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tenden Körpern ausgehender un<l zu <ler Netzhaut gelangender 
Vihralionen ist un<l jeder Strahl des Spektrums einer verschie
tleneu Geschwindigkeit der libration entspricht, so kann es sein, 
,lass tlie empfindliche Substanz, die durch einen Strahl oder 
durch Vibrationen von gewisser Geschwindigkeit Eintlrücke auf
genommen hat, tlatlurch mit tler Eigenschaft begabt wortlen ist, 
darauf unter dem Einflusse von Vibrationen von gleicher SchnelJig
keil wie tlie des St1·ahles waren, leichter zu ,·ibriren. Unter 
diesen Umständen würde dasselbe slattllnden, was sich bei einer 
neihe von Tönen ereigne!, wenn dieselbe eine gespannte Seite 
trelfen; nur die Töne von derselben Höhe wie tler Ton, den 
die Saite von sirh giebt, bewirkt Schwingungen der letzteren. 
Eben so ist es mit einem Bündel von diffusem Lichte, das auf 
ein photochromatisches Bild fallt, das eine grosse Anzahl ver
schie,lener Vibrationen in sich einschliesst; jeder Theil des ßil
tles wird vorzugsweise unter dem Einflusse derjenigen Strahlen 
vibriren, die den zu seiner Erzeugung thätig gewesenen, ähnlich 
sind, uud di<l von den verschie<lenen Punkten rPfleclirten Strah
len sind mit denen, 1lurch welche tlie gefärbten Stellen entstanden 
sind, idPnlisch. Es steht zu erwarten, dass die erwiihnte em
pfindliche Substanz nicht t>inzig in ihrer Art dasteht. 

XX. 
Untersuchungen über die Samen von Pe

ganum Harmala. 
Von 

J. Frit~•che. 

(Bulltt, de St. Petersbourg.) 

Vierte Fort.,etzung. 

Anderweitige V erbindnngen des Nitroharmalidius. 

Nitrol,armalidin und Silbero:rvd. 

Das Nitroharmalidin gehl mit dem salpetersauren Silber
oxyde eine Verbintlung ein, welche man erhält wenn man eine 
alkoholische Lösung des Alkaloides mit einet· Lösung des Sil-
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be1·salzes versetzt; je nach der Conccntration und Tcmperatut• 
llcr Löslmgen scheitleL sich dunn entweder sogleich od'er erst 
beim Erkalten und Stehen die Verbindung in voluminösen, aus 
verfilzten NadPln bestehenden Flocken von hellgtllber Farbe aus. 
Gleichzeitig mit dieser Verbindung, oder auch ,·or ihr, scheidet 
sich aber gewöhnlich noch eine andere in dunkel orangegelben 
krystalliuischen Körnern ab, und da es mir nicht bald gelingen 
wollte, die eine und die andere in hinreichender Menge und 
Reinheit zur Analyse zu erhalten, so kann ich nur ihre Existeuz 
anführen. 

Ausser diesen beiden Verbindungen liefert aber das NUro
karmali,Jin noch ein Beispiel von der Existenz einer bishei· 
noch nicht bckanntt!n Art von Verbindungen, welche deshalb von 
Interesse ist, weil sie noch einen weiteren Beleg für die zwi
schen den Alkaloiden und dem Ammoniak bestehende Ana
logie darbietet. Es ist dies eine Verbindung von Nitroharmali-
1/in mit Silberoxyd, welche man erhält, wenn man ein vollkom
men neutrales Nitroharmalidinsalz mit einer Auflösung von Sil
beroxydammonink versetzt. Eine solche von allem überschüssi
gen Ammoniak freie Lösung habe ich mir auf diese Weise ver
schaffi, dass ich zu einer Anflösung von salpetersaurem Silber
oxyde so lange Ammoniak hinzusetzte, bis der anfangs entstehende 
Niederschlag wieder aufgelöst war, nun aber dieser Lösung eine 
kleine Menge einer neutralen Lösung von salpetersaurem Nitro
harmalidir, zusetzte, und erst die von dem entstandenen Nie
d.erschlage abfiltrirte Flüssigkeit zur Darstellung der Verbindung 
anwendete. Eine so bereitete Lösung giebt beim Vennischen 
mit einer neutralen Lösung von salpetersaurem Nilroharmalidin 
einen reiclJlichen volnminösen, gallertartigen Niedet·schlag von 
gelbrother Farbe, welchen man am besten einige Zeit mit der 
Flüssigkeit stehen lässt, wobei er sich während des Absetzens 
etwas zusammenzieht, und sich dann leichter filtriren und aus
waschen lässt als unmittelbar nach der .Fällung. Auf dem Filte1· 
erhält man dann eine gallertartige Masse von dem Ansehen ei
nes frischgefällten Gemenges von Thonerde und Eisenoxyd, wel
che auch beim Trocknen einem solchen ähnlich zusammen
schrumpft, und eine dunkelbraunrotbe Farbe annimmL Diese 
ve-rbindung ist unlöslich in Wasser, uud nur wenig löslich in 
Alkohol, wird aber durch Säuren augenblicklich zerlegt und 
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auch von Ammoniak schon in der Kälte aur die Wei~e zersetzt, 
dass sich Silberoxyd auflöst, und an der Stelle der verschwin
denden Verbindung Alkaloid in deutlich unter dem l\likroskope 
zu erkennenden Krystallen sich ausscheidet. 

Bei der Analyse gab diese Verhinilung folgende Resultate: 
I. 0,660 Grm. gaben 0.4~9 Grm. oder 68,03 p. C. Alka

loid und 0,244 Grm. Chlo1·silber, welche 0,197 Grm. oder 29,86 
p. C. Silberoxyd entsprechen. 

II. 0,690 Grm. gaben 0,475 Grm. oder 68,84 p. C. Alka
loid und 0,257 Grm. Chlorsilber, welche 0,208 Grm. oder 30,14 
p. C. Silberoxyd entsprechen. . 

Im Mittel beträgt dies 68,44 p. C. Alknloi'd, 30,00 p. C. 
Silberoxyd und 1,56 p. C. Verlust, von der Aullüslichkeit des 
Alkaloids her1·iihrend. Demnach besteht die Verbindung, wie 
sich aus der Vergleichung dieser Zahlen mit den berechneten er
giebt, aus gleichPn Atomen Alkaloid und Silberoxyd. 

In 100 Theilcn. 

Berechnet. Gefunden. 
Nitroharmnlidin 3315,66 69,579 68,4.l, 
Silberoxyd 1449,69 30,421 30,00 

4755·-,=32-~1~00~,=oo~o. 

Nitroharmalidin un,l Steinöl. 

Lässt man eine mit Hülfe von Wärme erhaltene Auflösung 
von Nitroha,·malidin in Steinöl e1·kalten, so scheiden sich dabei 
gewöhnlich zwei v.erschiedene krystallinische Produkte aus , von 
welche.n das eine aus rundlichen Körnern von der orangegelben 
Farbe des Nitrol&al'malidins, dus andere aber aus Nadeln von 
der hellgelben Farbe der Salze dieses Alkaloides besteht. Die 
orangegelben Körner scheinen unverändertes Alkaloid zu sein, 
die hellgelben Nadeln dagegen sind eine Verbindung desselben 
mit Steinöl. Es gelingt zuweilen, diese Verbindung in reinem 
Zustande, d. h. frei von einer Beimengung jener Körner zu er
halten, ich war jedoch nur einmal so glücklich, dieses Resultat 
zu erlangen, habe auch nicht genau die Bedingungen ausmitteln 
können, von welchen dieses Gelingen abhängt, und kann nur 
folgendes darüber anführen. Die Ausscheidung der Körner beginnt 
früher als die der Nadeln, und wenn man daher die L'üsung 
während des Erkaltens im richtigen Momente rasch filtrirt, 

lonm. f, prakt. Ch~mie. XLVIIT. 3. 12 
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so hat. man die meiste Hoffnung auf gfmstigen Erfolg. Es lö
sen sich ferner die Nadeln bei weitem foichter wieder auf als die 
Kr,rner, wenn man die Flüssigkeit nach vollendeter Ausscheidung 
mit dem Ausgeschiedenen wieder erwärmt; und filtrirt man, 
nachdem man auf diese Weise den grössten · Tb eil der Nadeln 
wieder aufgelöst hat, so e1·hiilt man bei abermaligen fakalten 
gewöhnlich ein viel reineres Pr.iparat. Die geringe Menge, wel
che ich von dieser Verbindung in reinem Zustande erhielt, war 
nicht hinreichend, um genau ihre atomistische Zusammensetzung 
auszumitteln und ich ·muss mich daher damit begnügen, die Exi
:.lenz dieser interessanten Verbindung dargethan zu haben, und 
ihre Eigenschallen, so wie einige damit angestellte Versuche an
zuführen. 

Die Verbindung des NitroharmaUdin• mit dem Steinöle 
stellt foine, abel' mit h\ossem Auge deutlich ~rkennbare, ver
zweigte Nadeln von der den Salzen des Alkaloides eigenthüm
!ichen hellgelben Fa1·be dar; sie riecht schwach nach Steinöl, 
ver;intlert sich aber nicht in der Luft, weder bei der gewühnli
r.hcn Temperatur, noch beim Trocknen im Wasserbade. Was
ser iiht hei der gewöhnlichen Temperatur keinen Einfluss darauf 
aus, heim Kuchen damit aher bewirkt es in Folge der Löslich
keit des Alkaloides die Zersetzung der Verbindung. Alkohol 
mit der Vcrbindu1ig in Berührung gebracht zersetzt sie auge11-
hlicklicJ1, Steinöl ~cheidet sieb aus, und die heUgelbe Farbe ver
wallllelt sich in clie oranggdbe des Alkalordes. Säuren bewirken 
ebenfalls sogleich eine Zersetzung,' bei welcher man unter -dem 
Mikroskope· deutlich die Ausscheidung. von Steinöl in kleinen 
Tröpfchen beobachten kann. 

Zur Ausmillclung tler Menge des mit dem Alkaloide vu
hun<lencu Steinöls habe ich folgende Vl'rsuche angestellt. 

I. 0,287 Grm. der Verbindung wurden in Essigsäure ge
löst. die Lösung mit Salzstiure Tersetzt und hierauf zuerst bei 
sehr gelinder Wärme zur T1·ockne verdampft, dann aber bei 
+ 110° getrockneL Es wurden dabei 0,308 Grm. chlorwasse1·:
sto1Tsaures Nilroharmalidin erh:.ilten, welches deT Berechnung 
zufolge 0,03720 Grm. Chlorwasserstoff enthalten sollte, und bei 
der Bestimmung desselben durch Silber auch in der Thal ganz 
nahe diese Zahl, nämlich 0,03838 Grm. gab. Demzufolge hätten 
ohige 0,287 Grm. der Verbindung enthalten 0,271 Grm. oder 
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94,425 p. C. i\lkaloi<l, unJ 0,016 Grm. oder 5,575 p. r.. 
Steinill·. 

II. 0,301 Grm. von derselben Darstellung wurden mit Al
kohol befeuchtet un<l dann rm Wasserbade getrocknet, wolrei 
sich Pin Verlust von 0,014 Gvm. oder q,65 p. C. ergab. Als 
nachher das Wasserbad durch ein Chlorzinkbad ersetzt, und 
die Temperatur bis au'f + 130° gesteigert wurde, wobei d:is 
zurückbleibende Alkaloid vollkommen geschmolzen war, fand 
noch eine weitere Gewichtsahnahme vo1t 0;005· Grm. stau, so 
dass im Ganzen der Verlust 0,019 Grm. odel' 6,31 p. C. be
trug. 

V 01'am:;gesetzt, dass der in di1isen beiden Versuchen erhal
tene Verlust den Gehalt der Verbindung an Steii1ül anzeigt, wimlc 
dieser im Millel ganz n~be 6 p, C. betI'agen. Ich wage es je
doch nicht, so unvollständige Data zur Aufstellung einer Formel 
zu benutzen, dazu ~darf es unstreitig der Elementaranalyse. 
und diese erlaubte mi1· die geringe Menge der mir zu Gebote 
stehenden reinen Ve1·bindung nicht auszuführen. 

'l'tilroliarmalidn& untl Cyanwasseratolf. 
Hydrocyannilrol,armalidin. 

Gleich dem Harmafin gehe auch das Nitroharmalidill' mit 
der Cyanwasserstotrsäure eine Verbindung ein, welche keines
wegs als ein eyanwasserstoffsaures Salz beh·achlet werden kann, 
sondern ebenso wie · das HydrocyanharmaHn einen Körper von 
eigenthümlicher Constitut'ion bildet~ Im Kleinen kann man 'Uie 
Brldung dieses Körpers1 welchen ich bis auf Weiteres mit dem 
seine Entstehung a1Uejgenden Namen Hvdroeyannitroharmalitfin 
bezeichnen wiU, untn d·eni ilikroslt'ope verfolgen, wenn man eine 
ltleine Menge krystallisirtes Nitroharmaliflin zwischen zwei · Gl:is
platten: bringt, und dann einen. Trfl\)fen alkoholischer Blausäure 
danutreten liisst; man sieht dan.n, wte im ersten Augenblicke 
die Krystalie sich obertlacblieh auflbsen, rast momentan aber an 
den vom Alkalol'Je verlassenen Stellen die neue Verbind'lmg sich 
iR mikroskopi'schen , kugelfünnigen , zuweilen krystaltimscl:le Be
sebalfenheit zeigenden Massen, aussondert, in welche je nach 
Concentration der Säure und Grösse der Kryslalle das· Alkaloid 
$ich mehr oder weniger schneit gänzlid1 umwandelt, untl dabei 
nicht selten du1·ch die Anonfnnng dieser· Massen noch die frühere 

. 12• 
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Lage und sdbst Form ,der K1·ystalle andeutet. Im Grossen er
hält man <las Hydrocyannitrol,armaliditi ganz auf die beim Hy
drocyanharmalin angegebene Weise. Man liist entweder Nitro
harmali<lin direkt durch Hilfe von Wärme in alkoholischer Blau
säure auf und lässt langsam erkalten, wobei sich die Verbindung 
in sehr feinen Krystallnadeln ausscheidet; oder man versetzt eine 
concentrirte Losung von essigsaurem Nitroharmalidin mit con
cenlrirler Cyanwasserstolfsäure, · und überlässt dieses Gemisch 
längere Zeit der Ruhe, wobei sich allmählich ebenfalls sehr feine, 
na<lelfürmige Kryst.ille der neuen Verbindung absetzen; otier 
Pntllich man fällt eine kalte, wässrige, mit überschüssiger Cyan
wasserslolfsäure versetzte Losung eines l'iitroharmali1linsalzes 
t!urch Ammoniak. Dei <lir.ser letzten Darstellungsweise wird im 
letzten Augenblicke die Flüssigkeit milchig trübe, bald aber wird 
Jlydrocyannilrol,armalidin als eine durchsichtige, bei Anwen-
1lung concentrirter Losungen dieselben gestehen 'machende Gal
lerte ausgeschieden, und nach einiger Zeit verwandelt sich diese 
1:allerle, indem sie sich trübt, in sehr feine, nur bei sehr star
ker Vergriisserung, als solche zu erkennende Krystalle. Der 
gallerlartige Zustand ist höchst wahrscheinlich ein Hydrat der 
neuen Verbindung, welches unter gewissen Bedingungen, zu de
nen auch eine niedrige Temperatur gehört, eine griissere Be
ständigkeit zeigt, un<l sich unter theihveiser Beibehaltung seiner 
gallerta1·tigen ßeschaffenheit zu rundlichen l\Jassen zusammenzieht. 
Nach einer tlcr beitlen ersteren Darstellungsweisen hereitet bil
det tlas Hydror.yannitroharmalidin nadelfqrmige lirystalle von 
der den Nitroharmalidinsalzen eigenthümlicben hellgelben Earbe; 
in noch feuchtem Zustande giebt es beim Liegen an der Luft. 
leicht Cyanwasse1·stolf ab, einmal getrocknet aber hält es sich 
vollkommen gut an der Luft, und verträgt selbst gelinde Erwär
mung ohne alle Zesetzung. Beim Kochen mit Wasser giebt es, 
eben so wie das Hytlrocyanharmalin , seinen Cyanwassertoff ab, 
während sich dabei das Nitroharmalidin in dem Wasser auflöst, 
nnd beim Erkalten krystallioisch ausscheidet. Von Ammoniak 
wird es, wie schon aus seiner Bildungsweise hervorgeht, in ver
dünntem Zustande nicht zersetzt, lässt man dagegen starkes Am
moniak darauf einwirken, so findet eine Zersetzung statt, welche 
sich sowohl durch Dunklerwerden der Farbe als auch durch eine 
unter dem Mikroskope zu verfolgende Formveränderung zu er-
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kennen giebt; durch Aetzkali el'fulgt diese Zer:.-et:rnng Noch 

schneller und es ist also hier Jie Ve1·bi11dung um \·ie!es lus1~1· 
als beim Hydrocyanharmalin. Dass aber 11ichtstlestowenige1· 
auch das Hydrocyannilroharmalidin als eine Verbindung eigen
thftmlicher Art und nicht als ein Salz betrachet werden muss, 
dafftr spricht auch noch sein Verhalten zu cuncentrirter Sclme
felsäure. In dieser nämlich löst es sich bei der gewöhnlichi.•11 
Temperatur ohne alle Entwickelung von Cyanwasserstolf zu ei
ner hraungclben Flüssigkeit auf, welche auch nach vorsichtigem 
VerJiinncn durch Eintrüpfeln in kaltgehaltenes Wasser, wodurch 
man eine helrgelhe Lösung erhält, keinen Geruch nach Cyan
wass1Jrstuff erkennen lässt; hat man hierhei nicht zu viel Was~er 
genommen, so f.ingt diese Lüs11ng bald an sich zu trüben, untl 
setzt dann feine nadelf'örmige Krystalle einer Verbinrlung ab, 
welche Nitl'Oharmalidin, Cyanwasserstolf und Schwefelsäm·e ent
halten. Leider ist es mir nicht gelungen, die relativen Verhält
uisse de1· ßestandtheile dieser Verbindung auszumitteln, denn so
bald man sie nach dem Sammeln auf dem Filter durch Auswa
schen von der sauren Mutterlauge zu ti·cnnen versucht, tritt so
gleich eine Zersetzung ein, welche sich durch 1len Geruch nach 
CyanwasserstolT deutlich zn erkennen giebt. Alle dirse Ersch1!i
nungen aber scheinen mir darauf hinzudeuten, dass die aus 
Auflösung in SchwPfelsäure durch Wasser gefällten Krystalle ei11 
schwefelsaures Salz des Hytfrocya11nitroha1·mali1Un., sind, und 
dadm·ch wird es in hohem Grade wahrscheinlich, dass auch das 
Hydrocyannill'oharmalidin, gleich dem Hydrocyanharmalin eine 
Basis ist, deren Salze abe1· noch leichter als die des Hydrocyan
harmalins in Cyanwasserstoff und die entsprechenden Salze des 
Mutteralkaloi,ll's zerfallen. Da sich an die bestimmte Ausmilte
lung dieses Punktes theoretische Betrachtungen über die r11tionelle 
Fom1cl des Nitroharmalidins knüpfen, insofem sich nämlich 
nicht einsehen liissl, wie das nach de1· ·Ansicht von Berzeli us 

als [(C27 H20 N4 0 2 )0 + N] + NH3 zu betrachtende Nitrohar
malidin nocii Cyanwasserstoff in seinen P11arling aufnehmen könne, 
so habe ich weitere Versuche zur Darstellung ,·on Hyd1·ocya11-
11itrol1a1'11ialit1in:1al'/:wn ang~stelll, allein es ist mir nicht gelun
gen mich vou ihrer Existenz zu überzeugen; ich el'hielt zwar 
aul' direktem Wege unter dem Mikroskope lu-ystallinische Pro
dukte, allein da nicht nur keines desselben sich auf eine so 
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charakteristische Weise von dem entsprechenden Salze des Mul
teralkaloides unterscheidet, wie dies beim chlorwasserslolfsauren 
Hydrocyanharmalin der Fall ist, sondern im Gegentheile alle 
ganz das Ansehen der entsprechenden NitroharmaliJinsalze hat
ten, und I.Jei Versuchen in griisserem .Massstabe negative Resul
tate erhalten wurtfcn, so muss <lie Ausmiltelung dieses theoretisch 
wichtigen Punktes weiteren Forschungen ii!Jerlassen bleiben. 

ßei der Analyse des H!Jdrocyannilroharma/i,lina erhielt ich 
folgendes Resultat. 1,005 Grm. bei + 25° im Luflstrome 
getrockneter Substanz wurden mit Wasser gekocht und die 
D.impfe in eine kaltgehaltene Auflösung von salpetersaurem 
Silberoxyde geleitet, wodurch 0,441 Grm. Cyansiluer erhalten 
wurden, welche 0,089 Grm. oder 8,85 p. C. Cyanwasserstoff 
entsprechen. Dies stimmt hinreichend genau mit der Be1·ech
nung, wenn man die Verbindung aus gleichen Aequivalenten Ni
troharmalidin und Cyanwasserstoff bestehend annimmt. 

Xitl'Oharmalidin 
Cyanwasserstoff 

1n '100 Theilen. 
________....... ..... -------· Berechnet. Gefunden. 

331:i,tlü !J0,7:i4 
3:18, i8 !l, Wl 8,8:i 

36ä3,4i 100,000-:-

V erwandlu11ge11 des Nitroharmalidius. 

Bei der Bescb1·eibung t.les r-.·uroharma/itli11s h:ibe ich be
reits einer Venvandlung erwähnt, welche t.lieses Alkaloid beim 
Ediitzen oder längeren Stehen seiner theihveise durch Ammoniak 
gefällten Auflösungen erleidet. An dieses Verhalten kniipfl sich 
eine andere Erscheinu11g an, welche das Nitrollarmalidin beim 
Erhitzen im trocknen Zustande zeigt. Erhitzt man dasselbe in 
einem Chlorcalciumhade, so schmilzt es, wenn die Temperatur 
des Bades ungeführ + 120° erreicht hat, oder auch zuweilen 
bei. einer nur wenig über 100° gesteigerten Temperatur, zu ei
ner harzartigen, dunkelgelhbraunen Masse, welche beim Erkalten 
wieder fest Wll'd, Es scheinen dabei keinerlei flüchtige Produkte 
zu entweichen, indem nur ein so unbedeutender Gewichtsverlust 
beobachtet wurde, dass er aus den letzten Spuren der dem pul
verförmigen Alkaloide anhängenden Feuchtigkeit erklärt werden 
konnte, es hat sich aber dabei, während ein grosser Theil des 
Alkaloides unverändert geblieben ist, der Rest desselben in ei-
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nen Köqrn1· verwandelt, welcher mit jenem ulicucrwiil111te11 \",·r
wandlungsprodukte viel Aehnlichkeit " besitzt. Lct.zteren kauu 
man von dem unveränder1en Alkaloide auf die Weise treu11e11, 
dass man entwede1· die feingeriebene geschmolzene i\lasse su 
lange wiederholt mit Wasser auskocht, als tlicscs noch .\'itro
lta1'malidin daraus aurnimmt, oder indem man die gesclunolzeue 
i'Uasse zuerst in Es,;igsäm·e löst, womit :sie eiue klare Lösung 
bildet und dieser ~ach hinreichenJer rerdünnung mit Wasser 
Salpetersäure zu~·etzt. Letztere schliigt das Verwant.llungsprodukt 
nieder, wäh1·end das salpetersaure Nilroliarmaliditi aufgelöst 
bleibt, und aus der filtrirten Lösung durch .\bdampfen gewon
nen wet'den kann. Ueber die Natur und Zusammcnsetzuug dir.
ses Verwaudlung~produktes haben mir die damit angesteliten Ver
suche noch nicht hireichenden Aul':ichluss gegchen, und ich muss 
mich daher br.gnügen, nur seine Existenz anzufüb1·e11. Ebenso 
kann ich nur im Allgemein1m sagen, dass das .Yitrullarmalidin 
durch ßehandlung mil verschiedencu Agentien uoch anderweitige 
V crwandlungsprodukte liefert, welche noch ein genaues Studium 
erfordern. 

XXI. 
Zinkarseniat (wasserhaltiges) von der Ko

baltg1·ube Daniel bei Schneebe1·g, 
1111tcrsuvl1 t vou 

Otto .H.öttig. 

llas Zinkar:;euiat fand sich auf einem Spei~kulrnlt lühre111le11 
Gange de1· \'01·l.terue1·ktcn Grube nur da, wo in nicht zu grosscr 
Entfernung von demselben mit Zinkblende imprägnirte Grünstein
züge im Thonschiefer auftreten. 

Zersetzung und wechselseitiger Austausch der ßesta1Hltheil11 
der Erze liefe1·ten jetlenfalls dieseJJ sinterartige Mineral, welches 
sich auf Thonschiefer in offenen, seit längerer Zeit rcl'lasseneu 
Grubenbauen als dünner, vollkommen dcckeudet· Ueucrzug gebiltlet 

--hatte. 




