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und der Desoxycholsiiure C^FhoCU auch nicht homolog, 
sondern sic enthalt zwei Wasserstoffatome mehr, als die 
homologe Säure mit 23 Kohlenstoffatomen enthalten wurde. 
Wenn ich mir auch nicht verhehle, dass die Untersuchung 
dieser neuen Säure noch durchaus keine erschöpfende ge
wesen ist, so will ich dieselbe doch im Hinblick auf das 
immerhin schwer zu beschaffende Material vorläufig ab- 
schliessen. Nach den bereits vorliegenden Untersuchungen der 
Schweinegalle und der Gänsegalle halte ich es für sehr wohl 
möglich, und ich habe darauf bereits in meiner ersten Abhand
lung hingewiesen, dass die Säuren der Schweine- und der 
Gänsegalle in ihrer Mischung und Zusammensetzung denen 
der menschlichen Galle sehr nahe stehen, und wenn eine 
erneute Untersuchung der genannten Thiergallen auf die Fellin
säure stpssen sollte, so wird meine Beschreibung derselben 
wohl ausreichen, um beide Säuren identificiren zu können.

Von dem in meiner ersten Abhandlung beschriebenen, 
schwer löslichen Bariumsalz hatte ich schon damals (s. Seite 189) 
etwa 12 gr. durch Kochen mit Natriumcarbonat zerlegt, die 
filtrirte Lösung mit Aether überschichtet und mittels Salz
säure die Gallensäure in Freiheit gesetzt. Sie wurde vcn 
dem Aether vollständig aufgenommen und blieb, obwohl die 
Lösung der damals so lange andauernden Winterkälte im 
Freien stehend ausgesetzt war, zum allergrössten Theil gelöst : 
nur eine geringe Menge von Krystallen schied sich im Laufe 
der Zeit aus. Diese Krystalle erwiesen sich als nicht aus 
gewöhnlicher Gholalsäure bestehend, indem sie ein schwer 
lösliches Bariumsalz lieferten. Da der grösste Theil der 
gesuchten Säure aus Aether nicht krystallisirt war, so wurde 
die ätherische Lösung eingedampft und der Rückstand wieder 
in das Bari um salz verwandelt. Das gut krystallisirte Salz 
(10 gr.) wurde in verdünntem Alkohol gelöst und die filtrirte 
Lösung bis zur Trübung mit Wasser versetzt. Nach kurzer 
Zeit hatten sich bis zu 1 cm. lange, sternförmig gruppirte 
Nadeln abgeschieden, deren Analyse unter I. mitgetheilt wird. 
Was von der Analyse übrig geblieben war, wurde wieder iii 
verdünntem Alkohol gelöst und durch Wasser gefallt. Audi


