
Untersuchungen 

-über die jodirten Salicylsäuren, die Oxysalicyl- 
säure und Hypogallussäure. 

Von 

P. Liechti, 
erstem Assisfenten am analytischen Laboratorium in Zürich. 

Die von der Benzoesäure, c 7 116 02 , derivirenden 
Oxysäuren sind ,wäbrend der letzten Jahre häufig
Gegenstand chemischer Untersucbungen gewesen, obne 
dass es bis jetzt gelungen wäre, diese Frage zum 
völligen Abscbluss zu bringen. 

Aus der Reihe der Monoxysäuren, .G 7 11 6  f}3 , kommt 
nur eine' natüriich vor, die Salicylsäure, die nach 
K e k ulē  t) übrigens aucb künstlich aus der Benzoe-
säure, nämlich durch Schmelzen 

der Monobrombenzoesäure mit Kalihydrat, dargestellt werden kann. 
Ausserdem kennen wir nocb die 0 xy b e n z o e-

säur e, die zuerst von >G e r l a n-d 2) durch Einwirkung. 
von salpetriger Säure auf Amidobenzoesäure erhalten 
wurde, und die Paraoxybenzoesäure, die gleicb-
zeitig von S a y tz e f f 3) durch Bebandlung von Anis- 

1) Annal. der Chemic und Ph. 11v. I63. 

2) Ebendas. 86. 149. 91. 185. 
3) Ebendas. 127. I29. 
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säure mit Jodwasserstoff und von G. Fis c h er i) durch 
Einwirkung vou salpetriger Säure auf 
Paramidobenzoe-säure dargestellt worden ist. Paraoxybenzoesäure ist 
ausserdem ein häufig auftretendes Zersetzuugsprodukt 
bei Einwirkung von schmelzendem Kali auf organische. 
Körper. 

Diese drei Säuren zeigen in ibrem ganzen Ver 
halten so wesentliche Verschiedenheit, dass sie all-
gemein nur als isomere Säuren aufgefasst worden sind. 
Die Paraoxybenzoesäure allein schiesst mit Krystall-
wasser an, Oxybenzoesäure und Salicylsäure krystal-
lisiren obne Wasser, und nur die Salicylsäure wird 
in ibren Lösungen durch Eisenchlorid violett gefärbt. 

Aus der Reihe der Dioxybenzoesäuren, £ 7 1-1 6 04 ,, 
haben wir zuerst die Car bohydrochinonsäure 
kennen gelernt, die liesset) aus Cbinasäure durch 
Behandlung mit Brom erhalten hat. Als characte-
ristisch für diese Säure gab er an, dass sie mit 
1 Mol. Krystallwasser anscbiesse, dass ihre Lösung mit 
Eisenchlorid grün gefärbt werde, und dass sie beim 
Erhitzen auf ungefähr 240 0  in Kohlensäure uud Hy-
drochinon zerfalle. 

Eine Säure von gleicber Zusammensetzung ist 
von Strecker 3) durch Schmelzen von Piperinsäure mit 
kaustischem Kali erhalten worden. Diese scboss in 
ganz ähnlichen Krystallen mlt gleichem Wassergehalt 
an und wurde ebenfalls durch Eisenchlorid grün ge-
färbt, gab aber bei der trockenen Destillation kein 

1) Annal. der Chemie und Ph. 127. 137. 
2) Ebendas. 112. 52. 114. 293. 
3) Ebendas. 118. 280. 
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Hydrochinon, sondern das isomere Brenzcatechin, 
wesshalb die Säure von Streck  e r für verschieden 
gehalten und Protocatechusäure genannt wurde. 
Aber bald darauf beobachtete Lau t e mann 1 ), dass das 
Auftreten von Hydrocbinon oder Brenzcatechin nur 
von dem Grad der Erbitzung abhängt, dass Hesse's 
Carbohydrochinonsäure, wenn sie mit Bimstein ge-
mengt, der trockenen Destillation unterworfen wird, 
ebenfalls nur Brenzcatechin liefert, wodurcb die Iden-
tität beider Säuren ausser Zweifel gestellt wurde. 

Dieselbe Säure wurde von Barth 2) auch aus 
zwei Säuren der ersten Reihe, nämlich aus der Oxy-
benzoesäure und Paraoxybenzoesäure dargestellt, in-
dem er die von der Oxybenzoesäure abstammende 
Sulfosäure, sowie die Monobromparaoxybenzoesäure 
in schmelzendes Kali eintrug. Er nannte sie Dioxy-
benzoesäure. 

Carbohydrochinonsäure, Protocatechusäure und 
Dioxybenzoesäure haben also nicht nur gleiche Zu-
sammensetzung, sondern es sind identiscbe Säuren. 

Die dritte Säure aus der ersten Reihe der Oxy-
säuren, die. Salicylsäure, liefert dagegen durch Ein-
führung eines Hydroxylatoms an die Stelle von 
Wasserstoff nicbt Protocatecbusäure sondern eine 
isomere Säure, die von Lautemann 3) Oxysalicyl-
säure genannt und durch Erhitzen von Monojod-
salicylsäure mit coucentrirter Kalilauge dargestellt 
worden ist. 

1) Annal. der Chemie und Ph. 120. 315. 
2) Ebendas. 148. 30. 
3) Ebendas.. 120. 311. 
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Die Oxysalicylsäure schiesst ohne Krystallwasser 
an und bildet leicht lösliche Nadeln, deren Lösung 
durch Eisenchlorid tief blau gefärbt wird, eine Reac-
tion, wodurch sie sich leicht von der Protocatechu-
säure unterscheidet. Im Uebrigen liefert die Oxysali-
cylsäure bei der trocknen Destillation ebenfalls Hy-
drochinon und Brenzcatechin. 

Den genannten Dioxysäuren, der Protocatechu-
säure und der Oxysalicylsäure, schien sich eine dritte 
Sfiure, die Hypogallussäure anzuschliessen, die von 
Matthiessen und Foster1) durch Einwirkung von 
Jodwasserstoff auf Hemipinsäure erhalten und der 
Formel C7 1-1 6 O4  entsprechend zusammengesetzt ge-
funden wurde. 

. Der Bescbreibung nach hat diese Säuro viel Aehn-
lichkeit mit der Oxysalicylsäure, namentlich wird ihre 
Lösung durch Eisenchlorid ebenfalls tief blau gefärbt, 
und man hat sich bereits dahin ausgesprocben, dass 
beide Säuren identisch sein dürften, obwobl die Hypo-
gallussäure nach den Angaben von Matt hiessen 
und F o s t e r nicbt wasserfrei, sondern mit 1 1/2  Mol. 
Krystallwasser anschiesst. Möglicb war es allerdings, 
dass unter günstigen Verhältnissen auch die Oxy-
salicylsäure Krystallwasser aufnehmen könne, was 
durch einige Versuche leicht zu ermitteln schien. 

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung war 
desshalb eine genaue Vergleicbung der Oxysalicyl-
säure mit der Hypogallussäure, und da ich zur Ge-
winnung der ersten Säure von der jodirten Salicyl-
säure ausgehen musste, so habe ich die Gelegenheit 

1) Annal. der Chemie und Ph. Supplem. I. 333. 
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benutzt, um zugleich die Salze der Mono— und Di-
jodsalicylsäure gründlicher zu untersuchen, als es bis 
jetzt gescbeben ist, zumal da es von Interesse war, 
eine Vergleichung dieser Salze mit den Salzen der 
isomeren Mono— und Dijodparaoxybenzoesäure vor-
zunehmen, die kürzlich von P e ltz er 1) untersucbt 
worden sind. 

1. Darstellung der Jodsalicylsäuren. 

Die Jodsalicylsäuren wurden bekanntlich von 
Lautem ann 2) durch Zusammenscbmelzen' von Jod 
und Salicylsäure, Bebandeln der Schmelze mit ver-
dünnter Kalilauge und Uebersättigen der alkalischen 
Lösung mit Salzsäure dargestellt. Später wies Ke-
kul ē 3) nach, dass durch blosses Zusammenschmelzen 
von Salicylsäure und Jod keineswegs jodhaltige Sub-
stitutionsprodukte gebildet werden, sondern dass diese 
erst bei der nachfolgenden Bebandlung der Schmelze 
mit Kali und Uebersättigen mit Salzsäure entstehen. 
Er zeigte zugleich, dass wenn eine erhitzte Lösung 
von Salicylsäure und Jodsäure mit Jod oder Jodwas-
serstoffsäure vermischt wird, ebenfalls Jodsalicylsäuren 
gebildet werden, und er erklärte die Bildung der' 
Monojodsalicylsäure durch folgende Gleichung: 

5C7 1-I6 03 + 2J2 J103  = 31120 ± G 71, J03 
Salicylsäure 	 Monojodsalicylsäure 

1) Annal. der Chemie und Ph. 146. 290. 
2) Ebendas. 120. 300. 
3) Ebendas. 131. 224. 
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Bei der angegebenen Reaction entstanden übrigens 
durch tiefer greifende Zersetzung gleichzeitig wesent-
liche Mengen von Jodphenylsäuren, deren Bildung, 
wie ich boffte, durch zweckmässig gewäblte Verhält-
nisse vermieden werden könne. Icb habe desshalb 
zablreiche Versuche hierüber angestellt, und bin end-
lich bei dem folgenden Verhältniss stehen geblieben, 
das mir am zweckmässigsten zu sein schien, um die 
Jodsalicylsäuren in grösserem Maassstabe darzustellen. 

Man löst 1 Theil Salicylsäure in ungefäbr der 
25fachen Menge Wasser, wobei man die Temperatur 
nicht gauz zur Siedhitze steigen lässt. Dann trägt 
mau eine Mischung von 1 Theil Jod und 1/3  Theil 
Jodsäure cin, sorgt durch Schwenken für gehörige 
Mischung und hält noch einige Zeit bei der frühem 
Temperatur. Die rasch eintretende Reaction gibt sich 
sofort durch Trübung der Flüssigkeit zu erkennen 
und bald sammelt sich am Boden des Kolbens ein 
braunes ölförmiges Liquidum  an, das beim Erkalten 
krystallinisch erstarrt. Noch ehe das Erstarren ein-
tritt, giesst Man die milchig trübe Flüssigkeit von der 
ölförmigen Ausscheidung ab, und behandelt diese 
einige Male mit ganz wenig heissem Wasser, wo-
durch alle unveränderte Salicylsäure nebst sehr wenig 
Monojodsalicylsäure ausgezogen wird, denn die Sali-
cylsäure, obwohl in kaltem Wasser schwerer löslich 
als die Monojodsalicylsäure, löst sich in heissem 
Wasser in bedeutend grösserer Menge.') 

2) Nach meinen Versuchen bedarf die Salicylsäure I818 Theile 
Wasser bei 18° und 2500 Theile bei I0 °  zur Lösung, während sie 
bei Siedhitze in 15-20 Theilen Wasser löslich ist. 
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Die ölförmige, beim Erkalten erstarrende 
Aus-scheidung besteht aus Monojodsalicylsäure und Dijod-
salicylsäure. Das gleichzeitige Auftreten von Trijod-
salicylsäure und Trijodphenylsäure habe ich bei An-
wendung der von mir angegebenen Verhältnisse 
niemals beobachtet. Auch der von Lautem an n be-
obachtete rothe Körper von der_ Zusammensetzung 
-G 6 1I2.120 entsteht nicht oder nur spurweise, denn 
übergiesst man den erstarrten und zerriebenen Kuchen 
mit verdünnter Natronlauge, so erhält man eine 
Lösung, bei deren Filtration nur wenige rothe Pünkt-
chon zurückbleiben. Das Filtrat mit Salzsäure über-
sättigt, liess die Säuren als krystallinisches Pulver 
fallen, das mit kaltem Wasser gewaschen wurde. 

Zur Trennung der stets gleicbzeitig entstehenden 
Mono— und Dijodsalicylsäure kann man die noch feuch-
ten Säuren mit einer Lösung vou 1 Theil käuflichem 
kohlensaurem Ammoniak in 10 Theileu Wasser be-
handeln. Wird Erwärmung vermieden, so nimmt das 
koblensaure Ammouiak nur Monojodsalicylsäure auf, 
die man aus der flltrirten Lösung mit Salzsäure fällt. 
Zur vollständigen Extraction der Monojodsalicylsäure 
sind aber mebrfach wiederholte Bebandlungen des 
Säurengemenges mit koblensaurem Ammoniak nöthig, 
wodurch ansebnlicbe Mengen von Flüssigkeit erhalten 
werden, und da, wenn mau die Extraction durch Er-
wärmen zu beschleunigen sucbt, gleichzeitig etwas 
Dijodsalicylsäure in Lösung gebt, so eignet sicb diese 
Methode nicbt, um beide Säuren in grösserem Maass-
stabe zu trennen, wäbrend sie sehr zu empfeblen ist, 
wenn es sich darum handelt, eine kleine Menge von 
Monojodsalicylsänre rasch rein zu' erhalten. 
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Im Grossen führt man die Trennnng am besten, 
nach dem schon von Lautemann angewandten Ver-
fahren aus. Man löst das Säurengemenge in 
kohlen-saurem Natron und verdampft vorsichtig zur 
Krystallisation. Zuerst schiessen dann lange atlasglänzende 
Nadeln von Dijodsalicylsäure an, später folgen kleine 
schuppenförmige Blättchen von monojodsalicylsaurem 
Natron. Die Salze werden durch wiederholtes Um-
krystallisiren gereinigt, und dann aus den Lösungen: 
die Säuren durch Uebersättigen mit Salzsäure abge-
schieden. Ich habe auf diese Weise völlig reine Säuren-
erhalten. Die von Lautemanu empfohlene weitere 
Darstellung der Barytsalze konnte somit wegfallen, 
zumal da dieses Reinigungsverfahren an dcmselben 
Uebelstande leidet, wie die vorhin angegebene Tren-
nung der Säuren mit Hülfe von koblensanrem Ammo-
niak; in beiden Fällen hat man mit zu grossen Flüs-
sigkeitsmengen zu operiren. 

Bei wiederholten Darstellungen habe ich aus 50 
Grm. Salicylsäure durcbschnittlich 50 Grm. Monojod-
salicylsäure und 23— Grm. Dijodsalicylsäure erhalten, 
während die von den jodirten Säuren abgegossene 
wässerige Lösung noch etwa 20 Grm. mit etwas 
Jodsalicylsäure verunreinigte Salicylsaure enthielt. 

Löst man die mit Jod und Jodsäure zu behan 
delnde Salicylsäure in bedeutend weniger Wasser, 
als oben angegeben ist, so tritt Dijodsalicylsäure als 
Hauptprodukt auf. Bei einigen Darstellungen erhielt 
ich in diesem Falle 11/2  mal mehr Dijodsalicylsäure 
als Monojodsalicylsäure, und daneben stark riechende 
Producte, die sich in kohlensaurem Natron nicht 
lösten. 
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2. Monojodsalicylsäure. 

015 J03  = 113J 48.4" 

Aus ihren Salzlösungen gefällt bildet die Mono-
jodsalicylsäure ein weisses krystallinisches Pulver, 
aus Wasser krystallisirt zarte baumförmig gruppirte 
Nadeln. Die Krystalle sind wasserfrei, schmelzen bei 
184° 1), unter Wasser aber schon bei 980. Sie bedürfen 
zur Lösung 893 Tb. Wasser von 20 0  und 104 Th. 
bei Siedbitze, und lösen sich sehr reichlich im Wein-
geist und in Aether. Wird die wässerige Lösung 
anhaltend gekocht, so tritt allmählig Zersetzuug ein 
und die Flüssigkeit färbt sich gelb. Wie schon Lau-
tem an n beobacbtet, erzeugt Eisenchlorid in der freien 
Säure sowobl wie in ihren Salzlösungen prachtvoll 
violette Färbung. 

Die zu meinen Vcrsuchen benutzte Monojodsali-
cylsänre war theils mit -Hülfe des Natronsalzes theils 
durcb Behandeln des Säuregemenges mit kohlen-
saurem Ammoniak gereinigt worden. Um die Säure 
auf ihre Reinheit zu prüfen, wurde der Jodgehalt nach 
Kekul ē 's Methode bestimmt. 

0,4572 Grm. mit kohlensaurem Ammoniak darge-
stellte Säure gaben 0,4108 Grm. Jodsilber, entsprecbend 
48,5 Proc. Jod. 

0,2306 Grm. aus dem Natronsalz gewonnene Säure 
gaben 0,207 Grm. Jodsilber, entsprechend 48,4 Proc. 
Jod. 

1) Die von mir in der vorliegenden Abbandlung angegebenen 
Schmelzpunkte sind stets durch mchrere übereinstimmende Versuche 
festgestellt; Correctionen hielt ich nicht für passend, weil dadurch 
leicht Irrthümer herbeigeführt werden können. 
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Aus der Formel G7 H5J03  berechnet sich der Jod-
gehalt zu 48,2 Proc. 

Monojodsalicylsaures Natron: E 7 I44 JNa93 
 Die Darstellung des Salzes wurde schon angeführt. 

Es scbiesst ohne Krystallwasser in neutral reagiren-
den farblosen Scbuppen an, die bei 20° in 13 Th. 
Wasser löslich sind. Von gewöbnlicbem Weingeist 
wird es iu der Kälte ziemlich schwer, leichter beim 
Erwärmen gelöst, Aether löst es selbst in der Wärme 
nur spurweise. 

0,5066 Grm. des lufttrockenen Salzes lieferten 
mit Schwefelsäure zersetzt uud geglühlt 0,123 Grm. 
schwefelsaures Natron , woraus sich der Natrium-
gehalt zu 7,85 Proc. berecbnet, während die obige 
Formel 8,04 Proc. Natrium fordert. 

Ein Salz mit 2 At. Natrium lässt sich nicht dar-
stellen; das neutrale Salz löst sich zwar in Natronlauge 
reicblicher als in Wasser , beim Verdunsten der stark 
alkalisch reagirenden Lösung im luftleeren Raume, 
schiesst aber unverändertes neutral reagirendes Salz 
wieder an. Es lieferte bei der Analyse 7,83 Proc. 
Natrium statt 8,04 Proc. 

Monojodsalicylsaures Kali: 7 I4,EJK03 -l-3H 20. 
Es wurde ..auf gleiche Weise erhalten wie das Na-
tronsalz. Beim Erkalten der concentrirten Lösung 
scbiesst es in neutral reagirenden farblosen Krystall-
blättchen an; die Lösung bräunt sich aber ziemlich 
bald in Berührung mit Luft und aus einer solchen 
Lösung schiesst auch das Salz leicht gefärbt an. Das-
selbe beobacbtet man auch beim Natronsalz. 

Das lufttrockene monojodsalicylsaure Kali bedarf 
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5,2 Th. Wasser von 20° zur Lösuug, auch von kaltem 
Weingeist wird es gelöst, viel weniger von Aetber. 

0,6404 Grin. lufttrockenes Salz verloreu bei 100° 
0,0964 Grm. Wasser oder 15,05 Proc. 3 Molecüle 
Wasser betragen 15,16 Proc. 

Ferner hinterliessen 0,522 Grm. des bei 100° 
getrockneten Salzes beim Glühen mit Schwefelsäure 
0,149 Grm. schwefelsaures Kali, entsprechend 12,64 
Proc. Kalium. Hie Formel L7114JK03 verlangt 12,91 
Proc. Kalium. 

Monojodsalicyls. Ammon: 2(G7114J(Nfl4)O3) 
+71120. Dargestellt durch Auflösen von Monojodsa-
licylsäure in Ammoniak und Verdunsten der Lösung, 
krystallisirt in Warzen oder Blättchen, die ans kurzen 
ziemlich dicken Nadeln verwebt sind, und bei 20° 10,5 
Th. Wasser zur Lösung bedürfen. ln Weingeist ist es 
etwa so löslich wie das Natronsalz, ebenfalls in Aether. 

0,656 Grm. des lufttrockenen Salzes wurden 
in Wasser gelöst, die Saure mit Salzsäure abge-
schieden und im Filtrat das Chlorammonium mittelst 
Platinchlorid bestimmt. Es wurden 0,420 Grm. 
Chlor-platinammoninm erhalten = 5,15 Proc. N11 4 , während 
die obige Formel 5,24 Proc. N144 fordert. 

0,4604 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren 
bei 100° getrocknet 0,0834 Grm. Wasser, entsprechend 
18,11 Proc., während obige Formel 18,3 Proc. Wasser 
verlangt. Das bei 100° getrocknete Salz reagirte 
ebenso wie das lufttrockene völlig neutral. 

Monojodsalicylsaurer Baryt. -G 1 4H8J 2 Ba"06 
41120. Er wurde erhalten durch Lösen von Mono- 

jodsalicylsäure in Wasser, dem etwas weniger als die 
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berechnete Menge Barythydrat zugesetzt worden, und 
Kochen unter Zusatz von etwas kohlensaurem Baryt. 

Das Salz krystallisirt nach dem Eindampfen des 
Filtrates mit 4 Mol. Krystallwasser in neutral reagi-
renden weissen starkglänzenden Schuppen, die unter 
dem Mikrostop als langgestreckte Tafeln mit• rechten 
Winkeln erscheinen. Das luftrockene Salz bedarf 
bei 20° 78 Th. Wasser zur Lösung. In Weingeist 
ist es schwer, in Aether spurweise löslich. 

0,6772 Grm. lufttrockenen Salzes verloren bei 
100' 0,0634 Gran. Wasser oder 9,3 Proc. 4 Mol. 
Wasser betragen 9,78 Proc. 

Ferner hinterliessen 0,76 Grm. lufttrockenes Salz 
beim Glühen mit Schwefelsäure 0,2384 Grm. schwe-
felsauren Baryt, entsprechend I8,42Proc. Barium. Die 
obige Formel verlangt 18,6 Proc. Barium. 

Der monojodsalicylsaure Baryt ist auch von L a u—
t e mann 1) analysirt worden, nach ihm sol das Salz 
aber wasserfrei sein. Ich vermuthete nun, dass das-
selbe vor der Analyse über Schwefelsäure gestanden 
und dabei sein Krystallwasser verloren habe. Die 
vollständige Entwässerung gelingt indess über Schwe-
felsäure nicht, denn 0,7564 Grm. des krystallisirten 
Salzes verloren selbst bei sechs Wochen langem 
Stehen über Schwefelsäure nur 0,0558 Grm. = 7,3 
Proc. Wasser. 3 Mol. Wasser betragen 7,35 Proc. Das 
über Schwefelsäure getrocknete Salz hat mithin die Zu-
sammensetzung C 1 411s.1 2 Ba"06±H20. Zur Vergleichung 
stelle ich Laute man n' s analytische Resultate mit 
dieser Formel zusammen: 

1) Annal d. Chem. und Ph. 120. 304. 
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berechnet 	Lauternann 

14 At. Kohlenstoff 168 24,67 25,3 
9 At. Wasserstoff 10 1,46 1,3 
2 At

Jodbe-
stimmuug 

254 37,30 38,5 
1 

leicbt

rium 137 20,12 20,4 
7 At. Sauerstoff 112 16,45 

681 100,00 
Bedenkt

er-
haltenen

die Kohlenstoffbestimmung 
neben Jod gewöhnlic

berecbneten

usfällt, und dass, wie 
Lautemann selbst angibt, die von ihm zur Jodbe-
stimmung benutzte Methode leicht ein fehlerhaftes 

verwacbsenen

fert, so stimmen die 

getrockne-

tensättigte

tenen analytischen Daten genügend mit der von 
mir berechneten Formel überein. 

Basisches Barytsalz: C j L13JBa"4 3 -{-21128. 
Dieses Salz scheidet sich in kleinen zu Büwurden lynd 
Sternen verwachsenen Nadeln ab, wenn man 

getrocgetrockne-
ten

te Lösung des neutralen Salzes in kalt 
gesättigtes, erwärmtes BarytwasserGewichtsabnabmed 
auch von siedendem Wasser nur in kleiner Menge 
aber mit stark alkalischer wurdenlytiscbenhwefel-

saurer 

 
0,8688 Grm. erbalten Schwefelsäure getrockne-

ten Salzes verloren bei 100° 0,0558 Grm. = 6,42 
Proc. Wasser, bei 150° betrug die Gewichtsabnahme 
0,0794 Wassergebaltesoc. Wasser. Beim Glühen 
mit Schwefelsäure wurdän 0,analytiscbenhwefel-
saurer Baryt erhalten = 31,13 Proc. Barium. 

Aus der Formel berecbereehnet  Lautemann Wasser 

Kohlenstolf

roc. Barium. Bei 100° würde das Salz 
3/4  seines Wassergehaltes = 6,21 Proc. verlieren. 

Weit schärfer stimmen die a

Sauerstolf

n Resultate 
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mit der Formel überein, wenn man DA Mol. Wasser 
darin annimmt. Da dieser Wassergebalt nicht wahr-
scheinlich, so halte ich es für möglich, dass das luft-
trockene Salz der Formel 2 G 7 H3 Jl3a"93  -1- 511 29 ent-
sprechend zusammengesetzt ist, und dass es über 
Schwefelsaure einen 'Teil seines Wassers verliert. 

3. Dijodsalicylsäure. 

£7H4.293 = C61-12.2 OH OH OH 

Aus dein Natronsalz mit Salzsäure gefällt, bildet 
die Dijodsaliylsäure ein weisses undentlicb krystalli-
nisches Pulver, aus !wissen] Wasser umkrystallisirt, 
eine weisse verfilzte Masse. Die Säure ist wasser-
frei uud bedarf bei I5° tJ 1428 Th. Wasser zur Lö-
sung, während sie sich in 656 Tb. kochendem Wasser 
löst; Weingeist und Aether lösen sie reichlich. Bei 
193' fängt sie an weich zu werden ohne zn schmel-
zen und wird braun, bei 197 entwickeln sicb bereits 
violette Dämpfe, höher erbitzt färbt sie sich immer 
dunkler; sie schmilzt also nicht unzersetzt. Die Lö-
sung der Säure und ibre Salze wird durch Eisen-
chlorid prachtvoll violett gefärbt. 

Die zu meinen Versuchen benutzte Dijodsalicyl-
säure wurde auf ibren Jodgehalt geprüft, indem sie 
mit Natriumamalgam und Wasser in Berührung ge-
lassen und aus der erhaltenen Jodnatriumlösung das 
Jod mit salpetersaurem Silberoxyd gefällt wurde. 

0,4296 Grm. Säure gaben 0,519 Grm. Jodsilber, 
entsprechend 64,9 Proc. Jod. 

Die Formel £7114J203  verlangt 65,2 Proc. Jod. 
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Dijodsalicylsaures Natron: 2(C 7 H 3 J2NaO3 ) 
511 20. Das auf die früber angegebene Weise erhal-

tene Salz schiesst in langen starkglänzenden platten 
Nadeln an, die gewöhnlich von einem Mittelpunkt aus 
zu grossen weichen Drusen verwachsen. Es reagirt 
neutral, löst sie hin 49,6 Th. Wasser bei 20°, ebenfalls 
ist es ziemlich leicbt löslich in Weingeist, beinahe 
unlöslich in Aether. 

0,6874 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren 
bei 120° 0,067 Grm. Wasser oder 9,7 Proc. 5 Mal. 
Wasser betragen 9,8 Proc. 

Ferner hinterliessen 0,2307 Grm. des bei 120° 
getrockneten Salzes beim Glühen mit Schwefelsäure 
0,039 Grm. schwefelsaures Natron, entsprechend 5,46 
Proc. Natrium, während die Formel G 7 H3J2Na03  5,58 
Proc. Natrium verlangt. 

Uebergiesst man das Salz mit kohlensaurem Na-
tron, so nimmt man keine Einwirkung wahr, während 
es von kanstiscbem Natron leicht gelöst wird. Aber 
schon der erste Tropfen Natron, den man zusetzt, 
bringt eine stark alkalische Reaction hervor. Dies deutet 
auf die Existenz eines basischen Salzes, aber ein sol-
ches in fester Form darzustellen, ist mir nicbt gelungen. 
Als ich das neutrale Salz in der æquivalenten Menge 
Normalnatron auflöste und die Lösung über Schwefel-
säure verdunsten liess, scboss das Salz in seiner 
früheren Form wieder an, war nach dem Umkrystal-
lisiren vollkommen neutral, und entbielt bei 100° 
getrocknet 5,5 Proc. Natrium 

Dijodsalicylsaures Kali :2 (G7 H3J2K83)±HzB . 

Erhalten durch Sättigen eine Lösung von kohlen- 
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saurem Kali mit Dijodsalicylsäure, krystallisirt in neutral 
reagirenden, weisslichen stark in's röthliche spielen-
den Schuppen, und stellt unter dem Mikrostop kurze 
dicke Prismen dar. Das Salz bedarf I80,7 Th. Wasser 
von 20° zur Lösung, ebenfalls ist es leicht löslich in 
Weingeist; in Aether ist es sehr schwer löslich, doch 
etwas löslicher wie das Natronsalz. 

0,5302 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren 
bei 100° getrocknet 0,01 Grm. = 1,88 Proc. Wasser, 
während die obige Formel 2,06 Proc. Wasser verlangt. 

0,5202 Grm. des bei 100° getrockneten Salzes 
hinterliessen beim Glühen mit Schwefelsäure 0,1102 
Grm. schwefelsaures Kali, entsprechend 9,4 Proc. 
Kalium. 

Die Formel -07 113J2K03 verlangt 9,1 Proc.Kalium. 

Dijodsalicylsaur. Ammo n : 2 (G 7 11 3 J2 (N144)03 ) 
+H20. Löst man Dijodsalicylsäure in Ammoniak, so 
schiesst beim Verdunsten der Lösung das Salz in 
neutral reagirenden zu .Bäumchen gruppirten kleinen 
weissen Nadeln an, die hei 20° 316 Th. Wasser zur 
Lösung bedürfen. Auch in Weingeist löst es sich in 
mässiger Menge , in Aether kaum. 

0,2702 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren 
bei 100° 0,006 Grm. = 2,2 Proc. Wasser. Die obige 
Formel verlangt 2,16 Proc. Wasser. 

Dijodsalicyls. Baryt: L 1 411 6 J4 Ba"Q 6 ±3H20 . 
Auf gleiche Weise erhalten wie der monojodsalicyl-
saure Baryt, scheidet sich aus der Lösung in langen 
weissen glänzenden Nadeln 'ab, die unter dem Mi-
kroscop als flache schmale Stäbe mit rechten Win-
keln erscheinen.. Bei 18° bedürfen die Krystalle 1350 
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Th. Wasser zur Lösung ; die Lösung reagirt neutral. In 
Weingeist sind die Krystalle sehr schwer löslich, noch 
schwerer in Aether. 

0,2832 Gem. des lifttrockenen Salzes verloren 
hei 100° getrocknet 0,0051 Grm. = l,8 Proc. Wasser, 
während bei 150 0  0,0166 Grm. = 5,8 Proc. Wasser 
fortgehen. Demnach verliert das Barytsalz hei 100° 
nur 1 Mol. = 1,9 Proc., bei 150° 3 Mol. = 5,5 Proc. 
Wasser. 

Es hinterliessen ferner 0,811 Grm. des hei 150' 
getrockneten Salzes heim Glühen mit Schwefelsäure 
0,205 Grm. schwefelsauren Baryt entsprechend 14,7 
Proc. Barium. 

Die Formel G 1 4H 6 J 4 Ba"Q6  verlangt I4,8 Proc. 
Barium. 

Basisches Barytsalz: 2C7H2J2Ba"03+31120. 
Lässt man zu einer kalt gesättigten erhitzten Ba-
rytlösung eine heiss gesättigte Lösung des neutralen 
Barytsalzes fliesseu, so scheidet sich sofort das ba-
sische Salz in kleinen seideglänzenden geschobenen 
Tafeln ab. Es ist nur äusserst wenig löslich in Wasser, 
dessenungeachtet reagirt die Lösung stark alkalisch. 

0,44 Grm. des üher Schwefelsäure getrockneten 
Salzes verloren hei 150° 0,0214 Grm. Wasser = 4,86 
Proc. und lieferten bei der Behandlung. mit Schwefel-
säure _0,1842 Grm. schwefelsauren Baryt = 24,62 
Proc. Barium. 

Die obige Formel verlangt 4,89 Proc. Wasser 
und 24,82 Proc. Barium. 

Dijodsalicylsaurer Kalk: -Gt4H6J4Ca06+51120'. 
Er wurde dargestellt durch Lösen von Dijodsalicyl- 

XIV. i. 	 2 
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säure :in Weingeist, Zusetzen von in Wasser aufge-
schlämmtern kohlensauren Kalk und Kochen zum Ver-
jagen des Weingeist's. Beim Erkalten der filtrirten 
Lösung scheidet sich das Salz in .stark glänzenden 
neutral reagirenden Nadeln aus - , die unter dem Mi-
kroscop wie das Barytsalz aussehen ;  mit dem Unter-
schiede , dass die Prismen im Verhältniss zur Dicke 
kürzer erscheinen. Das Salz löst sich in 1160 Th. 
Wasser von 18°.  

0,6486 Grm. des lufttrockenen Salzes verloren 
bei 120° getrocknet 0,064 Grm. = 9,8 Proc. Wasser.  
Obige Formel verlangt 9,9 Proc. Wasser. 

Ferner gaben 0,4454 Grm. des hei 120° getrock-
neten Salzes beim Glühen und nachherigem Befeuchten 
mit kohlensaurem Ammoniak 0,0466 Grm. kohlensau-
ren Kalk entsprechend 4,2 Proc. Calcium; 

Die Formel C 14 t1 6 J4EaO6 verlangt 4,8 Proc. 

4. Oxysalicylsäure ui e.  

01(04  = C6113  ^O . U 
1 7ö^^  

Die Säure wurde nach Laute mann s 1 ) 
Angabe dargestellt. Ich löste Monojodsalicylsäure in Kalilauge  

von 1,38 spec. Gew. und erhitzte so lange, bis das an-
fangs ziemlich heftige Schäumen nachliess, und eine  

Probe der Schmelze, in Wässer gelöst, auf Zusatz von  

Salzsäure keine schwerlösliche Monojodsalicylsäure  

mehr ahsetzte. Die ganze Masse wurde dann in Wasser  

gelöst, mit Salzsäure übersättigt , und die in Freiheit  

gesetzte Oxysalicylsäure durch wiederholtes Schütteln  

mit Aether extrahirt. Die durch Verdunsten des Aethers  

^ ) Annal. der Chem. und Ph. 130. 31I.  
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erhaltene rohe braune Oxysalicylsäure wurde schliess-
lich in Wasser gelöst, durch Zusatz von 
etwas Bleiessig und Einleiten von Schwefelwasserstoff entfärbt, 
und durch Verdunsten der Lösung und Umkrystallisiren 
der angeschossenen Säure gereinigt. 

Nach L a u t e m a n n bildet die Oxysalicylsäure con-
centrisch gruppirte, stark glänzende, in Wasser, 
Weingeist und Aether leicht lösliche Nadeln, die kein 
Krystallwasser enthalten, bei 193 °  schmelzen und bei 
etwa 2t0--212' sich zersetzen unter Bildung von 
Kohlensäure und Brenzcatechin. Ihre Lösung wird 
durch Eisenchlorid tief hlau und bei nachherigem Zu-
satz von zweifach kohlensaurere Natron prachtvoll 
violett gefärbt. Von essigsaurem Blei wird sie mit 
gelhlicher Farhe gefällt. Salpetersaures Silber er-
zeugt keinen Niederschlag, beim Erwärmen tritt aber 
Reduction des Silhers" ein. Für die Analyse geeignete 
Salze darzustellen gelang Lau t e m a n n nicht, da sich 
die mit Basen vermischte Säure in Berührung mit 
Luft bald zersetzt. - 

Die Hypogallussäure, für deren Identität mit der 
Oxysalicylsäure sich bereits einige Chemiker ausge-
sprochen, soll, bei 100° getrocknet, nach Matthies-

en und F o s t e r 0) dieselbe Zusammensetzung hahen 
wie die Oxysalicylsäure. Sie ist nach diesen For-
schern in kaltem Wasser mässig löslich, sehr leicht 
in siedendem, ebenfalls löslich in Weingeist und in 
Aether. Aus der Lösung in heissem Wasser schei-
det sich die Säure in kleinen nadelförmigen Krystallen 
ab, welche 14,8 Proc. Krystallwasser enthalten, das 

1 ) Annal. der Chem und, Ph. Supplem. 1. 333. 
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bei 100" entweicht; höher erhitzt schmilzt die Säure 
und sublimirt, wobei aber leicht Bräunung eintritt. 
Ammoniakalische Silberlösung wird durch die Säure 
schon in der Kälte reduzirt. Mit .Kupfervitriol und 
Kali erwärmt scheidet sie Kupferoxydul ab. Eisen-
chlorid farbt die Lösung der Säure intensiv blau, auf 
Zusatz von Ammoniak geht diese Farbe in hlutroth 
über. Salze der Säure konnten wegeu leichter Ver-
änderlichkeit nicht dargestellt werden. 

Bis auf den Wassergehalt der Hypogallussäure, 
stimmen die angegebenen Eigenscbaften, soweit sie 
vergleichbar sind, mit denen der 

Oxysalicylsäure überein. Laute  m a n n's Angaben hahe ich noch Folgen-
des hinzuzufügen : 

Die Oxysalicylsäure bedarf 58,7 Theile Wasser 
von 21° zur Lösung, viel reichlicher ist sie in heissem 
Wasser löslich. Sie schmilzt bei 183°, nicht bei 
193°, wie sich _wahrscheinlich in Folge eines Druck-
fehlers in Lautem  a n n's Ahhandluug angegeben findet. 
Die Säure reducirt schon in der Kälte ammoniakalische 
Silberlösung, ebenfalls scheidet sie aus einer Lösung 
von Knpfervitriol, Weinsäure und Kali heim Erwärmen 
Kupferoxydul ah, und wird die Lösung der Säure mit 
Eisenchlorid vermiscbt, so tritt tief hlaue Färhung' 
ein, die auf Zusatz von etwas Ammoniak in hlutroth 
übergeht. 

So gut auch diese Eigenschaften mit denen der 
Hypogallussäure übereinzustimmen scheinen, so kann 
ich, beide Säuren doch nicht für identisch halten, denn 
alle Versuche, die ich angestellt habe, nm die Oxy-
salicylsäure mit Krystallwasser zu erhalten, führten 
zu einem negativen Resultat und ich habe die LTeber- 



Liechti, Mittheilungen aus d. aual. Laboratorium Zürich. 	2i 

zeugung gewonnen, dass die Oxysalicylsäure unter 
allen Umständen ohne Krystallwasser anschiesst. 
Oh die Hypogallussäure eine dritte isomere Säure 
aus der Reihe der Dioxybenzoesäuren sei, liess sich 
nur durch eine neue Untersuchung der Säure ermit-
teln; meine Erfabrungen darüher werde ich im fol-
genden Ahschnitte (Opinsäure und Isopinsäure) mit-
theilen. 

Da es bis jetzt nicht gelungen ist, ein Salz der 
Oxysalicylsäure in einem für die Analyse geeigneten 
Zustande zu erhalten, so habe ich es versucht, den 
.Aethyläther der Säure darzustellen, zumal es einiges 
Interesse hat, denselben mit dem Aether der isomeren 
Protocatechusäure (Carhohydrochinonsäure), der von 
Hesse1) durch Einwirkung von Chlorwasserstoff auf 
die weingeistige Lösung der Säure dargestellt wor-
den ist, vergleichen zu können. Ich löste die Oxy-
salicylsäure in Weingeist von 0,833 spec. Gew., sät-
tigte die Lösung mit Chlorwasserstoff' und verdampfte 
nach 24stündigem Stehen im Wasserbad. Es hinter—
blieb ein tief braun gefarhter Krystallbrei, der in ver-
dünntem Weingeist gelöst, mit kohlensaurem Natron 
neutralisirt und uach dem Verdunsten des Weingeistes 
mit Aether geschüttelt wurde. Die ätherische Lösung 
wurde filtrirt und verdunstet, zuletzt im luftleeren 
Raume, wobei der Oxysalicylsäureäther in braunen 
Krystallen zurückhlieb. Durch blosses Umkrystalli-
siren aus Aether, Weingeist oder weingeisthaltigem 
Wasser, war die anhängende färbende Subslanz nicbt 
zu entfernen, diess gelang aher durch Aullösen in 

i) Annal. der Chem. und Ph. 114. 295. 
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siedendem Schwefelkohlenstofl, wohei eine braune 
klehende Substanz grösstentheils zurückblieb. Die rasch 
filtrirte Lösung -  setzte während - des Erkaltens einen 
Theil des Aethers in farhlosen Krystallen ab, durch 
Verdunsten des davon abgegossenen Schwefelkohlen-
stoffs erhält man noch eine Portion unreinen Aethers, 
der durch Umkrystallisiren gereinigt werden muss. 
Dreimaliges Umkrystallisiren reicht ans, um ihn völlig 
rein zu erhalten. 

0,2264 Grm. der über Schwefelsäure getrockne-
ten Krystalle gaben bei der Verbrennung 0,4918 Grm. 
Kohlensäure und 0,1124 Grm. Wasser. Dies Resul-
tat stimmt überein mit der Formel -G7 themi,)O 4 = 
C6-3 	 -C€1.- -C 2 f1, 

2 D14 
berechnet gefunde

Schwe-

felkohlenstoff 

 

9 At. K ohlenstoff  108 .--  59  ,34 59 ; 23 
1.0 At. 	Wasserstoff 10 5,49 5,51 

4 	At. 	Sauerstoff 64 35,17 35,26 

182 100,00 100,00 
Der Dxysalicylsäureät

hei 

 krystallisirt aus Schwe-
felkohlenstoff in farblosen und geruchlosen zu Büscheln 
vereinigten Blättchen, Krystaller Luft getrocknet, über 
Schwefelsäure ihr Gewicht nicht verändern und bei 
78° schmelzen. Er lässt sich nicht su

uud

miren.

uachdem 

 in Weingeist und Aether sehr leicht löslich, die 
1(rystalle zerfliesse n  schon wenn sie mit Aether-
dampf' i

olförmigen

" g  kommen. In Wasser löst er sich 
äusserst langsarr, und erst nachdem er darin allmählig 
%ergossen ist, 'in ganz kleiner Menge. Mit Wasser 
erwärmt. zerfli ,esst er sogleich zu ölförmigen Tropfen. 
Beint Verdi .nsten der wässerigen Lösung bleibt er 
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als braune klebende Masse von eigenthümlichem 
Geruch zurück. Mit Bleizucker gibt er einen weissen, 

in Essigsäure leicht löslichen Niederschlag, Queck-
silberchlorid wird davon nicht verändert, neutrales 
salpetersaures Silberoxyd wird davon augenblicklicb 
in der Kälte reduzirt, heim Erwärmen färbt sich die 
Flüssigkeit braungelb. Fehling'sche Kupferlösung 
wird von ihm in der Kälte grün gefärbt, beim Er-
wärmen scheidet er daraus rothes Kupferoxydul ab. 
Durch Eisenchlorid wird die wässerige Lösung des 
Aethers schön dunkelblau gefärbt, die Farbe ver-
schwindet jedoch ganz rasch, indem sie in gelb über-
geht und durch Erwärmen rasch sehr schön braun-
roth wird. 

In der Hoffnung, das Amid der Oxysalicylsäure 
darzustellen, habe ich den reinen Aether mit concen-
f r irter wässeriger Ammoniaklösung übergossen und 
während einiger Tage verschlossen stehen gelassen. 
Es trat rasch Bräunung ein, allmählig wurde die 
Lösung ganz schwarz, und beim Verdunsten derselhen 
im luftleeren Raum blieb nur eine schwarze, humin-

ähnliche Masse zurück. 
Ich löste darauf den Oxysalicylsäureäther in 

ab—solutem Aether, sättigte mit trockenem Ammoniakgas 
und stellte das Gefäss einige Tage verschlossen bei 
Seite. Schon wahrend des Einleiteus von Ammoniak 
trat Trühung ein, es setzten sich hesonders im Lei-
tungsrohr kleine farblose Krystaile ah , und nach 
einigen Tagen fand ich die Wand des Kolhens ganz 
mit ziemlich langen, dendritisch gruppirten Nadeln 
überzogen. Diese waren ohne Zweifel das Amid 
der Oxysalicylsäure, aber es war mir nicht möglich, 
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sie zu analysiren oder naher zu untersuchen, denn  

kommen die Krystalle auch nur einige Secunden mit  

der Luft in Berührung, so tritt Zersetzung ein, indem  

sie zu einem braun gefärbten Oel zerfliessen.  

5. Opinsäure und Isopinsäure.  
Nachdem, wie im vorhergehenden Abscbnitt mit-

getheilt, durch wiederholte Versuche festgestellt war,  

dass die Oxysalicylsäure stets ohne Krystallwasser  

anschiesst, war zugleich der Beweis geliefert, dass  

die Hypogallussäure von Matthiessen und Foster  
eine wesentlich verschiedene Säure sei. Um sie.  

weiter mit der Oxysalicylsäure vergleichen zu können,  

habe ich sie durch Einwirkung von Jodwasserstoff  

auf Hemipinsäure dargestellt.  
Nach Matthiessen und Foster1) soll man die  

Hemipinsäure mit Sicherheit und in grosser Menge  

erhalten, wenn Opiansäure mit einem Ueberschuss  
sehr starker Kalilauge erhitzt wird; es soll dabei eine.  

Spaltung eintreten entsprecbeud der Gleichung  

^^ loU ► o^5 = Ci oll io0 4 ±G ► oU ► o°6  
opiansäure 	Meconin 	Hemipinsäure  

Ich zweifle nicht daran, dass diese Spaltung ein-
treten kann, aber sie ist dann wesentlich abhängig  

von dem Concentrationsgrad der Kalilauge und dem  

Grad und der Dauer der -Erhitzung, worüher Ma t-
thiessen und Foster in der citirten 
Ahhandlung nichts angegeben haben. Als ich Opiansäure, nach  

W ö h l e rs Verfahren dargestellt, mit Kalilauge von  

1,38 spez. Gew. bis zum mässigen Schäumen er- 

1) Annal. der Chem. und Ph. Supplem. I. 332. 
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hitzte, färbte sich die Lösung zuerst citrouengelb, 
später bräunlichgelb, worauf das Schäumen fast ganz 
aufhörte. Als dieser Punkt eingetreten war, liess 
ich erkalten, verdünnte mit Wasser und nentralisirte 
mit Salzsäure. Darauf wurde zur Extraction des 
Meconins mit Aether geschüttelt, der aher nichts auf-
nahm. Es wurde nun mit Salzsäure ühersättigt und eine 
zweite Behandlung mit Aether vorgenommen, um 
Meconin und Hemipinsäure gleichzeitig auszuziehen. 
Beim Verdunsten der ätherischen Lösnng hlieb aher 
nur ein hrauner dickllüssiger Syrup zurück, der zwar 
stark sauer reagirte, aus dem aber weder Meconin 
noch Hemipinsäure anschossen. Offenbar war beim 
Erhitzen der Opiansäure mit Kalilauge eine tiefgreifende 
Zersetzung eingetreten, und möglicherweise war 
Hypogallussäure dabei entstanden, denn die wässerige 
Lösung des Syrups wurde durch Eisenchlorid pracht- 
voll hlau gefärbt; es gelang mir aber nicht diese 
Säure in, krystallinischer Form zu gewinnen. 

Ich stellte darauf die zu meinen Versuchen die-
nende Hemipinsäure nach den Angaben von Wöhler 
durch Oxydation von Opiansäure mittelst Bleisuper-
oxyd und Schwefelsäure dar. 

Nach Matthiessen und Foster1) entsteht die 
Hypogallussäure, wenn man concentrirte 

Jodwasser-stoffsäure oder auch Chlorwasserstoffsäure längere 
Zeit auf Hemipinsäurc einwirken lässt: 

•G10Hl006  2El=2GH3 J-+--49.O 2 J-C7HtOi 
Hemipinsiiure 	 Hypogallussäure 

während bei kürzer dauernder Einwirkung ē ine inter- 

i) Annal. der Chem. nnd Ph. Supplem. 1. 333 und II. 378. 
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mediare Säure auftreten soll, deren Bildung sie durch  
folgende Gleichung ausdrücken :  

iolliofl ^ 	HC1 = CH3 Cl 	CO2 + esls01  

Hemipinsäure. 	 intermediäre stiere  

Diese intermediäre Säure krystallisirt nach Mat-
thiessen und Foster, in langen dünnen Prismen  

ohne Krystallwasser, sie ist sehr schwer löslich in  

Wasser, schmilzt nicht bei 245° und gibt mit Eisen-
chlorid keine Färbung.  

Um die Bildung dieser Säure zu vermeiden, hahe  

ich bei meinen ersten Versuchen die Hernipinsäure  
ziemlich lange mit Jodwasserstoff orhitzt. Bei An-
wendung von 2- 3 Grm. Säure etwa eine halbe  
Stunde lang. Hernach wurde die Jodwasserstoffsäure  
in sehr gelinder Wärme oder auch freiwillig über  
Schwefelsäure und Kalk verdunstet. Das Resultat  

war aber ungenügend. Die Hypogallussäure scheint  
sich bei lange dauernder Einwirkung von Jodwasser-
stoff noch weiter zu zersetzen, denn die „Ausbeute  

fiel sehr spärlich aus. Auch als ich den Jodwasser-
stoff mit Bleiessig zu entfernen suchte, wurde kein  

günstigeres Resultat erzielt.  
Nach mehrfach abgeänderten Versuchen scheint  

mir folgendes Verfahren zur Darstellung der Hypo-
gallussäure am zweckmässigsten zu sein. Die 
Hemipinsäure wird in einem Kölbchen mit etwas ganz  

concentrirter Jodwasserstoffsäure übergossen und  

vorsichtig über einer Spirituslampe erwärmt, bis ehen  

einige Gasblasen sich zu entwickeln beginnen. Dann  

entfernt man den Kolben vom Feuer und schwenkt  
ihn, bis die Gasentwicklung aufhört. Diess Erwärmen  

und Umschwenken hat man so lange zu wiederholen,  
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als sich bei nicht. verslärktem Feuer noch Gasblasen
entwickeln. Nimmt man jetzt einen Tropfen der 
Flüssigkeit, verdünnt mit Wasser und setzt etwas 
Eisenchlorid hinzu, so zeigt die tiefblaue Färbung, 
dass eine reichliche Menge Hypogallussäure gebildet ist. 

Um sie von der Jodwasserstoffsäure zu befreien, 
vermischt man mit einer reichlichen Menge Wasser, 
setzt einen Ueberchuss von Quecksilberoxyd hinzu, 
und erhitzt so lange, bis die Flüssigkeit nur noch 
schwach gelb gefärbt erscheint. Nach der Filtration 
scheidet sich beim Erkalten gewöhnlich noch eine ge-
ringe Menge Quecksilberjodid ab , wovon man die 
Lösung der Säure abgiesst. Zur vollständigen 
Ent-färbung digerirt man endlich mit etwas frisch ge-

glühter reiner Blutkohle, filtrirt und verdampft zur 
Krystallisation. 

Bei einer gewissen Concentration schiessen beim 
Erkalten farblose Prismen an, erst weit später krystal-
lisirt die Säure, welche die Eigenschaften der Hypo-
gallussäure hesitzt. Beide Säuren weichen in der 
Löslichkeit hinreichend von einander ab, um sie durch 
wiederholte Krystallisation vollständig trennen zu 
können. 

Die zuerst anschiessende Säure hielt ich anfangs 
für die intermediäre Säure von Matthiessen und 
F os t e r. Wie die weitere Untersuchung ergab,
.weicht sie davon aber nicht nur im Schmelzpunkt 
und in ihrem Verhalten gegen Eisenchlorid, sondern 
auch in der Zusammensetzung wesentlich ab; sie ist 
also eine neue Säure, für die ich den Namen Opin-
säure vorschlage. 
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Die Opi n sä u r ē  krystallisirt in farhlosen glän-
zenden Prismen von ungefähr 1 Centimeter Länge,. 
unter Umständen auch in dünnen Tafeln. Die Kry 
stalle werden heim Aufbewahren an der Luft allinählig 
citronengelb, sie lösen sich, besonders beim Erhitzen,. 
reichlich in Wasser, ebenfalls in Weingeist, während' 
sie von Aether nur spurweise gelöst werden. Die 
Lösungen reagiren stark sauer, indess scheint sich 
die Säure mit Quecksilberoxyd nicht verbinden zu 
können. Vermischt man die Lösung der Säure mit: 
ammoniakalischer Silbernitratlösung, so heobachtet 
man keine Abscheidung von Silber, 'erst nach längerem 
Stehen entsteht allmählig ein grauer pulveriger Sil-
berniederschlag. Setzt man die Säure zu einer alka-
lischen Lösung von weinsaurem Kupforoxyd, so heob-
acbtet man beim Erhitzen keine Reduction von Kupfer-
oxydul. Durch Eisenchlorid wird die Lösung prachtvoll 
lila (bläulicb violett) gefärht. 

Die lufttrockene Opinsäure verändert ihr Gewicht 
nicht über Schwefelsäure, während sie bei 100 0  he-
deutende Gewichtsabnahme zeigt. Erhitzt man sie 
höher, so verwandelt sie sich schon bei 105° in eine 
milchweisse zähe Masse, ohne aber wirkliche Schmel-
zung zu zeigen. Erst bei 14S° schmilzt sie zu einer 
klaren gelblichen Flüssigkeit zusammen, wäbrend 
gleichzeitig schwache Sublimation stattfindet. Verbrennt 
man sie auf Platinblech, so entwickelt sie einen höchst 
angenehmen Vanillegeruch, der, wenn die Säure nur -
bis zum Schmelzpunkt erhitzt wird, nicht wahrge-
nommen wird. 

04546 Grm. lufttrockene Opinsäure verloren hei 
Luftabschluss auf 100° erhitzt 0,0386 Grm.®= 1.5,16 
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Proc. Wasser, und gahen bei der Elementaranalyse 
0,434 Grm. Kohlensäure und 0,0624 Grm. Wassetr; 
im Ganzen also 0,0386 -I- 0,0624 = 0,101 Grm. Wasser. 

Aus diesen Verhältnissen berechnet sich folgende 
procentische Zusammensetzung der lufttrocknen Säure : 

berechnet 	gefunden 

14 At. Kohlenstoff 
	

I68 46,67 
	

46,49 
16 At. Wasserstoff 
	

16 	4,44 
	

4,41 
11 At. Sauerstolf 
	

176 48,89 
	

49,10 

	

360 100,00 	100,00 
Nach der obigen Bestimmung verlor die Säure 

hei 1000  15,16 Proc. Wasser, während 3 Molecüle 
Wasser genau 15 Proc. betragen würden. Wir ge-
langen also zu folgender Formel für die lufttrockene 
Opinsäure C14H1o08  H— 3H20. 

Vergleichen wir diese Formel mit der der Oxy-
salicylsäure, die Matt hie ssen und h' os ter auch für 
die Hypogallussäure angenommen haben, so ergibt -
sich folgendes Verhältniss : 

207 11 604  — 11 2  _ -G 1 4Ht 008 
Oxysalicylsäure 	Opinsäure 

Leider reichte die Ausbeute an Opinsäure nur 
aus , um ihre Eigenschaften und die Zusammensetzung 
festzustellen; mit dem Studium ihrer Salze und ihrer 
Spaltungsprodukte werde ich mich beschäftigen, so-
bald mir neues Material zur Verfügung steht. 

Wird die Mutterlauge, welche bei der Darstellung 
der Opinsäure gewonnen ist, weiter verdunstet, so 
schiesst erst bei bedeutender Concentration eine zweite 
Sfiure gewöhnlich in Warzen an , welcbe die Eigen-
schaften der Hypogallussäure hesitzt, deren Lösung 
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namentlich durch Eisenchlorid prachtvoll hlau gefärbt 
wird. 

Matthiessen und Foster gaben der lufttrocke-
nen Säure die Formel 07I1604, + 3/21120 , welcher ein 
Wassergehalt von 14,92 Proc. entspricht, der bei 
1000  entweicht. Meine Versuche führten zu dem 
gleichen Wassergehalt, bei anhaltendem Erhitzen auf 
100° wird die Gewichtsabnahme aber grösser, sie kann 
auf 16 Proc. und sogar noch etwas höher steigen, 
wie mir scheint ein deutliches Zeichen, dass sich die 
Säure hei 100 0  allmählig zersetzt. Ich habe desshalb 
die bei 100° getrocknete Säure nicht analysirt, zumal 
da ich fand, dass die lufttrockene Säure über Schwe-
felsäure ,sehr bald 2/3  ibres Wassergehaltes verliert, 
während 'das letzte t/  weit fester gebunden ist. 

0,3436 Grm. der über Schwefelsäure getrockneten 
Säure gaben hei der Verbrennung 0,6518 Grm. Koh-
lensänre und 0,1171 Grm. Wasser übereinstimmend 
mit der Formel G 14 11 1209  

berechnet 	gefunden 

14 At. Kohlenstof 	168 51,85 	51,74 
12 At. Wasserstoff 	P2 	3,71 	3,79 
9 At. Sauerstoff 	144 44,44 	44,47 

324 100,00 	100,00 
0,402 Grm. der über Schwefelsäure getrockneten 

Säure verloren ferner bei 100° 0,026 Grm.= 6,47 Proc. 
an Gewicht, während der Formel -C 1  H100s —I-112 8. 

 ein Wasserverlust von 5,6 Proc. entspricht. 
Die lufttrockene Säure endlich enthält 3 Molecüle 

Wasser oder 15 Proc., was mit den Versuchen nahe 
übereinstimmt. Ihre Formel ist -G14H1o0s+31120. 

Die sog. Hypogallussäure hat also eine von der 
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Dxysalicylsäure wesentlieh abweichende Zusammen-
setzung, sie enthält weniger Wasserstoff wie diese, 
und da somit die von Matthiessen und Foster 
vermuthete .Beziehung zwischen Hypogallussäure und 
Gallusäure dabinfällt, so kann auch der Name nicht 
wobl heibehalten werden. Die Säure ist der Opin-
säure isomer, ich nenne sie desshalb Isopinsäure. 
Ihre Bildung Eaus der Hemipinsäure durch Einwirkung 
von Jodwasserstoff, erklärt die folgende Gleichung': 

2G10EI100 6 ± 4I1J = 4CEI 3 J _j-' -C 2 H 204  _i- {;94-1100s 

Hemipinsäure 	 Oxalsäure 	Isopinsäure 

Die bei der Darstellung der Säure heobachtete 
Kohlensäureentwicklung rührt her von einer wcitern 
Zersetzung der Oxalsäure. Ich habe mich durch einen 
directen Versuch davon überzeugt, dass diese Säure 
beim Erhitzen mit conc. Jodwasserstolfsäure in gleicher 
Weise zersetzt wird, wie durch concentrirte Schwe-
felsäure, sie zerfällt in Wasser, Kohlensäure und 
Kohlenoxyd. 

2 EI204 = Fl 2 0 + 'C°2 + GO. 

Die Isopinsäure unterscbeidet sich von der Opin-
säure nicht nur durch ihre Krystallform, durcb ihre 
Löslichkeit in Wasser und ihr Verhalten gegen Eisen-
chlorid, sondern wesentlich durch die Art wie das 
Krystallwasser gebunden ist. Während die Opinsäure 
ihr Gewicht über Schwefelsäure nicht verändert, ver-
liert die Isopinsäure sehr bald 2/3  von ihrem Was-
sergehalt. 

Die Isopinsäure ist leicht löslich in Wasser, ebeu-
falls leicht löslich in Weingeist, während sie von 
reinem Aether nur wenig gelöst wird. Die Lösungen 
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reagiren stark. sauer. In der Regel krystallisirt sie 
in Warzen, die aus zarten Nadeln verwebt sind, sel-
tener findet man die Nadeln grösser und kammartig 
verwachsen, dann gestreckte Tafeln mit zackigen Rän-
dern darstellend ;  oder auch in platte geschohene Tafeln 
übergehend. Niemals habe ich sie in grössern gut 
ausgebildeten Prismen wie die Opinsäure erhalten. 
Beim Umkrystallisiren zeigt sie grosse Neigung zu 
effloresciren und der Theil, welcher sich an der 
Schalenwand in die Höhe gezogen hat, wird dabei 
leicht hraun. Die Lösung wird selbst bei grosser 
Verdünnung durch Eisenchlorid tief hlau gefärbt, und 
wendet man einen Ueberschuss von Eisenchlorid an, so 
wird sie hrann. Wird die Lösung der Säure mit Am-
moniak neutralisirt und mit Silbernitrat vermischt, so 
erfolgt sofort Reduction, und Silber scheidet sich in 
Form eines grauen Pulvers ab, ebenfalls wird Kupfer-
oxyd zu Oxydnl reducirt, wenn man die Säure zu einer 
Lösung von weinsaurem Kupferoxyd in Kali bringt und 
erwärmt. Ueberhaupt ist die Veränderlichkeit der Säure 
sehr gross , vorzüglich in Berührung mit Basen. Es 
ist mir desshalb noch nicht gelungen, Salze von con-
stanter Znsammensetzung darzustellen. 

Wird die bei 100° getrocknete Säure weiter in 
einem Glasröhrchen erhitzt , so heobachtet man bei 
130° Anfang von Sublimation, bei 135 0  wird sie weich 
und bei 1440  fängt sie an an den Rändern zu 

schmelzen, ein wirkliches Zerfliessen findet aber erst bei 
148° statt. Ein ganz äbnliches Verhalten zeigt auch 
die lufttrockene Säure, nur nimmt man bei dieser 
schon einige Grade üher 100 das- sonst erst bei 135° 
stattlindende Erweicben wahr. Beim Verbrennen auf 
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Platinhlech entwickelt die Isopinsäure denselben an-
genehmen Geruch wie die Opinsäure. 

Opinsäure und Isopinsäure haben also den gleichen 
oder doch nahezu gleichen Schmelzpunkt. Diess führte 
mich zu der Vermuthung, dass beide Säuren in ein-
ander übergehen könnten, und ich prüfte desshalb die 
einige Zeit geschmolzenen Säuren auf ihr Verhalten 
gegen Eisenchlorid. Dahei stellte es sich heraus, 
das die Lösung der geschmolzenen Opinsäure lila ge-
färbt wird, ebenso wie die nicht geschmolzene Säure; 
die der geschmolzenen Isopinsäure dagegen wird durch 
Eisenchlorid nicht mehr hlau, aber ebensowenig lila, 
sondern rein grün. Daraus ergibt sich allerdings, 
dass die Isopinsäure beim längern Schmelzen eine 
Veränderung erleidet, vielleicht unter Abspaltung von 
Kohlensäure; eine Umwandlung in Opinsäure findet 
dagegen nicht statt. 

UeberbIicken wir die Resultate der vorliegenden 
Untersuchung und vergleichen wir zunächst die Salze 
der Jodsalicylsäuren mit denen der isomeren Jod-
paraoxybenzoesäuren, so stossen wir auf grosse und' 
auffallende Verschiedenheiten. Nicht allein zeigen die 
jodparaoxybenzoesauren Salze fast durchweg einen 
grössern Krystallwassergehalt wie die entsprechen-
den jodsalicylsäuren Salze, sondern wir treffen auf 
einen viel wesentlicheren Unterschied bei Vergleichung 
der basilen Eigenschaften jener Säurcn. 

Monojodsalicylsäure und Dijodsalicylsäure ver-
mögen nur 1 Aequivalent Kohlensäure aus den Car-
bonaten auszutreiben und bilden durch Vertretung 

XIV. 1. 	 3 
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eines Wasserstoffatoms • durch basenbildende Metalle 
völlig neutral reagirende Salze, während durch Ver-
tretung zweier Wasserstolfatome basische, stark al-
kalisch reagirende Salze entstehen. Die jodirten 
Säuren besitzen also noch ganz den Charakter der 
Salicylsäure • von der sie abstammen, sie sind zwei-
atomige einbasische Säuren. 

Monojodparaoxyhenzoesäure und Dijodparaoxy-
benzoesäure sind dagegen nach den Untersuchungen 
von Pe l t z e r i) deutlich ausgesprochene zweihasische 
Säuren, sie können 2 Aequivalente (1 Molecül) Koh-
lensäure aus den Carbonaten austreiben und nach 
Pe l tzer's Angabe bei dem Natronsalz der Monojod-
paraoxybenzoesäure reagiren die Salze erst dann neu-
tral, wenn zwei Wasserstolfatome durch hasenbildende 
Metalle vertreten sind, während bei Vertretung von 
nur einem Wasserstoffatom , sauer reagirende Salze 
resultiren. 

Diese höchst aulfallende Verschiedenheit darf nicht 
ausser Acht gelassen werden, wenn man die chemische 
Constitution der isomeren Salicylsäure und Paraoxy-
benzoesäure z īr erklären sucht; ebe dieses aber mit 
Erfolg geschehen kann, scheint mir eine Untersuchung 
und Vergleichung der von der Oxybenzoesäure sich 
ableitenden jodirten Säuren unerlässlich zu sein. 

Es hat sich ferner aus der vorliegenden Unter-
suchung' herausgestellt, dass Hypogallussäure und 
Oxysalicylsäure nicbt nur nicht identisch, sondern nicht 
einmal isomer sind. Demnach kennen wir aus der 
Reihe der Dioxybenzoesäuren gegenwärtig nur zwei, 

1) Annal. der Chemie und Ph. 146. 287. 
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Oxysalicylsäure und Protocatechusäure (Dioxybenzoe-
säure Carbohydrochinonsäure). 

Was die Hypogallussäure anbetrifft, so tritt die-
selbe in zwei Modiflcationen auf, die ich Opinsäure 
und Isopinsäure genannt habe, nachdem es sich her-
ausgestellt hatte, dass die Beziehungen welche M a t —
thiessen und Foster zwischen dieser Säure und 
der Gallussäure vermutheten, nicht vorhanden sind. 
Opinsäure und Isopinsäure enthalten 1 Atom Wasser-
stoff weniger wie die Oxysalicylsäure und es ergab 
sich daraus die Formel G 1,4 11 W B . Wahrscheinlich 
werden diese Säuren in derselben Beziehung zum 
Diphenyl stehen, wie die Oxysalicylsäure und Proto-
catechusänre zum Benzol. Um hierüber Klarheit zu 
erlangen, ist zunächst das Studium der Salze und der 
einf achern Spaltungsprodukte jenerSäuren unerlässlich. 
Ich hoffe, dass es mir meine Zeit erlauben wird, die 
Uutersuchung bald nach dieser Richtung vervollstän-
digen zu können. 

Schliesslich erlauhe ich mir , Herrn Professor 
Städeler für den freundlichen Rath, mit dem er mir 
hei Ausführung dieser Arbeit stets bereitwillig zur 
Seite stand, meinen herzlichen Dank auszusprechen. 
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