U e h Beniin.
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Die angefuhrte Methode der Gasanalyse wiirde auch
bei Untersuchung von Gasgemengen anwendbar sein,
welche neben Aethylen und Pro ylen auch But len und
hmylen enthaltcn, allein sie wir! fiir SO gemisc te Gase
etwas unsicher. Deshalb ist es vorzuziehen, sobald man
das Gas in grosseren Mengen haben kann, dasselbe mit
Brom zu behandeh, welches Aethylen, Propylen, Butylen
und Amylcn aufnimmt. Man entzieht alsdann den &omiiberschuss durch Kalihydrat und erhalt dadurch eia
tropfbar flussiges Qemenge der Bromide der Kohlenwasserstoffe, C4H4Hr2, C6UGBr2, C8HsWrz und C1OHlOBr2.
Man trennt die ' einzelnen Glieder dieser Reihe durch
fractionirtc Destillation , die in diesem Falle ziemlich
genaue Kesultate giebt. Aus den isolirten Bromiden
cntwickelt man dann durch umgekchrte Substitution die
einzelnen freien Kohlenwasserstoffe C4H4, CSH6, C8H8,
CloH*o oder die entsprechenden Hydriire C4 €16, C6 €18,
C*H 10 und C 10 H 12. (Annul. de Chim.et de Phys. 3. Skr.
Eeptbr. 1857. Tom. LI. pag. 59-81.]
Dr. H. Luduig.
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Ueber Benzir.
In der Voraussetzung, dass das Benzin in Phenyl-

alkohol und Phenylglycol sich rnusse umwandeln lassen,
hat A. C o u p e r die folgenden Versuche angestellt.
Broindampf wird in siedendes Benzin eingeleitet. Man
erhiilt Bromwasserstoff und zwei bromirte Korper, daa
Brombenzin und Dibrombenzin.
Das Brombenzin (Hromphen l), C12H5Br, geht bei
,1500 iiber. Es ist eine farblose 3l'liissigkeit und hat den
.Geruch des Benzins; €lei 800 noch nicht fest. Dampfdichte = 5,631 (berechnet = 5,4237). 1st sohr stabil,
reagirt auf essigs. Silberoxyd erst bei 1000. Mit rauchender Salpetersiiure erhitzt, liefert es ein krystallisirbaree,
unter 900 schmelzbares Product, das unzersetet iiberdestillirt.
Das Brombenzin lost sich in rauchender Schwefel-
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Eugenshre.

saure auf, aus welcher Losung Bich, Venn sie an der
Luft stehen bleibt, Krystalle von Sulphobrombenzinsaure
absetzen. Diese Siiure ist sehr zerfliesslich. Ihr Ammoniaksalz ist in Wasser fast unloslich und krystallisirt.
Es bat die Zusammensetzung C12 H5 Br, Sz 0 6 , H3N.
Behandelt man das Monobrombenzin nochmals mit
Brom, so entweicht Bromwasserstoff und es krystnllisirt
Dibrombenzin C12H4 Br2 in prachtigen schiefen Prismen
aus. Dieser Korper schmilzt bei 890 und destillirt unverandert bei 2190 iiber. Er reagirt auf essigsaures
Silberoxyd langsam, ohne Zweifel
\ C4H303
Zweifach-essigsaures Phenylglycol, C12H4 0 2 1C4H303 =

(Compt. rend. T. 45. - G e m . Centrbl. 1857. No. 44.) B.

Ueber die Engeminre.
Gutes Nelkenol lost sich in einer massig starken
Kalilauge bis auf ein Zehntel auf. Man trennt die alkalische Losun der Nelkensaure (Eugensaure) von dem
Ungelosten, focht kurze Zeit, urn die letzten Spuren
Kohlenwasserstoff zu entfernen, und scheidet die Nelkensaure durch Zusatz einer Saure aus. G r e v i l l e W i l l i a m s
bestimmte den Siedepunct zu 2510. Specifisches Gewicht
= 1,0684 bei 140. Die Analysen gaben:
c 7 3 4 20 = 73,17
H 7,7
12 = 7,32
0 19,2
4 == 19,51
lO0,O

100,00.

LIsst man die Nelkensaure eine Zeitlang kochen, so
wird sie braun und hinterlasst dann bei der Destillation
einea bedeutenden Ruckstand. Es ist daher wahrscheinlich, dass das hohe specifische Gewicht des Dampfes,
das D u m a s bei der Dampfdichtbestimmung erhielt, durch
eine Zersetzung der SLure bedingt war. W i 11i a m s
wiederholte die Bestimmung, indem er den Ballon mit
Wasserstoff fullte, und fand fur die Dampfdichte 5,858
(5,6657 berechnet fur 4 Vol. Dampf). Hieraus folgt, dass
die Formel der Eugenslure C20HI204, so wie G e r h a r d t sie haben wollte, und nicht das Doppelte davon
ist. Eugensaure und Cuminsaure sind isomer.
Die Nelkensaare ist stets von einem Kohlenwasser-

