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stattfindet. Die Summe der erhaltenen Chlormetalle ist n~mlich immer 
geringer als es die Berechnung verlangt. Sehr befriedigeade Resultate 
erlangt man aber, wenn das Glahen im bedeckten Platintiegel vorge- 
nommen wird und nur soweit fortgesetzt~ dass eine rein sehwarze~ po- 
rose kohlige Masse zurtiekbleibt. Sie muss jedoch soweit erhitzt wor- 
den sein, dass sich keine emp~reumatischen D~mpfe mehr entwickeln, 
indem sonst bei der Extraction mittelst Wassers eine gef~rbte Flhssig- 
keit erhalten wird. Bn. 

• Ueber die Priifung des Steinkohlentheerkreosots oder der k~ufl. 
Carbols~ufe. Im flossigeu Zustande~ in weleh~m mau diesen K~rper 
selten farblos~ h~ufig jedoch yon r~thlicher und brauner Farbe findet, 
ist er nach A d. 0 t t vielfach mi~t nieht unbetr~chtlichen Mengen star- 
rer Kohlenwasserstoffe, namentlich mit Naphthalin, verf~lscht*). ~eutrale 
TheerSle findet man nut in den dunkleren Soi'ten, doch gibt es helle 
wie dunkle~ welche ausserdem die der Phenyls~ure homologen Cresyl- 
und X vlylalkohole enthalten. Im letzteren Falle ist nach O t t  die yon 
C r o o k e s  vorgesehlagene Pr~fungsmethode - -  das k~ufiiche Product 
in seinem zweifachen ¥olumen bTatronlauge zu 15sen und dann'von dem 
sich a~a der 0berflaehe abseheidenden KohlentheerS1 zu trennen - -  nicht 
statthaft, da hierbei aueh die Homologen des Phenols gebunden werden. 

'Da die meiste Carbols~ure zur Desinfectien verwendet wird, so diirfte 
eine Pr~ifung auf ihre homologen Begleiter yon Interesse sein, denn 

Cresyl- und XyIylalkohol sind fast ganz unlSslieh in Wasser~ ihr Des- 
infeetionsvermOgen wird demnach aueh nur gering sein **). Ein reines 
Product sell bei der Destillation zwischen 187 und 197 ° C. iibergehen; 
bei BeobaehtUng h~heren Siedepunktes, sell man naeh 0 t t sicherlieh auf 
Cresyl- und Xylylalkohol sehliessen k~nnen. 

Zur Bestimmung der TheerSle geniigt es naeh dem ¥erfasser nicht 
das bei Behandlung mit coneentrirter kaustischer Lunge an der Ober- 
fl~ehe sieh ansammelnde Oel sofort zu trennen, sondern man hat erst 
mit Wasser zu verd~innen, da das Oel in den alkalischen Verbindungen 
selbst stark 15slich ist. Naphthalin seheidet sich bei Zusatz yon v i e l  e m 
Wasser aus und kann dureh Abfiltriren~ Behandeln mit Weingeist und 
Abdampfeu im Wasserbade quantitativ bestimmt werden. 

*) Diugl .  polyt. Journ. Bd. 186~ pug. 148. 
**) Phenyl-~ Cresyl- und Xylylkohol werdeu in der Regel alle drei als 

wenig lbslich in Wasser betraehtet; eine specielle Bestimmung fiber ihre LSs- 
lichkeit liegt nicht vor. Eine genauere Untersuchung der C~rbols~ure des  
Handets m~)cl)te dutch die you H. 1VIfiller (Zeitschr. f. Chem. 1~. F. Bd. 1~ 
p. 271 etc.) festgestellten Thatsachen ermSglicht sein. Bn 


