
252

eine Zersetzung stattgefunden hatte, was noch dadurch bewiesen
wird, dass diese Säure beim Zusammenhängen mit Wasser sich
nur theilweise auflöst, zum grossen Theile aber ihre Löslichkeit

verloren hatte und als rothbraune harzartige Masse zurückblieb.
Wird eine wässerige Lösung der Chinagerbsäure mit Schwefel
säure zusammengebracht, so wird, wie schon Berzelius angegeben
hat, die Säure dadurch gefällt. — Vermischt man eine concentrirte

wässerige Lösung der Chinagerbsäure mit etwas Salzsäure und
erhitzt die Flüssigkeit bis zum Sieden, so wird die Gerbsäure voll

ständig zerlegt und es scheidet sich ein schön rothgefärbtes Zer-
setzungsproduct in Flocken aus, welches sich in alkalischen
Flüssigkeiten mit lauchgrüner Farbe löst.

Wenn die Chinagerbsäure der trockenen Destillation unter
worfen wird, so entwickelt sich ein ausserst schwacher Geruch

nach Carbolsäure. — Das Destillat, mit Wasser verdünnt, gibt alle
Reactioneu, welche die Phensäure nach R. Wagner charakteri-
siren; so z.B. bringt eine verdünnte Lösung von Eisenchlorid eine
schön grüne Färbung ohne Niederschlag hervor, die auf Zusatz
von Ammoniak in eine rothe übergeht. Ebenso absorbirt diese wäs

serige Flüssigkeit auf Zusatz von einem Alkali mit grosser Begierde
Sauerstoff aus der Luft. Zieht man die Formel der Phensäure

Ci2 0, von der Formel der Chinagerbsäure C14 Ha O0 ab, so

bleiben zwei Aequivalente von Wasser und die Elemente 'von ein

Aequivalent Oxalsäure übrig, die unter diesen Umständen in Form
von ein Aequivalent Oxalsäure oder, was dasselbe ist, von ein

Aequivalent Kohlenoxyd und Kohlensäuregas austreten können,
wie folgendes Schema zeigt:
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Wenn sich bei der trockenen Destillation von Chinagerbsäure
in der That Phensäure bilden sollte, was durch weitere Versuche
mit Sicherheit noch festzusetzen ist, so würde dies auf eine nahe

Beziehung in der Constitution zwischen der Chinagerbsäure und
Chinasäure hindeuten, welche letztere bei der trockenen Destilla
tion nach Wohl er’s Untersuchungen nebst andern Productcn Car-


