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aber scheidet sich eine braunrotlie an der Luft vertrocknende

harzartige Substanz ab, die sich im Wasser nur wenig löst,
aber demselben eine gelbe Farbe, bitteren Geschmack und saure
Reaction mittheilt. Ueberhaupt gleicht dieselbe in ihrem Aussehen
jenem Körper, den man auch bei der Oxydation der aus den Fetten
durch trockene Destillation erhaltenen Kohlenwasserstoffen er

halt, und ein Gemenge von Säuren und indifferenten Körpern
ist. Durch die Erfahrung belehrt, dass aus denselben eine nicht
unbedeutende Menge flüchtiger Kohlenwasserstoffsäuren durch
Destillation mit Wasser ausgezogen werden könne, habe ich den
Retorteninhalt, wie er war, zuerst für sich zu zwei Drittheilen

abdestillirt, und darauf nach wiederholtem Zusatz von Wasser

die Destillation fortgesetzt.
Das Destillat war grünlichgelb gefärbt, durch suspendirte

Oeltropfen schwach getrübt; die Trübung verschwand als die
Flüssigkeitsmenge zunahm. Das Destillat sättigte ich mit koh-
lensaurem Kali, entfernte aus demselben durch Krystallisation den
Salpeter, und zersetzte dann die Mutterlauge mit conc. Schwe
felsäure um durch Destillation die flüchtigen Säuren zu gewin
nen. Dieses zweite Destillat war schwach milchig getrübt und
zeigte den Geruch nach Essigsäure und ranziger Butter und
eine stark saure Reaction.

Ich neutralisirte dasselbe mit kohlensaurem Natron, con-

centrirte es durch Eindampfen und zersetzte das gebildete Na
tronsalz mit salpetersaurem Silberoxyd. Es entstand ein sehr
voluminöser schwachgelb gefärbter Niederschlag, der sich nach
kurzer Zeit durch ausgeschiedenes Silber schwärzte. Beim Ko
chen wurde die Reduction des Silberoxyds noch bedeutender.
Um die Isolirung der aller Wahrscheinlichkeit nach gemengten
Silbersalze von vorne herein zu erleichtern, kochte ich den

erhaltenen Niederschlag mit weniger Wasser als er zur voll-

ständigen Lösung bedurfte, und zog es vor den ungelösten Rück
stand mit mehr Wasser für sich zu erschöpfen. Dadurch wer

den die schwerer löslichen Salze von den leichter löslichen ge

trennt, und die Reindarstellung derselben durch wenige Umkry-
stallisationen erreicht. Aus den erkaltenden Lösungen schieden
sich kleine warzenförmige Krystalldruscn ab, die in der Ordnung
wie sie lierauskrystallisirtcn gesammelt, für sich umkrystalli-
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