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Die aus cler Natriumverbindung des Orthokresols erhaltene C GH3 OH CH3 O H sieht gleichfalls der Salicylsiiure
tSuschend Lhnlich und schmilzt bei 159 - 160°.
Da die Kresotinsanren der Salic.ylsaure sehr ahnlich sind,
mit Eisenchlorid dieselbe violette Farbung geben und ebenfalls leicht loslich in Chla8roformsind, keine Eigenschaft aber
iiiit den I s o m e ~ ndcr Salicylsiiure, der Oxy - und Paraoxybenzo&iiure theilen, so liegt es nahe , die Kresotinsiiuren 31s
Derivate resp. Iiomologe der Salicylsiiure aufznfassen. Da
durch Versuchc Ihle's nachgcwiesen ist, dass bei gleichzeitiger Einwirkung von Iiaiiiiru und COz nuf C 6 H5OH bei circa
2 2 0 ° keine Salicylsiiure :, sondern nur Yaraoxybenzoesiiure
gebildet wird, so erwart'ete dciselbc, dass sich in gleicher
Weise mittelst Kalium eine moleculare Umlagerung der Kresotinsaurc in Homologc der ParaoxybenzoEsiiure hewirken
lasse. Diese Erwartung wurde jedoch nicht bestiitigt. Das
Kalium vermag gegen die der Salicylsknre fast in jeder
anderen Beziehung s o jihnlichen Xresotinsauren die merkwiirdige Eigenschaft, moleculare Umlagerungen zii bewirken,
in keiner Weise z u aussern. (Journ. j : p a c t . Cheni. Bd. 14.

c. J.

S. 442.)

Constitution der Chinasliure.
W. P. H i l l e b r a n d und R. F i t t i g stellten Versuche
an, um iiber die Constitution der Chinasiiure ins Iilare zn
kommen. Sie erhitzten den Aethylither derselben liingere
Zeit mit iiberschussigem Essigsaureanhydrid am Riickflusskiihler, destillirten das iiberschiissige Anhydrid ab und liessen
die zuriiclrblcibende syrupformige , beim Erkalten fest werdende l\lasse aus Wasser und nachher aim Aether umkrystallisiren. Es wurden schone, rhombische Krystalle von Tetraacetyl- Chinasiiureathylather erhalten:
C 8 H 7 (0 - C 2 HS 0 ) 4 -C() -0 - C 2 H 5.
Durch diesen Versuch war die Gegenwart von vier alkoholischen Hydroxylatomen in der Chinasaure bewiesen. Es
schien nun yon Interesse, zu versuchen, ob die Chinasaure
clinch HBr in iihnlicher Weise wie die gleichfalls vier alkoholische Hydroxyle entlialtende Schleimsaure zersetzt wird.
I n rauchender HBr lost eie sich leicht aui; als in zugeschmolzener Rollre einige Zeit auf 130" erhitzt war, erstarrte der
Rohreninhait beim Erkelten vollstandig. Als Hanptproduct
waren entstltnden Benzogsaure und Protocatechusaure. Ausser-
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Bnthrachinon.

dem hatte sich eine selir kleine Menge Parabromphenol gebildet und eine braune, amorphe in Mrasser losliche Masse, aus
welcher keine bestimmte Verbindung abgeschieden werden
konnte , die aber wahrscheinlich auch noch unangegriffene
Chinasaure enthielt. Abgesehen von diesen unbedeutenden
Nebenproducten, geht die Reaction nacli folgender Gleichung
vor sich:
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CGH5COOH+C6H3(OH)2COOH

f 61120.
Wie bei der Schleimsiiure haben sich von jedem Moleciil Chinasaurc drci hloleciilc H 2 0 abgespalten, es ist aber
dadurch keine Oxybenzoesaure, wie man a priori vermuthen
sollte, entstanden, sondern Benzoesaure und DioxybenzoEsiiure.
Nach diesen Versnchen ist die Chinasanre als die einhasisch - fiinfatomige Saure des Hevahydrobenzols zu bezeichnen. (Ber. d. d. chenz. Ges. X , 523.)
c. J.

Anthrachinon.
Ad. C l a u s hat die Beobachtung gemacht, dass eine
kochende alkoholische Losung von Anthracen beim Einleiten
von Chlor oder beim Eintroufen von Brom nach kurzer Zeit
Anthrachinon ausfallen lisst. Napblalin lasst sich anf gleiche
Weise n i c h t in Naphtachinou iiberfiihren. Wird ein Theil
Anthracen in cinem IGlbchen mit 4 bis 6 Theilen Alkohol iibergossen, so dass es sich beim Kochen nur ziim Theil lost,
und dann i n die siedende Pliissigkeit ein lebhafter Chlorstrom
geleitet oder Brom eingetragen, so entsteht nach einiger Zeit
einc Idare Losung, die bei weiteref Zufiihrung des Halogens
plotzlich stark aut'u-allt und das gebildete Anthrachinon ausscheidet , welches durch Waschen rnit Alkohol und Natronlosung iind Sublimation gercinigt wird.
Durch Natriumamalgam wird es in Hydroanthrachinon
iibergefihrt. Bringt man Anthrachinon mit Natriumamalgam
xusammen und iibergiesst das Gemenge mit Wasser, so erhalt
man bei ruhigem Stehenlassen nach liurxer Zeit eine klare,
tiefrothe Losung von Hydroantlirachinon-Natron, die nach
dern Abgiessen vom iiberschiissigen Amalgam beim Stehen

