Zur Geschichte der kondensierten (komplexen)
anorganischen Sluren.
(Herrn F. KEHRMANNzur Erwiderung.)
Von

CARL FRIEDHEIM.
In iiieiiier letzteii ausfiihrlicheii Arbeit, uber die sogenannten

,~ArseiiriiolybdSiiisBuren und ihre Salze '' wurde am Ychlusse kurz
angedeutet, dafs die fur jene Korper entwickelten Ansichten auch
xur Erklaruiig der ubrigen ,,koniplexen.' Verbindungen herbeigezogen
werden kiiiiiiten; so liefsen sich z. B. ,,die in stark saurer Losung
entstehenden, den Arsenotetramolybdaten entsprechenden, Phosphorverbindungen 3R,O, P,05, 24puLo0, nicht als neutrale Salze einer
StiUlY3

~~[WoO,),HI,

sondern nls kondensierte P1iosphortetramolybd;lte
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betyachten".
Diese Bemerkung giebt ' H e m F. KEHRXASS Veranlassung, in
den1 ain 79. d. M. aosgegebenen Heft 1 des 111. Randes dieser
Zeitschrift ,,kurz darauf hinzuweisen, dafs die von inir befurwortete
Konstitution der Phosphormolybdansawe DEBRA&, sowie d e r k 0111p l e x e i i S a u r e n i i b e r h a u p t vor nnnniehr funf Jahren3 von ihni
vorgeschlagen nnd als den Thatsachen am besten entsprechend hezeichnet worden sei".
In der betreffenden Arbeit KEHRNAK'S'S heifst es, wie folgt :
,,Geht man vor; der a priori wahrscheinlichen Voraussetzung aus,
dafs die Phosphorwolfi-amsaureii nnd Phosphormolybclansauren sicli
D ~ C SZCC L ~ ~
2, C314-401.
~L~.

' DEBRAY
(Covt~pl.vend. 66, 704) gab

dic Zusnmmensetzung seiner Same
niit 20 3101. h100, an; FIHICEXEI~
(Ber. deutsch. cheis. Ges. 11. 1454) und GIBHS
I Amel.. CTLenz. Jorrrn. 3, 320-3233
stelltcn die wahre Zusammensetzung fest.
Ber. cleutsch. ckern. (2'e.s. SO, 1811.

von del Orthophosphorsiiure in der Art ableiten, dafs die drei Hydroxylwasserstoffatome der letzteren durch den einwertigen liest - WO,.OH
oder auch durch Reste von Polymolframsauren, z. B. der Diwolframsaure - WO,.O.WO,.OH, oder auch Metawolframsaure - WO,.O.
WO,.O.WO,.O.WO,OH u. s. w. - v e r t r e t e n werden, so gelangt man
zu Fornieln, welche in vielen Fallen den Thatsachen sehr gut geniigen. So wiirde z. B. die gewohnliche, gelbe, regular krystallisierende
Yhosphormolybdansaure als Derivat einerseits der Orthophosphorsaure:
andererseits einer bypothetischen Tetramolybdanstinre erscheinen,
also die Strukturformel
0 i P i (O.MO,.O.MO,. 0.Y0,.
O.MO,.OH), = H,P .M,90m

erhalten.
Dies ist in der That die Pormel, welche nach den bisherigeii
Untersuchungen die grokte Wahrscheinlichkeit verdient : Eiiie ganz
zuerst dargestellte
analoge Strukturformel w ii r d e die von SCHEIBLER
regullre Phosphorwolframsaure erhalten, die sich demnach von der
bekarinten Metawolframsaure ableiten wiirde."
,,Es scheint nun unter geaissen Bedingungen moglich, auch das
letzte anhydrische Sauerstoffatoiii der Orthophosphorsaure durcli
Wolfrainsaurereste zu ersetzen" : so gelangt KIHKMANNzu folgendeii
Formeln fur seine funfbasische hypothetische a-Hydrophosphorluteowolframsiiure und fur die isolierbare dreibasische or-Anhydrophosphoi.lnteowolframsaure:
H. 0.WO,. 0

\P i (0.W O , . 0.W02.0 .H), = H,PW80sp
H. 0.WO,. 0.'

und

o/wo.. 0
\P
\wo,, o/

I ( 0 .WO, 0 .WO,. 0.H)o = H,PK80,,

+ 16 aq.

Es hat mir nun nichts ferner gelegen, als diese Ansichten tot
schweigen zu wollen, und nirgends wird man in meiner Abhandlung
den Beweis dafur finden konnen, dafs ich mir etwa das Verdienst,
als Erster Konstitutionsformeln fiir ,,komplexe" Sauren aufgestellt
zu haben, vindizieren wollte : Citiere ich doch die BLoMsTRANnschen
den KEHRNANNSChen nachgebildetenl Formeln (8. 401),und wenn
ich (S. 385) bei der Besprechung der Saure 3H,O, As,05, 6Mo0,
sagte, ,,dafs nach den bish e r i g e n Anschauungeu uber derartige
Korper derselbe einfach als
Diese Zeitachr. 1, 25.
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zu bet rachten sei;', so 15ifst doch diese .kufserung wohl keinen
Zweifel daran aufkommen, dafs inir die f riiher geschehene Aufstellung
tlerartiger Konstitutionsfomeln fiir derartig Verbindungen bekannt
gewesen sein 1niisse.l
Dafs ich den Namen Hewn KEHRNAYNSdabei nicht erwklinte,
geschah aus guteiu Grunde: Nicht etwa deswegen, veil er bei seiner
Zusatninenstellung der Litteratur der Boiiiplexen Siiuren2 vier ineiner
Xrbeiten init Stillschweigen ubergeht, sondern, weil Herr KEFIIZMANN
tlurchaus nicht der Erste gewesen, wie er dies jetzt wieder
betont, der derartige Formeln ZUF Erklkirung der komplexen Sauren
herbeizog. Schon sieben Jahre vor dem Erscheinen der ersten Arbeit
KEHRNANN' s uber komplexc Siiuren hat SPRENGER
in seiner Dissertation ?,Ober Phosphorwolframslure", die noch in deinselben Jahre
im Jozcrfi. f. prukt. Clzem3 erschien und von Herrn KEHRMANNcitiert
wird,' die genau entsprechende Forinel aufgestellt.
SPRENGERsagt :
,,Die von mir untersuchte Saure H,PO,, 12W0,
%H,O kann
man sich ungefahr wie folgt konstruiert denken :

+

0.WO,. O.WO,.O .WO,.O. WO,.OH
/
YO,--o.WO,.
0 .W02.0.WO, .O. WO,. OH
'0.WO,. O.WO,.O. WO, .O.WO,. OH

Von ihr lassen sich durch successiven Ersatz des Wasserstoffes die Sake IE,PO,, 12W0, - R2HP0,, 12W0, -- und RH,PO,,
12W O3 ableiten".
Hier findet sich ineines Wissens in der Geschichte der koniplexen
anorganischen Verbindungen die erste Konstitutionsformel- abgesehen
von den fast gleichzeitig erschienenen, hier weniger in Betracht
koininenden Angaben von WOLCOTT
GIBSS
und in ihr war nur das
Wolframatoin durch Molybdan zu ersetzen, um zu der spater von
KEJXRMANN
aufgestellten, jetzt von ihm als sein Eigentum bezeichneten,
Formel zu gelangen.
-?

Die entsprechende Formel fiir die Arsenwolframverbindnng findet sich bei
KEHRMANN
Lieb. Ann. 245, 50, fur eine von ihm neu aufgefundene, bis heute
noch nicht niiher beschriebene, ,,einfachste" Phosphorwolframseure in den Ber.
deutsch. c h n . Ges. 20, 1813.
Diese Zeilsciw. 1, 425.
[a] 32: 418.
Diese Zeiischr. 1, 426.
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SPRENGERSund KEHRMANNSFormeln waren mir also wohl
bekannt, und als weiterer Beweis hierfiir moge die Thatsache dienen,
dafs ich bereits 18901 in den einleitenden Worten meiner ersten
Untersuchung davor warnte , auf Grund meniger Analysen von
einzelneii Verbindungen, ohne eingehendes Studium deren Bildungsreaktionen, p r o b 1e m a t is c h e KOn s t i t ut i o n sf o r m e 1n , wie dies
geschehen, aufzustellen. Da vor meiner Arbeit dies nur von den
genannten Forschern geschehen war, konnte ich also damit nur die
Poimeln jener gemeint haben I
Dars Herr KEHRMANN
selbst in der Wertschatzung der im
Beginn seiner Arbeiten aufgestellten Fornieln schwankend geworden,
geht aus der von ihme jetzt gegebenen Zusammenstellung seiner
samtlichen Untersuchungen uber l'hosphorwolframsauren hervor :
Dort wird (S. 441) gesagt, ,,dafs man bestimmt hoffen durfe,
durch ein eindringendes qualitatives und quantitatives Studium der
Spalti~ngsvorgange~einen Einblick in die Konstitution der r a t s e 1haften komplexen Sauren zu erhalten" und weiter, nachdem die
Schwierigkeit der Materie erortert :
,AUP diesem Grunde miissen Versuche, auf Grund d e s
bi s he u t e f e s t g e s t ell t en B e o bac h t un gsm a t e r ials S tr u k t urf o r m e l n aufzustellen, a l s verfruht bezeichnet ~ e r d e n . " ~
Zieht Herr KEHRYANN
jetzt, nachdem inzwischen meine Arbeit
xnit Konstitutionsformeln erschienen, die von ihm der SRENGEa'schen
nachgebildeten wieder hervor, so kann m i r das nur willkomrnen sein,
denn deni aufmerksamen Leser meiner Arbeit wird es nicht entgehen,
dafs sich die rneinigen mit jenen nur im aufseren Bilde decken; ihre
Interpretation ist eine von derjenigen KEHRMANNS
grundverschiedene:
Nach ihm (vergl. obiges Citat) sind es bei den freien komplexen
Sauren die Hydroxylwasserstoffatome der Saure (Phosphor-oder Amen-),
die durch Reste der Polywolfram- oder -molybdhsauren vertreten
werden, und die basishaltenden Korper werden als Salze von in
__-

Ber. deUtSCJk. chem. Ges. 28, 1505. ld Diese Zeitschrift 1, 423.
Ich verfehle nicht, darauf aufmerksam zu machen, dab RAMMELSBERG
(Monatsber. d. Kgl. Akad. der Wisse?asch. zu Berlin 1877, 586 ff.) bereits versuchte'
dwch das Studium der Spaltungsprodukte des gelben phosphormoiybdiinsauren
Kalis Aufschliih fiber dessen Natur zu erhalten.
In derse1l)en Arbeit (S. 436) wird mitgeteilt, dals die Phosphorluteonicht, wie frhher angegeben 8, sondern 9 Molekule
wolframsawe KEHRMANNS
W03 enthalte! Dadurch fallt die oben wiedergegebene Konstitutionsformel und
auch alles, was in den Ber. deutseh. elsem. Ges. 20, 1813, uber die Beziehungea
beider Saureii zu eiuander angegeben.
I
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vielen Fallen hjpothetischen Sauren betrachtet, bei nlir werden, wie
aus der eingangs wiedergegebenen Stclle meiner Arbeit als Beispiel
zu ersehen, , , K o n d e n s a t i o n s y r o d u k t e " BUS Sauren, Saure und
sauren Salzen oder zwei Salzeu durch die Fornieln ausgedrhckt. '
Aber auch die Prioritat dieser Auffassung inacht mir H e n
KEHRMANNstreitig : ,,Die Benennung ,,kondensierte" Sawen mit
Bezug auf die Kieselwolfrmsaure finde sich in seiner Abhmdlung
diese Zeitschrift 1, S. 423". Dort heifst es in der historischen
Einleitung, dals MARIGNACdie komyliziert zusainmengesetzteii
Kieselwolfraniate entdeckte, ,,welche als Sdze kondensierter, aus cinen
Iiieselsaurerest und mehreren Wolframsaureresten gebildeten Sauren
zu betrachten eind.'
Halt Herr KEHRMANN die von inir ausfiihrlich vorgetragene
Kondensationstlieorie komplexer Verbindungen fur wichtig genug seine in Aussicht gestellte Besprechung derselben wird j a dies oder
das Qegenteil ergeben - jetzt auf jene wenigen Worte hin, sich als den
Urheber jener Theorie fur die Kieselwolframate hinzustellen, so Inuk
ich ihm auch hier die Geschichte der komplexen Sauren entgegenhalten :
Im Anscblufs an seine Arbeiten uber die Borowolframate
vergleicht K L E I N ~in einer Betrachtung iiber die ,,Konstitution der
voii cler Wolframsaure sicb ableitenden komplexen Minoralsauren"
die von ihm aufgefundene Reihe der Borowolframate 12WO,, Bo,O,,
4R20 xaq mit den Silikowolframaten MARIGNACS:
12WO,, SiO,,
4R,O
xaq. Beide zeigen analoges Verhalten gegen Alkalien, die
iin uberschuls eine Spaltung bewirken, und gegen Sauren.
Er nimmt nun die Existenz einer Parawolframsaure als moglich
an4 und fahrt fort:

+
+

Das Nichterwiihnen der Fomeln KEHRMANNS
ist auch auf den Umstand
zuriickzuftihren, d a b ich bisher bei meinen Arbeiten fiir jedes behandelte Spezialgebiet die betr. Litteratur desselben angefuhrt und auf Grund der experimentell
gewonnenen Ergebnisse dann die Natur der betreffenden Verbindungen besprocheii
habe. KEHRMAXNS
Arbeiteri liegen h i s h e r auf anderen Gebieten. - Ich werde
demnhchst nunrnehr, veranlalst durch die Bemerkungen Herrn KEHRMANNS,
meine
Ansichten iiber die auch noch nicht experimentell von mir erforschten Verbindungen im Zusammenhang mitteilen. Auch die interessanten Ausfiihrungen
Herrn MENDELEJPFS(dessen GrzGndZagen der Chemnie, 1891, S. 970 ff.) werden
dann Berticksichtiguiig fiuden.
Bull. sac. cliim. 36, 547.
Von KEEEMANNgleichfalls, diese Zeitschr. 1, 441 citiert.
Spater ibid. 643 glaubt KLEIN,die kolloitiale Wolframsiiure dafiir ansprechen
zu sollen.
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,Dans la n i o l h l e hypothktique 5H,O, 12W0, f xaq, il parait )avoir huit oxhydryles qui ne sont substituables que par des bases, et deux
oxhydryles substituables indiffkrement par d e s r6 s i d u s b a s i q u e s
tels que OK ou par d e s r e s i d u s m o n o a t o i n i q u e s d e r i v k s
d'acides p o l y b a s i q u e s .
Quand les dix oxhydryles sont substituks par les r6sidus basiques, on a l e s p a r a t u n g s t a t e s ; quand
d e ux d'entre eux sont substitubs par les rksidus inonoatomiques
d'acides on a l e s a c i d e s m i n e r a u x e n q u e s t i o n ; quand huit
oxhydryles sont substitukes par des rdsidus basiques, et deux par
des residus monoatomiques d'acides, on a les sels de ces acides.
On se trouve donc 1& en presence d'un ph6nonihe semblable B
celui qui se passe dans les phenols de la s6rie aromatique, oh un
certain nornbre d'oxhydryles peuvent 6tre indiffkrement substitu6es
par des rksidus acides ou des rksidus basiques."
Die Frage, ob diese Ansichten iiber die Verbindungen richtig
sind - meines Erachtens sind sie es nicht - kommt hier gar nicht
in Betracht. Auch die Konstitution der zehnbasischen Parawolframsaure selbst ist nicht zu erortern. Wie dieselbe auch sein moge, stets
wird, wenn man sich die obige Ansicht in einem Formelbild vergegenwartigt, etwa, wie folgt:

und

EJ

,OR

R O 7 , (12W0,) /:OR
-OR

ROj
RO'

das Ergebnis ein derartiges sein, dafs man bereits in ihnen Kondensationsprodukte zu erblicken hat1 Dies geschah im Jahre 1881! Ich habe nirgends in meiner Arbeit die leiseste Andeutung
davon gemacht, Urheber der Kondensationstheorie fur die komplexen
Sauren sein zu wollen, - auch jetzt bin ich weit entfernt davon
der mehr als kmzen Notiz KEHRMANNSgegenuber das von mir vie1
ausfuhrlicher Gesagte besonders zu betonen, liisst cioch die Geschichte
der anorganischen Chernie in den letzten Dezennien keinen Augenblick verkennen, von wie hervorragender Bedentung die bei der
Erforschnng der organischen Verbindungen gervonnenen Begriffe fur
2. anorg. Chem. III

18

- 260 deli weitereii Ausbau unserer Wissenschaft geworden sind ; dies gilt
auch von den1 Begriff der ,,kondensierten" Sauren!
Lehrbucli noch heilst : ,,Phosphor\\.olfi.rWiihrend es in ROSCOES
saure und Kieselwolframsaure sind :,eigeiitiiniliche" Verbindungen,
findet sich bereits in der MICHAELIS'SC~EU
Bearbeituiig des GRAHAMO ~ ~ o ' s c h cLehrbuches
n
die Anschauung durchgefiihrt, dak man es
in den ,,komplexen" Mineralsawen mit ,.~iondeiisations"produlrten XLI
thun habe :
\Vie dort von kondensierten l'hosphor- und Kieselsaureri gesprochen wird, sind auch die Polysiiuren des Chronis und Molybdiins
(S. 1083 und 1127) als Kondeiisatioiisprodukte aufgefakt. Es heilst
dann bei der Besprechung der Phosphormolybdansauren (S. 1132) :
Die Konstitution dieser Sguren ist wahrscheinlich eine den kondensierten Molybdlnsaureii entsprechende : Eine Reihe der zveiwertigen Gruppen MOO, ist durch Sauerstoff znsanimengehalten und
die erste dieser Gruppen iriit OI'O(OH),, die letzte mit Hydroxvl
verbunden :

:i
M O O: , /
\OH

Nachdeiii danii in hiichst interessaiiter Weise (S. 1152) auieinandergesetxt, in welcher Weise die Polywolfi.amsanren und
ihre Salze d s Kondensationsprodukte zu betrnchten seien, wird
S. 1157 gesagt, dak, ,,ahnlich wie die MolybdBnsiiure, R U C ~die
Wolframsaure die Eigenschaft hat, sicli rnit anderen SAuren, nameiitlich Kieselsaure, I'hosphorsaure etc., zu vereinigen." Eine lionsequentere Durchfuhrung eines bestiminten Gedaiikens
kann man sich nicht wiinschen, aber aueh von anderer Seite hat es
nicht an dessen Hervorhebung gefehlt : Am Schluk der FmMERYsclien
Dissertation ,, Uber. Arscnwolfianas6ure wad ihm SaLe,'' deren Fortsetzung s. Z. Herr KEHRMANN,wie er selbst iiiitteilt* auf Anregung
Band 11, 2. - Rrschiencn 1851.
Ea sol1 hier TOR den mineralchemischenArbeiten ganz ahgesehen iverden !
l+eibnrg, 18841
Lieb. Awn. 245, 51.
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von Herrn CLAUS unternahm, finden sich die folsenden Anschauungen
des letztgenannten Forschers wiedergegeben:
,,Die Struktur der komplexen Sauren findet eine ungez wungeiie
Erklarung, wenn m a n s i e s i c h a u s d e n e i n z e l n e n S a u r e h y d r a t e n d u r c h A n h y d r i s i e r u n g entstanden denkt, und die
Bildung derselben fiihrt sich dann auf ganz die namlichen Vorgange
xuruck, wie die der verschiedeneii Polychromsiiuren, Polynolframsauren und ahnlichen Sauren.
Bei der Bildung der Arsenwolframsaure liifst sich dies %usammentreten, wie folgt, denken:
OH

Lo11

'OH

Dies ist die einfachste Verbindung der Reihe. An diese konnen
sich beliebig viele Molekule Wolframsaure unter j edesmaligem
Austritt eines Molekuls Wasser anlagern. Diese Sauren Kerden ininier
dreibasisch sein.
Eine zweite Reihe entsteht durch Zusaivimentreten von m e i
Nolekulen Arsensaure rnit 1 bis x Molekiile Wolframsaure u n t e r
gleichzeitiger teilweiser Anhydrisierung ; als Pro1otyp wird die Silure

As

bE
O

'i.

WO,

As >o
-0

POI1
OH

aufgefuhrt, die, gleichflltig, wieviel WO,=reste eintreten, stets vierbasisch sein wurde u. s. w."
Diese mir gerade zur Verfugung stehenden - aber, wie iclr
glaube, erschopfenden - Litteraturquellen zeigen, dafs weder Herrn
KEHRMANN noch mir das Verdienst zukommt, die ,.komplexen"
Sauren zuerst als Kondensationsprodukte bezeichnet zu haben. Dab,
was ich fur mich an meiner Arbeit in Anspruch nehme, ist, zuerst
in konsequenter Weise fur eine ganze Reihe bis dahin nicht in
Zusamrnenhang gebrachter Korper, die vereinxelt ausgesprocheneii
18*
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Ansichten zur Durchfiihrung gebracht uiid unter Erweiterung der
vorhandenen und Benutzung neu aufgestellter Gesichtspunkte sowie
IIeranziehung von zum Teil lieu aufgefundenen Thatsachen eine
Systematik der arsensaure- und molybdansiiurehaltigeu Verbindungen
geschaffen zu haben : Oh die ausgesprochenen Ansichten richtig sind,
wird die Zukunft lehren; ohne Forderung fur das in Frage kommende
Gebiet werrlen dieselben, wie ich hoffe, nicht sein.
I n erfreulicherer Ubereinstimmung, als auf dem Boden der geschichtlichen Thatsachen, befinde ich mich mit Herrn KEHRBXANN
in
anderer Beziehung :
Ich stellte am Schlusse meiner letzten Arbeit eine Abhandlung
teilt infolge
iiber Phosphorniolybdate in Aussicht. Herr KEHRMANN
dessen mit, dals er sich seit langerer Zeit ebenfalls mit diesem
Gegenstande beschaftige !
Eine an mich am 30. April 1891 nach Erscheinen meiner
vierten Mitteilungl iiber komplexe Sauren gerichtete Bitte, ihm die
Rearbeitung der Amen- und Phosphorwolframate, sowie der Silikowolfraniate zu uberlassen, konnte ich H e m KEH~ZMANN
leider nicht
erfiillen, da ich, wie ich bereits in der ersten Arbeit2 rnitgeteilt
hatte, zum Teil in Gemeinschaft init, Schiilern die Einwirkung der SiO,,
WO,, MOO, und V,O, auf die Salze anderer mehrbasischer Sauren
einer Untersuchung unterzoge. Ich betonte bei dieser Gelegenheit,
dafs eine unabhangige Bearbeitung der betreffenden Gebiete von
verschiedenen Gesichtspunkten aus - die meinigen decken sich ja
nicht entfernt rnit denen Herrn KEHRMANNS
- nur einen Gewinn fur
die Wissenschaft bringen konnte, der jedenfalls grofser ware, als
::der durch die angstlich befolgte Methode des Reservierens sich
ergebende, wodurch ja jede die Wissenschaft fordernde Konkurrenz
aiisgeschlossen ware.
Beschiiftigt sich Herr KEHRMAKX
jetzt gleichfalls niit den damals
nicht ,,reklamierten" Phosphormolybdaten, deren Bearbeitung von iiiir,
wie ihm aus den Berichten und unserem Briefwechsel wohl bekannt,
schon 1890 in Angriff genonimen nwrde, so zeigt dies, dafs er sich
vollstandig zu meiner Auffassung bekehrt hat und meinen obigeii
Ausfiihrungen vollig beipflichtet : Die beste Beantwoi-tung meines
Schreibens, welche ich mir wiinschen kann!
Die von mir in Aussicht gestellte Arbeit uber Phosphormolybdate
behandelt die Einwirkung der Molybdansaure auf Ihlium- und Natrium('

April 1891, Ber. deutsch. chein. Ges. 24,1173. - 'Mai 1890, Ber. deutsch.
c h m . Ges. 23, 1530.
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phosphate. Sie war im Juli d. J. abgeschlossen, koiinte jeclocli wegen
der hinausgeschobenen Promotion ineines schon 1890 genannten
Mitarbeiters G. WIBTZ noch nicht in dieser Zeitschrift - sie eignet
sich nicht zu ,,vorlaufigen" Mitteiluiigen - veroffentlicht werden.
InzTlrischen ist sie am 9. Dezember als Dissertation erschienen und
wird nach erfolgter Kiirzung ehestens unserer Redaktion zugehen.
Als vorlaufiges Ergebnis seiner Untersuchungen iiber dasselbe
Gebiet hebt Herr KEHRMANNhervor, dafs es ihin "unter splter noch
zu bezeichnenden Umstanden" gelungen. ,,eine Reihe von rotgelb
gehrbten Phosphormolybdaten festzustellen, deren Saure im freien
Zustande erhalten werden kann, und dereii gut krystallisierende rotgelb
gefarbte Kalium- und Aminoniumsalze im Gegensatze zu den entsprechenden Salzen der DEsaaYschen Saure in Wasser leicht loslich
erhhnltenen
sind. Diese Reihe entspricht j edenfalls den von PUFAHL
gelbroten Arsenomolybdaten mit lSMoO,."
Auch wir beschreiben eine Reihe derai-tiger Korperl Ich kaiin
Helm KEHRMANNversichern, dafs sie in der That 18 Mol. MOO,
enthalten, aber auch in diesein Falle wird zwischen Herrn KEHBMAXS
und mir kein Prioritiitsstreit entbrennen : Die Geschichte der komplexen Sauren, des von uns Beiden von verschiedenen Gesichtspunkten
aus bearbeiteten wichtigen Gebietes, lehit, dafs bereits v or uns beiden
RUDOLFFINKENEB~
diese Klnsse yon Verbindungen entdeckt hat.
Wissenschaftl. chem. Zaboratmwn, Berlin AT., 20. Dezhr. 1892.

Bw. deutxh. chena. Ges. 11, 1638.

