
SITZUNG VOM 8. JANNER  1857. 

Kingcseiidctc Ahliaiidlmigeii. 

uber die Anwendung des Thoner•dehydrates und der T/iun- 

erdesalze in der Analyse von Pflanzentheilen. 

Von dcm w. M. Prof, llochlcder in Prag. 

Es gibt cine Anzah] organischer Materiel], die aus ihren 
Losungen dureli Thonerdehydrat gefallt werden. Dieses Verhalten 
ist liingst bei einigen Farbestoffen beobachtet worden. Aber auoh viele 
andere, wenig gefftrbte oder farblose KSrper verhalten sicb in dieser 
Beziehung wie Farbestofife. Anderseits gibt es Farbestoffe, die durch 
Thonerde nicht geffiHt werden, Das Thonerdehydrat gibt also ein 
Mittel an die Hand, eine Anzabl Stoffe aus Hirer Losang zu fallen, 
wfihrend andere in der Lftsung zurtlckbleiben. Die Anwendung dor 
Thonerde hat viele Vorzllge vor der Bentltzung von Bleioxydbydrat, 
welches zn iihnliehen Zwecken gebraucht und anempfohlen mirde. 
Es ist beinahe unmi'iglich, eheniiseh reinesBleioxydhydrat darzustellen, 
es entlii'ill, vvenn auch kleine Mengen der Siiure, aus welcher es gefallt 
wurdo, in Form eines sehr basisehen Salzes beigemengt. Nichts ist 
aber leichter, als durch Anwendung von Schwofelammonium reines 
Thonerdehydrat darzustellen. Die Schwierigkeit dieses zu waschen, 
indent es die Poren des Fillers verstopft, koniint hei den Nieder- 
schlfigen nicht mehr in Anschlag, welche aus Thonerde und orga- 
nischen Substanzen bestehen, die sich mit einander verbunden 
haben. Diese sind viol weniger gelatines und daher leicht auszu- 
waschen. 
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In manclien Fallen kanu geradezu eine Lbsung von Alaun den 
Pflanzenauszttgen zugesetzt und dann durch Ammoniak die Thonerde 
in Verbindung mil, fallbaron organischen Stoffen ausgesehieden wer- 
den. Ein Beispiel dieser Art will icli hier anfiihren. Ein wfisseriges 
Decoct von Kastanienrinde mil; AlaunlSsung und Ammoniak etwas 
in Uberschuss versetzt, gibt einen rehfarbenen Niederschlag. 
Die davon abfiltrirte FlUssigkeit isl Mass weingelb gefarbt. Durcb 
einige Tropfen Essigsaure neutralisirt und auf freiem Feuer ein- 
gedampft, bis sich eine Salzhaut bildet, dann imWasserbade vollends 
verdunstet, bleibt ein Kiiekstand, der aus schwefelsauretn Kali und 
Aramoniumoxyd und kleinen Mengen essigsauren Ammoniumoxyds 
bestebt. Alios Asculiu isl in dieser Salzinasse enthalten. Durch Aus- 
kochen mil, wcnig starken Weingeist und Filtriren trennt man die 
schwefelsauren Salze von dein Asculin, welelies nach Verdunsten der 
kleinen Menge Weingeist auskrystallisirt, zwiseben L&scbpapier 
gcprcsst und nach eininaligern Umkrystallisiren vollig rein erhalten 
wird. Man erhfilt so bedeutend mchr Asculin und init viel weniger 
Miihe, in viel ktirzerer Zeit und mit bedeutend weniger Auslagen, als 
auf cine der his jetzt gebrauchlichen Arten der Darstellung. 

Aus dem Thonerdeniederscblag isl; durch Lftsen in Essigsfture 
haltigem Wasser und Filtriren, Fallen des Filtrates mil einer Blei- 
salzliisung und Zersetzen dcs Salzes mit Sehwefelwasserstoff die 
Gerbsaure leicht darzustellen, 

Bei der Untersuchung d^\- chinesiscben Gelbschoten, welche 
M. v. Orlh irn biesigen Lahoralorium vor einigen Jahren ansfiihrle, 
gelang es ihm nicht, zwci Farbstoffe und den Gerbstoff ganz genau 
von einander zu trenncn. Ilerr Lorenz Mayer, der die Untersuchung 
auf meine Veranlassung wieder aufgenommen hat, konnte mit Hilfe 
der Thonerde leicht die Trennung dieser Kbrper bewirken. — Die 
Anwcndung des Thoncrdehydrales wird die Darstellung inanchcr 
Substanzen zu wohlfeileri Preisen gestatten, die jetzt keineAnwendung 
wegen zu hohemPreise gefunden haben, der nur in dem Verfahren 
ibrer Darstellung liegt. 
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