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Da man aus dieser Einleitung den falschen Schluss
ziehen konnte, meine Arbeit sei keine selbststiindige,
sondern in Folge der Liebig'schen, also spater als diese,
unternomnien worden, so ersuche ich Sie, diesen Zeilen
einen Platz in dem Bulletin der Akademie gonnen zu
wollen. ((
,Meine Abhandlung wurde von Ilinen am 8. (20.)Juni
der Akademie vorgelegt (s. Bull. phys. math. T.14. No, 6.
p.96 und ist gedruckt in der am 5. (17.) August ausgegei3enen No. 7. dieses Bulletin. Ihnen und mehreren
anderen hiesigen Chemikern war es schon vor einem
Jahre bekannt, dass ich eine neue Saure aus dem
Knallquecksilber dargestellt hatte. Die erste Nachricht
von der Liebig'schen Arbeit aber erschien in No. 234.
der Augsb.. Allgem. Zeitung vom 6. (18.) August, und
eine Notiz iiber dieselbe wurde der Pariser Akademie
der Wissenschaften in ihrer Sitzung am 8. (20.) August
mitgetheilt. Vollstandig ist L i ebig's Abhandlung erst
in dem am 20. September ausgegebenen Septemberhefte
der Annalen der Chemie und Pharmacie erschienen.u
(Bull. de St. Petersb. T.14. - Chena. Centvb7. 1866. h70.16.)

B.

Methode der Nilchanalyse.
L e c o n t e's Gnlactometer, der ziemlich und genan
den Buttergehalt der Milch bestimmt, besteht aus einer
2 Centimeter weiten Glasriihre, deren unteres Ende geschlossen ist. Die Glasrohre selbst ist in 5 Theile abgethoilt, jeder Theilstrich stellt 5 Cub.- Cent. Inhalt dar.
An den oberen Theil der Rohre ist ein zweites engeres,
in 1/20 Cub.-Cent. getheiltes Glasrohr angebracht, an dieses
ist endlich abermals ein weiteres kurzes, den Einfulltrichter bildendes Rohr angesetzt. Man fiillt 5 Cub.-Cent.
der zu untersuchenden Milch in den Galactometer ein
und setzt 20 Cub.-Cent. Eisessig hinzu. Man verschliesst
sodann den Einfiilltrichter und schiittelt tuchtig, das Casein
coagulirt, wird aber durch die uberschiissige Essigsaure
wieder gelost, die Butter steigt als Rahm an die Oberflache der Fliissigkeit in die enge Rohre und erwfirmt
man die Masse ein wenig, um die Ausscheidung des
Fettes zu erleichtern, so lasst sich bald der Buttergehalt
leicht an der Gradeintheilung der engen Rohre ablesen.
Das Voluin kann man durch einige controlirende Versuche
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Destillationqwodutde der stearinsawen Kalkerde.
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leicht in Gewicht iibertragen. (JOSPTZ.
- Chem. CentrM. 1856. hTa. 19.)
B.

Bestilnanng der Butter in der Milch.
M a r c h a n d ’ s Lactobutyrometer besteht aus einer
geraden Glaerohre, als .Aufnahmeg&ass, die sich in eine
engem, auf einer Seite gesehlossenen Glasrohre endigt.
Sie ist anf 19/20 ihres Inhaltes in drei gleiche Tbeile getheiit, wovon der dritte (der Oeffnun der nachste) wieder
f i r die drei oberen Zehntel in NOT eile getheilt ist, die
eich nuf die Zahl 10 bis unterhalb der Atbgrenzungslinie
verllingern.
Zur Untersuchung fillt man das ersbe Drittd mit
der Milch, der man auf je 10 Cub.-Cent. 1 Tropfen flus
sigen Aetznatrons zugesetzk, bedeckt dieselbe mit ihrem.
gleichen Volum Aether, mischt beide wohl nnter einsnder,
das letzte Drittel fiillt man mit Alkohol von 86-900,
schiittelt die Miechnng tiiuchtig rtnd senkt das verschlossene
Instrument in ein Wasserbad von 430 nlld liis~tes in
verticaler Stellung darin 80 lange atehen, bia die Temperatur des Wasserbades auf 300 gesunken ist. Das Volum
des Fettes, das sich an der Oberflache abgeschieden,
bestimmt man durch Ablesen der Grade, die e8 einnimyt,
von unten nach obert, bia zum unkren Niveau des Meniscus. In einer Tabelle findet man das correspondirende
(fewicht der Butter fur jedes KiIogranim. (Journ. de Oh2.
mid. 1855. - Chem. Cent&. 1866. No. 20.)
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IJeber die Destillatioas roducte der stearinsawen Balkerde, rament ‘ch iiber las Stearon.

E

W. H e i n t a hat whon friiher Unteiandiimgen iiber
die Zeraetzungsproducte des Stearimllnrehydrabm tturch
Ileatillation angestellt, cE& aber himbei stets etnc grosse
Menge Stearindure sichi nnzersetzt rerfichtigte, so tiat
o r jetzt dieselbe am Kalk gebunden und diesear der Zastorung in einem Gtlmnwhre u n t e m d e a . Ifierbei erhielt
er folgende wementtiche Resultate.
1) Es entetand a m dem stearinsawem Kalk ausser
kohlensausen Kalk eine geringe Menge gasastiger Producte,
welche im Wesentlichen aus KohbnwaBerstofl nach dcr
I{’orrnd CRHn bestellen. Grubengas biIdet sich n u unter
Ahlagerung von Kqhle bci sehr starker Hitze.

