
Zur Kenntnis der Stickstoffquecksitberverbindungen. 
Von 

L. PESCI.’ 

K. A. HOFMANN und E. MARBURG haben vor kurzem eine Arb& 
uber die Stickstoffquecksilberuerbindungen veroffentlicht, in welcher 
sie zu beweisen bestrebt sind, dak  die von RAMMELSBERG~ und yon 
mir fur jene Verbindungen vorgeschlagenen Konstitutionsformeln 
nicht richtig sind. Auf den folgenden Seiten werde ich nur  die- 
jeaigen Punkte der oben erwahnten Arbeit betrachten, welche mich 
am meisten interessieren und welche sich auf mich beziehen. 

I. 
Die Verf. haben zuerst die zwei weirsen Pracipitate, das unschmelz- 

bare und das schmelzbare, studiert und kommen zu dem Schlufs, 
dafs diese Korper nicht als Doppelsalze zu betrachten sind und dafs 
folglich die ihnen einst zuerteilten Form eln H2NHgC1 resp. HgCl,, 
2 NH, die richtigen sind, w&hrend die von R A m m S B E R O  vorgeschlage- 
nen Formeln HgzNCl.ClNH4 und Hg2NC1.3 CINH,, nach welchen diese 
Substanzen als Verbindungen des Merkuriammoniumchlorids mit 

Ins Deutsche ubertragen von A. MIOLATI. 
Lieb. A m .  305, 191. 
Joum. p r .  Chem. 38, 508. Sitxungsber. d. kgl. preup. Akad. 1888, 331. 

Dieses von WEPL (Pogg. Ann. 131, 601 und 131, 524) und von RAMMELS- 
BERQ wasserfrei dargestellte Salz, Hg,NCl, ist auch in Verbindung mit Wasser 
Hg,NCl.N,O bekannt. Dieee Verbindung erhillt man bei der Behandlung der 
MiLLoN’schen Base Hg;,NOH.SH,O mit verdunnter Salzs&ure (RAYMELSBEEO) o d w  
auch durch Kochen derselben Base mit einer Aufl%iing von Natrium-, von 
Kalium- oder von Baryumehlorid (GERRESHEIX, Lieb. Ann. 195, 373). Das 
hydrierte Merkuriammoniumchlorid war friiher als Oxydimerkuriammonium- 
chlorid betrachtet und als solches (HgOHgNH,CI) wird es auch von HOFMANN 
und MAEBURQ angesehen. 

* f faxx.  Chim. Ital. 19, 509 und 20, 485. 
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dem Chlorammonium angesehen werden, dem Verhalten der K6rper 
nicht entsprechen. 

Die Thatsachen, welche RAMMELSBERG zu seiner Ansicht fuhrten, 
sind die folgenden. Das weilse unschmelzbare Pracipitat verliert, 
wie KANE schon bewiesen hatte, 1 die Halfte seines Stickstoffes in 
Form von Ammoniak, wenn es mit Kalilauge destilliert wird, indem 
es in hydriertes Merkuriammoniumchlorid umgewandelt wird. Unter 
denselben Verhaltnissen verliert dagegen das schmelzbare Pracipitat, 
ebenfalls als Ammoniak, drei Viertel seines Stickstoffes , indem es 
auch Merkuriammoniumchlorid liefert. 

Aufserdem verlieren die beiden Pracipitate d urch bloke Be- 
handlung mit heilsem Wasser Salmiali, indem sie als Ruckstand das 
oben erwahnte Chlorid liefern. 

Die Herren HOFMANN und MARBURG haben beide Pracipitate 
mit 20°/,iger Kalilauge im Olbade erhitzt und gefunden, daCs der 
gesamte Stickstoff des unschmelzbaren Pracipitates und fast ganz 
der des schmelzbaren in Form von Ammoniak entwickelt wird. 
Daraus ziehen sie den Schluls, dafs in den beiden Verbindungen 
dem Stickstoff eine und dieselbe Funktion zukommt, wie durch die 
Formeln versinnlicht wird. 

In  Bezug auf die Vollgiiltigkeit des aus den erwahnten Ver- 
suchen gezogenen Schlusses kann man wohl etwas einwenden. Vor 
allem mochte ich bemerken, dafs die Verf. bei ihren Versuchen eine 
aulserst konzentrierte Atzlauge gebraucht haben , welche aulserdem 
in grolser Menge angewandt wurde und wahrend des Versuclies eine 
progressive Konzentration erlitten hat. 

Da es sich darum handelte, festzustellen, ob in den weilsen 
Pracipitaten mit dem Merkuriammoniumchlorid Chlorammonium 
verbunden war oder nicht, und da wir ferner die Konzentration der 
von KANE und RAMMELSBERG angewandten Kalilauge nicht kennen, 
so scheint es mir, dals die Verf. logischer gehandelt hatten, wenn 
sie vor allem das Verhalten des Merkuriammoniumchlorids gegen- 
uber mehr oder weniger konzentrierten Atzlaugen untersucht hatten. 
Sie wurden dann gefunden haben, dak  jenes Chlorid bei Siedetem- 
peratur von der 20 o/oigen Kalilauge unter Bildung von Ammoniak 
merklich angegriffen wird. War dies einmal festgestellt worden, so 
hatten sie alsdann mit Laugen niederer Konzentration arbeiten und 

Ann. Chem. Pharm. 18, 135. 
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sich so den Versuchsbedingungen von KANE und RAMMELSBERG 
nahern konnen. 

Ich habe eine Stunde lang das unschmelzbare Pracipitat mit 
2 OIoiger Kalilauge destilliert und dabei 3.61 des darin enthaltenen 
Stickstoffes als Ammoniak erhalten. Wahrend einer zweiten Stunde 
destillierte nocb so vie1 Ammoniak, als 0.37 Stickstoff entsprach. 

In  analoger Weise habe ich mit dem schmelzbaren Pracipitat 
in der ersten Stunde 7.76OIO, in der zweiten 0.30°/, Stickstoff in 
Form von Ammoniak erhalten. Der in dem unschmelzbaren Pra- 
cipitat enthaltene Stickstoff betragt 5.57 o/o, der in dem schmelz- 
baren 9.19O/,; daraus sieht man, dafs die erhaltenen Zahlen an- 
nahernd die Halfte resp. drei Viertel derjenigen sind, welche den in 
dem unschmelzbaren resp. schmelzbaren Pracipitat enthaltenen Stick- 
stoff in Prozenten ausdrucken. 

In  anderen Versuchen habe ich verdiinntere Kalilnugen ange- 
wandt und dabei festgestellt, dafs nicht nur, wio man auch voraus- 
sehen konnte, der Konzentrationsgrad der Lijsungen auf den Gang 
der Reaktion einen grofsen Einflufs ausiibt, sondern auch, dafs bei 
Siedetemperatur keine genauen Resultate erhalten werden konnen. 
Deshalb habe ich fur notig erachtet, die hier unten beschriebenen 
Versuche anzustellen. 

Ich habe auf die Pracipitate die Wirkung von 200/,iger Kali- 
lauge bei Zimmertemperatur untersucht , nachdem ich mich aber 
vorher mehrfach uberzeugt hatte, dafs unter diesen Versucbsbedin- 
gungen das Merkuriammoniumchlorid nicht verandert wird. 

Um dies festzustellen, habe ich unter einer Glasglocke und uber 
einem bestimniten Volumen '/,-norm. Oxalsaure eine gewisse Quan- 
titat Merkuriammoniumchlorid, welche vorher mit der Lauge ge- 
riihrt war, gestellt und nach drei Tagen mittels '/,-norm. Natron- 
lauge festgestellt, dafs kein Ammoniak sich entwickelt hatte. In  
ahnlicher Weise bin ich mit den beiden Pracipitaten verfahren, nur 
nachdem ich nach drei Tagen das entwickelte Ammoniak bestimmt 
hatte, babe ich die Versuchsprobe noch weitere drei Tage unter 
frischer titrierter Oxalsaure stehen lassen, urn sicher zu sein, dak 
alles entweichbare Ammoniak vertrieben war. In der That, wahrend 
dieser zweiten Periode habe ich nie eine Ammoniakentwickelung 
konstatieren konnen. 
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Mit dem weirsen unschmelzbaren Pracipitat wurden sieben Ver- 
suche ausgeftihrt, die Mengen des als Ammoniak entwickelten Stick- 
stoffs sind in Prozenten die folgenden: 

2.89 2.83 2.70 2.87 2.80 2.75 2.85. 

Der Mittelwert dieser Bestimmungen stimmt sehr gut mit der 
Hiilfte des in dem unschmelzbaren Pracipitat enthaltenen Stickstoffes. 

Gefunden : Berechnet : 
2.81 o / io  2.78 OJ0 

Wie KANE beobachtet hatte, bei der Behandlung mit Atzkali 
bei der Siedetemperatur bleibt das Merkuriammoniumchlorid un- 
gelost zuriick. Die Menge dieser Verbindung habe ich in zwei der 
oben erwahnten Versuche bestimmt und gefunden, dafs sie annahernd 
der theoretisch verlangten Quantitat gleich kommt. 

Gefunden : Berechnet: 
90.14 90.99 o/io 92.94 'Ii, 

Dieses Chlorid wurde analysiert und dabei 
Gefunden: Berechnet fur Hg,NCI.H,O: 

Hg = 85.68 n/o 85.56 
N = 2.97 ,, 2.99 ,, 

Mit dem schmelzbaren Pracipitat wurden funf Qersuche aus- 
gefuhrt. Die erhaltenen Stickstoffmengen sind in Prozenten die 
folgenden : 

6.71 7.0 6.88 7.12 6.82. 

Das Mittel dieser Bestimmungen stimmt mit drei Vierteln des 
in dem schmelzbaren Pracipitat enthaltenen Stickstoffes iiberein. 

Gefunden: 
6.91 

Berechnet: 
6.89 O i 0  

Auch bei dieser Reaktion bildet sich Merkuriammonium- 
chlorid, und zwar annahernd in der von der Theorie verlangten 
Quantitat. 

Gefunden: Berechnet : 
75.50 'lo 76.64 ' lo 

Das erhaltene Merkuriammoniumchlorid enthielt nach der Analyse 
86.06 o/o Quecksilber und 2.60 Stickstoff. 

Urn weiter zu bestatigen, dafs der Stickstoff in den weirsen 
Prazipitaten zwei Funktionen hat, d. h. dars er als Smmoniak und als 
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Merkuriammoniak vorhanden ist, habe ich gedacht, die Bestimmung 
des ammoniakalischen Stickstoffes unter denselben Verhaltnissen aus- 
zufiihren wie bei den Wasseruntersuchungen. Ich habe in der That 
die Pracipitate mit Natriumkarbonatlosung destilliert unter Anwen- 
dung derselben Apparate wie bei der Untersuchung des Trinkwassers. 
Die NatriumkarbonatlSsung enthielt 20 Teile krystallisiertes Salz in 
100 Teilen Wasser. Bei jeder Bestimmung wurde nie weniger als 
300 ccm des Reagens und nie mehr als 1 g Pracipitat angewandt. 
Auch bei diesen Bestimmungen wurde die Operation in zwei Phasen 
zerlegt, und zwar habe ich zuerst das Ammoniak bestimmt, welches 
wahrend der ersten zwei Stunden von der vorgelegten 1/2-norm. 
Oxalsaure absorbiert war. Die Destillation wurde noch zwei weitere 
Stunden lang fortgesetzt, aber ich konnte in keinem Falle bestimm- 
bare Mengen Ammoniak nachweisen. 

Mit dem unschmelzbaren Pracipitat wurden vier Bestimmungen 
ausgefiihrt und folgende prozentische Werte Stickstoff erhalten : 

2.74 2.97 2.74 2.84. 

Nach der Destillation wurde der Riickstand filtriert; das ge- 
sammelte Merkuriammoniumchlorid entsprach annahernd der von 
der Theorie erforderten Quantitat (berechnet 92.94, gefunden 91.57 O / , )  

und hatte die richtige Zusammensetzung (Kg= 86.58O/,, N = 2.40°/,). 
Auch rnit dem schmelzenden Pracipitat wurden vier Bestimmun- 

gen ausgefiihrt und folgende Stickstoffmengen gefunden : 
6.76 6.77 6.62 6.82. 

Das gebildete Merkuriammoniumchlorid betrug 75.24 ,lo, wahrend 

Die Analyse gab 86.04O/, Hg und 2.38O/, N. 
die Theorie 76.64O/, erfordert. 

Die Herren HOFMANN und MARBURCT bestatigen die schon be- 
kannte und schon oben angefuhrte Thatsache, dafs das unschmelz- 
bare Pracipitat durch Wasser Chlorammonium verliert und in 
Merkuriammoniumchlorid iibergeht. 

In  der That, indem sie das Pracipitat zuerst mit Wasser Iron 
60-70O digerierten und es dann mit siedendem Wasser und nach- 
her mit Alkohol gewaschen haben, fanden sie, dafs es sich in die 
Verbindung OHg,.NHBC1( = Hg,NCl.H,O) umgewandelt hatte, d. h. dafs 
es dieselbe Verbindung geliefert hatte, die KANE, RAMMELSBERG und 
ich durch Einwirkung des Atzkalis und des Natriumkarbonats auf 
das weirse Prlcipitat erhalten haben und welche RAMMELSBERQ, wie 
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such die Herren HOFMANN und MARBURG durch Behandlung der 
MILLoN’schen Base mit Salzsaure dargestellt haben. 

Die letztgenannten Herren vermogen nach ihren Anschauungen 
diese Umwandlung des unschmelzbaren Pracipitats nur durch fol- 
gende Gleichung zu interpretieren: 

2H2NHgC1 +H,O = ClNH, + OHg,NH,Cl, 

nach welcher ein in wasseriger Losung entstandener Korper , der 
aulserdem noch durch Wasser gewaschen wurde durch dasselbe 
Agens einer so tiefen Umwandlung, wie es die folgende ist, unterliegt: 

Hg NH,CI 

Vie1 einfacher ist die Erklarung , welche RAMMELSBERG von 
dieser Thatsache giebt und welche durch folgende Gleichung ver- 
sinnlicht wird : 

HgzNCl.CINH4 +H,O = ClNH, +HgzNC1.HzO. 

Diese Erklarung ist aulserdem auch in vollem Einklang mit 
den modernen Anschauungen uber die Wirkung grofser Quantitaten 
Wassers auf dissoziierbare Verbindungen. 

Durch Behandlung des unschmelzbaren Pracipitates durch Silber- 
nitrat haben die Herren HOFMANN und MARBURG- gefunden, dafs fast 
dns ganze in ihm enthaltene Chlor in Chlorsilber iibergeht. Darin 
sehen sie eine neue Bestatigung ihrer Anschauung, dafs das Pracipitat 
nicht die Konstitution Hg,NCl.CINH, besitzt, weil sie meinen dafs 
wenn dies der Fall ware, nur das Chlorammonium mit dem Silber- 
nitrat reagieren wurde und folglich das gefundene Chlor nur die 
Halfte des darin snthaltenen sein sollte. 

Auch in diesem Falle hatten, nach nieiner Ansicht, die ge- 
nannten Herren probieren sollen t ob das Merkuriammoniumchlorid 
der Einwirkung des Silbernitrats widersteht oder nicht. Sie hatten 
gefunden, dafs es anch mit Silbernitrat reagiert und Chlorsilber 
liefert und sich so diesen Schlufs erspart. 

Was das schmelzbare Pracipitat betrifft, so haben HOFMANN 
und MARBURG verschiedene Versuche ausgefuhrt , aus welchen sie 
mit Sicherheit den Schlufs ziehen, dafs der Verbindung die Kon- 
stitution HgC1,.2NH3 zukommt, weil nach den Verf. der Korper eine 
gemisse Tendenz besitzt, sich in Sublimat und Ammoniak zu spalten. 
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In  Bezug auf die ausgefiihrten Versuche will ich von der Ein- 
wirkung der Diazobenzensulfosaure sprechen durch welche die gc- 
nannten Herren eine Verbindung des Quecksilberchlorids mit zwei 
Molekiilen Diazobenzensulfosaure, HgCI,.BC,H,N,SO,, erhalten haben. 

Um zu beweisen, dafs die Rildung dieser Verbindung die Kon- 
stitutionsformel Hg,NC1.3 ClNH, nicht ausschliefst, habe ich wasser- 
haltiges Merkuriammoniumchlorid und Chlorammonium in dem Ver- 
kaltnis 1 Mol. : 3 Mol. gemischt und auf die Mischung die p-Di- 
azobenzensulfosaure reagieren lassen, indem ich genau die Versuchs- 
bedingungen der Herren HOFMANN und MARBTJRG innegehalten habe. 
Ich habe auch dieselbe Saure auf eine Mischung von unschmelz- 
barem Pracipitat und Chlorammonium , HgzNCl.C1NH4 + 2 ClNH,, 
reagieren lassen; in beiden Fallen aber erhielt ich dieselben stroh- 
gelben Prismen, welche HOFMANN und MARBURG aus dem schmelz- 
baren Pracipitat dargestellt haben. 

Die Analyse A bezieht sich auf die aus dem Merkuriammo- 
niumchlorid erhaltene Verbindung, die Analyse B auf die aus dem 
unschmelzbaren Pracipitat dargestellte, die Analyse C endlich bezieht 
sich auf den Korper, welcher nach HOFMANN und MARBURG dar- 
gestellt worden ist. Die Quecksilberbestimmungen sind nicht sehr 
gut ausgefallen, weil die Substanz nur mechanisch gereinigt werden 
kann. 

Berechnet Gefundeu: 
fLir HgCl,.2C6H,N,SO,: A.  B. C. 

Hg =31.30 '/,, 32.43 32.0 32.93 O i 0  

N = 8.76 ), 8.67 8.73 8.70 ), 

Der Stickstoff wurde, wie HOPMANN und MARBURG bei einem 
Versuch es gemacht haben, durch Kochen mit Wasser in einer 
Kohlensaureatmosphare entwickelt. 

Den genannten Forschern ist es nicht gelungen, die soehen be- 
sprochene Verbindung aus den Komponenten direkt zu erhalten. 

Ich habe 7.5 g Diazobenzensulfosaure in  200 ccm auf etwa 50O 
erwarmtes Wasser geltist und zu der Losung 5.6 g Quecksilber- 
chlorid zugefiigt, welche in 140 ccm Wasser gelost waren. Nach 
kurzer Zeit schieden sich aus der Fliissigkeit schone farblose Pris- 
men ab, welche, stark erhitzt, mit Heftigkeit explodieren, durch die 
Atzkalien gelb gefarbt werden und durch Ammoniak eine lebhafte 
Stickstoffentwickelung geben. 
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Rerechnet fiir HgC1,.2CBH,N,S0,: Gefunden : 

Hg =31.30 31.69 31.57 o/io 

N = 8.76 ,, 8.89 “I, 

Das so entstandene Produkt ist also mit der Verbindung von 

Zu Gunsten der Konstitutionsformel HgCI,.2 NH, und der Ten- 
denz des schmelzbaren Pracipitates, sich in Sublimat und Ammo- 
niak zu zersetzen, wird von HOFMANN und MARBURG die Thatsache 
angefiihrt, dafs das schmelzbare Pracipitat mit Leichtigkeit von ver- 
diinnter Schwefelsaure, Sdpetersaure, j a auch Essigsaure aufgenommen 
wird, was fur die Salze der MaLoN’schen Base nicht stattfindet. In 
der That, das Merkuriammoniumchlorid kann mit den genannten 
(10 igen) Sauren unverandert mehrere Tage hindurch in Beriihrung 
stehen, auch wenn es frisch bereitet war oder noch feucht angewandt 
wurde. Fugt man aber zu den Sauren etwas Chlorammonium hin- 
zu, so sieht man die Losung nach kurzer Zeit vollstandig werderi. 
Es ist folglich die Anwesenheit des Chlorammoniums, welche das 
Loslichwerden des lVIerkuriammoniumchlorids und des schmelzbaren 
Pracipitates verursacht. 

Unter den vielen Thatsachen, welche zu Gunsten der Formeln 
von RAMMELSBERG sprechen, finden sich noch die folgenden: 

1. Das unschmelzbare Pracipitat geht durch Erhitien mit 
Salmiaklosung in das schmelzbare iiber. 

2. Das vor kurzem dargestellte Mercnriammoniumchlorid geht 
bei gewohnlicher Temperatur durch eine 8 O/,, ige Salmiaklosung in 
schmelzbares Pracipitat iiber. 

Es  ist wahr, dafs bei diesen Reaktionen auch die von mir be- 
schriebene Umsetzung 

HOFMANN und MARBURG; identisch. 

HgzNCl +3CINH4 = 2HgC1, + 4NH8 

vor sich geht, aber nichtsdestoweniger findet auch die Bildung von 
Hg2NC1.3C1NH, durch Addition von Chlorammonium zu dem 
schmelzbaren Prkipi ta t  und zum Mercuriammoniumchlorid statt. 

Man konnte einwenden, dafs das schmelzbare Pracipitat nicht 
die Konstitution HgzNCl.3NH,C1 besitzen kann, weil es in sich die 
nbtigen Elemente enthalten wiirde, damit die letzt angefuhrte Um- 
setzung vor sich gehen kann. Es konnte sich deshalb nicht eiumal 
bilden, um so mehr als es stets bei Anwesenheit eines Uberschusses 
von Chlorammonium dargestellt wird. 
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Was seine Bildung anbelangt, ist zu bemerken, dals es immer 
auch bei Anwesenheit einer grolseren Menge Ammoniak en tsteht, 
welches die obige Umsetzung verhindert, solange es vorhanden ist. 
In  der That, wenn man die Verbindung durch Einwirkung von 
Ammoniak auf eine mit einer starken Menge Salmiak versetzte 
Sublimatlosung darstellt und die Masse in dunner Schicht iiber 
Schwefelsaure stehen lalst, so sieht man, dals nach einigen Tagen, 
wenn die Yasse nicht sehr grols war, das Pracipitat vollstandig 
verschwunden ist. Auch wenn bei der Darstellung der Verbindung, 
durch Losen von gelbem Quecksilberoxyd in siedender Salmiaklosung, 
die Erhitzung der Flussigksit so lange getrieben wird, bis sich kein 
Ammoniak mehr entwickelt, so findet beim Erkalteu keine Ab- 
scheidung von schmelzbarem Pracipitat statt. In  beiden Fallen 
wird das anwesende Ammoniak und dasjenige, welches sich bei der 
Reaktion bildet, nach und nach entfernt, und die besprochene Um- 
setzung kann alsdann vor sich gehen. 

In  trockenem Zustande halt sich das schmelzbare Pracipitat 
lange unverandert; in Beriihrung mit Wasser aber, auch bei ge- 
wohnlicher Temperatur, tritt sofort eine alkalische Reaktion ein, die 
von einer Ammoniakentwickelung herruhrt. Die Zersetzung durch 
das Wasser ist aber auch bei Siedetemperatur keine vollstandige. 
Ich habe wahrend 4 Stunden eine Suspension von schmelzbarem 
Pracipitat in Wasser erhitzt und dabei nur 2.71 resp. 3.09O/, 
Stickstoff in Form von Ammoniak erhnlten , wahrend die Substanz 
9.18°/0 N enthielt. 

Auch eine Mischung von Merkuriammoniumchlorid und Sal- 
miak in dem Verhaltnis Hg,NCl.H,O : 3NH,C1 verhalt sich gegen- 
uber dem Wasser genau wie schmelzbares Pracipitat. 

Bei gewohnlicher Temperatnr wird nur eine kleine Menge 
Ammoniak frei, beim Sieden habe ich 3.17O/, N als Ammoniak 
erhalten. 

Das gleiche Verhalten des schmelzbaren Pracipitates und der 
erwahnten Mischung gegeniiber Wasser spricht nach meiner Ansicht 
entschieden fur die RAMixELSBERG’SChe Auffassung. 

Aus den bis jetzt mitgeteilten Betrachtungen geht mit Sicher- 
heit hervor, dals das unschmelzbare Pracipitat durch Behandlung 
mit solchen Reagentien, welche die Ammoniaksalze, aber nicht das 
Merkuriammoniumkchlorid zerlegen konnen, die Halfte seines Stick- 
stoffes in Form von Ammoniak verliert, indem es die theoretische 

Z. anorg. Chem. XXI. 25 
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Menge Merkuriammoniumchlorid hinterlafst. Sein Verhalten stimmt 
folglich mit der Formel Hg,NCl.NH,Cl. 

Das schmelzbare Pracipitat verliert unter denselben Bedingungen 
drei Viertel seines Stickstoffes als Ammoniak und hinterlakt die fur die 
Formel Hg2NC1.3NH,C1 berechnete Menge Merkuriammoniakchlorid. 

Das scheint mir zu genugen, urn zu dem Schluls zu gelangen, 
dals die fur die weirsen Pracipitate von RABIMELSBERG vorgeschlagene 
Konstitution richtig ist. 

11. 
Die Herren HOFMANN und MARBURG nehmen fur die MILLoN’sche 

Base die Formel 
/OH 

Q H g  
N=Hg+2H20 

nicht an ,  obschon die wasserarmeren Produkte 3Hg2NOH.5H,0, 
Hg,NOH.H,O , Hg,NOH (RAMMELSBERG) bekannt sind, sondern nach 
ihnen ware die Konstitution der Base durch die Formel 

\H~ .OH 

ausgedruckt. Sie nehmen folglich auch nicht die Existenz von 
Salzen des Typus Hg,NX an; die Salze der M I L L O N ’ S C ~ ~ ~  Base 
wurden die Konstitutionsformel 

besitzen und sich durch Substitution des Ammoniumhydroxyls durch 
den Saurerest und durch Wasserabspaltung aus den zwei Queck- 
silberhydroxylen bilden. 

Dem Anscliein nach ware es wahrscheinlicher, dals aus einer 
so komplizierten Base, welche die von den erwahnten Forschern 
gegebeile Formel besitzen wurde, sich Salze von der Formel 

bilden wurden, weil die in1 Quecksilber‘ gebundenen Hydroxyle einen 
ausgesprochen basischen Charakter besitzen. So ist z. B.. das Phenyl- 
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merkurihydrat eine so energische Base, dafs es die Kohlensaure 
der Luft abs0rbiert.l Um ihre Ansichten zu bestatigen, haben die 
Herren HOFMANN und MARBURG die Salze studiert, welche die MILLON'- 
sche Base durch Salzsaure, Salpetersaure und Bromwasserstoffsaure 
liefer t . 

Das erste dieser Salze ist mit der Verbindung, welche sie aus 
dem unschmelzbaren Pracipitat durch Wasser bei 60-70 O erhalten 
haben, identisch; es kann aber die von RAMMELSBERG vorgeschlagene 
Konstitution nicht besitzen, weil es, bei 125O in einem Strome 
trockenen Ammoniaks erhitzt, kein Wasser verliert, was nur bei 
180 O unter Entwickelung yon Quecksilberdampfen stattfindet. Durch 
dieses Verhalten scheint ihnen die Formel OHg,NH,Cl gut begrundet. 

Man muls aber bemerken, dafs RAMMELSBERG das Salz ent- 
wassern konnte und dak er annahernd die richtige Menge Wasser 
gefunden hat (3.44 statt 3.85 Ole). Wenn man aber auch diese Beobach- 
tung beiseite lafst, so ist doch der Befund der Herren HOFMANN 
und NARBURG nicht sehr beweiskraftig , weil man viele Substanzen 
kennt , bei welchen das Konstitutionswasser an Zersetzungen oder 
Umwandlungen teilnimmt. Es ist allgemein bekannt, dafs es durch 
blol'se Erhitzung nicht moglich ist, zu beweisen, dals die Verbindung 
MgCi,.H,O Wasser enthiilt, da sie beim Erhitzen Salzsaure ab- 
giebt. 

Die Verbindungen, welche HOFMANN und MARBURG aus der 
&hLoN'schen Base durch Salpetersaure erhalten haben, hatte, nach 
den Analysen der Verfasser, die Zusammensetzung OHg,NH,NO, 
und nicht Hg,NNO,. Die mitgeteilten Zahlen sind die folgenden: 

Gefunden: Berechnet 
fur OHg*NH,NO,: fur Hg2NN0,: 

Hg =80.97 '/:, 84.04 "lo 52.14 Ol0 

7)  8.27 ,, H,O = 3.63 ., - 

Aus diesen Zahien sieht man leicht, dafs die Menge des ge- 
fundenen Quecksilbers mit keiner Formel stimin t. Warum haben 
nun die Verfasser, welche in der Verbindung kein Wasser an- 
nehmen, das Wasser doch berechnet und ihre Resultate nicht in 
der folgenden Form mitgeteilt? : 

Berechnet: Gefunden : 
Hg =80.97 82.14 Oi0 
H = 0.40 ,, 2.27 ., 

- ~ _ _ _  - 

It. OTTO, Journ. pr .  Chem. (1870) [2] 1, 179. 
* Durch Verbrennen im Rohre bestimmt. 

25' 
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Die gefundene Menge Wasserstoff ist annahernd die Halfte 
der theoretischen; dieselbe Menge gehiirt zu den Beobachtungsfehlern, 
die man bei den Elementaranalysen gewahnlich macht. Ich habe 
seiner Zeit das Merlruriammoniumnitrat durch Fallen einer ver- 
dunnten Liisung von Quecksilbernitrat mittels eines kleinen Uber- 
schusses von Ammoniak erhalten. Nach dem Waschen mit siedendem 
Wasser gab das Salz fur die Formel Hg,NN03 gut stimmende 
Zahlen : 

Bereclinet: Gefunden: 
Hg =84.04 o / o  83.65 'II, 
N,O, =11.34 ,, 11.54 ,, 
N = 2.94 ,, 2.94 ,, ' 

Ich habe ferner dasselbe Nitrat erhalten,3 als ich eine kom- 
plexe, von HIRZEL beschriebene Verbindung darzustellen versuchte. 
HIRZEL hatte seine Verbindung durch Behandlung des gelben Queck- 
silberoxyds mit einer Losung von Ammoniumnitrat und durch 
Waschen mit siedendem Wasser erhalten. 

Das von mir dargestellte Produkt lieferte bei der Analyse 
folgende Zahlen : 

Hg =83.96 "lo N,O, =11.60 N =2.90 'I,,. 
Aus dem Gesagten darf man wohl schliefsen, dafs das von 

HOFMANN und MARBURG studierte Nitrat nicht rein war. 

Gelegentlich der Besprechung des aus der MILLoN'schen Base 
durch Bromwasserstoffsaure dargestellten Bromids sprechen die er- 
wahnten Forscher von dem von mir bereiteten Merkuriammonium- 
bromid, geben aber nicht die von mir befolgten Darstellungsmethoden ; 
hingegen sagen sie, dals ich das Salz durch Behandlung einer Queck- 
silberbromidlosung durch Ammoniak und langes Waschen des Nieder- 
schlages mit Wasser bereitet habe, was nicht richtig ist. I n  meiner 
AbhandlungT6 welche die Verfasser auch zitieren , habe ich gesagt, 
dafs man auf diese Weise urspriinglich vielleicht eine dem unschmelz- 
baren Pracipitat analoge Verbindung, Hg,NBr.BrNH,, erhalt, welche 
durch Waschen nach und nach Bromammonium verliert, bis sie mit 

Guxx. Chim. Ital. 20, 489. 
Durch die Bromammoniummethode bestimmt. 
ffnxx. Chim. Ital. 20, 491. 
GYELIN, Anorg. Chem. 3, 847. 
@am. Chiur. Itcd. 19, 512. 
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aller Wahrscheinlichkeit in Merkuriammoniumbromid umgewandelt 
ist. Die von mir befolgten Darstellungsmethoden sind aber auf 
Seite 515 des angegebenen Bandes mitgeteilt,. Ich habe gesagt, 
dals ich das Salz durch Zersetzung der Verbindung 4Hg,NBr.5BrNH4 
mit Kali- oder Natronlauge und direkt aus der M I L L O N ’ S C ~ ~ ~  Base 
durch Bromwasserstoffsaure dargestellt habe. 

Die Analysen des nach der ersten Methode dargestellten Pro- 
duktes gaben folgende Zahlen: 

Hg =81.05 Ol0 Br = 15.94 15.31 o/o N =2.61 Oi0. 

Mit dem aus der MILLoN’schen Base dargestellten Salz habe 
ich dagegen die Zahlen 

Hg =81.14 Br =16.45 N =2.82 O i 0 .  

erhalten, wahrend fur die Formel Hg,NBr die folgende Berechnung 
sich ergiebt: 

Hg =80.97 Br =16.19 N =2.83 ’/,,. 
HOFMANN und MAEBURG haben fur ihre Verbindung erhalten: 

Hg =78.23 79.0 o/o Br =15.15 H =0.33 O/, 

und gaben ihr die Formel OHg,NH,Br, fur welche man berechnet: 
Hg =78.12 Br =15.62O/, H =0.39 

Auch bei dieser Verbindung haben sie,den Wasserstoff durch 
die Methode der Elementaranalyse bestimmt ; es gelten folglich auch 
fur diesen Fall die Remerkungen, die ich bei der Besprechung des 
Nitrats gemacht habe. Ich bin der Meinung, dafs auch das unter- 
suchte Bromid keine reine Verbindung darstellt. 

111. 
Nachdem ich bewiesen habe, dak  die Behauptung der Herren 

HOFMANN und MARBURG in Bezug auf die Nichtexistenz der Salze 
‘von dem Typus Hg,NX nicht richtig sein kann, konnte ich mich 
einer Besprechung jenes Teiles der Arbeit der Verfasser , welcher 
Ton der Reaktion zwischen den Merkuriammoniumsalzen und den 
Ammoniumchlorid, -Bromid und -Jodid handelt, 

Hg,NX + 3NH,X = SHgX, i- 4NH3, 

wo X, C1, Br oder J bedeutet, enthalten. Diese Reaktion wurde 
auch von mir studiert und darauf grundete ich eine quantitative 
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Bestimmungsmethode des an Quecksilber gebundenen Stickstoffes.' 
Ich erlaube mir jedoch dariiber einige Bemerkungen. 

Die mehrfach erwahnten Forscher verlrennen die Niitzlichkeit 
dieser analytischen Methode und, um dies zu beweisen, zeigen sie, 
dafs die Reaktion zwischen dem Bromammonium und dem weifsen 
unschmelzbaren Pracipitat sowohl bei Annahme der Konstitutions- 
formel von RAMMELSBERG, Hg,NCl.ClNH,, als bei Anwendung ihrer 
Formel Hg,NHgCl quantitativ identisch ist. 

Hg,NCl.CINH, + 2NH, Br =HgBr, 4- HgCI, + 4NH,. 
2HgH,NCl I- 2NH,Br = HgBr, + HgC1, + 4NH,. 

Mir scheint, dafs dies nur die Teilbarkeit der Formel von 
RAMMELSBERG durch zwei beweist und weiter nichts, so dafs die 
von mir vorgesehlagene Methode bis dahin , wo die Nichtexistenz 
der Verbindungen Hg,NX wirklich mit Sicherheit bewiesen ist, ein 
bequemes und genaues Hilfsmittel bleiben wird, urn den an Queck- 
silber gebundenen Stickstoff ZII bestimmen, wie aueh urn das an 
Stickstoff gebundene Quecksilber zu bestimmen, wie ich mit meinen 
Schulern gezeigt habe.2 

Ich kann nicht begreifen, in welchem Zusammenhang die Ein- 
wirkung des Bromammoniunis auf die Dimerkuriammoniumverbin- 
dungen mit dem Versuch steht, welchen die Verfasser angestellt 
haben, um zu zeigen, dafs das Quecksilberoxyd sowohl bei Siede- 
temperatur als bei gewohnlicher das in Wasser geloste Bromammo- 
nium nach der Gleichung 

HgO + 2BrNH, = I-TgBr, + H,O + 2NH, 
zersetzt wird. Nur wenii in den Merkuriammoniumverbindungen 
Konstitutionssanerstoff in dem Verhaltnis 0 : Hg= 16 : 200 enthalten 
ware, konnte ich niir die Sache einigerrnafsen erkliiren. Es war 
ubrigens schon bekannt, dafs das Queclrsilberoxyd die loslichen 
Halordsalze zersetzt, indem es die Base in Freiheit setzt. Die 
Verfasser hatten somit nichts neues bewiesen, und doch gerade in 
dem von den Verfassern untersuchten Fall findet etwas statt, was 
dieselben iibersehen haben. 

Die Reaktion ist nicht so einfach, wie man nach dem Endprodukte 
glauben konnte. Wenn die Herren HOFMANN und MARBURG nur 
wenige Augenblicke die Bromammoniumliisung mit dem Quecksilber- 

~ ~~ 

Gaxx. Chirn. ltal. 1. c. 
Gaxr;. Chim. Itul. 24 (b), 453; 25 (a), 397; 26 (b), 62. 66, G S ,  70, 73, 7 5 ;  

27 (a), 571; 27 fb), 126, 128. 
* OSTWALD, ,,Grundlage der anal. Chemie" (1894), S. 145. 
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oxyd zum Sieden erhitzt hatten, so hatten sie aus der filtrierten 
Losung sich eine schone weifse , anscheinend in Rhomboedern 
krystallisierende Verbindung abscheiden sehen, welche die von mir be- 
schriebene Verbindung Rg,NBr.3BrNH4 darstellt. Diese Verbin- 
dung entspricht dem schmelzbaren Pracipitat ; sie verliert in der 
Kalte durch 20°/,ige Xalilauge oder in der Siedehitze durch Na- 
triumkarbonat drei Viertel ihres Stickstoffes als Ammoniak, indem 
Mercuriammoniumbrolnid zuruckbleibt. 

Sie hatten auch beobachten konnen , dafs das Quecksilberoxyd 
sich durch Digestion bei gewohnlicher Temperatur mit einer kon- 
zentrierten Bromammoniumlosung nach kurzer Zeit in ein mikro- 
krystallinisches Pulver umwandelt, welches ebenfalls die Zusammen- 
setzung HgzNBr.3BrNH4 besitzt. 

Das Bromammonium liefert also in Beruhrung mit dem Queck- 
silberoxyd zuerst Merkuriammoniumbromid, 

2WgO + H,NBr= Hg,NBr + 2H,O, 

welches dann mit dem Bromammonium sich verbindet, um das 
Doppelsalz Hg,NBr.3NH4Br zu liefern. Naturlich iibt das Brom- 
ammonium seine zersetzende Wirkung auf das Merkuriammonium- 
bromid nach der Gleichung 

Hg8NBr + 3BrNH, = BHgBr, f 4NH,, 
und diese Zersetzung kann vollstandig werden, wenn das gebildete 
Ammoniak aus dem Reaktionsmedium entfernt wird. Die von den 
Herren HOFMANN und MARBURG studierte Reaktion zwischen dem 
Bromammonium und dem Quecksilberoxyd ist in Bezug auf die 
Produkte eine bekannte Sache, sie bietet jedoch neue und sehr 
interessante Einzelheiten uber den Gang denReaktion selbst, Einzel- 
heiten, welche die genannten Forscher entweder nicht beobachtet 
oder beiseite gelassen haben. 

Z us  amm en f a s  s un g. 
Aus dem im vorstehenden Gesagten kann man den SchluSs ziehen, 

. dafs die Thatsachen die Theorie bestatigen, nach welcher nur ein 
einziger Typus von Merkuriammoniumsalzen, und zwar Hg,N-X, an- 
genommen wird. Diese Salze leiten sich von dem Hydroxyd Hg,NOH 
ab und geben besonders leicht mit den Ammoniumsalzen komplexe 
Verbindungen, wie die weissen Pracipitate 

Hg,NC1.C1NH4 Hg2NC1.3NH,C1 

Gam. Chim. Ital. 19, 516. 
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und die anderen Doppelsalze 
4HgzNBr.5NH4Br 3Hg,NNOS.NH,N0,.2H,0 

Hg,NBr.3NH4Br Hgz.,"0,.NH4N0,.H,0 
Hg2NNO,.2NH,NO,.2H,O 
Hg2T,"0,.2NH,N0,.H,0 
Hg2NN0,.3NH,N0,. 

(HgzN)2S04.3(NH,)zS04.4Hz0 

7(Hg,N~2S0,.(NH,),S0,.12We0 
5(HgzN)2S04.14(NH4)2S04 
5(HgzN)2S04.14(NH4),S0,.16H,0 u. 6. w.l 

7~HgzN)zso4.(NH4)zso, 

Die Herren HOFMANN und MARBURG finden diese Formeln un- 
niitig kompliziert. Nach ihren Ansichten wurde man jedoch den 
Vorteil der Einfachheit nicht haben, da man drei Typen von Mer- 
kuriammoniumsalzen annehmen mul'ste : 

NH, BgX N,H,HgX, Hg,0NH2X4, 

wahrend die Verbindungen Hg,NX wie Hg,NCl; Hg,NBr , Hg,NJ, 
Hg,NNO, und andere keinen Platz haben wurden. 

Gam. Cliim. Ital. 19, 514-516 und 20, 485. 

='/,(Hg2NX.3NH,X). 
=Hg,NX.H,O. 

-~ -~ __ ~ 

' = '/,(Hg2NX.NH,X). 

Parma, Phar~Laceutiseh-chemischss La boratorium der Uwiversitat. 
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