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Die genannten Salze werden jedoch vom Sulphocarbanilid nicht
verandert.
Die folgende Tabelle giebt einc Uebersicht der in vorstehender Abhandlung beschriebenen Verbindunpn :
Carbamid-Carbanilid
N H,, CO; C,, H, N, CO

. .

-

Carbamid Nitrocarbanilid N H,

. . . . . . . . . C,,
. . . . . . . . C,,

.
Carbanilid
Sulphocarbanilid

1 I

H , N, CO
, GO ; C , , &
B,

N, CO

H,

N, CS.

Beobachtungen iiber die Galle verschiedener Thiere ;
von -4dolph Streciier.
Die trefflichsten Untersuchungen der ausgezeichnetsten Chemiker konnen begreiflicher Weise immer nur dem Zuslande der
M’issenschaft entsprechen, der zur Zeit der Anslellung der Versuche stattfindet und die Ergebnisse derselben mussen fur den
Ausdruck der Wahrheit gehalten werden , wenn sie die Beobachlungen mit den herrschenden Grundsltzen der Wissenschaft
in Uebereinstimmung zu bringen vermogen. Bei dem unausgesetzten Fortschreiten der Wissenschaft tritt nun haufig der
Fall ein, dafs andere Ansichten und Theorien, die sich der
Wahrheit meistens mehr nahern, an die Stelle der veralteten
trelen , wodurch das . Resultat friiherer Unlersuchungen einen
andern Ausdruck gervinnen mufs, oder wodurch gar neue Versuche iiber denselben Gegensland nothwendig werden, welche
uberdieb, da wohl meislens neue Hulfsmittel durch vorhergehende Entdeckungen vorbereitet wurden, mit grofserem Erfolge
ausgefuhrt werden hiinnen. Der grofste Fehler, in den man
bei einer solchen neuen Untersuchung verfallen kann und zugleich ein Zeichen, dafs der schaffende Geist fehlt, ist der,
aus Hochachtung fur die ausgezeichneten Leistungen des frii-
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hereii Untersuchers, den Ausdruck der Resultale, ZW dem er
gelangl ist, fur die Wahrheit selbst und als unuinstofslich anzudehrnen und die neu gefundenen Thalsachen , vielleicht gewallsam , deinselhen anzupassen, nnslatt gerade umgekehrt die
unrnitlelbaren Ergebnisse der fruheren Versuche zu benulzen,
den dafur gegebenen Ausdruclr aber, als etwas init der Zeit
wechselndes , anzusehen.
Es giebt vielleicht wenige Sloffe , deren Llnlersuchung zu
verschiedeneren Resullaten gefiihrt hat, nls die Ochsengallc, untl
doch war, wenigsleiis liir die meislen Untersuchungen, das
Resullat dem gerade slallfindenden Zuslande der Chemie entsprechend und die zahlreichen Ansichten sind kohl nur dndiirch
enlstandeii , dafs schon scit. sehr langer Zeit und fast unausgeselzt bis zur Gegenwart , dieser Gegensland sicti einer Bearbeitung von verschiedenen Seitrn zu erfreuen halle.
Mehrere der Cheiniker, welche die Ochsengalle, als die
in der grofsten Menge zur Verfiiguiig strhende Galle, einer
ausgedehnten Prufuny unlerworfen hatlen, haben nuch die Galle
anderer Thieve, Iheilweise auch ails nnderen Massen, un1,ersuch1 urid dieselbe mehr oder weniger init der Ochsengalle
iibereinsliinmendgefunden. So fand T h B n a r d , der die Oclisengalle als aus Gallenharz (Choloi'tlinsfure] und aus Ficroinel ziisammengeselzt annahrn, in der Galle siminllicher SWugethiere,
die er unlersuchte, mit Ausnahme der Schweinegalle, der Galle
von Vogeln und Fischen , diese beiden .Stoffe wieder; in der
Menschengalle und Schweinegalle fehlte dagegen Pic,roinel nnd
es war nur Harz vorhanden.
Gnielin und Tiedemann fanden in der Galle von Vogeln,
namenllich der Gans, dieselben Stoffe, in der IJundegalle besonders vie1 Gallensiil's (Picrornel) und wenig Harz, in der
inenschlichen Galle dieselben Stoffe , welches letetere auch von
F r o m h e r z und G u g e r t beslatigt wiirde, welche nach der*) Die Verdauung nach Versuchen yon G m e l i n und Tiedemann.

nersdiedener Thiere.

151

selben Methode, wie G n i e li n verfuhren ; als Unterschied der
Menschengalle von der Ochsengalle gaben diese Chemiker an,
dafs in ersterer Galle Taurin fehle.
B e r z e 1i u s *) hat aufser der Orhsengalle auch die Schlangengallc (Python biviltatus) einer Untersuchung unlerworfen, als
rleren Resultat er angiebt : sie enthalle Bilin, identisch mit
dem der Siiugethiere, welches aher diirrh Sauren weit schwieriger metamorphosirt werde, aiifserdem noch eine geringe Menge
eines kryslallisirenden, durch eine Losung von kohlensaurem
Kali fallbaren Sloffes, analog dem Sloffe der Fisrhgiille. Berz e l i u s sagt S. 306 : s o b die Schlangengalle eine geringe
Portion eines analogen Gallenstoffes enthalt , wie die Galle der
warnibliiligen Thiere, der init Schwefelsiiure fallbar und in Taurin
und harzartige Siiuren nietamorphosirbar ist , mufs ich unentschieden 1assen.u Zweierlei ist hierbei nnvwslandlich, dafs dieser
Gallenstoff niit Biliii idenlisrh und doch srhwieriger zersetzbar
seyn sol1 und fcrner, dafs Zweifel besteht, ob Pin in Taurin
und Harz zersetzbarer Stoff vorhanden ist , wahrend Bilin nach
Herzelius diese beitlen Producte giebt.
Alle bis jetzt mitgelheilten Untersuchungen haben daher zu
dcm Resultate gefuhrt, dafs die Gallc der erwahnteri Thiere
wesenllich aus denselhen Stoffen beslehe. G m e 1 i n und Ticde m a n n fanden indessen den Hauptbestandlheil der Fischgallr,
narnentlich der Cyprinusarten, hiervon ganz abweichend; er kryslallisirt beim Abrlampt'en der wasserigen Losung und wird durch
Kali als griinlich weifse, kornige Masse gefallt. Letztere Eigenschaft unterscheidet ihn indessen nicht von den Bestandtheilen
der Ochsengdlle, welche gleichfalls durch Kali aus der wasserigen Liisung abgeschieden werden. Keiner der in der frischen
Ochsengalle enthallenen Stoff e krystallisirt indesscn beim Abdampfen der wasserigen Losung.
*) Lehrbuch IX, 299.
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Die neueslen Untersuchungen voii S c,hI i e p e r *) und
Ben s c h **I, die sich darauf beschrankten , die Zusammensetzung der Galle durch die Elementaranalyse festzustellen, zeigen
deullich eine Verschiedenlieit derselben bei verschiedenen Tbierblassen.
Die Zusamtnenselzung desjenigen Theils der Galle, welcher
in Alkohol loslich und in Aether unloslich ist bind welcher den
]lei \veitem grofsten Theil des trocknen Gallenriickstandes ausmacht, zeigte sich in der That bei verschiedenen Tliicren so
wechselnd, dars , wcnn nian denselben als aus einem einzigen
stoffe bestehend annahm , beinahe jede Thiergattung einen ihr
eigentliumlichen Gallenstoff besilzen mufsle. Ich erinnere iiiir
daran, dafs die Schlangengalle *I*) uber 6 pC. Schwefel, die
Ochsengalle 3 pC. Schwefel entliielt , dafs der Kohlenstoffgehalt
von 55 bis 58 pC. und die Menge der h i m Vcrbrennen zoruckbleibenden Asche von 8 bis 13 pC. wechsellc. Wiihrend demnacli diejenigen Chemiker , welchc sich nur qualitaliv niit. der
Unlersuchung der verschiedenen Gallen beschaftigt hatten, eine
grofse Aehnlichkeit derselben fanden, mufste itian nach den
quanlilativen Untersuchungen, itti Falle inan nur einen einzigen
Stoff in jeder Galle annahm, zu dem entgegengcsetzten Resultate gefuhrt werden.
Die genauere Bekanntschaft rnit der Eigent hiimlichkeit des
Hauptbestandtlieils der Ochsengalle geslattet indessen eine Vereinigung dieser scheinbur widerstreitenden Ergebnisse. Es ist
friiher I.) nachgewiesen worden, dafs die Ochsengalle als wesentliche Bestandtheilc die Salze zwcier oqpnisclien Sauren, der
Cholsaure: und Choleinsaure, enlhiilt , von welclien die erste als
*) Diem Annalen Bd. LX, S. 109.

**) Ebendaselbst Bd. LXV, S. 194.
***) S e h l i e p e r a. a. 0.
t)Ebendas. Bd. LXV, S. i und Bd.

LXVlI, S. 1.
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gepaarte Verbindung einer stickstoll'freien Saure (Cholalsaure)
mit Glycocoll und letztere als eine Verbindung derselben Saure
mit Taurin betrachtet werden kann. Eine Mischung dieser zwei
verschiedenen Substanzen gestaltet uns nun, den Schwefelgehalt
der organischen Subslanz von 0 his zii G pC. (dem Schwefelgehalt der Choleinsaure) zunehmen zu lessen, wobei zugleich
eine entsprechende Veranderung des Kolilenstoffgehaltes eintreken m u t , Pa ferner die mil diesen SBuren verbundenen Basen
aus Nalron, Kali und Ammoniak, neben geringen Mengen von
Bittererde bestelien , so lafst sich die grofse Verschiedenheit der
lieim Verbrennen hinterbleibenden Aschenmenge leicht begreifen.
Wenn gleich hierdurch die Moglichkeit des Vorkommens
derselben Gallenbestandtheile in verschiedenen Thierklassen sich
ergeben hatle, so blieb doch der Nachweis ubrig, d a t deni
wirklich so sey. Vor allen Dingen schien es hierzu erforderlich, dafs uber die Constitution dcr als Typus angefiihrten Galle,
der Ochsengalle, keinerlei Zweifel mehr heslehe, urn durch eine
sorgfiltige Vergleichung der Eigenschaftcn , Zusammensetzung
rind Zersetzungsproducte der meist nur in kleineren Mengen zu
erhallenden Gallen init der Ochsengalle zu sicheren und iiberzeugenden Resultalen zu gelangen. Die Schliisse, zu welchen
ich durch mcine fruhere Untersuchung der Ochsengalle gefuhrt
wurde, hatten sich, soweit mir bekannt, einer giinstigen Beurtheilung zu erfreuen; d a k chefs von einer anderen Seile her
nicht der Fall war, hat mich nicht im geringsten iiberrascht,
Die ,,Scheikundige Onderzoekingen enlhallen irn 5de Dee1
(p. 1 - 104) eine Ahhandlung iiber Ochsengalle, in welcher
sich auch einipe neue Thatsachen finden, die indessen hauptsachlich auf die Forniel der Gallenbcslancillicile Einflul's haben
konnen. Abgesehen davon, finden sich in diescr Abhandlung
keine Versuche , welche iiber die Conslitnlion der Gallenbestandtlieile den geringslen Atrfschlufs geben kiinnten, wohl aber eine
Menge yon Schliissen, deren Widerlegung an diesem Orte ziem-
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lich tlberfliissig erscheinen niociite. Ich erwiihne nur, dafs das
Bilin jetzt das Schicksal des Proteins theilt; es is1 RUS der Reihe
der Barstellbaren Stoffe getrelen und existirt nur noch als ein imaginarer Korper, der verschiedene Mengen von Sz 0, mit sich verbunden hat. Es ist in der That nicht ohne Ioleresse, das Schicksal
dieses Stoffes zu verfulgen, von dem Be r z e l i u s mit vollem
Rechle behauplet hat, dafs er sich aufserordenllich schnell verandere. B e r z e I i u s stellte aus der Ochsengalle einen Stoff dar,
den er Bilin nannte; er beschrieb dessen Eigenschaften und er
nahm an, dafs derselbe fast die ganzeMenge der frischen Ochsengalle ausmache. Mulder, welcher spater die Galle unlersuchle, fand auch noch Bilin in der Galle, aber in weit kleinerer
Menge, es war auch in der frischen Galle grofstenlheils schon
zerselzt; auch besafs es andere Eigenschaften als das Bilin von
Bcrzelius (Fallbarkeit durch Sauren). Jetzt ist das Bilin nur
noch in den Gallenblaschen der Leber enthalten und erleidet
schon wahrend der Ansammlung der Galle in dur Gallenblase
eine Veranderung , woruber indessen begreiflicher Weise kein
Versuch angestellt wurde.
Da aber die Zusammenselzung der ganzen Galle in diesem
Falle immer dieselbe seyn mufsste, also die Galle sarnmtlicher Thiere denselben Schwefelgehalt zeigen wiirde, da in der
Galle untnittelbar nach dem 'rode des Thieres schon fertig gebildetes Taurin gefunden werden mufste, was allen Erfahrungen
widerspricht, so ist nach Hrn. Mulder das Bilin in den verschiedenen Gallen jetzt nicht mehr dasselbe, sondern es bezeichnet
Hr. Mulder mit dem Namen Bilin eine organische Gruppe, welche
die Eigenschaft besilzt , mit wechselnden Mengen S2 O2 Verbindungen einzugehen *). Nachdem also die Eigenschaflen eines
Stoffes dadurch aufgefunden waren, d a h man ihn fur sich dargestellt und unlersucht hatte, uberlragt man dieselben nun nebst

*)

Scheik, Onderz. V, 85.
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dem Namen auf einen nicht mehr darsletlbaren, nur in der Einbildung existirenden Korper. Es ist nicht dine Bedeulung fur
diese Ansichten, dafs auf die Bcweisfiihrung der Gegenwart voii
Sz 0, in der Galle, die vvolil vor allem am wichligsten erscheinen rnufs, voii Hrn. M. am wenigsten Werth gelegt worden ist.
Die Speculationen uber die Zusainniensetzung der Galle in
den Gallenblaschen uberlasse ich gerne Anderen und wende mich
zur Untersuchung der Galle, sowie sie aus dem Korper des
frisch gelodtelen Thieres erhalten wird. Aus dieser sind gliickticherweise jctzt auch in Utrecht nichl blob slickstoflreie Sauren
erhalten worden, sondern auch slickstoBhallige Cholsiiwre und
Parachotsatrre , neben welcher noch Cholonsaure, worauf ich
spater zurlickkommen werde, erwllint wird. Es isl zuerst die
von nrir aufgeslellte Formel dieser Sauren , welclie angqpiffen
wird, und zwar auf eine hochst eigenthumliche Weise.
Man befolgte bis jelzt in der Cheinie, wenn man die chemische Fotiiiel einer Subslanz ausfindig niachen wollte, den
Weg , dafs man Verbindungen derselben init einem Iiorper von
beltanntem Aequivalenle darstellle und konnte in diesem Fall aus
dem Mengenverhaltnifs der init einander verbundenen Stoffe das
Alomgewicht und hei bekannter procenlischer Zusamniensetzung
die Anzahl der in einem Aequivalent enlhaltenen Elementaratome
eusfindig machen. In den ,,Scheikundige Onderzoekkgen" wkd
dagegen eine neue Metliode befolgt, man geht dort von eineni
liiirper aus, von welchem keine einzige Verbindung bekannt
ist; dieser Stoff besitzt ferner noch die Eigenthumlichkeit, dafs
er nicht krystallisirt ; er Iafst sich nicht farblos dmtellen, sondern is1 slels braun gefarbt lint1 die nach wiederholler Reinigung eintretende Vertrrinderung der Farbung zeigl, dafs die Farbe
ihni nicht angehiirt. Es ist diefs n#nilich das Dgslyrin, welches
durch vielstundiges Kochen der Gallc rnit concentrirler Salzsaure
erhaltcn wird. Die cheinische Formel diescs Stoffes halte ich,
ausgehend yon den durch Atonigewichtsbesliinmungen festge-
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s tellten Formeln der Cholsaure, Chohcakriure und Choloidinsaure

zii C,, H,, 0, angenomlncn und hiernacli war die Zusammensetzuiig :

- herechnet

Cde
H,,
0,

gefunden

288 77,42
77,67 77,:35
36 9,68
9,68 9,63
48 12,90
12$5 13,02
372 iO0,OO
io0,oo io0,oo.
Es wird nun a. a. 0. S. 5 behauptet, dafs nieine Analysen

0,i pC. Wasserstofl' weniger gegeben hilten, als m i n e Formel
verlange , was, wie obige Zusamnienstellung zeigt , vollkommen
unwahr ist, so wie ferner, d a t ich keiiie genauen Analysen
machen konne, dafs man riiernuls zu wenig Wassersloff durch
die Analyse fintlen konne und hiernach is1 die Formel: C,, H,, 0,
verfallen und dafur komnit 2 (Cso H,, 0,) HO an die Stelle.
Es wird den Cheniikern hierinit eine Formel octroyirt , von
welcher man gar nicht weirs, wo sie herkoaimt. In der That
ware eine Vercinbarung sehr leicht gewesen, deiiii im Falle
wirklich obige Vorausselzungen sich als richtig gezeigl hatlen,
so wurde icb durchaus nichl entgegen gewesen seyn, statt 36
Atomen Wasserstoff 35 oder 34, oder wenn niithig, noch weniger in die Forinel aufzunehmen. Was aher die Zahl der liohlensloflatome betrim, so ist dieselbe aus dem Verhallnifs der
Menge Basis zur Menge von Kohlenstoff aus vielen kryslallisirlen
Salzen in zahlreichen Analysen abgeleitet worden und Iafsst sich
demnach nicht so unter der Hand uniwerfen. Werfen wir nun
einmal einen Blick auf die neue Formel : 2 (C5, €Is606) HO,
so muL cs uns vor allen Dingen auffallcn, welche Rolle dem
Wasser zugeschrieben wcrden SOH. Die Gruppe: C,, H,, O,,
welche in dein Dyslysin angenomrnen ist, sol1 mit Wasser verbunden seyn; ein Kijrper, der in Wasser uiid Alkohol vollkommen unloslich ist , bei 300" ohne Gewichtslndcrung gelrocknet
werden kann , sol1 vielleiclit J(rystallwasscr enthalten ? Mir
scheint die einzige Rolle, welche das Wasser in dieser Forniel

+

+
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spielt, die zu seyn, den Kohlenstoflgehall zu erniedrigen und
mit den Versuchen in Uebereinsiiinmung zu bringen. Ein der
Formel : C,, H3,,06 eiilsprechender Kohlenstoflgehalt (78,l pC.)
ist nlmlich noch nie in dem Ilyslysin gefunden worden, selbst
nicht nach tagelangem Kochen init der concentrirteslen Salzsaure. Die Formel : C,, HsB06 ist iiberhaupt nicht aus Versuchen ltergeleitet, sondern nur der runden Zahlen halber gewahlt worden und es ist groker ZuFall, dafs wirklich eine an
50 C so nahe liegende Zahl, namlicli 48 C durch Alomgevvichtsbestimmungen sich crgeben hat.
Der Formel : 2 (C,, H,, 0 6 )
NO enlsprichl ein Gehalt
von 9,4 pC. Wasserslofi; in fruheren Analysen des Dyslysins *-)
wurde in demselben 9,6 ; 9,2, 9,2 pC. Wassersloff gefunden ;
es kknle vielleiclit hier jeniand auf den Gedanlien kommen,
daB consequenler Weise auch die neu octroyirie Formel verfallen sey; aber nun fiihrt man ganz richtig an: ,,dieses Dyslysin war nicht ganz rein", womit ich vollkommen einversianden
bin, indem cs sogar hochst unrein gewesen seyn tnuTs; und
damit sind wir auf den richligen Slandpunct zur Beurtheilung
gekommen : Dysl ysiii l a t t sich nicht vollltornmen rein darstellen, nicht uinliryslallisiren und diefs ist die Ursache der in ihrn
durch die Analysc gefundenen Wasserstofherlusle, Es ist demnach zur Aufstellung einer Formel von so grofsem Atomgewichle durchaus kein ,,gewigliger S10ff.~
Ich habe mich indessen veranlafst gefunden , das Dyslysin
nochmals moglichst rein darzuslellen, was ich durch wiederholles Auflosen in Aether und Fallen durch Zusatz von absolulein Alkohol zu erreichen suchle. Es war hierdurch zwar
von hellerer Farhe geworden, aber immer noch schmutzig grau
gefarbt. Ich stelle das Resultat meiner Analyse mi1 den neueren Versuchen in den Scheik. Onderz. 5de Dee1 p. 9 zusammen :

+

*I Schrik. Onderz. 4de Dee1 p. 31.
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0,3424 Grin. bei 120° getrockneles Dyslysin gaben, nlit
chroinsnurein Bleioxyd verbrannl, 0,9700 Kohlensaure und 0,2975
Wasser.
In 100 Tlieilen :
bereclinet

gefuiidea

berechilet

hl u 1d e r

77,33
Cleo 77,09
77,01 77,07
9,GG
9,39
9,59 Y,52
0,
43,Ot
O,,
i3,52
i3,40 13,41
100,oo 100,oo
100,oo
100,00 100,00.
Folgen wir nun dem Schreiber in den Scheik. Onderzoek,
so Linden wir fur die Chvlulsiiure die Formel : C,oo H,, O,,,
welrhe in 100 Theilen berechnet nahezu mil den durcli die
Analyse gcfuntlenen Zahlen iibcreinsliinml ; aber viele andere
Fornieln, die noch obeiidrein vie1 einfacher sitid, slinimeii ebensogut oder lesser; so z. B. die Forinel: Cs8 H,, Os. Das einzige Miltel, und ein sehr einfaclics, urn zwischen diesen Forineln die wahre aufzufinden, liegt in der Andyse der Salze.
In der That sind die Salze dzr Cliolalsaure vorzugsweise geeignet , die Frage von der cliernischen Formel der Gallsloffe zur
Entscheidung zu bringen. Sie lassen sich namlich von grofser
Reinheit darslellcn , krystallisiren und vertragen ohne Zerselzung
zu rrleidcn eine sehr hohe Teniperalur. Der Wahrheitsfreund
geht daher init Unrechl an dein Lichle voriiber, welches ihii
zum Ziele leiten konnte, indeni er spricht *) : ,,kh iibergehe
mit Stillschweigeir die Menge der Basis in den cholalsauren
Salzeit svwvhl, als in den choloidinsauren." Ich habe mich
dieses Lichles bedimt und bin durcli dasselbe zur Entdeckung des
Glycocolls hci der Zerselzung der Cholsaure gefiihrt worden.
Urn indessen lcein Miltel, welches tur Auffindung der Walirheit fiihren kannte, unversuclit zu lassen, habe ich von Neuem
eine Anzahl von Versuclicn atigeslellt , welche , wie ich glaube,
geeignel sind, jeden Zweifel zu bescitigen. Ich habe zu diesem
CdB

H36

77,42
9,68
12,W

--

*) Scheik. Onderz. V ,

p. 18.
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Zwecke kryslallisirles cholalsaures Kali , welches eine schwaclt
alkalische Reaction besafs , in absolutem Alkohol geliist und
liierzu einen UeherschuL von Cholalsaure gebraclit , bis die
Losung eine deullich saure Reaction besat. Durch Zusalz von
Aether fdllte ich das cholalsaure Kali DUS, wghrend die freie
Cholalsaure unter diesen Umstandeii nicht niedergeschlagen wird.
Der Niederschlag wurde mit einer Mischung von Alkohol und
Aetlier ausgewaschen. Es war hiennit jede Mijglichkeit ausgeschlossen, ein Salz zu erhalten , welches einen Ueberschufs
an Basis enlhalten kiinntc; in1 Falle die Saure auch saure Sttlze
bildete, konnle freilich nioylicher Weise ein solches beigemengt
seyn; der Versuch zeigle indessen, d a b diefs nicht dcr Fall war.
Bei der Elenientaranalyse dieses Salzes erliielt ich folgendc
Zahlen.
Das bei 100° gctrockn. Salz verlor bei 1400 nicht anGewicht
0,5395 Grrn. gaben beim Verbrennen und Befeuchten mit
Salpetersaure 0,1205 Grin. salpetersaures Kali.
0,2722 Gr:n. gaben, mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt,
0,6455 Grm. Kohlensaure und 0,2135 Grm. Wasser.
0,3005 Grm. gaben 0,7225 Grin. Iiohlensaure und 0,2380
Grm. Wasser.
I n 100 Theilen :

- berechnet

C4* 266

H,,
0,
KO

64,56
39
8,74
72
16,14
47,1 10,56
446,1 100,OO.

gefunden

64,67 64,W
8,72 8,80

10:41

,"

Die hier mitgelheilten Resultate scheinen den bestimmtesten
Nachweis zii liefern, dab die Cholalsiiure auf 1 Aeq. Basis 48
Aey. Kohlenstoff cnlhalt und hierniit is1 auch die Formel der
Choloidinsliure, des Dyslysins , der Cholsaure und CliolePnsaure
festgestellt. Was die Anzahl der Wasserstolfiiquivalente betrim,
so scheint mir auch hieriiber kein Zweifel moglich; die Analyse
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ergab auf 1 Aeq. Kali 39 Aeq. Wassersloff; nitnmt man in der
Formel nur 38 Aeq. Wasserslofl, so bercchnet sich dcr Wassersioffgehalt zu 8,54 yC. Ohne dic Miiglichkeit llugnen zu
wollen , didS aucli bei sorgfiilligen Versuchen eiti Ueberscliufs
VOII 0,2-0,3
pC. Wasserstoff durcli die Analyse reiner Eubstanzen gefutideii werdcn lrann , so ltomtnt diefs doch meistens
iiur bei selir hygroscopischen Subslanzen vor, oder bei solchen,
melche niit chromsaurem Bleioxyd nicht lieifs getnischt werden
diirt'en, weil sic sonst eine Zersetzuiig erleiden ; beides war bei
dieser Substanz niclit dcr Fall, so dafs ich versichert seyn Itann,
dafs kein so betrachllicher Ueberschufs an Wasserstoff erlialten
worden ist. In den Scheik. Onderz. wird zwar behauplct, dafs
man nie weniger Wasserstoff durch die Analyse erhalten kiinnc,
als die Forinel vcrlangc, aber diese Ansicht Iafst sich nur bei
Proteinsubstanzen tlurclifuhren, bei welchen man init Tausenden
von Alonien operirt und durch Addircn oder Sublrahiren von
Wasser oder Sauerstoff ohne g r o k Miihe jetle Analyse rriit
der berechneten Zusaminenselzung vollkoinmcn iibereinstimtaend
maclien kann. Sclbst bei geringerer Aufmerksamlieit wird man
fast in jeder sorgfiiltigen grokeren Arbeit einige Analysen antreffen , in wclchen weniger Wasserston' durch die bnalyse
gefunden wurdc , als die Berechnung verlangt *).
Wenn wir demnach die Forniel der Cholalsaure als fcstgestellt betrachten diirfen, so ist diefs attcli mit der Choloi'dinsaure und dem Dyslysin der Fall, die durch Auslreten von
Wasser aus dieser Siure entslehen.

*)

Der Schreibcr in den Scheilr. Onderz. liatte sich nur seiner alteren
Versuche uber Protein erinnern sollen , worin constant (diese Annalen Bd. 28. S. 75) in allen Analysen weniger Wasserstoff gefunden worden ist, als scine Forinel verlangt , ebenso Phloridzin (29.
Bd.) 6,06-6,12 statt 6,26; ferner 5,GG statt 5,SG; ferner G u n m i
(28. Bd.) 6,09 statt G,1 ; seine Behauptung als Regel gedacht, gilt
demnnch niclit fiir ilin, sondern nur Iur itndere , iin Fa16 nian ihre
Hesultate bestreitet.
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Die Cholo'idinsaure wird nach der von mir angewandten
Methode durch zweimaliges Fallen sowohl mit Wasser, als mit
Aether aus der alkoholischen Liisung stets von gleicher Zusarnmensetzung erhalten , welche sich dnrch die Forrnel :
era HS9 Oe ausdriicken Iiifst. Gerliardt *) vermuthet, dafs
hierin noch ein Atom Wasser enthallen sey und dafs die Fortnel :
C,, HSI0,
aq. geschrieben vverden rniisse. Der einzige
Grund dafiir liegt in seiner Annahme, d a t alle Suhstanzen eine
gerade Anzahl von SaucrstolTiaquivalentcn enthallen miifsten. Die
choloidinsaurenSalze, wenigstens das Baryt- und Bleisalz, rniissen
nach dem Trocknen bei 1200 durcli dic Formel : C I S II,, O,,
x MO ausgedruckt werden, wonach kein Wasser in dcr Siiure
bei ilirer Verbindung mit Oxyden auslritt ; auch hier vermulliet
G e r 11 a r d t die Gegenwart von Wasser und schreibt sie daher :
C,, HS70 , , MO, + 2 aq. Es schien rnir diefs aach nicht gerade unwahrscheinlich, nur glauble ich, da Versuche darubnr
keinen Aufschlub gahen, eine solclie Anriahnie als nicht gerechlfertigt vcrwerfen zu mussen. Wie dem nun auch sey, die
Zusammensetzung dicser Kiirper in dem Zustande, wie man sie
at\€ die angefuhrtc Weise erldt, mufs clurch die von mir angegebenen Formeln ausgedriickt werden :

+

c 4 s HI0 0 1 0

c4, HSP

0,

HS,

06.

C48

Gehen wir hiernach zur Cholsiiure iiber, so lafst sich auch
hier die Formel mit Sicherheit ausfindig machen. Meine Versuche , die ich veriiffenlliclite bevor rnir die Spaltung dieser
Saure in Cholalslure und Glycocoll bekannt war, halten die
Formel : Csa
NO,, fur diese Saure ergeben, \vomit das

*) G e r h a r d t iiud L n i i r e t i t Compt. rend. des trav. de Cliim.
velle ser. 1Y.
Anad. 6 Chonje U. Phnrm. LXS. Bd. Y. HolL
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Miltel der Elementaranalysen der Saure sowohl, als auch das
der Salze vollkommen iibereinstimmte.
Ich fiihre irn Folgenden die in den Scheik. Onderz. Deel V
rnitgellieilten Analysen dieser Saure an, welchc, wenn auch
weniger genau als meine eigenen, doch hinlanglich niit den von
mir erhaltenen Zahlen iibereinslimnien, um als Bcsltitigung dienen zu liiinncn :
berechnet

CS2 67,10
H4S 9,25

Cholsiiure

Paracholsiiure

66,6 66,6 G6,9
9,2

9,3

9,3

herechnet
11u 1 d e r

66,7

C,

66,7

93
3,5

H44

9,o
2,9
21,4

N
3,Oi
3,3 3,2
,,
N
O , , 20,64
n
a
n
n
o,,
100,oo
100,oo.
Aucli ein Herr R o s t von Tonningen hat in den Scheik.
Onderz. Deel V , p. 36 eiriige Anulyscn y o n CholsPure mitgetlieilt, die indessen noch ungenauer sintl und 66,4 bis 66,5 pC.
KohlensloB und 9,2 bis 9,1 pC. Wassersloff gegeben haben.
Das cholsaure Ammoniak liatte ich auf einfache Weise in
Krystallen erhallen, welche aber schon beim Trocknen im leeren
Raum einen Theil ihres Aminoniaks verloren ; a, a. 0. p. 37 wird
nun niitgetheilt, dars die Cholsiiure nach mir sehr leicht das
Arninoniali verliere, womit sie verbunden ist. ,Es ist aber im
Gegentheil Pufserst gemachlich ein gut zusamniengesetztcs Salz
zii erlialten, welclies indessen ein saures Salz ist , so wie es
viele Ammoniaksalze von organischen SPuren giebt." Die gemiichliclie Melhode besleht niinilich darin, iiber trocknc Cholsiiure
eiiien Stroin Aininoniakgas zu Icilen und hierauf f Stunde lang
atmospharische Luft ; das Gewiclit der Cholsaure halte hierbei um
6,4 pC. zugenoinmen; niinmt man auf 1 Aeq. Cholsaure 2 Aeq.
Ammoniak an, so berechnel sich eine Zunahrne yon etwa 7 pC.
Leitct man aber langer als 4 Stunde einen Strom trockner Luft
daruber, so gebt immer mehr Ammoniak weg. Nachdem bei
100° der Luftstrom 1 Stunde gedauert haltc, betrug die Ge-
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wichlszunahme nur noch 1,6 pC., was nahezu auf 2 Aeq. Saure
i Aeq. Ainmonialr ausmacht. Wahrscheinlich wiire nach zwei
Stiinden wieder ein neues Salz rlagewesen. Die& ist also die
niiii Gegentheil sehr genilichliche Ark der Darstellung des Ammoniaksalzes. Jedenfalls ist diek eine vorlreffliche Mcthode, urn
eine ganze Reilie von Animoniaksalzen zu erhalten, die sich
nach Stunden mcssen lassen. Es wirtl hierbci auch die Beobachtiing mitgetheilt , welche ich niir bestltigcn kann , dafs die
aus dem Bleiniederschlag durch Zersetzung rnit Schwefelwasserstoff dargestellte Cholsaure immer ein wenig Aininoniak enthalle.
Die Analysrn dieser iinreincn Saure, welche a. a. 0. angefuhrt
sind , glaube ich fuglich iibergehen zii konnen.
Das cholsaure Natroih gab bei dcr Analyse nahezu dieselben Zahlen, welche ich fruher gefunden halte; es wird indessen
angegeben *) , d a b das bei 100° getrocknele Salz bei i100
noch 0,45 pC., bei 120" weilere 0,90 pC. und bei 130" wieder
4,i2 pC. Wasser verliere. Diet wurde im Ganzen etwa 1 Aeq,
Wasser (2 pC.) belragen, von welchein 4 Aeq. bei 1i00, 4 bei
i2Oo und der Rest bei i30° wegginge. Solche Annahmen,
welche den Standpunct des Sclireibers vollkomnien bezcichnen,
linden sicli in dcn Scheikundige Onderzoek. nicht selten. Bei
dieser Darstellung sclieint nicht, wie bei dem Ammoniaksalz, auf
die Zeit Rucksicht genomnien zu seyn. Zulelzt stimmen die bei
der Analyse erhaltenen Zahlen zienilich init deneri, welche ich
aus dein bei 100° getrocknclen Salz erhallen habe. Ich niufs
indessen erwahnen , dafs ich das Sab krystallisirt dargestellt
halte und \vie gewohnlicli sehr lange bei iOOo hatte stehen lassea.

*) A. a.

0. S. 41.
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berechnet

S t r ec ker

RI u Ide r

64,06

63,8

8,62
N
2,87
o,, 18,09
NaO__~6,3G

8,7

64,1
877

C,,
H,,

6397

c54
H4.1

895

n

n

N

2,8

n

n

OJ2

(42

693

NaO
-

100,oo

6,f

100,o.

Ein aiidercs Salz , wclclies durch unvollstiindige Sattigung
tlcr Siiurc niit kohlensanrein Nalron dargeslellt wurde und welNaO beigelegl wird,
clicm die Forinel : C,,, Hiso Ns O,,
darf icli wohl unberucksiclitigt lassen.

+

Aucli voiii Bar~tsnb ist einc Analyse mitgellieilt worden.
Dasselbe wurtle anfangs bei 1000 getroclinct und verlor liierauf
hei 120" 0,5 pC. untl h i 130° writere 0,3 pC. Wasser. Diefs
ciiislwicht etwa
Acq. Wasser, wovon bei 120° t6und bei
139" die iibrigen
Aeq. weggingen. Die Zus;lmiiiensel.zung
des troclineii Salecs wurde gefunclun :

58,3

5876
7,9

HI2

8,z

2,G

N

Sl u 1 de r

S 1 re ck e r

Iicrechnet

cs,

f6,6
BaO_____
14,3
100,o

01,

berechnet

58,G

Cs,

5895

8,O

H4S

7,9

n

n

N

n

n

01,

14,s

BnO

14,i

2,5
17,2

13,8
100,o.

Die Analyse eiiics Blt:isalzes, wclche ferner nocli mitgellieilt ist, lieferle folgende Werthc fiir das bei 1300 gclrocknete
Salz :

c,,
EL,
N

bereclinet

gefunden

54,9
7,4

54,8

c,,

795

H4,

*

n

N
01%

011

n

n

t'bO

19,6

18,s

I'bO

berechnet

55,0

7,3
2,4
1694
18,9.
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Die Beslimiiiung des Bleigehalts scheint hier init einetri
Feliler behaflet zu seyn; in der That entspriclit der oben angegebenc Gehalt an Blcioxyd inchr dcr zweiten Formel niit 54
Aeq. Kohlenstoff als der anderen; aber leider ist die Analyse
falsch berechnet :
0,3265 Grm. Bleisalz gaben 0,812 scliwefelsaurcs Bleioxyd,
was in 100 Thln. Bleisalz I8,3 pC. Blcioxyd giebt; auch dieses
ltoiiimt zwar der zweiten Formel niiher als der anderen, abcr
cine Abweichung von 0,6 pC. von tleni berechneten Resultate
in dcni Gehalt an Basis ist unzullssig und zcigt, dab entwedcr
das Salz unrein war, oder , was wahrscheiiilichcr ist, dafs die
Bleibeditnmung ungenau is1 ; vergleiclien wir damit friihere Analysen *] des cholsauren Bleioxytls, so fintlen wir, dafs diesc
i9,5 pC. Bleioxyd gegeben haben. Nach obigcnr Analyse wiirden auf 1 Aeq. Bleioxyd 56 Acq. Kohlenstoff in dem Salze vorhanden seyn, was sich bei lreincm andcren Salze findet.
Ich hahe im Vorhergclienden dic Ergebnissc der ~4nalyse
init den Formeln zusammcngestellt, cvclche ich friiher aufgeslellt
habe ond init den jelzt in den Scheik. Onderz. angenoinmenen.
Eine einfache Betrachtung Ill's1 uns tlic Wahl nicht zweifclhaft,
wenn wir auch voii der Formel dcr Cholalsilure ini Augeiiblick
abselien. Bereclinet man nlnilicli die auf 1 Aeq. Basis gefuiidene Anzahl von KohlensloIfiiquivaIenlen, so findet irtan :
1 Aeq. NaO : 52,G Aeq. (Muldcr)
1 n
n : 53,1 r
[Strcclrer)
1 8 BaO : 52,9 n ( P u l d e r )
i 8
8
: 52,O n
[Strecker).
Bedenkt man nun, dafs die Menge der Basis, welclie auf
dit.ses Verhiiltnifs den uberwiegenden Einflufs uusubt , (lurch
Verbreaiieii dcs Salzes beslimint wurdc, wobei ein kleincr Verlust durcli Wegreifscn von fester Subslanz durch die Dliinpfe
~

*) Rlulder, Unters. hber dio Gnlle. S. 70.
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kauni verinieden werden kann, so erscheinl das Verhiiltnib von
i Aeq. Basis auf 54 Aeq. Kohlenstoff unzuliissig, weil dieses
voraussetzt , dafs ltiehr Asclie zuriickblieb , als in den1 Salzc
vorhanden war. Es is1 daher :
Cholsaure = C,, H,% NO,, iind nicht C,, H4, NO,,

Cholonsaure, Bci der Darslellung der Cholsiiure aus den1
Bleiniederschlag der Oclisengalle lialte icli es vorlheilhalt gefunden, densclben in Alkohol zu liisen und die fillrirk Losung
mit Schwefelwnsscrstoff zu behnndcln , weil hierdiirch sowohl
ein grofsrr Theil des Farbstoffs, als aurh Chlorblei und schwefelsaures Bleioxyd , ini Falle lelztcres vorhanden ist , ungeliist
zuriickbleiben , t h e n Sauren leicht auf die Cholsiiiirc in der
Wirnic zerselzcnd einuvirken. In den Scheik. Onderz. wirtl
daher im Gcgenllieil ,angeralhcn , das Ulcisalz in Wasser verthcilt durch Schwcli.lwassersloff zu zersetzcn , das Scliwcfcl blci
mit knltcni Wasser auszuwnschen (vvodorch vicl Cholsiiurc vcrloren geht) urid liierauf durcli Iiochen niil Wasser dic Cholsiiiirc
auszuziehen. Uin iibcr die Vorllieile dcr einen oder der anderen Melhode einige Aiihaltspuncte zu habcn , vcrluhr icli i n
der Weise, dafs ich cine zugewogene Mcnge Bleiniedcrschlag in
zwei vollkoininen gleiche Theilc theille und den einen nach
der in den Scheik. Ondcrz. angegrbencn Weisc , clcn anderen
nach meiner Melhodc hehandellc.
lcli crhicll nach erstcrer
hfelhode 2,6 Grin. reine Cholsaure, nach ineiner 4,6 Grin.; dagegen gab niir naturlich die erslc Methode rnchr von deli Zerselzungsproducten.
Behandelt man iiiiinlich in1 erslercn Fidle nach Enlfernung
der Cliolsiure durch heibes Wassrr den Riicksland mit Alkohol,
so lbsl sich eine belraclilliche Menge voii organisclier Substanz
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auf, gr8fstenlheils Zersetzungsproducte der Cholsaure, die durch
das lange Kochen mit Wasser entstanden sind. Selzt man wenig
Wasser zu, so schlagt sich eine amorphe Masse, vermengt mit
Kryslallen, nieder. Diese Krystalle werden durch Aufschlammen
in der Fliissigkeit von der harzarligen oder klebrigen Masse getrennt, auf dem Filter gesammelt und durch wiederholtcs Auflosen in Alkohol und Flllen mil Wasser gereinigt. Sic stellen
die mit dem Namen ChoZonsCure bezeichnete Subslanz dar,
welche noch etwas Ammoniak enthalt. Zur Reinigung mufs sie
indessen noch mit Barytwasser hehandelt werden , wodurch sie
von beigemengtcr Paracholsiinre befreit wird. Sie bildet nainlich niit Baryt ein in Wasser unliisliches Salz, welches ausgewaschen und mit Salzsaurc zerselzt wird. Durch Unikrystallisiren aus Alkohol erhalt man die Cholonsaure hierauf in durchscheinenden, stark glanzcnden Nadeln, die in Wasser unloslich,
in Alkohol leichtliislich und in Aelher fast unloslich sind. Die
Zusainmensetzung diescr Saure ist :
berechoet
c52

H,,
N

69,s

‘33
391

gefunden

(RI u 1 d e r)

C,,

69,2

9,3
3,2

993

9,6

H,Z

9,O

n

n

N

390

-*-

9,5
3,4

berechnet

Es scheint in den Scheik. Onderz. iibersehen worden zu
seyn, d a b ich diese Siiure schon friiher dargestellt, sowie ihre
Forriiel nnd Reaclionen angegeben hattc. Dcr Namen is1 inewischeii vollkominen neu und in dieser Hinsicht wird mil Recht
ausgcsagt *) : nCholonsaure, eine neue Saure, iiber welche
bis jctzt Niemand gesprochen hat.’ Auch hier wird der Fehler
begangen, diese Saure sowohl , als auch die Chololdinslure
(viclleicht auch Dyslysin ?) in dcr frischen Gillle fertig gebildet
*) Scheik, Ondarz. Vde lleel, p. 17.
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anzunelimen , wiihrend sic auf eine einfache Weise durcli Zersetzung der Cholsiiure enlstcht. Ich habe nanilicli schon fruher *)
angegeben, dab bci dcr Behandlung yon Cholsiiure mit Siiuren
ziierst zwei Atoine Wasscr austretcn und d a b dadurch eine
Sailre entstelic , welchc in Wasser unloslich, in Alkalien liislich
sey und init Kalk und Haryt unlfislichc Salze bilde. Ich hatte
diese Siiure nur iin arnorphcn Zustandc dargestellt , SO wie
mail sie durch Nietlerschlagen aus der alkalischen Liisung init
Saurcn crhiilt ; es ist jetzt iiocli nachgewiesen wordcn, dds
sie auch in krystallisirleiri Zustande erhalten wcrdcn kann ; es
scheint , dafs dicse Siiure auch durch liingeres Kocherr init
Wasser aus der Cholsiiure crhalten werden kann. Bei der Darstellung der Cholsaure nach ineiner Methotlo erhiilt inan diese
Siiure nicht, eben weil das Kochen dcr frcien Siiiirc niclit nothwendig ist. Die Liisung giebt clahcr niit Barytsalzen keiiien
Niedcrschlag. IXc Forincl liatte icli schon frtilrcr *+*) auf folgendc Art titqcleilet :
C5, H,, NO,, Cholsiiure
H,
0,
C5, Hql NO,, Cholonsaure.
Nit Nalron bildct die Cholonsaure ein krystallinisches Salz,
welclics nach dein Troclmen bei 1 30, folgentle Zusainnienselzung
besitzt : (Sclieik. Ondcrz. 5dc Dcel, p. 56.)
berechnet

C,,
Hi0

N

0,
NsO

66,s
895

2,9
15,5
6,6
200,O

gefunden

66,3 66,O
8,’J
9,O
2,6
n
15,5
n
6,7
6,s
100,O

9’)Diese Annnlen Bd. LXVlI, S. 19, 20.
**) Ebendtuelbst Brl. LXVll, S. 21.

bereclinet
C.5,

H,,

N

66,2

f3,4

2,8
010
46,3
NaO 6,3
100,O.

aersciriedener Thiere.

169

Die Unrichtigkeit der Formel niit 54 Aeq. Kohlensloff springt
hier sehr deutlich in dic Augen; cs ist unniiiglic:li, einen so
grofsen Unterschied in dem Gehalk an Natron zu gestalten, es
sey dew, dds man mit grofser Nacliliissigkeit verfahrc , was
ich keineswegs annehmc.
Ich habe es fur incine Verpflichlung gchallen, die in den
Scheik. Oiiderz. niitgclheilten Resullalc tlcr iieueii Versuclie hier
anzufuliren ; dic schr ausgcdelinlcn thcorclischcn Belrach1ungen,
welchc sicli daran anschliefseii, glaubc ich uni so iiiehr ubergehcn zu kiinnen, weil niclits Neues vorkonimt und dabei von
ganz falschen Grundsiilzen ausgegaiigcn wird. So wird darin
bchauptet : nrlafs es diircli alle Unlcrsuchungcn der Gilllc ausgemacht sey, dafs in frischer Callc Taurin vorltonimeu , wiihrend gcradc das Gegenthcil d a w n tler Fall ist, dafs in nf’rischer
Galle Fellinsaure untl Cholinsinrc (Choloi’tiinsiiure] vorhandcn
seyu, dafs rfrische Galle bercils zcrselzle Galle seyu 11. s. w.
Ditk nian (in Hollantl?) fiir winen Guldcn und pinen Slilbcr
diefs alles findon Itiianeu, will ich niclit Iicslreitcn , aber diese
Ausgubc kann man iiur Verscliwendung iieiincii.
Die Unlersuchung der Galle anderer Thierc ergab folgende
Rcsultatc :

Fiuclrgnlle.
Ich verdanke die Galle drr Pisclie, \vclche zu dcn folgenden Versuchen benutzt witrde, der Cite dcs Hrn. Dr. d e V r y
in Rollerdam, der sie irii Winter 4847-45 rnit grofser Sorgfalt sammclle , im Vl’asserhade zur Trocknc abdainpfcn lick und
niir so dicselben iibersandte. Sic besafscii ganz die Eigenschaftcn von rrazersclztcr Galle , wic aus, rlcm Polgcndcn ersichllich seyn wird. Sie warcn lheils Scetischcn , lticils Flufsfischen entiioninien, nanilich Steiiibultc (Plciironccles iiiaxinius L.,
Rlioiiibus maxinius Cuv.) , Iiabeljiw (Cadus Morrliua), Hecht
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(Esox lucius) und Barsch (Perca fluviatilis). Die Eigenschaften
dieser Gallen waren einander so ahnlich , dafs sie sich zusam men beschreiben lassen.
Die im Wasserbade ititiglichst stark eingetrocknete Galle
wurde griiblich zerstoken , in einem Iiolben nrit absolutem Alkohol iibergossen und zur Beschleunigung der etwas langsam
stattfindenden Aufliisung gelindc erwlrmt , hierauf aber langere
Zeit in der Kalte stehen gelassen. Die Flussiglreit wurde von
dem ungeliisten 'Iheil abfiltrirt. Der niclit sehr betrachtliche
Ruckstand bestand aus Gallenblasenschleim und etwas Farbstoff.
Die alkoholischeLosung war hraun gefarbt, doch weit schwacher,
als diefs hei der Ochsengalle der Fall ist; durch wenig Aetlirr
wurde fast sammtlicher Farbstoff nnd ein geringer Theil der
ubrigen Gallenbestandlheile gefallt und nacli Entfcrnung dieses
Niederschlags die Hauptmasse durch Zusatz von vie1 Aether
niedergeschlagen. Die Mischung von Alkohol ond Aether wurde
I
Wasserbade stark eingeengt und hierauf abermals mit Acllier
versetzt , wodurch noch ein kleiner Theil des Hauplbeslandllreils
der Galle gefalll wurde , der in tlcr groi'sen Menge von Alkolrol
geliist geblieben war
Die iilherische Liisong hinterliei's beitn
Verdampfen Krystalle von Cholsterin , verinengt mit Oeltropfen,
die sich in Aether leicht loslen; sie sowohl, als auch der Niederschlag besafsen einen starken Geruch nach Pischen.
Der auf Zusatz von Aether erhaltenc amorphe Niedersclrlag
verwandelte sich beim ruhigen Stehen an der Luft in wavellitartige Krystalle, die scheinbar dic ganze Masse bildeten. Ebcnso
konnte durch Uebergiefsen mit Aether nacli 24stundigem Sleiien
(lie ganze Masse in ein Haufwerk nadelformiger Krystalle verwandelt werden.
Dieser KGrper war nur sehr schwach gcfarbt, er besafs
einen stark sufsen und hintennach etwas bittern Geschmack, der
indessen von verschiedenen Personcn niclit gleich beurtheilt
wurde ; jedenfalls war der siirse Geschmack sehr vorherrschend,
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Er Ioste sich leicht in Wasser auf; dieLiisung besaf's eine kaurn
hemerkliche alkalische Reaclion. Auf Zusatz von Salzsaure oder
selbst von concentrirter Schwefelsaure entstand bei keinem Verhaltnifs ein Niederschlag, vorausgesetzt , dars inan eine starke
Erwarmung hierbei verhinderle. Kochle man dagegen die mit
diesen Sauren versetzle Liisung, so schied sich nach kurzer
Zeit ein iilarliger oder harzartiger Iiiirper ab. Neutrales essigsaures Bleioxyd gab keinen Niederschlag; auf Zusatz von basisch
essigsaurem Bleioxyd schieden sich weifse Flocken aus, die sich
zu ciner pflasterarligen Masse vereinigten. Beim Kochen liiste
sich der Nietlerschlag vollstiindig auf untl erschien beiin Erkalten
wieder unverandert. Nach Enlfernung dieses Niederschlags gab
Ammoniak in der uherschiissiges Blcisalz enlhaltenden Liisung
einen neiien , derri vorigen iihnlichen Niederschlag. Eine betriichtliche Menge des Gallenstoffes blicb gelost.
Salpetcrsnures Silberoxyd giebt inil dern zuerst auf Zusalz
von Aelher niedergcfallcnen gefiirlden Stoff eirien gcringen Niedersrhlag, der in Salpekmiurc liislicli ist ; der zweite ungeftirbtc Niedersclilag wird von salpelersaurein Silberoxyd nicht
gefallt. Eisenchlorid, in selrr geringer Menge zugeselzf, erzeugt
einen Niedersclilag , tler bei groberern Zusatz verschwindet.
Die wlsserigc Losung des Callenstoffes wird auf Zusatz von
Kalilauge in Flocken gefiillt , die in reinem Wasser sich wieder
leicht liisen. Beim Erwarmen irrit Zucker und Schwefelsiure
nahm die Fliissigkeit eine intensiv violettrotlie Farbung an.
Diese Reaclionen sliinmten sehr gerrau init den an dem
schwcfclhaltigen Bestandtheil der Oclrsengalle (Choleinsaure)
beobachtefcn iiberein , so dafs die Idenliliit beider sehr wahrscheinlich war.
Uni intlessen weitere Anhaltspunc~edafiir zu erhalten, habe
ich den durch tmksch essigsaures Bleioxyd gefallten Niederschlag mit Barytwasscr gekocht , dein noch fesfes Barythydrat
zugesclzt wurdc unil dic Fliissigkeil 12 Slunden lang im Sieden
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erhalten. Die Fliissiglceit wurdc durch Einleiten von Kohlensaure
von den1 iibcrscliiissigen Baryt befreit und gab beim Verselzcn
mit Salzsiiiirc eiiie liarzarligc Fallung , dic beim Befeuchlen niit
Aelher nach kurzer Zeit hart und zcrreiblich wurde. Dic von
den1 Niedcrsclrlag abfiltrirlc Plussigkcit hinterlicfs nach Enlfernung von Baryt und Salzsiiure durch Schwefelsiiure und Bleioxyd cincn verlilllni~sai5ifsig bedeutenden Riiclisland , in dem
man iinr 'l'aurielirystalle entdecken konnte. Derselbe gab bei
Bchantllnng illit Sdzsiiure und Weingeist nur cine Spur eines
Sloffcs ab, dcr iiidesscn durcli Abdampfen und Kochen mit Bleioxydh ydrat von SalzsPurc befrcit , sowohl dieses in geringer
Menge aufloste, als auch nach Entfernung des geliistcn Blcioxyds
bcim Kochcn mil Kiipferoxyd cine blauc Liisung gab, die durcli
IMi nicht gcfdlt wurde. Es sclieint deinnacli ncben Tsurin eine
gcringc Mcngc von Glycocoll vorhanden zu seyn.
Dcr diircli Salzsiiurc erhallenc Niedcrschlag liisle sich it1
hochenden~Alholiol in bcb.iichtlicher 1Ucngc auf ; die filtrirtc
Fliissigltcit giib bei ruhigcni Stelicn incistens tctraedrisclie Krystalk wclche scbon an dcr ausgezeichneten I~ryslallforinleicht
als Cl~oln1sdw.esich zu erkenucn gaben.
Ails allcn vorlicrerw#lintcn Gallen habe ich sowohl Tauritikrystallc , als ;iuch die charackristischen Kryslallc der Cholalsiiure erlialtcn , an welcheii ich aufserdeiii noch das Vcrwittern
und Utidmchsiclitigwcrdcii an dcr Luft beobachtele. Zuni Hcw i s e der Ideatitiit tlcr erhallenen SRure niit der Cholalsiiurc
durch dic Analysc hntte icli indesscn nur von Gadus Morrhua
utttl Plcuronectcs niaxinius Substanz genug.
Chohlsiiurc in Tetraiidcrn ails dor Galle von Gtidus Morrliutl.
0,334 Grin. verloreii , bei 140° gelrocknet 0,037 Wasser
= 10,4 pC.
0,3006 Grm. bei 140° getrocknetcr Substiinz gaben beirn
Verbrcnncn tiiit chrotnsaurcni Blciosyd 0,7725 Iiohlcnslure und
0,2680 Wasscr.

.
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Cholalsaure in Tetragdern aus der Galle von Pleuronectes
maximus.
0,2560 Grm., bei 130, getrocknet, gaben 0,6645 Iiolilenstiure und 0,2260 Wasser.

In 100 Theilen

:

gefunden

lerechnet

48 Aeq. Kolllensloff

vbad. 1Morr.h. Pleurun. inax,
70,1

70,6

70,s

,,

Wasserstoff 9,8
979
98
10 ,, Sauerstoff
19,6
3
n
100,o.
Die in Telrai%lernkrystallisirtc Cholalsaure enthiilt nach der
5 aq. 9,9 pC. Iiryslallwasscr.
Forinel : C,, H,, 0,,
Zur Bestiminung des Atomgewiclits dcr Siiure wurde das
Barytsalz gewdilt. Die Saure wurde in Barytwasser aufgelost,
durch einen Slroiri von liohlensgure der iibersclrussige Baryt
weggenommen und die liingere Zcit mil den1 Niedcrsclilag gekochtc Liisung zur Trocknc verdarnpft.
Man hat dabci Rucltsicht darauf zu nehinen, dafs der chlolalsaure Baryt durch liohlensPure allmahlig zcrlegt wird; man
leitel defshalb nicht Iaiigcr \vie niilhig Kohlcnsaure durclr die
Losung. Das bei 100, gelrocknele Barytsalz aus dcr Galle von
Gadus Morrhua gab bei der Analyse :
0,4355 Grm. hinterlicfsen 0,0955 kolilensauren Baryt.
0,2480 Grin. gaben 0,5475 Kohlensaure und 0,1830 Wasser.
In 100 Theilen :
40

+

Kohlenstoff
Wasserstoff
SauersloB
Bary t

Aeq.

berechnet

gefunden

48
39
9
1

GO$
8,2

60,2
832

15,i

n

16,i

16,4

100,O.
Es ist demnnch nachgewiesen, d a b die dorch Zersctzung
millelst Baryt aus der Fischgalle erhnllenc slickstolll'reie Siiure
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mit der aus der Ochsengalle dargestelllen Cholalsiiure idenlisch
ist. Obsclion die Iiryslallform des in Wasser liislichen Zersetzungsproductcs des Bleiniedersclilags diissellc leicht als Taurin
erkennen liefs, so habe icli es doch nicht filr iiberfliissig gehalten, diircli einc Schwe~elbestirn~~iui~g
einen weileren Anhaltspunct dafur zu haben.
0,1287 Grm. Taurin aus der Galle von Gadus Morrhua gaben
0,245 schvvefelsauren Baryt , entsprechend 26,1 pC. Schwefel.
Der Formel : C, H, N 0, S1 entspricht ein Schwefelgehalt von
25,6 pC.
Die Zerselzungsproducte dieser Fischgalle zeigen, dafs dieselbe fast nur aus choldnsauren Salzen bestelit, welchen nur
geringe Mengen voii cholsauren Salzcn beigemengt sind. Die
an dicser Gallc bcobachlelen Eigenschaflen stinimen damit gleichfalls iiberein. Es wire nun noch durch die Analyse der Galle
selbst ein weiterer Heweis dafur zu lieferii; es zeigt sich indessen hierbei eine Schwierigkeit, welche nicht leiclit umgangen
werden kann. Trolz der geringen Menge von Cholsaure, welche
neben der Cholelnsiiurcvorhanden isl, ist dieselbe doch im Standc,
einen merklichcii Einflufs auf das Resultat der Analyse auszuuben, der sich durch eineii Ueberscliiifs an Iiohlcnstoff und
Wassersloff besonders zu erkennen gicbt. Zwar ist nian durch
Bestimmung der Schwefclgehalts ini Stande, die relative Menge
yon clioleinsaures untl cholsauren Salzen in Rechnung zu bringen,
wie ich dict frulrer bei verschicdeiicii aus Ochsengallc dargestellten Salzen gczeigt habe, aber ein zcvcites Hindernifs lafst
sich hierdurch niclit uberwindon. Es ist diet niinlicli die Verschiedenheit der niit den beitlen Sauren verbundenen Basen. Es
ist schon bei der Untersuchiing der Ochsengalle lrervorgehoben
worden, dafs die Basen dersclben hauptsachlich Natron , neben
verhaltnifsiiiafsig geringen Mengen von Iiali , Ainmoniak , Magnesia etc. sind. Bei der Bestinimung der Aschenmenge erhalt
man daher sehr wechselnde Zahlen , das Aminoniak verfluchtigt
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sicli und auch im Falle man mit Schwefelsaure sattigt, laLt sich
aus der Menge des Ruckstandes kcin Schluf. auf die Menge der
Basis machen. Durch eine sorgfaltige Analyse der Asche liete
sich zwar diesem Uebelstande abhelfen , aber der Aschengehalt
ist so gering, d a t dazu betriichtlichere Mengen von Galle gehiirten, als mir zu Gebote stand. Eine einfache Methode gcstaltet indessen auch hier, wenn auch mit wenigem Verlust an
Substanz, die Galle in ein Salz von einer einzigen Basis zu
verwandeln. Lost man ntimlich die durch Alkohol und Aether
von den iibrigen Beimengungen befreite Galle in moglichst wenig
Wasser auf und bringt eine concentrirte Losung von Kalihydrat
in der Kalte hinzu, so scheidet sich fast sammtliche organische
Substanz, verbunden mit Kali, in der Form von Flocken ab, die
man auf dem Filter sammeln und mit Kalilauge auswaschen kann.
Den mgeyrefslen Riickstand lost man in absolutem Alkohol auf,
leilet eiuen Strorn von trockner Kohlensaure ein und enlfernt
hierdurcli jeden Ueberschufs an Kali; das gelosl bleibende choleinsaure Kali kann man durch Abdampfen, oder, wie ich vorgezogen, durch Zusatz von Aether in fester Form erhalten. Bei
der Anal yse des Niederschlags habe ich folgende Zahlen erhalten.
0,661 Grm., ails der Galle von Pleuronectes maximus dargeslelltes und bei 120° getrocknetes Kalisalz gaben 0,1085
schwefelsaures Kali.
0,3737 Grm. derselhen Substanz gaben, niit chromsaurem
Bleioxyd verbrannt , 0,7795 Kohlensaure und 0,2735 Wasser.
Diefs giebt in 100 Theilen

:

berechnet

312 56,4
44 8.0

553,1.

.

gefunden
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Der clwas libhere Gehalt an Rohlcnstoff und Kali zeigt die
Gegenwart eincr geringrn Icngc von cliolsaurem Kali an.
Bci tlrm ubrigen Fischgallen Iiabe icli mich mit der Analyse
der Galle, so wic sie durch Aofliisen iii .4lkohol und Fiillcn mit
Aetlicr erhallon wird, begnilgl.
Sie wurden bei 120-130°
yc~lrocknel:
Gudits Morrhun.
0,4230 Grin. Iiinlerlicfscn 0,0535 Asrhe = 12,6 pC.; nach
dem Befeuchten niil Fcliivefelsiiurc gegliiht 0,0615 = 14,5 pC.
Die Aschc enlliielt sehr vicl Kali.
0,833 Grin. gabcn nach dein Verbrennen init Kaliliydrat
iind Salpellcr 0,344 sclrwrfi.Isauren Bsryt, c!ntsprechcnd 5,66 pC.
Scliwefcl.
0,3525 Grni. gaben, iiiit cliroiww-ein Blcioxyd verbrannt,
0,7250 Kolilensiiurc r i d 0,2560 Wasser.
Pleuroiiectcs tnnxitiucs.
0,7970 Grin. Iiinterlicfscii 0,1160 Asclie = 14,6 pC. und
nacb dem Befcochlen iiiil Schwefelsiiure 0,1365 L= 17,1 pC.,
worio schr vie1 Iiali.
1,018 Grm. galmi 0,438 scliwefels.Bnryt=5,9i pC. Schwefel.
0,3544 Grm. gabcn 0,7925 Kohlenslure und 0,2760 WiIsser.
Esox Iircius.
0,780 Grin. hinlerliefscn 0,0921) Asche = 11,s pC. und
nacli dcni Befeuchteii riiit Schwefelsiiure 0,1085 = 13,9 pC.
0,5175 Gnu, g:tbca 0,2180 schwcfels. Baryt = 5,77 pC.
Schwefel.
0,3030 Gnu. gaben 0,6595 I<ohleusiiure und 0,2255 Wasser.
Perca fluuuinlilis.
0,5500 Grin. liinlcrliefscii 0,0630 Asclic = 144 pC., nach
dein Befeucliten init Schwefclslure 0,0773 = 14,05 pC.
0,4375 Grm. gaben 0,1916 scliwefels. Baryt = 5,99 pC.
Scliwefel.
Zusaiiiinenstell~ingder Resultate :
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Gadus Blorrhuz

Pleuronectes
inaxirnus

Esox lucius Perca tluviatilis

Kohlenstoff
56,1
56,2
59,4
n
Wassersloff
8,i
8,O
8,3
n
SLicksloff
n
n
n
n
Sancrstoff
n
n
8.
n
5,91
5,77
5,99
Schwefel
5,66
14,6
1i,8
11,4
Asclie
12,6
17,1
13,9
14,i.
SchwefelsSalze143
Zur Vergleichung selze icli die theoretisclie Zusamnienselzung dcs choleihsauren Hali’s und Natrons nrben dic des
cholsauren Kali’s und Nalrons.
Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Sauersloff
Schwefel
Basis

Choleinsaures
Kali
Natron

Cholsaures
Kali
Natron

56,4
8,O
2,5
18,8

58,1

62,O

8,2
2,6
19,3

8,3
2,8
17,s

64,i
8,6
2,9
18,O

6,O
n
n
9,4
6.4
5,8
100,O 100,o.
100,o 100,o
Diese Salze hinterlnssen nacli dein Befuucliten niit Schwefelsaure an Asche :
15,7
i3,2
17,3 14,6.
5,s
8,5

Bei Vergleichung dieser Zusammenstellung mit den durcli
die Analyse gefundenen Zahlen ergiebt sich , d a b das choletnsaure KaZi der iiberwiegende Bestandlheil der beiden erslen
Gallen ist , dafs dagegen die beiden lelzten Gallen verhallnifsmlfsig mehr fiaton enthalten, welches bei der Gillle von Esox
lucius zum Theil mit Cholsaure verbunden is1.
In der That gab die Asche der beiden crstcn Gallen in
wasseriger Losung einen so bcdeutenden Niederschlag mit Platinchlorid , wie ihn nur einc gleiche Menge cines Iialisalaes liefern
ltonnle. Es niurs gewifs au8allen , dafs diese Scefische, welche
LM.t d. Chemie n. Phum. LXX. Bd. 1. €Is%
12
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in einem an Natron so reichen Medium leben, vorzugswehe
Kali in der Gale cnthalten, wiilircnd die Gallc vom Ochsen,
einem Thiere , dessen Nahrung vorzugsweise Kali enthiilt,, nur
dpuren von Kali neben vielem Natrou nach dem Verbrennen zeigt.
Eundegalle.
Die Galle des Hundes zeigt von den im Vorhergehenden
beschriebenen Gallen keine wesentlichen Unterschiede. Der
durch Abdampfen der frischen Galle erhaltene Ruckstand lost
sich grofstentheils in Alkohol auf und durch Aether werden aus
der Llisung amorphc, nur wenig gefarbte Flocken gefallt, die
nach langerem Verweilen in der Fliissigkeit krystallisiren.
Schneller verwandelt sich der amorphc Niederschlag in weifse
Krystallnadeln, wenn man die Fliissiikeit von ihm abgiebt und
von Neuem ihn mit Aether ubergiefst,
Die Eigenscliaften dieses Niederschlages stimmen vollkommen mit denen des choleinsauren Natrons iiberein. Durch Zersetzung erhielt ich daraus ChoZaIsuure und Taurin, welchem
keine Spur von Glycocoll beigemengt zu seyn schien. Die Eigenscliaften der Hundegalle scheinen von der Nahrung des Thieres
unabhangig zu seyn; in der That zeigte sich die Galle eines
mit Fleisch gefutterten Hundes nicht verschieden von der eines
mit vegetabilischer Kost erniihrten.
Bei der Analyse der bei 1200 gelrockneten, gereinigten
Galle erhielt ich folgende Zahlen :
0,5520 Grm. hinterliehen 0,0600 Asche = 10,8 pC. und
nach detn Befeuchten mit Schwefelsiiure 0,0743 = 13,4 pC.
0,3590 Grm. gaben, mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt,
0,7660 Kohlensaure nnd 0,2665 Wasser.
0,5920 Grin. gaben 0,257 schwefelsauren Baryt.
Diese Zusammenselzung stimmt fast genau mit der von
S c h 1i e p e r "1 analysirten Schlangengalle(Boa anaconda) iiberein; beide fuhren zu der Formel des choleinsauren Natrons :
*) Diem Annalen Bd. LX, S. 109.

Kohlenstoff
WasserstofT
Slickstoff
Sauerstoff
Schwefel
Natron

Aeq*

berechoet

52
44
1
13
2
1

S8,1
822
2,6
19,3
690
5,8
100,O.

Hundegalla Scblangengalle

58,2
832
n
n

599
5,s

58,i
895

394
n

6,2
11,5 (Asche)

Schaafgalle.
Die Schaafgalle zeigt rnit den vorher beschriebenen Gallen
viele Uebereinstirnmung; sie gab bei dcr Zersetzung mit Alkalien neben Cholalsaure Taurin und geringe Spuren von Glycocoll.
Sic ist weit starker gefiirbt als die vorhergehenden und der in
ihr enthaltene Farbstoff schcint mit dem der Ochsengalle identisch
zu scyn. Da die Galle schon von B ens c h *) analysirt wurde,
der darin einen Schwefelgehalt von 5,7-5,3 pC. fand, so habe
ich keine weiteren Bestimmungen vorgenoinrnen. Die Zusamrnensctzung fihrt zu dernselben Resultat, wie die Zersetzungsproducte, d a t namlich diese Galle ein Gernenge von vie1 cholei’nsaurem Nalron und verhaltnifsmafssig wenig cholsaureni Natron ist.

Schweinegalle,
Die IJntersuchung der Schweincgalle , welche in Gemeinschaft mit Hrn. G u ndelacli **) vor einiger Zeit von mir rnitgetheilt wurde, hatte als Hauptbestandtheil derselben das Alkalisalz einer stickstoffhaltigen , aber schwefelfreien Saure , der
Hyocholifisaure, kennen gelehrt, welche Saure von den in der
Ochsengalle enlhaltenen Sauren wescntliche Unterschiede zeigte.
Dic Hyocholinsaure ist in Wasser unloslich, sie bildet mit Kalk
*) Diese Annalen Bd. LXV.

**)

Ebendaselbst Bd. LXII, S. 205.

12 *
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und Baryt in Wasscr unl8sliclie oder sehr schwerlosliche Salze;
ih% Alkalisalze werden nus dcr wiisserigcii Liisung durch Kochsalz, Salmiak oder schwefelsaure Alkalien beinahe vollsllndig abgeschieden. Durch Anwendung der letzleren Reaction gelang es
uns, die Saure und ihre Sake itn Zuslande der Reinheit darzustelleii und die Analyse fuhrle fur alle Salze zu der Formel :
C,, H,, N O , , + MO , wiihrend die Zusarnmensetzung der SIurc
detn Verlilltnifs C,, HIS N O , , enlsprach. Die Zusarnmensetzung
des ganwn in Alkohol liislichen und in Aether unliislichen Theils
der Schwcinegalle, etwa 75 pC. des lrocknen Gallenriickstandes,
zeigte sich Iiiervon etwas abweichend; ziigleich gab dieser Theil
einen geringen Scliwefelgelialt (0,47 pC.) zii erkennen. Nach
der damals iilrer die Conslilulion der Galle herrschenden Ansicht nahm man die Galle als aus einern einzigen Stoffe bestehend an (Bilin oder chole’irisaures Natron) und es lieken sich
unsere Resullate nur dann daniit in Uebereinstimmung bringen,
wenn der Schwefelgelialt von scliwefelsaiiren Salzen herriihrte,
welclie, wie der Versuch zeigte, in geringer Menge in der
Schweinegalle vorhandeii waren. Naclideni wir indessen jetzt
zu ricliligeren Ansiclilen iiber die Conslilulion der Galle gelangt
sind und dieselbe als ein Gernenge der Alkalisalze, einer schwefelfreien iind einer schwefelhaltigen SCure, kennen gelernt haben,
lag der Gedanke nahe, dars ein Tlleil des an und fur sich schon
geringen Schwefelgehalts der Schweinegalle von einein der
Choleinsaure entsprechenden Bestandtheil herriihre, dessen Menge
im Verhallnib zur Hyocholinsaurc unbelriichtlich ware. Ich habe
diese Ansicht schon vor 44 Jahren ausgcsprochen *) und nur
wenig spaler Versuclie niitgelheilt **) , wonach durch Zersetzung der SchweinegalleTaurin, oder wenigslens ein in Wasser
loslicher Stoff crhellen wurde, dcr nach dem Verbrennen mit

*)
**)

Diese Annalen Bd. LXV, S. 36.
Handwiirterbuch der Chemie Bd. 111, S. 250.
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Kali und Salpeter eine Reaction auf Schwefelsiiure gab. Nichisdestoweniger wird in den Scheik. Onderz. Vde Deel, p. 105
und 133 mit bekannter Redlichkeit und Wahrheit behauptet, dafs
nach unsern Untersuchungen ,,Schweinegalle keine Spur von
Schwefel enthalten solle. ' DaL der Hauptbestandtheil der
Schweiiiegalle , die Hyocholinsaure, keinen Schwefel enlhalt , ist
durch unsere Versuche bewiesen; daL eine geringe Mmge cines
schwefelhaltigeii Stoffes darin vorkommt , hatlen wir durch
Schwefelbestimmungen gezeigt (0,47 pC, nach unseren Versuchen, nach B e n s c h 0,3 pC. Schwefel) ; dafs dieser Stoff der
Choleiizsuure ahnlich ist , lids sich nach den spateren Fortschritlen in der Kenntnifs der Galle vermuthen.
Die Beziehungen , welche die Hyocholiosaure zu dem einen
Bestandtheil der Ochsengalle, der Cholsiiure namlich, zcigt, halte
ich schon fruher ") hervorgehoben. Ich hatte gefunden, dafs
aus der Cholsaure durch Austreten der Elemenle von Wasser
eine Saure entstehe , welche jetzt den Namen Cholonsaure erhalten hat, die niil der Hyocholinsaure grofse Aehnlichkeit besitzt und deren Formelii urn C, H, verschieden sind, oder welche
als homologe Sauren betrachtet werden mussen.
Es ist nlmlich~: Hyocholinsaure C,, H,, NO,,
Cholonsaure
C,, H,, N 0,,
Unterschied
C, H,.
Sach alleni dem war es wahrscheinlich, dafs auch die
Hyocholinsaure eine gepaarte Glycocollverbindung sey und ich
habe schon vor langerer Zeit ihre Spaltung in Glycocoll und
stickstofffreie Kiirper mitgetheilt **). Obgleich dieses Alles
den1 Schreiber der Scheik. Onderz. bekannt seyn m u h , da er
die angefiihrte Abhandlung schon vorher citirt (Scheik. Onderz.
Vde Deel, p. i i ) , so wird doch dem holllindischen PublikuM

*]
**)

Diese Annalcn Bd. LXV, S. 37.
Handwiirterbuch der Chemie Bd. 111, S. 250.
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diese Spaltung als neue Entdeckung vorgebracht. Ich bin weit
davon entfernt, mich urn irgend welche Prioritiit zu streiten, aber
ich mufs mich wundern, dafs derselbe Chemiker, der in dieser
Hiasicht so empfindlich zu seyn schien, doch jetzt die Sache
nicht so genau nimmt. Hatte er fruher ebenso gehandelt, so
wiirde ich sein Verfahren vollkommen hilligen.
In den Scheik. Onderz. 5de Deel, p. 105-132 haben die
Herren v a n H e i i n i n g e n und S c h a r l e e eiiie '4bhandlung
uber Schweinegalle veroffentlicht durch welche in einer Nachschrift die Redaction der Zeitschrifl zu der Ansicht geleitet wird,
d a t die fruheren Untersuchungen der Schweinegalle mancherlei
Unrichtigkeiten ergeben hatten. Inwiefern diese Ansicht begrundet ist, wird sich bei einer Prufung der zu Utrecht angeslellten Versuche leicht ergeben.
Vor Allem war es die Bestimmung des Schwefelgehaltes
der Schweinegalle, womit sicli diese Chemiker beschafligt haben.
Die Schweinegalle wurdc zur Troclrne verdanipft und der Rucksland bei 120° getrocknet. Derselbe enthielt unwiigbare Spuren
von Schwefelsaure. Durch Verbrennen mit Natronhydrat und
Salpeter wurde der ganze in ihm enthaltene Schwefelgehalt
bestimmt und folpende Resultate erhalten :
I.
11.
111.
IV.
V.
Schwefel 1,67; i,36 1,37 1,47 0,810,86 1,Oi 0,9i 1,93; 1,88.
Diese Resultate weichen zwar sehr von den friiheren ab,
indem B e n s c h *) fruher constant 0,3 pC., G u n d e l a c h und
ich 0,47 pC. Schwefel in der Schweinegalle gefunden hatten.
Es mufs indesscn hierbei erwiihnt werden, dafs wir nicht den
Schwefelgehalt der ganzen Galle bestimmlen, sondern nur desjenigen Theils, der in Alkohol loslich ist und durch Aether aus
der Losung niedergeschlagen wird. Es ist daher moglich, d a t
durch diese beiden Losungsmittel ein schwefelreicher Stoff, wel-

,

-----

*) Diese Aanakm Bd. LXV.
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cher nur in geringer Menge vorhanden zu seyn braucht, abgeschieden wurde; dafs namlich die Menge des der Choleiilsaura
entsprechenden Stoffes in der Schweinegalle so sehr wechseln
sollte, ist nach den Erfahrungen, die man bis jetzt iiber die
Zusanimensetzung der Galle verschiedener Thiere kennt, wenig
wahrscheinlich. Es hat sich dabei gezeigt, dab bei derselben
Tbiergattung das Verhallnib der Choleinslure zur Cholsiiure
innerhalb kleiner Grenzen schwanht. Uebereinstimmend hiermit
haben v a n H e i j n i n g e n und S c h a r l e e in dem aus der
Schweinegalle erhaltenen Bleiniederschlag einen Schwefelgehalt
von 0,40 in 100 Thln. der organischen Substanz gefunden.
Dafs dieser 0,5 pC. nicht ubersteigende Schwefelgehalt von
einer gepaarten Taurinverbindung hcrriihrt , habe ich *) schon
vor einiger Zeit wahrscheinlich gemacht. Der durch Sauren in
der Schweinegalle erzeugfe Niederschlag wurde langere Zeit mit
kochender Salzsaure behandelt und die Losung eingedampff
Durch Bleioxydhydrat wurde die Salzsiiure abgeschieden und das
durch Schwefelwasserstoff von Blei befreite Filtrat zur Kryslallisation verdampft , wobei zahlreiche prismatische Krystalle von
Glycocoll sich hildeten. Die Mutterlauge, aus welcher beim Verdunslen keine deutlichen Taurinkrystalle erhalten werden konnten, gab erst nach dem Verbrennen mit Salpeter eine Reaction
auf Schwefelsiure. Ich babe spater noch mehrere Versuche in
iihnlicher Weise angestellt , ohne indessen Taurin fur sich erhalten zu konnen. Der obenerwahnte Ruckstand, in welchem ich
die Gegenwart von Taurin vermuthete, wurde mil Salzsaure und
Alkohol behandelt, in der Weise, dafs ein Theil desselben ungelost blieb , welcher , in Vl’asser aufgendmmen , beim Verdunsten in linglichen Prismen zuruckblieb, die mit Taurin Aehnlichkeit zeigten. Es war indessen noch salzsaures Glycocoll, das
gleichfalls in Nadeln krystallisirt , beigemengt ; nach dem Ver-

.

*)

HandwOrterbuch der Chemie Bd, 111, S. 250.
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brennen mit Salpefer wurde ein reichlicher Niederschlag von
schwefelsaurem Baryt auf Zusalz von Chlorbarium erhalten. Die
Menge des Taurins , im Falle dieses wirklich vorhanden war,
\vie die Schwefelreaclion anzudeulen scheint, war im Verhal[niTs
zu der des Glycocolls zu gering, iim beide durch Auflosen in
salzsamehalligem Weingeist trennen zu konnen , obgleich der
Unterschieti in der Loslichkeit der beiden Sloffe guterst bedeulend ist.
V a n H e i j n i n g e n und S c h a r l e e hahen die atis dem
Bleisalz dargestelllen Sauren der Schweinegalle in Alkohol gelost
und die Losung auf den1 Wasserbade verdampft. Es sonderlen
sich hierbei neben einem Harz weifse Nadeln aus, welche die
Eigenscliaflen dcs Taurins besafsen und bei der Analyse 24 pC.
Schweft.1 gaben. Das Taurin enlhiilt 25,6 pC. Schwefel. Wie
gering die Menge des Taurins war, ergiebt sich derails, dars
bei dieser Scli~cfelbestiiirinitngnur 0,008 Grin. Subslim angewandt wwden, welche 0,014 Grin. SO, BaO gaben. lch zweifle
nach Allem dein nicht, dafs durch Zerselzung der Schweinegalle
etwas Tauriti erhallen wird, wenn auch der Beweis noch niclit
streng gefuhrt ist. Ohge 8 Millipramine werfen zugleich ein
eigenes Licht auF eine andere Slelle in den Scheik. Onderz. "1,
in der es heibt : ,Der Verfasser (S t r ec k e r) , der nicht weirs,
dafs man Taurin ails Schweinegalle erhalten kann (Annal. d.
Ch. 11. Phartn. L S V , 361, coalwend es darnus eben so leicht,
coie am Ochsengalle zu gewinnen isl, der Schweinegalle = Cholsliure
C, [I2 nennt (Annal. 11. Ch. ti. Pharm. LXY, 361, dgr
an derselben Slelle Oclrseryalle durch liochen init Salzsiure in
Schweinegalle veriindern will, hat von dcr Galle, wie mir scheinl,
keine Kenntnib" **).

+

*) Vde DeeI, p. 84.
") In den Scheilr. Onderz. werden mir, uni inich widerlegen en Iranncn, hlufig Dinge in den Rlund gelegt , von welchcn ich nie ein
Wort gesprochcn habe; ich babe nicht Lust gegcn alle zahlreich
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Jedenfalls scheint diese Methode zur Darstellung des Taurins
aus Schweinegalle vorzuziehen , da man es nicht mit Glycocoll
vermengt erhalt. Die gepaarte Taurinverbindung wird namlich
schon bcim Abdampfen im Falle sie nicht mit Bwen verbunden
ist , zerselzt , w#hrend unter gleichen Unistlnden kein Glycocoll
frei wird; ich habe diese Beobachtung wenigstens bei den Sauren
der Ochsengalle gemacht.
Da die Formel des Tauriiis von der Formel des Glycocolls
um H, 0, S? verschiedeti ist, so wird man, im Falle beide in
iihnlicher Verbindungsweise enlhalten sind, aus der Formel der
Hyocholirrsiiure die Formel der schwefelhalligen Saure der
Schweinegtllle, der HyocholeinsBure, durch Zufiigen von H, 0, S,
leicht ableiten konnen.
Die Forinel der Hyocholinsiiure scheint durch die von
G u n d e 1 a c h *) und niir milgelheilten Analysen festgestellt zu
soyn ; da wir indessen damals mit den Zersetzungsproduclen der
Saure uns weniger beschlftigt haben, so halie ich die Untersuchung nochmals aufgenornmen, Die Hyocholinsiiure lafsl sich
von der Hyocholeinsaure, sowie von Farbstoff, wenn auch mil
einein kleinen Verlust, durch Ausfallen des Natronsalzes aus der
wasserigen Losung durch schwefelsaures Natron befreien. Das

,

vorkommende Stellen dieser Art zureclamiren, sonden ich will dieses Verfahren einmal characterisiren. Als Beispiel fiihre ich defshalb
obiges an, dafs ich ein Sals, welches Natron etc. enthalt, einer Siiure
C, H, gleirh gesetzt haben sol1 ! Nicht einmal die Saure dieses
C, €angeI,
Salzes, Hyocholinsiiure, hahe ich gleich Cholsaure
nommen, da ich in ersterer 10 Aeq., in letzterer 12 Aeq. Sauerstoff gefunden hatte; dafs icli Ochsengalle in Schweinegalle verwandeln wolle! wiihrend ich nur gezeigt, dafs aus Cholstiure durch
Behandlung mit Salzsiiure eine S h e erhalten werde (Cholons6ure),
deren Formel von der Formel der Ilyocliolinsaure uni C, H, verPchieden scy utid welche iilinlichc Eigenscliafien Lesilze wie d i d s
bei allen homologen Siiuren der Fall ist.
*) Diem Annalen Bd. LXII, S. 205.

+

+

,

186

S f re c k e r , Beobaclrluitgen Giber die Galle

abgeschiedene Nafronsalz wird in Alkohol yelost, mit Kohle
behandelt, durch Aether gefallt und hieraus die Saure durcb
Salzsaure abgeschieden. Ich habe die bei 130° getrocknete Saure
nochmals analysirt.
0,2881 Grm. Hyocholinsaure gaben, mit chromsauretn Bleiox yd verbrannt , 0,7360 Kohlensaure und 0,2450 Wasser.
Diet slimmt mit der Formel der Hyocholinsaure: C,, H*,NO,,,
wie folgende Zusammenstellung zeigt :
Aaq.

berechnet

gefunden

70,%
70,16
9,33
9,5i
i
3,04
n
10
17,35
n
100,00.
Die Atomgewichtsbestimmungen dieser Slure , welche von
Gundelach und mir friiher mitgetheilt wurden, haben zu so
iibereinstimmenden Resultaten gefuhrt , dafs weitere Versuche
nich t noI hig erschienen.
Van Heijningen und S c h a r l d e haben die Hyocholinsaure nicht frei von Hyocholei'nsiiure dagestellt ; ihre Analysen
slimmen daher auch nicht genau mit der Zusarnmensetzung der
Hyocholinsaure und ihrer Sake uberein ; nimmt man indessen
auf die Beimengung von Hyocholeinsaure Riicksicht, deren Menge
sich aus dem Schwefelgehalt bestimmen lafst, so ltommen ihre
Resultate der berechneten Zusammensetzung hinreichend nahe,
Sie *) stellten ein Bleisab aus der Schweinegalle dar, indem
sie cine Auflosung derselberr in Alkohol mit einer alkoholischen
Bleicuckerliisung vermischten , von dem Niederschlag abfiltrirfen,
durch Zusalz von mehr Alkohol den gelben Farbstoff fdllten und
endlich durch Abdestilliren '1s des Alkohols entfernten, wodurch
wieder etwas aus der Lasung abgeschieden wurde. Das geliist

Kohlenstoff
Wasserstoff
Stickstoff
Sauerstoff

*]

54
43

Scheik. Onderz. Vde Deel, p. 122.
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gebliebene Bleisalz wurde jetzt durch Zusatz von Wasser gefiillt
und bei 130° getrocknet. Die Zusammensetzung desselben ist :
Kohlenstoff 56,l 55,8
56,i
Wasserstoff
7,4
7,5
7,6
Stickstoff
299
n
n
Sauerstoff
13,6
9
Schwefel
0,3i
n
W
Bleioxyd
19,69 19,3i
n
100,oo.
Der Schwefelgehalt von 431 pC., im Falle derselhe von
Hyocholeinsaure herriihrt , zeigt , dafs auf 19 Aeq. hyocholinsaures Bleioxyd i -4eq. hyocholeinsaures Bleioxyd vorhanden
ist. Berechnen wir hiernach die Zusammensetzung dieses Bleisalzes, indem wir die Formel der Hyocholei'nsliure zu :
c54 H43 N o r 0
H, 0, s z = c54 H,, NO,, s z
annehnien, so erhalten wir folgende Resultate, welche ich mit
der Zusammensetzung des hyocholinsauren Bleioxyds und der
in den Scheik. Onderz. angenommenen Formel zusammenstelle :

+

19 Aeq. hyocholins.
Hyocholins. i ,, hyucholei'os. Fellonsaurea Bleioxyd
Nittel
Bleioxyd
Bleioxyd (Scheik. Onderz. V, 135) der Vers.
c
5
4
H4S

N
03,

S

PbO

56,6
795
294
44,o
r

19,5
4 00,O

56,3
735
2,4
13,9
093
19,4
4 00,O

55,9

56,O

01,

7,2
234
i5,3

S
PbO

19,2

7,5
2,9
13,8
033
i9,5
100,o.

c54

H~~

N

n

-

100,o
Die aus dem Bleisalze durch Schwefelwasserstoff abgeschiedene, bei 1300 getrocknete Saure gab bei der Analyse einen
etwas grofseren Schwefelgehalt (0,68-0,78 pC.), welcher wohl
theilweise von elwas beigemengtem Schwefel aus dem Schwefelwasserstoff herriihrt. Ich stelle die gefundene Zusammensetzuiig
miL der nach obigen Formeln berechneten zusammen :
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berechnet

+)

69,7
993
3,o

HI2

N
O,,

70,2
9,3
350
i7,5

1?,5

-n

n

C,,
H4S

s

Fellonstiura

gefunden

69,6
995
429

011

694
9,o
3,O
I8,S

n

n

c54

N

035

n

097

io0,o
io0,o.
Die Zusammensetzung des Bleisalzes und der daraus dargestellten Siiure stimmt, wie der Vergleich zeigt, moglichst
genau mit derjeniyen iiberein welche sich fur ein Gemenge
von Hyocholinsaure und Hyocholei'nsauri? von den1 gefundenen
Schwefelgehalt berechnet. HI den Scheik. Onderz. wird auf den
Schwefelgehalt dieses Stoff es keine Rucksicht genommen und dem
Gemenge der Name Fellonsaure und die Forniel : C5, H42 N 0,
hcigelegt, woraus endlich der Schlufs gezogen wird, ,,dafs die
Forniel der Hyocholinsaure von G u II d e 1 a c h und S t r e c k e r
falsch sc-y." Geslulzt auf die Analyse eines Salzes und der daraus dargestellten SSiure, also auf zwei Andysen eines Stoffes,
der, wie der geringe Scliwefelgehalt zeigt, nicht homogen, sondern ein Gemenge von wenigstens zwei Substanzen ist, glaubt
man in den Scheik. Onderz. lcurzer Hand die Resultale einer
sorgfaltigen Untersuchung beseitigen zu konnen, in welcher die
ubereinstimmenden Analyscn von siebaa venchiedenm Sdsen
zu derselben Formel gefuhrt ha1ten. Einem solchen Verfahren
mufs mit Entschiedenheit enlgegen getreten werden , indem es
der Wissenschaft zum grofsten Nachtheil gereichen mufs , wetm
es erlaubt wird , eine sorgfiillige Untersuchung durch einige
oberflachliche Versuche zu verdachtigen.

,

Zersetsungsproducte der Hyocholinsaure.
Die bis jelzt mitgetheillen Versnche uber die Bestandtheile
der Sckweinegalle haben gezeigt, daTs zwar eine Verschiedenheit
*) AIs Ceaienge von Hyocholinsaure wid Hyocholeinssure berechnet.
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zwischen den Bestandlheilen derselben und denen der Ochsengalle besteht, dafs sber doch hide zu einander in naher Beziehung stehen. Dasselbe Resultat ergiebt sich aus den folgenden Versuchen, welche ich uber die Zersetzung der Schweinegalle durch Sauren und Alkalien angeslellt habe.
Behandlung der H’ocho6insaiire mit Salzsiiure. Kocht man
reine Hyocliolinsaure mit concentrirter Salzsaure langere Zeit,
so schmilzt dirselbe und erstarrl beim Erkalten wieder zu einer
harzartigen Masse, die dem Ansehen nach keine Verlnderung
erlilten hat. Dnmpft inan indessen die wasserige Flussigkeit zur
Trockne ein, so bleibl ein sehr geringer, krystallinischer Ruckstand , ein Zeiclien, dafs eine Zerselzung begonnen hat. Fahrt
man daher fort, die Hyocholinslure mit oftcrs erneuerter Salzsaure zu kochen, so wird die harzartige Masse iinmer weniger
flussig und bleibt eiidlicli nach mehrtlgigem Iiochen in der siedenden Flussigkeit fast ganz rest, oder wenigstens nur etwas
weich. Nach dem Erkalten llbt sich die Masse leicht pulvern
und man kann durch Behandlung mit siedendeiri Wasser, alle
darin loslichen Bestandtheile ausziehen.
Die in Wasser unlijsliche , harzartige Masse zeigt , je nncli
der Dauer des Kochens, ein verscliiedenes Verhalten uiid in
Uebereinstimmung daniit eine wechselnde Zusammensetzung. Zu
Anfang ist sie sowohl in Alkohol, als in Ammoniak leiclit 10slich, in Aether dagegen nur wenig liislich; spiiter niinrnt ihre
Losliclikeit in Alkohol ab, in Arnmoniak quillt sie zii eincr
schleimigen, triiben Flussigkeit auf rind ziilelzt wird sic von
kaltem Alkohol gar nicht, von kochendeni nur wenig aufgenommen, von Aetlier aber ziemlich reichlich. Ich habe mich mil den
Zwisclienprodiicten nicht weiter beschaftigt, da ich lieine Merkmale fur die Reinheit dieser Substanzen ausfindig machen konntc ;
den Kohlensloffgehalt fand ich zu verschiedenen Zeitpuncten
gleich 73,O und 74,5 pC. Das Endproduct, welches dem Dyslysin aus der Ochsengalle entspricht habe ich durch Auflosen

,
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in Aelher und Fallen durch Zusatz von Alkohol zu refnigen
gesucht und es hierdurch wenig gefarbt erhalten. Es ist in
Ammoniak ganz unloslich ; bei der Behandlung mit alkoholischer
Kalilosung wird es dagegen aufgeliist; auch nach dem Schmelzen
mil Kalihydrat, wobei sich kein Ammoniak entwickelt wird es
auf Zusatz von Wasser aufgeIiist.
Zur Analyse habe ich es bei 1200 getrocknet.
0,3458 Grm. gaben beim Verbrennen mit chromsaurem
Bleioxyd 0,9840 Iiohlensaure und 0,3105 Wasser.
In 100 Theilen :

,

Aeq.

-berechnet

gefunden

300 77,72
77,61
38 9,84
9,97
48 12,44
i 2,42
386 iOO,OO
lO0,OO.
Dieser Horper sleht zu dem Dyslysin der Ochsengalle wieder in demselben Verhallnik , wie die Hyocholinsaure zu der
Cholonsaure; es ist namlich :
C 4 8 HM 0,
C, Ha = Cm H S 8 0,.
Dafs derselbe mit dem Dyslysin nicht identisch is1 , zeigt
besonders der hijhere Wasserstoffgehalt. Die Entstehung desselben aus der Hyocholinsaure lafst sich auf folgende Weise
darstellen :
Hyocholinslure C,, HIS N O,,
c,, H,, 0,
GIycocoll
c4 H ~ 04.
N
Iiohlensloff
Wasserstoff
Sauerstoff

50
38
6

+

Die bei der Zersetzung mit Salzsaure beobachteten Erscheinungen zeigen iiidessen , dafs nicht unmillelbar die Hyocholinsiure in Glycocoll und Dyslysin zerfallt ; vermulhlich entstehen zuerst noch stickstofffreie Zwischenproducte, welche 1
oder mehrere Aequivalente Wasser mehr enthallen.
Das bei dieser Zersetzung abgeschiedene Glycocoll bleibt
in Verbindung mit Salzsaure in der sauren Fliissigkeit gelost

und wird durch Abdampfen derselben als braun gefiirbte Krystallmasse erhalten. Man liist diese in Wasser auf, behandelt
sie kochend mit Bleioxydhydrat und entfernt aus der filtrirten
Losung das Blei durch Schwefelwasserstoff , worauf beim Verdunsten prismatische Krystalle von Glycocoll erhalten werden.
Die Identitat des auf diese Weise erhaltenen Stoffes mit Glycocoll zeigen folgende Bestimmungen :
Die lufitrockenen Krystalle verloren bei 1 0 0 0 nicht an G e
wicht.
0,2992 Grm. gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd
0,3490 Kohlenslure und 0,1805 Wasser.
In 100 Theilen :
Theorie

Versnch

32,O

31,8

67
18,7
0, 42,6
100,o.

697

C4

Hs

N

n
n

Die durch Kochen mit Kupferoxyd erhaltene blaue Losung
schied auf Zusatz von Alkokol blaue Nadeln aus, welche die
Eigenschaflen von Glycocoll- Kupferoxyd besafsen. Die Verbindung wurde bei 100° getrocknet, wobei sie Wasser verlor und
gab hierauf beim Verbrennen von :
0,3360 -Grm. Substanz 0,1250 Kupferoxyd oder 37,2 pC.
Die Formel des bei 100" gelrockneten Glycocoll-Bupferoxyds ist nach Hors f o r d : C4 HI N Os,CuO, und diese verlangt 27,6 pC. Hupferoxyd.
Zersetaung der Eyocholinsdure durch Alkalien. Liist nian
Hyocholinsaure in verdunnter Kalilauge auf und kocht die Losung, so beobachtet man keine Veranderung, bis durcli Verdampfen von Wasser die Lauge concentrirter geworden ist,
worauf das hyocholinsaure Kali auf der Oberfliiche der Fliissigkeit sich wieder grofstentheils unveriindert abscheidet. Ersetzt
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man von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser, am einfachsten,
indem nian es in einer aufwiirls gcbogenen Rohre condensirt
und zurucklropfen Ilfst und erhalt die Flussigkeit 24 Stunden
lang iin Sieden, so zeigt der auf Zusatz von Salzslure abgeschiedene harzartige Sloff von der Hyocholinsaure wcsentlich
vcrsclriedene Eigenschaften. Nach dem Auswnschen mit Wasser
liisl inan denselben in Aelher auf, worin er sich in ziemlich
grofser Menge lost und erhall ihn beim langsamcn Verdunslcn
in einein bedeckten hohen Gefafs in weifsen, rundlichen Kryslallen von der Grofse eines Stecknadelkopfs wieder. Ich bezeichne diesen Korper mit dem Xamen Ryocholubiiure. Diese
Slure besitzt folgende Eigenscliaften. In Alkohol lost sie sich
in reit-hlicher Menge, weniger leicht in Aelher. In Wasser ist
sie nur sehr unbedeutend liislich. Die alkoholische Liisung hinterliifst sie beim Verdunsteii als amorphe Masse; durcli Wasserzusalz wird sie aus verdiinnter alkoholischer Losung zuweilen
in lrleinen Krystallen erhallen, die unter dem Mikroscop als
sechsseilige Tafeln erscheinen. Besonders leicht erhalt man bei
Gegenwart von etwas Aelher derartige Krystalle. Im Allgemeincn besitzt diese SPure nur geringe Neigung zu krystallisiren
und wird weit leichter in der amorphen Modificalion erhalten,
als in der krystallinischen, wodurch sie sich von der Cholalsaure wesenllich unterscheidet,
In verdunnten Losungen von Kalihydrat, Ammoniak oder
kohlensauren Alkalien lost sich die Saure leicht auf; durch Zusatz
einer concentrirlen Liisung yon Kalihydrat oder kohlensaurem
Kali wird das Kalisalz wieder abgescliieden.
Die Losung der Hyocholalsaure in Ammoniak gicbt niit
Kalk und Barytsaleen, sowie mit fast allen Losungen der
schweren Metalloxyde flockige Nietlerschliige.
Zur Analyse wurde die Hyocholalsiiure bei 1200 getrocknet.
I. 0,2601 Grm. gaben bei der Verbrennung mit chromsaurem
Bleioxyd 0,7115 Kohlensiiure und 0,2425 Wasser.

-
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11. 0,3098 Grm. gaben 0,2800 Wasser.
111. 0,3098
0,8415 Rohlensaure u. 0,2790 Wasser.

IV. 0,3040 ,,
,,
In 100 Thcilen :

- -0,8270

,,

,, 0,2745

,,

gefiinden

Aeq.

Kohlenstoff
Wasserstoff
Sauerstoff

50
40
8

berechnet

300 74,25
40 9,90
64 15,85
404 iO0,OO.

1.

11.

111.

1v.

74,i 74,2
74,5
10,3 9,9 i0,O 10,O
n

n

~n

Das B u y h d z der Slure wurde durch Auflosen der Saure
in Ainmoniak und Fallen mit Chlorbarium dargestellt. Der
flocliige Nicderschlag wurde mit Wasser ausgewasclien, getrocknet und in Alkohol gelost, und aus der Liisung durch Abdampfen wieder gewonnen. Dieses Barylsalz ist in Wasser
schwerloslich; die wiisserige Losung zeigt einen stark bitleren
Geschmack; sie wird durch Sauren, sowie durch essigsaures
Bleioxyd gefallt.
Die Analyse dieses Salzes gab folgende Resultate :
I. 0,628 Grm. , bei 220° getrocknet, hiiilerliefsen beim Verbrennen 0,1300 lrohlensauren Baryt.
0,3855 Grm. desselben Salzes gaben,, mit chromsaurem
Bleioxyd verbrannt, 0,8810 I(oh1ensaure und 0,2935Wasser.
11. 0,2664Grm. bei 1600 getrocknetes Barytsalz einer anderen
Darstellung gaben 0,6080 Kohlensaure uiid 0,2020 Wasser.
111, 0,3080 Grni. gaben 0,7035 Kohlensaure u. 0,2340 Wasser.
In 100 Theilen :
Aeq.

Kohlenstoff
Waasersloff
Sauerstoff
Baryt

50
40
8
i

-- -bererhnet

300

ti2,43
40
8,32
64 13,33
76,5 15,92

gefnnden

I.

111.

n

n

Y

1599

n

n

480,5 100,OO.
Ann&

d. Chodo n. Phnrm. LXX. Bd. P. Haft.

1v.

62,3 62,2 62,3
8,4 8,4 8,4
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Dieses Salz besilzt daher die Formel: C,, H,, O8
BaO,
wonach es scheint, als habe die Hyocholalsiiure Baryt aufgenoinmen, oline dafs eine aquivalente Menge von Wasscr ausgelreten sey. Man wird sicli erinnern, dafs dasselbe Verhalten
bei sammllichen hyocholinsauren Salzen beobachtet wurde. Ich
habe einige Versuche angestellt, in der Ahsicht, die Frage zur
Entsclieidung zu bringen, ob diese Sauren sich ohne Ausscheidung von Wasser init Basen verbinden, oder ob diese Salze
i Aeq. Ihyslallwasser enlhallen, wie G e r h a r d t annimmt.
Der bei 1600 getrocknete hyocholalsaure Baryt verliert bei
180, an Gewicht, ohne seine Form oder seine Farbe zu andern.
Einige oherflachliche Versuche schienen mir zu zeigen, dafs die
Hyocliolalsiiure hierbei keine Aenderung erlitlen halte ; doch hatle
ich niclit genug Material, urn tliesen Punct genauer zu untersuchen.
I. 0,4045 Grin. bei 160, getrocknetes Barytsalz verloren bei
180° 0,0075 Grm. = 1,8 pC. Wasser.
11. 1,307 Grm. bei 130° getrocknetes Barytsalz verloren bei
200" 0,0i8 Grm. = 1,4 pC. Wasser.
Im Falle ein Aeq. hyocholalsaurer Baryt C,, H,, Oe, BaO
1 Aeq. Wasser verliert, mufs 'die Gewichtsabnahrrie i,8 pC.
betragen.
I)as bei 200, getrocknete Barytsalz gab bei der Analyse:
0,6305 Grin. hinterliefsen nach dein Befeuchten mit Schwefelsaure 0,1530 scliwefelsauren Baryt.
0,2812 Grm. gabeii 0,6510 Kohlensaure und 0,2165 Wasser.

In 100 Theilen :
Aeq.

berechnet

gefunden

-/-

Kohlenstoff
Wassersloff
Sauerstoff
Baryt

50
39

300
39

63,6
8,3

9

56

ii,9

1

76,5 i6,2

47i,5 100,o.

63,i

8,5
n

4 5,9
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Die Formel des trocknen hyocholalsauren Baryts scheint
hiernach : C,, HJ8 0,, BaO zu seyn.
Wenn wir hiernach die Forinel der Hyocholalu&ure als
festgestellt betrachlen durfen, so mufs die Spaltung der Hyocholinsaure in Glycocoll und Hyocholalsaure durch folgende Formeln dargestellt werden :
Hyocholinsaure C,, H4S N O,,
Ifyocholalsaure C50 H,,
O8
C I H, N 0%
2 Aeq. Wasser
H,
0,
C, H, N 04.
Gly cocoll
Wie man sieht, treten auch hierbei, wie bei der Zersetzung
der Cholsaure und Hippursaure, 2 Aeq. Wasser ein, und ich
hetraohle diese Uebereinstimmung als einen weileren Beweis fur
die Richligkeit der angefiihrten Formeln.
Die im Vorliergehenden mitgetheilten Versuche fuhreii zu
dem Resultale, dafs die Gale der meisten Thiere im Wesentlichen dieselben Beslantllheile enthalt und dars der Utilerschied
hauptsaclilich in dern Verhaltnifs der schwefelhaltigen und der
schwefelfreien Substanz begriindet ist. Wie die Untersuchung
der Galle des rnit Fleiscli, sowie des init vegetabilischer Kost
gefulterten Hundes zeiglc, hat die Verschiedenheit der Nahriing
keineri bemerklichen Einflub auf die Zusammensetzung der Galle
desselben Thieres. Dafs die Verschiedenheit in dem Mischungsverhaltnifs der beiden Hauptbeslandiheile der Galle in verschiedenen Thiergaltungen von einem Unterschied in der Nahrung
nicht hergeleitet werden kann, zeigt die Vergleichung der Ochsengalle und der Schaafgalle. Das Verhliltnib der zwei Hauptbeslandtheile in letzterer Galle nahert sich weit mehr dem Verhirltnifs, welches wir hei der Schlangengalle und den Seefisclien
gefunden haben, als dern der Ochsengalle.
In hohern Grade uberraschend rnufs es dalier erscheinen, in
der Schweinegalle Bestandtheile aufzufinden, welche verschieden
13 *
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sind von denjenigen, welche wir bei den ubrigen Thieren beobachlet haben. Die Beziehungcn, welche zwischen den Bestandtheilen der Schweinegalle und der Oclisengalle bestehen,
habe ich saltsam hervorgehoben und beschranke mich darauf,
die Aufrnerhsamkeit der Naturforscher auf diesen Gegenstand zu
lenken. Die geringe AnzahI von Thieren, deren Galle bis jetzt
einer genaueren Untersuchung unlerworfen wurde , lafst es
wahrscheinlich erscheinen , dafs die Schweinegalle nicht ganz
vereinzelt dastehen wird, sondern dafs auch bei anderen Thieren
sich ahnliche Verhaltnisse zeigen werden. Besonders interessant
wire es fur mich gewesen, die Menschengalle zu unlersuchen,
bei der sich eine gewisse Aehnlichkeit rnit der Schweinegalle
verinulhen lids, aber leider konnle ich mir dieselbe nicht unzersetzt und von gesunden Individuen verschaffen.
Abgesehen von dem in Alkohol loslichen und in Aelher
unloslichen Thcil , welcher bei allen untersuchten Gallen ubcr
75 pC. des lrockrien Gallenruckslandes ausmachle, habe ich mich
mil den iibrigen in Ideiner Menge vorkommenden Bestandtheilen
nicht naher beschlftigt, sondern nur das Vorkominen von Gallenschleiin , Cholsterin und Fett bei shmmtlichen Gallen beobachtet.
Die Schweinegalle enthalt aufser diesen Sloffen einen merkwiirdigen Kiirper in geringer Menge, den man auf folgende Weise
darin erhiilt. Fiillt man frische Schweinegalle mit verdiinnter Salzstiure, so bleibt nur ein verschwindend klciner Theil von organischer Substanz gelost und es schcidet sich eine anfangs weiche
und schleitnige, spater mehr pulverige, hochgelbe Masse aus.
Dieselhe wurde rnit Wasser ausgewascheii und mit concentrirter
Salzslure langere Zeit gekocht. Sie nahin hierbei eine tiefgriine
Farbe an und wurde zuletzt hart und zerreiblich; fein gepulvert
wurde sie wiederholt mit Wasser ausgekocht. Die abgegossene
Salzslure und die ubrigen durch Auskochen erhaltenen wasserigen Fliissiglteilen wurden zusainnien verdampft, wobei sie einen
duiikel gcfairbten Ruckstand hinterliefsscii , der grofstentheils aus
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salzsaurem Glycocoll bestand. Er wurde in Wasser gelost, mit
Bleioxydhydrat gekocht, so lange noch Ammoniak wegging und
aus der filtrirten Losung das Blei - durch Schwefelwasserstoff
ausgefallt, wodurch eine fast gar nicht gefarble Flussigkeit erhalten wurde. Ich setzle Schwefelsilure hinzu und verdampfle
im Wasserbadc; der Ruckstand wurde in absolutem Alkohol
aufgenommen , wodurch schwefelsaures Glycocoll und geringe
Spuren von schwefelsaurem Natron ungelost zuruckbliebeo. Auf
Zusatz von Platinchlorid und Salzsiiure enlstand in dieser Losung
ein hellgelber , flockiger Niederschlag, der in Wasser sich leicht
loste und beim Abdampfen in Natleln kryslallisirte. Durch Zusalz
von Alkohol wurde er aus der wasserigen Losung wieder gcfillt. Dir mit Plalinchlorid verbundene Stoff stellt eine starke
organische Basis dar , welche gerothetes Lackmuspapier blaut ;
ihre Salze sind sammtlich sehr loslich in Wasser, sowie griifstentheils in Alkohol. Die Basis selbst habe ich durch Behandlung mit SchwefeIwassersloE von Platin getrennt, durch Abdampfen mit Schwefelsaure als schwefelsaures Sale erhallen, welches
nochmals in absoluteiri Alkohol gelost , worauf durch kohlensauren Baryt die Schwefelsaure abgeschieden wurde. Bei sehr
starker Concentration der Losung erhielt ich undeutliche Kryslalle , welche auf dein Plalinblech vollstandig verbrannten, eine
alkalische Reaction besafsen und auf Zusalz von Salzsaure Kohlensaure entwickelten. Nach den1 Verbrennen niit Kali und
Salpeter, wobei sich Ammoniak entwickelte, gaben sie auf Zusatz
von Barytlosung einen starken Niederschlag von schwefelsaurem Baryt.
Die Basis ist hiernach fiihig, sich mit Kohlensaure zu vereinigen ; sie enlhalt Schwefel unter ihren Bestandllieilen, der
durch Bleioxyd nicht angezeigt wird und bielet in dieser Hinsicht
grofses Inreresse dar. Leider wird sie nur in so geringer lenge
erhdten, dafs ihre genauere Untersuchung mir bis jelzt unmilglich war.
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