
1 

debet1 das Arterien-System des Lepidosteu$. 2k 1 

Bauchhohle in die beiden Nierenvenen fortsetzt (somit keine Nieren- 
pfortader wird), nnd durch einen starken Ast, welcher selbst grosser 
als die Nierenvenen ist, in Pfortader iihergeht, liegt unter der Aorta 
caudalis- 

Sehliisslich muss noch erwahnt werden, dass siimmtliche artc- 
rielle GefiLsse olme Untersehied (nurdenAortenstammausgenommen), 
in dem Lumen der Lymph-Gefasse eingeschlossen liegen. 

Bemerkuuyea zu J a cij tie Iain's Ayuivalenlbestimmung 
des Phosphors. 

Von dem \v. M. Prof. A. Schrottcr. 

Herr Jacquelain hat der Akademie zu Paris in ihrer Sitzung 
vom 22. December v. J.J) cine Note fiber das Aquivalent des Phos- 
phors vorgelcgt, nach welcher dasselbe = 29*83 sein soil, wahrend 
sich aus meiiien, vor kurzem im Auszuge verdil'entlichten Ver- 
suehen, die Zahl 31 fur dasselbe ergeben hat2). Da olme Zweifel 
Aquivalentbestimmungen ganz werthlos sind , wenn sie nicht einen 
hoheren Grad von Genauigkeit erreichen, als die bereits vorhan- 
denen, so hielt icli es fur nothwendig ein Verfahren zu wahlen, 
welches, wie ich audi jetzt noch iiberzeugt bin, alien Anforde- 
rungen der Wissenschaft nach ihrem gegeiiwartigen Standpunkte 
entspricht. Fur ein solchcs ist es nicht gentigend bloss jene Feli- 
lerqucllcn zu venneiden, deren fieseitigung sich gewissermassen 
von selbst versteht, wie jene die aus unvollkommcner Zusammcn- 
stcllung der Apparate, Unreinheit der Substanzen u. dgl. herruh- 
ren; sontlern es ist noch iiberdies unerlasslich, dass die gewiihlten 
Mcthoden ihrem Principe nach ricbtig, d. h. unabhangig von andern 

') Comptes Rendus etc, T. XXXUl. S. «!):;. 
~) Die vollstaiidige Abhandlung hieriiber babe ich der k. Akademie in der 

Sitzung vom 3. Janner 1851 vorgelegt. [in Bande VI, S. 58, der Sitzungs- 
bcriebte der math.-naturw, CIas.se erschien ein kurzer Auszug, der die 
numeriselienEndresultate vollstandig enlbalt und von mebreren gescbiitzlen 
Zeitschriften aufgenommen wurde. Herrn Jacquelain ist diese Arbeit 
ofl'enbar noch unbekannt gowesen, als er seine Note veroffcntlichte. 

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. II. Hft, 16 
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242 A. Schrotter. Beuierkungeii zu 

Aquivalenten seien, und dass dazu niclit Verbindungen gewahlt 
werden, deren Eigenschaften gerade fur derlei Bestimmungen 
ungiinstig sind. 

Bei Herrn J a c q u e J a i n, dieselbe Soi'gfalt voraussetzend, war 
ich daber sehr begierig den, wie icb erwarten musste, tief liegen- 
den Grund einer so bedeutenden Abweichung in unseren Resultaten 
zu erfabren. Nicbt gering war daber mein Erstaunen, als ich sah, 
dass Herr J a c q u e 1 a i n, ungeachtet mancher sinnreieben Kunst- 
griffe, aber auch nicbt Eine der Riicksichten beobacbtete, welcbe 
iiberhaupt jede numerische Bestiinmung, geschweige denn eine fun- 
damentale erfordert. 

Statt vor allem Verbindungen von ganz constanter Zusammen- 
setzung zu wahlen, griindet Herr Jacquelain seine Untersucbung 
auf die Chloride des Phosphors, welcbe schon Herrn P e 1 o u z e zu 
falschen Resultaten fuhrten. Herr Jacquelain selbst hat in seiner 
Note so treffende Bcweise fur die Unbestiindigkeit des Chloriirs in 
seiner Zusammensetzung gegeben, dass, ware dies der Zweck seiner 
Arbeit gewesen, sie demselben vollkommen entsproclien baben wiirde. 
Der niedrige Siedeptinkt des Pbospliorchloriirs und das ausserordent- 
lich grosse Bestreben desselben, aus der Lti'ft Wasser aufzunehmen 
und dasselbe zu zersetzen, sind tiberdies Eigenschaften, welcbe' 
diesen Korper fiir Aquivalentbestiinmungen gewiss nicbt besonders 
empfehlen. 

Herr Jacquelain zersetzt eine gewogene Menge von sehr 
sorgfaltig praparirtem und gereinigtem Phosphorcblofur zuerst init 
Wasser, dann nach Zusatz von Salpetersiiure riiit einer titrirten Lo- 
sung von salpetersaurem Silberoxyd, und schliesst hieraus auf die 
Menge des darin enthaltenen Chlors; oder er oxydirt die durch den 
Zusatz von Wasser erhaltene phosphorige Saure mittelst Chlor zu 
Phospborsaure, entfernt durcli fortgesetztes Digeriren bei 90° C. 
alles (?) iiberschussige Hydrochlor, setzt dann eine bekannte Menge 
von Bleioxydhydrat zu und erhalt so ein Gemenge von pbosphorsaurem 
und freiem Bleioxyd. Durch Subtraction der, dem angewendeten Blei- 
oxydhydrate entsprecbenden bekannten Menge des Bleioxydes findet 
er dann die Menge der gebildeten Phosphorsaure, und hieraus das 
Aquivalent des Phosphors. 

Will man auch annehmen, dass es der Geschicklicbkeit des 
Herrn J a c q u e 1 a i n gelungen sei, bei der Reihe von Operationen 

4 
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A([<iivalo]itb<>stinuninig des  Phosphors, 24a 

die jede seiner Bestimmungen erfordert, alle bedeutenderen Fehler 
zu vermeiden, und gibt man selbst zu, was iibrigens kaum erlaubt 
sein di'irfte, dass alle Processe so vollsfandig vor sicb gehen, wie er 
voraussetzt, so unterliegt es dock keinem Zweifel, dass der einge- 
scblagene Weg prineipiell ein falscher ist, da die auf demselben fiir 
das Aquivalent des Phosphors gefundencn Zablen von den Aqui- 
valenten des Chlors, Wasserstofl'es, StiekstolTes, Silbers und Bleies 
abbiingen, und folglich, wie die unten fo'genden Formeln deutlicli 
zeigen, von alien Fehlern mebr oder weniger affieirt werden. die 
den Aquivalenten dieser Kbrper allenfalls noeb anhangen. 

Ein Blick auf die von Herrn Jacquolain erbaltenen Zablen 
zeigt die Biehtigkeit des Gesagten, zumal uenn man dieselbe so 
gruppirt, dass sic leiebt verglicben werden koimen. Ilierbei muss 
bemerkt werden, dass llerr J a eq ue lai n das Aquivalent des Chlors 
gleieb 442-6 oder fiir tf=l gleieb 3Ir4 annimmt, wahrend man 
es jetzt allgemein naeh den Untersucbungen von Marignae und 
Maumene gleieb 3J>-i> setzt. Ieb werde daber diese letzte Zabl bei 
der folgenden Bereebnung zu Grunde legen, wodureh das End- 
resultat der Bestimmungen von Jacquolain zwar etwas holier aus- 
fallt, was aber ohne Einfluss auf den relativen Wertb der von dem- 
selben gefundenen Zablen isl. 

Derselbe bat im Ganzen zebu Bestimmungen gemacht, davon 
sechs mit Phosphorchloriir und salpetersaurem Silberoxyd, drei mit- 
telst Bleioxydhydrat, und Eine, von der spater die Bede sein wird, 
mittelst Phospborchlorid. 

Die mittelst salpetersaurem Silberoxyd  erbnltonen Zablen sind 

1-2130 Grm.P67, entsprachen3-1175 Silber 
3-61S0 
1-17S0      „ 
1*77*0      „ 
1-2900 
31925      „ 

gende: 

1. F2130 
2. 1-4090 
4. 0-S005 
6. 0-S743 
7. 0-S410 
8. 1-3400 

berechnet man hieraus das Aquivalent P des Phosphors naeh der 
Formel: 

P=3 (-J- 108-1 — 38-S) 
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244 A. Schr fitter. BemerUungen asu 

worin a die Gewielitsmenge des Phospliorchloriirs, b die des ent- 
spreehcndcn Silbers bedeuten, so flatlet man die Zahlen 

aus 1  P = 19-68 
„ 2  „ = 19-91 
„ 4  „ = 31-64 
„ 6  „ = 29-34 
„ 7  „ = 29-50 
» 8  „ = 29-61 

Bei 1 und 2 war das Phosphorchlorur langere Zeit mit trocke- 
nem Phosplior in Beriihrung gelassen und dann zweimal bei 85 C. 
dcstillirt, bei 4 stand es durch zwolf Stunden mit Zinuamalgam in 
Beriihrung. Das Chlorur entliielt also, wie Herr Jacquelain selbst 
bemerkt, in den einem Falle zu viel, in dem andern zu wenig 
Phosphor. 

Fur die Versuche 6, 7 und 8 wurde das zu viel Chlor enthal- 
tende Chlorur noch zweimal bei 88° C. destillirt, aber audi diese 
Zahlen stimmen unter einander wenig, was nicht befremden kann, da 
nieht wohl einzusehen ist, wie der Ucberscliuss an Chlor durch 
wiederholte Destillationen hatte bcseitigt werden konnen. 

Durch Behandlung des auf die cben angegebenen Arten recti- 
ficirten Chloriirs mit Bleioxydhydrat erhielt Herr Jacquelain 
folgende Resultate: 

c d 

3.   TT560 PCI3 entspraehenO^S  PO, 
5.    1-4905    „ * 0-852    „ 
9.    19625    » „ 1-026    „ 

Berechnet man hieraus das Aquivalent des Phosphors nach der 
Formel: 

V      c — d      ) 

wo c die Gewichtsmcnge des Phosphorchloriirs, d die der entspre- 
chenden Phosphorsaure bedeuten, so findet man 

aus 3. P = 28-81 
• 5. „ = 48-74 
„   9.     „ = 32-86. 
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Jaequelain's AquivalentlfestimmuMg des Phosphors. 245 

Diese enormen Abweichungen in den Zalilenresultaten besta- 
tigen das oben Gesagte mehr als wiinschenswcrth ist, mid es bleibt 
nur nocli zu zeigen iibrig, wie Herr Jacquelain trotz dieser ge- 
ringen Uebercinstimmimg dennoch zu defmitiven numerischen Wer- 
tben gelangte. 

Der Weg, welcher ihn hiezu fiihrte, ist eigentliiimlicb genug. 
Dorselbe bcreitete namlich mit grosser Vorsicht Phosplioreblorid, 
zerlegte es mit Wasser, behaiulelte die erbaltcnc Phosphorsaure auf 
die oben angezeigte Art, und sctzte eine bekannte Menge von Blei- 
oxydhydrat zu.   Er erhiclt so 

10.    aus 0-5685 Grm. trockenen Phosphor 
1-3310 Grm. Phospborsiiure, welcher somit 
0-7625 Grm. Sauerstoff entsprechen. 

Hierans herechnet sich das Aquivalent des Phosphors zu 29-82. 
Obwohl mm nicht der schwiichste Grund vorhanden ist, diese 

Zahl fur ricbtiger als die iibrigen zu balten, so sieht sie Herr Jac- 
quelain dennoch als eine Bestatigung der Versuche 6, 7, 8 und 9 
an , ungeachtet der letzterc P = 32-8G gibt, nimmt dann aus alien 
fiiuf Besthrimungen das Mittel, und findet so als Endresultat fur 
das Aquivalent des Phosphors die Zahl 29-83. 

Legtmandie Zahlen, wie ich sie oben aus diesen vier Versuchen 
bereebnet babe, zu Grande und combinirt sie mit Nr. 10, so lindct 
man P = 30-23. 

Die Abweichung von der Zahl. welche ieh fiir das Aquivalent 
des Phosphors aufgestellt babe, betragt also 0-77 und wiirde noch 
weit grosser seiii. wenn der Versuch 9 nicht in das obige Mittel 
mit einbezogen wird. wie es eigentlieh geschehen sollte, denn dann 
erhielte man P = 29a7. 

Ich kann nicht schliessen, obne den Wunsch auszudriicken. (lass 
Aquivalentbcstimmungen wie die obigcn sich docb ja nicht oft 
wicderholen moehten, indem dies entweder zu grosser Verwirrung 
fiihren, oder mindesfens Arbeiten wie die vorliegende hervorrufen 
wiirde, die wahrlicli nicht zu den angenebmen gelu'tren, und wcnn 
auch notbwendig, docb zur Forderung der Wissenschaft nichts 
beitragen. 
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