
ctriebslaboratorium der Oberharzer Hütten; im Jahre 1875 siedelten beide Labora-
torien in das neu erbaute Laboratoriumsgebäude in der Goslarschen Straße über,
wo sie sich noch jetzt befinden. Im Jahre 1878 wurde Hampe zum Professor
ernannt. Er starb nach schwerem Leiden am 10. Januar 1899 in der Klinik zu
Halberstadt, .

Hampe war ein hervorragend wissenschaftlich veranlagter Kopf; gründlich
und scharf denkend, klar und gedankentief vortragend, immer hilfsbereit, war er
das Vorbild eines deutschen Gelehrten, Seine Vorlesungen und mehr noch die
persönliche Anregung, die er Vorgerückten beim Arbeiten im Laboratorium gab,
sind seinen Schülern unvergeßlich, Die Exaktheit und Zuverlässigkeit der Analysen
sicherten dem von ihm geleiteten Betriebslaboratorium ein großes Vertrauen.

Hampe, dessen Arbeiten vornehmlich hüttenmännische und analytische
Probleme betreffen, verstand es in mustergültiger Weise, die wissenschaftliche
Lösung praktischer Fragen zu behandeln. Das Bewußtsein der Nützlichkeit des
Zweckes mit dem Idealismus des abstrakten Denkers vereinigend, hat er Arbeiten
geschaffen, die grundlegend für gewisse Zweige der Metallurgie und Analyse ge-
worden sind und aus denen eine klassische Solidität des chemischen Forschers
spricht, wie sie an den Gründern der Chemie bewundert wird. Hampes Ar-
beiten fielen in eine Zeit, in der fast das‘ gesamte Interesse der Chemiker der
organischen Chemie zugewandt war; dieser Umstand mag der Verbreitung seines
Rufes in weitere Kreise hinderlich gewesen sein, während in der ihm räumlich und
beruflich näher stehenden Umgebung seinen Verdiensten die gebührende An-
erkennung gezollt wurde. Daß seine Leistungen jetzt mehr und. mehr gewürdigt
werden, in höherem Grade, als zu seinen Lebzeiten, ist erfreulich: denn Ham pe
verdient, nicht vergessen zu werden,

In seinen Arbeiten über die Metallurgie des Kupfers, die ihn seit seinen
arsten großen Veröffentlichungen (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- und Salinenwesen
:872—1877) immer wieder beschäftigt haben, untersuchte er die analytischen
Methoden, die Eigenschaften des reinen Metalls, den Einfluß fremder Beimengungen,
die Eigenschaften und die Zusammensetzung von Handelskupfern und gab eine
Theorie »des Steigens und Überpolens«; er führte eine überaus sorgfältige Be-
stimmung des Atomgewichtes des Kupfers aus und beschäftigte sich später mit der
elektrolytischen Kupferbestimmung und mit der Abhängigkeit der elektrischen Leit-
fähigkeit von der Reinheit des Metalls.

Von Hampes analytischen Arbeiten, welche diesen Zweig der Chemie mit
wertvollen Methoden bereichert haben, seien genannt die titrimetrische Mangan-
destimmung (Chloratmethode), eine Trennung von Arsen, Antimon und Zinn, die
Prüfung von titrierten Lösungen mittels Oxalsäureanhydrid, ein Weg zur Auf-
schließung von Fahlerzen. Seine äußerst genauen Vorschriften zur Analyse der
Zinkblende und der Bleisorten sind noch heute maßgebend und zum Teil für den


