:I00

R o r h 1 e d c r , Unterszirhimng der Knlfebohtien.
I.

C

s

11.

Ill.

37.78 38,26 38,42
32,24
n
5,81
5,94 6,0?
24,1?
n

1I
0
Berechnet nacli li
C* € i 9 H e 0 s :
8 Aoq. I~olilonstoff
37,24
3 n SticBstoIT
32,54
6 ,, Wasserstoff
541
4 n Snuerstoff
24,M.
Das iin Silbcrsalz durcli 1 Aeq. Silberoxyd verlretene Wasseratom abgrzogeii, gicbt 1501,02 Alonipewiclit und setzt iin
Silbrrsalz 49.1 2 gC. Silberoxytl I oraus.
Einc ganz alinliclie W’irltung, n ic auf Alholiol und Ald~lipd,
achrinl tlie Cy,llls;iure auf Acelon anszuirbcn. Den Vorgang
liierbri wrrdcn wir nocli anlicr studiren.
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Untersuchung der Raffebohnen;
von l)r. F. Rochlcder.
In d t m crsten T l i d clieser Untei~sncIin~:g wurde angegrlrcn,
dafs in den rolicn Iiafikbolinen eine Subslniiz eiillialten sey , die
tltirch Wasscr aiis ticrsclben ausgezoge:i werden kann
urid
durch Bleizucker r r i i t gelber, tlurcli Bleiessig wit grauer , bald
++)

griin wmJerrder Fiirbc geliillt wird.
Die Iiaffeiioliiio~ ciitbal~en eine bedeutende Meage Felt,
melches die iibripw Stoffe tler ?.ri vor dern Angriffe des W~ISsttrs scliiilzt , dafs dicse erst llacli Elltferiiung dcs Fetles durch

i q r n d ein Liisungsiniltel wllstiintlig auapezogen werden Iriinnen.
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die Kaffebohnen zii diesern Zwccke ifi eiti grobkiiritiges Pulver zerslofssen zu lionnen, inussen sie vorcrst getrocknet
werdeti , was dieselben so spriide niacht , dafs das Zerlileinern
ohne Schwierigkeit vor sich geht. Es ist gut, das Trockneii
Lei einer Tetiiperatur von etwa 60° C. vorzunehnien.
Aus den gepnlverten Bohnen zieht Aether Fett wid Caffei‘n
aus ncbst einer kleinen blenge der Salze einer Saure, die den
Gegenstaiid dieser Abliandlung ausrnacht. Die mit Aettier erscliijpfieti IiufFebohnen geben an Wasser vie1 Legumin ui:cl
etwas Zucker ab *), nebst einer nicht ,unbederitenden Menge der
obenerwalinten SAure, in Verbindung mit Basen.
Es gelingt nur schwicrig, aus dem wisserigen Dococte der
Kaffebohnen diese Saure oder ihre Salze in reinem Zustande
abzuscltciden , es bleibt denselhen stels eine liluine Menge vort
Iialk, l’lios!ihorsCure etc. beigemengt. Diese Bcimengungen iibcit
Eitiflufs auf das Resultat der AnaIyscn aus.
Icli will iin Folgenclen diC Versuche besclireiben , die tiitgestellt wurden , urn die Zusarnmensetzung dieser SHure zu erntilteln.
Die gelroclineten und zerslofscncn Iiafieliolitieii wurden wit
4Oprocaritigen Alkohol ausgekocht uiid die Fliissigiicit tlurcligesviht.
Durch Verinischen niit eineni doppellen Volutn Wasser wird cine
Rlenge ron weifsen Flocken abgeschieden, die iiach dem ‘Prockn w n i i d Sclirnelzen ein hriiunliclies, butterartiges Fett darstellen.
Die volt der grofsten Menge Felt auf diese Art befreite Flussigkcit wurde zuin Iiochen erliilzt und init Bleizuckerliisung
verselzt.
N x h dcrn Zusutz des Bleisalzes, der eine Fillung von
voluntittosen Flocken Iiervorbringt. ldfst niiin die Fliissigkeit noch
einige Augenbliclie koclten, wodurch der Niederschlag sich etwas
.Uin
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zusammenzieht und leiclit zu filtriren ist. Wird die Fallung bei
gewohnlicher Ternperatur vorgenornmen, so ist der Niederschlag
gelatinos und Iafst sich schwierig ahfiltriren und auswascheri.
Dieser Niedersclilag wird rnit cveingeistigem Wasser ausgewaschen und mit Wasser anyeruhrt , durch Schwefelwasserstoff
zersetzt. Die schwachgclbliche Flussigkeit wird vom Schwefelblei durch's Filter gctrcnnt und irn WVnsserbade zur Trockene
verdampft. Mlan erhiilt dadurch eine guniniiartige Llasse , die
nur schwierig die letzten Antheile Wasser verliert. * Erst nach
dreitagigern Trocknen bei 100° C. gelang es , sie vollkornmen
von Wasser zti befreien. Diese Saure hat einen schwach sauerlichen, zugleich et\\ as zusamrnenziehenden Geschrnack, lost sich
leicht in Wasser und wird selbst aus einer syrupdicken Losung
durch Alkoliol nicht gcfillt. Sie ist irn trocknen Ziistande sprode
und zerreiblich zu einem gclblichweifscn Pulver. Sie ist 1oslic.h
in Schwcfelsiiure , bciin Erwiirmen wird die Farbe blutroth wid
durch Zusatz von Wasser werden kleine Flocken gefiillt , zugleicti entfiirbt sich die Flussigkeit. In concentrirter Kalilauge
lost sicli (lie Saure rnit rotligelber Farbe, die beirn Erhitzen
blafsgelb wird. In Ainrnoniak lost sie sich ebenfalls, die gelbe
Farbe wird unter Saiierstoffabsorplioo grun, was von einer Spur
Kalk herriiliren mag, die iii der Saure enthalten ist. Die Verbiudiingen der Saure niil Kalk und Baryt sind gelb, werden
aber sclinell grun an der Luft, wenn die Saure nicht irn Ueberschusse vorhandeii ist. Beiin Erhitzen auf einern Platinblech
wird die Saure zersetzt, sie hinterlakt vie1 Kohle und giebt
einen eigentliiimlichen, unangenehmen Geruch, zugleicli rnit dem
nach Essigsaure von sicli. Sie verbrennt mit glanzender Flamme.
Wird die Siure in einern Glasrohr erhitzt , so bleibt- ebenfalls
vie1 Kohle, ziigleich entstelit ein starker Geruch nach gebranntern
Kaffe. Mit Eisenoxytlul- und Bleioxydsalzen giebt sie, wenn
tlio Autliisungen verdiinnt sind , keine Niederschldge. Mil salpelrrsaurein Silberoxyd entsteht in einer rnarsig concentrirten
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Lbsurtg ein Niederschlag, der bald unter Reduction des Silberoxyds sich schwlrzt. Beim Erhitzen wird das Silber als metallischer Spiegel an den Wanden des Gefafses abgesetzt.
Die auf die oben angefuhrte Art dergestellte Saure, bei
i 0 0 0 C. getrocknet, gab folgende Zusammensetzung :
I. 0,452 Grin. gaben, im Platintiegel verbrannt, 0,0016 Grm.
Ruckstand.
11. 0,4257 Grm. gaben, mi1 chromsaurem Bleioxyd verbrannl,
0,880 C02 und 0,2102 aq.
I . 0,4726 Grin. gaben 0,9750 CO, und 0,2364 aq.
Diefs entspricht in 100 Theilen folgender Zusammensetzung,
nach Abzug der Asche :
berechnet

gefunden

11.

16 Aeq. Kohlenstoff
9 n Wasserstoff
8
Sauerstoff

1200,O
112,5

800,O

56,81
5,32
37,87

2112,5

100,OO

111.

56,58 56,47
5,50 5,58
37,92 37,95

100,OO 100,OO.

Um das Atomgewicht der Siiure zu bestimnien, wurtle die
Darstellung verschiedcner Salze versucht. Es ist schwierig sich
Salze darzostellen, die niclit an der Luft verandert werden. Das
Kalk-, Baryt-, Kali-, Natron- und Aininoniaksalz farben sich
unter Sauerstoffabsorption dunkler; das Kalk und Barytsalz
wird wlhrend des Auswaschens griin, wenn niclit ein Ueberschufs von freier Saure vorhanden ist; in diesem Falle sind die
Salze lijslich, und wenn sie abgedampft werden erhalt man Salzc,
die eine unbestiniinte lenge freie Saure enthalten ; durch Zusatz von Alkoliol aber erlialt inan Salze, die sich an der Luft
ebenfalls verindern , wahrend in der Aufliisung ein Theil mit
der uherschiissigrn Saure gelijst bleibt.

-
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Urn ein Barytsalz von brstirnmter Zosarnmensetzung zu erhalten, wurde eine zienilich concentrirte Losung der Saure in
zwci Theile getheilt , der &ie Theil rnit Barytwasser gesattigt
und dann rnit dem zweiten Theile vermischt. Diese Flussigkeit wurde irn Wasserbadc verdunstet urid zuletzt etwas Alkoliol
in kleinen Portionen zugrseizt. \Venn die Fliissiglteit so weit
verdarnpft war, dafs ein Tropfen daron auf einer kalten Glasplatte milchweifs wurdc und harzarlige Flocken ausschied, wurde
die Fliissiglicit durcli Linnen i n ein erwarrntes Glas geseiht,
wodurch einige Flocken weggeschafft wurden und erkalten gelassen. Die Fliissigltcit erslarrt zii ciner farblosen, durchsichtigen
Gallerte , die zwischen Linneii und LCschpapier gepreht , bei
i000 C. getrocknet und gepulverf, eine schwach graugelbe, erdige
Masse darstellt.
0,1060 Grin. gabcn 0,0252 CO, BnO.
0,3289 Grin. gabcn , niit chrornsaurem Bleioxyd verbrdnnt,
0,5580 CO, und 0,4353 aq.
Diefs entspricht in 100 '~heilenfolgender Zusaminensetzung :
32 Aeq. liohlensloff
18 n Wasscrstoff
i6 n Sauerstoff
4 n Baryt

bereclinet

gefunden

2400,O

46,32

46,29

225,O

4,34
30,88

4,51
30,69

18,46

18,45

1600,O
956,9

5,181,9 100,OO 100,OO
Wird zu einer wasserigen Losung der Saure Barytwasser
im Ueberschusse gesefzt, so entsteht ein Niederschlag , der bei
geringein Ueberscliuts blafsgelb, bei grofsem Ueberschufs pomeranzengelb erscheint, aber auf dem Filter griin und braun wird.
Es gelang nicht , ein Ihpfersalz von constanter Zusammensetzung zu erhalten. Die Salze, die in sauren Auflijsungen entstphen , sind grau , sclimelzen , so lange sie nicht vollkiommen
trocken sind, zu grtinen, harzahnlirhrn Blassen Iwi 400" C. und
losen sich in Wasser. b1.i Ztisiitz VOII etwes Aniinoniak, mit

Rochleder, Untersuchung der ii'c$ebohmn.

305

griiner Farbe, die hei Zusatz yon mehr Ammoniak blau wird.
Die basischen Salze sind mehr griin gefarbt.
. Eine Losung von schwefelsaurem Eisenoxydul giebt in der
Saure keinen Niederschlag, wenn aber etwas Amrnoniak hinzugesetzt wird, entstelit eine beinahe schwarze Fallung , die in
EssigsCure sich mit bouteillengriiner Farbe liist. Bei der Verbrennung ergaben das Kupferoxyd- und Eisenoxydsalz, bei verschiedener Darstellung , immer dasselbe VerhalLnifs des Kohlensfoffszuin Wasserstoff, wie die freie Saure, die Menge des
Rletalloxydes wechselte jedoch immer und liefs die Aufstellung
keiner einfaclien Formel zu.
Ich komme nun zur Ausrnittelung der Zusammensetzung
einiger Bleisalze , die weniger der Zerselzung durch Anziehung
von Sauerstoff unterliegen , aber SCIT or von einer und derselben Zusammensetzung zweimal hintereinander erliallen werden
kon nen .
Werden gepulverte Kaffebohnen mit Alkoliol ausgekocht
und das Decoct mit Wasser vermischt und fillrirt, um das Felt
abzuscheiden, das Filtrat in einem Gefafs zuin Sieden crhitzt
und mit Bleizuckerliisung vermischt, so entsteht ein gelber Niederschlag, der mil Weingeist ausgewaschen und bei iOOo C.
getrocknet folgende Resultate gab :
0,5165 Grm. Substanz, mit chromsaurein Bleioxyd verbrannt,
gaben 0,4789 COz und 0,106'7 aq.
0,5688 Grm. Substanz gaben 0,3339 Grm. Bleioxyd.
Diefs giebt in 100 Theilcn :
I

32 Aeq. Kolilenstoff
15 8 Wasserstoff
13 ,, Sauerstoff
4 ,, Bleioxyd

berechnet

gehnden

2400,O
187,5
1300,O
5980,O

25,35
1,98
13,74
58,93

25,28
2,29
13,'73
58,70

9467,5

100,OO

100,OO.

-
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Erhitzt man in einem Gefafse eine wasserige Liisnng ven
Bleizucker bis zum Sieden urid setzt das von Fett befreite Decoct der Katrebohnen in kleinen Porlionen zu, so entsteht ein
schleimiger, voluininoser, blafssgelher Niederschlag, der nach detn
Auswaschen mit Weingeist und Trocklieli bei 100" C., folgende
Zablen bei der Analyse gab :
0,6337 Grm. Substanz gaben, mit cliromsaurem Bleioxyd
verbrannt, 0,5744 CO, und 0,1392 aq.
0,2029 Grm. Subslanz gaben 0,i 164 Grin. Bleioxyd.

Diefs giebt in 100 Theilen
32 Aeq. Kohlenstoff
17 R Wasserstoff
15 a! Sauerstoff
Bleioxyd
4

:
berechiiet

gefunden

2400,O
212,5
1500,O
5580,O

24,76
2,10
15,48
57,57

24,73
2,41
15,49
57,37

9692,5

100,OO

100,OO.

Durch eine Losung von Bleizucker entsleht in eincr concenlrirlen wasserigen Losung der SPure ein Niederschlag , der
anfangs weifs ist, bei Zusatz von inehr essigsaurem Bleioxyd
sich gelb f~rbt. Der weifse Niederschlag scliriiilzt bei 100° C.
anfangs zu einem griinen Oel, erhiirtet dann und stellt eine
griine, sprode, harzarlige Blasse dar und entlialt 7 Aeq. der
Saure auf 4 Atome Bleioxyd. Vom lichtgelben Niederschlage
gaben :
0,455 Grm. mit chromsauremBleioxyd verbrannt 0,7082 CO,
und 0,1704 aq.
Diefs entspricht in 100 Theilen 42,44 Kohlenstoff und
4,16 Wasserstoff. Die Formel : Cs, HIs O , , PbO verlangt
42,?'0 Kohlenstoff und 4,O Wasserstoff.

Durch Verniischen einer concentrirten Liisung der Saure
mit essigsaurem Bleimyd erhielt ich einmal ein Salz , welches
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ich kein zwcites Ma1 mebr von derselben Zustlmmensetzung erhalten konnte.
0,5875 Grm. gaben 0,76i2 CO, und
0,1595 n gaben 0,0642 PbO.
Diefs gielit in 100 Theilen folgende Zusammensetzung :
berechnat

16 t j t x q . Iiohlenstoff 1200,0
8 n Wasserstoff i00,O
7 n Sauerstoff
700,O
i n Bleioxyd") 1395,O

3395,O

gefunden

35~5
2,95
20,61

55,34

41,OY

40,25

b

n

100,OO.

Aufser diesen Bleisalzen wurde eines rnit 3 Atomen Bleioxyd zufallig erhalten, welches bei 100° getrocknet zur Analyse

verwendet wurde.
0,4792 Grm. gaben mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt
0,5252 CO1 und 0,1049 aq.
0,7448 Grm. gaben 0,3839 PbO.
Dieb entspricht in 100 Theilea folgender Zosammensetzung :
berechnet

32 Aeq.
15 n
13 n
3 n

gefunden

Kohlenstoff 2400,O
Wassersloff 181,5
Sauerstoff 1300,O
Bleioxyd
4185,O

29,73
2,32
16,12
51,83

2,43
i6,15
51,54

8072,5

100,OO

iOO,OO.

29,88

Worden Kaffebohnen im gepulverten Zuslantle rnit Aether
ausgezogen, wodurch Fett und Kaffein entfernt werden, und mit
Wasser ausgekocht, so bekommt man eine vie1 Legumin und

+)

Bei der Bestimmung des Bleioxydes, welche hier, wie bei den iibrigen Bleisalzen, durch Verbrennen des Bleisalzes und Behandlung des
Ruckstandes rnit salpetelraurem Ammonialc vorgenoininen wurde, hatte
durch eine lclcine Detonation ein Verlust stattgchabt. Aus Pangel an
Substanz war keine Wiederholung des Versuches moglich.
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wetiig Zucker haltende Flussigkeit, die [nit Bleizuckerldsung einen
Niederschlag giebt, der rnit Wasser ausgewasclicn und niit
Schwefelwasserstoff zcrsctzt eine gelbliclie Ldsung giebt , die in1
Wasserbade zur Syrupsdicke verdatnpft und mil Alkohol gemisclit sich in zwei Tli~ile trcttnt , einen in Alkoliol Idslichen
und einen in Alkoliol unltisliclteii. Der in Alliohol liislichu verhalt sich wie eine Lcisung von etwas Iinlk haltender Skire des
Kafle's. Mit V'asser verntischt und niit essigsaurern Bleioxyd
versetzt entsteht ein geiber Niederschlag, der wecliselnde Mengen von Bleioxyd cnt!dt.
Bei der Analyse zeigten zwei \on diesen Niedersdlagcn
folgende Zusamitroiisetzunfi :
0,62'JO 6r.m. gaben 0,4897 PbO.
I. 0,7657 Grrn. gabcn, mit chwinsanroni Elrioxytl Ve1,britttrtt,
0,6628 CO, untl 0,1516 aq.
11. 0,631G Grm. galien, niit cl~rotnsaiireinBleioxytl verbrmit,
0,5460 CO, und 0,1227 aq.
111. 0,9780 Grin. gabcn, rnit chi oinsaureiii Bleioxyd verbraitnl,
0,8514 C 0 2 und 0,1791 aq.
IV. 0,4693 Grin. gaben, init cliroinsauretn Bleioxyd verbrantit,
0,4049 CO, und 0,1019 aq.
Diefs giebt in 100 Tlicilen :
gefunden

bereclinet
'
-

I.

11.

Ill.

1V.4)

112 Aeq. Kohlenstoff 8400,O 23,97 23,59 23,X 23,74 23,52
57 ,, Wasserstoff 712,5 2,03
2,19 2,16 2,03 2,41
50
Sauerstofl 5000,O 14,28 14,50 1435 14,51
n
15
Bleioxyd 20925,O 59,72 59,72 59,72 ,,
n

,,

35037,5 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo

*) Die Substariz war
getrochnet.

iin Yacuo getrockoet, die andern waren bar 100"C.
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Es sind dso diese Niederschlage Gcmenge versctiiedpner
lileisalze, die in diescw zwei Fallen zufallig diesclbe Zusamiwnsetzung ecigte. Es gelang nicht , aaf dieseni Wege ein
Bieisrlz von bestinimter Zusammensetzung zu erhalten.
Die verschiedenen Sabe und des Flydrat der Saiire lassen
sic h durch folgende Formeln aiisdriicken :
(;,a

ffg

0,

= c], H 7

0 6

4- 2 HO

Da die Llleisalze niclit bei einer leitiperatur uber' 1 0 0 0 C.
crlraltso werden ltijniien , dine betlcolend in ilireni Aussehen
ver8ndert zu wertlen , so ist es unniiiglich gewesen, zu versuchen das Wasser hiriwegziitrcilm, was niclit die Rolle einer
Basis spielt.
.Dcr in Weiiigeist ritiauflosliciic Tlieil , der bei der Behandlung des wlsserig.cn Extrades init Allioliol zuruckbleibt, entlialt
tiiir wenig orgsnische Substtinz , so d d s diesc kaurn in Iiinreichender Aicngc ziir Utitersucllung zu bekoiiinien ist. Diese
ui:liisliche $iassv kist sic11 iti \\';lsser wiedcr aiif und wird
braun, weiiii sit. in Wasser geliist an der Lufl einigu Stunden
stelieii bleibt. Die Analysen, die i n i t deni Bleiniederscliiage angestelll rvurden, den man ei*hitlt, IVCIIII nian die wasserige L8sung,
ehe sie nocli braun geworden ist , rnit essipaurem Bleioxyd
Cllt , gaben I~olilc.rislofTn i i d Wasserstoff in dcrnsellien Verlialtnib, wie die iin Yorhcrgehenden ltescliriebenen S h e , aber eine
griifsere, jcdcstyl weciiselnde Jlcilge \-on S ~ e i ~ l o l l :
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Die Zusamrnensetzung der it1 den Iiaffebohnen enthalt~?nen
Stoffe zeigt einen Zusammenliang an, der zwischen ihnen zu
bestehen scheint. Sie gehoren gleichsdm zwei Reihen an, in die
eine gehort die Holzfaser, Zuckcr, Glycerin und Oelsaure , in die
xweite das Legumin, das Kaffei'n, die eigenthiimliche Saure und
Palmilinslure, wie beiliegeride Pormeln zeigen.
I.

Holzfaser = C,, HI,
Zrrcker = CI2€I,,
Glycerin = C, Ha
Oelsaure = C,, H,,

O,,
O,,
0,
0,.

11.

Legutnin (Protei'n)=Cqe H,, N, O , , = 3 . (C,,, H,, N,)+O14
Kaffe'inslure
=C,, H, 0, = C,, H5 0, 2 HO

+

.

. . .
Palmitinsiiure . = C3, H,,

Kaffein

0,

= 2 . (C,,

+

HIB) 0,.

Wie auch die Atome in diesen Stoflen gruppirt seyn mogen,
welches immer ihre Constilution seyn mag, so zeigt das vorstehende Schema dennoch , dafs irgend ein Zusaminenhang zwischen ihnen statt findet und es wird ohne Zweifel gelingen, in
der Pflanzenwelt gewisse Gesetze iiber die Bildung der in ihnen
enlhaltenen Stoffe nufzufinden, wenn genaue Analysen von Pflanzeii vorliegen werden, in dcnen keine Stoffe unter dem Nanien
Gummi, Harz , Extractisstoff und Balsam bei Seite geschoben
werden, weil sie nicht krystallisiren und unbequem zu untersuchen sind.
*) Srhreibt inan die Forlnel des Indigo

= C,,

<:\ I
H,

0, so unter-

scheidet er sich lilofs durcli 2 hequivalente Wasser van dem Kaffei'n,
seiner Entsteliurig n;tcli. Kaffei'n
C,, Ha 0, ; Indigo C,, H, O,=
c,, 11, 0, - li, 0,.

=

