittig und Ostermeyer') ent
deckt. Aus der Untersuchung ergab sieh, daB er mit Anthracen 
isomer ist. :Qa bei der Oxydationdes Phenanthrenchinons eine 
Diphenyldicarbonsaure entsteht, so pragte Fittig den Namen 
Phenanthren- und wies darauf hin, wie schon auf S. 335 angegeben 
ist, daB demselben die friiher fiir Anthracen bevorzugte Formel 
zukommt. Graebe stellte dann das Phena'nthren synthetisch in 
ahnlicher Weise wie vorher das Carbazol dar. Er erhielt es sowohl 
aus Stllben Wie aus Dibenzyl oeim Durchleiten durch eine gliihende 
Rohre. Dieses Verfahren, welches er spater auch zur Synthese des 
von Berthelot 1867 im Steinkohlenteer aufgefundenen FI uorens 
anwandte, hatte er dann aIs Di:vhenylbildung innerho.lb des MolekiiIs6) 

bezeichnet und nachgeWiesen, daB bei derselben Was~erstoff nur in 
geringer Menge auf tritt, dagegen ein Teil der urspriinglichen Substo.nz 
zerlegt wird, wie z. B. folgende Gleichung fiir die Entstehung des 
Phenanthrens zeigt: 

CeH6 - CH CsH,- CH 
3 II = 2 I II + 2 CSH6 . CHa . 

CaH5 - CH CaH, - CH 

Bei der Bildung des Carbazols entstehen .aIs Spaltungsprodukte 
Benzol und Ammoniak oder Anilin. Do. diese Reo.ktion bei ver
--1)-:B~13 und ~. 163, 343 (1872). 

2) B. 5, 376 (1872). 
3) B. 5, 861 (1872). 
~) B. 5, 934 (1872). 
5) A. 114, 177 (187'). 
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haltnismaBig niederer Temperatur (dunkle Rotglut) erfolgt, so er
fahren die Spaltungsprodukte keine wesentlich weitere Umwandlung. 

Auf Qrund eines Vergleichs des Verhaltens rind der Eigenschaften 
von Chrysochinon und Phe:c.anthrenchinon hatte Grae be fiir Chrysen 
die Formel 

CloH6 -CH 
I II 
CoH,-CH 

aufgestellt i ) und dann in Gemeinschaft mit B ungener gefunden, daB 
dieser Kohlenwasserstoff beim Durchleiten von Naphtylphenylathan 
UloH, - CH2 - CH2 - CsHs durch eine gliihende Rohre entsteht 2). 

1m AnschluB an seine friihere Untersuchung fand Berthelot 
in Gemeinschaft mit Bardy, daB Acenaphten sich aus Athylnaphta
linbeim Leiten durch eine rotgliihende Rohre erhalten3 ) HiBt. Nach
dem dann Behrund van Dorp gefunden hatten, daB dieser Kohlen
wasserstoff durch Oxydation eine von ihnen Naphtalsaure genannte 
Naphtalindicarbonsaure liefert, stellten diese Chemiker fiir Ace
naphten folgende Formel auf4): 

/CHs 
ClOH6'. I . 

CH. 

Bamberger und Philip gelang es dann vierzehn Jahre spater6) 
zu beweisen, daB jene Saure ein 1· 8 Derivat ist und daB obige Ace
naphtenformel sich in folgender Weise weiter auflosen laBt: 

CHt-CH. 
I I 

/""/~ 
I I I 

"'-/""/ 
Bei diel:!er Gelegenheit schlugen sie auch fiir die Bezeichnung der 
der Reihe 1·8 angehorendEm Abkommlinge des Naphtalins das 
Prafix "Peri" vor. 

1m AnschluB an die von Riedel entwickelte Formel fiir Acridin 
zeigte Grae be6), daB auch dieser Teerbestandteil durch pyrogene 
Synthese, und zwar aus o-Tolylanilin erhalten wird. 

Nachdem infolge der Farbenfabrikation auch die Teerindustrie 
sich wissenschaftlicher entwickelt hatte, wurden die oben erwahnten 
Substanzen zuganglicher und daher der Gegenstand zahlreicher 

1) B. 7, 782 (1874). 
I) B. 12, 1078 (1878). 
I) C. r. 74, 1463 (1872). 
') B. 6, 60 (187~). 
5) B. 28, 237 (1887). 
S) B. l'J 1370 (1884). 
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Untersuchungen. Auch wurden spater neue interessante Bestandteile, 
wle Cumaron und Inden, im Steinkohlenteer aufgefunden. Hier 
kann nur noch, als in den Rahmen dieses Abschnittes falIend, die 
interessante Entdeckungdes Thiophens erwahnt werden. Baeyer 
hatte 1879 angegeben, daB beim Schutteln von in konzentrierter 
Schwefelsaure gelostem Isatin mit kauflichem, als rein bezeichnetem 
Benzol ein blauer Farbstoff entsteht. Diese Reaktion wollte V. Me ye r, 
wie er in seinem Buch uber Thiophen mitteilte, benutzen, um in der 
Vorlesung die Bildung von Benzol aus Benzoesaure nachzuweisen_ 
Die Blaufarbung trat aber nicht ein. Der Versuch war also nicht so 
verlaufen, wie er nach Vorversuchen mit kauflichem Benzol er
wartet hatte, dagegen fuhrte er zur Entdeckung des Thiophens. 
V. Meyer ermittelte sofortl), daB aIle Proben von Teerbenzol jene 
Reaktion geben, aber durch Schutteln mit konzentrierter Schwefel
saure diese Eigenschaft verlieren. Dann gelang es ihm 2), aus der 
hierbei gebildete:ri. Sulfonsaure eine bei 84 0 siedende Fliissigkeit zu 
isolieren, deren Analyse und Dampfdichte der Formel C4H4S ent
sprach und die die Veranlassung ist, daB Benzol aus Teer sich leicht 
braun farbt. Er nannte sie Thiophen und nahm schon am Anfang 
seiner Untersuchung an, daB dasselbe vermutlich folgende, dem 
Furfuran entsprechende Konstitution 

H H 
C-C 
I; 

HC CH 
'-../ 
S 

besitze. Die bald darauf entdeckten Synthesen lieferten Stutzpunkte 
fur diese Ansicht. 

In Gemeinschaft mit Sandmeyer fand V. Meyer, daB beim 
Durchleiten von Athylen oder Acetylen durch siedenden Schwefel 
neben Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff Thiophen ent
steht3). Dann teilte er mit, daB es auch beim· Durchleiten von 
Schwefelatliyl durch eine·gliihende Rohre gebildet wird4). Imgleichen 
Jahre zeigten Volhard und H. Erdmann6), daB man es auch bei 
Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf Bernsteinsaureanhydrid 
erhalt. In seinem 1888 erschienenen Buch, "Die Thiophengruppe", 
hat dann V. Me yer die Resultate seiner zahlreichen vortrefflichen 
Untersuchungen sowie die von Anderen erhaltenen zusammengestellt. 

1) B. 15, 2893 (1882). 
2) B. 16. 1465 (1883). 
3) B. 16, 2176 (1883). 
4) B. 18, 217 (1885). 
5) B. I~, 454 (1885). 
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Nachdem in friiherer Zeit Kreosot und Carbolsaure meist 
als identisch angesehen wurden, ergab sioh aus spateren Untersuchun
gen, daB dies nicht der Fall ist· und daB im Holzteer alkalilosliche 
Substanzen vorkommen, die im Steinkohlenteer nicht enthalten sind. 
Reichenbach hatte schon beobachtet, daB sein Kreosot mit .!tzkali 
elne krystaUinische Verbindung bildet. Von dieser Angabe ausgehend, 
gelang,te Hlasi wetz 18581) dazu, einen der Bestandteile, den er 
Kreosol nannte, in reinem Zustand zu isolieren und seine Zusammen
setzung = CSH lO02 nachzuweiseu. Die Konstitution desselhen wurde 
durch Hugo M iiller2) ermittelt, indem dieser fand, daB das Kreosol 
beim Behandeln mit Jodwasser:;;toffsau~e unter Abspalten von Jod
methyl in Oxykresylsaure (Homobrenzcatechin) iibergeht und also 
als methylierte Oxykresylsaure zu betrachten ist. Goru p - BesanezS) 

zeigte dann, daB in den etwas lliedriger siedenden Anteilen des Holz
teers eine Verbindung vorkommt, die mit dem 1826 von U nverdor
ben durc4 trockene Destillation von Guajacharz erhaltenen Guajacol 
identisch ist. Er fand da~m, daB auch dieses einMethylather, und zwar 
methyliertes Brenzcateehin ist 4). 

Unklar blieb aber, warum die Analysen der nur durch Destillation 
voneinander getrennteh Bestandteile des Buchenholzteers, mehrere 
Prozente Kohlenstoff mehr ergaben, als dem Guajacol und dem 
Kreosol entspricht. Auch die von GOTUp - B.esanez beobachtete 
Bildung gechlorter Chinone aus Kreosot lieB sich schwer erklaren_ 
Marasse gelang es, diese Tp.tsachen aufzuklaren 6), indem er nach
wies, daB im Buchenholzteer auch Phenol und seine Homologen 
vorkommen und daB das Kreosot aus zwei Reihen von Verbindungen 
besteht, von denen nur die Guajacolreihe krystallisierte Salze hildet. 
Er veranschaulichte durch folgende Formeln, daBiR beiden Reihen 
Verbindungen von fast gleichen Siedepunkten vorkommen, wodurch 
sich das Verhalten beim Destillieren erklart. 

Phenolreihe 

C6H5 ·OH 
{OH 

CSR 4 CHa 

tH C6R a CRa 
CRa 

1) A. 106, 339 (1858). 
"J Z. 'i, 703 (1864). 

Siedepunkt 

1840 

203 0 

220 0 

Guajacolreihe Siedepunkt 

{OR C6R4 OCRa 200 0 

tH C6Ha OCRs 219 0 

eRa 

3) E. von Gorup - Besanez (1817-1878) war zu Graz geboren, hatte in 
Munchen ~Iedizin studiert, sieh dann aber mit chemischen Untersuchungen beschiif
tigt. Er wurde 1849 in Erlangen zum aul3erordentlichen und 1855 zum ordentlichen 
Professor ernannt. Am bekanntesten wurde er durch seine vortrefflichen Lehrbucher. 

4) A. 143, 129 (1867). 
5) A. 152, 59 (1869). 
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In betreff der Ansicht, daB die Bildung der Teerbestandteile un
abhangig von der Natur des angewandten Materials sei, sagte 
Marasse: "Es ist wahrscheinlicher, daB eigentiimliche im Holz 
vorkommende Stoffe die Veranlassung zur Bildung des Guajacols 
und des Kreosols sind."· Hiermit stimme auch iiberein. daB, wie 
Juli us Erdma~n ge£unden hat, aus Holz durch Schmelzen mit 
Atzkaii Brenzcatechinerhalten wird. 

In den siebziger Jahren wurde die Konstitution des von Reichen
bach als Picamar beschriebenen, hoher wie Kreosot siedenden Be
standteils des Buchenholzteers aufgeklart. Hof ma hn erkannte, daB 
es aus den Di methyIathern der P yrogall ussa ure und deren 
Homologen bestehtl). Auch zeigte er, daB.Reichenbachs Cedriret 
aus dem· Pyrogalloldimethylather gebildet wird und mit der bei der 
Holzessigfabrikation erhaltenen ge£arbten Verbindung iibereinstimmt, 
die Liebermann als Corulignon bezeichnet hatte und fiir die dieser 
Chemiker die . Formel 

C6Hs(OCHs)2 

I "0" 
CH/O/ 

6 1,,( OCHs). 

aufstellte. Es is,t dies das erste Beispiel eines Zweikernchinons. 
1m darauffolgenden Jahre wies Hofmann nach 2}, daB die in 

dem blauen Reichenpachscheu Pittakal enthaltene Eupittonsaure sich 
in analoger Weise bildet wie das Pararosa.nilin aus Aniliri und Toluidin 
und veranschaulichte dies durch die Gleichung: 

2 CaHlOOS + CgH120a == (' I5H2609 + 3 H t 
PyrogalluBS8ure Methylpyrogallussiinre Elllpittoll8l1ure 
Dimethyll!.ther Dlmethyll!.thre 

Er betrachtete daher die Eupittonsaure als sechsfach methoxylierte 
RosolsaureS) : 

1) B. II, 329 (1878-). 
2) B.l%, 1371 (1879). 

·S) Sie wird jetzt richtiger ala ein Aurinderivat bezeichnet. 



Achter Abschnitt. 

In diesem Abschnitt sind diejenigen Forschungsgebiete auf
genommen, deren Anfange wesentlich den siebziger Jahren angeh6ren, 
und die deshalb in den vorhergehenden Abschnitten noch nicht in 
Betracht kamen. In noch h6herem MaBe wie friiher bet.reffen die 
experimentellen Arbeiten kiinstlich dargestellte Verbindungen. In
teressante neue Korperklassen wurden entdeckt und neue Darstel
lungsmethoden aufgefunden. 'Bei den Synthesen kamen Kontakt
substanzen zu vielseitiger Anwendung. Die Ermittlung der Struktur
formeln friiher bekannter Verbindungen machte gleichfalls wichtige 
Fortschritte. Auch wurde durch diese Untersuchungen die chemische 
Industrie erheblich gefordert. Das Studium der Umwandlungen 
organischer Verbindungen im tierischen Organismus lieferte chemisch 
wie physiologisch· interessante Ergebnisse. Durch theoretische Be
trachtungen iiber Lagerung der Atome im Raume wurde es moglich 
Isomeriefalle zu erklaren, bei denen die Strukturtheorie versagt hatte. 

1m Laufe der siebziger Jahre haben zwei gleichaltrige Chemiker 
iill jugendlichen Alter von zweiundzwanzig Jahren jene Abhandlungen 
veroffentlicht, die den Ausgangspunkt ihrer gro13artigen :Forscher
laufbahn bilden. va n' t Hoff als Theoretiker und E mil Fischer 
als Experimentator haben von da an auf die Entwicklung der organi
schen Chemie ebenso anregend und erfolgreich eingewirkt wie ein 
,Tahrhundert friiher die beiden gleichaltrigen Lavoisier und Scheele. 

:-liebenundfiinfzigstes Kapitel. 

Synthesen mittels Kontaktsubstanzen. 

Rei Vel'suchen durch Einwirkung von Metailen auf ein Gemisch 
von Benzylchlorid und Chloressigsaure die Phenylproplonsaure dal'
zustellen, hatte Zinc ke 1871 die Beobachtung gemacht, daB Kupfer 
Hehr heftig auf Benzychlorid einwirkt, wo"bei unter Entwicklung VOll 

I'lalzsaure wesentlich Harze entstanden 1). Urn deren Bildung zu ver
meiden, benutzte er als Verdiinnungsmittel aromatische Kohlen
wasserstoffe und entdeckte so ein Verfahren, kohlenstoffreiche 

l) A. 159, 367 (1871). 
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Kohlenwasserstoffe synthetisch darzustellen. Als vorteilhafter ergab 
sich die Anwendung von Zinkstaub an Stelle von Kupfer. Durch 
Kochen von Benzylchlorid und Benzol mit diesem Reagens erhielt 
Zincke entsprechend der Gleichling 

C7H 7CI + C6HS = C13H12 + HCI 

das "Benzylbenzol", von dem er dann nachwies, daB es mit dem 
kurze Zeit vorher von J e na durch trockene Destillation von diphenyl
essigsaurem Baryt mit Natronkalk ,dargestellten Diphenylsumpfgas 
identisch ist. Bei Anwendung von Toluol und von Xylol erhielt er 
die Homologen des Diphenylmethans. Auch andere Chemiker be
nutzten dann Zinckes Methode zu synthetischen Darstellungen. 

Friedel und Crafts, die im Jahre 1877 die Entdeckung machten 1) 

daB Aluminiumchlorid in iiberraschend vielseitiger Weise sich fUr 
Synthesen eignet, waren gleichfalls zu derselben durch Versuche 
gelangt, die sie zu einem gahz anderen Zweck angestellt hatten. Um 
AmyIjodid nach dem Verfahren von Gustavson2) darzustellen, 
hatten sie ein Gemenge von Aluminium und Jod auf Amylchlorid 
einwirken gelassen und dabei beobachtet, daB sich reichlich Salz
saure entwickelt, die auch eintrat, als sie das Jod fortlieBen. Da sie 
nun ferner beobachteten, daB diese Reaktion um so heftiger erfolgt, 
je reichlicher Chloraluminium beim Erwarmen des Amylchlorids mit 
Aluminium entsteht, so unternahmen sie es, Chloraluminium auf 
Amylchlorid einwirken zu lassen, fanden aber, daB sich zu einer 
Untersuchung wenig einladende i'lubstanzen bilden. VeranlaBt durch 
Zinckes Abhandlung setzten sie dann Benzol, hinzu und erhielten 
Amylbenzol. Hieriiber haben sie in der ihre Resuitate zusammen
fassenden Abhandlung 3) folgendps angegeben: 

"On gait que c'est en faisant reagir Ie zinc en poudre sur Ie chlorure 
de benzyle en presence de.la benzine et d'autres carbures aromatiques 
que M. Zincke a decouvert ce fait d'un haut interet, que la benzine 
entrait dans la reaction. C'est la connaissance du resultat obtenu 
par M. Zincke qui nous avait engage, lorsque nous avons decouvert 
l'action du chlorure d'aluminium sur Ie chlorure d'amyle, it essayer 
la meme reaction avec addition de benzine". 

Ihre el'stc Beobachtung weitel' verfolgend, gelangten sic, wie 
Baeyer4) sagte, zu "ihrer in bezug auf die Mannigfaltigkeit del' 
Erfolge fast an das Mal'chen von del' Wiinschelrute erinnernden ChIor·· 
aluminiummethode. " 

1) C. 1'. 84, 1392 nnd ].150 (lH77). 
") Glistavtion hattc 1874 (A . .,2, In) Tetrajodkohlenstoff dmch Einwirkung 

VOll .Jodaluminiul1l auf CCl4 erhalten. 
3) A. ch. r6] 1, 449 (1884). 
~) B. 1~, 642 (1879). 
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An zahlreichen Beispielen 1) haben Friedel und Craft-s 1877 
gezeigt, daB sich mit Hilfe von Chloraluminium sowohl Alkohol
radikale wie Saureradikale in die aromatischen Kohlenwasserstoffe 
einfiihren lassen. Aus Benzol und Methylchlorid. erhielten sie Toluol 
mid aus diesem die ganze Reihe der methylierten Derivate bis zum 
Hexamethylbenzol. Aus Benzol stellten sie mittels Acetylchlorid 
Acetophenon, mittels Chlorkohlenoxyd Benzophenon, mittels Phtalyl
chlorid das Phtalophenon dar. Von letzterem nahmen sie, entsprechend 
der damals allgemein adoptierten symmetrischen Formel des Phtalyl-

hl 'd dB' D'k t C H --- CO . CsH- . BId c orl s an, a es em leon s 4-CO. C H' sel. enzo un 
s 5 

Benzylchlorid lieferten ihnen das Diphenylmethan. Urn diese Re-
aktionen zu erklaren, haben sie die Annahme gemacht, daB sich zuerst 
unter Entwicklung von Salzsaure aus Benzol und Aluminiumchlorid 
eine organometallische Verbindung bildet und sich dann unter Re
generation von Aluminiumchlorid die Synthese vollzieht Z). "Nous 
admettons que Ie chlorure d'aluminium reagit sur l'hydrocarbure, 
la benzine par exemple, en donn ant lieu au degagement d'une molecule 
d'acide chlorhydrique et it la formation d'une combinaison organo
metallique renfermant Ie residu des deux moh~cules de benzine et de 
chlorure d'aluminium C6H5 , AJ2C}5. C'est sur ce compose que reagi
rait it son tour Ie chlorure organique, en regenerant Ie chlorure 
d'aluminium et en donnanU'hydrocarbure qui est Ie produit principal 
de la reaction: 

C5HllCl + ()6H5, A12C15 = .Al2016 + 06H5, 05Hll ," 

Aufs erfolgreichste haben dann E'riedel und Crafts die Vel'
wertung ihrer Methode durch Anwendung del' Saureanhydride, na
mentlich des Phtalsaureanhydrids, an Stelle der Chloride, erweitert. 
Hie zeigten 3), daB sich Benzol hei Gegenwart von Aluminiumchlorid 
direkt mit Kohlensaure zu Benzoesaure und mit Phtalsaure zu 
o-Benzoylbenzoesaure verbindet. Auch bei diesen Synthet-;en nahmen 
sie an, daB sich werst obige Aluminiumverbindung det; Benzols hildet, 
abel' del' Atomkomplex Al2Cl5 ni'cht abgespalten wird, t-;oudern in del' 
entstandenen Saure den Wasserstoff des Carboxyls ersetzt und 
folgende Gleichung del' Synthese del' 0-Benzoylbenzoesaure entspricht· 

CSH4- CO"O + C6H5A12C15 _ C6H4-- CO . CSH5 
-CO/ - - --00·0· A.12C)5 ' 

Am Ende diesel' Abhandlung sagten sie daher: "Nous nom; voyons 
fondes it voir dans ces resultats, en meme temps qu'une serie de 

1) In der oben zitierten Abhandlung. 
2) C. r. 83, 74 (1877). 
3) C. r. 81, 884 und 136R (1878). 

Oraebe, Chemle J 
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synt4eses nouvelles, de fortes preuves en faveur de notre mamere 
d'interpreter l'action du chlorure d'aluminium sur les hydrocar
bures. " 

Dar Behr und van Dorp 1874 aufgefunden hattenl), daB die 
o-Benzoylbenzoesaure durch Wasserentziehung sieh in Anthrachinon 
verwandeln laBt: 

C R -CO ·C6R S C R -CO-C R R 
6 '-CO.OR = 6 4-CO- 6 ,+ 11' 

so erlangte die Gewinnung der Benzoylbenzoesaure sowie ihrer 
Homologen und Substitutionsprodukte nach dem Chloraluminium
verfahren fiir das Studium der kohlenstoffreichen Parachinone groBe 
Bedeutung. Es wurdendaher die aus Phtalsaure und verschiedenen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie die aus substituierten Phtal
sauren tind Benzol erhaltenen Sauren der Gegenstand vieler Unter
suchungen. 

Achtundfiinfzigstes Kapitel. 

Triphenylmethan, Rosanilin, Rosolsaure und die Phtaleine. 

Urn die Reihe der phenylierten Methanderivate zu vervollstandigen, 
haben im Jahre 1872 Ke k u Ie und F r a nchi m 0 n t 2) Quecksilber
diphenyl auf Benzalchlorid, CaRs' CRCl?, einwirken lassen und auf 
diese Weise das Triphenylmethan CR . (CSR5)S entdeckt. Zwei Jahre 
spater hates Remilian durchKochen von Benzhydrol (CaRs)2CR. OR 
mit Benzol und Phosphorsaureanhydrid erhalten~). Nachdem Friedel 
und Crafts 1877 gefunden, daB es sich nach der Chloraluminium
methode aus Chloroform und Benzol darstellen laBt, wurde die Ge
winnung des Triphenybnethans leichter. zuganglich. 

Eine besondere Bedeutung erlangte ,dieser Kohlenwasserstoff 
durch den Nachweis, daB Rosanilin und die Phtalei'ne sich von ihm 
ableiten, Anlmiipfend an Rofmanlls Arbeiten (sechsunddreiBigstes Ka
pitel) haben sich die Ansichten iiber Rosanilin nach Aufstellung der 
Theorie der aromatischen Verbindungen folgendermaBen entwickelt. 
Kekule hat in der 1866 erschienenen Lieferung seines Lehrbuchs') 
dargelegt, wie man sich die Annahme, daB im Rosanilin die Stick
stoffatome, pie drei Kerne zusammenhalten, vorstellen kann. "Man 

1) Wie diesEl' beiden Cherniker in B.7', 578 (1874) mitteilten. hatten sie das Anthra
chinon beirn Erhitzen der Benzoylbenzoesaure mit Phosphoranhydrid erhalten. Spater 
wurde zu dieser Ringbildung meist konzentrierte Schwefelsaure als Wasser entziehendes 
Mittel benutzt. 

2) B. 5, 906 (1872). 
3) B. 7, 1203 (1874). 
4) Bd. 2, S. 672. 
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konnte diese Ansicht etwa durch folgende graphische Formel aus
driicken: 

Vielleicht ist diese Ansicht inso~ern etw8ts zu modifizieren, daB 
man annimmt, die beiden Methylradikale .der zwei Toluidine spielen 
fiir den Zusammenhang des Molekiils eine wesentliche Rolle." In 
demselben Jahre haben Caro und Wanklyn1) die fiir die weitere 
Konstitutionsbeurteilung wichtige Tatsache aufgefunden, daB sal

. petrige Saure die Rosanilinsalze in eine Diazoverbindung iiberfiihrt, 
die beim Kochen mit Salzsaure unter Stickstoffentwicklung sich in 
Rosolsaure verwandelt. Die Beziehungen zwischen Rosanilin und 
Rosolsaure haben sie durch folgende Formeln veranschaulicht: 

IN. CoH5 • H 1 0 . CoH5 

G N· C6H5 • H co. C6Hs 
2 N. C6H5 • H ' 20 • Coll5 . 

H OH 
Rosanilin Rpso!saure 

1m Gegensatz mit diesen alteren Ansichten haben Grae be und 
Caro 1873 die Anschauung vertreten 2), daB jene Verbindungen De
rivate eines Kohlenwasserstbffs C2oH 18 sind und daB folgende Formeln 
wohl am besten den damals bekannten Tatsachen entsprechen: 

C H NH f CHa . CoH4 • NH", 
6 a( a) l CH2 • COH4 . NH/ ' 

C H (NH ) { CHa.· C6H4 . NHz 
6 a 2 CHa . C6H4 . NH2 ' 

Rosanilin Leukanilin 

C H (OH) {CHa' C6H4 • 0" 
6 3 CHa . C6H4 . 0/ ' 

C6Ha(OH) {CH2 • C6H4· OH . 
CHa· C6H4 • OH 

Rnsolsaure Leukorosolsanre 

Sie haben jedoch darauf hingewiesen, daB die Bildung der Diazo
verbindung des Rosanilins sich nur schwierig erklaren lasse. Versuche, 
durch Behandeln derselben mit Alkohol den Kohlenwasserstoff 
C2oH18 zu erhalten, blieben resultatlos. Auch gelang es ihnen nicht, 

1} Z. 9, 511 (1866). 
2} B. 6, 1390 (1873) und A. l19. 184 (1875). 
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aus der Rosolsaure durch Erhitzen mit Zinkstaub die Grundsubstanz 
dieser Farbstoffe darzustell\=ln. 

1m Jahre 1876 haben dann E. und 0 .. Fischer dieses wichtige 
Problem gelost und es dadurch moglich gemacht, die Konstitution 
der Rosanilingruppe endgiiltig aufzuklaren. Wie dieselben in ihrer 
Abhandlung 1) "Zur Kenntnis des Rosanilins" angaben, hatten sie 
die Absicht, dies.en Farbstoff in ein Hydrazinderivat zu verwandeln. 
"Bei dem Studium der Hydrazinverbindungen des Rosanilins, welcheR 
wir gemeinschaftlich in" Erwartung interessanter Farbstoffe begonnen, 
wurden wir durch die abnormen Erscheinungen, welche die bei den 
gewohnlichen aromatischen Aminbasen so glatt verlaufende Hydra
zinbildung hier zeigte, zuerst auf das eigentiimliche Verhalten del' 
Diazoverbindungen diesel' Gruppe aufmerksam und zur Aufklarung 
unserer Versuche gezwungen, eine ausfiihrliche Untersuchung diesel' 
Karper vorzunehmen." An Stelle von Rosanilin behandelten sie das 
Leukanilin mit salpetrigel' Saure, und erhielten aus del' Diazovel'bin
dung durch Einwirkung yon Alkohol einen bei 58 a schmelzenden 
Kohlenwasserstoff, dessen Analyse mit der Formel U2oH 18 iiberein
stimmte, der. aber keinem bekannten KohlenwaRsen,toff entsprach. 
Rie wiederholten darauf ihren Vel'such mit dem von Rosenstiehl 
durch Oxydation von krystallisiertem Toluidin und Anilin dargestell
ten und als Pseudorc)sanilin beschriebencn Fal'bstoff, und konnten 
im .Januar l878 die wichtige Entdeckung mitteile~, daB aus dem
selhen Triphenyhnethan ebtsteht und angeben 2): "Die Mutter
substanz del' Rosanilingruppe ist das Triphenylmethan und die ver
Hchiedencn'Leukanilinto sind Triamidoderivak diCkeR Kohlenwasser
stoffk unrl seiner Homologen." Um -den Namen Ro"amlill fur dell 
j1'arbHtoff U2oHl9Na bei:wbehalten, bezeichneten sie die del' Formel 
C19H17N~ entspl'l'ehende Farbstoffbase (daR Pseudorosarilin) als Para
rosanilin. Nachdem Rie aus clem Triphenylcal'binol ein Trinitro
del'ivat dal'gestellt und nachgewiesen 3), daB dieses durch Reduziel'en 
Pararosanilin liefel't, stellten Rie folgende Konstitutionsformel fiiI' dipHp 
Nuhsf.anz auf: 

In del' gleichen Sitzung del' Deutschen Chemischen Gesellschaft 
wurde eine Al'beit 4) von Caro und Gl'ae be mitgeteilt, in del' diese 
nachwiesen, daB das von D a I e und S c h 0 l' 1 e m 111 e r aUf; dem roten 

1) B. 9, 891 (1876). 
") B. fl, 195 (1878). 
3) H. II, 1079 (1878). 
'I) B. II. [11f) (187S). 
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Farbstoff, den Kol beund Sch mitt 1861 durch Erhitzen von Phenol 
mit Oxalsaure erhalten hatten, isolierte Aurin sich auch aus Para
rosanilin darsteHen laBt und von der Rosolsaure aus Rosanilin unter
scheidet. Sie stellten fiir diese beiden Farbstoffe folgende Formeln auf: 

Aurin 

-C6HS(CHs) ,OH 
C-CaH4 ,OH 
",---:-C6H4-, 

"0--1 
Rosoisll.ure 

In dem gleichen Jahre haben E. und O. Fischerihre ausfuhrliche 
Abhandlung 1) "Uber Triphenylmethan und Rosanilin" veroffentlicht, 
in dersie als Einleitung in vortrefflicher Weise die wissenschaft-

I 

liche Geschichte des Rosanilins schilderten und dann ihrE:J fUr diesen 
Farbstoff und seine Derivate grundlegende Untersuchunlo; im Zu
r-;ammenhang mitteilten. Ais Erganzung 2) haben sie zwei Jahre spater 
Betrachtungen veroffentlicht, durch die sie zur Ermittlung der SteHung 
der Stickstoffatome gelangten. Von del' Tatsache, daB das aus 
Aurin erhaltene Dioxybenzophenon eine Diparaverbindung ist und 
von der Synthese des Paraleukanilins aus p-Nitrobenzaldehyd und 
Anilin ausgehend, stellten sie folgende Strukturformel fUr die Para
rosanilinbase auf: 

lind llahmell an, daf3 unter dem EinfluB von Sauren eine Wasser
abspaltung zwischen der Carbinol- und einer Amidogruppe in del' 
Art erfolgt, wie es der 1878 aufgesteHten Formel fiir Rosanilirt ent
spricht. 

Eine wichtige Vermehrung del' Triphenylmethanfarbstoffe ergab 
sich aus der Entdeckung del' ah; Bittermandelolgriin odeI' Ma
laehitgriin bezeichneten Verbindung. O~,to Fischer hatte 1877 ge
funden, daB beim Behandeln eines Gemisches von Benzaldehyd und 
Dimethylanilin mit Chlorzink eine farblose Base C23H 26N 2 entsteht, 

1) A. 194, 242 (1878) . 
. 2) B. 13, 2204 (18~O). 
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die sich an der Luft etwas blaugriin farbt. 1m darauffolgenden Jahre 
gab er anI), daB sie als Tetramethyldiamido-Triphenylmethan an
zusehen sei und durch Oxydation in einen griinen Farbstoff iibergeht. 
Diese Veroffentlichung veranlaBte Doe bner zu der Mitteilung 2), daB 
er durch Einwirkung von Benzotrichlorid, C6HsCCIs , auf Dimethyl
anilin einen griinen Farbstoff erhalten habe, der seit einigen Monaten 
unter dem Nam~n Malachitgriin in den Handel-gekommen sei. Der
selbe verwandle sich durch Reduktion in die von O. Fischerentdeckte 
Leukobase. 1m AnsclrluB an ihre friiheren Untersuchungen iiber 
die Rosanilingruppe gelangten alsdann E. Fischer und O. Fischer3 ) 

fUr dasBittermandelol- oder Malachitgriin zu folgender Formel: 

C6HS'.,jC6H4 
C I /CHa 

N(CHa)2' C6H/"N~ CHa . 
Cl 

Sie haben daher fiir dasselbe wie fiir Rosanilin angenommen, daB 
die Bindun.g zwischen dem Methankohlenstoff und dem StickstofL 
derjenigen der Sauerstoffatome im Chinon nach der alteren Formel 
entspricht. Nietzki hat dann 1899 in seinem Buch "Chemie 
der organischen Farbstoffe" als erster daraufhingewiesen, daB es 
wohl rich tiger sei, auch fiir· diese Gruppe die Formeln auf die Fittig
sche Chinonfortnel zu beziehen. "Wenn man die heute ziemlich all
gemein herrschende Ansicht iiber die Konstitution der Chin one kon
sequent durchfiihren will, so muB auch die Formelschreibung einer 
groBen Zahl von Farbstoffen geandert werden." Nach Aufstelhmg 
von Formeln fUr Indamin und Indophenol sagte N i e t z k i: "Auch 
ini Rosanilin und der Rosolsaure kann eine ahnliche Konstitution 
angenommen werden, 

II 

NH 
RosaniJin 

C= (C6H40H)2 

/'" I : 
I ! 
"./ 

Ii 

6 
Roso\slinre 

" 

])iel>e Auffai'lmng hat er danB in seinem Buch auf die ganze Gruppe 
dieser Farbstoffe angewandt: Auch gelangte sie rasch zu allgemeiner 
Anerkennung. 

Die Entdeckung einer z"Weiten Klasse von gefarbten Triphenyl-
methanderivaten, dieder Phtalsaure, verdankt die Chemie Bae yer. 

1) B. 11, 950 (1878). 
2) B. 11, 1236 (1878). 
3) B. l~, 2348 (1879). 
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Wie dieser Forscher zu derselben gelangte, dariiber hat er in der Ein
leitung zu seinen Gesammelten Werken folgendes mitgeteilt 1). "Bei 
Versuchen, eine Kondensation durch Wasserabspaltung zwischen 
mehreren Molekiilen im Pflanzenreich vorkommender Phenole zu 
bewirken, wollte ich Phtalsaureanhydrid als Entwasserungsmittel 
anwenden und schmolz dieses mit Pyrogallussaure zusammen. So 
wurde das Gallein entdeckt." Als er den Versuch mit Resorcin an
stellte, erhielt er eine gelbe Substanz, deren LOsungen in Ammoniak 
prachtvoll griin fluorescieren und die er daher Fl uorescein nannte. 
Zwei Monate spater entdeckte er die einfachste Verbindung dieser 
"neuen Klasse von Farbstoffen"2) bei dem Erwarmen von Phenol 
und Phtalsaureanhydrid mit einem Zusatz von etwas konzentrierter 
Schwefelsaure und stellte fest, daB das Phtalsaureanhydrid entspre
chend folgender Gleichung an der Reaktion teilnimmt: 

2 CSH60 + CsH"Oa = C2oH140" + H20. 

Er bezeichnete daher diese neue Verbindung als Ph ta 1 e i n des 
Phenols. Von da an datiert die Verallgemeinerung des Wortes 
Phtalein. Als dann Baeyer in einem Vortrag iiber die von seinem 
Schiller F. Gri mm ausgefiihrte Arbeit "Uber das Phtalein des 
Hydrochinons und Chinizarin" Mitteilung machte, erklarte er· die 
Bildung dieser Korper3 ): "Bei den Phtaleinen greift jedes der CO 
der Phtalsiiure in ein besonderes Benzol ein, wahrend beim Anthra
chinon beide gleichzeitig in eins eintreten, so daB den Phtaleinen eine 
dem Anthrachinon ahnliches Phtalylketon zugrunde liegt: 

Die gleichzeitige Bildung eines Phtaleins und eines Anthrachinon
derivates beim Erhitzen von Hydrochinon und Phtalsaure erklart 
sich hiernach sehr gut folgendermaBen: 

C H -CO-C6H3(OH)"o 
'6 i-CO-CsH3(OHV 

Phtalein des Hydrochinons 

und 

Chinizarin 

und entspricht dem Auftreten von Anthrachinon bei der Darstellung 
des Benzophenons." 

Von den Verbindungen aus der Phtaleingruppe erlangte das 
Fluorescein auch technische Bedeutung. Caro, dem Baeyer eine 
Probe desselben iibergeben hatte, urn es auf seine Verwendbarkeit 

1) S. XXXII. 
2) R ~. 555 (1871). 
3) B. 6, 510 (1873). 
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als Farbstoff zu priifen, gelang es, aus demselben durch Bromieren 
einen prachtvolien roten Farbstoff darzustellen, der im Sommer 1874 
von der Badischen Anilin- und Sodafabrik unter dem Nainen Eosin l ) 

in den Handel gebracht wurde. Dieses Resultat war nicht nur fUr die 
Farbstoffindustrie von groBer :Bedeutung, sondern wurde auch fiir 
wissenschaftliche Unters~chungen sehr wertvoll. Von da an ·wurdeIi 
Phtalsiime und Resorcin leicht zugangliche Ausgangsmaterialien. 

In Gemeinschaft mit tiichtigen Schillern hat Baeyer das von 
ihm erschlossene Gebiet wahrend einer Reihe von Jahren eingehend 
erforscht. Dabei gelangte er zu einer neuen Auffassung der Kon
stitution der Phtaleine. Dieser Umschwung erfolgte durch eine auf 
seine Veranlassung von Hessert ausgefiihrte Untersuchung der von 
Kolbe und Wischin 1866 durch Reduktion des Phtalychlorids er
haltenen und als Phtalaldehyd bezeichneten Verbindung. Hessert2) 
gelang es nachzuweisen, daB dieser Korper, fUr den er den Namen 
Phtalid vorschlug, "ein lactidahnliches Anhydrid von der Zusammen, 
setzung: 

ist und daher vollstandig demMekonin entspricht, fUr welchesB e c ke t t 

und Wright bereits im Jahre 1876 die Formel C6H2 CO / auf-1 CHil'\.O 

(OCHS)2 
gestellt haben." 

Urn nun die durch dieses Ergebnis hervorgermene Unsicherheit 
der friiheren Phtaleinformeln zu begeitigen, hat Baeyer3 ) mit Zu
stimmung von Friedel und Crafts das von diesen Chemikern 1878 
entdeckte Phtalophenon in -den Kreis seiner Untersuchungen ein
gezogen. Er erhielt aus demselben durch Nitrieren, Reduzieren· und 
Diaiotieren eine Dioxyverbindung, die vollkommen mit Phenol
phtalein iibereinstimmte. Darauf zeigte er, daB sich Phtalophenon 
in alkoholischem Natron lost und durch nachheriges Behandeln mit 
Zinkstaub in Triphenylmethancarbonsaure verwandelt wird, also ein 
Lacton ist. So ergaben sich die folgenden Formeln: 

Phtalophenon Phenolphtaleln 

Auch konnte Baeyer die von ihm in Gemeinschaft mit Burk
hard t ein Jahr vorher aufgefundene Tatsache, daB das Phenol-

I) Baeyer, Zur Geschichte des Eosins, B. S, 146 (1875). 
2) B. n, 237 (1878). 
3) B. I~, 64-2 (1879). 
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phtaleln beim Schmelzen mit !tzkali Dioxybenzophenon und Benzoe
saure liefert, jetzt befriedigend erklaren. Den Beweis, daB das Phenol
phtale'in als Diphenylphtalid ein Triphenylmethanderivat ist, hat 
er. dann auch fiir die Formeln der anderen Phtaleine verwertet 
und seinen in den achtziger Jahren veroffentlichten Abhandlungen 
"tIber, die Ve:rbindungen der Phtalsaure mit den Phenolen" 
zugrunde gelegt. 

Neunundfiinfzigstes Kapitel. 

Die Azofarben. 

Obwohl das Anilingelb zu den altesten Teerfarben gehOrt und 
K e k u 1 e dessen Bildung im Jahre 1866 aufgeklart, sowie vier Jahre 
spater durch die DarsteUung des Oxyazobenzols aus Diazobenzol 
und Phenol ein Musterbeispiel fiir die Gewinnung derartiger gefarbter 
Verbindungen geliefert hatte, so erfolgte die eigentliche Entwicklung 
der Fabrikation erst gegen Ende der siebziger Jahre. DaB diese nicht 
friiher eintrat, war dadurch bedingt, daB das Interesse sich vorher 
wesentlich der Vervollkommnung der Fabrikation der Rosanilin- und 
Anthracenfarbstoffe sowie dann auch dem seit 1874 in den Handel 
gekommenen Eosin zugewandt hatte. 

Die Anregung zuder bald darauf beginnenden rapiden Entwicklung 
der Industrie der Azofarben erfolgte durch die Entdeckung einiger 
neuerFarbstoffe. Caro hatte 1875und einige Monate spate:r: auch 
Wit t dtirch Einwirkung von Phenylendiamin auf Diazobenzolchlorid 
ein Diaminoazobenzol 

dargesteUt, dessen salzsaures Salz 1876 als Chrysoidinin den Handel 
kam. Dber Bildung und Zusammensetzung des neuen Farbstoffs 
wurde nichts mitgeteilt und auch kein Patent eingereicht. Lange 
soUte aber die Geheimhaltung, welche den beiden Chemikern wiin
schenswert erschien 1), nicht dauern. A. W. Hofmann, der den 
neuen Farbstoff einer Untersuchung unterwarf, teilte im darauf
folgenden Jahre 2) mit, daB die Zusammensetzung des Chrysoidins 
der Formel C12H12N)ICl entspricht und man dasselbe durch Ein
tragen von Phenylendiamin in eine LOsung von salpetersaurem 
Diazobenzol darstellen kann. 

Ebenfalls im Jahre 1876 wurde von der Poirrierschen Fabrik in 
Paris verschiedene als Oranges bezeichnete Farbstoffe in den Handel 

1) VgL B. 10, 388. (1877) Brief von Griess an Hofmann. 
I) B. 10, 213 (1817). 
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gebracht. Roussin l ), der Entdecker derselben, machte gleichfalls 
keine Mitteilung iiber deren Darstellung, sondern beschrieb sein 
Verfahr~n nur in plis cachetes, die er bei der Pariser Akademie hinter
legte, die aber erst 1907 geoffnet wurden. In dem offiziellen Bericht 
der Pariser Ausstellung vom Jahre 1878 wurde jedoch von La u th 
iiber diese Farbstoffe folgendes angegeben: "L'industrie s'est enrichie 
depuis 1875 d'une nouvelle serie de matieres colorantes constituees 
par les derives sulfoconjuges des corps azoiques seuls 6U en com
binaison avec les phenols et les amines. Le merite de cette decouverte 
revient it M. Roussin." 

Diese neuen Farbstoffe erregten in industriellen Kreisen sofort 
groBesInteresse, sie wurden, wieCaro in seinem VortragiiberdieEnt
wicklung "der Teerfarbenindustrie sagte, "von bahnbrechend neuem 
technischem Effekt". Der erste, der eine Angabe iiber die Zusammen
setzung eines derselben machte, war wieder Hofmann 2). Auf Grund 
seiner Analysen nahm er an, daB derselbe entweder durch Vereinigung 
von 1 Molekiil Naphtolsulfosaure mit 1 Molekiil Diazobenzol oder 
aus azotierter Sulfanilsaure und einem der Naphtole entstanden sei. 
DaB der von ihm untersuchte Farbstoff das Orange II war und mittels 
{J-Naphtolund Sulfanilsaure sich erhalten laBt, hatim folgenden Jahre 
Griess in der weiter unten besprochenen Abhltndlung angegebim. 

VeranlaBt durch Hofmanns Veroffentlichung teilte Witt3) in 
einer kurzen Notiz mit, daB er die seit Friihjahr 1877 in England 
fabrizierten und als Tropaoline bezeichneten Farbstoffe entdeckt 
habe und daB dieselben "Sulfosauren hydroxylierter und amidierter 
Azokorper" sind'). 

1) Z. Roussin (1827-1894) war von Beruf Militarapofheker und als solcher 
von 1875-1879 Chefapotheker eines Militarhospitals in Paris. Er gab dann diese 
Stellung auf, urn diese Stadt nicht verlassen zu miissen. Neben pharmazeutiBchen 
Untersuchungen hat er sich wesentlich mit der Aufgabe beschiiftigt, das Naphtalin 
technisch zu verwerten und dabei als erster Zinn und Salzsiiure zur Reduktion von 
Nitrokorpem benutzt. Als er versuchte, Dinitronaphtalin in Alizarin 'umzuwandeln, 
entdeckte er das Naphtazarin. Seine Verdienste urn die Farbenindustrie sind in dem 
Buch: ,.I.e Chimiste Z. Roussin par A. Balland et D. Luizet" ausfiihrlich angegeben. 

2) B. 10, 1378 (1877). 
3) O. N. Witt (1853-1915) istin Petersburg geboren, wo sein Vater, eingeborener 

Holsteiner, Professor an der Apothekerschule war. Da dieser seit 1866 in ZUrich 
lcbte, so voUendete Witt seine Schulzeit in dieser Stadt und studierte am eidgenossi
Rchen Polytechnikum. 1875 wurde er Chemiker in einer englischen Farbenfabrik, 
trat 1879 in gleicher Eigenschaft bei Cassella & Cie. in Frankfurt a. M. ein und war 
dann von 1882-1885 einer der Direktoren des Vereins chemischer Fabriken in "Mann
beim. Damuf entschloB er sich, als seiner Neigung und Begabung besser entsprechend, 
sich der akademischen Laufbahn zu wid men und habilitierte sich an der Techuischen 
Hochschule in Charlottenburg, an der er 1891 zum Professor der techniRchen Chemie 
emannt ,vurde. Vielseitig begabt, zeichncte er sich auch als Schriftsteller auf nllttur
wissenschaftlichem Gebiet aus. Ein umfangreicher Nachruf ist von Nolting, B. 49, 1751 
(1916) verfant. 

') B. 10, 1509 (1877). 
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So war die Farbenindustrie auf die wichtige Anwendung von 
~ulfonsauren sowie auf den Wert der Naphtalinderivate aufmerksam 
geworden. Dann kam auch der erste rote Azofarbstoff in den Handel. 
1877 hatte Ro ussi n und kurze Zeit nachher auch Ca ro das Roccelline 
oder Echtrot durch Kombination von diazotierter IX-Naphtylamin
sulfosaure mit ,8-Naphtol erhalten. DaB es auch moglich ist, Azo
verbindungen, die zweimal die' Gruppe - N =N - enthalten; 
darzustellen, wurde 1877 v911 Caro und Schra ubel) mitgeteilt. 
Durch Einwirkung von diazotiertem Aminoazobenzol auf Phenol 
erhielten sie die Verbindung 

C6H5 - N = N - C6H4 - N= N - C6H4 ·OH 

und gaben zpgleich an, daB in analoger Weise sich auch noch kom
pliziertere Azoketten erhalten lassen. 

Nun begann eine intensive Entdeckertatigkeit; zahlreiche neue 
Kombinationen wurden aufgefunden. So erhielt H. Baum im Jahre 
1878 mittels der ,8-Naphtoldisulfosaure eine Reihe wertvoller roter 
und blauroter Farbstoffe die unter den Namen von Bordeaux, Ponceau 
usw. von den Hochster Farbwerken in den Handel kamen. In dem 
gleichen Jahre machte Griess als Fortsetzung seiner Untersuchungen 
iiber Diazoverbindungen Mitteilungen 2) "Uber die Einwirkung einiger 
Diazosulfosauren auf Phenole" und zeigte, daB die auf diese Weise 
dargestellten Verbindungen durch Zinn und Salzsaurein analoger 
Weise wie das Anilingelb gespalten werden. Er erhielt dabei aus den 
mit Phenol -dargestellten Verbindungen p-Aminophenol und konnte 
so nachweisen, daB auch bei der Bildung jener Azoderivate der Stick
stoff in Parastellung zum Hydroxyl eintritt. Fiir die aus der Poirrier
schen ;Fabrik stammenden Farbstoffe und fiir das von Caro erhaltene 
Echtrot stellte er folgende Formeln auf: 

4 1 

Orange Nr. I C6H4(SOsH)N = IX NC10H6(OH) , 
4 I 

Orange Nr. II C6H4(SOsH)N = ,8 NClOHs(OH) , 

Echtrot C1oH6(SOsH)N = P NClOH6(OH) . 

Der erste wertvolle Farbstoff aus den zweimal die Gruppe 
- N = N - enthaltenden Tetrazo- oder Disazofarbstoffen wurde 1877 
von Nietzki S) durch Einwirkung von diazotierter Aminoazobenzol
disulfosaure, 

1) B. 10, 2230 (1877). 
2) B. II, 2191 (1878). 
3) B. 13, 800 und 1838 (1880). 
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auf {J-Naphtol dargestellt und erhielt den Namen Biebrieher Seharlaeh. 
Nietzki hat aueh in der ersten dieser beiden Mitteilungen darauf 
aufmerksam gemaeht, daB von den mittels Naphtolen dargestellten 
Azofarbstoffen "die mit {J-Naphtol wohl die einzig wiehtigen sind". 
Zahlreiehe Beobaehtungen haben dann die Tatsaehe ergeben, daB flir 
den teehnisehen Wert dieser Farbstoffe nieht nur die Natur und Zahl 
der Substituenten, 80ndern aueh ihre Stellung von erhebliehem Ein
fluB ist. Dies fiihrte nun dazu, daB die Chemiker, welehe dieses Ge
biet bearbeiteten, eifrig naeh neuen Zwisehenprodukten suehten. 

Entspreehend der oben erwahnten Arbeit von Griess ergab sieh 
allgemein die Regel, daB bei der Bildung der Azok6rper, wenn es 
moglieh ist, die Substitution in Parastellung und wenn diese besetzt 
ist, in '0rthostelluI{g erfolgt. DaB bei Einwirkung einer Diazover
bindung auf {J-Naphtol der Stiekstoff in die l-Stellung eintritt, haben 
Lie bermann und Jil;eo bsondureh ihre Untersuehung des (J-Naphto
ehinons bewiesen. Als weitere Erfahrung ergab sieh, daB meistens 
die Nuance der Farbstoffe mit Zunahme des Molekulargewiehts sieh 
vertieft. Obwohl sieh zeigte, daB diese Regel keine ganz allgemein 
giiltige ist, war sie praktiseh wiehtig fiir Auffindung neuer Farbstoffe. 
Der Entdeekung der gelben, orangen und roten Azofarbstoffe folgte 
die der violetten, blauen und sehwarzen. Der Verlauf dieses ganzen 
Entwicklungsganges ergibt sieh am· besten aus der Patentliteratur, 
wie sie Friedlander in den versehiedenen Banden seiner "Fort
sehritte der Teerfarbenfabrikation" zusammengestellt hat. 

Den achtziger Jahren gehOrt auch die technisch wichtige Ent
deckung der sogenannten 9. i re k te n oder sub s ta n ti v e nBaum
wollfarbstoffe an. Wie P. Boettiger 1884 in seinem Patent!) angab, 
entsteht aus diazotiertem Benzidin dureh Vereinigung mit zwei Mole
kiilen Naphtylaminsulfosaure ein Farbstoff, der von ungebeizter Baum
wolle direkt fixiert wird. Derselbe hat unter dem Namen "Congorot" 
die Reihe der sieh in gleieher Weise verhaltenden Farbstoffe eroffnet. 

Da (entsprechend der fiir die Bildung des Oxyazobenzols auf
gestellten Gleiehung) mit Leiehtigkeit sieh neue Kombinationen 
auffinden laBen, so vermehrte sieh von Jahr zu Jahr die Zahl der in 
den Handel gekommenen Azofarben. In der 1888 ersehienenen 
"Tabellarisehen Ubersicht der kiinstliehen organischen Farbstoffe 
von G. Seh ul tz und P. Julius", in der 278 Farbstoffe aufgezahlt 
sind, umfaBt die Grupile der Azofarbstoffe 141 und 1914 in der 
fiinften Auflage gehoren von der Gesamtzahl von 923 kiinst-lichen 
Farbstoffen 492 zu der Gruppe der Azokorper. 

Der groBe Fortschritt, der bei den Azofarben durch Anwendung 
von Sulfonsauren erreicht war, fiihrte aueh dazu, daB wasserlosliche 

1) D. R. P. 28753 vom 27. Februar 1884. 
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Farbstoffe aus der Triphenylmethanreihe in Sulfonsauren iiber
gefiihrt wurden. Vorher war dies, entsprechend der Bildung von 
Indigosulfonsauren, nur bei dem in Wasser unloslichen Anilinblau 
in Anwendung gekommen. 1m Jahre 1877 hat Caro mittels rauchen
der Schwefelsaure aus Rosanilin eine Trisulfonsaure, deren Natrium
salzals Fuchsin Soder Saurefuchsin in den Handel kam, und aus dem 
Methylviolett das Saureviolett dargestellt. Als Zweck dieser Ver
fahren gab er in dem betreffenden Patent!) an: "Durch Umwandlung 
dieser Farbstoffbasen in Derivate mit ausgepragtem Saurecharakter 
war eine vorteilhafte Veranderung der farbenden Eigenschaften zu 
erwarten, und in der Tat haben wir di~selben durch die Darstellung 
der Sulfonsauren in vollkommener Weise erzielt." Auch die von dem
selben Chemiker 1879 dargestellte Dinitronaphtolsulfonsaure (Naphtol
gelb S) besitzt vor dem Dinitronaphtol den Vorzug einer groBeren 
Affinitat zur_ Faser. 

Am SchluB dieses Kapitels sei noch darauf hingewiesen, daB 
die groBe Zahl der Teerfarbstoffe 'durch Synthese aus einer klemen 
Zahl von Rohprodukten erhalten werden. Fiir die bei weitem meisten 
kommen von Teerbestandteilen·nur die vier Kohlenwasserstoffe Ben
zol, Toluol, Naphtalin und Anthracen sowie ferner Phenol in Be
tracht. In beschranktem MaBe kommen in neuester Zeit auch Phe
nanthren, Carba~ol und Acenaphten in Anwendung. Aus der Gruppe
der Fettkorper bilden Alkohol, Methylalkohol und Essigsaure, die 
wichtigsten Rohmaterialien. Letztere wurde von groBer Bedeutung, 
als der kiinstliche Indigo in groBerer Menge fabriziert wurde. 

Hechzigstes Kapitel. 

Untersuchungen iiber Alkaloide. 
Erst nachdem die Erkenntnis der chemischen Stniktur der Fett

korper und der aromatischen Verbindungen geniigend fortgeschritten 
war, ist es gelungen, durch Studium der Abbauprodukte die Grund
lagen zu schaffen, die es moglich machten, naheren Eiriblick in die 
Konstituti6n der Alkaloide zu gewinnen. Schon aus alteren Unter
suchungen hatte sich ergeben, daB bei vielen Alkaloiden zweierlei 
Arten von Zersetzungsprodukten, stickstofffreie und stickstoffhaltige, 
entstehen. Wohler, der 1844 das erste derartige Beispiel auffand, 
zeigte, daB das Narkotin einerseits die keinen Stickstoff enthaltende' 
Opiansaure und anderseit"s das basische 'Kotarnin liefert. Dreizehn. 
Jahre spater erhielten v. Babo und Keller 2) durch Behandeln des· 
in verschiedenen Pfefferarten vorkommenden Piperins mit alkoholischer 

1) D. H.. P. 2096 vom 16. Dezember 1877 der Bad. Anilin- und Soda.fabrik. 
2) J. Pl'. 1%, 53 (1857). 
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~alilauge die Piperinsaure und das stickstoffhaltige Piperidin. Wie 
die in den sechziger Jahren ver6ffentlichten Untersuchungen von 
Kraut und von Lossen zeigten, zerfallt das Atropin bei der Ein
wirkung von Alkalien oder von Sauren in Tropin und die stickstoff
freie Tropasaure oder Atropasaure. 

Urn naheren Einblick in die Konstitution jener Alkaloide zu ge
winnen, war esalso erforderlich, die Struktur der Spaltungsprodukte 
zu ermitteln. Fiir die stickstoffreien Sauren ist dies zuerst gelungen. 
Aus der Piperinsaure hatte Strecker 18611) durch Schmelzen mit 
.!tzkali eine Saure C7Hs04 erhalten, die er Protocatechusaure nannte, 
weil sie groBe .Ahnlichkeit mit der Catechusaure besitzt, aber weniger 
Kohlenstoff enthalt. Auch fand er, daB sie beim Erhitzen in Brenz
catechin: und Kohlensaure zerfallt. Fi ttig, der in den Jahren 1869 
bis 1874 in Gemeinschaft mit Mielck und Remsen die Piperinsaure 
zum Gegenstand einer ausfiihrlichen Untersuchung machte, gelangte 
fiir diese Saure zu folgender KonstitutionsformeI 2): 

CH/g)CH2 
s a"'CH = CH-CH = CH-CO.OH. 

Hierdurch war zum ersten Male nachgewiesen, daB im Pflanzen

reich Verbindungen vorkommen, die die Gruppe =g)CHz enthalten. 

Naheren AufschluB iiber. die von Wohler entdeckte Hemipin
saure lieferte die Beobachtung von Matthiessenund FosterS), 
daB dieselbe durch Jodwassersaure in eine neue Saure C7Hs04 ver
wandelt wird. 

CloHlOOO + 2 HJ = 2 CHaJ + C7Ho04 + CO2' 

Sie kamen daher zu der Ansicht, daB die Hemipinsaure ein zweifach 
methyliertes Derivat einer zweibasischen aber vieratomigen Saure 
sei. Dann gelangten Beckett und Wright4) durch das Studium der 
aus Narkotin erhaltenen Sauren und durch die Beobachtung, daB 
die Opiansaure sich in dimethylierten Protocatechualdehyd iiber
fiihren laBt, zur Aufstellung folgender Formeln fiir die stickstoff
freien Narkotinabkommlinge: 

J
CO.OH ICOH 
CO·OH CO·OH 

COH2 O· CHa' COH2 O· CHa ' 
O·OHa O·CHa 

Hemipinslture Opia.nslture Mckonin 

1) A. liS, 280 (1861). 
2) A. 172, 134 (1874). 
3) A. Suppl. I, 333 (1861). 
4) Soc. 29, 281 (1876). 
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Da Barth nachgewiesen hatte1), daB den Substituenten in der 
Protocatechusaure die Stellung 1· 3·4 (COsH = 1) entspreche; so 
war auch dieselbe ffudie Pjperinsaure ermittelt~ Bei der Hemipin
saure blieb fiir die Hydroxyle damals noch die ·Wahl zwischen 3·4 
und 4.5, die spater zugunsten von 3· 4 entschieden wurde, so daB 
die Struktur dieser Verbindungen restlos ermittelt war. 

Die richtigen Konstitutionsformeln der aus Atropin erhaltenen 
Saure hat Fi ttig bei seinen Untersuchungen der ungesattigten 
Sauren aufgestelltS): 

OR -CHa 
C.H5-C( )-COaR' 

TropasAure 

Erst in spateren Jahrzehnten wurde esmoglich, auch fiir die 
stickstoffhaltigen Spaltungsprodukte zu Strukturformeln zu gelangen. 
Ein wesentlicher Fortschritt war abet Bchon vorher dU'rch Ermittlung 
der Konstitution von Pyridin .und Chinolin, also von zwei der 
wichtigsten Muttersubstanzen der Alkaloide, erreicht worden. Wie 
schon auf S. 128 angegeben ist, hatte Gerhardt im Jahre 1842 
entdeckt, daB verschiedene Alkaloide, wie Chinin, Cinchonio und 
Strychnin, beirn. Schme-Izen mit Atzkali Chinolin liefern. Fiinfund
zwanzig Jahre spater teilte C. Huber mit, daB durch Oxydation 
aUB Nicotin eine Saure C6H5NO ll entsteht, die bei der Destillation 
mit Kalk eine Base C5H5N liefertS). In einer ebenso kurzen Notiz4) 
fiigte er im Jahre 1870 hinzu, daB jene Saure eine Pyridincarbonsaure 
sei. DaB die bei der Zersetzung derselben entstehende Base Pyridin 
ist, wurde durch Weidel und durch L: . .iblin bestatigt. 

Ausgehend von Kekules Benzolformel haben unabhangig von
einander Korner und Dewar die Ansicht entwickelt, das Pyridin 
konne alsein Benzol angesehen werden,' in dem einCH durch ein 
Stickstoffatom ersetzt ist. Kornerhatte dieselbe in einer FuBnote 
zu einer Mitteilung iiber Toluidin 1869 an die Comptes rendus ein
geschickt. Da diese FuBnote nicht mit abgedruckt wurde, ist sieda
mals nur in der Zeitschrift "Scienze Naturali ed Economiche, Palermo 
1869" erschienen und lautet nach der Festschrift, Publicazioni 
scientifiche del prof. G. Koerner (Milano 1910), folgendermaBen: 

"L'isomerie qui existe entre l'aniline et 131 picoline est compIete
ment inexpliquee5) jusqu'ici. Qu'il me soit permis. de representer 
Iel au moyen d'une formule une idee que je m'avais faite sur la 

1) A. 159, 233 (187l). 
2) A. 195, 168 (1878). 
3) A. 141, 271 (1867). 
') B. 3, 849 (1870). 
6) In bemerkenswerter Weise hatte aber schon Anderson, den damaligen Ah

siohten entsprechend, eine Erklii.rung ffir diese Isomerie gegeben. VgL oben S. 147. 
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const~tution de fa pyridine et qui ne me parait pas sans interet. Voici 
cette formule : 

Non seulement cette maniere de voir rend compte de la transformatibn 
de la naphtaline en pyridine, observee par M. Perkin et de la pre
paration de cette base par deshydratation du nitrate d'amyle realisee 
par M.M. Chapmann et Smith, mais elle explique aussi pourquoi 
cette seriecommence par un terme de cinq atomes de carbone." 
Obige Formel ist in den Referaten und in dem Jahresbericht nicht 
erwahnt, aber durch miindliche Mitteilung bekannt geworden. f-)o 
hat B ae ye r 1870 auf dieselbe, als von Ko rne r herrlihrend, in einel' 
Abhandlung, in der er die Synthese von Picolin aus Acrolelnammoniak 
mitteilte, Bezug genommen 1). 

In demselben Jahre hat Dewar2) in einer in Kekules Laboratorium 
begonnenen Arbeit liber die Oxydationsprodukte des Picolins, in 
betreff der Konstitution des Pyridins gesagt: "Pyridine may be 
written graphically as benzol in which nitrogen functions in place 

II! 

of the triatomic residue OH and thus must be represented as a closed 
chain." Die Formel, durch welche er diese Ansicht veranschaulichte, 
stimmt genau mit der obigen liberein. Er wid zugleich darauf hin, 
daB es wohl moglich sei, Pyridin aus Acetylen und Blausaure dar
zustellen. "Thus as three molecules of acetylene condense and form 
benzol, so may two molecules of acetylene and one of hydrocyanic 
acid condense and produce pyridine." Ramsa y 3) hat dann 1876 
angegeben, daB sich beim Durchleiten von Acetylen und Blausaure 
durch eine gllihende Rohre geringe Mengen von Pyridin bilden3 ). 

De wa r hat seine Ansicht libel' diese Base gleichzeitig auch auf 
( 'hillolin ausgedehnt und darauf hingewiesen, daB dieses zum Pyridin 
in derselben Beziehung stehe, wie das Naphtalin zum Benzol: 

Naphtalill 

C6H4 
02H 2 

C2H 2 

1) A. 155, 282 (1870). 

Chinolin 

C5H3N 
C2H 2 

C2H2 

~) Trans. Soc. of Edinburgh 21i, 28(l (1870); Z. 14, 116 (1871). 
:l) Phil. Mag. [5] 2, 269 (1876). 



Untersuchungen iiber Alkaloide. 369 

Obwohl Korner nichts uber die Konstitution des Chinolins ver
offentlicht hat, wurde die der Dewarschen Ansicht entsprechende 
Chinolinformel auch als die Kornersche bezeichnet. So sagte K 0 n i g s 1) 
in seiner Mitteilung uber die Synthese des Chinolins aus Allylanilin: 
"Korner hatzuerst die Vermutung ausgesprochen, das Chinolin sei 
ein Naphtalin, in welchem eine CH-Gruppe durch Stickstoff vertreten 
sei." Diese Angabe beruht vermutlieh auch auf einer Privatmitteilung. 

Entsprechend del' Bildung von Naphtalin aus Phenylbutylen, 
gelang Konigs die erste Chinolinsynthese 2). Er erhielt dasselbe beim 
Durchleiten von Allylanilin durch eine zu schwacher Rotglut erhitzten 
Rohre. Einen weiteren wichtigen Beweis fur die Struktur des Chinolius 
hat gleichzeitig Bae yer3) aufgefunden. Aus dem von B ucha na II 
und Glaser 1869 durch Reduktion der o-Nitrophenylpl'opionsiiure 

C2H4 ·CO 
dargestellten Hydrocarbostyril C6H4 .... erhielt el' durch 

-NH 
Behandeln mit Phosphorchlorid eine Chlorverbindung und aus diesel' 
durch Natriumamalgam Chinolin. Er sagte, diese Bild'ung "hat nichts 
Auffallendes, wenn man sich del' Kornerschen Formel erinnert: 

H H2 H H 
C C C C 

,;7 f' /\, 
He c CH2 HC C CH 

I I I " 
H( ~ C CO He c CH 

"-\,/ '. / 
,. 

"'"f " 
C N C N 
H H H 

Hydrocarho"tyril ('liillt)lin \'011 1\ ()I'IIt'r 

Fur diese beiden Verbindungen wurden von Bae yer zum ersten Male 
vollkommen entwickelte Strukturformeln gegeben. 

Inzwischen hatten industrielle Venmche zur Entdeckung eines 
Anthracenfarbstoffs gefuhrt, del' zu der Chinolingruppe gehort. 
Der Kolorist P rua' ho m me in Mulhammn hatte 1877 die Beobach
tung gemacht. dal3 durch Behandeln von Nitroalizarin mit Glycerin 
und Schwefelsaure ein blaufarbender ~'arbstoff entsteht. B ru n e k. 
als Chemiker del' RadiscllPll Allilill- und Norlafabrik, unternahlll ps. 

1) WilllP!m KonigH (ISlil-1906), zu Diilken (Rl'gicnmgslwzirk lJiiHSeldorf) 
gr:bo]"(;n, hat ill Berlin ~tlldi('rt uml cirmn lang")'" Zeit ill K"kuleR LahOl'atorillll1 W'
arlwitet. lRi6 trat er in Baeyers Laburntoriulll ein, dplIl ('J' biH zu '''lm'lll Tod(' trl'll 
hlieb, ohwohl f''' f'inpn Rnf ".Is orrlpntli('hf'f Professor all di" T('('hnisl'h" .Hoeh>,,,hn\l' 
ill Aaeh(m erhaHen hatte. In :\Iiinchen war ('1' Zllerst Pl'ivatrlozpnt, clalln flIlB(,l'o)',knt
lidwr Profl'ssor. Seine Arhf'itskraft hat ('I' fast ausschliel.llich dem Studilllli d('1' Alka
loide ge\\idmet. Seine Personlichkeit hat C U I'ti us Hilt! spin" \\'iSSf'lls('hi1ft1irhl~n 

Arbeitell Bred t, geschildert. B. 45, 3iRO. 
2) B. 12, 453 (18i9). 
:0 n. 12,WO (lR79). 

I; r;t t' hi'. Cht'lliit' -I. :l4 
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diese. Beobachtung industriell zu verwerten. Ihm gelang dies so vor· 
ziiglich, daB am Anfang von 1878 jener Farbstoff als Alizarinblau 
in den Handel kam, Die wissenschaftliche UIitersuchung iibertrug er 
an Grae be, der noch in dem gleichen Jahre mitteilte1), daB das 
Alizarinblau der Formel C17HgN04 entsprechend zusammengesetzt 
ist und beim Erhitzen mit Zinkstaub zu einer Base C17RUN reduziert 
wird. Nachdem Grae b.e festgestellt, daB in dem neuen Farbstoff 
wie im Alizarin zwei Rydroxyle vorhanden sind, gelangte er, von 
Konigs Chinolinsynthese ausgehend, zu der Ansicht, daB bei der Dar· 
stellung des Alizarinblaus die Kohlenstoffatome des Glycerins in der 
Art in das Nitroalizarin eintreten, daB ein dem Chinolin entsprechender 
Rmg entsteht und zur Aufstellung folgender Formeln 2), wobei er 
das mit Ziukstaub erh~ltene Reduktionsprodukt als Anthrachinolin 
bezeichnete : 

R __ OR = CR-CR 
R /"- CR /"--N ~,·o· 

I 
,- -, I =-. 
I I ' 

R )-CR-! iR "-- "-/. 
R H 

Anthrachlnolln 

Konigs hatte darauf, wie er 1880 angab 3), versucht, durch Ein
wirkung von Glycerin und Schwefelsaure auf Nitrobenzol Chinolin 
d~rzustenen, aber nur Spuren erhalten. Skraup4), dem es ebenso 
ging, kam dann auf den gliicklichen Gedanken, an Stelle von Nitro
benzolein Gemenge von Nitrobenzol und Anilin mit Glycerin und 
Schwefelsaure zu behandeln5). Auf diese Weise erhielt er eine reich
liche Ausbeute an Chinolin und gelangte so zu einem Verfahren von 
allgemeiner Anwendbarkeit. Er stellte dann nach demselben 0- und 
p-Toluchinolin, iX-Naphtochinolin und Chinolincarbonsaure dar 6). 

Sehr bald wurde auch von anderen Chemikern die Skraupsche 
Methode zur Gewinnung neuer Chinolinderivate benutzt~ 

1m Jahre 1882 machte dann La. Coste 3) die wichtige Beobachtung, 
daB bei Anwendung von substituierten Anilinen .es nicht notig ist, 

1) B. n, 1646 (i878). 
2) R. 12, 1416 (1879). 
3) B. 13, 9Il (1880). 
4) Zdenko Hans Skraup (1850-·1910) war ill !'rag geboren, entstammte 

aber, wie H. Schutter in dem Nachruf (B. 43, 3683) angibt, ciner ganz deutschen 
Familie. Er studierte an der Technischen Hochschule in Prag, war dann kurze Zeit 
in einer Porzellanfabl'ik und in der "Vicner ~liinze tatig. 1873 wurde er Assistent 
von Rochleder,mit clem er tiber Oxydation von Cinchonin arbeitete. Von da an.hat 
er sich, wie der ein Jr.hr jiingero K6nigs, mit Vorliobe mit dem Studium der China
alkaloide beschaftigt. 1880 wurde er Professor an der Wiener Hande\sakademie, 
1886 nach Graz und 1900 an die Univcl'sitiit in Wien betufen. 

6) Wiener Akad. Ber. 81, 503 (1880). 
8) B. 15. 557 (1882). 
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das entsprechende .Nitrobenzolderivat zu benutzen, sondern. daB 
man dieses durch Nitrobenzol ersetzen kann. Als er Glycerin und 
Schwefeisaure mit p-Bromanilin und p-Bromnitrobenzol erhitzte, 
war der groBte Teil des letzteren in den Hais des K6Ibens und in den 
Kiihler sublimiert. Er ersetzte es daher durch Nitrobenzol und fand, 
daB hierbei nur Bromchinolin und keine Spur von Chinolin entstanden 
war und flchioB daraus, daB bei der Ohinolinsynthese das Nitrobenzol 
nur ais Oxydationsmittel wirkt, was er dadurch bestatigte, daB auch 
bei der Synthese gechlorter und nitrierter Chinoline Nitrobenzol an
gewandt werden kann. Auch -bei anderen Darstellungen war es vor
teilhaft, die Amine mit Nitrobenzol derEinwirkung von Glycerin und 
Schwefeisaure zu unterwerfen. 

DaB man vom Chinolin zum Pyridin -gelangen kann, wurde von 
Hooge werf und vanDorpl) sowie von Konigsll) nachgewiesen. Die 
ersteren erhielten aus Teerchinolin und der Ietztere aus Chinolin; 
das aus Cinchonin bereitet war, eine Dicarbonsaure, die beirn Erhitzen 
mit Natronkalk· Pyridin liefert. Dadurch 'war die Moglichkeit ge
geben, aus Verbindungen, die sich durch vollstandige Synthese er
halten lassen, auch zum Pyridin zu gelangen. 

In demselben Jahre fand Konigs8), daB sich Pyridin aus Piperidin 
bildet, wenn man letzteres mit konzentrierter Schwefeisaure erwarmt. 
Fur das Piperidin stellte er infolge dieser Beobachtung die Formel 

auf. 
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N 

/'-. 
HlIC CHI 

I I , 
HIC CHI 

'-./ 
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Darauf hinweisend, daB die Konstitution des Piperidins und del' 
Piperinsaure jetzt erniittelt ist, sagte er: ;,So ware das Piperin daR 
erste Alkaloid, dessenKonstitution man mit .v;iemlicher Wahrschein
lichkeit kennt." Nachdem fur verschiedene Sauren, die aus den 
Alkaloiden durch Oxydation entstehen, nachgewiesen war, daB sich 
dieselben vom Pyridin herleiten, hat Konigs in seiner Schrift') "Studien 
iiberdie Alkaloide" den Vorschlag gemacht, diese . Bezeichnung nur 
auf Pyridinabkommlinge anzuwenden. "Unter Alkaloide versteht 
man diejenigen in den Pflanzen vOIkommenden organischen BaRen, 

1) B. I~, 747 (1879). 
Z) B. I~, 983 (1879). 
8) B: I~, 2341 (1879). 
'} Habilitationsschrift Miinchen 1880. 

24* 
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welche Pyridinderivate sind." Dieser Vorschlag fand damals Beifall; 
es wurde aber spater die Bezeichnung Alkaloid wieder weniger ein
geschrankt und au,ch auf solche pflanzliche Basen ausgedehnt, die sich 
nicht von Pyridinoder Chinolin ableiten. 

Nachdem die Grundlagen fiir die Beurteilung der Konstitution 
der ,Alkaloide geschaffen waren, begann seit Ende der siebziger Jahre 
eine intensive und erfolgreiche Bearbeitung dieses Gebiets der organi
schen Chemie. 1m Jahre 1879 gelang dann der erste Versuch, ein 
Alkaloid aus seinen Spaltungsprodukten zu regenerieren. Laden
burg erhielt aus tropasaurem Tropin durch langeres Behandeln mit 
Salzsaure wieder Atropinl). Bald darauf zeigte Konigs, daB beim 
Reduzieren des Pyridins mit Zinn und Salzsaure Piperidin entsteht 2). 

Diese Umwandlung, die nur geringe Mengen lieferte,wurde durch 
Lade n b urg~) dadurch verbessert, daB er das Pyridin in heiBer alkoho
lischer Losung der Einwirkung von Natrium unterwarf. ,Bei An
wendung von absolutem Alkohol erhielt er nahezu quantitative Aus
be:ute. Da aus Piperidin und dem Chlorid der Piperinsaure L. Riig
heimer4) das Piperin wieder aufgebaut hatte, so fehlte damals zur 
vollstandigen Synthese dieses Alkaloids nul' noch die erst spater ver
wirklichte synthetische Bildung der Piperinsaure. 

Die erste derartige Synthese eines Alkaloids war daher die des 
Contins, welches Ladenburg6) 1886 aus dem iX-Picolin, CHa· CsH4N , 
darstellte, indem er dieses durch Erhitzen mit Paral.dehyd in Allyl
pyridin CaRs' C5R4N iiberfiihrte, aus dem er durch Reduktion mit 
Natrium und Alkohol inaktives Propylpiperidin CaH? CsH9NH er
hielt. Mittels der weinsauren 8alze gelang es ihm, die beid~n aktiven 
Modifikationen voneinandc,r zu trennen und "die vollstandige 
Identitat des Coniins mit dem rechtsdrehenden iX-Propylpiperidin 
nachzuweisen". Nachdem er gefunden hatte, daB sich das iX-Picolin, 
das vorher nur aus animalischem Teer erhalten war, durch Erhitzen 
von Pyridin-Jodmethylat darstellen laBt, konnte Lade n burg in 
seiner ausfiihrlichen Abhandlung 6) iiber Pyridin- und Piperidinbasen 
mit Recht angeben, daB "dadurch die erste vollstandige Synthese 
eines Alkaloids ausgefiihrt ist". Naher auf die Entwicklung der 
Chemie del' Alkaloide einzugehen, liegt jenseits del' Grenzen dieses 
Bandes. 

1) B. 1%, 941 (1879). 
2) B. 14, 1856 (1881). 
3) B. 11', 388 (1884). 
4) B. n, 1390 (1882). 
0) B. 19, 2578 (1866). 
d) A. 2·"'. I (1888). 
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Ei n undsechzigstes Ka pi tel. 

Die kiinstlich dargestellten Riechstoffe. 

Ami dem Pflanzen- und Tierreich stammende Substanzen sind 
ihres Wohlgeruchs wegen schon im hohen Altertum zu ausgedehnter 
Anwendung gekommen. Aber erst seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 
wurden klinstlich dargestellte Verbindungen in die Parflimerie ein
gefUhrt. Einer der ersten derartigen Stoffe war das Nitrobenzol, von 
dem der Entdecker, Mitscherlich, schon 1833 angegeben hatte, 
daB es "einen Geruch besitzt, der zwischen dem von Bittermandelol 
und Zimmtol liegt". Untersuchungen liber Buttersaure, Valerian
saure und Amylalkohol hatten zu Beginn der vierziger Jahre Zur 
Darstellung von Estern gefUhrt, die einen angenehmen, an Frlic4te 
erinnernden Geruch zeigten. Gegen Ende dieses Jahrzehnts hat 
darauf die Industrie begonnen, jene Beobachtungen zu verwerten 
und auf der Londoner Ausstellung waren 1851 verschiedene derartigc 
Praparate zu sehen. A. W: Hofmann als Jurymitglied hat dieselbeu 
untersucht und mitgeteiltl) : "Die klinstliche Erzeugung aromatischer 
Ole fUr die Zwecke der Industrie kann erst seit wenigen Jahren im 
Gange sein." Uber die Zusammenliletzung der ausgestellten Praparate 
hat er angegeben, daB das sogenannte "Pear Oil (BirnOl)" aus essig
saurem Amyloxyd, das ".Apfelol (apple-oil)" aus valeriansaurem Amyl
oxyd, das "Ananasol (pine apple-oil)" aus buttersaurem .Athyl bestehen. 
Das sogenarmte Cognac-oil, das er der geringen Menge wegen nicht 
genauer untersuchen konnte, sei eine Amylverbindung. Unter den 
franzo~ischen Parflimerien befand sich mehr oder minder reines 
Nitrobenzol unter dem Namen Essence de Mirbane. 

Das Studium der chlorhaltigen Toluolderivate hatte ZUI' klinst
lichen Darstellung des Bittermandelols gefUhrt. Caho urs hat es 
1863 aus Benzalchlorid, C6Hs . CHCl 2 , durch Einwirkung von Allmlien 
und La u th und G ri rna u x 1866 aUA Benzylchlorid mittels verdlinnter 
i-lalpetersaure odeI' Bleinitratlosung erhalten. Nach letzterem Ver
fahren dargestellter Benzaldehyd kam seit 1870 als klinstliches Bitter
mandelol in den Handel. ~pater wurde die Gewinnung aus Benzal
chlorid, das mit Wasser und Kalkmilch in Autoklaven erhitzt wuI'de, 
vorgezogen. 

Ein neuer wichtiger .Fortschritt fUr die Gewinnung wohlriechender 
~ubstanzen wurde durch die Untersuchung des Coniferins von Tie
mann und Haarmann gewonnen 2). AUA dieser im Cambialsaft del' 
Coniferen enthaltenen Verbindungen haben dieselben 1874 durch 
OJ{Vdation oas 1858 von Gobley entdeckte Vanillin erhalten. Auch 

1) Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf ParHimerie A. 81, 87 (1852). 
~) B. 7, 608 (1874). 
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konnten sle durch 'Oberfiihren desselben in Protocatechusaure nach
weisen, daB es ein methylierter Protocatechualdehyd: 

ist. Nach Vollendung dieser wichtigen Arbeit, griindete Haarmann 
in dem. in waldreicher Gegend gelegenen Holzminden eine Vanillin
fabdk, wahrend Tie mann l ) als wissenschaftlicher Beirat die neue 
Industrie fOrderte. 

Tiemann gelang es bald darauf, das Vanillin aus der Proto
catechusaure zu erhalten2), in dem er diese methylierte und das 
Calciumsalz des von ihm als Vanillinsaure bezeichneten Monomethyl
derivats mit ameisensaurem Kalk erhitzte. Technisch war dieses 
Verfahren, da nur etwa 2% Vanillin entstehen, nicht brauchbar,.aber 
mit Recht konI1te Tie ma nn darauf hinweisen, daB "das Vanillin 
hirifort der Klasse der synthetisch darstellbaren organisehen Ver
bindungen zuzuzahlen ist". 

1m Jahre 1876 entdeckte Rei me r3) die schone Methode, Ph~nole 
durch Einwirkung von Chloroform und Alkalien in Oxyaldehyde 
iiberzufiihren'). Zugleich teilte er mit, daB er, urn diese Untersuchung 
rascher zu fordem, sich mit Tie rna n n vereinigt habe und fiigte hinzu : 
"Schon heute kann ich als erstes von uns gemeinschaftlich erhaltenes 
Resultat anfiihren, daB wir aus Guajacol mittels der obigen Reaktion 
Vanillin dargestellt haben." Das Studium dieser Synthese zeigte, 
daB sie sich aber zur technischen Ausbeutung ebenfalls nicht eignet, 
da gleichzeitig mit Vanillin Methoxysalicylaldehyd entsteht,' der 
vom ersten sich nur schwierig trennen laBt, und fernergroBe Mengen 
uQ.krystallisierbarer Produkte gebildet werden. So blieb die Vanillin
fabrikation auf die Anwendung des Coniferins angewiesen, bis Tie
mannG) 1891 fand, daB das im NelkenOl enthaltene Eugenol sich glatt 

1) Ferdinand Tiemann (184S-1899), zu Riibeland im Harz geboren, stu· 
dierte in Braunschweig und Berlin. Zuerst als Assistent, dann alB auBerordentlicber 
Professor hat er im Hofmannscben Laboratorium seine schOnen Untersuchungen, die 
meistens die Aromatica betreffen, ausgefiihrt. Wiihrend fiinfzehn Jabren bat er die 
Redaktion der Bericbte der Deutsehen chemisehen Gesel!schaft in vortrefflieher Weise 
besorgt. Seine Bedeutung als Forseher und seine Verdienstc um die Industrie hat 
Witt B. 34, 4403 (looI) gesehildert. 

2) B. 8, 1123 (1875). 
8) Karl Ludwig Reimer (1845--188:\), zu Leipzig geboren, hatte in Gottingen. 

Heidelberg und Berlin studiert und sich dann der Industrie zugewandf. Die Dach 
ihm henannte Methode der Aldehydgewinnung entdeekte er, als er Leiter einer Fabrik 
von Zinnpriiparaten in Berlin war. Nach Auffindung der Vanillinsynthese trat er 
alB Teilhaber in die Fahrik von Haarmann ein. Nachruf auf ihn B. 16, 99. 

') B. 9, .423 (1876). 
6) B. 24, 2870 (1891). 



Umwandlungen organischer Verbindungen im tierischen Organismus. 370 

in Isoeugenol ~~aO = CeHa . CH = CH· CHa iiberfiihren' und sich 

aus diesem durch Oxydation mit Vorteil Vanillin darstellen laBt. 
Von da an wurde diese Fabrikation vom Holz unabhangig und konnte 
sich in groBerem MaBstab entwickeln. 

Die Fabrik HaarIIiann und Reimer hatte 1878 auch die Fa.., 
brikation von Cumarin und die von Piperonal, welches a.ls Heliotropin 
in den Handel kam, aufgenommen. Seitdem die Salicylsaure im groBen 
aus Phenol erhalten wurde, koniite auch der kiinstlich dargestellte 
Methyliither in der Parfiimerie V ~rwendung finden. An der wei£eren 
Entwicklung der Industrie der kiinstlichen Riechstoffe haben sich 
auBer Tie ma n n, der auf diesem Gebiete dauerrtd mit groBem Er
folge tiitig war, in der Folge viele Chemiker beteiligt,so daB aus dem 
Zusammenwirken von Wissenschaft und Technik sich fUr beide 
schone und reiche Resultate ergaben. Auch die schon im dreiundfiinf
zigsten Kapitel erwti.hnten klassischen Arbeiten von Wallach iiber 
die Terpene gehoren zu denen, die fur das Gebiet der Riechstoffe von 
groBter Bedeutung wurden. 

Z wei undsechzigstes Ka pi tel. 

Umwandlungen organischer Verbindungen im tierischen Organismus. 

1m sechsunddreiBigsten Kapitel wurde schon angegeben, daB 
Wohler 1830 die Vermutung aussprach, die Benzoesame werde im 
Organismus des Hundes in Hippursaure verw.andelt und U re 1841 
beobachtete, daB dies beirn Menschen der Fall ist. Ferner wurde 
daselbst mitgeteilt, daB 1845 Dessaigries die fur die Beurteilung 
dieses Vorgangs wichtige Entdeckung machte, daB Hippursaure bei 
der Einwirkung von Samen in BEmzoesaure und Glykokoll zerfiillt. 
In diesem Kapitel solI eine "Obersicht uber die von jener Zeit an bis 
zu Anfang der achtiger Jahre veroffeIitlichten Arbeiten gegeben 
werden, die sich mit deh Veranderungen irn Organismus derjenigen 
organischen Verbindungen, die nicht zu den Nahrungsmitteln 
gehOren, befaBt haben. Die betreffenden Untersuchungen haben 
sowohl fur die Chemie wie fUr die Physiologie wichtige &esultate er
geben und sind teils von Chemikem teils von Medizinem ausgefiihrt 
worden. 

Von Wohler und Frerichs l ) wurden in der Hoffnung die chemi
schen Krafte, welche im Organismus tatig sind, genauer kennenzu
lemen, am Enda der vierziger Jahre Versuche "Ober die Veranderun 
gen, welche namentlich organische Stoffe bei ihrem Obergang in den 

. 1) Der beriihmte Kliniker F. Frerichs war damals auBerordentIicher Professor 
in Gottingen. 
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Harn erleiden" angestelltl). 1m Harn von Hunden konnten sie nach 
Gaben von Bittermandelol, von Benzoeather und von Tolubalsam 
(aus letzterem infolgeodes Gehalts von Zimtsaure) das Auftreten von 
Hippursaure nachweisen. 1m Laufe der fiinfziger Jahre erhielt 
Bertagnini2) nach Versuchen, die er an sich selbst anstellte, bei 
GenuB von Nitrobenzoesaure Nitrohippursaure und von Salicylsaure 
Salicylursaure. Welche in der Nahrung der Pflanzenfresser ent
haltenen Stoffe die Benzoesaure liefern, die sich in dem 'Organismus 
mit dem Glykokoll verbindet, dariiber gab zuerst eine Unter
suchung der Chinasaure einen Anhaltspunkt. Lautemann hatte 
1863 gefunden3 ), daB die Chinasaure durch Jodwasserstoff zu Benzoe
saure reduziert wird und dann beobachtet, daB nach Einnehmen von 
chinasaurem Kalk im Harn reichlich Hippursaure vorhanden war. 
Da einige Zeit vorher das Vorhandensein von Chinasaure in ziemlicher 
Menge im Heidelbeerkraut nachgewiesen war, so hieIt es La ute ma n n 
fUr nicht unwahrscheinlich, daB sie auch in verschiedenen Grasern 
vorkomme und daB der Hippursauregehalt der grasfressenden Kiihe 
von Chinasaure herriihre. O. Loew teilte dann 1879 mit, daB er aus 
1 kg Heu 6 g chinasauten Kalk habe isolieren konnen 4). 

Die ersten Mitteilungen iiber das Verhalten aromatischer Kohlen
wasserstoffe im Organism us verdanken wir zwei Medizinern. S c h u I t zen 
und Naunyn fanden 1867 6), daB Toluol als Hippursaure, Xylol als 
Tolursaure zur Ausscheidung gelangt und daB nach GenuB von Benzol 
der Harn von Menschen oder Hunden nachweisbare Mengen o Phenol 
enthalt. In welcher :Form letzteres im Harn enthalten ist, wurde neun 
,Jahre spater durch Ba u mann6) entdeckt. Wie dieser 1876 mit: 
teilte7 ), besteht die im Ham vorkommende "Phenol bildende und 
die Indigo bildende, ferner die Brenzcatechin bildende Substanz" 
aus Salzen gepaarter Schwefelsauren. Nachdem er anfangs angenom
men hatte, diesel ben gehoren zu den Sulfonsauren, gelangte er zu dem 
interessanten Resultat, daB sie den Charakter von Atherschwefel
sauren besitzen. Er machte dann die Beobachtung, daB das Kalium
salz der bisher nicht bekannten Phenylschwefelsaure sich durch Er-

1) A. 65, 335 (1848). 
2) A. 18, 100 (1851) und A. 91, 248 (1856). 
3) A. 12:;, 9 (1863). 
0
1) ,T. p. [2] 19, 310 (1879). 
0) Arehiv f. Anatomie 1867, S. 352. 
6) Eugell Baumann (184&-1896), in Kannstatt geboren, hatte sieh anfang~ 

d(OIll Apothekerberuf gewidmeto AiH PI' 1870 in Tiibingen studierte, wurde er Assistent 
,oon Hoppe.Seyler, was ihn veralllaEte, sich der physiologischen Chemie zllzuwenden. 
1876 habilitierte er sich in Bl'rlin um] wurde daselbst Vorsteher der chemisch(>n Ab
tl'ilung des Physiologischm Institut~. 1883 wurde er als Professor der Chemie in der 
medizinisch(>n Fakllltat nach Fn·iburg berufcn. Den Nekrolog auf ihn hat A. Kossel 
,prfnEt. B. 30, 3197 (1897). 

') H. 9, ;'4 (1876). 
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hitzen von pyroschwefelsaurem Kalium mit Pheno1kalium erhalten 
laBtl.) 

CaR5' OK 1:- KSSB0 7 = Cf5} S04 + K2S04. 

Auch das aus Pferdeham isolierte Kaliumsalz der KresylschwefeI
saure stellte er in analoger Weise dar. 

1m AnschiuB an diese Untersuchungen teilte Baumann mit, 
daB in den Produkten, die bei der Faulnis der EiweiBkorper ent
stehen, sich Phenol befindet, was das haufige Vorkommen von phenyl
schwefeisauren Salzen im Hundeharn erklare 2). 

Das Auftreten geringer Mengen einer Substanz im Harn von 
Menschen und Tieren, welche auf Zusatz von etwas eisenchloridhaltiger 
Salzsaure eine Ausscheidung von Indigblau liefert, hat S c h u nc k 
1857 beobachtet und angenommen, daB dieselbe eine dem Pflanzen
indican ahnliche Konstitutio:p besitze. M. J aff e machte 18723) die 
interessante Beobachtung, daB beim Hund nach subcutaner Ein-· 
~pritzung von Indol, im Urin diese indigobildende Substanz auftritt 
und nahm, gestiitzt auf· die Beobachtung des Physiologen Kiihne, 
daB sich Indol bei der Pankreasverdauung bilde, a~ das im normalen 
Harn vorkommende Indican entstehe durch Verbindung von Indol 
mit Zucker. Nachdem Baumann4) na{)hgewiesen, daB Harnindican 
und Pflanzenindican nicht identisch sind, gelang es ihm in Gemein
schaft mit Brieger5), die Konstitution des ersteren aufzuklaren. 
Aus dem Drin eines Hundes, dem im Laufe von fiim Tagen 18 g 
Indol verabfolgt waren, iso1ierten sie eine reichliche Menge einer 
krystallisierten Substanz, deren Zusammensetzung der Formel 
CsHeNS04K entsprach. Hieraus zogen Baumann und Brieger 
den SchIuB, daB im Organismus das Indol genau in gleicher Weise 
wie Benzol oxydiert werde, sich dann mit Schwefelsaure verbinde 
und so das Hamindican liefere. Von diesem sagten sie: "Es ist die 
Alkaliverbindung der Atherschwefelsaure eines hydroxylierten Indols, 
die wir Indoxylschwefelsaure nennen." Die Indigobildung aus der
selben erklarten sie durch folgende beiden GleichuBgen: 

CsHaNS04K + H20 = KRS04 + CsHsN.(OH) , 
2 CSH6N(OH) + O2 = C18HION201ll + 2 H20. 

Sie nahmen also an, durch Salzsaure werde das Indoxyl abgespal
ten und dann durch Oxydation, wozu sich Eisenchlorid am besten 
eignet, in Indigo verwandelt. 

1) B. 9, 1389 und 1715 (1876). 
2) B. 10, 685 (1877). 
3) Centralbl. med. Wiss. 1872, f:l. 2 . 
. 1) Pfliigers Archiv 13, 291. 
0) H. 3, 254 (1879). 
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In einer Abhandlung 1) iiber die Konstitution des Indigos teilten 
Baumann und Tiemann mit, daB bei Ver.suchen, das Indoxyl zu 
isolieren, nur olige, fakalartig riechende Tropfchen entstanden waren, 
die sich sehr rasch in eine amorphe Masse verwandelten. 

Von der Analogie der Bildung vom Harnindican und der Phenyl
schwefelsaure im Organismus ausgehend, nahmen sie an, das Indoxyl 
sei Indol, in dem ein, Wasserstoff de~ Benzolrings durch Hydroxyl 
ersetzt ist. Aus B ae ye rs Untersuchungen der Indoxylverbindungen 2) 
ergab sich aber fiir Indoxyl die Formel : 

C(OR) /[1 
C6H4"" ?R 

NH 

Zugleich zeigte dieser Forscher, daB sich, trotz leichter Veranderlich
keit, reine Losungen dieser Substanz erhalten lassen. Aus einer solchen 
konnte er auch kiinstlich das indoxylschwefelsaure Kali darstellen. 

Erne dritteArt der Paarung im Organismus,entdeckten Sch miede
berg und H. Me ye r3 ) bei Fiitterung von Campher an Hunde. Sie 
isolierten aus dem Harn eine Saure C16H240S' die sie Camphoglykuron
saure nann ten und die beim Kochen mit verdiinnten Sauren in 

{
CR.OH 

"Campherol CSH4 I " und die von Ihnen als Glykuronsaure 
CO 

bezeichnete Verbindung gespalten wird. Von dieser nahmen sie als 
wahrscheinlich an, daB ihr als einem Abkommling' der Dextrose die 
Konstitution 

{ CHO 
(CR·OH)4 CO. OH 

entsprache. Physiologische Versuche zeigten, daB die Glykuron
saure, wie das Glykokoll und die Schwefelsaure die Eigerischaft besitzt, 
durch Kupplung als Schutz stoff zu dienen und verschiedenartige in 
den Organismus gelangte Substa.nzen in ihrer Wirkung unschadlich 
zu machen oder abzuschwachen. 

, Zu diesen Substanzen gehort auch das Chloralhydrat. O. Lie'b
reich hatte 1869 V.ersuche angestellt4 ), "um die Frage zu erledigen, 
ob bei der Spaltung von denjenigen Korpern, deren Spaltungsprodukte 
in ihrer Wirksamkeit bekannt sind, die Wirkung der Spaltungs
produkte zur, Geltung kommt". Da nun Chloralhydrat durch
alkalische Losungen in Chloroform und Ameisensaure zerlegt wird, 

1) B. I~, 1098 (1879). 
2) B. 14, 1742 (1881). 
3) H. 3, 422 (1879). 
') B. ~ 269 (1869). 
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stellte er mit einer LOsung desselben zuerst an Tieren, dann an Men
schen Versuche an und fand, daB dieselben in lang dauernden Schlaf 
verfielen. So wurde das Chloralhydrat in den Arzneischatz als ein 
viel benutztes Schlafmittel eingefiihrt. Wahrend Lie breich die 
Ansicht vertrat, das Chloralhydrat werde im alkaIischen Blut in 
Chloroform und Ameisensaure gespalten und auch verschiedene 
Forscher dieselbe adoptierten, harben ~ndere sich gegen diese Auf
fassung "ausgesprochen. Um diese Streitfrage zu entscheiden, unter
nahihen v. Mering und M usc ul USI) eine Untersuohung des Chloral
ha~s und fandE!Il, daB in demselben das KaIiumsalz einer ehlor
haltigen Saure enthalten ist, die sie Urochloralsjiure nannten 
und deren Entstehung sie auf Vereinigung des Chloralhydrats mit 
einer Substanz des Organismus zuriickfiihrten. Einige Jahre spater 
teilte v. Mering mit 2), daB die Urochloralsaure,fiir welche er jetzt 
die Formel CsHuCIs07" aufstellte, beim Kochen mit verdjinnten 
Sauren in Trichlorathylai.kohol und Glykuronsaure gespalten wird 
und also das Chloralhydrat sich im Organismus in analoger Weise 
wie Campher umwandelt. Es erfolgt Oxydation und Kupplung mit 
Glykuronsaure. 

In demselben Jahre wurde durch A. S piegeJ3) die Tatsache auf
gefunden, daB die im Indischgelb (Piuri) enthaltene Euxanthinsaure 
beim Erhitzen mit Wasser oder verdiinnter Schwefelsaure auf 140 0 

glatt in Euxanthon und in Glykuronsaure zerlegt wird. Nach einem 
1883 im Journal of Arts (5), 32, 16, veroffentlichten Bericht4) wird das 
Piuri in Indien aus dem Harn von Kiihen gewonnen, die zum Zweck 
der Farbstoffgewinnung mit Mangoblatter gefiittert werden. Es muB 
also eine in diesen Blattern enthaltene Substanz das Euxanthon Iiefem, 
das im Organislllus der Kiihe sich mit Glykuronsaure verbindet. 
Welches die Natur dieser Substanz ist, wurde aber bisher noch nicht 
ermittelt. Dagegen konnte Kostanecki&) nachweisen, daB beim 
Fiittern von Euxanthon an Kaninchen im Harn Euxanthinsaure 
vorhanden ist6). 

Die schon in Meissners physiologischem Laboratorium in GOt
tingen gemachte Beobachtung, daB im Organismus der Vogel die 
Benzoesaure in eine von Hippursaure verschiedene Substanz iibergeht, 

1) B. 8, 662 (1875). 
2) B. 15, 1019 (1882). 
8) B. 15, 1964 (1882). 
4) Dieser interessante Bericht ist wortlich iibereetzt in A. 254, 268 (1889) mit

geteilt. 
6) Stanislaus von Kostanecki (1860-1910) in Mysak6w (Russisch-Polen) 

geboren, studierte in Berlin, wurde daselbst Assistant von Liebermann. 1886 
wurde er Abteilungsvorstand in NOitings Laboratorium in Miihlhausen i. E. und 
1890 Professor der organischen Chemie in Bern. Nachruf B. 45, 1683 (1912). 

8) B. 19, 2918 (1886). 
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wurde von J affe 1) 1877 genauer untersucht. Aus den Exkrementen 
von Hiihnern, denen Benzoesaure eingegeben wurde, isolierte derselbe 
eine Saure, die er Ornithursaure nannte, und aus der er durch 
Kochen mit Salzsaure neben Benzoesaure eine alkalisch reagierende 
und mit Salzsaure und Oxalsaure krystallisierte Salze bildende 
Substanz CsH12N20s2) erhielt. Er bezeichnete sie daher als Ornithin 
und da fiir ein Molekiil derselben bei ihrer Bildung aus Ornithur
saure zwei Molekiile' Benzoes~ure abgespalten werden, so nahm er 
an, daB das Ornithin zwei NH2-Gruppen enthalte und vermutlich 
Diaminovaleriansaure CSHB(NH2)202 seL Spatere Untersuchungen 
haben die Richtigkeit dieser Vermutung bestatigt und zugleich 
gezeigt, daB das Ornithin zu den wichtigen Abbauprodukten der 
Proteine gehort. 

Drei undsechzigstes Ka pi tel. 

Entdeckung neuer stickstoffhaltiger Verbindungen. 

Die ersten Nitroderivate aliphatischer Verbindungen waren 
durch tief eingreifende Zersetzungen erhalten worden, wie das Di
chlordinitromethan aus Naphtalintetrachlorid durchMarignac (1841) 
und das Chlorpikrin CClaN02 aus Pikrinsaure durch Stenhouse (1848). 
Ebenfalls durch Abbau hatte Chancel aus dem Keton der Butter-

"-
saure Nitropropionsaure erhalten. Dann stellte 1857 Schischkoff 
aus fulminursauren Salzen das Nitroform sowie Di- und Trinitro
acetonitril dar. Diese zufaUig erhaltenen Verbindungen waren abel' 
wenig untersucht. -Nur fiir Chlorpikrin war bekannt, daB es durch 
Reduktion in ein Amin iibergeht. 

Nahere Kenntnis iiber den Charakter der Nitroderivate aus del' 
Klasse der Fettkorper verdanken wir erst der Entdeckung einer all
gememen Darstellungsmethode durch V. Me yer3 ). Wie dieser For-

1) Max Jaffe (1842-1911) gehort zu den Medizinern, die sich erfolgreich mit 
chemischen Problemen beschiiftigten. Zuerst Assistenzarzt an der medizinischen 
Klinik in Konigsberg, wurde er 1873 an der dortigen Universitiit Professor der Arznei
mittellehre. 

2) B. 10, 1925 (1877) und II, 406 (1878). 
3) Victor Meyer, am 8. September 1848 in Berlin geboren und am 8. August 

1897 gestorben, hat seine Studien in seiner Vaterstadt begonnen, ging abel' schon 
nach einem Semester nach Heidelberg, wo er, noch nicht ganz neunzehn Jahre alt, 
im Mai 1867 promovierte. Von dieser Zeit bis zum Herbst 1868 hat er als Assistent 
von Bunsen Analysen von Mtneralwasser ausgefuhrt. Dann kehrte er nach Berlin 
zuriick und begann in Baeyers Laboratorium sich mit organischcr CheInic zu be

schiiftigen. Auf Baeyers Empfehlung wurde eJ' im Alter von dreiundzwanzig Jahren 
au13erordentlicher Professor in Stuttgart und 1872 an das eidgenossische Poly tech
nikulll in Zurich berufen. 1m Jahre 1885 folgte er einem Rufe an die Universitiit 
Gottingen, und 188B wurde er Bunsens Nachfolger in Heidelberg. Gleich hervorragend 
als :Forscher wie als Lehre,r hat er die Entwicklung del' Chemie in hohem Malle ~efordert 
und spczidl die organiRche Chemie durch seine vielen Entdeckungen bereichert. 



Entdeckung neuer stickstoffhaltiger Verbindungen. 381 

scher in Gemeinschaft mit O. Stiiber im Jahre 1872 fand, bilden 
sich bei "Einwirkung von Alky'ljodiden auf salpetersaures Silber Nitro
derivate 1). Auf diese Weise haben diese beiden Chemiker Nitro
methan, Nitroathan und Nitropropan erhalten. Kurze Zeit nach dem 
Erscheinen dieser ersten Veroffentlichung, teilte Kol be 2) mit, daB er 
an Stelle von Nitroe!)sigsaure, die er durch Erhitzen von chloressig
saurem und salpetrigsaurem Kali darstellen wollte, Nitromethan er
halten habe. In entgegenkommender Weise iiberlieB er aber Meyer 
das weitere Studium desselbeIi. 

Die in Stuttgart begonnene Untersuchung hat V. Me ye r in Ziirich 
in Gemeinschaft mit einer groBeren Zahl von Schiilern weitergefiihrtB) 
und in eingehender Weise gezeigt, wie sich die Nitroderivate der Fett
reihe von denen der aromatischen unterscheiden. Er fand, daB in 
den primaren und sekundaren Nitrokorpern sich ein Atom Wasser
stoff leicht "durch Natrium ersetzen laBt, und bezeichnete sie daher 
als "acide", dagegen die tertiaren, bei denen, wie beim Nitrobenzol, 
dies nicht der Fall ist, als "indifferente" Nitroderivate. Hieraus de~ 
SchluB ziehend, daB nur Wasserstoffatome, die mit demselben Kohlen
stoffat0m wie die NOa-Gruppe verbunden sind, leicht sich ersetzen 
lassen, stellte er fiir das Natrium-Nitroathan die Formel: 

CHa-CHNa. NOs 

auf. Ferner zeigte er, daB auch von salpetriger Saure nur die primaren 
und sekundaren Nitrokohlenwass"erstoffe angegriffen werden. Aus 
den ersteren erhielt er die merkwiirdigen N i trolsa ure n, die Lackmus 
roten und sich in Alkalien mit roter Farbe losen. 1m weiteren Verlauf 
dieser Untersuchungen erschien es ihm wahrscheinlich, daB diese 
Sauren HydroxylamiIiderivate seien und daher der aus Nitroathan 
erhaltenen Athylnitrolsaure die FormeI4): 

CH _C=N.OH 
'3 - NOs 

zukomme. Um diese Ansicht experimentell zu priifen, behandelte er 
das Dibromnitroathan CHa-CBrs' NOs mit wasseriger Hydroxyl
aminlosung und erhielt, wie er erwartete, Athylnitrolsaure. Ein 
zweiter Beweis fiir obige Formel ergab sich aus der Beobachtung, 

Leben und Wirken des grollen Chemikers hat sein Bruder R. MeYfr ausfiihrlich in 
B. -II, 4505 geschildert und diesenNachruf! durch viele interessante Briefe bereichert, 
unter dem 'ritel "Victor Meyer, Leben und Wirken eines deutschen Chemikers unn 
Naturforschers" herausgegeben (1917). 

1) B. 5, 203 und 399 (1872). 
2) J. p. [2] 5, 427 (1872). 
3) Die ausfiihrlichen Abhandlungen A. In, 1 (1874); 175, 88, 142 (1875); 180, 

Ill, 166 (1876). 
') B. 7,1138 (1874). 
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daB durch Einwirkung von Zinn und Salzsiime die .Athylnitrolsaure 
ga.nzglatt"in Hydroxylamin1) und Essigsaure gespalten wird 2). 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen war 
mehrere Jahre spater die Entdeckung der 0 xi m e. In der Absicht, 
entsprechend der Synthese der .Athylnitrolsaure die Verbindung 
CHa-CO-CH=N·OH darzustellen, lieB er in Gemeinschaft 
mit Jan n ya) Hydroxylamin auf das Dichloraceton CHa - CO - CHCl2 

eiriwirken. Es zeigte sich aber das "unerwartete Resultat", daB nicht 
nur die Chloratome, sondern auch der Sauerstoff durch = N· OH 
ersetzt wird. Die so entstandene, "Acetoximsaure" genannte Ver
bindung, 

CHa 
I 
C=N·OH, 
I 

HC=N·OH 

war der Ausgangspunkt der wichtigen Untersuchungen iiber Oxime. 
Kurze Zeit darauf teilten Meyer und Janny mit'), "daB das~Aceton 
mit auBerster Leichtigkeit von Hydroxylamin angegriffen und glatt 
in einen Korper von hOchst charakteristischen Eigenschaften iiber~ 
gefiihrt wird", den sie als Acetoxim beschrieben haben. Auch gaben 
sie in derselben Mitteilung an, "daB Aldehyd und Chloral leicht auf 
Hydroxylamin . einwirken und gut charakterisierte, stickstoffhaltige 
Produkte geben". In betre££ der Konstitution des Acetoxims nahmen 
sie anfangs die Moglichkeit an, daB dasselbe eine der drei Gruppen 

CH(NO), C=N-OH oder C=gH> 

enthalte. V. Meyer entschied sich im Verlauf der weiteren Unter
suchung fiir die zweite Gruppe, so daB er fiir die beiden typischen 
Verbindungen dieser neuen Korperklasse folgende Formeln feststellte : 

CHa CHa 
I I 
C=N·OH, C=N·OH. 
I I 
CHa H 

Acetoxhu Aldoxlm 

Von ihm sowie von seinen Schiilern wurden in einer groBeren Zahl 
von Arbeiten nachgewiesen, daB Hydroxylamin ein bequemeR Mittel 
ist, urn das Vorhandensein einer Keton- oder Aldehydgruppe nach-

1) DaB Hydroxylamin gehiirt zu den anorganischen Verbindungen, deren 
Entdeckung der organiBchen Chemie zu verdanken iBt. W. LOBBen erhielt es ala 
R.oduktionsprodukt von Salpetersaureather. Z. 8, 551 (1865). 

2) B. 8, 217 (1875). 
3) B. 15, 1165 (1882). 
4) B. 15, 1324, (1882). 
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zuweisen. So konnte, wie schon im vierundfiinfzigsten Kapitel an
gegeben ist, H. Goldschmid t einen Beweis fiir die Ansicht, daB das 
Chinon ein Diketon ist, d:urch die Bildung eines Ox.i.ms liefern. 
Wahrend dasselbe bei Anthrachinon, Phenanthrachinon und Fluorenon 

f . H -CO-zutra, versagte es bel dem Xanthon Co 4_ 0 _ COH4. Spieglerl), 

der dies Verhalten untersuchte, namn daher an, daB diese dem sonsti
gen Verhalten gut entsprechende Formel unrichtig sei. Spater .gelang 
es aber aus demselben auf indirektem Wege, durch Uberfiihren in 

Xanthion COH4=~ =CeH4 das entsprechende Oxim zu erhalten 2). 

Zu den wichtigsten Entdeckungen, die in diesem Kapitel zu be
sprechen sind, gehort die des Phenylhydrazins. Emil Fischer, dem 
wir dieselbeverdanken, wurde am 9. Oktober 1852 zuEuskirchen 
(Bezirk Koln) geboren. Nach dem Abiturientenexa~en"ist er, dem 
Wunsch der Familie folgend, in ein kaufmannisches Geschaft ein
getreten, doch trat e1' bald wieder aus und ging, um Chemie zu stu
dieren, im Jahre 1871 nach Bonn und im darauffolgenden Jahre nach 
StraBburg. DaB der Aufenthaltin Baeyers Laboratoriums fiir die 
Wahl seiner Laufbahn ausschlaggebend war, hat er in seiner Antritts
rede vor der preuBischen Akademie der Wissenschaften folgender
maBen mitgeteilt3): 

"Obschon anfanglich mehr zu den physikalischen Studien neigend, 
wurde ich durch den' EinfluB meines Lehrers A. von Baeyer der 
organischen Chemie zugefiihrt und habe mich seitdem aus ihrem 
Zauberbann nicht wieder losen konnen." 

Ais Baeyer im Jahre 1875 nach Miinchen iibersiedelte, folgte 
Fischer ihm nacho Daselbst wurde er 1879 zum auBerordentlichen 
Professor ernannt und ihm die Leitung der analytischen Abteilung 
des Universitatslaboratoriums iibertragen. 1m Jahre 1882 wurde er 
nach Erlangen, 1885 nach Wiirzburg und 1892 nach Berlin als Nach
folger Hofmanns berufen. In allen seinen Stellungen hat er uner
miidlich und auBerordentlich erfolgreich als Lehrer und ForRcher 
gewirkt. 

Wahrend Fischer bei seinen tJrstell Arbeiten, wie iiber Fluores
cein und daR Phtalein .des Orcins, die Hydrazine und die Ros
aniline sich mit kiinstlich dargestellten Verbindungen beschaftigte, 
wandte er sich seit dem Anfang der achtziger Jahre jenen Unter
Ruchungen zu, die fiir organise he Chemie wie fiir die Physiologie von 
groBter Bedeutung wurden. Aus diesen klassischen experimentellen 
Arbeiten zeigte sich sehr bald, daB es ihm nicht nul' darum zu tun 

1) B. n, 807 (1884). 
2) B. 32, 1688 (1899). 
'I) Ritzungsb. Akad. z. Berlin 1893, 632. 
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war, die Konstitution der fiir das Leben wichtigen organischen Ver
bindungen zu ermitteln und deren Synthese zu realisieren, er hatte 
sich gleichzeitig ein hoheres Ziel gesteckt. Er wollte die Erkenntnis 
der Lebensvorgange fordern. DaB hierzu die organische Chemie mit
wirken miisse, hat er dann in seiner Berliner Antrittsrede klar betont. 

"So lange man aber von den chemischen Tragern des Lebens, 
den EiweiBstoffen kaum mehr als . die prozentische Zusammensetzung 
kennt, so lange man nicht einmal den funtamentalen ProzeB der or
ganischen Natur, die Verwandlung der Kohlensaure in Zucker in den 
griinen Pflanzen erklaren kann, miissen wir eingestehen, daB die physio
logi~che Chemie noch in den Kinderschuhen steckt. Wird sie jemals 
imstande sein, die verwickelten Vorgange im Pflanzen- und Tierleibe 
bis in die Einzelheiten zu verfolgen und ihren EinfluB auf die Form
bildung festzustellen 1 Wird es moglich sein, den durch Krankheit 
gestarten Stoffwechsel unseres eigenen Karpers zu regulieren und so 
den Traum der Alchimisten yom Lebenselixier teilweise zu verwirk
lichen? lch zweifle nicht daran. Aber die Hilfsmittel zur Erwerbung 
dieser Kenntnisse miissen der Physiologie von der otganischen Chemie 
geliefert werden und das scheint mireine so vornehme Aufgabe der 
letzteren zu sein, daB ich an der Lasung derselben nach MaBgabe 
meiner Kraft teilnehmen will". 

Auch in seinem Nobelvortrag 1902 in Stockholm hat Fischer 
"die Riickkehr der organischen Chemie zu den groBen ProblEmen 
der Biologie" als eine Notwendigkeit hingestellt. Bis zu seinem am 
1.5. Juli 1919 erfolgten Tode hat er in dieser Richtung geforscht und 
der Wissenschaft einen· iiberaus reichen Schatz yortrefflicher experi
menteller Untersuchungen hinterlassen. Mustergiiltig sind durch 
Klarheit del' Darlegungen und Achanheit der Sprache aIle seine Ver
offentlichungen und namentlich seine prachtvollen Vortrage, in denen 
e/ in groBen Ziigen iiber die Ergebnisse seiner Forschungen berichtete. 

Uber die Entdeckung des Phenylhydrazins, zu der er gelangte, als 
er in Straf3hurg Unterrichtsassistent war, hat :B'ischerl) angegeben': 

"Ein Praktikant soUte Diphenol aus Benzidin darstellen und erhielt 
bei del' Diazotierung del' Base regelmaBig unel'quickliche, schmutzige 
Produkte. Da ich seiner Geschickliehkeit nicht traute, so wiederholte 
leh den Versuch selbst und kam auf den Gedanken, daB vielleicht 
die oxydiel'ende Wirkung del' Untersalpetersaul'e schuld an di~sem 
Mif3erfolg sei. lch setzte deshalb zur Vel'hinderung del' mutmaBlichen 
Oxydation schwefligsaures Natron del' Fliissigkeit zu und beobachtete 
dahei die Bildung eines gelben Niederschlags, del' mil' und auch 
Profetisor Raeyer lllH'rklarlich war. Die Wiederholung des Experi-

1) Til dl'n von iilill verfaBten und in Baeyers gesammeltenWerken ver
iiffentlir-i1tell ,.El'inllerllll)!."1t ;Ill" rlpl' I'\tml3hlll'!>(el' I'\tndienr.eit.". 1'\" XXY. 
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mentes mit Dia~obenzol gab dann das bekannte, schOne, gelbe Salz, 
das offenbar etwas bisher Unbekanntes war. Seine weitere Bear
beitung fiihrte mich im Friihjahr 1875 zur Auffindung des Phenyl
hydrazins. " 

Wie Fischer in seiner ersten Abhandlung 1) "fiber aromatische 
Hydrazinverbindungen" angab, entsteht beim Eintragen einer Diazo
benzolnitratlOsung in eine LOsung von saurem oder besser neutralem 
schwefligsaurem Kali ein gelbes, zur Klasse der Diazokorper gehoren
des Salz, welches durch Zinkstaub in das weiBe Salz iibergeht, welches 
schon Strecker und Ro mer durch Einwirkung von saurem schwe
fligsaurem Kali auf eine Diazobenzolnitratlosung erhalten hatten. Aus 
diesem Salz erhielt Fischer!) durch Behandeln mit Salzsaure das 
Hydrochlorat 06H~ IIHa, HOI und dann die freie Base, die er Phenyl
hydrazin nannte. In seiner zweiten Mitteilung stellte er fiir diese 
die Konstitutionsformel 06HsNH-NHII auf, die sich dauernd als 
richtig erwies. Kurze Zeit darauf entdeckte er durch Reduktion von 
Nitrosodimethylamin mit Zinkstaub und Eisessig das Dimethylhydrazin 

g::>N - NH2 , die erste Hydrazinverbindung der Fettreihe und zeigte 

dann, daB in gleicher Weise auch andere Nitrosoverbindungen sich 
umwandeln lassen. Das reiche Material seiner Untersuchungen hat er 
in den Jahren 1877 bis 1882 in drei ausfiihrlichen, fur diese neue 
Korperklasse grundlegenden Abhandlungen "fiber die Hydrazinver
bindungen" veroffentlicht3). 

In der ersten dieser Abhandlungen ist auch schon die Angabe 
enthalten, daB aus Aldehyden und Phenylhydrazin gut krystal
lisierte Verbindungen entstehen und das Athylidenphenylhydrazin 

CaHsN ~ : CHCHs 

sowie das entsprechende Benzylidenderivat 

C6HSN 2H : CH06Hs 

beschrieben. In einer FuBnote zu einer auf seine Veranlassung 
von H. Reisenegger ausgefiihrten Untersuchung "fiber die Ver
bindungen der Hydrazine mit den Ketonen" sagte Fischer'}: "Die 
Reaktion scheint allgemein auch fUr die komplizierten Ketone giiltig 
zu sein. Acetessigather z. B. verbindet sich mit dcm Phenyl
hydrazin sofort bei gewohnlicher Temperatur; ebenso die Brenz
traubensaure. V. Meyer schlagt das Hydroxylamin als Reagens fur 
die Ketone vor. In manchen Fallen wird man gewiB das leichter 

1) H. 8, 589 (1875). 
2) B. 8, 1005 und 1587 (1875). 
3) A. 190, 67 (1877); 199, 281 (1879); %12, 316 (1882). 
4) B. 16, 66] (lSS3). 

';r"ebe, Chemltl I. 
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zugangliche Phenylhydrazin mit dem gleichen Erfolg zum Nachweis 
und zur Abscheidung derselben benutzen konnen." In diesen Satzen 
war ein ganzes Programm fiir spatere Arbeiten, die reiche Friichte 
lieferten, enthalten. 

1m darauffolgenden Jahre veroffentlichte Fischer unter dem 
TiteP) "Phenylhydrazin als Reagens auf Aldehyde und Ketone" 
nahereAngaben tiber dessen Anwendung und gab an, "daB dasselbe 
in vielen Fallen wegen der Leichtigkeit der Handhabung ftir die Er
kennung und Unterscheidung der einzelnen Ketone und Aldehyde 
dem Hydroxylamin vorzuziehen sei"; AnschlieBend an diese Mit
teilung veroffentlichte er dann die zu so auBerordentlicher Wichtig
keit gelangten Beobachtungen tiber die "Verbindungen des Phenyl
hydrazins mit den Zuckerarten"2). Er teilte in dieser Abhandlung 
mit, daB Dextrose, LavulosB, Galaktose, Rohrzucker, . Milchzucker, 
Sorbin und Maltose samtlich Hydrazinderivate liefern. Welche her
vorragende Bedeutung diese Tatsache spater erlangte, beweisen Fi
schers klassische Untersuchungen tiber die Synthesen in der Zucker
gruppe, . bei denen die Bildung der Hydrazinverhindungenein vor
treffliches HiIfsmittel war. 

Die Entdeckung des Phenylhydrazins machte auch die des Anti
pyrins moglich.L. Knorr, der sich mit Synthesen von Chinolin
derivaten aus Acetessigester und aromatischen Aminen beschitftigte, 
hat seine Versuche "mit giitiger Erlaubnis von E. Fischer"3) auch auf 
Phenylhydrazin ausgedehnt. Durch Einwirkung dieser Substanz auf 
Acetessigather erhielt er ein Kondensationsprodukt, das durch 
AIkohol eine Verbindung CloHlON20 liefert. Am 22. Juli 1883 ha,t 
er ein Patent auf Verfahren zur Darstellung desselben und seiner 
Derivate eingereicht4 ). Wie er in demselben angab, "sollen dieselben 
ftir technische Zwecke Anwendung finden". Da er nun damals 6 ) del' 
Ansicht war, daB dieselben als reduzierte Chinolinderivate anzusehen 
sind, so faJ3te er deren mpuizinische Verwendung ins Auge -und ver
aniaBte 'W. Fileh ne, die physiologische Untersuchung des dul'~h 
MethylierE'l1 del' Verbindung CloRloN 20 erhaltenen Dimethyloxyc 
chinizin zu tibernchmen. Er 'wahlte dieses, da das ursprtingliche 
Produkt fast unloslich war, die Loslichkeit aber durch Einftihl'eI). von 
Meihylgruppen beueutend zunimmt. 

Nachdem ITilehne "durch eine Reihe von Versuchell eine kraftige 
antipyl'etische Wirkullg" konstatiert hatte, tibernahmen die R6chster 

1) B. n, 572 (1884). 
2) B. n, 579. 
3) B. 16, 2597 (1883). 
4) D. R. P. Nr. 26429. 
") B. .17, 2032 (1884). 
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Farbwerke die Fabrikation des neuen Arzneimittels, dasals Anti
pyrin in oen Handel kam und sehr rasch einen unerwartet groBen 
Erfolg hatte. Auch auf die Entwicklung der Industrie- kiinstlich 
dargestellter organischer' Arzneistoffe hatte diese Entdeckung einen 
wichtig anregenden EinfluB. Vorher waren es die 1869 durch Lie b
reich eingefiihrte Anwendung des Chlorals und die VOll Kolbe als 
Medikament 1874 empfohlene Salicylsaure, die diesen neuen Fabri
kationszweig begriindet hatten. Infolge der Entdeckung des Anti
pyrins wurden jetzt viele bekannte, sowie neu entdeckte organische 
Verbindungen auf ihre medizinische Verwendbarkeit gepriift und der 
Schatz an wichtigen Arzneimitteln auBerordentlich bereichert .. 

Bei der Fort&etzung seiner Untersuchungen gelangte Knorr zum 
Nachw:eis, daB das Antipyrin nicht ein Chinolin, sondern ein Pyrazol
derivat ist. Seine. ausfiihrlichen Untersuchungen iiber die von ihm 
eptdeckten Pyrazole gehoren ab(lr eirier spateren Zeit an. 

Auch die Farbenindustrie wurde durch einen Abkommling des 
Phenylhydrazins beteiche,rt. 1m Jailre 1885 kam unter dem Namen 
Tartrazin ein von H. Ziegler l ) durch Einwirkung von Phenyl
hydrazinsulfonsaure auf Dioxyweinsaure- dargestellte, echt gelb
farbende Substanz in den Handel. Dieselbe hat sich dauernd als 
wertvoller Farbstoff bewahrt; 

In diesem Kapitel ist auch noch in ihren ersten An£al'lgcn die 
Entdeckung der interessanten Diazoverbind ungen der· Fett
rei he zu erwahnen. Bei Beginn der achtziger Jahre hatte T h. Curti U R 
auf Veranlassung von Kol be elne Untersuchung uber die Dessaignes
schen Hippursauresynthesen unternommen undo war im AnschluB 
daran dazu gekommen, eine ausfiihrliche Arbeit iiber Glykokoll in 
Angriff zu nehmen. Ais er beschaftigt war, dieselbe in Munchen 
weiterzufiihren, ersetzte er auf den Rat von Baeyer das Glyl~okoll 
durch dessen Athylester 2). Ais er nun das salzsaure Salz dieses . 
Esters mit salpetrigsaurem Natron behandelte, entdeckte er .im 
.Jahre 1883 3 ) den Diazoessigather und ermittelte, daB dieRer 
sehr reaktionsfahigen Substanz folgel1de Konstitutionsformel zu
kommt: 

Wahrend einer Reihe von Jahren hat er dann das neu erschlossene 
Gebiet aus erfolgreichste durch eine groBe Zahl mustergiiltiger Unter
suchungen weiter ausgebaut und ist dabe~ auch zu der interessanten 

1) D. R. P. 34294 (1885); auch B. 20, 834. 
2) Siehe "Festschrift Theodor Curtius" (Heidelberg 1907). 
8) B. 16, 2230 (1883) und 11, 953 (1884-). 

~5* 
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Entdeckung des Hydrazins NH2 - NHs und der merkwiirdigen 
N 

Stickstoffwasserstoffsaure II )NH gelangt. Die Geschichte dieser Er
N 

rungenschaften gehort aber in den zweiten Band dieses Werkes. 

Vierundsechzigstes Ka.pi tel. 

Die Lagerung der Atome im Raum. 

Obwohl die Strukturtheorie es moglich gemacht hatte, die Kon- . 
stitution einer groBen Zahl organischer Verbindungen durch voil
standig aufge16ste Formeln in befriedigender Weise zu veranschau
lichen, so blieben doch lsomeriefaile, wie namentlich die Modifikationen 
der optisch-aktiven Substanzen, ubrig, in denen sie versagte, bis es 
im Jahre 1874 zwei jugendlichen Forschern gelang, diese Schwierig
keit zu beseitigen. Der damals 27 Jahre alte Le Bel und der fUnf 
Jahre jungere van't Hoff haben die damaligen Ansichten uber 
:Konstitution durch Betrachtungen uber den raumlichen Bau der 
Molekiile in der Art erganzt, daB die vorher unverstandlichen lso
merien eine den Tatsachen aufs beste entsprechende Erklarung 
fanden. Auch ergab sich aus den epochemachenden Veroffentlich
ungen jener beiden Chemikern eine Fuile von Anregungen zu neuen 
Untersuchungen. 

Jacobus Henricus van't Hoff, am 30. August 1852 in Rotter
dam geboren, hatte schon wahrend seiner Schulzeit sich sehr fUr 
Chemie interessiert und um einen dieser Neigung entsprechenden 
Lebensberuf wahlen zu konnen, die polytechnische Schule in Delft 
besucht. Als er vorubergehend wahrend der Ferien in einer Zucker
fabrik gearbeitet hatte, uberzeugte er sich, daB eine derartige Tatig
keit ihm nicht zusage und er beschloB, sich der wissenschaftlichen 
Laufbahn zu widmen. Uber seine weiteren Studien hat er in seiner 
Antrittsrede in Berlin 1) folgendes berichtet: "Fur die chemische 
Technik bestimmt, fiihrte mich mein mathematisches Bedurfnis 
alsbald nach der Universitat Leiden und ich widmete mich der Mathe
matik, bis die alte :Liebe zur Chemie wieder in den Vordergrund trat 
und mich ein paar groBen Zentren der Strukturchemie zufUhrte, bei 
KekuIe in Bonn und bei Wurtz in Paris. Dieser doppelte Drang, zur 
Mathematik einerseits, zur Chemie anderseits, hat sich dann meinen 
samtlichen wissenschaftlichen Bestrebungen aufgepragt." 

So wurde van't Hoff der hervorragendste Begrunder der neueren 
theoretischen Chemie. 1m Jahre 1876 erhielt er eine Anstellung als 
l)ozent a.n der Tierarzneischule in Utrecht, 1877 wurde er an die neu 

1) Sitzungsber. Berl. Akad. 1896, II, S. 745. 
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errichtete Universitat in Amsterdam als Lektor berufen und im 
dara\lffolgenden Jahre an derselben ZUlli Professor der Chemie er
nannt. Nachdem er 1894 die Stelle eines Professors der Physik an 
der Berliner Universitat ausgeschlagen hatte, folgte er, um sich frei 
von beruflichen P£lichten ganz seiner Forschertatigkeit widmen zu 
konnen, 1896 einer Berufung an die Akademie der Wissenschaften in 
Berlin, an der er bis zu seinem am 1. Marz 1911 erfolgten Tode eine 
hervorragende Stellung einnahm. Sein Leben und Wirken ist von 
Ernest Cohn in einem umfangreichen und sehr interessanten Werk 
"Jacobus Henricus van't Hoff (Leipzig 1912)" geschildert worden. 
Aus der groBen Zahl der ihm zu Ehren gehaltenen Gedenkreden sind 
die von Ostwald l ) und die seines genau gleichaltrigen Kollegen 
E. Fischer2) besonders hervorzuheben. 

D a I to n s Theorie, nach der die chemischen Verbindungen durch 
Aneinanderlagerung von Atomen gebildet sind, hat sehr bald nach 
ihrer Aufstellung die Frage angeregt, ob es moglich sei, eine bestimmte 
Ansicht libel' deren raumliche Lagerung zu gewinnen. Von Wollasto n 
wurde schon im Jahre 1808 im AnschluB an seine das Gesetz der 
multiplen Proportionen bestatigenden Versuche libel' die Zusammen
setzung kohlensaurer und oxalsaurer Salze, folgende bemerkenswerte.n 
Betrachtungen verofientlicht3): "Ich bin geneigt anzunehmen, daB, 
wenn unsere Anschauungen genligend entwickelt sind, um uns mit 
Scharfe liber die Verbindungen der elementaren Atome ein Urteil 
zu gestatten, wir die arithmetische Beziehung allein nicht genligend 
finden werden, um ihre Wechselwirkung zu erklaren und daB wir ge
notigt sein werden, uns eine geometrische Vorstellung ihrer relativen 
Anordnung in allen drei Dimensionen des korperlichen Raumes zu 
bilden. Nehmen wir beispielsweise an, daB die Grenze der Annaherung 
der Atome nach allen Seiten dieselbe unddaher ihre virtuelle Form 
die cineI' Kugel ist (was die einfachste Annahme ware), so ist, wenn 
verschiedene Arten sich 1 zu 1 vereinigen, nut eine Art der Ver
bindung vothanden." Nachdem er darauf hingewiesen, daB bei dem 
Verhaltnis 2 : 1 sich die beiden Atome an entgegengesetzten Polen 
des anderen Atoms und bei 3 : 1 die drei an den Ecken eines gleich
seitigen Dreiecks anordnen (Ietzteres sei aber von unstabilem Gleich
gewicht), sagt er: "Wenn das Verhaltnis 4 : 1 ist, so kann wieder 
ein stabiles Gleichgewicht eintreten, wenn die vier Atome sich an den 
Ecken der vier gleichseitigen Dreiecke anordnen, welche ein regulares 
Tetraeder bilden." Er fiigte jedoch hinzu, daB "diese geometrische 

1) B. 44, 2219 (1911). 
2) Abhandl. Akad. d. Wissenschaften. Berlin 1911. 
3) Phil. Trans. Royal Soc. of London 1808, p. 96; obiges Zitat ist Ostwalds 

Klassiker Nr. 3 (1889) entnommen. 
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Anordnung der Elemente v6llig hypothetisch ist" und "es vielleicht 
zu viel zu hoffen ist, daB die geometrische Anordnung jemals genau 
gekannt sein wird". 

1m Jahre 1814 hat Ampere in seiner die Molekulartheorie be
treffenden Abhandlung die Ansicht entwickelt, daB die Atome, die er 
damals noch Molekiile nannte, sich entsprechend den primitiven 
Formen der Krystalle untereinander verbinden. Ausgehend von dieser 
Idee hat dann Gaudin im AnschluB an seine im einundvierzigsten 
Kapitel erwahnte Abhabdlung aus dem Jahre 1833 auf Grundlage der 
krystallographischen Symmetriegesetze den Versuch gemacht, durch 
Zeichnungen die Lagerung der Atome im Raum zu veranschaulichen. 
Der vielen Tafeln wegen wurde dieser Teil seiner Abhandlung nicht 
mit abgedruckt. Er teilte denselbell sowie die Zei9hnungen,-die seiner 
Ansicht nach der raumlichen Lagerung der Atome fUr einige anorgani
sche und organische Verbindungen entsprechen, 1847 in einer 
Broschtire "Recherches sur Ie groupement des atomes" mit. '1m Jahre 
1873 veroffentlichte er dann in einem Buch "L' Architecture du Monde 
des Atomes" -eine groBc Zahl derartiger raumlichen Vorstellungen. 
In beiden Publikationen ist er nur von geometrischen Betrachtungen 
ausgegangen, ohne daschemische Verhalten der Verbindungen zu 
berticksichtigen. So hat er in dem Alkohol ~H30 die Atomgruppie
rung als einer secJ:1sseitigen Doppelpyramide entsprechend angenom
men. Der Sauerstoff befinde sich in der Mitte der gemeinscbaft
lichen Basis, die beiden Kohlenstoffatome seien an den Spitzen der 
Doppelpyramide und die Wasserstoffatome an den sechs anderen 
Ecken gelagert. Eine derartige Ansicht aber entsprach' nicht den 
chemischen Tatsachen und wurde daher von den Chemikern nicht 
beachtet. 

Yom chemischen Standpunkt ausgehend hat zuerst Laurent, 
wie im siebzehnten Kapitel angegeben ist, versucht, seine Kern
theorie durch geometrische Vorstellungen verstandlich zu machen. 
Auch diesem Versuch gegentiber verhielten sich die. Chemiker meist 
ablehnend. Nur Gmelin rechtfertigte 18471) in seinem Handbuch 
bei Besprechen der Kerntheorie das Bestreben, die relative Lagerung 
der Atome im Raum zu ermitteln, folgendermaBen 1): "Die Chemiker 
huldigen fast allgemein der Atomtheorie, sie bestimmen das' relative 
Gewicht der Atome, ihre relative Entfernung von einander, oder den 
relativen Raum, welchen jedes Atom der verbundenen Stoffe mit 
Inbegriff der dasselbe umgebenden Warmehtille einnimmt; man stellt 
Vermutungen auf tiber die Form der Atome usw. Warum sollte man 
nicht auch tiber die gegenseitige .Stellung der Atome in einer Ver
l>indung Vermutungen aufstellen 1" 

1) 4. Auf!. 4. 27 (in der'1847 crschienenen Liefel'ung). 
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Nachdem er di'ese' Ansicht zuerst an anorganischen Beispielen 
veranschaulicht hatte, sagte er: "Moge die Stellung der Atome, wie 
sie hier vermutungsweise angedeutet wurde, die richtige sein oder 
nicht, immerhin werden die Atomistiker zugeben miissen, daB die 
Atome nicht, wie es die ,Formel ausdriickt, in einer Reihe aneinander 
gelagert sind, sondem sich vermoge ihrer Mfinitat moglichst nahem, 
und dadurch mehr oder weniger regulare, meist korperliche Figuren 
hervorbringen; daB es von der groBten Wichtigkeit ist, diese Sliellung, 
soweit es geht, mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, sofem 
hierdurch. vielleicht mehr Licht iiber' die Krystalliorm, Isomerie und 
and~re Verhaltnisse gewonnen werden wiirden und sofem nur hier
durch eine richtige Ansicht von der Konstitution organischer Ver
bindungen begriindet und so mancher Streit iiber die richtige Ab
fassung der rationellen Formeln entschieden werden kann." Gmelin 
hat seine Ideen auch auf organische Verbindungen ausgedehnt. Wie 
er den Alkohol auffaBte, ist schon oben (S. 91) angegeben. Damals 
waren aber die Konstitutionsermittlungen noch nicht geniigend fort
geschritten, um einen derartigen Versuch geniigend auf Tatsachen 
begriinden zukonnen. 

Dies war auch derFall, als Pasteur 1848 die geniale Ansicht auf
stellte, daB die Eigenschaft gewisser organischer Verbindttngen die 
Ebene des polarisierten Lichts zu drehen auf einer Asymmetrie der. 
Molekiile bel'Uhe. Sie wurde erst fruchtbringend, nachdem durch die 
Strukturtheorie AufschluB iiber die Konstitution jener Verbind,ungen . 
erlangt war. In der Zwischenzeit waren aber Ansehauungen auf
getaueht, die den Charakter von Vorahnungen raumlieher Vorstellun
gen zeigen. Eine sole he darf man wohl beiKekules Ansieht, daB 
im Benzol sieh zwei Atome Wasserstoff nieht durch ein Sauerstoff
atom ersetzen lassen, annehmen. Aueh die Vermutung, daB in der 
Phtalsaure wegen der Anhydridbildung die beiden Carboxyle mit 
benachbarten Kohlenstoffatomen verbunden sind, ging, als sie aus
g~spr()'ehen wurdel), iiber die Strukturtheorie h.inaus. 

Von Bedeutung ~urde es, daB, wie im dreiundvierzigsten Kapitel 
angegeben 1st, Wislieen us 1873 die Ansieht aufstellte, es sei fiir 
Milchsaure und Fleischmilehsaure dieselbe Strukturformel anzuneh
men, und ihre Versehiedenheit beruhe auf "geometriseher Isomerie", 
also auf einer versehiedenen raumliehen Anordnung del; Atome. In 
betreff der Mogliehkeit einer solehen Isomerie gab er damals an: 
"Uber das spezielle Wie dieser Erklarung bin iehnoch mit experimen
tellen Untersuchungen beschaftigt." 

Auf rein theoretischem Wege wurde dann im Jahre 1874 dieses 
Problem von van 't Hoff und von Le ReI in iiberraschender Weise 

1) A. 14~ 333 (1866). 
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gelOst und durch dieselben die spater als Stereochemie 1) bezeichnete 
Lehre von der Lagerung der Atome im Raum geschaffen. Van' tHo ff 
erste Mitteilung erschien im Herbst dieses Jahres als Broschiire in 
hollandischer Sprache und erst im folgenden Friihjahr ein Auszug 
aus derselbe~ im Bulletin de la Societe chimique, diejenige von 
Le Bel dagegen im November 1874 in dieser Zeitschrift. So kam es, 
daB die erstere erst spater allgemein bekannt wurde und auch im 
Jahresbericht der Chemie erst bei den Arbeiten von 1875 iiber die
selbe berichtet wurde, wahrend dies schon im Bericht fiir 1874 fUr 
die Arbeit von Le Bel erfolgt war. Bei~en Forschern gebiihrt aber die 
Ehre, gleichzeitig und unabhangig voneinander diese so iiberaus 
wichtige Theorie aufgestellt zu haben. J. A. Le Bel, der sich 1873 
mit Untersuchungen iiber den optischaktiven Amylalkohol beschaftigt 
hatte, veroffentlichte seine Ansichten 2) unter dem Titel: "Sur les 
relations qUI existent entre les formules atomiques des corps organiques 
et Ie pouvoir rotatoire de leurs solutions." Er charakterisierte den da
maligen Zustand unserer Kenntnisse hieriiber folgendermaBen: "Pour 
prevoir si la dissolution d'une substance 'a ou n'a pas Ie pouvoir rotatoire, 
on ne possedait aucune regIe certaine; on savait seuIement que les 
derives d'une substance active sont en general actifs; encore voit-on 
S'ouvent Ie pouvoir rotatoire disparaitre subitement dans ces derives. 
En m'appuyant sur des considerations d'un ordre purement geome
trique, je suis arrive ,8, formuler une regIe beaucoup plus generale. '
Les travaux de M. Pasteur et de plusieurs autres savants ont etabli 
d'une fait on complete la correlation qui existe entre la dissymetrie 
des molecules et Ie pouvoir rotatoire." 

Von geometrischen Betrachtungen ausgehend, gelangte er fiir den 
Typus MA4 zu folgenden Sat zen (principes): "Donc en general si 
un corps derive de notre type primitif MA 4 par la substitution 8, A de 
trois atomes ou radicaux distincts, sa molecule sera dissymetrique et il 
aura Ie pouvoir rotatoire. - Si dans notre type fondamental nous 
ne substitutions que deux radicaux R et R1, il pourra y avoir symetrie 
ou dissymetrie suivant la constitution de la molecule type MA 4. Si 
cette molecule avait primitivement un plan de symetrie passant par 
les deux atomes A qui ont ete remplace par Ret R1, ce plan restera 
un plan de symetrie apres la substitution; Ie corps obtenu sera done 
inactif. " 

Le Bel zeigt dann, wie bei den gesattigten Verbindungen der 
Fettreihe man aus den entwickelten Formeln sehen kann, ob sie 

1) Der Name Stereochemie ist cntstanden aus dem von V. Me yer in B. 21, 789 
(1888) gemachtcn Yorschlag: "Die Konstitution unter Beriicksichtigung der geo
metrischen Luge als stereochemische Konstitution zu bezeichneh." 

2) Bl. [2] 22, 337 (1874). 
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akHv oder inaktiv sind. Bei Besprechung der Lagerung der Atome 
in den ungesattigten Verbindungen kam er damals, wie un ten an
gegeben ist, noch zu keiner Entscheidung, sondern stellte drei H'ypo
the sen auf. Am SchluB seiner Abhandlung gelangte er ftir die kiinst
liche Bildung optisch-aktiver Substanzen zu folgendem wichtigen 
Theorem: 

"Lorsqu'il se forme un corps dissymetrique dans une reaction ou 
l'on n'a mis en presence les uns des autres que des corps symetriques, 
il y aura formation dans la meme proportion des deux isomeres de 
symetrie inverse. - Nous possedons un exemple frappant de ce fait 
dans l'acide tartrique. En effet, l'on n'a jamaisobtenu par synthase 
directement l'acide droit ou l'acide gauche, mais toujours l'acide 
inactif ou l'acide racemique qui est une combinaison a parties egales 
des acides droit et gauche." 

In vollkommener 'Obereinstimmung mit Le Bels Ansicht tiber den 
Zusammenhang zwischen optischemD~hungsvermogen und geometri
scher Lagerung der Atome sind diejenigen, zu denen van 't Hoff 
gelangt war. In betreff der Isomerie von Verbindungen wie Fumar-

. und Ma1einsaure hat aber der letztere schon von Anfang an jene 
I , 

Raumformeln aufgestellt, die sich dauernd als richtig erwiesen haben. 
'Ober die Veranlassung, sich mit diesen Problemen zu befassen, hat er 
selbst bei Eroffnung des nach ihm benannten Laboratoriums in 
Utrecht folgendes berichtetl): "AIs ich seinerzeit die Wislicenussche 
Abhandlung tiber die Milchsiimen in der Utrechter Bibliothek studierie, 
habe ich das Studium auf -halbein Wegeunterbrochen, um einen 
Spaziergang zu machen, und es, war wahrend dieses Spaziergangs, 
daB unter dem EinfIuB der frischen Luft der Gedanke an das asym
metrische Kohlenstoffatom bei mir aufgestiegen ist." 

Van't Hoffs in hollandischer Sprache im September 1874 er
schienene Schrift tragt nach deren 'Obersetzung in Cohens Werk 
den TiteI2): "Vorschlag zur Ausdehnung der gegenwartig in der Che
mie gebrauchten Strukturformeln in den Raum nebst einer damit 
zusammenhangenden Bemerkung tiber die Beziehung zwischen dem 
optischen Drehvermogen und der chemischen Konstitution organ
ischer Verbindungen." Darauf hinweisend, daB die heutigen Kon
stitutionsformeln nicht imstande sind, gewisse Isomeriefalle zu er
klaren, bespricht er die Anzahl der theoretisch moglichen isomeren 
Methanderivate, je nach der Art, wie die Atome gelagert sind: 

"Macht man die Annahme, daB die Atome in einer Ebene aue

gebreitet sind, so ist die Anzahl offenbar eine viel groBere als die bis 
dahin bekannte. Eine zweite Annahme bringt die Theorie mit den 

1) Ernst Cohen, Van't Hoff. S. 85_ 
2) Daselbst S. 72 .. 
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Tatsachen in Ubereinstimmung, und zwar die, daB man sich die 
Affinitaten des Kohlenstoffatoms gegen die Ecken eines Tetraeders 
gerichtet deTIkt, dessen Mittelpunkt dieses Atom selbst bildet, die 
Anzahl dieser Isomeren wird dann einfach folgende: Eines fur CHaRI' 
CH2(R1h, CH2(R1R2) ,CH(R1h, CH(R1hR2, jedoch zwei fUr CH(R1R2R3) 
oder mehr allgemein fur C(RIR2R3R4) . - In dem FaIle, daB die vier 
Affinitaten eines Kohlenstoffatoms durch vier voneinander verschie
dene univa.lente Gruppen gesattigt sind, lassen sich zwei und nicht 
mehr verschiedene Tetraeder erhalten, von denen das eine das Spiegel
bild des anderen ist." Diesen Darlegungen hat van' tHo ff die 
Figur 1 zugrunde gelegt. 

Ii", 
I!'igw· 1. Figur 2, 

Er rugte dann hinzu: "Beirn Vergleich der Tatsachen mit diesem 
ersten Resultat der Hypothese glaube ich, daBes mir tatsachlich 
gelungen ist, den Beweis zu erbrin~en, daB VerbiIidungen, die ein der
artiges Kohlenstoffatom enthalten (d. h. ein solches, das an vier von
einander verschiedene univalente Gruppen gebunden ist und das wir 
fortan ein asymmetrisches nennen wollen), hinsichtlich der Isomerie 
und anderer Eigenschaften voneinander abweichen." Darauf hat er 
folgende Satze aufgestellt: 

"a) Jede Kohlenstoffverbindung, welche im gelOsten Zustand ejne 
Drehung der Schwingungsebene des polarisierten Lichtstrahls be
wirkt, enthalt ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. 

b) Die Derivate optisch-aktiver Substanzen verlieren das Dre
hungsvermogen, wenn die Asymmetrie samtlicher Kohlenstoffatome 
aufgehoben wird, im entgegengesetzten FaIle haufig nicht." 

Dann hat er darauf hingewiesen, "daB in ziemlich vielell Fallen 
das Umgekehrte von a) nicht eintrifft, d. h. nicht jede Verbindung, 
die ein derartiges Atom enthalt, scheint auf das polarisierte Licht zu 
wirken; dies kann drei Ursachen zugeschrieben werden: 
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1. derTatsache, daB jene Verbindungen aus einem inaktiven Ge
menge von zwei Isomeren bestehen, die gleich stark, aber entgegen
·gesetzt aktiv sind; 

2. daB das Dreh:ungsvermogen noch ungeniigend untersucht wurde, 
3. daB die Bedingung: asymmetrischer Kohlenstoff nicht zur 

optischen Aktivitat geniigt." 
In seiner 1887 veroffentlichtenBroschiire "Dix annt3eS dans l'his

toire d'ime tMorie" hat van 't Hoff die Frage "La presence du 
carbone asymetrique est-elle suffisante pour produire l'activite 
optique1" auf Grund der neuen Beobachtungen von Le Bel bejaht: 
"TI parait que toute restriction a perdu so. raison d'etre." Er lieB 
also die Moglichkeit· 3 fallen. 

Die Aufmerksamkeit der Chemiker auf diese Heue Theorie 
wurde wesentlich erst dureh van 't Hoffs beriihmte, 1875 er
schienene Schriftl) "La Chimie dans l'Espace" und derell deutsehe 
Bearbeitung 2) angeregt .. In derselben hat van't Hoff seine Vorstel
lungsweise auch .auf die Kombination zweier, durch einfache Bindung 
ve_reinigte Kohlenstoffatome iibertragen. Wie er an der Hand obiger Fi
gur 2 zeigte, gelangt man bei einem stabilen System zu einer zu groBen 
Zahl von Isomeriefallen, er machte daher die Annahme von einer 
dauernden Rotation der beiden Atome urn eine gemeinschaftliche 
Achse, und z.war in entgegengesetztem Sinne. Spater legte er aber 
seinen Betrachtungen die Ansicht zugrunde, daB an Stelle einer 
dauernden Rotation in jedem einzelnen FaIle die Atome diejenige 
Stellung einnehmen, die am besten der Stabilitat entsprieht :3) "II n'y 
aura parmi les positions possibles qu'une seule qui correspond it 
l'etat de stabilite." Sowohl die friihe:r:e, wie die spatere ~schauung 
fiihrte fiir Verbindungen mit zwei Atomen asymmetrische Kohlen
stoffatome nach der allgemeinen Formel C(RIR2R3)C(R4R5R8) zu 
vier Isomeren, aber nach der einfaeheren Formel C(RIR2R3)C(RIR2R3) 
zu drei, wie es bei der Reehts- und Linksweinsaure und der inaktiven 
Weinsaure der Fall ist, zu denen dalln noch die aus gleichen Molekiilen 
der beiden ersteren bestehende Traubensaure hinzukommt. 

Fiir die Isomeriemoglichkeiten bei n-asymmetrisehen Kohlem;toff
atomen stellte van' t Hoff die allgemeine Formel N ~-=.~ 2" auf. Di.e 
Zahl verringert sieh aber, wie bei obigem Beispiel, wenn %wei odeI' 
mehrere 80symmetriRehe Kohlenstoff8otome mit dcnselben Atomen 
oder Radikalen verbunden sind. 

lndem er seine Vorstellungen 80ueh auf Substanzen mit Doppel
bindung der Kohlenstoffatome ausdehnte, ist es ihm gleichfalls schon 

1) Rotterdam 1875. 
2) Die Lagerung der Atome im Raum von J. H. van't Hoff, deutsch bearbcitet 

von F. Herrmann (1877). 
3) Dix ann~eB_I:\. 52. 
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in seiner ersten SchrifV) gelungen, ein viel diskutiertes, aber vorher 
noch ungelOstes Problem aufzuklaren, wobei er von folgendem Schema 
ausging; das er ebenfalls seinen Darlegungen in der Chimie dans 
l'Espace zugrunde legte. 

f:----~B 

"Die Vorstellung einer DoppelbindlUlg wird zwei mit einer Kante 
aneinanderstoBende Tetraeder, wo A und B die Bindungen der beiden 
Kohle:nstoffatome, R1 , Ra, Ra und R4 univalente Gruppen vorstellen, 
durch welche die iibrigen freien Mfinitaten der Kohlenstoffatome 
gesattigt sind. Sind R1 , Ra, Ra und R4 die gleichen Gruppen, so ist 
nur eine Figur denkbar, ebenso wenn nur Rl und Ra oder Ra und R4 
gleich sind, falls aber gleichzeitig Rl und Ra sowie Ra und R4 
verschiede:n sind, in welchem FaIle dennoch Rl und Ra 
und Ra und R4 unter sich gleich sein konnen, so werden 
zwei Figuren denkbar, deren Unterschied durch die re
lative Lage der Gruppe Rl und Ra zu Rs und R4 verursacht 
wird." Zum Beweis bezieht er sich auf Malein- und Fumarsiure. 
sowie die feste und die fliissige Krotonsaure und veranschaulicht 
deren Isomerie mit Hilfe der obigen Raumformel. 

In einer zweiten, in hollandischer Sprache veroffentlichten Mit
teilung 2) hat er dann durch eirifachere, spater haufig benutzteFormelu 
diese Isomerie sowie die Bildung des Maleinsaureanhydrids ver
anschaulicht. "Malein- und Fumarsaure stelle ich mittels Figur VII 
und VIII dar; es ist klar, daB (wie bei der PhtaIsaure) die benach
barte Lagerung der CarboxyIgruppen in Figur VII leicht zur Ab
spaltung von Wasser und Bildung des Anhydrids Figur IX fiihren 
muB; das ist tatsachlich einer der Hauptunterschiede 

C C 
H- II COzH C02H-I~1 ---H 
H C COIH, H 6 COIH, 

VII VIII 

zwischen den genannten Sauren." 

1) E. Cohen: Van't Hoff, S. 79. 

C 
H !,I CO'O 
H-~Cc--CO/ . 

IX 

I) E. Cohen, S. 113, aus .Maa.ndblad VOl Natui'wetensohappen 1875. 
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Ein drittes Problem, welches gleichfalls noch auf Losung gewartet 
hatte, die Erklarung der Isomerie der beiden Hydromellitsauren, hat 
er in seiner Chimie dans l'Espace im AnschluB an die Besprechung 
von Malein- und Fumarsaure aufgeklart: "C'est ici Ie lieu de parler 
d'une isomerie inexplicable par la theorie actuelle: savoir celIe des 
acides hydro- et isohydromellithique de M. Baeyer: C6(C02H)6H6 . -
Si l'on applique mes vues au symbole d'addition, l'isomerie en 
question se trouve expliquee, et se rapproche parfaitement a celles 
des acides fumarique et maleique, et qui est du reste confirme par 
la maniere dont l'acide hydromellitpique se transforme en son 
isomere. " 

Durchmustert man das, was tiber das Verhalten der Chemiker der 
neuen Theorie gegentiber veroffentlicht ist, so zeigt sich, daB anfangs 
nur die Ansichten tiber den asymmetrischen Kohlenstoff in Betracht 
gezogen wurden und neben ablehnender Kritik auch sofort verstand
nisvolle Anerkennung fanden. Die Betrachtungen tiber die Isomerie 
von Fumar- und. Maleinsaure sowie tiber die Hydromellitsauren sind 
dagegen erst spater fruchtbar geworden. Zu den ersten Chemikern, 
welche· die Bedeutung der Le Bel-van't Hoffschen Theorie richtig ein
schatzten, gehoren B a eye r imd Wi sl ice nus. In betreff des ersteren 
hat E. Fischer folgendes berichtetl): 

"Ich erinnere mich sehr wohl, wie mein Lehrer, Adolf v. Baeyer, 
im Sommer 1875 eines Tages, als ihm van't Hoff die franzosische 
Broschtire mit einigen Modellen zugeschickt hatte, im Laboratorium 
erschien und uns erklarte: Da ist wirklich einmal wieder ein neuer 
guter Gedanke in unsere Wissenschaft gekommen, der reiche Frtichte 
tragen wird. Beim Anblick der Modelle und beim Vergleich mit den 
Strukturformeln waren auch wir Jtingeren so fort in der Lage, uns von 
der Brauchbarkeit der neuen Theorien zu iiberzeugen und ist dies 
dann vielfach Gegenstand unserer Gesprache gewesen." 

In demselben Jahre hat Wislicenus sich an van't Hoff wegen 
Ubersetzung der Chimie dans l'Espace gewandt und darauf die 
deutsche Bearbeitung mit einer sehr anerkennenden Vorrede ver
sehen, in der er unter anderem sagte: "Einen wirklichen und wich
tigen Schritt vorwarts hat die Theorie der Kohlenstoffverbindungen 
damit getan, und dieser Schritt ist ein organischer und innerlich not
wendiger." 1m allgemeinen anerkennend, aber etwas zurtickhaltender 
hat sich Wurtz in einem Brief 1877~) geauBert: "J'ai lu avec attention 
et interet votre Chimie dans l'Espace et ql1oiqu'en dise M. Berthelot 
et aussi M. Kolbe, qui vous a pris a partie, je crois qu'il y a la une 
voie nouvelle dans laquelle il est bon de s'engager, avec prudence sans 

1) In der obenerwiihnten Gedenkrede auf van't, Hoff. 
2) E. Cohen, S. 137. 
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doute, mais avec une perseverance que les resultats deja entrevus 
paraissent justifier." 

Zustimmend auBerte sich bald darauf auch ein Vertreter del' phy
sikalischen Chemie. La ndold t sagte in einer Abhandlung "Unter
suchungen iiber optisches Drcihungsverroogen", bei Besprechung del' 
Abhangigkeit del' optischen Aktivitat von del' chemischen Kon
stituti9n,l) :-"In neuester Zeit haben Le Bel, namentlich abel' van 't 
H 0 f f eine Hypothese' aufgesteIlt, welche der Sache viel naher tritt 
und, indem sie direkt das Drehungsvermogen mit del' Konstitutions
form~l in Verbindung setzt, fiir ilie Chemie von besonderem Interesse 
ist. " Darauf hin.weisend, daB bis jetzt kein Fall nachweisbar ist, der 
m~t dieser Hypothese in Widerspruch steht" fiigte er hinzu, sie wiirde, 
"falls kein widersprechenq.es Beispiel entdeckt wird, nicht nul' eine 
Kontrolle der aktiven Substanzen erlauben, sondern auch bei der 
Aufstellung der Strukturformeln bestimmte Anhaltspunkte abgeben 

) , 

konnen. Das' optische Verhalten del' organischen Verbindungen ge-
winnt hierdurch e~n erhohtes Interesse." 

Als Gegner del' neuen Anschauuilgen traten jene beiden Forscher 
auf, die auch wiederholt die Typen- und die Strukturtheorie bekampft 
hatten. Berthelotmachte sofort'nach del' Mitteilung von van't Hoffs 
Ansichten in einer Sitzung .del' Societe chimique -geltend,2} daB die
selben nicht die Zahl der Modifikationen von Verbindungen, die 
optisch-aktiv sind, erklaren. Er nahm namlich an, daB bei allen der
artigen ~ubstanzen immer vier molekulare Formen, also auch eine 
inaktive,nicht spaltbare, existieren. "Tel est pour preciser un exem:ple, 
l' acide malique inactif dontM~ Pasteur a I:)onstate d' ailleurs l' existence." 
Nachdem Bremer, ein :Studiengenosse van't Hoffs, gefunden hatte, 
daB die aus Traubensaure dargestellte Apfelsaure in ihre beiden opti
schen K6mponenten sich spalten laBt, ergab sich dasselbe'Verhalten 
fUr aIle Proben kiinstlich dargestellter Apfelsaure, was die Annahme 
berechtigte, daB keine inaktive, nicht spaltbare Apfelsaure existiert. 
van 't Hoff ha.t spater die betreffenden Ta.tsachen zusammen
gestellt. 3 ) 

Ein zweiter Einwurf betraf das' Styrol CoHs . CH = CH2 , das, wie 
die Formel zeigt, kein asymmetri~ches Kohlenstoffatom enthalt. 
Berthelot wies nun darauf hin, daB nachseinen Beobachtungen 
das Rynthetische Styrol inaktiv,das aus Styrax abel' optisch-aktiv 
ist. van' tHo ff unterzog daher diese Angabe einer experimentellen 
Priifung 4) und gplangte zu dem Re!'ultat, daB das Rtyrol aus Styrax 

I) A. 189, 260 (1878). 
2) BI. 23, 339 (1875). 
3) B. 18, 2170 (1885). 
4) n. 9, 5 nml 1 :l3!:l (1 R7!i). 
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seine Aktivitat einer Beimengung vei'dankt und sie durch geniigende 
Reinigung verliert, also obiger Einwand nicht stichhaltig ist. 

Nach . dem Erscheinen der deutschen Bearbeitung von der Chimie 
dans l'Espace hat Kolbe l ) unter dem Titel "Zeichen der Zeit" die 
inderselben enthaltenen Ansichten aufs heftigste angegriffen und, ohne 
Tatsachen anzufiihren, sie durch Spott zu beka.mpfen .gesuoht. Auf 
die auch' personlich. beleidigenden Angriffe hat van '~ Hoff in einer 
Aohandlung ,,"Ober den Zusammenhang zwischen optischer Aktivita1; 
und Konstitution", in der er als Fortsetzung seiner Mitteilung iiber 
Styrol die Tatsachen zusammenstellte, die zeigen, daB die ~tivitat 
verschwindet, wenn ein aktiver Korper in einen iibergeht, der kein 
asymmetrisches Kohlenstoffatom mehr enthalt, -in folgender humoristi
scher Weise geantwortet2): 

"Wenn nU1il jemand, sei es auch ein urn die Chemie verdienter 
Mann wie Kol be, meint, daB ein Chemiker sich mit den Theorien 
nicht plagen solI, weil er noch unbekann,t und an einer Tierarznei
schule angestellt ist; wemi er es nicht fUr unwiirdig' halt, den Ver
treter einer neuen (eventuell iiTigen) Ansicht zu begrtiBen, wie die 
HeIden des Homer ihre Gegner VOl' dem Kampfe, so behaupte ich, 
daB ein derartiges Benehmen gliicklicherweise nicht als Zeichen der 
Zeit, . sondern als Beitrag zur Erkenntnis eines einzelnen gedeutet 
werden solI." 

Zu wichtigen neuen Beweisen fUr sein oben zitiertel!l Theorem 
gela~gte Le Bel durch Spaltungsversuche an nicht im Naturreicb 
vorkommenden Substanzen, deren Konstitutionsformeln das Vor
handensein von asymmetrlschen Kohleustoffatomen angab. Ais 
erstes derartiges Beispiel teilte er 18793) mit, daB del' aus synthetischem 
Methylpropylketon durch Reduktion' erhaltene sekundare Amylalkohol 

CHa - CH - CJI7 
I 

OH 

sich gegen Pilze wie Traubensaure verhalt. Bei Einwirkung von 
Penicillium glaucum wird die rechtsdrehende Modifikation an
gegriffen und so die linksdrehende erhalten4 ) •. Beim Vergaren von 
Propylenglykol 

CH3---CH-CH2 ,OH 
I 

OR 

mittels Bacterium termo erhielt er das optisch-aktive Propylen
glykol, indem gleichfalls die rechtsdr.ehende Modifikation zerstOrt 

1) J. p. [2] 15, 473 (1877). 
2) B. 10, 1620 (1877). 
3) C. r. 89, 312 (1879). 
~) C. r. 82, 532 (1881). 
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wird. Auf Landol ts Veranlassung hat dann Lewkowi tsch aus 
synthetischer Mandelsaure sowohl durch Einwirkung von Pilzen wie 
mittels des Cinchoninsalzes die beiden aktiven Komponenten von
einander getrenntl). 

Von den Konstitutionsformeln ausgehend wurde im Laufe der 
achtziger Jahre fUr einige Abbauprodukte der EiweiBstoffe, fiir 
Cystin, Leucin und Tyrosin, ihre optische Aktivitat nachgewiesen. 
So konnte van 't Hoff in seiner Broschiire 2) "Dix Annees d'une 
theorie" im Jahre 1887 eine groBere Zahl neuer Beobachtungen 
zugunsten der von ihm und Le Bel aufgestellten Theorie iiber den 
Zusammenhang von optischem Drehungsvermogen und dem Vor
handensein von asymmetrischem Kohlenstoff anfiihren. 

Den iiberraschendsten Beweis hierfiir lieferte dann am Anfang der 
neunziger Jahre E. Fischer durch seine glanzenden Untersuchungen 
def Zuckergruppe, die es ihm moglich machten, die Konfigurationen 
der vier asymmetrische Kohlenstofiatome enthaltenden Hexosen 
abzuleiten. Zugleich hat dieser Forscher auch in genialer Weise den 
EirifluB der Konfiguration auf die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften und die Bedeutung der stereochemischen Resultate 
fiir die Physiologie hervorgehoben. Da diese wichtigen Errungen
schaften erst einer spateren Zeit angehoren, kann hier nur auf den 
zweiten Band dieses Buchs sowie auf die' zusammenfassenden Vor
trage3) E. Fischers "Synthesen in der Zuckergruppe" hingewiesen 
werden. 

Wahrend die Le Bel- van 't Hoffsche Theorie vom asymmetri
schen Kohlenstoff verhaltnismaBig rasch Anerkennung fand und auch 
in die Lehrbiicher aufgenommen wurde, dauerte es langere Zeit, bis 
dies auch fiir van't Hoffs Ansicht iiber die Isomerie von Fumar- und 
Malemsaure der Fall war. So hatten Kekule und Anschiitz4), 

als sie ihre interessante Beobachtung mitteilten, daB durch Oxydation 
die Fumarsaure in Traubensaure und die Maleinsaure in inaktive 
Weinsaure verwandelt wird, jene Ansicht iiberhaupt nicht erwahnt, 
sondern 1881 am SchluB ihrer Abhandlung gesagt': "Dagegen drangt 
sich der Gedanke auf, es konne vielleicht die Ursache der Isomerie 
der Fumarsaure und der Malelnsaure derselben Art sein wie die der 
Tntubensaure und inaktiven Weinsaure. Dann sollten auBer ·der 
inaktiven noch zweiaktive Modifikationen der Malelnsaure existieren, 
die durch Spaltung der Fumarsaure miiBten erhalten werden konnen. 

1) B. 15, 1505 (1882) und 16, 1568 (1883). 
2) In dieser Broschiire ist auch der wesentlichste Teil aus Le Bels Abhandlung 

aus dem Jahre 1874 und aus van 't Hoffs Chimie dans l'EspacE} abgedruckt. 
3) R. ~3, 2114 (1890) und ~1, 3189 (1894). 
4) B. 13, 2150 (1880) und 14, 713 (1881). 
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Unsere·in dieserRichtung unternommenen Versuche sind freilich bis 
jetzt resultatlos geblieben, sollen aber fortgesetzt werden." 

Le Bel, der in seiner Ahhandlung aus dem Jahre 1874 die Frage 
nach der Raumfo~el des Athylens noch unentschieden gelassen 
und drei Moglichkeiten erwahnt hatte, entschied siehl) infolge der 
Versuche von Kekul e und Anschiitz fiir die schon damals in Be
tracht gezogene Ansicht, daB im Athylen die Wasserstoff- und Kohlen
stoffatome in einer Ebene liegen: ,;Les quatre atomes d'hydrogene 
sont dans Ie meme plan que les carbones et fQrment un rectangle." 
In einer FuBnote gab er an, daB diese Hypothese genau mit der von 
van 't Hoff aufgestellten Raumformel fiir Athylen iibereinstimmt. 
Die Malein- und die Fumarsaure veranschaulichte Le Bel durch die 
Figuren I und II: 

H H COOH H 

I_~_~I I __ ~~I 
COOH COOH H COOH 

I II 

und wies dann darauf hin, daB bei Addition von zwei Hydroxylen an 
Formel I die Symmetrieebene erhalten bleibt und diese also der Ma
leinsaure entspricht, daB aber aus der der Formel II entsprechenden 
Saure ebenso gut rechts- wie linksdrehende Weinsaure entstehen kann: 
"c'est de l'acide racemique, melange ou combinaison d'isomeres droit 
et gauche, qui prendra naissance; la figure II correspond done a. 
l'acide fumarique." 

In seiner Broschiire 2) "Etudes de dynamique chimique" erinnert 
van't Hoff daran, daB schon in "Lagerung der Atome im Raume", 
S. 40, darauf hingewiesen ist, daB Maleinsaure bei Addition von Brom 
eine Dibrombemsteinsaure gibt, die der inaktiven Weinsaure ent
spricht, aus Fumarsaure aber zwei Dibromsauren von entgegen
gesetzter Aktivitat entstehen. Erganzend bespricht er jetzt den "Ober
gang von Fumarsaure in Brommaleinsaure und von Maleinsaure in 
Bromfumarsaure: "La transformation de l'acide fumarique en acide 
brommaIeique et de l'acide maIeique en bromofumarique par la 
bromuration et l'enlevement de l'acide bromhYdrique se deduit. 
necessairement de mes conceptions," was er dutch Formeln er
lauterte. 

In den damals verfaBten Lehrbiichem wurden aber nur ausnahms
weise diese Ansichten iiber die Konstitution jener ungesattigten 
Sauren erwahnt. Zu diesen gehort das 1884 veroffentlichte Lehrbuch 

1) .Formules geometriques des acides maleique et fumarique deduites de leurs 
produits d'oxydation; Bl [2] 37, 300 (1882). 

I) Amsterdam 1884, p. 99. 

Graebe, Chemie I. 
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von R 0 sc 0 e und S c h 0 rl e m me r, die nach Anfiihrung der alteren 
Anschauungen tiber Fumar- und Maleinsaure sagten : "Eine Hypothese, 
die sehr vieles flir slch hat, ist von van 't Hoff aufgestellt worden." 
In den meisten Werken wurde damals aber, wie 1886 im ersten Band 
von Beilsteins Handbuch) und in dem in demselben Jahre er
schienenen Lehrbuch der theoretischen Chemie von H 0 rs t rna n n , 
in der Maleinsaure zweiatomiger Kohlenstoff und in der Fumar
saure doppelte Bindung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen 
angenommen. Es war daher ein V'erdienst von Wislicen us, daB 
er in einer Abhandlung 1) "Uber die raumliche Anordnung der Atome 
in organischen Molekiilen" die geometrische Isomerie ungesattigter
Verbindungen ausfiihrlich entwickelte. Durch diese Abhandlung so
wie durch seine ill Jahre 1888 erschienenen"Untersuchungen zur 
Bestimmung der raumlichen Atomlagerung" hat Wislicen us we
sentlich dazu beigetragen, van'tHoffs Ansichten tiber diesen Teil 
der Stereochemie zur Anerkennung zu bringen. 

Zwei Jahre vor dem Erscheinen der Wislicenusschen Abhandlung 
hat Baeyer2) das "Le Bel-van't Hoffsche Gesetz" benutzt, urn die 
Explosivitat des Acetylens zu erklaren. Am SchluB einer Abhandlung 
tiber Polyacetylenbildung hat er auf Grund von Betrachtungen tiber 
die Theorie der RingschlieBung und der doppelten Binnung folgende 
~atze aufgestellt, von denen der erste mit der auf S. 394 zitierten 
van't HoffschenAnsicht3 ) tibereinstimmt, der zweite aber vonBae yer 
neu hinzugefiigt wurde: 

"Die vier Valenzen der Kohlenstoffatome wirken in den Richtungen, 
welehe den Mittelpunkt der Kugel mit. den Tetraedecken verbinden 
und welehe miteinander einen Winkel von 109 0 28' maehen. 

Die Riehtung der Anziehung kann eine Ablenkung erfahren, die 
jedoeh eine mit der GroBe der letzteren waehsende Spannung zur 
Folge hat." Diese spater als Spann ungstheorie bezeiehnete 
Ansieht entwiekelte er dann in folgender Weise: "Eine Vorstellung 
von der Bedeutung dieses Satzes kann man sieh leieht machen, wenn 
man von dem Kekulesehen Kugelmodell ausgeht und annimmt, daB 
die Drahte einer elastisehen Feder ahnlich nach allen Riehtungen hin 
beweglieh sind. - Wie gut diese Ansehauung mit den Tatsachen tiber
einstimmt, erhellt aus der Betraehtung der aus mehreren Methylen
gruppen gebildeten Ringe." Baeyer hat dann bereehnet, wie viel 
jede Aehse von ihrer Ruhelage abgelenkt wird. Ftir A.thylen, das er 

1) Abhandl. d. siichsischen Gesellschaft fiiI Wissenschaften Bd. 14, 37 (1887); 
auch alB BroschiiIe erschienen. 

2) B. 18, 2277 (1885). 
3) In ner deutschen Bearbeitung von van 't Hoffs Schrift lautet dieser Satz fol. 

genuermal3pn (S. 4): "Alie diese 8chwierigkeiten schwinden, wenn man sich die vier 
Affinitiiten des KohlenstoffatoIDs gegen die Ecken eines Tetraeders geriohtet denkt." 
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als einfachsten aus Methylen bestehenden Ring bezeichnete, und d~e 
anderen Polymethylenringe erhiclt er folgende Werte: 

CH2 
/ "

CH2-CH2 ' 

+ 24° 44' 

und fUgte hinzu: 
"Das Dimethylen ist in der Tat der lockerste Ring, welcher von 

Bromwasserstoff, Brom und sogar J od gesprengt wird, das Trimethylen 
wird nur durch Bromwasserstoff aber nicht durch Brom aufgelost, 
das Tetramethylen und Hexamethylen sind nicht oder sehr schwer 
zu sprengen." . 

Fur die dreifache Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen wird 
"jede um 70° 32' gebogen, wenn man die Richtung der drei Affinitats
achsen als parallel annimmt. Es muB daher auch die Spannung im 
Acetylen eine sehr viel betrachtIichere sein als iin Athylen." 

Diese Betrachtungen wurden dann die Veranlassung,daB Baeyer 
seine· wichtigen Untersuchungen uber die Kons~itution des Benzols 
in Angriff nahm und zu diesem Zweck die Reduktion von Terephtal
saure und PhtalsJi,ure studierte. Er gelangte dabei zur Entdeckung 
einer Reihe von Isomeriefallen, von denen die beidenHydromellitsauren 
das erste Beispiel geliefert hatten. Wie oben angegeben, nahm schon 
van 't Hoff in der Chimie dans l'Espace an, daB diese Isomerie 
derjenigen vQn Fumar- und Malemsaure entspreche. Der betreffende 
Abschnitt ist aber in die deutsche Bearbeitung jener Schrift und auch 
in Dix annees d'une theorie nicht aufgenommen. Jene Ansicht 
blieb daher ganz unbeachtet, bis B a eye rein zweites Beispiel bei der 
Reduktion der Terephtalsaure entdeckte und angab 1): "Die geome
trische Isomerie der Hexahydroterephtalsaure entspricht ganz und 
gar derjenigen der Fumarsaure und der Maleinsaure." Fur diese 
beiden Arten von Isomeriefallen schlug er "die Bezeichnung cis und 
trans vor, welche andeuten sollen, daB der eine Bestandteil diesseits 
und der andere jenseits der Ebene des Ringes befindlich ist. Fur die 
Form der Maleinsaure wurde daher die Bezeichnung cis-cis oder 
kiirzer cis und fUr die Fumarsaure cis-trans in Anwendung kommen." 
Letztere wurde in der Folge in trans vereinfacht. B a eye r hat 
dann noch andere Beispiele yon Cis-Trans-Isomerie bei cyklischen 
Verbindungen entdeckt. Eine Besprechung seiner interessanten Re,.. 
sultate liegt aberjenseits· der Grenzen dieses Bandes. 

1) A. ~45, 130 und 137 (1888). 
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