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säure zerstört und in eine schwarze harzartige Masse umgewan
delt werden.— Da in der Verbindung Ci3 H10 0, der C und H in

 demselben relativen Verhältnisse enthalten sind, wie in dem soge
nannten Allyl, so wurden einige Versuche angestellt, in der Ab
sicht, den 0 dieser Verbindung durch Chlor zu ersetzen, um aus

 der gebildeten Chlorverbindung die entsprechende Schwefelcyan
und Schwefelverbindung darzustellen. — Ich glaube es genügt
hier anzuführen, dass die Versuche zur Bildung von Senf- und
Knoblauch-Oel ein negatives Resultat gegeben haben. —

Schliesslich bemerke ich noch, dass die vorliegende Arbeit in
dem Laboratorium des Herrn Professors Röchle der und unter

seiner gütigen Leitung ausgeführt worden ist.

bj „Ueber einige Verbindungen der Radicale
(C, Äj) Ä„” von Dr. H e i n r i c h Hlasiwetz:

Die Versuche, die ich in Folgendem beschreiben werde, sclilies-
sen sich einer Untersuchung an, die ich vor einiger Zeit über das

 Asafötida-Oel veröffentlicht habe. Dieses Oel fand ich bestehend aus

einer hohem und niedern Schwellungsstufe des Kohlenwasserstof
fes Cu Hu, nämlich n (C12 Hu S2J +m (C12 Hu S). Aus diesem
 Kohlenwasserstoff tritt unter Umständen ein Atom Wasserstoff aus,
und es entsteht 2 (Ce HQ ; als solcher vereinigt er sich dann wie
der mit Schwefelcyan zu Senföl, es ist mit einem Worte derselbe,
der als Radical den Namen „Allyl' führt.

Dieses Radical ist das einzige unter 5 andern Radicalen der
selben atomistischen Zusammensetzung, dessen Schwefel- und
Schwefelcyan-Verbindungen man völlig genügend kennt, wogegen
von den andern wr ohl die Sauerstoff-, von einigen auch die Chlor-

Verbindungen , von keinem aber die Schwefel- und Schwefelcyan-

Verbindungen dargestellt und untersucht sind; gleichwohl müssten
diese sehr geeignet sein, einen möglichen Zusammenhang, viel
leicht gar die Identität eines mit dem andern zu erweisen, und

eine wünschenswerthe Vereinfachung in der Ansicht über diese
zahlreichen Verbindungen herbei zu führen.

Ich habe, diesen Gedanken verfolgend , die Bestätigung hie-
für nicht gefunden, aber wenn ich trotzdem diese negativen Re-


