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XXIII.

Ueber clie Identitiit cles Cholins tmd cles Weurins.
Yon

Dr. W. Dybkowsky BUS Kiew.

Vergangenen Herbst habe ieli im Laboratorinni meiiies
Freundes H u p p e r t in Leipzig, Clem ich hier zugleich fur die
meiner Untersuchung bewiesene Theilnshme meinen warnlsten Dank ausspreche, eine Vergleichung des Cholins und
Neurins vorgenonimen, xu welcber mich die grosse Aehnlichkeit der Eigeiiseliaften beider Kiirper veranlasste. Wenn
ich nun auch , durch aussere VerhiEltnisse gezwungen , die
Untersuchung bis jetzt nicht zitin viilligen Abschluss bringen
konnte, so bin ich doch zu cler haltbaren Ueberzeugung gelangt , dass beide Kiirper in der That nicht verschieden sink
Ich will zunachst wiederholen , was bis zum Beginn
meiner Untersuchung iiber diese beiden Substanzen bekannt
mar, woraus sich die Berechtigung meiner Ansicht ergeben
wird. Hieranf will ich die yon miu gemachten Beohachtungen
sufzahlen.
Das Clioliii ist sclioii 1849 'ion A. S t r e e k e r entdeckt
und spater*) gennu besehrieben worden. Fur die Gewinnung
desselben aus der Rindsgalle giebt er folgendes Yerfahren an.
Frische Ochsengnlle miril clurch Kochen niit Baiytmasser zersetzt , die Cholssure und der Baryt durch Schwefels'.aure ausgefiillt , das Filtrat unter Zusatz von Schwefelsiiure zur Vertreibung der Salzsaure eingedampft, cler Ruckstand mit Weingeist ausgezogen, die Losung verdunstet , zur Vertreibung des
dmnioniaks niit Bleiosydliydrat gekoeht , das Filtrat mit
Schwefelivasserstoff beliandelt , eingeclsrnpft , ,der Riickstand
in Weingeist gelost nnd nun das Cholin nach Znsatz von Salzsaure mit Platinchlorid gefiillt. Das Verfahren , nach welchem St r e c k e r das Cholin aus der Schweinsgalle gewann,
ist noch umstlndlicher nls clas eben angefuhrte. Im Wesentlichen ist es dieses. Die mit Salzsaure gefallte Galle wurde
*)

A. S t r e c k e r , Ann. d. Chem.n.Pharm. 1862,133, 353.
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eingedampft, der Rtickstand niit Weingeist ausgezogen , der
Riickstand, melchen diese Ldsung beim Eindampfen liess, mit
Wasser estrahii.t, die Lbsung unter Zusatz von Schwefelsaiure
eingedampft, der Riickstand mit absolutem Alkohol ansgezogen, zur Ldsung Aether gesetst und der en tstehencle Niederschlag mieclerholt mit Aether behandelt. Die in Aether nnlbsliche sclimieiige Masse zog S t r e ck e r daranf wieder mit
absolutem Alkohol aus und kochte die Ldsung nach Vertreiben des Alkohols rnit Bleioxydhydrat. Dann wurde weiter
wie bei der Rindsgalle veifahren.
Ich hebe hier hervor, dass in beiden Fallen die ganze
Galle oder wenigstens die Theile derselben, melche das Cholin
lieferten , mit starken Basen (Baryt und Bleioxydhydrat oder
lctzterem allein) langere Zeit gekocht wurden.
Das Cholin fie1 bei Zusatz von Salzsaure und Platinchlorid zur alkoholischen LBsung in gelben Flocken, welche
sich leicht in Wasser lbsten und dnrch Zusatz von Alkohol
mieder gefillt wurden. Die wlsserige Lbsung hinterliess
beim Verdunsten orangegelbe diinne Blattchen , welche, abgesehen von der Farbe, Gypskrystallen glichen ; aus der Rindsgalle wurde das Plntiiisalz des Cholins nach demselben Verfahren in sehr sclidn ausgebildeten tafelfiirmigen Krystallen
erhalten.
Aus der mtisserigen Lgsung des Platinsnlzes wurde das
Platin durch Schmefelwasserstotl' nbgeschiedeii ; beim Verdunsten hinterliess das Filtrat einen syrupartigen Riickstand,
der selbst nacl langem Stehen nicht oder wenigstens nicht
deutlich krystallisirte. Hoppe-Seyler *) erhielt das salzsaure Cholin als strahlig krystallinische , dem Harnstoff ahnliehe Masse, als er den Syrup liber Schwefelsaure stehen liess;
an der Luft zeiflossen diese Krystalle wieder. St rec k e r hat
auch das schwefelsaure, das kohlensaure, snlpeter- und oxalsaure Salz dargestellt , ohne eines derselbeii krystallisirt zu
erhalten ; das schwefelsaure Salz ist in absolutem Alkohol
achwer lbslich , leicht in verdtinntem Weingeist ; das kohlen-

-

,

*) H o p p e S e y 1 e r Handbuch der phys.
2. h f l . , 1865, p. 123.

II.

path. chem. Anulyse,
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saure Cholin reagirt stark alkalisch , ist zerfliesslich nnd lost
sich leicht irn Alkohol. Aus dem salzsauren Cholin erhielt
H o p p e - S e y l k r die freic Basis durch Belinndeh des S a k e s
mit Silberoxydhydrat ; die LSsung enthielt eiiieii scharf alkalisch reagirenden Syrup, der etwas Silberosyd gelost enthielt
und sich beim Abdampfeu zersetzte. Die Analysen des Plntinsalzes fuhrtensti-ecker zuder Formel GJI,,NO,HCI
PtCl,,
nach welcber dem Cholin selbst clie Formel eJI, ,NO znkiime ;
S t r e c k e r vermuthet, dns Cholin sei Amyleuosyd-Bmnionink
oder Aethylenoxyd-Trimethylamin; A. WU r t z *) hiilt es fiir
identisch oder isomer mi t dem Monoxamylen- Animoniak.
Zur Darstellung cles Neurins schlug 0.L i e b r e i c h **)
einen doppelten Weg ein. Es w i d entwvecler Protagon mit
conceiiti irtem Bnrytwasser gekocht , der liberschiissige Bnryt
mit KohlensHure entfernt, clas Filtrat concentrirt, rnit Bleiessig
die Glycerinphosphorslure ausgefAllt , clas iiberschiissige Blei
durch Schwefelwasserstoff entfernt, clie EssigsiLure clnreh Eindampfen des Filtmts mit Osalsaure nnd diese dureh Digestion
der masserigeii Liisung cles Riicltstandes uiit kohlensaurem
Baryt entfernt. Uie stark allralische Fliissigkeit neutralisirt
man d a m genau wit Snlzsiiure, dampft sie his zum Syrup eiii,
setzt Platinchlorid zu uiid iibergiesst das Getuenge niit absoIntern Alkohol, wobei ein bell- bis orsngegelber Niederschlag
von kleinen mikroskopisdien Nadeln fsillt, den man mit absolutem Alkohol wiischt. Bus Wasser krystallisirte das Platinsalz in sechsseitigen, Iiber einaiider geschobenen 'l'afeln , ahnlich dem salpetersauren Hamstoff: - Ocler Inan concentrirt die
Fliissigkeit , welche nian beiin Kochen des Protagoiis mit
Barytwasser erhalten hat, erst bei geliniier Wiirme, daiin iiu
Vacuum iiber Schwefelsiiure, filtrirt cianii sich etn a abscheiclenden phosphorsauren ocler kohlensanren Baryt ab, extrahirt
den Ruckstand init absolntem Alkohol, bringt clie Losimg zur
Syrupconsisteiiz und behnndelt sic wie (leu nnch rler ersten
3Iethode erhaltenen Auszug.
Ucza saIzsaure Neurin welches L i e b r e i ch BUS der mi t

+

,

*) d.W i i r t z , Ann. d. Chem. 11. Pharm. 1862, 121, 228.
* * ) 0.L i e b r e i c h , Ann. 11. Chem. LL Pharm. 1865,134, p. 35-3i.
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Schwefelwasserstoffbehandelten Losung des SalzsaurenNeurinPlatinchlorids erhielt , krystallisirte in feinen seidegl"anzenden, ungemein hygroskopischen Nadeln. Beih Einleiten von
Kohlensaure in eine alkoholische Neurinlosung trtibt sich die
Fliissigkeit, doch bleibt die Reaction derselben immer alkalisch.
Versetzt man die alkoholische Losung des Nenrins mit Schwefelsaure, so entsteht anfnngs ein Niederschlag, der sich in
mehr Schwefelsfiure wieder lijst ; es echeint demnach das
einfach schwefelsaure Nenrin in Alkohol schwerer lijslich
zi1 sein, als das saure schwefelsaure Salz. Nnch der Analyse,
welche Liebreicli voni P l a t i n d z dieser Basis gemacht hat,
stellt er fiir dieselbe die Forxnel +?,H,:)N auf; clas Neurin unterschiede sich somit yon dem Cholin in seiner Zusammensetzung nur durch einen Mindergehnlt von 8.
Ich habe die Darstellung beider Basen abgekiirzt. Um
Cholin zn geminnen, dampfte ich Galle zur Trockene ein, lijste
den Riickstnnd in Alkohol und f&llte die LSsung mit Aether.
Urn den klebrigen Niederschlag gut zn extrnhiren , habe ich
ihn wiederholt unter der nllioholisch-5 therischen Fliissigkeit
zerriihrt. Von der Fltissigkeit ? welche die Nuttersubstanz
des Cholins entlillt , wnrde danu tler Alkohol und Aether abdestillirt und der Riickstand mit Barytwasser gekocht. Nach
dieseni Verfahven ist man nicht genothigt , alle Gallenstinre
zu zersetzen, sondern erhiilt diese in cler Form, in welcher sie
urspriinglich in der Galle entlialten ist ; ein aiiderer Vortheil
ist dei., dass man nur eine verliiiltiiissin~Rsigkleine Menge
Snbstanz niit Barythydrat zu kocben braucht, und somit bequemer uncl ohne Verhrnuch von vie1 Barythydrat zum Ziele
gelangt. Wenn man die Fltissigkeit 12-24 Stunden im Sieden erhalten hat, wird der iiberschiissige Raryt mit Kohlensanre ansgefiillt und das Filtrat auf ein kleiues Volumen gebracht , aber nicht viillig eingetrocknet ; die Flussigkeit fillt
man dann nach und nach mit absolutem Alkohol, den man
darauf abfiltrirt, und noch 1 oder 2 Ma1 durch eine neue Portion ersetzt. 1st der durch Alkohol erzeiigte Niederschlag
locker uncl nicht znsammengeklebt , so erschopft man auf
diese Weise die Snhstanz vollig ; der zusammengeklebte Niederschlag oder der trockene sprode Riickstand der ursprting-
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lichen wasserigen Losung giebt auch an siedenden Alkohol
nur schwierig alles Cholin ab. Den alkoholischen, alkalisch
reagirendenAuszug sauert man mit Salzsaure an, worauf sich
sofort Taurin krystalliniscl? abscheidet ; man thut gut, die
Fliissigkeit einen Tag in der KBlte stehen zu lassen und jetzt
schon Aether zuzusetxen, wenn man sich desselben mit zur
Ausfallung des salzsauren Cholin-Platinchloridsbediehen will.
Die vom Taurin abfiltrirte Fliissigkeit giebt auf Zusatx yon
Platinchlorid einen gelben flockigen Niederschlag , welcher
auf Zusatz von Aether (wenn sic nicht schon welchen enthlilt)
noch erheblich zunimmt. Unter dem Mikroskop erweist sich
dieser Niederschlag als amorph ; wird er anf dem Objecttriiger in Wasser gelost und die Losung unter dem Deckglas der
Verdunstung iiberlassen, so krystallisiren orangegelbe zackige
Nadeln neben hellgelben oktagdrischen Krystallen aus. Den
Niederschlag wlscht man mit Aether - Alkohol, lost ihn in
heissem Wasser, liisst die Losung erkalten, filtrirt die gelb-braune flockige, klebrige Substanz ab , welche sich beim Erkalten abscheidet und concentrirt die Fliissigkeit vorsichtig
in der Warme, bis sie eine dunkel orangerothe Farbe angenommen hat und die Krystallisation am liancle der dchale beginnt ; bei zu starker Erhitzung des nicht VOII Fliissigkeit
bedeckten Randes der Schale schwiirzt sich die an ihm haftende Substanz und die Fliissigkeit entwickelt den Gerudi
nach Trimethylamin. Die concentrirte Fliissigkeit Pringt
man im Vacuum iiber Schwefelsiiure vollends zur Krystallisation. Es scheiden sich dabei stets zweierlei Krystalle ab :
lange.breite, wenn frei krystallisirt , zweiseitig zugespitzte,
sechsseitige orangerothe diinne Tafeln, deren schmale Fliiichen
gebrochen sind , selten einigermamsen gut ausgebildet ; sie
sind in der Begel auf die breite Fliiche gekriimmt, selbst, wenn
man in einer Schale mit ebenem Boden concentrirt hat, winklig
gebrochen. Ausser diesen sind noch in grosserer oder geringerer
Menge zwischen den beschriebenen und auf ihnen selbst gelbe
oktaedrische Krystalle vorhanden. Diese letxteren lasen sich
schwerer in kaltem Wasser, als das salzsaure Cholin-Platinchlorid, und man kann sie von diesem dadurch trennen, dass man die
gesammte Kiystallmassemit wenig kaltemwasser zerriihrt, Lis
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nahezu alles Cholinsalz geldst ist und die L8smg von dem
Krystallpulver abfiltrirt. Ueber Schwefelslure im Vacuunl
krystallisirt das Cholinsalz dann wieder aus. Es gelingt aber
nur sehr schwer, das Cholinsalz vbllig frei von den mderen
Kiystallen zu erhnlten, da sie selbst dann immer wieder auftreten, wenn man nur die schbnsten Krystalle des salzsauren Cholin-Platinchlorids ansgelesen und gelbst hat. Die
oktae'drischen Krystalle sind ein Zersetzungsproduct des
salzsaurea Cholin - Platinchlorids , welches urn so leichter
entsteht , j e liinger das Cholinsalz' hohen Temperaturen ausgesetzt war und j e langer es im Vacuum iiber Schwefelsaure
verweilt hat.
Das Neniin murde so erhalten, dass frische, von den
Hauten und den anhaftenden Blutgerinnselr! befreite Ochsengehiine durch ein feines Sieb gerieben und der Brei nach Zusntz von Wasser mit Aether ausgezogen wurde. Die stark
gelbe atherische Ltisung wurcle vom Aether befreit und der
Rtickstnnd mit Rarythydrat gekocht , die Losung aber gennn
so behnndelt, wie die entsprechencle vom Cholin. Wurde der
Ruckstand der eingedampften Fliissigkeit mit Alkohol nicht
in der Kalte ausgezogen, sondei-n ausgekocht, so schied sich
h h f i g ein amoiphes weisses Pulver ab, welclies das Filtriren
ungemein erschmerte, wenn man es sich nicht rorher absetzen liess. In alien iibrigen Punkten verhielt sich die
Neurinlbsung genan so wie die Cholinlbsung, so dass wtirtlich von ihr dasselbe gilt, mas von der Cholinlbsung bereits gesagt wurde. Fand irgend ein Unterschied statt, so
ist es allenfalls der, dass das Neurin vielleioht mehr von
dem Zersetzungsproduct liefert , dessen Platinverbindung in
Okta6dei.n oder anderen vom Wiirfel ableitbaren Formen
krystallisirt. Die gestreckten sechsseitigen Tnfeln des salzsauren Neurin-Platinchlorids sind deneu cles entsprechenden
Cholinsalzes zum Verwechseln ahnlich. Anch das tlbrige
Verhalten beider Substanzen ist in jedem Punkte aiibereinstimmend.
Das Wichtigste, was zuerst eriirtert werden musste, war
die Feststellung der Formel des Neurins, und ich habe deshalb eine Anzahl Analysen mit dem salzsauren Neurin-Platin)
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ch1orid.ausgefilhrt. Zu den Verbrennungen wurden die schonsten Krystalle veiwendet, die so gut wie vzillig frei von ihreln
Zersetzungsproduct waren ; nur hie und da zeigten sie sich
bei der mikroskopischen Besichtung mit kleinen gelben OktaCd e n besetzt.
Das salzsaure Neurin-Platinchlorid enthalt kein Krystalltvasser. Bei 100-1100 wurde seine Farbe etwns matter,
verlor die Substanz nber Nichts an Gewicht.
Die Verbrennungen wurden mit Kupferoxyd und Sauerstoff ausgefiihrt ; dem Kupferoxyd war metallisches Kupfer
und chromsaures Blei vorgelegt. - Das Ammoniak wurde
stets als Platinselz bestimmt.
I. 0,2955 Grm. gaben 0,1252 Gim. Wasser nnd 0,2077 Grm.
Kohlensaure.
11. 0,2811 Grm. gaben 0,1202 Grm.Wasser und 0,1967Gim.
Kohlensaure.
111. 0,2994 Grm. gaben 0,1269 Gim. Wasser nnd 0,2137 Grm.
Kohlensaure.
IV. 0,3366 Grm. gaben 0,1432 Grm. Wasser und 0,2390 Grm.
Kohlensaure.
V. 0,4884 Grm. gaben beim Gliihen mit Natronkalk u. s. w.
0,3471 Platinsalz, welches beim Gliihen fiir sich 0,1496
Grm. Platin hinterliess.
VI. 0,4608 Grm. gabe? beim Gliihen mit Natronkalk 0,1442
Grm. Platin.
VII. 0,3649 Grm. gaben beim Gliihen mit Natronkalk 0,1212
Grm. Platin.
VIII. '0,340 1 Gim. hinterliessen beim Gltihen fiir sich 0,109 1
Grm. Platin.
IX. 0,3090 Grm. hinterliessen beim Gluhen fur sich 0,0985
Grm. Platin.
X. 0,2940 Grm, hinterliessen beim Gltihen fiir sich 0,0945
Grm. Platin.
Aus diesen Analysen ergiebt sich fiir das salzsaure iteurinPlatinchlorid dieselbe Formel wie fiir das salzsaure CholinPlatinchlorid G6Hi3N8,HC1 PtCl,, wie folgende Zusammeustellung zeigt :

+
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Ber.
I.
11. 111. IV.
V. VI. W.VIII. IX. X.
19.39 19,17 19,08 19.46 19,36
4,52
4,70 5,75 1,71 4,72
1,52 4.34 4,43 4,iO 5,17
- - - - 31,W
- 32,W 31,W 31,98
314
- - -

- - - - - - - - - - -

Kohlenstoff
5 60
Wasseretoff 14 14
Stickstoff
1 I4
Banerstoff. 1 16
Platin
1 99
Chlor
3 106.5
300,5

.
. .
. .

lO0,OF

Ich habe die Anallysen des Cholins von S t r e c k e r und
des Neurins von Liebreich nochmals berechnet und die Resultate zum Vergleich mit den von mir erlangten in folgender
Tabelle zusammengestellt :
Cholin nach S t r e e k e r * )
\

I.
19.33
450

n. m.

IV.

v.

VI.

Neurin nach Liebreieh**)

I.

11.

111.

1v.

- - ID,?? - - - - 5,28 - - .
- 4 , l t - 4,33 - . .
31,50 - - 3&47 . . - - - - - - - - - - - 35,45

Kohlenstoff
Wassentoff
Stickstoff
Platin
Chlor

- - 19.70 - - - 4,51 - - - 1,61 - - - 31,58 - - 31,95 31,99

-

VII. VIII.

Vom salzsauren Cholin-Platinchlorid habe ich nur eine
Platinbestimmung gemacht ; beim Gliihen fur sich hinterXessen 0,1857 Grm. Substanz 0,0595 Grm. Yintin = 32,04 p.C.
Aus einer Vergleichung meiner Analysen mit denen von
St r ecker ergiebt sich eine hinreichend nahe Uebereinstimmung, urn fiir das Cholin und Neurin die gleiche Zusammensetzung annehmen zu kbnnen. Dagegen weichen die von Liebr e i c h erlangten Resultate wesentlich von denen S trecker's
und den meinigen ab; noch weniger aber stimmen sie mit
der von Li e b r e i c h vorgeschlagenen' Formel itberein, denn
435H13N,HC1 PtC1, fordert 20,44 Kohlenstoff, 4,77 Wasserstoff , 4,78 Stickstoff , 33,71 Platin und 36,29 Chlor. Warum
Liebreic h so abweichende Znhlen gefunden hat, erklart sich
wohl daraus, dass er keine reine Substanz xu den Analysen
verwenclet zu haben scheint ; die leichte Zersetzbarkeit des
salzsnuren Nearin - Platinchlorids ist ihm ganz entgangen ;
aus den Bemerkungen, w-elche er zu den Anallysen macht, ist
nicht ersichtlich, wie er sich der Reinheit seiner Substanz versichert hat. Er bemerkt bloss, obgleich er nur die vorliegen-

+

*) Analyse VII und VIII
**) Es wurden nicht, wie

von Dr. Her m an n ausgefiihrt.
Ann. a. a. 0. y. 36 steht 0,3056 Qrm.
Platinsalz verbrannt, sondern, nach einer Correctur des Vf's., 0,3156 Grm.
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den Analysen besitze, fiihre er sie doch an, meil die Uebereinsiimrnung des Procentgehalts (die Summe der von ihm geftlndenen
einzelnen Bestandtheile macht 98,05) fur die Genauigkeit der
Analyse und die Reinheit der Stcbstunz zu sprechen scheine. Nan
ersieht hieraus, dass Liebreich selbst nur wenig Gewicht
auf seine Analysen gelegt hat.
Baeyer *), melcher zuletzt Untersuchungen uber das
Neurin veroffentlicht hat, erhielt die Platinverbindung desselben beim Verdunsten eines Gemisches von salzsanrem
Neurin und Platinchlorid iin Vacuum in grosseu prisinatischen
Krystallen von yelber Farbc. Aus der miisserigen Lijsung
murde das Pla.tinsalz durcb Alkohol in gelben kornigen Krystallen gefiallt. AUS diesen Angaben geht hervor, class auch
B a e y e r keine reine Substanz in denIilinden gehabt hat: denn
das Platinsalz cles reinen Neuiins ist nicht gelb , sondern
orangeroth ; von gelber Farbe dagegen ist das Zersetzungsproduct desselben, das in der Regel in mikroskopischen Oktaedei-n auftritt , welche sich aber auch unter Umst'anden so aneinander anreihen, dass man einen prismatischen Krystall vor
sich zu haben glsuben kbnnte; doch kann man sich leicht
liberzeugen , dass dieser scheinbare Krystall leiclit wieder zu
Oktaedern zerbrockelt. Aus wiisseriger Losung fiillt salzsaures Neurin-Platinchloricl anf Zusatz voii Alliohol auch nicht
in gelben kornigen Iirystallen , sondern in gelben amorphen
Flocken , dagegen jenes Zersetzungsproduct krystalliniscli.
B a e y e r ist daher vollig im Rechte, wenn er glaubt, dass clas
von ihm dargestellte und analysirte Nenrin wahrocheinlich
ein Gemenge von mehreren Substanzen gemesen sei.
Endlich kann ich fur die Identit& des Cholins uncl Neurins noch clen merthvollen Bemeis nnfiihren , (lass die Krystalle der Plntiusalze beider Korper demselben System angehoren. Herr Prof. Naumann theilte mir hierliber Folgendes mit :
,,Die mir zur Untersuchung iibergebenen Krystalle, sowohl das Cholin als das Neurin sind klein, cliinn uncl sehr
Zd~rechlich; ihre FlLchen sind meist uneben, mit Qusnahme t
'1 B a e y e r , Ann. d. Chem. 11. Pharm. 186(%,140,307.
Journ. f. prakt. Chemie. C. 3.
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der Pyramidenflbhen c , welche glatt und ziemlich gyanzend
erscheinea
I
Nur ah einem der Cholinkiystalle war
es mir mirglich, bei Lampenlicht eine approximative Messung auszufiihren, welche
erkennen liess, dass die Pyramide c eine
rhombische Pyramide is$ wodurch denn die
Cholin
Neurin Cholinkrystalle in das rhombische System
verwiesen werden; ich fand
den Winkel c: c = 1280
den Winkel c: c' = 1210
Nehmen wir die Pyramide c als Grundform
P,so ist
"
u = = o o b , und b -a o P c6 .
Die Neurinlrrystalle erscheinen etwas ande1.s , indem an
ihnen unter den Pyramidenflachen noch ein sehr scharfes
Brachydoma i auftritt , wodurch sie oft ein spiesiges Ansehen
erhalten; auch sind die Fltchen c noch kleiner und meist
unvollzlhlig vorhanden, so dass man bisweilen glauben kgnnte,
einen monokliniachenKiystall vor sich zu haben. Ungeichtet
vieler Muhe ist es mir nur einmal gelungen, den Winkel c : c'
ungefahr mit 121 0 zu bestimmen.
Die Identitiit der beiderlei Pyramiden c mird jedoch dadurch sehr wahrscheinlich , dass ihre correlaten Flsichen im
Sonnenlichte gleickeitig spiegelten als ich einen Cholin- und
einen Neurin - Krystall dicht neben einander in mbglichst
paralleler Stellung auf cinen Wachsstangel aufgeklebt hatte,
und sie in der Some spicgeln liess.
Die Flsichen i sind sehr uneben, so dass ihre gegenseitige
Neigung nur unter dem Fadenkreuze eines Mikroskopes zu
14-160 bestimmt merden konnte; was auf das Brachydoma
1 2 h oder i 3 h zu verweisen scheint.
Glanz Farbe und Pelluciditat stimmen in den beiderlei
Krystallen vollkommen ilberein."
Das Cholin ist in der Galle nicht prgformirt enthalten.
Versetzt man die jlitherisch - alkoholische FlUssigkeit , aus
welcher sich die gallensauren Salze abgeschieden haben, und
die zur Darstellung des Cholins dient, nach dem Ans6uel.n
durch Salzsaure mit Platinchloridlbsung , so fiillt eine kleine

,

,
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Nenge salzsaures Cholin - Platinchlorid aus. Destillirt man
dann den Aether und Alkohol ab und kocht den Rlickstand mit
Bai-ythydrat , so erhiilt man eine bei Weitek griSssere Menge
Cholin,' die also nur durch das Kochen rnit Barytmasser entstanden sein kann. Es liegt nun die Vermuthung nahe, dass
das Cholin einen ahnlichen Ursprung hat, mie ass Neurin,
nlmlich dass es sich aus dem im thierischen Organismus so
allgemein vorkommenden Protagon bildet. Wiemolil es mir
nicht gelungen ist in dem Abdampfungsriickstand des iikheiisch - alkoholischen Gallenauszugs auf Zusatz von Wasser
oder von Ammoniak rnit Bestimmtheit Myelin nachzuweisen
(der Rlickstand ist ganz homogen und trlibt sich auf Zwatz
von Wasser unter Abscheidung Uliger Tropfen) , so spiicht
doch fur die Ansicht, dam dss Cholin aus dem Protagon
stamme, die Erfahrung, class gleichzeitig rnit dem Cholin ein
in Wasser lklichea Barytsalz entsteht, das beim Gliihen unter
Entwicklung scha1.f riechender Dlmpfe phosphorsauren Baryt
hinterllsst. Dns lgsliche Barytsalz diii-fte demnach glycerinphosphorsaurer Baryt gewesen sein. Ich habe den Gegenstand nicht weiter verfolgt, weil Strecker*) in der rnit
Barythydrat gekochten Galle rnit ,aller Sicherheit schon den
glyceiinphosphorsauren Baryt nachgewiesen hat, von welchem
er vermuthet, dass er mit den gleichzeitig gebildeten Fettsauren von einem dem Lecithin entsprechenden Rtirper herrtihre, den Gobley in der Ochsengalle nschgewiesen hat.
Nach den Untersuchungen von L i e b r e i c h unterliegt es aber
keinem Zweifel; dass dieses ,,phosphorhaltige Fett" ein Abkummling des Protagons , mit seinen Zersetzungsproducten
verunreinigtes Protagon ist. "Venn somit erwiesen ist , dass
der allergrSsste Theil des Cholins aus Protagon entspringt,
so bin ich auch nicht geneigt, die verhlltnissmlssig sehr
kleine Menge Cholin , melche sich in dem iitherisch - alkoholischen Auszug der Galle nachweisen 15isst, als vogebildet zu
betrachten Ich finde vielmehr die Annahme iichtiger, dass
sich auch dieses Cholin beim Eindampfen der Galle aus dem
so leicht zersetzbaren Protagon gebildet hat. 1st diese An-

,
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S t r e c k e r , a. a. O., p. 359.
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nahme richtig so wurde hieraus folgen dass ein Theil des
Protagons, das einen der wich tigsten Bestandtheile thierischer
Gewebe ausmacht durch die Leber ebenso unveriindert abgeschieden wiirde, wie es mit der Pflanzennahrung in den thierischen Organismus gelangt ; in dieser Hinsicht wlirde also
das Protagon dem Cholesterin gleich zu stellen sein.
Meine Untersuchungen liber die Salze und die Zersetzungsproducte des Cholins und Neurins , welche ich vornahm, um weitere Anhaltspunkte fur die Vergleichung beider
Substanzen zu erhalten, habe ich noch nicht zum v6lligen Abschluss bringen khnen, doch glaube ich schon jetzt such hier
ein gleiches Verhalten beider K6rper behaupten zu dtirfen.
Ich gedenke , die genaueren thatsiichlichen Bemeise sptiter
beizubringen.

;

XXIV.

Ueber clie wichtigsten Orseilleflechten.
Diesen noch etwas dunkeln Gegenstmd hat 0. Hesse
durch neue Untersuchungen aufzuhellen versucht. (Ann. d.
Chem. u. Pharm. 139,22.)
In der letzten Zeit verwendet man zur Bereitung der
Orseille vorzugsweise zwei Arten Roccella, die aus Soldamerika
(Lima, Valparaiso) Afrika (Angola, Zanzibar, Mozambique,
Benguela, Cap Vert und Madagascar) und ,Ostindien (Ceylon,
Batavia) zu uns kommen. Von diesen hat der Vf. alle mit
Ausnahme von Valparaiso -,Benguela - und Batavia-Flechten
untersucht. Sie waren entweder RocceZZa fuciformis (Ach ar ius)
mit bandfiirmigem verlstelten Thallus oder Roccella tinctoria
(de Candolle) mitpfriemfiirmigem, stielrunden,menigverastelten Thallus. Die Rocc. fucif: umfasst die Flechten von Lima,
Angola, Mozambique, Zanzibar und Ceylon, die Rocc. tinct.
nur die Capverdische. Die zahlreichen Versuche des Vfs.
haben, ihm das Resultat geliefert ,. dass die Rocc. fucif. nur
Erythrin und die Rocc. tinct. nur Lecanorslure als farbeerzeugenden Stoff enthdte.
Ueber die Lecanorsiiure bemerkt der Vf., dass ihre Dar-

