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Notiz uber Triiiitrotoluol ;
von DP. ,I. Wilbrand.
Die vorstehende Untersuchung hatte ergeben, dafs Chrysanissaure isomer sei iriit detn ncich unbekannten Trinitrotoluol.
Diels veranlafstc nticli, die Darstellung dieses Iiiirpers zu
versuchen , da miiglicherweise beide Kiirper identisch sein
konnten.
Die Darstellung dcs Trinitrotoluols gelang sehr leicht, als
Toluol mit einer Mischung von rauchender Scliwefelsiure
und rauchender Salpctersiure einige Tage lang in gelindem
Sieden unterlialten wurde. Das Siiuregemisch wurde triit
Wasser versetzt untl der erlialtene Niedersclilag nach dein
Waschen init Wasser und Trocknen aus Alkohol uniltrystallisirt.
Grm. dcr iibcr Schwefelslnrc getrocknetcn Snbstaiiz
gaben 0,3185 CO, tund 0,0529 HO.
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Trinitrotoluol krystallisirt in weifsen, glanzenden Nadeln,
die sicli aufserlicli kautn von Dinitrotoluol unterscheiden
lassen. Es schuiilzt bei etwa 82" wid ist in lieifsein Allcohol
leicht, ia kaltem sehr weiiig liislich. In Aetlier liist es sich
leicht. Dcr Mangcl aller saurcn Eigenschaften, die viillige
Unliislichkeit in Wasser untersclicidcn diescii Kiirper hin-
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langlich von Chrysanissaure. Kochende Alkalien greifen
Trinitrotoluol weit leichter an als Dinitrotoluol. Aus der
tiefrothen alkalischen Losung fiillen Sauren dunkle Flocken.
Laboratorium in G 6 t t i n g en, Marz 1863.

Ueber die Reduction der salicyligeii Saure
zu Saligenin ;
von A. Reineche und 8’. Beilstein.
Die salicylige Saure weicht in manchen Eigenschaften von den eigentlichen Aldehyden a b , und es war
daher interessant, ihr Verhalten gegen reducirende Substanzen
zu untersuchen. Zu dem Ende wurde salicylige Saure mit
etwas Wasser iibergossen und mit Natriumamalgam versetzt.
Das Natrium loste sich mit Leichtigkeit auf, ohne dafs
eine Spur einer Wasserstoffentwickelung wahrgenommen
werden konnte. Nach einigen Tagen machte sich aber letztere bemerklich und in der alkalischen Flussigkeit konnte
keine salicylige Saure mehr nachgewiesen werden. Die
Flussigkeit wurde daher mit Schwefelsaure genau neutralisirt und nach dem Filtriren im Wasserbade verdunstet. Es
schieden sich weifse Bliittchen a b , die durch Losen in
Alkohol von beigemengtern Glaubersalz befreit wurden. Die
alkoholische Losung zur Trockne verdunstet und der Riickstand aus Wasser uinkrystallisirt lieferte ein Product, welches
in allen Eigenschaften mit dem Snhjenin ubereinstimmte.
Der Korper lbste sich leicht in siedendem Wasser, die
Losung gestand beim Erkalten zur festen Masse. Die wasserige Losung farbte Fe2C13 tief blau. Langere Zeit in einem
12”

