der Sduren auf Glycol.
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welcher Temperatur und 186° der Rest der Fliissigkeit iiberging. Der letztere Theil des Destilials wurde der Analyse
unterworfen um! erwies sich als reines einfach—essigsaures
Glycol :

08
H8
06

berechnet

gefunden

46,15
7,69
46,16

46,02
7,80
_

Folgende Gleichung erkléirt die hier slallﬁndende Einwirkung der wasserfreien Essigséiure auf das Glycol :
C H
CH
CH O
4 4
C H 0

ﬁg‘ 04 + C:H:O: 02 = ”$30404 + 4H3 2 09-

Die hier beschriebenen Versuche wurden in Wurlz’
Laboratorium ausgefuhrt.

Ueber Synthese der Salicylséiure.
(Brieﬂiche Mittheiluug von H. Kolb e.)

Die vor sechs Jahren von Gerland gemachte Beob—
achtung, dafs die Anlhranilsiiure durch salpetrige Sﬁure in
Salicylsﬁure umgewandelt wird, wﬁhrend die der Anthranil—
sﬁure isomere Amidobenzoésﬁure unter gleichen Verhalmissen
Oxybenzoéséiure liefert, fuhrte mich zuerst auf die nahe
Iiegende Vermulhung, dafs die Salicylséiure eine der Aether—
kohlensiiure ﬁhnliche Zusammensctzung habe, niimlich Phenyloxydkohlensﬁure sei :

Aetherkohlensﬁure . . .
Phenyloxydkohlensiiure

(Salicyls'aure)

' '

CARE. 0204
(312E150

H0; '

C O

2 4’
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K0 Z 6 e , ﬁber Synthese

wofiir auch noch die bekannte Zeriegung der Salicylsﬁure
beim Erhitzen mit Kalk oder Glaspulver in Phenyloxydhydrat
und Kohlensﬁure spricht.
Ich habe diese Ansicht damals in einer Note zur Gerlan d’schen Abhandlung*) ausgesprochen, und seildem viele vergeb-

liche Versuchc angestellt, die Salicylsiiure direct aus Phenyloxydhydrat und Kohlenséiure zu erzeugen. Diejenigen Chemiker, welche die Salicylsﬁure auf Grund der Piria’schen
Unlersuchung und anderer Beobachlungen fﬁr eine zweibasische Séiure hallen und nach der Formel: 2 HO . CI4H4O4

zusammengesetzt belrachten, werden das Mifslingen jener
Versuche ganz natiirlich finden. Ich habe aber niemals mich
mit dieser Ansicht befreunden kénnen, und halte sogar
die Existenz einer so zusammengesetzten Salicylséiure aus
theorelischen Griinden, die ich spiiter darlegen werde, fﬁr
unmbglich.
Nach wie vor an dcr Vorslellung festhaltend, daI's die
Salicylsiiure zu den einbasischen Siiuren gehiirt, und von der
Bichligkeit der Ansicht durchdrungen, daI’s sie Phenyloxydkohlensﬁure sei, habe ich neuerdings in Gemeinschaft mil
Lautemann die friiheren Versuche ﬁber ihre Synthese aus
Phenyloxydhydrat und Kohlenséiure wieder aufgenommen.
Wir haben gefunden, dafs sic nicht entsteht durch Einleiten von Kohlensa’ure in Phenyloxyd-Natron, daI's aber,

wenn man Kohlensiiure zu Phenyloxydhydrat leitet, wéihrend
Natrium sich darin auﬂést, diese drei Kbrper sich unter Entbindung von Wasserstoﬂ' unmiuelbar zu salicylsaurem Natron
vereinigen. Man erhiilt aus dem Product, nachdem man seine
wiisserige, mit Salzsiiure neutralisirle Lbsung zur Verjagung
des unverﬁndert gebliebenen Phenyloxydhydrats gekocht und
*) Diese Annalen LXXXVI, 148.

der Salicylsﬁure.
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eingedampft hat, beim Erkalten der Fliissigkeit eine betriichlliche Mange reiner Salicyls'iiure krystallisirl.
Wir sind eben damit beschéiftigt, nach demselben Verfahren aus dem Kresyloxydhydrat und Tllymyloxydhydral die
homologen Sﬁuren: Cuﬂﬁgz . 0204 und Cgoﬂﬁg .0204 darzuslellen, und hoﬂ‘en, in iihnlicher Weise auch aus Schwefel-

kohlensloﬂ' und Phenyloxydhydral die Verbindung :
CMEg: . 0284 (Phenylxanthogensﬁure)
zu erhalten.
Marburg, den 17. December 1859.

Ueber die Trennung der Titanséiure und der Zirkon—
erde vom Eisenoxyd ;
von August Stromeyer.
Das von Chancel") angegebene Verfahren, die Thonerde vom Eisenoxyd zu lrenncn, durch Kochen ihrer AufIbsung mit unlerschweﬂigsaurem Natron, wodurch nur die
Thonerde gefﬁllt wird, léifst sich auch bei der Titansﬁurc und
Zirkonerdc anwenden.
25 CC. ciner Auﬂﬁsung reiner Titanséiure in Schwefelséiure mit Ammoniak gefﬁllt gabcn 0,319 gegliihlc Titansﬁure.
25 CC. davon mil einer Lbsung von 0,31 Eiscnoxyd in
Salzsiiure versetzt gaben nach Chancel’s Methode 0,31 Titansiiure und 0,315 Eisen0xyd.
*) Diese Annalen CVllI, 237.

