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Zur Darstellung des Kupferoxyd–Ammoniaks. Die mei- 
sten basischen •Kupferoxydsalze sowie das Kupferoxydhydrat, 
geben mit Salmiakgeist blaue Lösungen, welche die Eigenschaft 
haben , Cellulose ohne Veränderung ihrer Substanz aufzulösen. 
— Nach meinen bisherigen. Erfahrungen besitzt dieses Lösungs- 
vermögen die gesättigte ammoniakalische Lösung des basisch  
kohlensauren Kup feroxyds in höchstem Grade. Um die- 
selbe zu crhalten , fällt Iman eine Lösung von Kupfervitriol mit 
kohlensaurem Natron , bringt den Niederschlag auf ein Filter, 
wascht ihn gut aus , trocknet ihn auf dem Wasserbade etwas 
ab , so dass er sich pulvern hisst und schüttelt ihn in einer 
gut verschliessbaren Flasche mit Ammoniak-Flüssigkeit von 
0,945 spei. Gewicht. Ich habe gefunden dass sowohl schwä-
cherer als stärkerer Salmiakgeist den Niederschlag in geringe-
rem Grade löst. Immerhin ist das basisch kohlensaure Kupfer-
oxyd leichter in Ammoniak löslich als andere basische Kupfer= 
oxydsalze -und Kupferoxydhydrat, und hierin liegt wohl der 
Grund, warum seinc Lösung ein stärkeres Lösungsvermögen 
für Baumwolle etc. zeigt. 

Dass das reine, unverbundene Kupferoxyd-Ammoniak und 
nichts Anderes das eigentliche Auflösungsmittel für die Cellu- 
lose ist, beweist am unzweideutigsten die Thatsache, dass die 
blaue Flüssigkeit , die man erhält , wenn man fein zertheiltes 
Kupfer bei Zutritt der Luft mit Ammoniak-Flüssigkeit in Be-
rührung lässt, jenes Lösungsvermögen ebenfalls besitzt. 

P e l i o t*) hat diese Flüssigkeit zuerst als Lösungsmittel 
für Cellulose angewandt und empfiehlt dieselbe, da sie sich 
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sehr leicht bereiten hisst, als Reagens bei physiologischen 
Untersuchungen. Er da Ammoniak-Flüs-
sigkeit

Flüs-
sigkeit

Flüs-
sigkeit wiederholt durch Kupferdrehspäne, die sich in einem 
Vorstoss (Alonge) befinden, fliessen lässt und bemerkt, dass 
die Auflösung ziemlich rasch unter Wärmeentwicklung statt 
finde. Ich habe die Versuche wie ge-
funden

nde ge-
funden

nd ge-
funden , dass man die Auflösung sehr befördern kann , wenn 
man die Ammoniak-Flüssigk p Salmiak-
lösung

lmiak-
lösung

lmiak-
lösung versetzt und statt der Drehspäne Cement-
kupfer

ement-
kupfer verwendet. Man erhält auf diese Weise eine sehr starke 
Lösung von Kupferoxyd-Ammoniak , überraschen-
der

rraschen-
der Leichtigkeit Baumwolle auflöst. — Nach derPelig Ku von 
PeligKupferoxyd-Ammoniakflüssigkeit Gkflüssigkei Ge-
halt

hrem Ge-
halt an Kupfer gleiches Gewicht Cellulose. [E. Schweizer.] 

Die Zellenbildung bei Pflanzen, den 12 vor-
getragen

vor-
getragen von Dr. Carl Cramer. Die Pflanzenze ge-
schlossener

-
schlossener Sack, bestehend aus einer Membran und einem 

In jugendlieherjugendlieherjugendlicher Zell vorzüg-
lich 

 vorzüg-
lich aus Wasser, in welchem gelöste und ungel vor-
kommen. 

 vor-
kommen. Besonders häufig findet sich im sogenann-
ter

sogenann-
ter Kern , ein bläschenartiges Gebilde , das selbst wieder eine 
Membran und einen Inhalt besitzt. Abgese eigent-
lichen

igent-
lichen Zellmembran wird der Inhalt noch von einer andern 
Haut, dem Primordialschlauch umgeben. Primordialschlauch 
und Kern bestehen aus einer chemisch-ähnli eiweiss-
artigen

eiss-
artigen Substanz , während die Zellmembran Zellmßmbran aus 
Cellulose besteht. 

Je nach der Art und Weise wie sich die Mutterzelle an 
der Neubildung von Zellen betheiligt, kann man folgende vier 
Fälle der Zellenbildung unte Zellbi Häu-
tung.

chi Häu-
tung.

ch Häu-
tung. Zellbildung durch Thei Zell Zell-
bildung

Zell-
bildung

Zell-
bildung durch C

Nottzen. 
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