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Das w. M. Herr Professor Röchle der übersendet nach

folgende Abhandlung „über das Caffeün,” welche der provi
sorische General-Secretär vorliest.

„Die k. Akademie der Wissenschaften hat mich zu wieder
holten Malen mit Geldbeiträgen zum Ankäufe von CalTein unter

stützt. Ich habe die Untersuchung beendiget, und theile die
Resultate derselben in den folgenden Zeilen mit.

Um über die Constitution • des Caffe'in Aufschluss zu er

halten , habe ich die Producte untersucht, die es unter dem

Einflüsse oxydirender Substanzen liefert. Als das zweckmässigste
Oxydationsmittel hat sich das Chlor herausgestellt.

Wenn ein dicker Brei von Caffe'in mit Wasser mit Chlor

behandelt wird , verschwindet nach und nach das Caffe'in. Je

nachdem die Einwirkung des Chlor längere oder kürzere Zeit
gedauert hat, und der Chlorstrom schneller oder langsamer
durchgeleitet wurde, in welchem ersteren Falle die Flüssigkeit
sich bis auf 50° C erwärmt, ist entweder alles CalTein zersetzt

oder ein Theil noch unverändert geblieben, und in der Flüssig
keit ein Gemenge von verschiedenen Substanzen enthalten.

Eines dieser Producte, welches ich mit dem Namen Chlor-
caffein bezeichnen will, ist nur dann in der Flüssigkeit ent

halten, wenn die Einwirkung des Chlor unterbrochen wird, che
noch alles Gaffern zersetzt ist. Ein zweites Product, die
Amalinsäure, ist in der Lösung, wenn die Einwirkung des
Chlor nur kurze Zeit gedauert hat, neben Chlorcaffe'in , wenn

sie länger fortgedauert, neben einem Körper, den ich Cho-
lestrophan nenne, der durch Oxydation aus der Amalinsäure
entsteht. Neben diesen Substanzen befindet sich in der Flüs

sigkeit das salzsaure Salz einer Base, des Methylamin.
Wird die Flüssigkeit, die man nach Einleiten von Chlor

in einen Brei von Wasser und Caffe'in erhalten hat, im Wasser

bade verdunstet, so entweichen Chlor, Salzsäure und ein nach
Chlorcyan riechender, die Augen zu Thränen reizender Körper,
und es scheiden sich kleine, farblose, körnige Krystallc ab, deren
Menge fortwährend zunimmt. Vermehrt sich die Menge dieser
Krystalle nicht mehr, so lässt man die Flüssigkeit unter öfterem
Umrühren erkalten und filtrirt sie von den Krystallen ab. Die
Krystallc, welche man erhält, sind unreine Amalinsäure.


