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Einleitung.
Die Verbindungen des Phenylhydrazins mit Säuren haben
entweder den Charakter von Säureamiden, als sogenannte Hydrazide 1), oder sind den Amidosäuren vergleichbare Hydrazinosäuren.
Bald nach der Entdeckung des Phenylhydrazins wurde
dasselbe hinsichtlich seiner Säurederivate näher studiert und
die Resultate in verschiedenen Arbeiten mitgeteilt, welche im
folgenden näher erörtert werden.
Was die Struktur der Hydrazinosäuren betrifft, so können
dieselben symmetrisch konstituiert sein und als Hydrazoderivate
aufgefasst werden, oder aber es kommt ihnen die unsym
metrische Formel zu und dann zeigen sie ein anderes chemisches

Verhalten als die isomeren symmetrischen Säuren.
Die ersten Angaben über die Darstellung letztgenannter
Säuren sind von E. Fischer und Jourdan 2) gemacht worden-

Sie erhielten durch Einwirkung von Phenylhydrazin auf Brenz

traubensäure, eine u-Ketonsäure, in ätherischer Lösung zunächst
die Phenylhydrazinbrenztraubensäure. Diese wurde dann in der
Kälte mit Natriumamalgam behandelt. Als Endprodukt dieser
Reduktion resultierte neben Anilin und a - Amidopropionsäure

eine

Hvdrazinosäure,

welche

sich

als

solche

durch

ihre

reduzierenden Eigenschaften auf Fehling’sche Lösung charakteri
sierte und als symmetrische Hydrazinopropionsäure bezeichnet
wurde.
Annal. 190, 129.
*) Ber. d. D. ehern- Ges. 16, 2241.
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Ihr Schmelzpunkt liegt bei 150—151°,
läuft in folgender Weise:

Die Reaktion ver

CeHs . NH — NH 2 + CH 3 — CO - COOH

CH

- HoO + C6 H 5 . NH — N = C&lt;

2CeH 5 . NH — N = C&lt;

CH,

3

3

COOH;
+ 6H

COOH ^
— CeHs . NH — NH — CH&lt;

CH

3

+ C 6 H 5 . NH 2

COOH
+ CH S . CH(NH 2 )COOH.

Im

Anschluss

an

das

charakteristische

Verhalten

des

Phenylhydrazins Ketonsäuren gegenüber Hessen E. Fischer und
Elbers 1 ) dasselbe auch auf Aldehydsäuren z.B.Phenylglyoxylsäure
(ferner Mesoxal- und Glyoxalsäure) einwirken und bekamen
zunächst ebenfalls Phenylhydrazin-Kondensationsprodukte. So
aus Phenylglyoxalsäure und Phenylhydrazin:
C 6 H 5 . CO — COOH + CeHs . NH — NH 2 ,

die Phenylhydrazinglyoxalsäure:
C H

CeHs — NH - N = C&lt; 6

5

+ H 2 0,

COOH

welche durch alkalische Reduktionsmittel, wie Natriumamalgam,
einerseits in Anilin und Phenylamidoessigsäure, anderererseits

in Phenylhydrazinophenylessigsäure umgewandelt wird.
2CeH Ä — NH — N == C&lt;

+

6H

COOH

COOH
= CeHs. NH — NH — CH&lt;

CeHs
+ CeHs . NH 2 + CeHs - CH &lt;

COOH
NHs.

x) Ber. d- D. chetn. Ges. 17, 577; Annal. d. pharm, chem. 227, 352-
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Wie aus der Bildungsweise ersichtlich ist, besitzen alle

auf analogem Wege erhältlichen Säurederivate die tiydrazoformel,
also symmetrische Struktur. Die durch Essigsäure in Freiheit
gesetzte Phenylhydrazinophenylessigsäure wird schon an der
Luft durch Oxydation rasch verändert.
E. Lippmann 1 ) versuchte zuerst nach der Fi sehe r’schen Methode aus dem Nitrosophenylglycin durch Reduktion

mit Zinkstaub und Essigsäure eine Phenylhydrazinoessigsäure
darzustellen, ohne jedoch auf diese Weise zum Ziele zu ge

langen.
Während weitere Versuche, durch Einwirkung von Phenyl

hydrazin auf Monochloressigsäure direkt eine Hydrazinosäure
zu isolieren, resultatlos verliefen, erhielten A. Reissert und

W. Kayser 2) aus Phenylhydrazin und Monochloressigsäure
äthylester unter Abspaltung von Salzsäure einen Körper, den

sie für symmetrische Phenylhydrazinoessigsäure ansprachen.
Die Gründe hierfür glaubten sie in dem von der E. Fischer’
und Elbers’schen Säure abweichenden Verhalten erblicken zu

dürfen. Besonders der niedrigere Schmelzpunkt der Substanz,
welcher bei ca. 130° lag, ferner geringere Reduktionsfähigkeit
auf Fe h 1 i n g’sche Lösung bestimmten Reissert und Kaiser

ihrer Säure den asymmetrischen Typus beizulegen. Es hat
sich aber durch spätere Unteisuchungen herausgestellt, dass die
so gewonnene Phenylhydrazinoessigsäure, als Homologe die
Phenylhydrazinopropion- und -isobuttersäure, identisch ist mit
der von E. Fischer und Elbers dargestellten Säure, jener
also auch symmetrische Struktur zukommt.
Nach einer anderen Angabe von A. Reissert’) sollten die
aus dem Phenylhydrazin und den Cyanhydrinen der Aldehyde
und Ketone zunächst gebildeten Phenylhydrazinonitrile durch
3

Verseifung in symmetrische Hydrazinosäuren übergehen:*

*) Ber. d. D. ehern. Ges. 22, 237.
s) Ber. d. D. chem. Ges. 24, 1519.
3) Ber. d. D. chem. Ges. 25, 2701.
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OH
CHi—CH&lt;

4- Ntis — i H NCeHs

CN
nh 2

I
N-C6 H 5

= CH 3 -CH&lt;

-f2H 2 0

CN
NHj

I

N -CeHs
= CH 3 —CH&lt;

+ NH 3

COOH

Die auf diese Weise erhaltene Phenylhydrazinopropionsäure
besitzt nach Angabe zwar einen höheren Schmelzpunkt wie die
von E. Fischer und Elbers dargestellte Säure und soll bei
der Reduktion in a-Anilidopropionsäure und Ammoniak zer
fallen. Wie in folgendem gezeigt wird, ist auch diese Säure
mit der E. Fischer’schen und Elbers’schen Säure identisch.
Kurz vorher hatten nämlich Miller und Rhode 1) durch
Anlagerung von Blausäure an das Phenylhydrazon des Acet

aldehyds ein Phenylhydrazinopropionitril erhalten.
CH 3 . CH = N—NH—C«H 5 + HCN —

CN

/
CH 3 . CH—NH—NH . C 6 H 5 .

Dasselbe wurde durch Behandlung mit Salzsäure in al

kalischer Lösung verseift und gleichzeitig esterifiziert, wobei
sich das salzsaure Salz des Esters abschied.

Es gelang indessen

nicht infolge leicht zersetzlicher Eigenschaften, weder die Säure
noch den Ester in festem Zustande zu isolieren.
Da das Reissert’sche Nitril und das von Miller und

Rhode dargestellte grosse Übereinstimmung in ihren Eigen
schaften zeigten, wurde ersteres nochmals von Miller und
Rhode genauer untersucht.
l) Ber. d. D. chem. Ges. 25, 2058—2064.
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Bei der Behandlung des Reiss ert’schen Nitrils mit ver

dünnter Natronlauge entstand, neben geringen Mengen Anilin
und Phenylhydrazinbrenztraubensäure, als Hauptprodukt immer
die symmetrische Phenylhydrazinopropionsäure. Ihre Eigen
schaften stimmten völlig mit der durch Verseifen des MillerRhode’schen Nitrils erhaltenen Säure überein. Beide wirken

schon in der Kälte auf Fehling’sche Lösung stark reduzierend.
Ebenso konnte aus dem Reissert’schen Nitril unter dem Ein

fluss starker Salzsäure ein Säureamid isoliert werden, welches
genau dieselben Eigenschaften, wie das von Miller und Rhode
aus ihrem Nitril dargestellte, zeigte.
Schliesslich wurden die von Reissert, Miller-Rhode

und E. Fischer-Elbers gewonnenen Phenylhydrazinopropionsäuren auf ihr Verhalten ammoniakalischer Kupferlösung gegen
über geprüft. Hierdurch konnte aus allen Phenylhydrazinbrenz
traubensäure erhalten werden, wodurch bewiesen ist, dass alle
drei Säuren identisch sind. Die von Reissert als asymmetrisch

bezeichnete Phenylhydrazinopropionsäure erwies sich später als
Phenylhydrazinbrenztraubensäure, welche bei 187° schmilzt und
aus jener entsteht, wenn

man

eine wässerige Lösung der

Phenylhydrazinopropionsäure zur Reinigung mit Tierkohle kocht.
Ferner haben da pp und Klingemann nachgewiesen
dass bei der Reduktion der Reissert’schen Phenylhydrazino

propionsäure mit Aluminiumamalgam nicht

Amidopropion-

säure und Ammoniak, sondern Anilin und Alanin gebildet
werden.
Aus der Reihe der asymmetrischen Säurederivate, welche
im Vergleich zu den bisher besprochenen symmetrischen Ver
bindungen auch als sekundäre Derivate aufgefasst werden
können,

stellte C. Harri es 1) als ersten

Repräsentant den

asymmetrischen Phenylhydrazinoessigester durch Reduktion des
Nitrosophenylglycinäthylesters mit Zinkstaub und Essigsäure in
der Kälte dar:

C 6 H 5 - N — CH 2 — COOC2H5 + 4H

I
N = 0

*) Ber. d. D. chem, Ges. 28, 246.

=

10
Ceti* — N — CH, — COOC2H5 + H 2 0

|

nh,.

Zur Reinigung wurde der Ester aus dem salzsauren Salz
durch Neutralisieren mit verdünnter Natriumkarbonatlösung in

Freiheit gesetzt.
Das Natriumsalz der Säure erhielt Harri es, indem er die

alkoholische Lösung des Esters mit Natriutnalkoholat in der
Wärme behandelte, wobei die Elemente des Alkohols abge

spalten werden:
C„H., — N - CH 2 — C00C 2 Hs -f C ä H*ONa + H 2 0 =

I

NH,
C,;H 5 - N — CH 2 — COONa + 2(C*H»OH)

NH,.
Durch Säurezusatz lässt sich daraus leicht die freie Säure
isolieren.

Im Anschluss an diese

Untersuchungen

knüpfen sich

weitere Angaben von C.Harries und G.Loth 1 ) über die Dar

stellung des asymmetrischen Phenylhydrazinopropionsäureesters,
welcher in analoger Weise aus dem Nitroso-ß-anilidopropionsäureester durch Reduktion erhalten wurde:
C 6 Hö

- N — CH 2 — CH, — COOC2H,

=

I
N = 0
GH 5 — N — CH 2 — CH, — COOC2H5

I
nh 3 .

Hierbei gelangte statt Zinkstaub und Essigsäure Aluminium
amalgam auf eine ätherische Lösung des Nitrosamins zur Ein
wirkung. Der freie Ester wurde aus dem Oxalat durch Titration

mit Normalkalilauge in analysenreinem Zustande gewonnen. Es
0 Ber. d. D. chem. Ges. 29, 92 und 114.
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glückte indessen nicht, durch verseifende Mittel ein Salz der
Säure zu isolieren, da hierbei Ringschluss unter Bildung eines
1 : 3 Phenylpyrazolidons stattfand :

CHs
CsH 5 - N x

X CH 2

+ NaOH
Ntiti

COOC 2 H 3
CH 2

i

NH

CO

+ NaOH + C*H 5 . OH.

Veranlasst durch die bereits angeführten Arbeiten von
Reissert 1 ) über die Einwirkung von Phenylhydrazin auf
Chloressigester und von Harries-) über die Darstellung des

unsymmetrischen Phenylhydrazinoessigesters durch Reduktion
des Nitrosophenylglycinesters studierte Rupe und Heberlein 5 )
die Einwirkung von Phenylhydrazin auf Chloracetanilid. Er
wärmt man Chloracetanilid in alkoholischer Lösung mit Phenyl
hydrazin, so erhält man das Phenylhydrazinoacetanilid; es hat

sich hier jedoch das unsymmetrische Derivat
C (i H ä — N - CO — NH — C 6 H 5

gebildet, denn mit Aldehyden und Ketonen reagiert es sofort;
derselbe Körper wurde auch, allerdings auf einen anderem Wege,
von Widmann* 4) dargestellt.
*)
*)
8)
4)

Ber.
Ber.
Ber.
Ber.

d.
d.
d.
d.

D.
D.
D.
D.

chem.
chem.
chem.
chem.

Ges.
Ges.
Ges.
Ges.

28,
28,
28,
26,

Das Anilinderivat der Chloressig
1230.
1223.
1717.
945.
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säure verhält sich also auffallender Weise ganz anders, wie der
Ester derselben.
Bei weiteren Versuchen von Rupe und Heberlein

behandelten sie Chloracetamid mit Phenylhydrazin und erhielten
so das unsymmetrische Phenylhydrazinoacetamid vom Schmelz
punkt 140°. Es gelang ihnen nun auch, den Körper auf in
direktem Wege nach der Methode von E. Fischer zu erhaltenDas Anilidoacetamid* 2) gibt mit salpetriger Säure ein Nitroso-

derivat vom Schmelzpunkt 145° und dieses mit Zink und Essig
säure reduziert das Hydrazin, welches sich mit dem direkt er
haltenen als durchaus identisch erwies.

Bei der Einwirkung von Phenylhydrazin auf Chloracetamid
wurde noch ein zweiter Körper in nicht unbeträchtlicher Menge
gewonnen, in dem die Amidogruppe durch Phenylhydrazin teil
weise verdrängt wird unter Bildung von unsymmetrischem

Phenylhydrazidoacetphenylhydrazin vom Schmelzpunkt 178°:
CoHö — N - CH 2 — CO - NH — NH — C„H 5
NH 2 .

Es konnte diese Verbindung auch aus dem Phenylhydra
zinoacetamid durch Erhitzen mit Phenylhydrazin erhalten werden.
Für die schon durch zwei Beispiele bewiesene Tatsache, 3)
dass, wenn Chloressigsäure mit einem basischen Reste ver
bunden ist, Phenylhydrazin in der Weise darauf einwirkt, dass
sich die unsymmetrische a-Verbindung bildet im Gegensatz zu

den bei den Halogensäureestern gemachten Erfahrungen, brachten
Rupe und Vsetecka 4) noch einen dritten Beweis bei: Das

durch Einwirkung von Chloracetylchlorid auf Dimethyl-p-Phenylendiamin erhaltene Chloracetderivat reagiert mit Phenylhydrazin
unter

Bildung

des

unsymmetrischen

a - Phenylhydrazinoacet-

dimethyl-p-phenylendiamins:
NH a - N(C«H 5 ) — CHo — CO - NH - UH* — N(CH 3 ) 2 .

b
*)
B)
4)

Ber.
Ber.
Ber.
Ber.

d.
d.
d.
d.

D.
D.
D.
D.

chem.
chem.
chem.
chem.

Ges.
Ges.
Ges.
Ges.

29, 622.
8, 1157.
28, 1717 und 29, 622.
30, 1101,
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Rupe 1) versuchte auch den unsymmetrischen Phenylhydrazinoameisensäureester aus dem Phenylkarbaminsäureester
vermittelst der Nitrosoverbindung zu gewinnen, ohne jedoch zu
einem Resultate zu kommen.

Er behandelte deshalb nach der

von Widmann-) eingefiihrten Methode Acetylphenylhydrazin
mit Chlorkohlensäureester und verseifte die entstandene Acetyl-

verbindung.

Mit Cyansäure entsteht der Phenylsemikarbazid-

karbonsäureester
C 6 H ä — N(COOC2 H 5 ) — NH - CO — NH 2 ,

der mit Chlorzink

zu dem

von Pinn er 3) sowie auch von

Sk inner und Ruhemann 4) dargestellten Phenylurazol
NH — CO

C6 Hö — N&lt;

CO —NH

kondensiert werden kann.

Der

unsymmetrische Phenylhydrazinoameisensäureester

reagiert mit Phosgen
dikarbonsäureesters:

unter Bildung des Diphenylkarbazid-

CgHs — N — NH - CO — NH — N — C 8 H 5

COOC2H 5

COOC2H5.

Beim Erwärmen mit Alkalien geht derselbe in ein Tetra
zinderivat über:
N — COH

C«H 5 — N&lt;

CO—NCeHs

&gt;NH.

Da El ber s 5) durch Reduktion des Glyoxylsäurephenyl-

hydrazons die symmetrische Phenylhydrazinoessigsäure erhalten
hatte, während Reissert und Kayser 6) aus Phenylhydrazin
4)
*)
*)
4)
5)

ßer. d. D. chem. Ges. 29,
Ber. d. D. chem. Ges. 26,
Ber. d. D. chem. Ges. 20,
Ber. d. D. chem. Ges. 20,
Ann. der Chem. 227, 354.
6) Ber. d. D. chem. Ges. 24,

829.
945.
2358.
3372.
1519.
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und Chloressigester einen Ester gewannen, dessen Verseifungs
produkt sie wegen seiner Verschiedenheit von der Elbers’schen

Säure als die asymmetrische ansahen, Har ries 1 ) aber später
wirklich die richtige asymetrische darstellte, brachte Reissert 2*)

die Berichtigung, dass er doch nicht die asymmetrische, sondern

die symmetrische, mit der Elbers’schen identische Verbindung
erhalten habe. Das veranlasste Busch 5) dazu, die Angaben
nochmals zu prüfen und die Reaktion zwischen Chloressigester
und Phenylhydrazin näher zu verfolgen.

herausgestellt, dass der Essigester

Dabei hat sich nun

unter den

gleichen Be

dingungen sowohl an den a- wie ^-Stickstoff des Hydrazins zu
treten vermag; es entstehen beide Hydrazinoessigester neben

einander; und zwar vorwiegend die asymmetrische Verbindung.
Das Versehen Reissert’s ist wohl darauf zurückzuführen, dass
beide Isomere einander zum verwechseln ähnlich sind.

Aus Chloressigsäure und Phenyhydrazin erhält man da

gegen ausschliesslich die asymmetrische Phenyihydrazinoessigsäure und zwar in befriedigender Ausbeute, sodass dieser Weg
als der kürzeste und bequemste zur Gewinnung der letzt
genannten Säure zu bezeichnen ist. Die Chloressigsäure in
Form ihrer Alkalisalze verhält sich also wie ihr Amid und
Anilid, die nach Untersuchungen von Rupe 4) ebenfalls un

symmetrische Phenylhydrazinverbindungen bilden.
Einen sehr interessanten Weg zur Darstellung primärer
vorzüglich fetter Hydrazinosäuren entdeckten W. Traube und
Longinescu 6), in dem die von ersterem aufgefundenen Isoni

traminsäuren mit Natriumamalgam reduziert wurden:

HÖ-N-N—CHa—COOH + 6H

V
o

= NHs-NH-CH*—COOH + 2H ä O.
*) Ber. d. D. chem. Ges. 28, 1223.
“)
a)
4)
5)

Ber. d. D. chem. Ges. 28, 1230.
Ber. 36, 3877.
Ann. d. Chem. 301, 35.
Ber. 27, 1507 und 3291; 28, 1785.
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Bei Anwendung saurer Reduktionsmittel werden die unter
einander verbundenen Stickstoffatome der Isonitramingruppe
auseinander gespalten, während neutrale Reagentien, wie Alu

miniumamalgam oder Zinkstaub und Essigsäure, überhaupt nicht
einwirken. Auch die Reduktion mit Natriumamalgam verläuft
nicht ganz glatt, in dem als Hauptprodukt Diazosäuren ent
stehen, die nicht weiter reduziert werden:
HO . N-N-CH2. COOH+H2 = HO . N a . CH 2 . COOH;

HO . N = N . CH 2 . COOH - H ä O +

|| &gt;CH . COOH,

N

während die gleichzeitig gebildeten, in der Flüssigkeit gelösten,
geringen Mengen der Hydrazinosäuren sich in Form ihrer
Benzalverbindung isolieren lassen. Durch Destillation der letzteren
mit überhitztem Wasserdampf gelingt es, die freien Säuren zu

gewinnen:
CHs

I
CH —NH—N = CH—C«H r» + bbO

I
COOH

CH 3

I
= CH—NH—NH a 4- CgHs . CHO .

COOH.

Auf diesem Wege sind ausser Hydrazinopropionsäure auch

Hydrazinobutter- und -valeriansäure dargestellt worden.
In neuerer Zeit glückte es W. Traube und Hoffa 1 ) die

nach dem interessanten W. Traube’schen Reduktionsverfahren
aus der Isonitraminessigsäure gewonnene einfachste aller Hydra

zinosäuren, die Hydrazinoessigsäure, mit Hülfe ihrer Oxybenzalverbindung und nachherige Zersetzung durch Destillation mit Wasser
dampf zu isolieren.
l) Ber. d. D. chem. Ges. 29, 2729.
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Fast gleichzeitig mit W. Traube und Longinescu wurde
auch eine Arbeit von I. Thiele und Heuser 1 ) veröffentlicht.

Als Ausgangsmaterial diente das durch Kondensation aus
Semikarbazid und Aceton entstehende Acetonsemikarbazon:

CH,
NHs - CO - NH—NH&gt; + CO&lt;

= Hs O +

CH,
CH,
nh s —co-nh—n=c&lt;

CH,
An dieses lagert sich Blausäure unter Lösung der doppelten
Bindung in folgender Weise an:
CH,
NH 2 —CO-NH—N—C&lt;

HCN

CH,
CN

I

CH,

= NH 2 -CO-NH-NH-C&lt;

CH,

Diese Verbindung, das Karbamidhydrazoisobutyronitril, geht
bei der Verseifung zunächst in Karbonamidohydrazoisobutyramid

NH2-CO—NH-NH-C&lt;
I

CH,
CH,

CO. NH 2

über, welches weiterhin unter Abspaltung des Harnstoffrestes
und Ammoniaks in Hydrazinoisobuttersäure übergeführt wird:
CH,
NH 2 —CO—NH—NH—C&lt;

+ 2H 3 0 =

CH,
CO“rNH2

CH,
NH 2 -NH-C&lt;

|

+ 2NH 3 + C0 2 .

CH 3

COOH
*) Annal. 296, 1.
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Zur Reinigung der Säure bedienten sich Thiele und
Heuser des von W. Traube angewandten

und schon er

wähnten Verfahrens.
Dieselbe Säure wurde von jenen auch durch komplizierte
Spaltung des von ihnen dargestellten azoisobuttersauren Kali’s
gewonnen.

Schliesslich hat Rohrmann die Methode, welche Har ries
zur Darstellung von asymmetrischen sekundären aromatischen

Hydrazinosäuren angibt, auf ihre Verallgemeinerung hin ge
prüft und besonders die durch Kombination des asymmetrischen
Hydrazinosäureesters mit Methylformamid entstehenden Tria
zinderivate auf ihre Reduktionsfähigkeit zu Triazinen untersucht;
letztere Versuche verliefen indes resultatlos.
Rohrmann
stellte nun zunächst den Nitroso-para-Toluylglycinester dar, aus
dem er durch Reduktion mit Zinkstaub und Essigsäure den

entsprechenden Hydrazinoester erhielt:
CH 3 — C«H4 — N — CHo — COOC3H5 + 4H

=

I
N = 0;
CHa — Cr.H* — N — CH2-COOC2H5 + H ä 0

NHo.

und daraus, analog dem Harri es’sehen Verfahren, über das

Natriumsalz die as-para-Toluylhydrazinoessigsäure.
Während die Bildung bei der Para-Verbindung sehr glatt
ging, konnte er durch ganz gleiche Behandlung des Nitrosoortho-Toluylglycinesters weder den Hydrazinoester noch die freie
Säure isolieren. Die Versuche wurden deshalb aufgegeben, da
man annahm, dass die Orthostellung der Substituenten sterisch
hindernd auf das Zustandekommen dieser Verbindungen wirke. 1 )
Victor Meyer hat sich nämlich bereits früher in
einer Reihe wichtiger Abhandlungen mit der Esterbildung
aromatischer Säuren sehr eingehend beschäftigt und dabei ge
funden, dass dieselbe einem sehr seltsamen Gesetz unterliegt,
*) Privatmitteilung von Professor Harries.
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dass er allgemein als das sogenannte „Estergesetz“ bezeichnet.
Bei dem Versuche ‘) den Methylester der Mesitylenkarbonsäure

COOCEh

nach dem üblichen Verfahren aus Säure und Methylalkohol mit
Salzsäuregas zu bereiten, erhielt er nur ganz wenig Ester (9%),

während Benzoesäure unter den gleichen Bedingungen 92%
Ester ergab.

Zuerst nahm er nun an, dass die Anhäufung der

Methylgruppen der Grund dieser eigentümlichen Erscheinung
sei; deshalb wiederholte er den Versuch mit der Tetramethyl

benzoesäure, welche sich jedoch
COOfi

CH,
leicht und reichlich esterifizieren liess.

Um der Erscheinung

auf den Grund zu kommen, wurde eine Anzahl aromatischer

Säuren unter genau gleichen Bedingungen esterifiziert. Die Ver
suche ergaben nun zunächst, dass die Zahl der Methylgruppen
keinen Einfluss auf die Esterifizierbarkeit ausübt, wie die
Resultate bei der Benzoesäure, 0-, m- und p-Toluylsäure, Mesitylen-

säure und Durylsäure ergaben.
Ein

vollkommen

von einander verschiedenes Verhalten

zeigen aber die beiden isomeren Trimethylbenzoesäuren:
9 Ber. d. D. ehern. Ges. 27, 510.
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COOH

COOH

Es lieferten nämlich die Mesitylenkarbonsäure 8—9% Ester und

die Durylsäure 83—87%.
Hiernach kam V. Meyer zu dem Schluss, dass seltsamer
Weise die Esterifizierbarkeit bei denjenigen substituierten Benzoe
säuren eine geringe sei, welche die Substituenten in der MesitylenStellung 1.3.5 enthalten.
Um diesen Schluss zu prüfen, wurden Versuche mit gebromten Benzoesäuren angestellt, die das von ihm aufgestellte
Gesetz nur bestätigten:

COOH

COOH

Br

Br

symmetrisch

vicinal

r

Das symmetrische Tribrombenzol ergab 1—1,5% Ester,
während man aus der isomeren Form 93—96% erhielt.

Auf Grund dieses Estergesetzes sagte V. Meyer 1 ) auch
u. a. voraus, dass die Hemimellithsäure

COOH

l ) Ber- d. D. chem. Ges. 28, 182.

I“
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nur einen Diester, die Isomeren auch den Triester geben würden,
was Professor Graebe späterhin auch experimentell genau

bestätigen konnte.
Während V. Meyer bisher das Gesetz der Esterbildung*

*

bei den zweifach orthosubstituierten Benzoesäuren nur in solchen

Fällen geprüft hatte, in denen die beiden Substituenten gleich
waren, wiederholte er die Versuche auch bei Körpern dieser
Reihe mit ungleichen Substituenten, so bei der Chlornitrobenzoe

säure,
COOH

ferner bei den einfach substituierten a-Naphtonsäuren

COOH

C*

Dieselben Beobachtungen machte V. Meyer 1 ) bei den

Anthracenkarbonsäuren.
Wie zuverlässig das Estergesetz war, zeigte V. Meyer
bei der Kontrolle der Arbeit von Racine. 3 )
lich

aus

der

Derselbe hatte näm

o - Toluylsäure beim Bromieren eine Säure vom

Schmelzpunkt 167° erhalten, welcher er in Übereinstimmung
mit 0. Jacobsen und Wierss*) die Formel

0 Ber. d. D. chem. Ges. 28, 185.
*) Ann. d. Chem. 239, 75.
8) Ber. d. D. chem. Ges. 16, 1959.

4
*

j

21
CH 3

/\

COOH
Br

zuschreibt.

Ferner teilte er mit, dass dieselbe mit Alkohol und

Salzsäure einen Ester gäbe.

Falls das Estergesetz richtig war,

war es hiernach keinen Augenblick zweifelhaft, dass die Formel
unrichtig sein müsse. Auf dem Wege der Synthese stellte nun
V. Meyer 1* ) die Struktur der Säure fest, und es ergab sich in

der Tat eine andere Formel, nämlich:
CH S

COOH

Br

Auch auf die Durolreihe dehnte V. Meyer 3) die Prüfung
der von ihm aufgestellten Hypothese aus und widerlegte hierin
auf Grund derselben mit logischer Schärfe die bereits früher
von Claus 3) unternommenen Untersuchungen und Resultate.

Im Verein mit Lothar Wöhler 4) vervollständigte V. Meyer
diese Arbeiten.
Nach den bisherigen Untersuchungen war die Gültigkeit
des Estergesetzes nur für folgende Gruppen und Elemente
konstatiert worden: CI, Br, NOd, CH s , COOH. Dagegen schien
dasselbe nicht oder nur in beschränktem Masse für die Hydroxyl
gruppe 5 ) zu gelten. Nach Versuchen, die er mit der Thymotin-

säure, der o-Phenylsalicylsäure und der Naphtolkarbonsäure
*)
*)
s)
4)

Ber. d. D. chem. Ges.
Ber. d. D. chem. Ges.
Jour, prakt. Chem. N.
Ber. d. D. chem. Ges.

28, 186.
29, 830.
F. 52, 529.
29, 2569,

*) Ber. d. D. chem. Ges. 27, 1582,
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COOH

COOH

I

II

C*

COOH

III

vornahm, kam er zu dem Schluss, dass die mit Hydroxyl sub
stituierten Säuren sich ebenso verhalten wie andere o-substituierte

Säuren: Sind beide Orthostellungen neben der Karboxylgruppe
durch Substituenten besetzt, und ist einer dieser Substituenten
die Hydroxylgruppe, so tritt ebenfalls in der Kälte keine Ester

bildung ein.
Weiter führte V. Meyer aus, dass, wenn das Kohlen
stoffatom durch Einschieben von einem oder mehreren Kohlen

stoffatomen von dem Benzolkern getrennt ist, die Esterbildung

glatt erfolgt.
Was den Einfluss verschiedenartiger Substituenten auf die
Esterbildung anbetrifft, so zeigte er, dass diejenigen Radikale
welche die Esterbildung auch in der Wärme aufheben, bei weitem

grössere Atomgewichte haben (so CI, NOs, Br), als die, welche
nur in der Kälte vollständig verhindernd wirken, (so CH3, OH),
Der Wasserstoff mit dem Atomgewicht „1" erscheint in dieser Reihe
nur als das Element mit dem bei weitem kleinsten Atomgewicht,

welches daher eine hemmende Wirkung überhaupt nicht erkennen
lässt. Die Versuche mit weiteren kleinen Gruppen, so mit der
Amidogruppe NH 2 , bestätigten diese Behauptung.

Die Tatsache, dass der wesentliche Unterschied bei der
Esterbildung zwischen den Radikalen und Elementen wirklich
auf der Kleinheit der ersteren beruhe, ist nun aus der Arbeit
von V. Meyer und I. van Loon 1 ), die die Beobachtungen

über das Fluor und die Esterregel enthalten, gut zu ersehen.
Abgesehen vom Atomgewicht besteht zwischen beiden Gruppen
von Radikalen noch ein weiterer Unterschied, insofern die ersteren
0 Ber. d. D. chem. Ges. 29, 839.
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indifferent, die zweiten dagegen stark negativ sind.

Um nun

zu prüfen, ob die Verschiedenheit auf der Grösse der Radikale

oder aber der Negativität der einen Gruppe derselben beruhe,
erscheint als ausgezeichnetes Beispiel eines Substituenten das
Fluor. Denn dieses Element ist von kleinem Atomgewicht (19),
zugleich aber sehr stark negativ, und sollte sich daher, wenn

die Negativität die Ursache der Erscheinung wäre, den Halogenen
anschliessen. Im entgegengesetzten Falle musste es, und so
verlangte es die Hypothese von V. Meyer 1), sich von diesen
trennen und in gleicher Weise wie die von ihm chemisch ganz
verschiedenen Radikale Cfl3, NH 2 und OH wirken. Und in der

Tat bestätigte der Versuch diese Voraussage in überraschendster
Weise, so bei der o-Fluornitrobenzoesäure 2)

COOH

denn Fluor zeigte sich in bezug auf das Estergesetz ganz ver
schieden von Chlor, Brom, Jod und der Nitrogruppe, schliesst
sich aber vollständig den Radikalen Methyl und Hydroxyl an.
Ein besonderes Interesse verdient noch die Verseifbarkeit
der isomeren Ester. Die Säuren der Formel
COOH

setzen der Esterbildung grossen Widerstand entgegen; es könnte
daher zunächst erwartet werden, dass sie sich auch als leichter
verseifbar erweisen würden wie ihre Isomeren. Vom Standpunkt
der V. Meyer’schen Hypothese aus war allerdings das Gegenteil
&gt;) Ber. d. D. ehern. Ges. 28, 1261.
*) Ber. d. D. chem. Ges. 29, 841.

24

zu erwarten. Wird die Esterbildung dadurch erschwert, dass
die Raumerfüllung zweier benachbarter Radikale den Zutritt der
Alkyle verhindert, so werden diese, wenn sie einmal gewaltsam

eingeführt sind, wiederum durch die Nähe jener benachbarten
Radikale vor weiteren Angriffen geschützt werden. Auch diese
Annahme, dass die Ester der Säuren obiger Struktur, welche
sich schwierig erzeugen lassen, — wenn einmal gebildet —,

auch viel schwieriger verseifbar sein werden als ihre leicht
darstellbaren Isomeren, bewies V. Meyer 1 ) auf das trefflichste

durch experimentelle Belege.
Was nun die Geschwindigkeit der Esterbildung bei o-, mund p-substituierten Säuren anbetrifft, so haben die vielen von

V. Meyer ausgeführten Versuche aufs deutlichste gezeigt, dass
stets die o-Verbindungen bei weitem langsamer esterifiziert
werden als die isomeren.

Hindern nun zwei in Orthostellung

befindliche Substituenten die Esterifizierbarkeit aromatischer
Säuren schon in der Kälte, so liegt die Vermutung nahe, dass
auch

schon

ein Ortho - Substituent

eine

beträchtliche Ver

zögerung der Esterbildung herbeiführen kann.
Wie schon oben gesagt, kam Rohrmann nach dem gänz
lichen Ausbleiben des von ihm versuchten o-Toluylhydrazinoessigesters zu der Annahme, dass dasselbe durch die Ortho

stellung der Substituenten bedingt sei.
Da es nun sehr interessant war, zu sehen, ob wirklich

schon ein Orthosubstituent eine derartig hindernde Wirkung auf
die Bildung des Esters und der freien Säure ausüben kann,
wurde die Arbeit von Rohrmann wieder aufgenommen.

Sie

erstreckt sich auf die analogen Ester der as. Ortho - Toluyl-

hydrazinoessigsäure, der as. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigsäure
und der as. Para-Phenetidylhydrazinoessigsäure.
Sowohl durch Reduktion mit Zinkstaub und Essigsäure

als auch mit Aluminiumamalgam gelang es, den Ortho-Toluylhydrazinoessigester und weiterhin auch die Ester der beiden
anderen angeführten Säuren darzustellen, sodass also damit die
*) Ber. d. D. chem. Ges. 28, 1260.
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früher gemachte Annahme hinfällig wurde.
Mit der von
V. Meyer 1 ) geäusserten Ansicht, dass auch schon ein Orthosubstituent wenn nicht eine gänzliche Verhinderung, so doch

eine beträchtliche Verzögerung der Esterbildung herbeiführen
werde, stimmen die Versuche überein, insofern die Ausbeuten
bei den Estern der Ortho-Verbindungen um rund 40% hinter

denen der entsprechenden Para-Verbindungen zurückstehen.
Grosse Schwierigkeiten bereitete nur die Darstellung der
as. Ortho - Phenetidylhydrazinoessigsäure.

Zwar sprachen ver

schiedene Anzeichen für die Existenzfähigkeit dieser Substanz;
es gelang jedoch nicht, diesen in anderen Reihen so schön
krystallisierenden Körper zu erhalten, wenn auch das Natriumsalz

in festem Zustande, allerdings unbeständiger Natur, isoliert
werden konnte.

*) Ber. d. D. chem. Ges. 28, 1260.

Experimenteller Teil.
1. Ortho-Toluidin.
Ortho-Toluylglycinester.
Die Darstellung des o-Toluylglycinesters

CHs—C«H4-NH—CHj—COOCaH»,
meines Ausgangsmaterials, vollzog ich nach dem bereits von
Bischoff und Hausdörfer 1) angegebenen Verfahren, wonach
zwei Moleküle o-Toluidin, das zweckmässig zuvor destilliert
wird, mit einem Molekül Monochloressigsäureäthylester andert
halb Stunden im Wasserbade erhitzt werden. Der Kolben muss
ganz in das kochende Wasser eintauchen, da sonst die Reaktion
nicht vollständig ist, wie die Versuche zeigen, und die Aus
beuten ca. 25% weniger betragen. Die nach einiger Zeit fest
gewordene Masse wurde zur Lösung des salzsauren o-Toluidins
mehrere Male mit heissem Wasser behandelt und nach dem Er

kalten ausgeäthert. Während Bischoff und Hausdörfer das
nach dem Verdunsten des Äthers zurückbleibende Öl bei ge

wöhnlichem Druck (Sdpt. 280—282,5°) fraktionierten, zog ich
eine Destillation im Vakuum vor. Nach geringem Vorlauf ging
der Ester sehr konstant zwischen 148—149° unter einem Druck
von 11 mm als wasserklares schweres Öl über; dasselbe ist in

den gebräuchlichsten organischen Lösungsmitteln leicht löslich,
schwerer in Petroläther, unlöslich in Wasser und 50% Essig
säure. Die Ausbeute beträgt 66—73% der Theorie. Aus der
*) Ber. d. D. chem. Ges. 25, 2275.
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wässerigen Lösung des salzsauren o-Toluidins wurde dieses
selbst in bekannter Weise zurückgewonnen.

Nitroso-ortho-Toluylglycinester.
Cti 3 - Mi*—N—CH*—COOGA

I
N=0

Salpetrige Säure wirkt in saurer Lösung auf den Orthotoluidoessigsäureäthylester in analoger Weise wie auf alle
sekundären Amine unter Bildung eines Nitrosamins:
Cfi 3 —CeLU—NH—CH2 —COOC2H5 + HNO2 =
CH 3 —Coft-N—CH ä —COOC2H5 + ü 2 0

I

N=0
120 gr des reinen Esters wurden in verdünnter Salzsäure ge

löst, gut gekühlt und dazu in kleinen Portionen die berechnete

Menge Natriumnitrit (= 42,96 g NaNOa) (kleiner Überschuss),
in wenig Wasser gelöst, allmählich hinzugefügt.

Man achtet

darauf, dass die Temperatur stets unter 10° bleibt. Nachdem
unter häufigem Umschütteln alles eingetragen ist, äthert man
aus.

Das Ende der Nitrosierung erkennt man äusserlich auch

schon daran, dass die gelbgrüne Farbe der Lösung in gelbrot
umschlägt. Nach dem Verdampfen des Äthers hinterblieben
132 g eines gelbroten Öles; was 95,7% der theoretischen Aus
beute entspricht. Allgemein schwanken die Ausbeuten zwischen

95,5 und 96,5%.
Der Körper, welcher die Liebermann’sche Reaktion auf

Nitrosoverbindungen stark anzeigt, besitzt neutrale Eigenschaften;
ist weder in verdünnten Säuren noch in Alkalien löslich, wird

aber leicht von allen organischen Lösungsmitteln aufgenommen,
mit Ausnahme von Ligroin; fernem löst ersieh sehr schlecht in
50% Essigsäure und garnicht in Wasser. Zur Analyse trocknete
man zunächst die ätherische Lösung des Nitrosokörpers mit
wasserfreiem Magnesiumsulfat und liess das Oel nach dem
Verdampfen des Äthers noch längere Zeit im Vakuum über

Schwefelsäure stehen.
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1. 0,1932 g Substanz lieferten bei 7° C und 777 mm Baro
meterstand 19,8 ccm Stickstoff.

2. 0,1705 Substanz lieferten 0,3708 g Kohlensäure und 0,0995 g
Wasser.

Berechnet für:

C11H14O3N2
C 59,41%

Gefunden:
1.

2

59.31 %

H 6,35%
N 12,64%

6,53%
12,67%.

Reduktion des Nitroso-ortho-Toluylglycinesters.
CH 3 — C6 H 4 —N—CHa—COOC2H5 + 4H =

N=0
CHa-CetK—N-CHa-COOCsHs-f H 2 0.

I

NH 3

In der von Harries und Loth veröffentlichten Arbeit 1 )

ist bereits gezeigt worden, dass man sich statt des bisherigen
Fischer’schen Verfahrens, der Reduktion von Nitrosokörpern
mittels Zinkstaub und Essigsäure, auch zweckmässig des Alu
miniumamalgams in ätherischer Lösung bedienen kann. Da be
reits früher (Rohrmann) die Reduktion des Nitroso-orthoToluylglycinesters auf Grund der Fischer’schen Methode ohne
Erfolg versucht war, brachte ich das letztere Verfahren (Harries
und Loth) in Anwendung und zwar in folgender Weise:

Die gut gekühlte ätherische Lösung des Nitrosamins wird
nach Bereitung des mit Äther überschichteten Aluminiumamalgams
sofort zu diesem hinzugegeben und ruhig stehen gelassen.

Trotz sorgfältiger Kühlung wird die Wasserstoffentwickelung
doch mitunter zu stürmisch,' starker Ammoniakgeruch macht
sich bemerkbar und Stickoxyddämpfe treten auf, ein Zeichen,
dass die Reduktion teilweise eine zu weitgehende ist. Dass,
abgesehen von diesen äusseren Erscheinungen tatsächlich eine
l) Ber. d, D. chem. Ges. 29, 92.
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Zersetzung des Nitrosokörpers vorliegt, beweisen die manchmal
recht bedeutenden Gewichtsverluste. Nach beendeter Operation
wird die ätherische Lösung abfiltriert, der Rückstand gut mit
Äther extrahiert, was beim Arbeiten in grösserem Massstabe
mit einigen Schwierigkeiten verknüpft ist, da der Aluminium

schlamm beträchtliche Mengen des Hydrazinoesters hartnäckig
zurückhält. Die filtrierten ätherischen Auszüge hinterlassen nach
dem Abdestillieren des Äthers ein gelbrotes Öl, welches durch
regeneriertes Ausgangsmaterial und nicht reduzierten Nitrosokörper noch verunreinigt ist. Den Hydrazinoester isoliert man
mittelst des Oxalates. Die Ausbeuten an Oxalat schwanken,
wie durch verschiedene Versuche in kleinen und mit grösseren

Mengen nachgewiesen werden konnte, sehr; sie ergaben nie
mehr als höchstens 40% der Theorie.

Aus dem Rückstände

konnten fast stets gegen 85% der Theorie an unverändertem

Nitrosokörper zurückgewonnen werden.
Nachdem mich nun so die Reduktion mit Aluminiumamal

gam zu dem gewünschten Ergebnis geführt hatte, nahm ich
auch den von Rohrmann unternommenen Versuch, den Nitrosoortho-Toluylglycinester mit Zinkstaub und Essigsäure zu redu

zieren, nochmals auf, zugleich um auch einen Vergleich der
beiden Methoden hinsichtlich ihrer Ausbeute anzustellen.

10 g

Nitrosokörper wurden in 250 ccm 50% Essigsäure gelöst und
in die klare Lösung 80 g Zinkstaub unter gutem Umschütteln

allmählich eingetragen, wobei die Temperatur durch gute Kühlung
stets unter 10° gehalten wurde. Zum Schluss kochte man das
Gemisch auf, liess es erkalten und filtrierte unter gutem Ab
pressen ab. Nachdem man zu der essigsauren Lösung Äther

hinzugegeben hatte, entfernte man durch vorsichtiges Neutralisieren
mit festem Natriumkarbonat die überschüssige Essigsäure. Die
ätherische Lösung trocknete man mit geschmolzenem Kalium
karbonat. Beim Abdestillieren des.. Äthers hinterblieb ein Rück
stand (6 g) in Form eines gelbroten, klaren Öles. Das daraus
erhaltene Oxalat (1,5 g) erwies sich infolge seines Schmelz
punktes und anderer Eigenschaften identisch mit dem durch
Reduktion mit Aluminiumamalgam aus dem Nitrosokörper er
haltenen. Damit ist also auch der Beweis erbracht, dass die
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Fischer’sche Reduktionsmethode den Hydrazinoester ergibt.
Die Ausbeute bleibt allerdings hinter den mit Aluminiumamalgam
erzielten, die schon nicht sonderlich gute waren, noch bedeutend
zurück; sie beträgt nur ca. 10o/° der Theorie an Oxalat.

Oxalsaures Salz.
CH 3 —CeH*—N—CH 2 —COOC2H5

I
NH 2 . COOH—COOH.

Zur Reinigung des Esters erwies sich, wie schon oben ge
sagt ist, das oxalsaure Salz am geeignesten.
Zu diesem Zweck löste man den Rohester in wenig ab
solutem Äther und

versetzte ihn

unter Umrühren mit einer

Lösung von wasserfreier Oxalsäure in absolutem Äther. Man
erhielt so ein weisses Salz, das den Schmelzpunkt 138° an
zeigte. Vorteilhaft ist es, die ätherische Lösung des Esters vor
her mit wasserfreiem Magnesiumsulfat zu trocknen, da sonst
das Oxalat in schmieriger Form ausfällt. Es löst sich leicht in

Wasser, verdünntem und absolutem Alkohol, Aceton, 50 % Essig
säure und Eisessig, schwerer in Methylalkohol und Eäkigäther
und ist unlöslich in Äther, Chloroform, Benzol und Ligroin.
Die wässerige Lösung reagiert sauer und reduziert Fehling’sche
Lösung schon in der Kälte. Aus gewöhnlichem Alkohol umkrystallisiert erstarrte das Salz in rein weissen Blättchen, die
nach dem Auswaschen mit absolutem Äther bei 141° schmolzen.

Zur Analyse wurde das Salz im Vakuum über Schwefel

säure getrocknet und gab folgende Werte:
1. 0,1592 g Substanz lieferten 0,3052 g Kohlensäure und
0,0893 g H,0.
2. 0,1579 g Substanz lieferten bei 12° C und 740 mm
Barometerstand 13,0 ccm Stickstoff.

3. 0,1391 g Substanz lieferten 0,2665 g Kohlensäure und
0,0765 g Wasser.
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Berechnet auf:
Ci 3 H, e O«N 2

1.

C 52,32 7«
H 6,07 %
N 9,427«

52,28
6,27

Gefunden:
2.

3.

52,25
6,15
9,50.

As. Ortho-Toluylhydrazinoessigester.
CH3—Cr.m—N—CH 2 —COOCuHs

I
nh 2

Die ersten Versuche zur Isolierung der freien Base führte
ich aus, indem ich die wässerige Lösung des reinen Oxalates

mit Natriumbikarbonat vorsichtig neutralisierte und ausätherte.
Nach dem Verdunsten der zuvor mit Magnesiumsulfat getrock
neten ätherischen Lösung hinterblieb ein gelbes ÖL Die Aus
beute betrug 93—97% der Theorie. Eine Analyse des im Va

kuum über Schwefelsäure getrockneten Öles zeigte im Gegen
satz zu der früher von

Harri es gemachten Beobachtung 1 )

einen zu niedrigen Stickstoffgehalt.
1. 0,0914 g Substanz lieferten bei 11° C und 767 mm
Barometerstand 10,15 ccm Stickstoff.
Berechnet auf:
Gefunden:

C11H16N2O2
N 13,49°/o

1.
13,27.

Da der so durch Neutralisation mit Natriumbikarbonat er

haltene Hydrazinoester nicht in absolut analysenreinem Zustande
gewonnen werden konnte — bei den entsprechenden Estern des
p- und o-Phenetidins waren die Differenzen noch grössere —

bediente ich mich der von Harries und Loth angewandten

Methode, der Titration mit Normalkalilauge. Rohrmann, der
dasselbe Verfahren beim p-Toluylhydrazinoester benutzt hat,
fand infolge vieler Versuche, dass es zweckmässig ist, nur
kleine Portionen zu verarbeiten, da wegen leichter Verseifbarkeit
*) Ber. d. D. chem. Ges. 28, 1226.
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der Estergruppe schon kleine Temperaturerhöhungen sowie, ein
geringer Überschuss an Kalilauge die Ausbeute beeinträchtigen;
daher wandte ich nur stets 10 g des Oxalates an.

10 g des

reinen Salzes werden in 200 ccm Wasser gelöst und dann in

einem Erlenmeyer gut abgekühlt. Zu dieser klaren Lösung lässt
man dann ohne Anwendung eines Indikators etwa 0,1 ccm

weniger als die berechnete Menge (67,1 ccm) Normalkalilauge
unter Umschiitteln schnell hinzufliessen, wodurch der Ester, die

Flüssigkeit milchig trübend, abgeschieden wird.

Dieselbe zeigt

neutrale Reaktion und muss sofort mit Äther gut durchgeschüttelt
werden. Hierbei geht der Ester in Lösung und hinterbleibt
nach dem Abdestillieren des Äthers als ein fast farbloses, nur
ganz schwach hellgelb gefärbtes, stark lichtbrechendes, wasser

klares Öl, das einen eigentümlichen, angenehmen, allerdings
nicht sehr ausgeprägten, aromatischen Geruch besitzt. Die Aus
beute betrug aus 10 g Oxalat durchschnittlich 6,5 g an reinem

Ester, d. h. etwa .93% der theoretischen Ausbeute.
Das Öl ist in Wasser nicht, in allen gebräuchlichen

organischen Lösungsmitteln dagegen leicht löslich. Es besitzt
stark basische Eigenschaften und gibt infolgedessen sowohl mit
Mineral- als auch organischen Säuren gut ausgebildete, schön
charakterisierte, schwer lösliche Salze, die weiterhin näher be

sprochen werden.
Wie alle Hydrazine reduziert der Ester Fehling’sche Lösung
schon bei gelindem Erwärmen, bei längerem Stehenlassen auch
in der Kälte.

Bei 16 mm Druck siedet das im Vakuum über

Schwefelsäure getrocknete Öl zwischen 156—160° ohne Zer
setzung. Analyse des im Vakuum getrockneten Esters:
1. 0,1343 g Substanz lieferten 0,3113 g Kohlensäure und
0,0938 g Wasser.
2. 0,1662" g Substanz lieferten bei 19° C und 755 mm

Barometerstand 19,8 ccm Stickstoff.
Berechnet auf:
Gefunden:
CnH.eN.Oa
1.
2.

C 63,44 %
H 7,69 %
N 13,49 %

63,22
7,81

13,60.
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Salzsaures Salz.

CHs-Ceft-N—CHa-COOCsHs

I
NH ä . HCl.

Im folgenden werden noch einige gut ausgeprägte Salze
des Esters, das Chlorhydrat, Sulfat und Pikrat besprochen.
Da man das salzsaure Salz durch einfaches Mischen des
Esters mit konzentrierter Salzsäure nicht erhalten kann, so leitet
man in die zuvor mit wasserfreiem Magnesiumsulfat gut ge

trocknete ätherische Lösung des Hydrazinoesters (1,9 g) unter
starker Kühlung gasförmige Salzsäure ein. Nach und nach
scheidet sich das Salz in nahezu quantitativer Ausbeute in feinen
weissen Nädelchen, die sich büschelartig vereinigen, ab. Man
erhält so 2,2 g an rein weissem Salz, das Fehling’sche Lösung
schon in der Kälte stark reduziert und bei 147° schmilzt. Das

Chlorhydrat ist in kaltem Wasser, Alkohol, Chloroform, Essig

äther, Aceton, Methylalkohol, 50% Essigsäure und Eisessig
leicht löslich; unlöslich in gewöhnlichen und absolutem Äther,
sowie in Petroläther. Seine Reinigung gelingt gut durch Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol und Nachwaschen mit

absolutem Äther. Die reinweissen Krystallnadeln schmelzen
dann bei 148° ohne Zersetzung.
Die Analyse des in Vakuum über Schwefelsäure getrockneten

Salzes ergab folgende Werte:
1. 0,1708 g Substanz lieferten 0,1010 g Chlorsilber, resp
0,0250 g Chlor.
2.0,1483 g Substanz lieferten 0,2925 g Kohlensäure und
0,0953 g Wasser.
3. 0,1890 g Substanz

lieferten

bei 20° und 758 mm

Barometerstand 19,2 ccm Stickstoff.
Berechnet auf:
Gefunden:
CnH 17 N 2 0 2 CI

1.

CI 14,49%
C 53,94%
H 7,03%
N 11,47%

14,62

2.

3.

53,78

7,19
11,61.
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Schwefelsaures Salz.
2

CH*—CaFU —N- Cfi 2 —COOCoH,
. h&gt;so 4 .

NH,

0,3 g des frisch destillierten Hydrazinoesters wurden unter
guter Kühlung und Umrühren mit einer etwas mehr als zur

neutralen Salzbildung erforderlichen Menge kalter, verdünnter
Schwefelsäure (1 : 4) vermischt. Sofort erstarrte die Flüssigkeit
zu einer festen, schneeweissen Krystallmasse, die gleich auf
Ton gestrichen wurde, da noch anhaftende Schwefelsäure beim
Umkrystallisieren die Ausbeute beeinträchtigt. Das rohe Sulfat
zeigte den Schmelzpunkt 95°. Die Ausbeute betrug 0,37 g

(= 99,8% der Theorie).
In kaltem Wasser, verdünntem und absolutem Alkohol,

sowie in Essigäther, Aceton, Methylalkohol, 50% Essigsäure
und Eisessig ist das Salz leicht löslich, etwas schwerer in Benzol,
unlöslich in Äther, Chloroform und Petroläther. Aus ganz wenig

absolutem Alkohol umkrystallisiert und mit absolutem Äther
nachgewaschen, schmolz das rein weisse, stark reduzierende
Salz nach dem Trocknen bei 110—111°. Zur Analyse wurde
das Salz im Vakuum über Schwefelsäure getrocknet und gab

folgenden Wert:
1. 0,1502 g Substanz lieferten bei 20° C. und 759 mm
Barometerstand 14,5 ccm Stickstoff.

Berechnet auf:

Gefunden:

C2jH 3 *08 N4S

1.

N 10,91%

11,03.

Pikrinsaures Salz.
CH 3 —CeH«—N—CH 2 —COOCäHs
NH a . 0H-C 6 H 2 -(N0 2 ) 3 .

Dieses Salz erhält man in Form schöner, rein gelber Nadeln
beim Vermischen einer Lösung des Esters (2 g) in absolutem
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Äther mit einer in kleinem Überschuss angewandten Menge
Pikrinsäure in absolutem Äther. Es fällt erst nach einiger Zeit
und nach längerem Reiben mit dem Glasstabe aus. Die Aus

beute (3,5 g) beträgt 83,5% der Theorie. Das Salz reduziert
stark Fehling’sche Lösung und zeigt den Schmelzpunkt 131°;
es ist unlöslich in Alkohol, Äther und Petroläther, sonst ist es

in den gebräuchlichsten organischen Lösungsmitteln gut löslich,
in Wasser nur in der Wärme.

Die Analyse des im Vakuum getrockneten Salzes ergab
folgenden Wert:
1. 0,4493 g Substanz lieferten bei 11" C und 767 mm
Barometerstand 59,4 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

GtH, 9 0»N5

1.

N 16,05%

15,87.

Verhalten des Esters gegen Salpetersäure oder
Eisenchlorid.

Übergiesst man

eine

kleine Menge

des ganz reinen

Hydrazinoesters unter sehr guter Kühlung (—15—20°) in einer
Krystallisierschale mit wenig gewöhnlicher, verdünnter Salpeter
säure (10%), die ebenfalls zuvor gut gekühlt ist, so entsteht
beim Reiben ein weisser krystallinischer Körper,
CH s -C«H4-N-CH 2 -COOC,H5

I
NH* . HNOs.

das salpetersaure Salz, dass jedoch nicht näher untersucht
werden konnte, denn schon bei wenig zunehmender Temperatur
so bei
10°, löst es sich sofort wieder auf und auf Ton ge
strichen zerfliesst es.

Erwärmt man den Hydrazinoester in alkalischer Lösung
mit Salpetersäure oder Eisenchlorid, so tritt, besonders bei
letzterem, unter Dunkelfärbung der Geruch nach Bittermandel
öl auf.

36

Derivate des o-Toluylhydrazinoessigesters.

Benzal-Verbindung.
CHa—C«Ü4—N—CH 3 —COOC2H5

I
N= CH . C6 Hr,.

Zur Darstellung der Benzal-Verbindung wurden molekulare
Mengen des Hydrazinoesters (= 3 g), in 50% Essigsäure ge
löst, und Benzaldehyd (= 1,53 g), in absolutem Alkohol gelöst,
gemischt. Es schied sich ein Öl ab, das von der Mutterlauge
befreit und mit wenig absolutem Alkohol übergossen, jedoch
nicht fest werden wollte.

Dass aber die Reaktion in dem ge

wünschten Sinne verlaufen war, konnte man aus der beim

Zusammengiessen der beiden Lösungen infolge des Wasser
austritts stattfindenden starken Erwärmung der Mischung
schliessen, ferner daraus, dass das abgeschiedene Öl Fehling’sche
Lösung nicht mehr reduzierte und der Geruch nach Bitter
mandelöl fast vollständig verschwunden war. Nachdem' man
es mehrere Tage im Vakuum über Schwefelsäure hatte stehen

lassen, zeigten sich kleine an den Rändern der Krystallisier-

schale abgeschiedene Krystalle, aber auch eine Animpfung des
Öles hiermit führte nicht zur festen Abscheidung des Benzal-

körpers.
Ich versuchte auch noch nach den Angaben von Rohr
mann durch direkte Vereinigung des Esters mit Benzaldehyd

ohne Lösungsmittel
CH3-C0H4 -N-CH2 . COOCaHä + CoHs . CHO =
NH 2 .

CH 3 -t«H 4 —N—CH 2 . COOC2H5 -|-H2O

I

N = CH . CeH*

und Erhitzen des Gemisches auf dem Wasserbade zur Vervoll
ständigung der Reaktion zu dem gewünschten Ziele zu kommen,

aber ohne Erfolg.

Das gelbrote klare Öl war weder durch Kälte
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noch langes Stehenlassen im Vakuumexsikkätor zum Erstarren
zu bringen.

Analoge Versuche, so mit Zimmtaldehyd und Salicylaldehyd,
riefen dieselben Erscheinungen hervor.

Wiederum schied sich

unter starker Erwärmung ein Öl ab, das Fehling’sche Lösung
nicht mehr reduzierte, aber trotz vieler Bemühungen nicht in
festem Zustande zu erhalten war.

In beiden Fällen

war der

charakteristische Geruch der Aldehyde kaum mehr bemerkbar.

Benzoyl-Verbindung.
CE1 3 —G;H 4 —N—CH 2 —COOC2H5

I
Nti —CO.C0H5.

Die Darstellung dieser Verbindung gelingt leicht, indem
man auf zwei Moleküle Ester ein Molekül Benzoylchlorid ein
wirken lässt.
2[CH S —C«Hi—N—CH2—COOC2H5] f C«fi 5 . COC1

I
nh 2

= CH 3 —C.Ü4-N—CEU-COOC2H5

1
NH—CO—Ceti,
+CH S - C„H 4 -N- CH 2 —COOC2H5
NHa . HCl.

Zur Ausführung des Versuches wurden, 3 g einer zehn

prozentigen absolut ätherischen Benzoylchloridlösung in der
Kälte zu 1 g Hydrazinoester, in ca. 10 ccm absolutem Äther

gelöst, allmählich hinzugegeben.
Man
schleunigt
Glasstabe
trübt sich
Masse ab.
selbe mit

schüttelt dabei tüchtig durch, kühlt gut und be
die Abscheidung durch intensives Reiben mit dem
an den Wänden des Gefässes. Nach einiger Zeit
die Lösung und es scheidet sich eine krystallinische
Nach dem Abfiltrieren des Niederschlages wird der
kaltem Wasser gewaschen und dadurch von dem
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nebenbei entstandenen leicht löslichen salzsauren Salz des

Hydrazinoesters befreit. Man verbessert die Ausbeute wesentlich,
wenn man den Äther verdunsten lässt, wobei sich noch eine

beträchtliche Menge eines festen Körpers abschied, der wieder
zur Reinigung mit Wasser gewaschen wurde.

Der Rückstand

besteht nun nur aus der Benzoyl-Verbindung, einer festen, rein

weissen krystallinischen Masse, deren Schmelzpunkt nach dem
Trocknen einheitlich ist und bei 123° liegt.

An Ausbeute erhielt

ich rund 87°/o der Theorie (1,3 g Benzoyl-Verbindung).
Der Körper ist so gut wie unlöslich sowohl in kaltem
wie auch warmen Wasser; dagegen löst er sich verhältnismässig
leicht in Äther; beim Verdunsten des Äthers krystallisiert er in
haarbüschelähnlichen Gebilden aus; ferner ist er leicht löslich

in absolutem und verdünntem Alkohol, Essigäther, Chloroform,
Benzol, Aceton, Methylalkohol und Eisessig; etwas schwerer in
Petroläther und 50% Essigsäure. Da der Körper sich schwierig
durch Umkrystallisieren reinigen lässt, löst man ihn in möglichst
wenig absolutem Alkohol ohne Erwärmen auf und setzt tropfen
weise soviel kaltes Wasser hinzu, dass eben eine Trübung eintritt.
Alsbald scheidet sich der Benzoylkörper sehr rein
in schneeweissen Täfelchen aus; man vervollständigt die Aus

fällung durch gute Kühlung.
Nach zweimaligem Umkrystallisieren schmilzt der Körper
konstant bei 126°.

Analyse der im Vakuum über Schwefel

säure getrockneten Substanz:
1. 0,1237 g Substanz lieferten bei 20° C und 760 mm
Barometerstand 9,8 ccm Stickstoff.

2. 0,1331 g Substanz lieferten 0,3371 g Kohlensäure und
0,0777 g Wasser.
Berechnet auf:

C18H20O3N3
N

8,99%

C 69,17%
H 6,47%

Gefunden:
1.

2.

9,06
69,07
6,53.
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Thiosemikarbazid-Verbindung.
Die Reaktion bei der Einwirkung von Phenylsenföl auf den
Hydrazinoester verläuft in normaler Weise. Wie bei allen pri
mären Aminen bildet sich ein Derivat des Thioharnstoffes.
Nach der Umsetzungsgleichung treten ein Molekül Ester
und ein Molekül Phenylsenföl in Reaktion:
CH 3 —C«H4-N-CH 2 -COO GH, + C«H,. CNS =

I
NH ä

CHs—GH 4 —N—CH s —COO GH,

I
NH-CS-NH . C«H,.

Dieser

mit

der

Körper entsteht

berechneten

Menge

leicht,

indem

Phenylsenföl

2 g des Esters

(= 1,3 g)

in

absolutem Alkohol gelöst werden.
Die hierbei eintretende
molekulare Umlagerung ist von Wärmeentwickelung be
gleitet. Zur Vervollständigung derselben erwärmt man ganz
kurze Zeit auf dem Wasserbade und stellt die Mischung in Eis.
Schon bald, besonders wenn man an den Wänden der Schale

mit einem Glasstabe kratzt, fällt ein weisser krystallinischer
Körper aus, der abfiltriert und getrocknet bei 141 0 schmilzt.
Die Ausbeute (3,13 g) entsprach 95 % der Theorie. In Wasser
und 50 % Essigsäure ist das Thiosemikarbazid unlöslich und
wird auch von einigen organischen Lösungsmittteln, von ver

dünntem und absolutem Alkohol, von Äther, Petroläther und
Methylalkohol, nur schwer aufgenommen; es löst sich dagegen
leicht in Chloroform, Essigäther, Aceton, Benzol und Eisessig.
Man krystallisiert den Körper aus heissem, absolutem Alkohol
um, woraus sich beim Erkalten die Substanz in schneeweissen,
dünnen Blättchen abscheidet. Er schmilzt nun einheitlich und

ohne Zersetzung bei 143°.
Zur Analyse wurde das Thiosemikarbazid bei 105° ge

trocknet und ergab folgende Werte:
1. 0,1613 g Substanz lieferten 0,3719 g Kohlensäure und

0,0904 g Wasser,
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2. 0,1976 g Substanz lieferten bei 20° C und 766 mm
Barometerstand 21,2 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C18Ü21N3O2S

1.

C 62,91 °/0

62,88
6,27

H 6,17%
N 12,27 %

2.

12,37.

Verseifung des as. Ortho-Toluylhydrazinoessigesters.
CHs—C«H 4 —N-CHa—C00 Na

|

NHo.

Die Isolierung der freien Säure gelingt am leichtesten über
ihr Natriumsalz.

Die Darstellung desselben ist folgende: 4 g Hydrazino
ester werden in einem kleinen Kundkolben mit der in etwa

50 ccm absolutem Alkohol gelösten und berechneten Menge

Natriums (= 0,7 g Na) gemischt, V2 ccm Wasser hinzugefügt
und das Ganze auf dem Wasserbade zwei Stunden erhitzt.

Die

vorher wasserhelle Flüssigkeit färbt sich gelbrot und trübt
sich; eine feste Ausscheidung des Natriumsalzes fand in nur
geringem Masse beim Erkalten der Lösung statt. Zur Ge
winnung desselben dampft man den Alkohol im Vakuum ab,
worauf das Natriumsalz als fester Rückstand hinterbleibt. Man spült
es mit ganz wenig absolutem Alkohol aus dem Kolben und
filtriert es ab. Aus dem Filtrate kann man die letzten Reste

desselben durch Zusatz von absolutem Äther gänzlich ausfällen.
Nach dem Auswaschen mit absolutem Äther erhielt ich fast
rein weisse leichte Krystalle von sehr hohem Schmelzpunkt.
Die Ausbeute betrug über 99 % (3,85 g), war also so gut
wie quantitativ.

Das Salz ist nicht hygroskopisch; sehr leicht in Wasser,

gewöhnlichem Alkohol, Essigäther, Methylalkohol, 50 % Essig
säure und Eisessig; schwer in absolutem Alkohol löslich; von

Äther, Ligroin, Chloroform, Benzol und Aceton wird es nicht
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aufgenommen.

Die wässerige Lösung reagiert alkalisch und

reduziert Fehling sehe Lösung schon in der Kälte.
Zur Analyse wurde das Salz nicht umkrystallisiert, nur
gut mit absolutem Äther gewaschen und schliesslich bei 105 0
getrocknet, wobei es sich nicht verändert.

Die Analyse der Substanz

Natriumbestimmung.

beschränkte

ich

auf

eine

Hierbei ergab sich folgendes Resultat:

1. 0,4544 g Substanz lieferten 0,1645 g Natriumsulfat,
resp. 0,0521 g Na.
Berechnet für:

Gefunden:

CsHnNoC^Na
Na 11,40 %

1.
11.74.

As. Ortho-Toluylhydrazinoessigsäure.
ch 3 —c«h 4 —n-ch 2 —cooh
I

nh 2 .

Um die freie Säure zu gewinnen, löst man das Natrium

salz in wenig kaltem Wasser und neutralisiert die alkalische

Lösung ganz genau tropfenweise mit 50 % Essigsäure.

Durch

Reiben mit dem Glasstabe und Einstellen des Gefässes in eine

Kältemischung wird die Ausfällung des krystallinischen Körpers,
der freien Säure, vollständig.

Ein Überschuss an Essigsäure

ist wegen der Leichtlöslichkeit der Säure zu vermeiden.
Die Säure erhält man auf diese Weise in Form eines

gelblich-weissen, aus kleinen tafelförmigen Krystallen bestehen

den Niederschlages.
Nach dem Auswaschen mit kaltem Wasser wird derselbe
auf Ton gestrichen und getrocknet. Man erhielt so aus 20 g

Natriumsalz 17,8 g freie Säure, das entspricht 99,9 % der
Theorie; wie sich überhaupt die Ausbeuten beim Natriumsalz
wie bei der freien Säure stets als nahezu quantitativ erwiesen.

In

den

gewöhnlichen

Lösungsmitteln Benzol,

Ligroin,

Petroläther, Chloroform und absolutem Alkohol, sowie in
kaltem Wasser ist die Säure kaum löslich, in Äther ganz
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unlöslich, leichter wird sie von verdünntem Alkohol, Essig

äther, Aceton, Methylalkohol, 50 % Essigsäure und Eisessig
aufgenommen.

Sie kann aus siedendem Wasser ohne Zer

setzung umkrystallisiert werden.
aus

kochendem absolutem

Erkalten

Besser gelingt dies jedoch

Alkohol,

woraus

sie

sich

beim

in glänzend weissen Krystallblättchen abscheidet,

deren Schmelzpunkt bei 144 0 liegt. Eine Analyse dieses
Produktes zeigte einen um ca. 2% zu geringen Stickstoffgehalt.
Beim Verbrennen einer Probe der Säure auf Platinblech erwies
sie sich auch nicht als rein, denn es blieb ein weisser Rück
stand, der aus Natriumacetat bestand. Bei längerem Stehen an
der Luft wird die weisse Säure dunkler und brauner, besonders
in reinem, weniger schnell in unreinem Zustande. Bei höherer

Temperatur (105 °) darf sie nicht getrocknet werden, da sie
hierbei unter Bräunung teilweise schmilzt und sich anscheinend
zersetzt.

Die Säure vereinigt in sich basische und saure Eigen
schaften, indem sie sowohl mit Alkalien als auch Säuren Salze
bildet, von denen die letzteren nicht allein in Wasser, sondern

auch in organischen Lösungsmitteln leicht löslich und wenig

charakteristisch sind.
Nur das Oxalat ist gut krystallisiert und wird weiterhin
näher besprochen. Auf Lakmus besitzt die Säure in wässriger
Lösung nur schwach saure

Reaktion,

da

die Basizität der

Amidogruppe unter dem acidifizierenden Einfluss der Karboxylgruppe wesentlich geschwächt ist.
Die

as.

o - Toluylhydrazinoessigsäure

reduziert,

ebenso

wie ihr Äthylester, Fehlingsche Lösung erst bei gelinden
Erwärmen oder in der Kälte bei längerem Stehen.
Zur Analyse wurde die Säure mehrmals aus absolutem
Alkohol umkrystallisiert, wobei sie zunächst bei 138 0 und
schliesslich konstant bei 136 0 unter starkem Aufschäumen

ohne vorherige Bräunung schmolz.

Eine Probe hiervon, auf

Platinblech verbrannt, hinterliess keinen Rückstand. Das Sinken
des Schmelzpunktes findet seine Erklärung in der Beseitigung
des beigemengten Natriumacetates. Die Analyse der so ge

reinigten, mit absolutem Äther nachgewaschenen schneeweissen,
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im Vakuum

über Schwefelsäure

getrockneten Säure ergab

folgende Werte:
1. 0,1655 g Substanz lieferten 0,3628 g Kohlensäure und

0,1020 g Wasser.
2. 0,1888 g Substanz lieferten bei 22 0 C und 766 mm
Barometerstand 25,8 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

CaHiäNjO,
C 59,94 %

1.

2.

59,79
6,89

H 6,72%
N 15,58 %

15,60

Bestimmung der Basizität
der as. o-Toluylhydrazinoessigsäure.

0,2490 g der freien Säure werden in Wasser gelöst und
mit Vi 0 n-Natronlauge titriert. Als Indikator dient Lackmus
tinktur, von der man einige Tropfen zugibt, sodass die Rot
färbung der Lösung gut zu erkennen ist. Es werden so bis
zum Farbenumschlag in Blau 13,55 ccm Vio n-Natronlauge ver
braucht. Das entspricht einem Gehalt von 0,03124 g Natrium.
CHs—GHi-N—C«2—COOH + NaOH =

I
nh 2

CH.,—N—CH 2 —COO Na + H 2 0

I
nh2 .

Berechnet für:

Gefunden:

GHnN 2 02 Na

0,03185 g Na

0,03124 g Na.

Die Werte stimmen mit einander überein; mithin ist es

erwiesen, dass keine innere Salzbildung vorliegt; die Säure be
sitzt sauren Charakter und ist einbasischer Natur.
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Oxalsaures Salz.

CH3-GH4-N-CH2-COOH
nh 2 . cooh-cooh.

Die freie Hydrazinosäure wird in Chloroform gelöst, wozu
sehr grosse Mengen erforderlich sind. Hierzu gibt man eine
Lösung von wasserfreier Oxalsäure in absolutem Äther; alsbald
fällt ein weisser krystallinischer Niederschlag aus, den man
über Nacht absitzen lässt; dann filtriert man ab und erhält so
ein rein weisses Salz.

Das Oxalat ist so gut wie unlöslich in Äther, sehr schwer

löslich in Chloroform, Benzol, Petroläther und Essigäther, ziem
lich leicht in Aceton, Wasser, Alkohol, Methylalkohol, 50 %
Essigsäure und Eisessig. Seine wässrige Lösung reagiert sauer
und reduziert Fehlingsche Lösung beim gelinden Erwärmen.
Aus 0,5 g der angewandten Substanz erhielt ich 0,7 g Oxalat;
dies entspricht 93,4 % der Theorie.
Das an und für sich schon sehr reine Salz wurde zur

Entfernung etwa noch beigemengter Oxalsäure mit absolutem
Äther aufgekocht. Das auf diese Weise gereinigte Produkt
schmilzt konstant bei 144 ü und wird zur Analyse im Vakuum

über Schwefelsäure getrockenet.

Analyse:
1. 0,1572 g Substanz lieferten bei 16 0 C und 762 mm
Barometerstand 14,1 ccm Stickstoff.

2. 0,1511 g Substanz lieferten 0,2693 g Kohlensäure und
0,0733 g Wasser.
Berechnet für:

Ci 1H14O13N2
N 10,39%
C 48,86 V
H 5,22%

Gefunden:
1.

2.

10,47
48,61
5,43
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Salzsaures Salz.

CHs-CeHi-N—CH.-COOH
I
NH 2 . HCl.

Beim Versuch, dieses Salz darzustellen, wurde die freie
Hydrazinosäure in Chloroform gelöst und unter guter Kühlung
trockene, gasförmige Salzsäure eingeleitet. Es trat wohl Rot
färbung ein, aber selbst nach längerer Zeit schied sich das
Chlorhydrat nicht in fester Form ab. Ebenso resultatlos verlief
auch der Versuch, bei

dem ich an Stelle des Chloroforms

Benzol als Lösungsmittel anwandte.

Benzal-Verbindung.
CH 3 —C 6 H*-N-CH 2 —COOH

N = CH. CfiHs.

Dieser Körper ensteht analog der Benzalverbindung des
Esters als Kondensationsprodukt der Säure mit Benzaldehyd.

Die Darstellung ist folgende:
0,5 g Säure werden in der genügenden Menge 50 %
Essigsäure gelöst und dazu die auf ein Molekül berechnete

Menge Benzaldehyd (— 0,29 g), in absolutem Alkohol gelöst,
hinzugefügt.

Es entsteht eine klare Lösung.

Erwärmt man

diese jedoch nur kurze Zeit auf dem Wasserbade und stellt sie
dann in eine Kältemischung, so fällt ein weisser krystallinischer
Körper aus, der sich von der freien Hydrazinosäure dadurch

unterscheidet, dass er Fehlingsche Lösung nicht mehr redu
ziert, einen anderen Schmelzpunkt als diese besitzt — er
schmilzt einheitlich bei 114 ü — und ausserdem in Wasser

unlöslich ist.

Der Niederschlag wird abgesaugt,
gewaschen und auf Ton getrocknet.

mit Wasser

nach

Ich erhielt so aus 0,5 g angewandter Säure 0,4 g Benzal
verbindung, d. h. ca. 54 % der theoretischen Ausbeute.

46

Von gewöhnlichen Lösungsmitteln, wie Alkohol, Äther,
Chloroform, Essigäther, Aceton, Benzol, Methylalkohol, Eisessig,
wird die Substanz ebenso leicht aufgenommen, wie das
Analogon des Esters. Schwerer ist sie löslich in 50 % Essig
säure und Petroläther, unlöslich in Wasser.

Da ich infolge Mangels an Substanz den Körper nicht

umkrystallisieren konnte, trocknete

ich

denselben gut

im

Vakuum und verwandte ihn direkt zur Analyse.

Hierbei ergaben sich folgende Werte:
1. 0,1723 g Substanz lieferten bei 21 0 C und 761 mm

Barometerstand 15,9 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

CisHiuNäO-j
N 10,47%

1.

10,52.

Thiosemikarbazid-Verbindung.
CHS —C«ti 4 —N—CHa—COOH

HN-CS- NH. CuH:,.
Auch hier verläuft die Reaktion analog wie bei

der

Bildung des Thioseinikarbazids beim o-Toluylhydrazinoessigester, indem sich ein Molekül der Säure mit einem Molekül

Phenylsenföl auf Grund molekularer (Jmlagerung kondensiert.
Man mischt molekulare Mengen Hydrazinosäure (= 0,46 g)
und Phenylsenföl (= 0,3 g), beide in absolutem Alkohol gelöst,
und erwärmt sie auf dem Wasserbade. Stellt man die Lösung
darnach in eine Kältemischung, so fällt selbst beim Reiben
mit dem Glasstabe kein krystallinischer Körper aus. Um das

Thiosemikarbazid, dessen Bildung durch den gänzlich ver
schwundenen Geruch des Phenylsenföls sicher gestellt war, zu
gewinnen, setzte man zu der Lösung Wasser im Überschuss
hinzu, worauf sie sich milchig trübte. Man ätherte aus; nach

dem Verdunsten des Äthers hinterblieb ein krystallinischer
wasserunlöslicher Körper, der den Schmelzpunkt 186 0 zeigte
und von Natronlauge gut aufgenommen wurde. Löslichkeits
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bestimmungen konnte ich infolge Substanzmangels nicht vor
nehmen.

Die Ausbeute war nämlich eine äusserst geringe; sie

betrug nur 0,1g an Thiosemikarbazid: das entspricht 12,5%
der theoretischen Ausbeute.

Zur Analyse krystallisierte ich den Körper einmal aus
absolutem Alkohol um und wusch ihn mit absolutem Äther

nach.

Der Schmelzpunkt stieg auf 187 °.

Der gefundene zu

geringe Stickstoffgehalt beruht wohl darauf, dass der Körper
noch nicht absolut rein war; ein nochmaliges Umkrystallisieren
war jedoch nicht möglich.
Analyse der im Vakuum über Schwefelsäure getrockneten
Substanz:
1. 0,1187 g Substanz lieferten bei 19 0 C und 768 mm

Barometerstand 13,4 ccm Stickstoff.

Berechnet für:
Ci iitlnNsOaS

N 13,36 %

Gefunden:
1.

13,11.

2. Ortho-Phenetidin.
Ortho-Phenetidylglycinester.
C 2 H,0 - C.H*—NH—CHj-QOOGHs.

Die Darstellung des o-Phenetidylglycinesters als Aus
gangsmaterial vollzog ich nach der von Meyer zuerst an

gegebenen Methode (Ber. 8,1157), wonach

zwei

Moleküle

o-Phenetidin auf ein Molekül Athylrnonochloracetat in der
Wärme einwirken.

Die Darstellung ist folgende:
Ich erhitzte die Mischung des o-Phenetidins (83 g) mit
chloressigsaurem Äthyl (37,1 g) mit freier Flamme am Rück
flusskühler, wobei sie sich mit zunehmender Temperatur braun
färbt. Nach einiger Zeit wird sie jedoch heller und schliesslich
ganz hellgelb — man entfernt nun die Flamme — und fängt

äusserst lebhaft an zu sieden.

Die Reaktion bleibt noch eine

Zeitlang im Gang, aber schon bald scheiden sich an den

Wänden des Kolbens prachtvolle, silberweisse Krystalle des
salzsauren Phenetidins ab, bis nach längerem Stehen die ganze
Masse krystallinisch erstarrt. Nach dem Erkalten verfährt man
in bekannter Weise, bringt das salzsaure Salz durch heisses
Wasser in Lösung und äthert aus. Man erhält nach dem Ver
dunsten des, Äthers ein dunkelrotes Öl, aus dem durch fraktio
nierte Destillation im Vakuum der Ester rein erhalten wird. Er

geht als farbloses, in grösseren Mengen ganz schwachgefärbtes,
schweres Öl sehr konstant bei 167 0 und IOV2 mm Druck über.

Aufgefangen wurde die Fraktion 165—170 °. Aus dem wässe
rigen Auszuge des salzsauren Salzes wurde durch Neutrali

sation mit Natronlauge die der Theorie entsprechende Menge
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o-Phenetidin zurückgewonnen.

Die Ausbeute betrug 54 g Ester,

das entspricht ca. 81 % der Theorie. Im allgemeinen bewegten
sich die Ausbeuten zwischen 70—90 %. Der Ester ist in den

gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln leicht löslich, wird
dagegen nicht von 50 % Essigsäure und Wasser aufgenommen.
Stellt man ihn in eine gute Kältemischung (— 20 °), so erstarrt
das Öl zu einem festen weissen Krystallbrei, der sich jedoch
bei zunehmender Temperatur schon bald wieder löst.

Die Analyse der im Vakuum über Schwefelsäure getrock
neten Substanz ergab folgende Werte:
1. 0,1673 g Substanz lieferten 0,3951 g Kohlensäure und
0,1171 g Wasser.
2. 0,2013 g Substanz lieferten bei 17 u C und 752 mm

Barometerstand 11,2 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C12H17O3N

1.

C 64,53 %
H 7,66 %
N 6,29%

64,41
7,83

2.

6,39.

Nitroso-ortho-Phenetidylglycinester.
GH5O-QH4—N-CH2 —COOC2H5

I

N = O.

Die Nitrosierung des Esters erfolgt in analoger Weise wie

beim Nitroso-ortho-Toluylglycinester.
Man löst 37 g des Esters in verdünnter Salzsäure, kühlt

gut und fügt unter Umschütteln die berechnete Menge Natrium
nitrit (11,6 g), in wenig Wasser gelöst, nach und nach hinzu.
Die Lösung hat beim Schluss der Operation eine schokoladen
braune Färbung und an den Wänden sowie am Boden des

Gefässes

hat

sich

ein gelbgrünes Öl abgeschieden.

Man

äthert aus; es hinterbleibt ein schweres dunkelrotes Öl, das
die Lieb er mann sehe Reaktion stark anzeigt und von den
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gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln leicht aufgenommen
wird, unlöslich ist es nur in Ligroin, Wasser und verdünnter

Essigsäure.
Zur Analyse wurde zunächst die ätherische Lösung des
Nitrosokörpers mit wasserfreiem Magnesiumsulfat und dar
nach das Öl selbst längere Zeit im Vakuum über Schwefel
säure gut getrocknet.
Die Ausbeuten sind fast stets die gleichen, sie schwanken
zwischen 95,0 und 95,7 % der Theorie. Das Resultat der

Analysen war folgendes:
1. 0,1525 g Substanz lieferten 0,3203 g Kohlensäure und
0,0912 g Wasser.
2. 0,1865 g Substanz lieferten bei 12 0 C und 743 mm

Barometerstand 17,5 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C12H16O4N2
C 57,0 %
H 6,4 %
N 11,14 %

1.

2.

57,28
6,69

10,87.

Reduktion des Nitroso-ortho-Phenetidylglyzinesters.
C2H5O—CoH 4 —N—CH 2 —COOC2H5 + 4H =
N = O

C2H5O—Coti*—N—CHo—COOCsHs + H2O
!
nh 2 .

Zur Reduktion des Nitroso-ortho-Phenetidylglycinesters
bediente ich

mich

wieder

des

von

Harri es

und

Loth

(Ber. 29,92) angegebenen Verfahrens, nämlich der Reduktion
mit Aluminiumamalgam in ätherischer Lösung. Als Nachteil
dabei empfand ich es auch hier wieder, dass die Wasserstoff
entwickelung schlecht zu regulieren ist und manchmal durch

zu stürmischen Gang derselben, der selbst bei sorgfältiger
Kühlung nicht verhindert werden konnte, eine zu weitgehende
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Reduktion des Nitrosokörpers und Rückverwandlung zum Aus
gangsmaterial verursacht wurde. Während bei normalem Ver
lauf der Operation das erhaltene Gewicht des fiydrazinoesters
nur wenig geringer war als die Menge des angewandten
Nitrosokörpers, war bei zu heftiger Reduktion, die stets von

starkem Ammoniakgeruch begleitet war, ein merklicher Verlust
zu konstatieren; so erhielt man z. B. aus 50 g Nitrosoverbin

dung nur 30 g Roh-Ester.
Den Ester gewinnt man aus der reduzierten Flüssigkeit

über das Oxalat; die Ausbeuten differieren sehr untereinander;
sie schwanken zwischen 15 und 40 % der Theorie, je nach
dem Gang der Reduktion. Unter gewöhnlichen Verhältnissen
erhielt ich auch stets aus dem nach der Abscheidung des

Oxalates hinterbleibenden Rückstandes unveränderte Nitroso
verbindung in guter Ausbeute zurück.
Allgemein habe ich die Beobachtung gemacht, dass die
Ausbeuten bei der Ortho-Verbindung hinter denen der ent
sprechenden Verbindung vom p-Phenetidin nicht unerheblich
zurückstehen.

Oxalsaures Salz.

C2H5O—Ce EU—N—CH2—COOC2H5
NHä. COOH -COOH.
Zur Reinigung des Esters wurde wiederum das Oxalat
verwandt.

Die ätherische, zuvor mit wasserfreiem Magnesiumsulfat

gut getrocknete Lösung des Fiydrazinoesters wird mit einer
absolut ätherischen Lösung von wasserfreier Oxalsäure versetzt.
Das abfiltrierte Salz zeigt den Schmelzpunkt 116 0 und ist, ab

gesehen von Äther und Ligroin, in den bekannten Lösungs
mitteln leicht löslich.
Die ätherische Lösung des Esters muss unbedingt ganz
wasserfrei sein, weil sonst das Oxalat stets in gelbgrauer
schmieriger Form ausfällt und nur schwer zu reinigen ist.
Die wässerige Lösung reagiert sauer und reduziert

Fehlingsche Lösung bei gelindem Erwärmen.
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Nach

mehrmaligem

Umkrystallisieren

aus

verdünntem

Alkohol blieb der Schmelzpunkt konstant bei 120 u .

Zur Analyse wurde das so gereinigte, mit Äther gut nach
gewaschene, weisse Salz im Vakuum über Schwefelsäure ge

trocknet und ergab folgende Resultate:
1. 0,1848 g Substanz lieferten bei 14 0 C. und 765 mm

Barometerstand 13,5 ccm Stickstoff.

2. 0,1432 g Substanz lieferten 0,2682 g Kohlensäure und
0,0804 g Wasser.
Berechnet für:

Gefunden:

ChHoüOzN-N 8,56 %
C 51,18 %
H 6,15%

1.

2.

8,63
51,08
6,28.

As. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigester.
CjH»0—C.H4—N-CH.—COOC*H #

I
NH 2 .

Zuerst versuchte ich die Darstellung des Hydrazinoesters
durch vorsichtige Neutralisation der wässrigen Lösung des
reinen Oxalates mit Natriumbikarbonat.

Nach dem Ausäthern

und Verdunsten des mit Magnesiumsulfat getrockneten Äthers
hinterblieb ein hell gelbrotes Öl.
Zur Analyse wurde dasselbe im Vakuum über Schwefel
säure gut getrocknet und gab folgende Werte:
1. 0,1645 g Substanz lieferten 0,3676 g Kohlensäure und
0,1169 g Wasser.
2. 0,1651 g Substanz lieferten bei 21 0 C. und 762 mm

Barometerstand 16,1 ccm Stickstoff.
Berechnet für:

CiaHisOaNo
C 60,43 %
H 7,64%
N 11,79 7°

Gefunden:
1.

2.

60,94
7,95

11,13.
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Auch hier fand ich wieder entgegen der von Harri es

(Ber. 28,1226) gemachten Beobachtung zuviel Kohlenstoff und
zuwenig Stickstoff.
Eine Destillation des durch Neutralisation mit Natrium
bikarbonat erhaltenen Öles führte auch noch nicht zu einem
ganz einwandsfreien Resultate. Daher wandte ich zuletzt auch
hier die Methode von Harri es und Loth, die Titration mit
Normalkalilauge, mit gutem Erfolge an. 10 g des reinen Oxal
säuren Salzes wurden in 200 ccm Wasser gelöst und unter

sorgfältiger Kühlung mit 60,8 ccm Normalkalilauge schnell
titriert. Das ausgeschiedene Öl wird sofort mit Äther auf
genommen und hinterbleibt nach dem Verdunsten des letzteren

als hellgelbes wasserklares, zähflüssiges Öl. Die Ausbeute be
trug bei 10 g Oxalat durchnittlich 6,7 g reinen Hydrazinoessigester, d. h. stark 92 % der theoretischen Ausbeute.
In Wasser ist das Öl nicht, in allen organischen Lösungs
mitteln aber leicht löslich. Infolge seiner stark basischen
Eigenschaften gibt es sowohl mit Mineral- als auch organi

schen Säuren gut ausgebildete Salze, die weiterhin besprochen
werden.

Wie alle Hydrazine reduziert der Ester Fehlingsche
Lösung; das Öl siedet nach vorherigem Trocknen im Vakuum
über Schwefelsäure zwischen 205—208° ohne Zersetzung.

Die Analyse ergab folgende Werte;
1. 0,2860 g Substanz lieferten bei 15° C. und 746 mm
Barometerstand 28,9 ccm Stickstoff.

2. 0,1712 g Substanz lieferten 0,3787 g Kohlensäure und
0,1190 g Wasser.

Berechnet für:

Gefunden:

Ci-iHisOa^

1.

N 11,79%
C 60,43%
H 7,64%

11,60

2.

60,33
7,78.
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Salzsaures Salz.
C2H5O—CoH*—N—CH 2 —COOC2H5

I
NH ä . HCl.

In eine zuvor mit wasserfreiem Magnesiumsulfat gut ge

trocknete ätherische Lösung des Hydrazinoesters wurde unter

guter Kühlung

ein

trockener Salzsäuregasstrom

eingeleitet.

Nach einiger Zeit trat eine Trübung ein, und an den Wänden
des Gefässes schied sich eine schmierige Masse ab, die sich
jedoch bei längerem Einleiten von Salzsäuregas wieder löste.
Eine feste Abscheidung des Chlorhydrates konnte nicht beob
achtet werden. Der Versuch wurde nochmals mit ganz reinem

trockenen

Hydrazinoester

vorgenommen,

die

Erscheinungen

blieben dieselben, und trotz aller Sorgfalt konnte das Chlor

hydrat nicht isoliert werden.
Pibrinsaures Salz.
C2H5O—GiH.-N—CH 2 —COOC2H.,
NHä.OH-GTT—(N0 2 ) 3 .

Die absolut ätherische Lösung des reinen Hydrazinoesters
wurde mit Pikrinsäure, in absolutem Äther gelöst, versetzt.
Nach einiger Zeit fiel das Pikrat vom Schmelzpunkt 154° aus.

Die Ausbeute betrug 84,3% der Theorie; das Salz ist ausser

in Äther und Ligroin in allen organischen Lösungsmitteln gut

löslich; seine wässerige Lösung reduziert Fehlingsche Lösung
bei gelindem Erwärmen.
Zur Analyse krystallisierte ich das Salz aus 50% Essig
säure, woraus es sich beim Erkalten in gelben Nadeln abschied.
um, wusch es gut mit absolutem Äther nach und trocknete es
im Vakuum über Schwefelsäure.

Der Schmelzpunkt lag konstant bei 156°.

Die Analyse ergab folgende Werte:
1. 0,1786 g Substanz lieferten bei 15° C. und 779 mm
Barometerstand 22,6 ccm Stickstoff.
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2. 0,1938 g Substanz lieferten 0,3302 g Kohlensäure und
0,0835 g Wasser.
Berechnet für:

Gefunden:

C18H21O10N5

1.

N 15,02%
C 46,22 %
H 4,53 %

15,18

2.

46,48
4,82.

Derivate des as. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigesters.

Benzal-Verbindung.
C2H5O—C 6 ti4—N—CH 2 -- COOC2H5

I
N = CH—CeHs.

Während die Darstellung des festen Benzalkörpers beim
o-Toluylhydrazinoessigester trotz mehrerer Versuche nicht ge

lang, ging dieselbe bei der entsprechenden Verbindung des
o-Phenetidins durch Kondensation molekularer Mengen
Hydrazinoesters mit Benzaldehyd sehr glatt von statten.

des

0,35 g Ester, in 50% Essigsäure gelöst, wurden mit der

berechneten Menge Benzaldehyd (- 0,16 g),

in absolutem

Alkohol gelöst, zusammengebracht. Sofort schied sich ein
dickes Öl ab; nahm man dieses nach dem Abgiessen der
Mutterlauge mit nicht zuviel absolutem Alkohol auf, so wurde
es fest, und man erhielt einen weissen krystallinischen Körper
vom Schmelzpunkt 60°.

Der Körper ist in Wasser unlöslich, in 50% Essigsäure
schmilzt er zu Tropfen zusammen; von Alkohol, Äther, Chloro

form, Benzol, Aceton, Essigäther und Methylalkohol wird er
leicht aufgenommen, etwas schwerer von Eisessig und Ligroin.
Die Ausbeute betrug 0,36 g an Benzalverbindung: das ent

spricht 74% der Theorie. Aus sehr wenig absolutem Alkohol,
worin der Körper sich mit grüngelber Farbe löst, umkrystallisiert, schied er sich in rein weissen Krystallen ab, die einen

einheitlichen Schmelzpunkt zeigten, der bei 60—61° liegt.

Der
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so gereinigte, völlig geruchlose Körper wurde zur Analyse im

Vakuum getrocknet und ergab folgende Werte:
1. 0,1831 g Substanz lieferten bei 22° C. und 756 mm
Barometerstand 14,3 ccm Stickstoff.

2. 0,1731 g Substanz lieferten 0,4425 g Kohlensäure und
0,1072 g Wasser.

Gefunden:

Berechnet für:

C19H22O3N2
N 8,61 %
C 69,88%
tl 6,80 %

1.

2.

8,80
69,72
6,93

Benzoyl-Verbindung.
C2H3O—CfitK—N - CH2—COOC2H5

NH—CO—C«Hr,

Die Darstellung dieses Körpers geschieht in bekannter
Weise, indem man auf den Ester Benzoylchlorid in 10 %
absolut ätherischer Lösung einwirken lässt. Es trat zunächst

beim Reiben die Abscheidung eines schmierig öligen Körpers
ein, der nach dem Verdunsten des Äthers jedoch fest wurde
und zur Entfernung des salzsauren Esters mit Wasser gut

ausgewaschen wurde. Infolge Leichtlöslichkeit der Verbindung
konnte dieselbe schlecht umkrystallisiert werden; man reinigt
sie daher, indem man sie in wenig absolutem Alkohol löste
und bis zur Trübung vorsichtig mit Wasser versetzte.
Es
schied sich ein farbloser fester Körper ab, der bis zum kon

stanten Schmelzpunkt nach derselben Weise gereinigt wurde.
Der einheitliche Schmelzpunkt liegt bei 105°. An Aus
beute erhielt ich rund 93% der Theorie.

Die Benzoyl-Verbindung ist unlöslich in Wasser, dagegen
wird sie von den bekannten organischen Lösungsmitteln leicht

aufgenommen.
Zur Analyse trocknete ich die Substanz im Vakuum über

Schwefelsäure.
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1. 0,1372 g Substanz lieferten bei 22° C. und 762 mm
Barometerstand 10,1 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C19H22O4N2

1.

N 8,20 °/ 0

8,36.

Thiosemikarbazid-Verbindung.
C 2 H 5 0-C( 5 H4-N-CH 2 —COOC 2 H 5

I
NH-CS—NH . CeH 5 .

Auch die Darstellung des Thiosemikarbazids durch Ver
einigung eines Moleküls Phenilsenföl mit einem Molekül tiydrazinoester stiess auf keine Schwierigkeiten, wie überhaupt die
Bildung dieser Körper stets sowohl bei den Estern, wie auch
bei den freien Säuren die am schönsten krystallisierten und

schwerlöslichsten Verbindungen lieferte.
1,5 g Ester wurden mit 0,85 g Phenylsenföl in absolut
alkoholischer Lösung kurze Zeit in einer Schale auf dem Wasser
bade erhitzt. Nach dem Abkühlen schied sich allmählich, schneller
beim Kratzen mit dem Glasstabe, ein schöner krystallinischer,
weisser Körper vom Schmelzpunkt 104 0 aus.

Quantitative Aus

beute erhielt man, wenn man das Filtrat mit viel Wasser ver

setzte und das sich abscheidende Öl in absolutem Alkohol auf
nahm; nach dem Verdunsten des Alkohols blieb das feste Thiosemikarbazid zurück. Die Ausbeute beträgt 2,2 g, d. h. 94 %
der Theorie. In Wasser ist der Körper unlöslich, ebenso in
50% Essigsäure; ziemlich schwer in verdünntem und absolutem
Alkohol sowie in Äther, sehr schwer in Petroläther, leidlich in

Methylalkohol und leicht in Essigäther, Chloroform, Aceton und
Benzol.

Aus absolutem Alkohol umkrystallisiert, schied er sich

in blätterigen Aggregaten ab. Nach mehrmaligem Wiederholen
dieser Operation blieb der Schmelzpunkt des Thiosemikarbazids
konstant bei 105°.
Zur Analyse trocknete ich die Substanz im Vakuum über

Schwefelsäure und erhielt folgende Werte:
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1. 0,1812 g Substanz lieferten 0,4054 g Kohlensäure und
0,1022 g Wasser.
2. 0,1271 g Substanz lieferten bei 21° C. und 756 mm
Barometerstand 12,9 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C19H23N3O3S
C 61,06%

1.

2.

61,02
6,31

ff 6,21%
N 11,28%

11,49.

Verseifung des
as. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigsäureäthylesters.
C2H5O—C«fi 4 —N—Cffs—COONa

I
Nff ä .

Zur Darstellung der freien ffydrazinosäure stellte ich zu
nächst wieder ihr Natriumsalz dar.
ln einem kleinen Kolben löste ich die auf 12,6 g des

Esters berechnete Menge Natrium (1,83 g) in absolutem Alkohol,
gab den Ester und 1 ccm Wasser hinzu nnd erhitzte zwei
Stunden auf dem Wasserbade. Es trat wohl eine kleine Trü

bung der Masse ein, aber selbst nach dem völligen Erkalten
der Lösung war die Abscheidung des festen Natriumsalzes nicht
zu beobachten. Nach dem Abdampfen des Alkohols im Vakuum

hinterblieb ein schmieriger dunkelroter Rückstand, der in dieser
Form nicht verarbeitet werden konnte. Deshalb löste ich ihn
in möglichst wenig absolutem Alkohol und fällte das Natrium
salz durch Zusatz von absolutem Äther aus. Dasselbe Hess ich
erst gut absitzen und filtrierte es ab. Nach mehrmaligem Aus

waschen mit absolutem Äther erhielt ich ein schwach hellgelb

gefärbtes krystallinisches Salz.
Die Ausbeute (12,2 g) war nahezu quantitativ; sie betrug
99,4% der Theorie.
Das Salz ist an der Luft nicht beständig; daher musste

auch von einer Analyse abgesehen werden.

Infolge seiner
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stark hygroskopischen Eigenschaft wird es schon nach einigen
Minuten schmierig und zerfliesst zu einer dunkelrotbraunen
Masse. Fehlingsche Lösung reduziert es schon in der Kälte
stark. Man bewahrt es am besten in absolutem Äther auf,
worin es sich recht lange unzersetzt erhält.

As. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigsäure.
C2H5O—CsHi—N—CH2-COOH
Nfl 2 .

So glatt die Ortho-Toluylhydrazinoessigsäure sich bildete,
so grossen Schwierigkeiten begegnete die Darstellung der OrthoPhenetidylhydrazinoessigsäure und trotz vielfacher, mit grösster
Genauigkeit ausgeführter Versuche gelang es in der Tat nicht,
die feste Säure zu isolieren, wenn man auch aus verschiedenen

Anzeichen mit ziemlicher Bestimmtheit auf die Bildung der
selben schliessen konnte.
Löst man das Natriumsalz in Wasser und neutralisiert die

dunkelrote Flüssigkeit, die alkalisch reagiert und einen eigen
tümlichen Geruch besitzt, ganz vorsichtig mit 50% Essigsäure,
so ist nicht die Spur von der Abscheidung eines festen Körpers
zu bemerken. Auch ein intentives Reiben mit dem Glasstabe
an den Wänden des Gefässes unter starker Kühlung führte zu

keinem Erfolge.

Kleine Öltropfen schwammen in der Lösung,

die noch grosses Reduktionsvermögen besass, herum. Ein Ver
such, durch Eindampfen der Flüssigkeit im Vakuum auf ein
kleines Volumen die Abscheidung der freien Säure zu bewerk
stelligen, führte auch nicht zum Ziel; allerdings fiel in ge

ringem Masse ein fester Körper aus; derselbe reduzierte jedoch
Fehlingsche Lösung nicht mehr und hinterliess, auf Platin
verbrannt, einen

weissen

Rückstand.

Das Salz war nichts

anderes als Natriumacetat. Dass dieses überhaupt entstehen
konnte, darf wohl als Beleg für die in Freiheit gesetzte Hydrazinosäure angesehen werden.
Ein Ausziehen der neutralen Lösung des Natriumsalzes

mit Essigäther ergab nach dem Verdampfen desselben im

1
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Vakuum ein dunkelrotes Öl mit starkem Reduktionsvermögen,
das jedoch nicht erstarrte.

Benzal-Verbindung der
as. Ortho-Phenetidylhydrazinoessigsäure.

C2H5O—Ceti-i—N—CH2—C00H
N = CH—Ceti.,.

Um nun zu sehen, ob sich überhaupt die freie Hydrazino-

säure gebildet hat bei der Neutralisation der wässerigen Lösung
des Natriumsalzes, versuchte ich unter Umgehung der Isolierung
der freien Säure selbst die entsprechende Benzalverbindung der
selben darzustellen.
Zu diesem Zwecke löste ich 1 g Natriumsalz in wenig

Wasser und schüttelte mit der berechneten Menge Benzaldehyd
unter Zugabe einiger Tropfen Alkohol recht gut durch. Darnach
erwärmte ich die Mischung kurze Zeit auf dem Wasserbade
und säuerte nach dem Erkalten mit 50 % Essigsäure an. Die

Flüssigkeit bekam ein milchiges Aussehen, und es schied sich
ein Öl ab. Man liess einige Zeit stehen und goss die tiber-

stehende Lösung ab. Diese abgetrennte Mutterlauge reduzierte
Fehling sehe Lösung noch stark. Das Öl übergoss ich mit
recht wenig absolutem Alkohol und liess die Masse bis zum
anderen Tage stehen. In der Tat schieden sich an den Wänden

des Gefässes gut ausgebildete, farblose Krystalle ab, die
Fehlingsche Lösung nicht mehr reduzierten. Hieraus kann
man wohl mit ziemlicher Bestimmtheit schliessen, dass die ge

wünschte Benzal-Verbindung entstanden, mithin auch die Bil
dung der freien Säure wirklich vor sich gegangen ist.

3. Para-Phenetidin.
Para - Phenetidylglycinester.

C2H5O—CsH* —NH—CH« - COOC2H.,.

Zur Darstellung des Ausgangsmaterials bediente ich mich
wieder der Meyerschen Methode (Ber. 8,1157), nach der zwei
Moleküle Para-Phenetidin auf ein Molekül Monochloressigester
einwirken:

2 [C2H5O—Cetl4—NHo] + C1CH,. COOC2H5 =

CsHbO—C.H4-NH—CHs—COOCjHs +
C2H5O—CeHi-NHa. HCl.
Man verfuhr in der bekannten Weise; die Erhitzung nahm
man auf dem Wasserbade vor.

Eine Reinigung des Esters auf

dem Wege der Krystallisation erwies sich, wie die Analysen
ergaben, nicht als zweckmässig. Da die Arbeit ziemlich müh
selig war, denn zur Erlangung eines einigermassen reinen Pro
duktes musste der Ester sehr oft umkrystallisiert werden, und
ausserdem die Haltbarkeit selbst des reinen Esters nur eine
sehr kurze und beschränkte war, so destillierte man denselben,

nachdem man ihn von den gröbsten Beimengungen der öligen

Mutterlauge durch Abpressen auf Ton befreit hatte, im Vakuum.
Aus der tief dunkelrot gefärbten Lösung ging unter einem
Druck von 12 mm bei 184—186° konstant ein schwach hell

gelb gefärbtes Öl über, das in der Vorlage in schneeweissen
Nadeln erstarrte und durch die Bestimmung des Schmelz
punktes und die Analysen als völlig reiner Ester charakterisiert
werden konnte.

I
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Da derselbe selbst bei mehrwöchentlichem Stehen sein
rein weisses Aussehen behielt, so ist wohl anzunehmen, dass
bei dem durch Umkrystallisieren gereinigten Ester doch noch

geringe Beimengungen von Verunreinigungen vorhanden waren,
die die so geringe Haltbarkeit des Esters bedingten.
Der Ester ist unlöslich im Wasser, wird dagegen von den

organischen Lösungsmitteln sehr leicht aufgenommen.

Schon

bei einmaligem Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol war
der Schmelzpunkt konstant; er liegt bei 48°.

Während die Ausbeuten bei dem durch Umkrystallisieren
gereinigten Ester 72—82% der Theorie betrugen, stiegen sie
bei der Reinigung durch Destillation auf durchschnittlich 95,5 %
der Theorie.
Die im Vakuum über Schwefelsäure getrocknete Substanz

ergab bei der Analyse folgende Werte:
1. 0,2926 g Substanz lieferten bei 17° C. und 755 mm

Barometerstand 15,7 ccm Stickstoff.

2. 0,1557 g Substanz lieferten 0,3675 g Kohlensäure und
0,1069 g Wasser.
Berechnet für:

Gefunden:

C12H17O3N
N 6,29 %
C 64,53 %
H 7,66%

1.

2.

6,21

64,37
7,68.

Nitroso-para-Phenetidylglycinester.
C2H5O—CeH* —N—CH 2 —COOC2H5
!
N = 0.

Der Nitrosokörper wurde in der bekannten Weise durch
Nitrosieren des in Salzsäure gelösten, gut gekühlten Esters mit

einer wässerigen Lösung der berechneten Menge Natriumnitrit
dargestellt. Es schied sich ein dunkelrotes Öl ab, das ausgeäthert wurde und nach dem Verdunsten des Äthers erstarrte.
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Der

Körper

besitzt

neutrale Eigenschaften,

zeigt

die

Liebermannsche Reaktion auf Nitrosamine stark an, ist weder
in verdünnten Säuren noch in Alkalien löslich, ganz unlöslich
in Wasser, wird dagegen von den organischen Lösungsmitteln
leicht aufgenommen. Zur Reinigung wurde er mehrere Male
aus 96 % Alkohol umkrystallisiert, worauf sich beim Kühlen in
Kältemischung die Substanz in feinen weissen Krystallnadeln
ausschied, die bei 50° schmolzen.

Die Ausbeute betrug 95—96% der Theorie.

Zur Analyse

trocknete ich die Substanz im Vakuum über Schwefelsäure und

erhielt folgende Werte:
1. 0,1388 g Substanz lieferten 0,2908 g Kohlensäure und

0,0821 g Wasser.
2. 0,1554 g Substanz lieferten bei 16° C. und 749 mm
Barometerstand 15,3 ccm Stickstoff.

Gefunden:

Berechnet für:

Ci&gt;Hi «O4N2

1.

C 57,0 %
H 6,4 %
N 11,14 %

57,14
6,62

2.

11,29.

Reduktion des Nitroso-para-Phenetidylglycinesters.
C2H5O—C 6 «4—N—CH 2 —COOCatis -f 4H =
N = O

C2H5O—CfifK-N—CH ä —COOC2H5 + H2O

Die Reduktion des Nitrosokörpers vollzog ich zuerst nach
dem Fischerschen Verfahren mittels Zinkstaub und Essigsäure.
Da dasselbe jedoch nicht zu dem gewünschten Resultat führte,
so bediente ich mich auch hier der von Harries und Loth

(Ber. 29,92) veröffentlichten Methode, nämlich der Reduktion
mit Aluminiumamalgam in ätherischer Lösung.
Auch hier
zeigten

sich

bei zu

stürmischer Reaktion wieder dieselben
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Erscheinungen, wie sie beim Nitroso-Ortho-Toluylglycinester und
beim Nitroso-Ortho-Phenetidylglycinester, resp. deren Reduktion
von mir bereits näher besprochen sind.

Den Hydrazinoester selbst gewann ich wieder über das
Oxalat. Die Ausbeuten waren im allgemeinen ganz gute, jeden
falls bedeutend bessere als beim Ortho-Phenetidylhydrazinoester. Sie schwankten zwischen 60—80 % der Theorie.

Im Gegensatz zu den ortho-substituierten Phenylhydrazinoessigestern konnte hier bei den guten Ausbeuten an Oxalat

unveränderte Nitrosoverbindung nicht zurückgewonnen werden.
Der nach der Abscheidung des Oxalates zurückbleibende ge
ringe Rückstand erwiess sich als das Produkt der zu weit ge

gangenen Reduktion.

Oxalsaures Salz.

GH5O-GH4- N—CH,—COOC2H.,
I

NH,. COOH-COOH.

Das Oxalat wurde wieder durch Fällen der ätherischen
Lösung des Esters mit wasserfreier Oxalsäure in bekannter

Weise dargestellt. Es zeigte den Schmelzpunkt 129°, der nach
mehrmaligem Umkrystallisieren bei 142° konstant blieb; es löst

sich in Alkohol, Wasser, Aceton, 50 % Essigsäure, Eisessig,
Methylalkohol und Essigäther; wird dagegen nicht aufgenommen
von Äther, Chloroform, Benzol und Ligroin.
Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass beim Fällen

mit Oxalsäure die ätherische Lösung des Esters absolut trocken
ist, da man sonst ein schmieriges, nur schwer zu reinigendes

Produkt erhält.

Die

wässerige

Lösung

reagiert

sauer

und

reduziert

Fehlingsche Lösung bei gelindem Erwärmen.
Zur Analyse wurde das rein weisse Salz im Vakuum über

Schwefelsäure getrocknet und ergab folgende Werte:
1. 0,1622 g Substanz lieferten 0,3040 g Kohlensäure und
0,0913 g Wasser.
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2. 0,1644 g Substanz lieferten bei 21 0 C. und 755 mm
Barometerstand 12,6 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

Ci iH 20 O 7 N 2

1.

C 51,18 %
H 6,15%
N 8,56 7°

51,12
6,30

2.

8,66.

As. p-Phenetidylhydrazinoessigster.

GHsO-GHi-N-CHs—COOC2H5
I
NH 2.

Auch hier versuchte ich zunächst durch Neutralisation der

wässerigen Lösung des Oxalates mit Natriumbikarbonat, resp.
Destillation des dabei erhaltenen gelben Öles den Phenetidylhydrazinoessigester in analysenreinem Zustande zu gewinnen.
Da dies jedoch auf diese Weise nicht gelingen wollte — die
Analysen ergaben immerhin noch Differenzen von V2 Prozent —,
so wandte ich wiederum die Titration mit Normalkalilauge an.
Ich erhielt so nach dem Verdunsten des Äthers ein hellgelbes,

dickflüssiges, klares Öl, ohne besonders charakteristischen Ge
ruch. Die Ausbeute betrug wieder stark 92 7o der Theorie.
Der Hydrazinoester ist unlöslich in Wasser, wird dagegen
von den organischen Lösungsmitteln leicht aufgenommen. Sein
stark basischer Charakter befähigt ihn zur Bildung schön
charakterisierter Salze, von denen das Chlorhydrat, Sulfat,
Oxalat und Pikrat dargestellt wurden.
Das Öl siedet

bei 18 mm Druck zwischen 195—200 0

ohne Zersetzung und reduziert Fehlingsche Lösung stark.
Analyse des im Vakuum getrockneten Esters:
1. 0,1701 g Substanz lieferten 0,3761 g Kohlensäure und
0,1192 g Wasser.
2. 0,1823 g Substanz lieferten bei 18 0 C. und 760 mm

Barometerstand 18,8 ccm Stickstoff.
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Gefunden:

Berechnet für:

C12H18O3N2

1.

C 60,43 %
H 7,64%
N 11,79 %

60,30

2.

7,84

11,91.

Da frühere Analysen des oxalsauren Salzes vom Hydra
zinoester stets einen viel zu geringen Stickstoffgehalt ergeben
hatten, so untersuchte ich die Substanz näher und fand, dass
in der Tat gar kein Oxalat des Esters vorlag, denn es zeigte
nicht das geringste Reduktionsvermögen. Diese so gemachte
Beobachtung verfolgte ich nun weiter, und es ergab sich, dass
besonders bei mehrmaligen Reduktionen derselben Menge des
Nitrosokörpers oder aber, wenn bei der Reduktion die Tem
peratur etwas zu hoch und die Wasserstoffentwickelung etwas
zu stürmisch gewesen war, nie mehr reines Oxalat gewonnen
wurde. Demselben war stets eine stickstoffärmere Substanz

beigemengt, die beim Verdunsten der ätherischen Lösung des
in Freiheit gesetzten Hydrazinoesters sich bei längerem Stehen
als fester Körper abschied. Nun lag zunächst die Vermutung
nahe, dass durch zu starke Reduktion des Nitrosokörpers viel

leicht der Ausgangskörper, der Phenetidylglycinester, zurück
erhalten sein könnte.

So schied sich auch z. B. bei etwas un

vorsichtiger Destillation des freien Hydrazinoesters in der Vor

lage ein prachtvoll blätterig krystallisierter Körper aus, der
Fehlingsche Lösung nicht mehr reduzierte; in diesem Falle
handelte es sich allerdings um den Ausgangskörper, denn sein

Schmelzpunkt (48°) stimmte mit dem des erhaltenen Produktes
ganz genau überein.

Anders verhielt es

sich aber hierbei,

denn der Schmelzpunkt lag bedeutend höher, nämlich bei 152°,
und blieb nach mehrmaligem Umkrystallisieren der Substanz
aus verdünntem

Alkohol

konstant

bei

153—154 °.

Weiter

widersprachen der Annahme, der Glycinester könne vorliegen,
die von dem gereinigten und im Vakuum über Schwefelsäure

getrockneten rein weissen Produkt gemachten Analysen, die

folgende Werte ergaben:
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1. 0,1559 g Substanz lieferten 0,3001 g Kohlensäure und
0,0915 g Wasser.
2. 0,2013 g Substanz lieferten bei 20° C. und 756 mm
Barometerstand 8,83 ccm Stickstoff.
3. 0,1649 g Substanz lieferten bei 19° C. und 752 mm
Barometerstand 7,3 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

C12H17O3N
C 64,53 %
H 7,66%
N 6,29%

Gefunden
1.

2.

52,50
6,57
4,99

Nach den Analysen zu urteilen, handelt es sich um einen

stickstoffärmeren und sauerstoffreichen Körper. Die Berechnung
der empirischen Formel ergab C14H19O2N, was der Formel für
das Oxalat des Glycinesters gleichkäme.
CiHsO-CoH«—N-CH 2 —COOCaHr,

H. (COOH-COOH).
Und die gefundenen Werte zeigen wenigstens annähernde

Übereinstimmung damit:

Berechnet für:

C14H19O2N
C 53,63%
H
N

6,13%
4,48%

Gefunden:

1.

2.

3,

5,03

4,99.

52,50
6,57

In dem Körper liess sich jedoch keine Oxalsäure nachweisen, und zugleich zeigte er, wenn auch nicht gerade allzu
stark,

die

Liebermann sehe Reaktion der Nitrosamine an.

Hierdurch wurde auch die Vermutung, dass ein Anhydrid
irgend welcher Art entstanden sein könnte, hinfällig, was
ausserdem durch die Analysen in keiner Weise bestätigt werden
konnte.
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Merkwürdig war schliesslich bei dem Körper noch, dass
er, der doch durch Ausäthern des in Freiheit gesetzten Hydra
zinoesters erhalten wurde, hinterher nicht mehr in Äther löslich
war.

Seine Löslichkeitsverhältnisse waren

folgende:

Er war

schwer löslich in verdünntem und absolutem Alkohol, Essig
äther und Aceton, etwas leichter in Methylalkohol, Eisessig
und 50 % Essigsäure, unlöslich in gewöhnlichem und ab

solutem Äther, ferner in Benzol, Chloroform und Petroläther;
von heissem Wasser wird er aufgenommen und scheidet sich

daraus beim Erkalten in

krystallinischer Form wieder

ab.

Also auch durch seine Löslichkeit unterscheidet er sich vom

Glycinester, der in allen oben angeführten Lösungsmitteln,
abgesehen von Wasser, glatt löslich ist.
nähert er sich

In diesem Punkte

schon etwas mehr wieder dem Oxalat des

Hydrazinoesters.
Trotz der angestellten Versuche gelang es mir also nicht,
die Konstitution dieses Körpers aufzuklären.

Salzsaures Salz.
C2H5O—CsH«—N—CH2 —COOC2H5

I

NH 2 . HCL

Das Chlorhydrat wurde durch Einleiten eines trockenen
Salzsäuregasstromes in absolut ätherischer Lösung des Esters
unter guter Kühlung dargestellt. Bedingung für ein reines
Produkt ist eine gänzlich wasserfreie ätherische Lösung und
völlige Reinheit des Hydrazinoesters. Die weissen Härchen
und Nädelchen, in denen das salzsaure Salz krystallisiert,
zeigen den Schmelzpunkt 122° und reduzieren Fehlingsche
Lösung schön in der Kälte. Bei längerem Stehen schied sich
aus dem ätherischen Filtrate noch ein weiterer Teil des Salzes

in weissen Nadeln ab. Die Ausbeute betrug 95,5 % der Theorie.
Das Hydrochlorat ist leicht löslich in Wasser, Alkohol,

Essigsäure, Aceton, Benzol und Chloroform, wird dagegen von
Äther sowie Petroläther nicht aufgenommen. Aus absolutem
Alkohol umkrystallisiert, schmolzen die Nadeln bei 125 u.

#
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Die Analyse des im Vakuum getrockneten Salzes ergab

folgende Werte:

1. 0,1685 g Substanz lieferten 0,3228 g Kohlensäure und
0,1069 g Wasser.
2. 0,1843 g Substanz lieferten 0,0970 g Chlorsilber und
0,0240 g Chlor.

Berechnet für:

Gefunden:

C12H19O3N2CI
C 52,41%

1.

2.

52,25
7,10

H 6,99%

CI 12,90%

13.01.

Schwefelsaures Salz.

2 [C2H5O—C3H4—N-CH2-COOC0H5]. H2SO4
NH 2

Versetzte man 1 g des Hydrazinoesters mit etwas mehr

als der zur neutralen Salzbildung erforderlichen Menge Schwefel
säure (1:4) unter guter Kühlung, so erstarrte die ganze Masse
krystallinisch, und man erhielt nach dem Abpressen auf Ton
einen fast weissen krystallinischen Körper vom Schmelzpunkt
128°, der Fehlingsche Lösung stark reduzierte und sich an
der Luft etwas färbte. Die Ausbeute betrug 1 g; das entspricht
83% der Theorie.
Im Gegensatz zu dem Sulfat des Hydrazinoesters vom
o-Toluidin ist das Salz in kaltem Wasser und absolutem
Alkohol schwer löslich, etwas besser in verdünntem Alko
hol; von Äther, Chloroform und Benzol wird es nicht auf

genommen. Aus absolutem Alkohol umkrystallisiert, stieg der
Schmelzpunkt auf 144° und schliesslich auf 146°.
Zur

Analyse

wurde

das

weisse,

aus

Alkohol

um-

krystallisierte und mit absolutem Äther nachgewaschene Pro
dukt im Vakuum über Schwefelsäure getrocknet und gab

folgende Werte:
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1. 0,1555 g Substanz lieferten bei 21 0 C, und 763 mm
Barometerstand 13,4 ccm Stickstoff.

Berechnet für:

Gefunden:

C24H38O10N4S
N 9,77%

1.

9,85.

Pikrinsaures Salz.

C2H5O —CfiH«—N—CH2-COOC2H5
NHo. 0H-C«ti 2 -(N02)3.

Das Pikrat wurde in üblicher Weise durch Fällen mit

Pikrinsäure in absolut ätherischer Lösung dargestellt. Das
Salz zeigte den Schmelzpunkt 131° und war in Alkohol, Essig
säure und Wasser gut löslich; es reduzierte Fehlingsche

Lösung bei gelindem Erwärmen.

Die Ausbeute betrug 96,5 °/o

der Theorie.

Zur Analyse krystallisierte ich das Salz aus 50 % Essig
säure um, wusch es gut mit absolutem Äther nach und trock
nete es im Vakuum über Schwefelsäure.

Das Pikrat krystallisiert in rein gelben Nädelchen, die sich
zu Haarbüscheln vereinigen und konstant den Schmelzpunkt
132 0 zeigen.

Die Analyse ergab folgende Werte:
1. 0,1518 g Substanz lieferten 0,2565 g Kohlensäure und
0,0642 g Wasser.
2. 0,1772 g Substanz lieferten bei 12° C. und 772 mm

Barometerstand 22,2 ccm Stickstoff.
Berechnet für:

C18H21O10N-,
C 46,22%
H 4,53%
N 15,02%

Gefunden:
1.

2.

46,08
4,73
15,08.

Derivate des as. p-Phenetidylhydrazinoessigesters.

Benzal-Verbindung.
C*H.,0—CeH*—N—CH* - COüC ä Hs

I

N = CH-C«H 5 .

Der Versuch, durch Mischen molekularer Mengen des

Hydrazinoesters, in 50 % Essigsäure gelöst, und Benzaldehyd,
in absolutem Alkohol

gelöst,

die gewünschte Benzal-Ver

bindung zu erhalten, führte zwar zur Abscheidung eines hell
roten Öles, das kein Reduktionsvermögen mehr besass. Da es

jedoch nicht möglich war, dasselbe in eine krystallinische Modi
fikation überzuführen, sah ich von einer weiteren Verarbeitung
desselben ab.

Benzoyl-Verbindung.
C2H5O—C«H 4 —N—CH2-COOC2H5

NH—CO-G-.Hö.
Lässt man auf den Hydrazinoester die berechnete Menge

Benzoylchlorid

in

10 %

absolut ätherischer Lösung

unter

guter Kühlung einwirken, so entsteht neben dem salzsauren

Salze des Esters die Benzoyl-Verbindung.

Letztere reinigte

man in bekannter Weise, indem man sie in recht wenig ab

solutem Alkohol löste und bis eben zur Trübung vorsichtig mit

Wasser tropfenweise versetzte.
weissen Produktes

lag bei 174 u .

Der Schmelzpunkt des rein
Die Ausbeute betrug rund

85 °'o der Theorie.

Von Wasser wird der Benzoyl-Körper nicht aufgenommen,
er löst sich

dagegen

leicht in den bekannten organischen

Lösungsmitteln.
Zur Analyse trocknete ich die Substanz im Vakuum und

erhielt folgenden Wert:
1. 0,1476 g Substanz lieferten bei 20° C. und 759 mm

Barometerstand 10,5 ccm Stickstoff.
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Berechnet für:

Gefunden:

C19H22O4N2
N 8,20%

1.

8,02.

Thiosemikarbazid-Verbindung.
C2H5O—CeHi—N—CH2—COOC2H5
NH—CS — NH—CeHö.

Sehr glatt verlief auch hier wieder die Bildung des Thiosemikarbazids durch kurzes Erwärmen molekularer Mengen
Hydrazinoester und Phenylsenföl in absolut alkoholischer
Lösung auf dem Wasserbade. Nach guter Kühlung des Re
aktionsgemisches fiel nach einiger Zeit 1 ^sonders beim Kratzen
mit dem Glasstabe ein weisser krystalP uscher Körper aus, der
nach dem mehrmaligen Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol
konstant den Schmelzpunkt 156° zeigte.
Die Ausbeute betrug 93% der Theorie. In Äther, ver
dünntem wie absolutem Alkohol und Petroläther ist das Thiosemikarbazid sehr schwer löslich, unlöslich in Wasser und
50% Essigsäure, wird aber von Chloroform, Essigäther, Aceton,

Benzol, Methylalkohol und Eisessig leicht aufgenommen.
Zur Analyse wurde die schneeweisse Substanz bei 105 0

getrocknet und ergab folgenden Wert:
1. 0,1450 g Substanz lieferten bei 22 0 C. und 764 mm

Barometerstand 14,5 ccm Stickstoff.
Berechnet für:

Gefunden:

C19H23O3N3S
N 11,28%

1.

11,39.

Verseifung des as. Para-Phenetidylhydrazinoessigesters.
C2H5O - CeH 4 —N-CHä-COONa
NH 2 .

Die Isolierung der freien Säure vollzog ich auch hier
wieder über ihr Natriumsalz.
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5 g des frisch destillierten Hydrazinoesters löste ich in

absolutem Alkohol und gab die berechnete Menge Natrium,
ebenfalls in absolutem Alkohol gelöst (0,73 g), sowie % ccm
Wasser hinzu.

Schon beim Mischen der Substanzen schied

sich augenblicklich das weisse Natriumsalz ab, im Gegensatz
zum Natriumsalz der o-Toluylhydrazinoessigsäure und o-Phenetidylhydrazinoessigsäure, wo ich eine feste Ausscheidung des
selben erst durch Eindampfen der alkoholischen Lösung im
Vakuum, resp. durch Fällen mit Äther erreichen konnte. Zur
Vervollständigung der Reaktion erhitzte ich noch 1 Vs Stunden
auf dem Wasserbade, Hess erkalten, filtrierte das Salz und
wusch es mit absolutem Äther gut nach.

Ich erhielt so fast

rein weisse Krystalle von sehr hohem Schmelzpunkt. Die Ausbeute

(4,85 g) entsprach 99,5% der Theorie, war also nahezu quantitativ.
Im Gegensatz zum Natriumsalz der o-Phenetidylhydrazinoessigsäure ist das Salz sehr beständig; seine alkalische wässe

rige Lösung reduziert Fehlingsche Lösung schon in der Kälte.
Ausser in Wasser ist es in gewöhnlichem Alkohol, Essigäther,

50% Essigsäure und Eisessig leicht löslich, sehr schwer in
absolutem Alkohol, während es von Petroläther, gewöhnlichem
und absolutem Äther, Chloroform, Benzol und Aceton nicht auf
genommen wird.
Zur Analyse trocknete ich das mit absolutem Äther gut
nachgewaschene Salz bei 105 u .

Eine Natriumbestimmung davon

ergab folgenden Wert:
1. 0,4705 g Substanz lieferten 0,1471 g Natriumsulfat
resp. 0,0477 g Na.
Gefunden:
Berechnet für:
1.
CioHi.-sNoCLNa

10,14.

Na 9,93%

As. Para-Phenetidylhydrazinoessigsäure.
C2H 5 0-CeH4—N- CH 2 —COOH
nh 2 .

2 g des Natriumsalzes löste ich in wenig Wasser und

neutralisierte die alkalische Flüssigkeit ganz genau tropfenweise
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mit 50% Essigsäure bei niederer Temperatur.
sich,

besonders

beim

Reiben

mit dem

Sofort schied

Glasstabe

an

den

Wänden des Gefässes, ein krystallinischer Körper, die freie
Säure, ab, die den Schmelzpunkt 137 0 zeigte. Die Ausbeute
(1,8 g) betrug 99,5 % der Theorie. Die Säure ist leicht löslich

in Wasser, Essigäther, Aceton, Methylalkohol, Eisessig, 50 %
Essigsäure sowie in gewöhnlichem Alkohol, schwer in absolutem
Alkohol, Chloroform, Benzol und Ligroin, unlöslich in Äther.
Die Reinigung der Säure gelingt am besten durch Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol, woraus sie sich beim Erkalten in

glänzend weissen Blättchen ausscheidet.

Sie schmilzt konstant

unter starkem Aufschäumen bei 141 °. An der Luft verändert
sie sich nicht und scheint also bedeutend beständiger zu sein

als die o-Toluylhydrazinoessigsäure.
Die Säure reduziert, ebenso wie ihr Äthylester, Fehlingsche
Lösung sofort bei gelindem Erwärmen oder in der Kälte bei

einigem Stehen.
Die as. p-Phenetidylhydrazinoessigsäure gibt mit Alkalien
wie auch mit Säuren Salze, da sie basische und saure Eigen
schaften in sich vereinigt. Wegen Mangels an Substanz wurden
diese sowie einige Kondensationsprodukte derSäure nicht weiter ge
reinigt und analysiert. So sind weiterhin das Oxalat sowie
das Thiosemikarbazid und die Benzal-Verbindung nur kurz an

geführt worden. Eine Molekulargewichtsbestimmung musste
ebenfalls wegen Substanzmangels unterlassen werden.
Zur Analyse wurde die Säure im Vakuum über Schwefel

säure getrocknet und ergab folgende Werte:
1. 0,1607 g Substanz lieferten 0,3358 g Kohlensäure und
0,0992 g Wasser.
2. 0,1407 g Substanz lieferten bei 22 0 C. und 767 mm

Barometerstand 16,5 ccm Stickstoff.
Berechnet für:

C10H14O3N;)
4U3C12
C 57.09%
H 6,71%
N 13,36%

1

Gefunden:
1.

2.

56,99
6,91
13,41.

Bestimmung der Basizität
der as. p-Phenetidylhydrazinoessigsäure.
C 2 H 5 0-C«H 4 -N-CH 2 =C00H + NaOH =
nh 2

C2H5O -CiHi-N—CH 2 —COONa + H 2 0
NH 2 .

0,2590 g der freien Säure werden in Wasser gelöst und
mit V&gt;° n-Natronlauge titriert. Als Indikator dient Lackmus
tinktur, von der man einige Tropfen zugiesst, sodass die Rot
färbung der Lösung gut zu erkennen ist. Es werden so bis
zum Farbenumschlag in Blau 12,2 ccm */io n-Natronlauge ver
braucht, das entspricht einem Gehalt von 0,02812 g Natrium.

Berechnet für:

Gefunden:

CioHi3N 2 0 3 Na

0,02839 g Na

0,02812 g Na.

Die Werte stimmen miteinander sehr genau überein; mit
hin ist es erwiesen, dass kein Ringschluss unter Bildung des
inneren Salzes vor sich gegangen ist; die Säure ist basischer
Natur und besitzt einen ausgesprochen sauren Charakter.

Oxalsaures Salz.
C2H5O—C«H 4 —N—CHa—COOH
NH 2 . COOH—COOH.

Zur Darstellung des Oxalates löst man die as. Para-Phene-

tidylhydrazinoessigsäure in möglichst wenig absolutem Alkohol
und versetzte sie mit einer absolut ätherischen Lösung von

wasserfreier Oxalsäure.

Sofort trübte sich die Lösung, und

beim Reiben mit dem Glasstabe

an

den Wänden des Ge-

fässes fiel ein weisser krystallinischer Körper, das Oxalat der
freien Säure, aus. Dasselbe zeigte den Schmelzpunkt 213° und

reduzierte Fehlingsche Lösung bei gelindem Erwärmen.
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Benzal-Verbindung.
C2H5O—CefU—N-CH2-COOH
N = CH—C«H 8 .

0,2 g der Hydrazinoessigsäure löste ich in heisser 50 %

Essigsäure und gab die berechnete Menge Benzaldehyd (= 0,10 g)
hinzu. Die Mischung schüttelte ich darauf in der Hitze recht
gut durch und liess sie allmählich erkalten. Nach einiger Zeit
schied sich der Benzalkörper in kleinen Krystallen ab. Die
selben reduzierten Fehlingsche Lösung nicht mehr. Sie
zeigten den Schmelzpunkt 115° und waren hellbraun gefärbt;
von einer Reinigung musste ich jedoch wegen der zu geringen
Ausbeute absehen.

Thiosemikarbazid -Verbindung.
C2H5O-GH4-N -CHs — COOH

I
NH-CS-NH—C*H*.
Das schönste und am besten krystallisierte Derivat der
as. Para-Phenetidylhydrazinoessigsäure lieferte wiederum die

Kondensation derselben mit Phenylsenföl.
Löst man 0,2 g der Säure in absolutem Alkohol und gibt

die auf ein Molekül berechnete Menge Phenylsenföl (0,13 g),
ebenfalls in absolutem Alkohol gelöst, hinzu, so scheidet sich
nach kurzem Erwärmen der Mischung auf dem Wasserbade bei
starker Abkühlung das Thiosemikarbazid in schönen silber
glänzenden Blättchen ab. Dieselben wurden abfiltriert und mit
absolutem Äther nachgewaschen. Sie waren ganz schwach
rosa gefärbt, zeigten den Schmelzpunkt 201 ü und reduzierten

Fehlingsche Lösung nicht mehr.

Vorliegende Arbeit begann ich im chemischen Institut
der Universität Kiel im Sommer-Semester 1906 unter Leitung
des Herrn Prof. Dr. C. Harri es und vollendete sie Ende des

Sommer-Semesters 1907.
Für die stets bereitwillige Unterstützung und das grosse
Interesse, das Herr Prof. Harries meinen Bestrebungen an

gedeihen liess, spreche ich meinem hochverehrten Lehrer auch
an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus.
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