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]~in neues Mikrometer zur Positionsbestimmung yon Linien in
tier Spectralanalyse hat W. M. W a t t s*) construirt. Auch bezfiglich
dieses Instrumentes miissen wir uns mit dem Hinweis auf die Originalabhandlung begnfigen.
Zum Filtriren bei h~heren Temperaturen ist ausser den bekannten
Heisswassertrichtern yon A. H o r v a t h eine ¥orrichtung angegeben worden, fiber welche in dieser Zeitschrift 13, 43 berichtet wurde.
H. C a r r i n g t o n
B o l t o n * * ) glaubt, dass sich die genannteu Apparate in den meisten Fallen zweckm~ssig durch eine weit einfachere Vorrichtung ersetzen lassen, welche man aus den in jedem Laboratorium
vorhandenen Gerathschaften leicht and rasch herstellen kann.
1Vlit Hfilfe" eines Stfiekchens Kautschukschlauch yon geeigneten Dimensionen wird ein kleinerer Glastrichter in einen grSsseren so eingesetzt,
dass der Rand des kleineren Trichters ungefab r J/2 Centimeter fiber den
des ~usseren hervorragt.***) Der Zwischenraum zwischen beiden Trichtern
wird mit Wasser (oder ffir: hShere Temperaturen mit einer geeigneten
SalzlSsung) grossentheils geffillt und durch Einleiten yon Dampf mittelst
eines Glasrohres erhitzt. Von Zeit zu Zeit muss das dureh Condensation
des Dampfes gebildete Wasser entfernt werden.
]~in Schwefelwasserstoffapparat, den P. C a s a m aj e r r ) angegeben
hati bietet weder im Prineipe noeh in der specieUen Anordnung etwas neues.
Eine neue Waschflascke hat E. D r e e h s e 1 i t ) angegeben. Die Construction derselben ist aus Fig. 3 auf Tar. VII leicht ersichtlich. Die RShren
ffir Zu- und Ableitung des Gases sind mit einer Art Kappe, welche luftdicht
in den Hals der eigentliehen Flasehe e~gesehliffen ist, zu einem Stfick
versehmolzen. Der Apparat ist leicht und bequem zu fiillen und zu rei*) P o g g e n d o r f f ' s Ann. d. Phys. u. Chem. 156~ 313.
**) American Chemist 5~ 397.
***) F01geude Dimensionen haben sieh dem Verfasser als die fiir die verschiedenen aualytischen Zwecke geeignetsten erwiesen. Die ersten Zahlen geben den
grSssten Durchmesser, die zweiten die LKnge der Trichter sammt tier RShre in
Centimetern.
gussercr Trichter
innerer Trichter
Nr. 1.
7 : 61/~
4 : 10
Nr. 2. 101]2: 9!/e
61]e : 121]2
Nr. 3.. 13112: 13
10 : 17.
t) Am. Chemist 6~ 209 und Chem. News 38~ 67.
~t) Journ. f. l~rakt. Chem. [N. F.] 18~ 479.
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mgen, iiberhaupt zu handhaben and, da man zur Verbindung desselben
mit anderen Apparaten nur sehr wenig Kautschukschlaueh bedarf, auch
in solehen Fallen sehr gut verwendbar; wo Gase oder Di~mpfe entwickelt
werden, welche den Kautschuk angreifen.*)
Eine andere in Fig. 4 auf Tar. VII dargestellte Waschflasche empfiehlt
R o b . M u e n c k e . * * ) Der Cylinder ist etwa 180 mm hoch und 40 mm welt;
sein unterer Theft ist erweitert, thefts um ein festeres Stehen zu ermCiglichen, theils um die Quantitgt der Waschfltissigkeit zu vergrSssern; in
seinem oberen Theile sind zwei rechtwinklig gebogene R0hren eingeschmolzen, deren Kugeln zweckm~ssig mit losen Stopfen yon Glaswolle
versehen werden kSnnen. Der eine dieser Ansi~tze tr~igt ein bis fast auf
den Boden des Cylinders reichendes oben erweitertes, unten verengtes
cylindrisches Gefitss, in dessen unterstem Theft mehrere gleichgeformte
2 m~ weite und in einer und derselben Ebene liegende 0effnungen sich
befinden. Die andere AnsatzrOhre dient zur Weiterleitnng des gewaschehen Gases. Mit Waschfltissigkeit wird der Cylinder bis zu etwa 2/3 seiner
H(ihe geftillt. Tritt das Gas in das innere eylindrisehe Gefiissi so verdri~ngt es die darin befindliche Fltissigkeit und gelangt, da die Oeffnungen
in einer Ebene liegen und gleich welt sind, gleichmiissig vertheilt in den
i~usseren Cylinder, in dessert Fliissigkeitssi~ule, deren ttShe durch die aus
dem inneren Gefi~sse verdrangte Fltissigkeit noch Vergriissert wurde, das ~
Gas gewaschen resp. getrockne~ wird. Die Erweiterung des inneren Geflosses ~erhindert das Zurticksteigen der Waschfliissigkeit in das Entwickelungsgefi~ss. ***)
Ueber die hnwendung yon Blumenfarbstoffen als Reagentien.
Die bekannte Thatsache,. dass viele violette Blumenfarbstoffe bezaglich
der Erkennung des Aciditat oder Alkalinit~t yon Fltissigkeiten welt empfindlicher sind als im allgemeinen die Lackmustinctur, wird auf's Iqeue
yon G. P e l l a g r i t )
besprochen. Kalil5sung in der Verdiinnung Yon
1 : 6 0 0 0 0 0 , welche auf die angewandte Lackmustinctur nicht mehr reagirte, ergab noch sehr deutliche Reaction mit demFarbstoff aus Yeilchen,
*) Die Fabrik chemischcr und physikalischer Glasapparate von G r e i n e r
a n d F r i e d r i c h s in S t i i t z e r b a c h in Thiiringen liefert diese Waschfiaschen
zu mgssigem Preise.
**) Dingler's 1)el. Journ. 221~ 138.
***) Diese Waschflaschen sind yon W a r m b r u n n , Q u i l i t z & Comp.,
Berlin C. Rosenthalerstrasse 40 zu bcziehen.
t) Gazz. chim. italian, durch Ber. d. deutsch, chem. Ges. z. Berlin 9~ 344.

