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in den Bemerkungen iiber die regelmiissigc Symmetric der Gewiisser 
und Lander dor Planeten neuo Sliilzcn fur unsore Anseliauung der 
Erde schflpfen. Was den Mond befrid't, so bemerkt man cine gewisse 
Symmetric der Central-und liinggebirgc sammt dcnliillon und Flachen 
odcr Maren, und besonders zeigen die sogenannfen Rillen cine solebe 
Regelmfissigkeit, dass gewisse Astronomen daraus Monumente und 
Festungswerke liabcn raachen wollcn. 

Uber das Vorkommen der Rosolsaure im Steinkohlentheer. 

Von S. Tschelniti 
toclinischcni Oliomiker. 

Bei den vielfaltigcn Untcrsuchungcn, dencn der Tbcer dureh 
die Uichtig'sten Chemiker unterzogen wurde, gelang es cine Menge 
von Kin-pern BUS demsclbcn abzuscheiden. Finige davon sind genau 
Studirt, bereits in der Industrie eingefiihrt und linden llicils direct, 
theils indirect im grosscn Massstabe Anwendung; ich erwiihnc hier 
das Stcinkohlcntheerol, das Benzin, Paraffin, Kreosot, das Nitro- 
benzin, die Pikrinsiiure. Anderc Kiirpcr bingegen wurden nocli 
wenig untersuclit und bios dem Namen nach bckannt. So bat 
Run go *) bereits vor mcbr als 20 Jahren BUS dem Steinkohlentheer 
untcr andcrcn Kiirpcrn audi die Rosolsaure und Brunolsaure isolirt, 
woriiber Mansfield in einem sehr interessanten Aufsatze uber die 
Untersuchung des Steinkohlcntheers 2) sich folgcnderWcise aussert: 
„Was die oligen Siiurcn des Tbeers bctrilTt, so wissen wir dariilier 
nur wenig. Runge bescbrieb dercn drei, die er Carbolsiiure, Rosol- 
saure und Brunolsaure nannte. Von beiden letzteren Siiurcn bat man 
seitdcm nichls wicilcr gehort und ibrc Existenz muss als zweifelhaft 
bclracbtet werden". Das Vorbandcnsein der Carbolsaure im Tbcer 
wurdc indessen durcb Laurent bcslaligct •"•). 

In der Fabiik von Dcstillationsproduclcn des Thews von Urn. 
C. Konig zu St. Veit bei Wien, batte ich incbrfacb Gelegenheit die 

t) Poggendor.ff't Annalen, 31. ltd., S. 68, 818 u. 32.B.I., s. 308, 328. 
*) Quarterly Journal of the Chemical Society, vol. 1, pag-. 244. 
3) Annates do Chlmle et de Physique, :i. si'iic, tome 8, pag. 196. 
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Bilduag dcr rosolsauren Verbindungen irn Grosscn zu heohachleu; 
ieh erlaube mir daher nicht nur dio Existcnz der Rosolsiiurc dureh 
Vorweisung der betrelTendon IVaparate nachzuwciscn , sondern aueh 
eiriigc vorlaufige Mittheilungen iibcr das Verhallen dieses Kiirpers zu 
machen. 

DieRosolsaure zeiehnet sich hauplsiichlich dadurch aus, dass sio 
mit Alkalien lcielit Verbindungen cingeht, wclche praehtvoll roth 
gefarbt sind. In Fabriken, wo Stcinkohlcntheer verarbeitet wird, 
hat man biiufig Gologenlieit Kalkstiicke, mit MiJrtel ubcrworfenc 
Ziegelsteine etc. an gewissen Stellen mit dem schdnsten Roth beklei- 
det zu schcn, was sich dadurch erkl&rt, dass die Rosolsaure mit dem 
vorliandcnen Alkali, bier hauptsachlich Kalk zu der rolben Verbin- 
dung Veranlassung gibt. Sind die Umslande (hinsichtlich des Theer- 
61s, des Alkalis und der vorherrschenden VViirme) besonders gunstig, 
so firidctman diese rothen Verbindungen iuisserst scbonund ingrosser 
Menge vor, wie folgendc Beispiede zeigen: 

liehn Einreissen einer Kesselniaiiening (dv.v Kessel dieute 
niiiiilieh zur Destination von rohem Theeri.il) Zeigta sich *^11> grosser 
Theil des vorbandenen Miirtels schiin rolb gefarbt. Mine Kanimcr mit 
IVstamontcn aus Mauerwerk durebzogen, auf welcben mehrcre Fla- 
seben mit sebwerem Thoeriil gcfiilll standen, deren eulige (lurch 
Versehen zerbrachen, wobei das 01 feieblieh dureb das Mauerwerk 
siekerte, wurde spittcr in cine Trockenkanuner iiinwandelt. Die in 
dcrsclben herrsebende feiiebte uud gleichniassige VVarine war derarl, 
fiir die Bilduag der rolben Verbind.ung, griisslenllieils aus rosol- 
saurem Kalk bestahend giinstig, dass naeh eiaer geraumea Zeit beim 
Einreissen des erwiihnten Mauervverks Cast sauunllichcr vorhanden 
gewesene Miirtel in den verschiedenslcn Niianeen roth gelarhl crschicu 
und zwar auf die Weise, dass iramer die unterste Stelle des Mfirtels, 
welehe gegen eine Fliiehe der Ziegelsteine zu liegen kam, das inten- 
sivste Roth zeigte. Diese I'kscheinung mag daraus zu erklaren sein, 
dass das durchsiekerte Theeriil an deu Zicgellliichcn einen Anhalls- 
punkl ('and, mithin die llinslande fiir die Bildung dcr I'otheu Ver- 
bindung daselhst woit giinstiger als an andcren Stellen waren. Dies 
war auch auffallend bei (\OJ\ das Mauerwerk durchziehenden Eisen- 
stangen zu bernorken, wobci dcr an ibren Plaebon vorhanden gewe- 
sene Miirtel cbenfalls in Folge der crwahuteu Ursache, von inteusiv 
rothcr Farbc crschien. Lctzterc Thatsache diirfte die Meiuung der 
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Arbeiter in Thecrfabriken, wo ahnliche rothe Verbindungen sich 
zeigen, erkliiren, dass das Eiscn wesentlieb zur Bildung der rothen 
Farbe beitrage. 

Eine Flascbe in welcher Tbeerol mit iiberschiissiger Kalkmilcli 
vormischt, an einem warmen Orte niehrcre Monatc sicb sclbst iibor- 
Iassen blieb, zcigte nach dieser Zeit cine hochst intensiv roth 
gofiirbtc Masse, die derart ausgetrocknet war, dass der Geruch dcs 
Theerols, so hartnackig dieses sonst alien Korpern anhiingt, nur 
unbedeutend hcrvortrat. 

Gelindo Wiirine und Feuchtigkeit besclileunigen selir die 
Bildung der rothen Verbindungen, und ich hatte oft Gclegenheit zu 
bcnierken, wie bei fi'ischen Kesselmauerungen gewisse Stellen, die 
zufiilliger Wcise mit Theerijl in Beriihrung gebracht, cine schwach 
riithlicbc Farbe zeigten, mit der Zeit durcb den Kinfluss der Wiirine 
intensiv roth erscbienon. 

Die auf erwiihnte Weise crhaltcne troekene rotbe Masse diente 
mir als robes Material zur Darstellung von Hosolsiiure und dcren 
Verbindungen. Es bandelte sicb vorerst bier niebt um die absolut 
reine Darstellung der Rosolsiiure, sondern ich stellte mir bios 
folgende zwei Fragen: 

1. Liisst sicb die Rosolsiiure auf okonomische Weise im Grosson 
darslellen ? 

2. Kami dieselho in den Kiinsten und Gewcrben mit Vorlbeil Ver- 
wendung linden? 

Die erste Frage muss unbediugt bojahct werden, indem man auf 
leichte Weise in heliebigor Menge, und zwar mit zwei wohlfeileu 
Kiiipcrn, Theerol und Kalk, die Kalkvcrbindung (rosolsaurcn Kalk) 
darslellen und darffUS leicht die Rosolsiiure abscbeiden kann. 

Bei der Anweiidiing dcs Rohmaterials zur Abscheidung der 
Rosolsiiure, welches man, wie aus dem friiher Erwiihnten zu ersehcn, 
durcb Zusainnienltringen von scbwerem Tbeerol mit Kalkmilcli und 
Aussetzcn des Gemisches unter lleissigem Umriibren einer gleicb- 
miissig gelinden Wiirine leicbt darstellen kann, hat man hauptsiieh- 
licb darauf zu sehen, dass die rol.be Masse vollkoinmeii trockcn, 
mithin moglichst frei von den anderen oligen KBrpern sci. Zur Ab- 
scheidiing der Hosolsiiure aus dem rohen Materiale wurdcn die 
reinsten und am meisten roth gefiirbten Stiicke ausgesucbt, gepul- 
vert, durch ein Sieb geschlagen, um Steinohen und andere grijbere 
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Theilchen zu enlfernen, hioranf in einor Porzellanschale rnit Wasser 
iibergossen and in kleinen Anthcilcn Schwefelsaure hinzugefiigt; cs 
cntstand cin slarkcs Aufbraiiscn von entweichender Kohlensiiure 
unter Bildung von schwefclsaurem Kalk, wahrcnd dor goburiden 
gewesene Farbstoff mit don zuin Tbcil noch vorliandonon oligcii 
Korpern in Form eines brfiunlich rothen llaiitcheos an dor Oberllaohe 
der Fliissigkcit crschien and abgenommen wnrdo. Diese Operation 
wiederholte icb so langc, bis cine geniigendo Menge des braunrothen 
Kdrpers sich abgeschieden battc. Die gesammelte Masse wurde so 
hinge mit Wasser gekocht, als sicli noch oligc Kiirper vcrfliichliglen. 
dann ahliltrirt, mit Wasser ausgewaschen und mit Weingcist beban- 
delt, wodiircb die Rosolsiiure nebst dcr Brunolsiiure Runge's in 
Losmig kam, welch' letztcre beim Abfiltriren als braunrothc Fliissig- 
keit,  in diinnen Schichtcn rijthlich gelb crscbicn. 

Die alkoboliscbc LSsung gab mil: Alkalien und alkalisclien Krden 
zusammengebraebt iiberrascbend scbijnc rothe Losungen, vvobci dio 
mil, Kalk hcrvorgebracblc mcbr rosenrotb, bingegen die durch Kali, 
Natron, Ammoniak crzciiglcn, dunkelviolct gefarbt warcn. 

Um die Ilosolsiiure rein darzustcllen, kann man nacb der von 
Runge angegebenen Melbode verfabren, niimlicli die wie oben 
crhaltenc, weingeistige Losung mit Kalkmilch vcrmischen, wobci cine 
schijn rosenrotb gefarbte Fliissigkcit von rosolsaurcm Kalk cntsteht, 
aus der man nacb dem Abliltrircn die Rosolsiiure mit Essigsaurc 
fiillt. Dieses Verfabren, namlicb das Zersctzen durcb Siiuren und 
das Wicdcrauflosen mit Kalkmilch ist so oft zu wiederholen, als 
nocb cin braunor Riickstarid von Rrunolsiiure bemerkbar ist. Die 
Rosolsiiure wird dann auf einem Filter gesammelt und nacb dem 
Aussiisscn und Trocknen in Weingoisl; gelost, den man dcr frei- 
willigcn Vcrdunstung iiberliisst, odcr cs wird die Losung von rosol- 
saurem Kalk elwas eingedampft, mit etwas Alkohol vermisebt und 
krystallisiren gelassen. Die abgesonderten gefftrbten Krystallo. von 
rosolsaurem Kalk sind durcb wiederholtcs Losen in Wasser, Ali- 
dampfon, Zerlogen mit Essigsaurc und Wicdcrauflosen in Kalkmilch 
zu reinigen. Zuletzt scbeidet man die Rosolsiiure aus dem Kalk- 
salze ah. 

Ein abgeandertes Verfahren, welches ich bei dcr Gewinnung 
der Rosolsiiure aus dem Rohmal.erialo anwendete, bestand darin, 
dass icb   letzteres im gcpulvcrlen Zustande mebrmals mit Wasser 
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behandelte, die roth gefftrbten Lbsungen filtrirte und das Filtrat mit 
Schwefelsfture vorsetzte, wodurob in der Fliissigkeit cine starke 
Trilbung entstand und sicli eine reichliche Menge brfiunlich rother 
Flocken abschieden, welche gesammelt und wie frtlher behandelt 
wurden. 

Die llosolsaure stcllt cine orangerothe Masse dar, die sicb wie 
ein Harz verhftlt; sic wird nftmlich in der Warine weich, ist in 
Wasser unloslich, dagegen leieht loslich in Alkohol und Ather. Die 
Lijsuug wird, wie erwfihnt, mit Alkalien zusammengebracht, pracht- 
voll roth gefiirbt. Die Verbindungen der Rosolsfture mit Kalk, Kali, 
Natron, Ammoniak u. s. w. Ibsen sich in Wasser ebenfalls mit schbn 
rother Farbe. 

Was die zweite Fragc betrill't, nainlieli die Auwendung der 
Rosolsaure in (\('\\ Kiinsten und Gewerben, so haben meine bisherigen 
Vcrsuehe gezeigt, dass die Farbe selir unbestandig, daher kauin 
Auwendung linden diirfte. 

Ich glaubte anfangs, dass die Rosolsfture wegen ihres Verhal- 
tens gegen alkalische Erden, sich besonders als Kalkfarbe werde 
verwenden lassen, allein als ich rosolsaurcn Kalk Ifingere Zeit deni 
Sonnenlichte aussetzte, verlor die Farbe allmahlich an Fcucr und ver- 
wandelte sich in ein fables Roth; setzt man fcrner die rothe Kalk- 
verbindung einer starken Hitze aus, so wird die Farbe schnell zer- 
stort, unter Zurticklassung eines grauen I'ulvers. 

Als ich zur stark aniuioniakalischcn Lbsung der Rosolsfture 
eineAlaunlosung l'iigte, entstand nach kurzer Zeit ein in der Fliissig- 
keit schbu hochviolet erscheinender Niederschlag; beim Abfiltriren 
ging die Fliissigkeit roth gefftrbt durchs Filter, wahrend eine 
schmutzig rothe Masse aus Thonerde, nebst eineni kleinen Theil 
Farbstoff bestehend, zurtickblieb. Dies gescbah aueh bei Anwendung 
der Kali- und NatronlSsung der llosolsaure. Da der Farbstoff nur in 
Verbindung mit den erwahnten Alkalien cine schbn rothe Farbe 
annimmt, diese Verbindungen aber leieht loslich, inithin durchs 
Filler gehen, so kann von der Bildung schbn rother Lacko koine 
Rede sein. 

Fine rothe Tinte, die ich aus der Kali- und Ammoniaklosung der 
llosolsaure unter Uinzufiigen von etwas Gunnnilbsung darstellte, gab 
urspriinglich Sehriflziige,   die von den  mit  Carniiu   geschriehenen 
kaum zu unterseheiden waren; allein die Schrift erblasste nach und 

Sit/,!), d. mathem.-naturw. CI. XXIII. lid. I Mil. 18 
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aacli and nalim cine gelbrothe Farbe an. Diese VerSnderuhg geschab 
bei der mil, der Kaliverbindiing bereiteten Tinte nach mehreren 
Wochen, bei der rait der Ammoniak-Verbindung bereiteten hingegen 
schon in einigen Minuten. Dass im letztern Falle das Erblasseii durch 
die schnelle Verflflchtigung des Ammoniaks bewirkt sei, ttberzeugte 
ich rnich, denn ein mit Amrnoniak befeucbteter K5rper tlber die 
gelbrothen SchriftzOge gehalten, veranlasst sogleich die ursprtlnglich 
carniinrothe Farbe der letztern, die in kilrzester Zeit wieder ver- 
schwindet. 

Beim Schluss dieser vorlauligen Millheilung erlaube ieli inir die 
Bemerkung, dass ich nieht ermangeln werde die Resultate der im 
Zuge beflndlichen Analysen der Rosolsaure and ihrer Satze, sobald 
selbe zum Abschluss gekommen, der hohen kais. Akademie der 
Wissensebaften vorzulegen. 
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