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Wasserstoff substituirend , als einatomiges Element in das 
Radical der Phenylslure eintritt. 

W i r  sind gewohnt, den Stickstoff als dreiatomiges Element 
zu botrachten, und in der  That sehen wir auch bei der Zer- 
setzung der  Amidophenylsiiuren durch salpetrige S lure  den 
Stickstoff des letzteren fur 3 Atome Wasserstoff, die dabei 
aus der  Yerbindung eliminirt werden, in dieselbe eintreten, 
aber  nicht mit dern Aequivalentwerth von drei, sondern nur  von 
ein Atom Wasserstoff. Das Diazonitrophenol ist Nitrophenyl- 
saure, welche zwei Atome Wasserstoff durch zwei Atome 
Stickstoff substituirt enthalt. 

W e n n  irgend etwas geeignet ist, den Beweis z u  liefern, 
d a k  die Diazophenole zu den betreffenden Plienylsauren i n  
der  eben ausgesprochenenRelation stehen, so ist es die Be- 
obachtang, dars wir die zwei Stickstoffatome geradezu durch 
zwei Atome Wasserstoff substituiren konnen und so die be- 
trelfenden Phenylsauren rcproducircn. Ich werde  in  e iner  
zweiten Abhandlung zeigen, d d s  in anderen iihnlichcn Diazo- 
verbindungen die beiden Stickstoffatome sich unmittelbar auch 
durch die Elemente von je ein Atom Chlor-, Brom- und 
Jodwasserstoff ersetzen lassen. 

J e n e  Diazosauren liefern wie mir scheint einen strikten 
Beweis dafur, dafs ein Element je nach den Umstanden ver- 
schiedenen Aequivalentwerth haben kann, wahrend sein Atom- 
gewicht unverandert dasselbe bleibt. 

IX. Ueber directe Umwandlung der Milchsaure in 
Propionsaure ; 

von Eduard Lautemann. 
- 

Die von Prof. I{ o 1 b e ausgesprochene Ansicht , dafs die 
Milchsaure Oxypropionsaure sei, hat  durch die Versuche von 
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U l r  i c h *) iiber die Umwandlung derselben in Chlorpropion- 
saure und dann weiter in Propionsaure einen hohen Grad 
von Wahrscheinlichkeit erlangt. Wenn dieser Vorstellung 
gemtik die Milchsaure ein Abkornmling der Propionsaure 
ist und zu dieser in so einfacher Beziehung steht, dal's sie 
die Atomgruppe HOs an der Stelle von ein Atom Wasserstoff 
im Radical der Propionsaure in derselben Weise enthalt, wie 
in der Chlorpropionsaure ein Atom Chlor diesen Platz aus- 
fullt, so darf man erwarten, dafs es gelingen werde, das 
Glied H 0 2  in der Milchsaure unmittelbar wieder durch Wasser- 
stoff zu substituiren u n d  so die Propionsaure direct zu rege- 
neriren. Selbstverstandlich wurde hierdurch jene Hypothese 
uber die Constitution der Milchsaure eine neue Stutze ge- 
winnen. - Prof. K o l b e  Eorderte mich auf, in dieser Rich- 
tung eine Reilie von Versuchen anzustellen, deren Ergebnisse 
icli hier kurz mittheilen will. 

Der Milchsaure die zwei Sauerstoffatome zu entziehen, 
welche sie mehr enthalt, als die Propionsaure, und sie in diese 
zu verwandeln, gelingt nicht durch Behandlung mit Natrium- 
amalgam, noch auch durch Auflosen von Natrium in wasse- 
riger Milchsaure, noch durch den aus saurer oder aus alko- 
holischer Losung durch einen starken Strom electrolytisch 
entbundenen Wasserstoff, noch endlich durch Auflosen von 
Zinn oder Zink in kochender, stark alkalischer LBsung der 
Saure. 

Merkwurdigerweise erfolgt aber die beabsichtigte Reduc- 
tion leicht durch Agentien, die sonst vicl weniger energisch 
wirken, als obige Reductionsmittel. Dabin gehort die Jod- 
wassers toffsaure. 

Sittigt man concentrirte, mvor mit dem gleichen Volumen 
Wasser verdunnte Milchsaure unter Abkuhlung mit Jodwasser- 

*) Diem Annalen CIX, 268. 
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stoffsauregas, so erfolgt schon wahrend der Absorption der- 
selben Braunung von frei werdendem Jod. Wird diese 
Fliissigkeit dann in einer . hermetisch verschlossenen Rohre 
langere Zeit auf 1400 C. erhilzt, so ist sie intensiv dunkel 
gefarbt und enthllt eine Menge ausgeschiedenes Jod. Ich 
habe die davon abfiltrirte Slurelosung mit Kalilauge neutra- 
lisirt, nachher wiener mit verdiinnter Schwefelsaure iiber- 
sattigt und destillirt. Das saure Destillat enthalt Propionsaure 
nebst etwas aufgelostem Jod urid Jodwasserstoff. Es wurde 
mit kohlensaurem Silberoxyd irn Ueberschurs versetzt und 
darauf die heifs filtrirte Salzlosung im Vacuum iiber Schrvefel- 
saure zur Krystallisation abgedampft. Die gewonnene Kry- 
stallmasse hatte ganz das Aussehen des propionsauren Silber- 
oxyds. - Die ZII den naclifolgenden Analysen benutzte 
Substanz war im Vacuum uber Sclwefelslure getrocknet. 

0,2767 Grm. hinterliefsen beim Gliihen 0,165 Grm. metal- 
lisches Silber. 

0,3644 Grm. mit Kupferoxyd verbrannt gaben 0,260 
Kohlensaure und 0,0944 Wasser = i9,4 pC. KohlenstQff und 
2,7 pC. Wasserstoff. 

Berechnct 

Cs 36 19,9 
Gcfundcn 

19,4 
Hs 5 2,7 57 
04 32 17,s - 
Ag 108 59,6 

181 100,o. 
59,6 

Jene Umwandlung der Milchsaure zu Propionsaure wird 
durch folgende Gleichung ausgedriickt : 

H 0 . ( C 4 [ ~ o , ) r  C 2 0 2 ,  ] 0 + 2 HJ = HO. (C4HJ[C2O2], 0 + 2 HO + 2 J. -- -c-- 
Milchs2ure. Propions2urc. 

Noch einfacher und vollstiindiger geschieht diese Reduc- 
tion der Milchsaure, wenn man 3,5 Theile derselben, mit sehr 
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wenig Wasser vermischt, in einer Retorte niit 4 Theilen 
Zweifach - Jodphosphor (PJz) versetzt und die eintretende 
Reaction durch gelindes Erwarmen unterstiitzt ; es destillirt 
dann Propionsaure durch Jod gefarbt uber. Man befreit die& 
saure Deslillat vom aufgelosten Jod am besten dadurch, d a t  
man es mit Wasser verdunnt und mit Schwefelkohlensloff 
schuttelt. Die klare wasserige Losung wird dann heirs rnit 
kohlensaurem Silberoxyd neutralisirt. Aus der h e i t  filtrirten 
Fliissigkeit fallt beim Erkalten der grofste Tlieil des geliisten 
propionsauren Silberoxyds krystallinisch nieder. 

0,3224 Grin. dieses irn Vacuum uber Schwefelsaure ge- 
trockneten Salzes hinterlieken beim Gluhen 0,1917 Grm. 
inetallisches Silber , einem Gehalt von 59,4 pC. enlsprechend. 
Das propionsaure Silberoxyd enthalt 59,G pC. Silber. 

Ich halte es fur iiberflsissig, die Identitat der aus Milch- 
siiure durch Jodwasserstoff und Jodphosphor direct gewon- 
nenen Saure mit der Propionsaure hier noch durch weilere 
Angaben zu constatiren. 

X. Ueber die Ruckbildung des Alanins aus Milch- 
saure ; 

von H. Kolhe. 

Nachdem das Alanin als Amidopropionsaure und die 
Milchslure als Oxypropionsaure erkannt sind , liegt es nahe, 
zu vermuthen, *dab es eben so wohl geliiigen werde, die 
Milchsaure riicltwlrts in Alanin zu verwandeln, wie S t r e c k e r 
das Alanin in Milchsaure iiberzufuhren liingst gelehrt hat. 
In der That kfst sich diese Uinwandlung leicht auf  folgende 
Weise bewerkstelligen. 


