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der Kälte nicht besonders leicht: hei gelindem Erwärmen da- 
^erren sehr leicht, ln kaltem Wasser lüsten sie sich nicht; 
kochendes Wasser nahm sie auf. obgleich nur in geringer Menge.
In Sodalüsung wurden sic leicht gelüst. In konzentrierter 
Schwefelsäure lüsten sie sich mit gelber Farbe auf. die in eine 
rote Farbe1 überging. Die Lösung in konzentrierter Schwefelsäure 
nahm mit Kaliumdichromat eine schöne Purpurfarbe und dann 
»*ine blauvinletle Farbe an. Der Schmelzpunkt war ITS—ISO0.

ouiiiiS <f der Substanz gaben bei der Verbrennung im Vacuum 
71 ccm 00, und S.öö ccm StickstulT ibei 0° und 700 mur. was tl.li» mg 
oder (II.U.V’» r. und I0.7à mg oder lU.ltl)0'« X entspricht.
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Da diese Präparate hinsichtlich des Schmelzpunktes und 
der übrigen Eigenschalten mil dem llydrazon der Brenztrauben- 
siinre iihereinstiminten, und die Analysen ziemlich gute Tberein- 
slimmung mit dessen Zusammensetzung aufwiesen. kann man 
wohl nicht daran zweifeln, dal». dieses llydrazon vorlag und 
zwar so rein, wie man nach den erhabenen Substanzmengen 
erwarten kann.

Das Präparat schmolz hei 171—17f>". Ks schien 
weniger rein zu sein. Um eine hinreichende Menge Substanz 
zu erhalten, wurde es mit dem damit übereinstimmenden 
Präparat D vereinigt.

Die salzsäurehaltige Losung der llornsubslanz, aus welcher 
die oben erwähnten Präparate dargestellt worden waren, wurde 
noch einmal ’> Tage auf dem Wasserhade erhitzt usw. Auch 
jetzt wurde ein llydrazon erhalten, von dem ich als sicher 
annehmen kann, daß es von einer Substanz gebildet wurde, 
die hei diesem Erhitzen gebildet worden war, da ich nach 
meiner Erfahrung über dim f bergang der Brenztraubensäure 
in Äther sagen kann, daß die vor dem Erhitzen vorhandene 
Säure entfernt worden war. Die Menge des Hydrazons war 
aber gering, nämlich nur '0,21 g. Da es mit dem oben er
wähnten Präparat C übereinstimmte, wurde es mit diesem


