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die zweite destillirt unzersetzt im Vacuum, giebt keio
1,acton und ist nach AnaloGie zu schliessen eine a-Oxys%ure, darsus folgen die beiden obenstehenden Formeln.
Die rohen Hydroxystearinsiiuren bilden eiu gutes Eerzenmaterial. Bei einem Laboratorinmversuche wurde zu
auf 0 0 abgekuhlte Oelsaure sbarke Schwefelsaure tropfen
gelassen. Die butterartige Masse wurde wiederholt mit
Wasser gekocht. Die besten Resultate wurden bei Kinwirkung von 3 Mol. 95
Schwefelsaure auf 1 Mol. 001saure erhalten. Ein Versuch im Grossen mit molecularen
Mengen beider Sauren ergab ein Product, das nach den)
Waschen rnit Wassor und Destillation rnit iiberhitetcm
Dampf ohno Vacuum die Jodzahl 27.8 und einen Schinclzpunkt von etwa 23-23 CO ergab. Verf. h o g t durch
geeignete Pressung die Hydroxystearinshren vor der
Destillation entfernen und so zu besseren Resultaten gelangen zu konnen. Dostillationsversuche mit dem von
Hydroxystce.rinsauren befreiten Product ergaben ca
24 01" bezw. 53 O/o oligcr Antheile, 11 O/O Rucksband und
Verlust, sowie 65 O/O bezw. 36 O/O feste Antheile vom mittleren Schmelzpunkt 24-25 0 bezw. 27-28 0. (J. SOC.
cliem. ind. 1897, 389).
-A-

Preis fur ostafrikanischen Sesam betragt zur Zeit i n
Hamburg etwa 210-240 Mk. (Tropenpflanzer ,1897,199.)
He.
Die Lage des Thranmarktes. Gelegentlich eines
in Ilondon verhandelten Prozesses, in dem grossore
Speculationen in Leberthran zur Sprache kamen, giebt
.Chemist. und Druggist" (1897, 238) folgende statihtischc
Daten uber die Lago des Marktes. Man schatzt dcn
j3hrlichen Weltconsum a n Medicinal -Leberthran nuf
etma 20000 Barrels. Zu diemr Summe twgen dio verschiedencu Iraupt-Productionsl&nder i n sehr wcchselnder
Weise bei. Am gexhatzalen ist der Thran von den
Lofoten, doch war him der Fang 1896 sehr knapp.
Dagegen wnrde in Firurnarken etwa dreinial so viol
gewonnen? als im JtLhre vorhcr, so dass diese allerdings
weniger geschatzte Sorte den Ausfall decken konnte.
Auch die Produktion Neu-Fundlands machte im Vorjahre derjenigen Norwegens starke Concurreoz. Die
Preise waren 1896 auf cine vorlier kaum gekannte Hohe
gestiegen, seither aber sind vie constant gefallen, wie
folgende Zusammenstellung zeigt:
1S96:

Zur Kenntniss d e r drirch Oele verursaohten
Selbstentziindungen, von W. Lippert. In1 Anschluss
a n die von R. Kissling angestellten Versuche uber die
Temperaturerhohung, welche durch Impragnation vou
faserigen und por6sen Stoffen rnit LeinB1 hervorgerufen
wird, theilt Verf. die Ergebnisse seinor Versuche mit. In
Uebercinstiminung mit fru her gemachten Erfahrungen tritt
auch hier bei rohem und gekochten Leini51 ein Gewichtsmximum durch Aufnahmo von Sauerst.o# erst
nach einigen l'ageu ein, wahrcnd bei rnit Metdloxyden
behandeltern Oele dieses bereits nach 20 Stunden der
Fall i s t , und zwar zeigen alte LeiniSle ein solchos von
15-16, junge hochstens bis 19°/o. Recht g u t verans c h d i c h t dio Selhstentzundung folgender Versuch: Eiu
Stiickchen Wattc, melches zur Filtration von Oelen geclient hntte, die neben Copalharz und Terpentinol hauptsAchlich mit Metalloxyden gekochtes Leinol enthielten,
wurde an oinem dem Winde ausgesetzten Ort gelegt,
uni so die WRrmezufuhr von aussen zu verhindcrn. Ein
in' dasselbe gestecktes Thermometer zeigte bald 60 0 ,
dxnn 138O, war innerhalb 45 Minuten auf 2750 angelangt und stieg pktzlich uber 3000 hinaus. Beim Auseinanderfalten der Watte zeigte sich das Innere stark
verkohlt und andenverkohltenStellen tratensofort Glimmcrscheinungen ein, welche beim Zutritt yon Luftzug in
Eutflaiumen iibergingen. Nach der ErklLrung do8 Vert.
konnte infolge der Gegenwart von Metallverbindungen
nnd dcr vorhergegangenen Erwarmung cine Autoxydation
cles Oelcs eintreten. Infolge der schlechten Warmeleitung wurde die Warme zusammengehalten und durch
Zersetzung cler organischen Stoffe wurde Kohlenstoft'
ausgeschieden , der sich bei Luftzufuhr entziindete.
Anderc Vorsuche zeigen, dass eine Entzundung uberhaupt nur eintreten kann , wcnn dor iiusgeschiedene
Kohlenstoff mit einer genugenden Luftmenge in Beruhrung kommt.. (Zeitschr. angew. Chem. 1897, 14.)
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-AUer nuuinehr in Deutschland obligatorisch gemachte
Zusatz von Sesaniiil zu Margarine erweckt allerseits
Hoffnungen auf eine starke Zunahme des Verbrauchs
an Sesam. Die Ausfubr an diesem nicht unwichtigen
Artikel aus Deutsch-Ostafrika war in den letzten Jahren
bedeutend zuruckgegangen (1894: 192 000 Mk., 1895:
163 000 Mk., 1896: 89 000 Mk). Auch das Togogebiet
soll sizh fur die Sesamcultur g u t eignen, es hat sogar
schon ein kleiner Export von dort stattgefunden. Der
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Patentausziige.
Yerfahren zuui Reinigen YOU Ricimiviil (D. R. P.
No. 93 596, Kl. 23, vorn 2. September 18Y6) voii C o n r a d
R e i c h in S p a n d a u . Nach diesem Verfahren soll den1
Ricinusol sein widerlicher Geschmack genommen und
dasselbe in oin wohlschmeckendes (!) Oel von hellcr,
reiner Farbc verwandelt werden, ohne dass seine Eigcnschsften sonst veriindert werden. Die Reinignng g c Fchieht in der Weise, d a s x das in absolutem Alkohol
geloste Ricinusol in einem luftdichten Gefiisse rtuC 50
bis 600 erhitzt und dann rnit zwei Theilen heissem
Wasser von 50-60° durch fortgesetztes Schiittelu gewaschen wird. Diesc Operation wird vier Ma1 wiederholt. Nach dem Entfernen von Wasser und Alkohol
wird filtrirt und so ein Product erhalten, welches frei
ist von dem dern Ricinusijl anhaftenden Geschrnack.
Das Vcrfahren soll demjenigen von Hager (Pharm.
Hgl.
Centralh. 1876, 65) iiberlegen sein.
I3 w i r d mit n,Lderen Worten ein Wmehen des Oels
mit verdunntem Alkohol vorgesehlagcn. 0'1 ein solches
besanderen Ef-folg verspr ieht, tliirfte bcmoeifdt Icerden.
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Verfahren zur weiteren Reiuiguiig yon solcheu
Schweelthear iind Steinkohleiitheer- Oeleu
Erd
bezw. Destillaten derselben, welche schou w i t
rauchender Schwefelsiiure bebandelt, Riud (D. R. P.
No. 93 702, Kl. 23, vom 28. Jnnuar 1896) von der B a d i schen Anilin- u n d S o d a - F n b r i k i n L u d w i g s h a f e n a. Kh. Bekanntlich sind Schwerole und gekrackte Oele nach der Behandlung rnit Oleum zwecks
Reinigung dunkel gehrbt, abgesehen davon, dass sie
einen unnngenehmen Geruch besitxen. Diefie Misssbande
sind auf Sulfirungsproducte zuriickzufiihren, nelcho beim
Waszhen mit Laugen nls Harikarper im Oel gelost
bleiben. Es wurde nun gefunden, dass dime Producte
leicht entfernt werden konnen, wenn man Gas
mit Oleuu vorbehandelte Oel nach den1 Ablassen der
in der gewolinlichen Weise ausgeschiedcnen Harze noch
mit wenig gewiihnlicber Schwefelsiiure von 75-95 O,‘O
behandelt. und dann erst rnit Wasaer und Alkalien auswascht. Dadurch werdcn die in dem Oel noch gelost
gebliebenen Sulfirungsproducte hersusgelost und i n Form
von Saureharzen zur Abscheidung gebracht. Am vortheilhaftesten zeigt sich die Wirkung dieses Reinigungsverfahrens bei Pchwerolen und bei gekrackten Destillnten.
Hgl.
Herntelliiiig von iiiientzundbrrein Celluloid (D. R. P.
No. 93797, K1 39, vom 24. MLrz 1896), von M. E.
A s s e l o t peh. Martin in P a r i s . Rei der grossen Verwendung, welche das Celluloid heute findat, bildet seine
E’eucrgefiihrlichkeit eine grosse Unannehrnlichkeit; diesem
Uebelstando NOH durch rorliegende ErEndung abgebolfen
werden. Es gelingt dies in der Weise, dass eine Liisung
von Celluloid in Aceton mit einer Losung, von Chlormagnesium in Alkohol vormischt wird, wodurch ein
ganz homogener Teig erhalten wird. Nach dom Eintrocknen dieses Teiges resultirt das unentzuiidbnre
Celluloid, in welchem alle bis jetzt bekannten und
schRtxenswerthen Eigenschaften des gewohiilichen Celluloids, Uurchsichtigkeit, Elasticitat u. s. w. vollkommen
erhalten sind.
Falls die Aizgaheii der Putentsehri/t sicli bestiitigen,
k;jn)i/e das ??orsteheitde I%rfahreiz m n Bedczitung zcerdon.
Hgl.
Apyarat znr Abscheidung von Oel o n d Thran
atis aoimalischen Substanzen (D. R. P. No. 92798,
K1. 16, vom 11. Juli 1896) von t h e F i s h U t i l i s a t i o n
S y n d i c a t e L t d . in L o n d o n . Der Apparnt h a t cinen
doppelten Zweck. Einestheils ist e r zur Gewinnung des
i n Fischen, FischabRllen u. dgl. befindlichen Thrans
bestimmt, wghrend andererseits die dabei , abfallenden
Restbestandtheile auf Dunger (Fischguano) u. s. w. verarbeitet werden konnen. Der Apparat Ibesteht aus
einem in seinem unteren Theile halbcylindrisch gestalteten Kochbehalter mit Transportschnecke, wahrend
oben eine Siebplatte angeordnet ist. Die Locher dieser
Platte Bind so klein, dass sie nur flussige, aber keine
festen Theile durchlassen. Der Kochbehklter wird geheizt. Durch die Sclinecke werden die cingebrachten
Materialien von dem einen Ende des Behalters nach
dem andern transportirt und dabei gleichzeitig vollstandig zerfasert, m-obei das Oel auf die OberfiKche der
erhitzten Masse und durch die durchlochte Ylatte tkeigt,
wahrend fe5t.e Bestandtheile zuruckgehalten werden.
Oberhalb der Platte besitzt der Kochbehiilter einen Ahlauf, durch welchen die mit Wasser gemischten Eette
und Oele in Kl5rbassins abfliessen. Das durch die
Transportschnecke bis a n das hintere Ende des Gefasses
gefuhrte feste, vollstiindig zerkleinerte und entfettete
Material wird daselhst continuirlich aus dem Gefisse
entfernt und einer weiteren Behandlung auf Diinger
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nnterworfen; ebenso mird das Wasser dnrch Behandlung
mit Alaun oder Balk auf Dungermaterial veritrboitct.
Hgl.
Herstelliing von Seifenpiilver (D. R P. No. 94 098,
Kl. 23, voin 6. October 1896), von J o h n W e s l e y H o w e n
in Baltiniore. Um bei der Herstellung von Seifenpulvcr
dns bisher stets nrforderliche (?) und theure Mahlcn zii
e r s p r e n , wird nach der neuen E;rfindung dem Seifnnhrei
wiihrend des Kochens eine betrachtliche Mengo Lrinilasung iind Wasserglns hinzugefugt (auf 100 k g reincs
Fett 180 I Leirnlosung von 28O B. und SO kg IVasserglaLs).
Auf diese Weise erreicht man, dnss die Masso in frin
granulirter Form gerinnt. Die erhnltenen kleinen KBrncc
brauchon dtsnn nur getrocknet und nach 48 Stiinden
gesiebt zu werden.
Es erselieiict z ~ r t ~ i f e l h n foh
t ~ bei dicser Arbeitstocisc.
die sich zudcm als grobe ~rcrfalscliu~zgqualificirt, c i i t
gciiiigend feirrris Prodice1 erhnlteir wird. ArCOi 1;eiiiil h(vrf i r bcsscrc Il’cye
Hgl.
-

Wissenschaftliches.
Z u r detiologie des Hanzigwerdens d e r Fettr,
von J. A l f r e d Mjoen. Die Ansicht.en uber dio Vorgangc und Veriinderungen in den Fetten boiiu R;i.nzigwerden sind bekanntlich noch durchaus niclit geklirt.
Vor Eurzem erst ist an dieser Stelle (Chem. Rev. 1897. 192)
gelcgentlich der Besprechung einer Arbeit von Marx
von den vcrscbiodenen Untersuchungen auf diewin G P biet die Rede gewesen. Der Verf. der vorliegenden
Arbeit stellt ehenfalls einleitend die Ansichten und R , t sultate seiner Vorginger zusaminen, uni alsdnnn .win(.
Versuche zu Leschreiben, die einerseits cine. kiinstliclie
Beschleunigung des Ranzigwerdens von Butter, Fctt,
Leberthran, Schweinefett, Oliven-, Sesani-, R.iib- irriil
Leinal bezweckten, nndrerseits eine Entsclicidung ubcr
die beidcn hauptsSchlich in Betracht kommenJeu Fritgcii
bringen sollteo, namlich iiber die Ursachen der Zersetzun:
und iiber die chemische Beschaffenheit der Zersctzangsproducte. Zu diesern Zwccke wurde 10 Wochcn benw.
6 Monate hindurch ein Lufstroln durch ciiie Reilic voii
hintereinxnder nngeorheten Flaschen gescliickt, die niit
den Fetten unter verschiedonen Bedingungeii gcfiillt
waren. Theils waren diese stcrilisirt, tlicils iuit v t r schiedenartigen Bakterien versetzt; auch dio Tcmpcmt.rii-,
die Oberllache der Fettschicht, die Beleuchtuiig wurdeii
verschiedentlich variirt. Bei meitem nicht d i e in U r tracht kommenden Pragen konnten bisher bemtwortist
werden, so vie1 aber folgte bereits jetzt. dnss der clicmische Vorgang unter Einwirkung des Sonneoliclitrs
und durch Luft unter Aasschluss des letzteren ein verschiedenartiger ist, der Ausschluss des Lichtes hob nber
die Zersetzun der Fette keiueswegs auf. Auch iil)cr die
Grosse des #in fl u .s es, den die Ternperatur auf d:is
Ranzigwerden ausiibt, wurden bestimmte, tnbellnriscii
wiedergegebene Resultate erhalten. Dilgegen I t o n n l ~
ein besonderer Einfluss der Bakterien auf den Verlauf
des Rancidititsprocesses bisher nicht nnchgewiesen werden. (Forschungsber. 1897, 195.)
IIe.
Zur Chemie d e r naphlaliildenden Processc, voii
K. W. C h a r i t s c h k o f f , Nach Ansicht dei Verfaswrs
spricht die Thatsaclie der fast vollkoninionen Abwesciiheit von Ozokeritlagern in dem Gebiete cles paraffinfreion, wie deren Vorkommen in dem des pnriLffinhdtigen
Erdtils sehr gegen die Theorie, welche das Erdiil durcli
Zersetzong des aus dem Thierfett gebildetcn fctten
Bitumens entstanden sehen will. Rs scheint vielrnehr,
dass umgekehrt daa Paraffin seine Entstebung und Ahlagerung dem Verdunsten des Erdols bei gleichzeitiger

