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II.

Ueber das Oxamid, Pine gewissen Thierstoffen verwaridte Substanz;
oon J. D u m a s .

r t de p h y ~ . T. 44. p . 129. Einc vorltiufige Nachricht von drr in diescrn Aufsarr bcsclrriebenen aeuentdrckten
Substanz wurde bereits im vorigea Bandz der A n d . S . 627.
mitgetheilt.)

( A n n . de chirn.

D i e neue Substanz, welche Gegenstand dieses Aufsatzcs
ausiiiacht, wiirde ihren Eigenschaftcn nacli h u m die Auflnerksamkeit der Cheniiker verdienen, hstte nicht ein sorgfdtiges Studiuxn derselben mich zur Aufstelluiig eines, wie
ich glaube, neuen Erfahrungssatzes gefulirt , welcher mir
bestioimt scheint, bei dem Stadium aniinalischer Substanzed eine grote Rolle zu spielen. W e n n man Thierstoffc
init Kali behandelt, so enlwickelt sich bekanntlich Aminoniak; allein diese Eiitwicklung ist, mie jcder Chcinikcr
weifs, nicht so augenblicklich, wie wenii man eiii Animoniaksalz auf gleiche Weisc behandelt. Im Gegeiitheil bedarf es, wenn man init einer etwas starken Quaiititlit des
Thierstoffs arbeitet, eines mehrstundigen Siedens, um alles
Ammonink zu vertreiben, selbst wenii man einen grofsen
Uebmchufs concentrirter Kali-Lauge anwendet. Dieser
Uinstand erlaubt den Gedanken, daG in den Thicrstolfcn
der Stick- und Wasserstoff nicbt vereiiiigt untl unter dcr
Gestalt von hmmoniak wit einantler verbunden sind. IndeEs ist diefs iiocli kein directer Beweis, uiid i n m biit1ntc
dcr genannten Thatsache andere, niclit weniger Sewissc
cntgegensetzen, welche ihren W e r h hernbsetzen wurden.
Ueberdicfs reicht die Aniiahiiie, dnl's Slick- und M'asscrstoff miter irgeud ciner Forin in den 'I'hierstoff prseristireii und nur durch das Kali zur Vereiiiigung voii Aniiiioxiiak bestilulnt werdcn, iioch nicht aus; deun iiiclils be-
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weist, d a b nicht Wasser zersetzt worden sey, sein W a s
serstoff sich mit dem Stickstoff, und sein Sauerstoff sich
mit anderen Bestandtheilen cler untersuchten Substanz yerbunden habe. Dieser Gesichtspunkt wiirde die Bellandlung der Tbierstoffe rnit Kali den bekannten Thatsachen
der Seifenbildung und der Zersetzung der Aetherarten
durch Kali anreihen, wenigstens in so weit, als hier das
Wasser cine Rolle spielt.
Wenn diese Aufgabe, wie icb glaube, geIiht werden
kann, so wird die Geschichte der neuen Substanz uns
die Mittel zu einer zierlichen Aufliisung nachweisen, uiid
u s vorauszusehen erlauben, in welcliein Sinne diese Lijsung etma mliigllch S C Y ~w i d .
nas' Oxarnitl bildct sir11 bci der Destillation des osalSauren Anmoniaks. Bis man fur diesen KiJrper eine systeinatischere Bcneiinung habcn wird, glaube ich ihm den
Barnen Oxalammid oder Oxarnid gebcn zu konnen, welcher zugleich anzeigt, dafs derselbe auf Kosten der Oxalsaure und des Ammoninks gcbildet wird, uiid, Linter gcivjssen UuistCudeu, wieder Osalsiure und Ammoniak erzeugen kann. Das Oxaillid liefert bei Behandlung init
Kali 36 Procent Ammoniak uud $2 Procent Oxalsaure,
und dennoch cn~haltes wedcr Ainmoniak noch OsalsYiire.
Diese sondcrbaren Eigenschaften setzen das Osnmid in
Beziehung cinerscits mit der wohlbekannten Amiiioniakbildung bei Cehaiidlung thierisclier Stoffe durch Kali, und
andrerseits init dcn neiien Beobachtungen der HI]. V a uq u e l i n und G a y - L u s s a c iiber die Erzengung von
Osalsaure bci glcicher Behalidlung organischer Stoffc.
Wenn I U osnlsaures
~
Aininouiak der Destilliition
unterwirft, SO erlcidct dasselbe eiiie Art von Zersetzung,
welche icb nocli bci kciner orgnnischen Siibstanz wahrgenoiriincn babc. Es vcrliert anfangs Wasser, und seine
Krystalle werden opak; darauf schinilzt es untl kocht auf,
abcr niir an dell Skllcn, welchc uoinittelbar dia EinwirLung tles Fcuers cuiyfangeu. l)ie Theilc, welche schmcl-
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Zen, zersetzen sich und verschwinden rasch, so dafs die
Masse ihr ursprungliches Ansehen behiilt, and man die
Operation sehr in der Nahe betrachten mufs, um die in
Schmelzung begiffenen dunnen Schichten mahrzunehmen.
Nach beendigter Destillntion findct m a n einige Spuren eines sehr leichtcn kohligen Products in der Retorte; alles
iibrige ist verfluchtigt.
Im Recipienten findet man ein sehr mit kohlensaurein Ammoniak beladenes Wasser, in welcheiii zugleicb
eine 'flockige ,,schmutzig- weifse Sabstanz herumschwimmt.
I)er Retortenhais enthllt gewlihnlich Krystalle voii kohlensaurem Aminoniak und aufserdem einen diclien Absatz
von eiiier schrniitzig-meifsen Substanz. Dieser Absntz,
gleicliwie die im Wasser heruinschwiinmende Suhstanz,
ist Oxamid Urn diefs zu isoliren, ruhrt man das Ganze
mit Wasser an, bringt es auf ein Filtrum und w k h t es
mit vielem Wasser.. Das Oxamid, welches in der Kalte
ganz oder fast unldslicb ist, bleibt auf dem Filtrum.
IN ganzen Lanfe der Destillation entwickeln sich
Gase; aber diese Gase verandern ihre Natur. Zu Anfange bckommt man Ammoniak, bald nachher Kohlensiiure
und in der Folge kohlensaures Ammoniak, welches tlieils
sicb iin Wasser llist , theils iin Recipienten krystallisirt,
theils sich sogar in Krystallen in den ersten Gloclten absetzt, wo es sich offenhar in dein Maa€se bildet, als dort
die Kohlenszure sich init dein bereits entwickelten Amnioniak vermischt. Der Kohlensiiure ist Kohlenoxydps
beigeinengt , an fangs, wie es scheint , in grofser Menge';
allein diefs riihrt daher, dafs das cntwickelte Aininoniak
sich der Kohlenslure bemiichtigt und das Kohienoxydgas
iibrig 1;ikt; denn, wenn alles Ammoniak gesiittigt ist, trifft
inan beide Gase fast in gleicben Volumen an. Zulctzt,
gcgcn das Endc der Destillation, inengt sich diesen beidcn Gasen, die cine Zeitlang allciu cntwcichen, noch Cyan
in veranderlichen Verlilltuissen bei.
Dic Dcstillatiou des oxalsaureu h m o i l i a k s liefcrt
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demnach : Ammoniak , Wasser , kohlensaures Ammoniak,
KolilensBure, Kohlenoxydgas, Cyan und Oxamid. Das
Oxamid bildet einen ziemlich gcringen Antheil von diesen
Producten; denn von 100 Th. oralsauren Ainmoniaks erkilt inan nur 4 oder 5 Theile Oxamid.
Urn zu zeigen, wie unbestimint und renvorren unsere Kemtnisse iiber dicse Gattung vou Keactionen sind,
braucht man nur diese Resultate mit denen zu vergleichen, welche sich in allen Lebrbiichern finden. Im Allgeineinen niinmt man an, dafs man bei dieser Destillation
erhalte : kolilensaures Ammoniak, ein Sublilnat von Oxalsaure oder oxalsaurem Ammoniak und einen kohligen
Ruckstand. Das Oxamid wurde fiir OxalsSure oder fiir
oxalsanres Ainmoniak gehalten, was schwer begreiflich ist,
da ersteres sich nicht merklich in kaltem Wasser 16st.
Das Oxamid erscheint als verworren krystallisirte
Platten, oder vielmehr als kiirniger Staub. Hie und da
zeigt es gelbliche oder braunliche Flecke, eneugt von
einer der Azulinin - Saure *) analogen Substanz. Zerriihrt
und gut ausgemaschen, ist es ein schmutzig-weifses Pulver,
welches der Haruskre lihnelt uiid weder Geruch noch
Geschmack , noch Wirkung auf die Reagenzpapiere hat.
Das Oxamid ist fliichtig. In eincr offenen Riihre geIinde erhitzt, verfliegt es bald und setzt sich in venvorrenen Krystallen oder in Piilver auf die W l n d e der
Rohre ab. Bringt inan aber das Oxaniid in cine Retorte,
und versucht es zu destillircn, so verhalt es sich ganz
anders. In den dem Feuer zun%chst liegenden Theilen
schniilzt und kocht die Masse, ohne jemals in vollstandige
Schiiielzung uberzugehen. Ein Tlieil des Oxamids sublimirt; allein ein aiiderer wird zerstiirt und giebt Cyan,
wviihrend einc hraune , sehr voluminiise und ungemein
lcicbte Kohle zuriickbleibt.
hi der Kslte ist das Oxamid nicht merklich liisbar im
Wasser. Bei 100° C. liist es sich aber darin, und beim ErP.
*) Von ibr im 9. Hefte.
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kalten setzt es sich unvertindert ab, in Gestalt von Flokken, die ein vemorren krystalliuisches Ansehen haben.
Ich werde nicht bei den ubrigen Eigenschaften des
Oxamids verweileu ; sie lassen sich aus denen ableiten,
welclie inir zur Bestimmung der Zusammenselzung dieses
Kiirpers gcdient' Baben.
Da das Oxamid eine stickstoffbaltige Substanz ist, SO
mufste ich zunlchst das Verhiiltnifs des Stickstoffs zum
Kohlenstoff aufsuchen. Bei Gelegeiihcit der Analyse von
Pflanzenbasen haben wir, Hr. P e l l e t i e r und ich, eine
Metliode angegeben, welche neiierlich von Hrn. L i e b i g
kritisirt worden ist. Das gerechte Vertrauen, welches die
Meinungen dieses geschickten Chemikers vertlienen, inacht
es mir zur I'tlicht, liier die Thatsachen aiiseinanderzusctzen,
welcbe 'ich iiber diesen Gegenstand z u verschiedenen Malen zu beobachfen Gelegeiiheit fand.
Hr. P e l I e t i e r und ich, wir haben gcsagt, d a t man,
zur gennuen Bestiminung des Verhiillnisses zwisclien dcm
Stick- und Kohlenstoff, zwei Gemeiigc von Kuyferoxyd
und der zu nnalgsirendcn Substanz in die Riihre bringcn
inusse, eins auf den Boden der Rahre, iind eiiis ein wenig weiter nach :Torn. Ziierst zersetzen wir dns Geinenge
ain Boden, und die Gase, die dadurch entrteheii, dicnen
zur Vertreibung dcr Luft ails den RBhren. Das weiter
nach voriie gelegte Geinenge giebt, bei seiner Zersetzung,
reine Gase, miltelst welcher man das Verhiillnil's zivischen
der Kohlenslure und dein Stickslolf bestimnt.
Hr. L i e b ig giebt einem Verfahren den Vorzug, weldies er in Geiueinschaft init Hrn. G a y - L u s s a c a n p wandt hat. Es bestelit dnrin, dafs inan vor der Zerlcgring den Appnrat lrifileer macht. Offenbnr ist d i e t Vcrfahren gut, allein ich glaiibe, das unsiige ist niclit schlcchtcr, und sichcrlich ist es bequenier.
In dcr T h a t findet Hr. L i e b i g im Morphin das Verkiltnii's des Stickstoffs ziiiii Kohlcilstoff = I :32, d. h. genail cben so, wie wir es in dem mit Magnesia bereitetcn
'
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Morphin gefunden baben. Zwar haben wir dasselbe Verbsltnifs, bei dem mit Kali bereiteten Morphin, gleich 1:28
gefunden; allein es ist noch nicht erwiesen, o b dieser Unterschied von der Methode des Aiialysirens oder von der
Bereitungsart dieses K6rpers herriihrt.
W i e dem auch sey, SO werden doch folgende Thatsachen Hrn. L i e b ig iibcrzeugen , und zugleich die Anomalien erklaren, welche derselbe bei Anwendung unseres
Verfahren angetroffens hat.
Das Verhaltnifs des Stickstoffs zur Kohle im Oxamid
babe ich mittelst des Verfalirens bestimmt, welches icli
iminer anwandte, und welches Hr. P e 11e t ier und ich bekannt machten. D i e t Verhaltnifs ist genau dasselbe, wie
das im Cyan, d. h. auf zivei Volumen Koblensaure bekomint man ein Volam Stickstoff.
Nachdem die Luft inittelst der Verbrennung des ersten Geinenges vertrieben' worden war, schritt ich zur
Zcrsctziing des zweiten, und sammelte die Gase in verscliiedenen Glocken. Auf 100 Stickgas gab eine 214 Kohlensaure, eine zweite 202, und jede eine andere Mense.
Ich stellte den Versuch von Nenein an und bekam,
inrleni ich die Gase portionenweise anfling, Gemenge, welche, auf 100 Stickgas, 300 Kohlenstiure enthiehen.
Diese hbweichungen, welche, nach mir, von gleicher
Art sind wie die, welche Hr. L i e b i g bei Gelegenheit
seiner Analyse der Hipparshre beinerkt hat, riihren nicht
von der Luft in den Hiihren her, wie er voraussetzt, sondern von eiiier schwerer in die Angen fallenden Ursache.
Hier ntiinlich ist uicht der Stickstoff, sondern die Kohlensailre iin Uebetschufs. Zwar hatte ich iieben den Glokken, welche Kohlensatire in Ueberscbufs eiithielten, anclcrc, in denen das Stickgas vonvaltete; aleiu die erwtihnten Verbliltiiisse zeisen, dafs die Luft in den Riihren bei
diesen Variationen gar nicht in Betracht kommt *).
*) Die letzten Gabportioiien entlrdten fast immer Stickgas in Uebcrscliufs. Iclr vermuthc, dafs IIr. L i e b i g bei seiner Analyse der
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Mehnnals habe ich solche Anomalien beobachtet und
lange schon in meincn Vorlesungen von ihnen gesprochen.
Sie scheinen mir die Folge einer ungleichfiirrnigen Verbrennung der Substanz, verrn6ge wekcher bald Kohlenshre,
bald Stickgas vorherrschend wird. Vielleicht eneugt sicli
aus der Substanz auch Ammoniak, und in Folge dessen
Stickstoff-Kupfer. So vie1 ist gewifs, d a t man imnier
unrichtige Resultate erhalt, wenn man einzeln aufgefangene Gasportionen analysirt. Ich habe dicfs melirmals
gesehen, wollte mich aber aufs Neue dawn ubeneugen,
ehe ich auf die Bemerkung des Hrn. L i e b i g antwortcte.
Urn diese Fehlerquelle zu vermeiden, muh man
slmmtliches Gas, das diirch die Verbrennung der Substanz gebildet wird, in einem einzigcn Gef;ifse sammeln,
und an diesem das Verhaltnifs des Stickstoffs zum Kolilens to ff bestimmen.
So verfahrend, fand ich fiir das Oxamid:
Kohlensfiure 52
50,6
Stickstoff
26
25,4
clas heifst, das Verhiiltnifs 2: 1, mit einer Genauigkeit, wclchc von keinem andern Verfahren, wie es auch hcifscn
m8gc, iibertroffen werden kann.
Die Analyse, die hierauf in Betreff des Stickstofk
und Kohlenstoffs *) nach den gewiihnlichen Metliodeu
angestellt
wurde, gab mir folgende Resultate:
Kohlenstoff 26,9$
in 100 Theilen.
Sticksto ff
31,67
Sauerstoff und Wasserstoff bestimmte icli nach durchaus strengen Verfahrungsarten, von denen ich zeigen werdc,
dafs

1

Hippursiure rnit dieser gcrrbeitet hat, weil er sie fiir reiner a h
die ersten htilt.
') 0,3 Grin. Oxamid, hei 100'
getrocknet, gnbcn bei eincm Vcrsuch 249 Cubikceatimeter feuchtes Gar bei 200 C. untl 0111,753.
n e i einem zweiten Vcrsuch, mit Oxaniid von einer anderen Dc..
stillatioo angestcllt, waren die Rcsuliate bir auf ein halbes Cubikccntimct.er dieselbcn.

c.
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dafs man sie, wenn nicht allgemein, doch wenigstens
zieinlich hiiufig auf Analysen organischer Stoffe auwenden
kann.
In &en grofsen Ueherscliut von concentrirter Schwefelslure gebracht, scheint das Oxamid in der gewiihnhchen Temperatur Nichts auszugcben; allein in der Wariiie
l6st es sich anfangs, und dann haucht es Gase in Mengc
aus. SorgBItig gesaitimelt , babcu diese inir nur Kobleu.
saure uod Kobleiioxgd dargeboten, oboe die geringste
Spur von Cyan, und zwar in folgendem Verhaltnisse:
Kolilensaure
Kohlenosyd

333
33,5

37
37.

Die genannten Gasc haben sich demnach in dem Verhaltnisse 1 :1 gebildct.
Zur Auffiiidiiiig des Stickstoffes mufste man den
Ruckstand untersuchcn. Deinnach wurde die angewandte
Schwcfelsaure mit Wasser verdfiniit und darauf init Kali
gedttigt. Es machte sich bald eine betraclitliche Ammoniakentwickluug bemerkhar, zum Beweise, d a t sich sciiwefelsaures hmmoniak gehildet hatke.
Das Oxamid bildet also, unter der Einwirkung der
Schwefels~ure,Ammoniak, welches sich mit dieser Siinre
verbindet , so wie Kohlensiiure und Kohlcnoxyd, welche
entw eichen.
Ich habe mich tiberzeugt, dafs sich weder schweflige
%lire noch Wasserstoffgas entwiclielt.
Mit concentt-$ter Kali- Lauge in grofsem Ueberschuk
iind unter fortgeselztein Sieden behnndelt, entwickelt das
Osainid eine grole Menge Animoniak. Der Riickstand,
niit Salpeterslure gestittigt, Mlt die Kalk- und BIeisaIzc,
wie oxalsarires Kali. Der in Bleisalzen gebildete Niedcrschlag wurde auf ein Filtrum gebracht undi nach dem hussiifssen, mit Scliwefelwasserstoff~asbehnndelt, das Schwcfelblei abgesondert und die Fliissigkeit eingedampft, worauf sic Kr~stallcvon Ovalsaure lieferte.
Annal. d. Plijsik. B.95. St.4. J. 1830. S1.8.

Hh
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Durch das Kali bilden sich also oxalsaures Kali und
Ammouiak.
Ich w-ollte sehen, ob sich, aufser der Oxalsbre, nicht
auch Kohlensaure bilde, und behandclte deinnach das Oxamid mit einer Kali-Lauge, dereii Gebalt an Kahlensaure ich sehr sorgfaltig bestimmt hatte. Allein nach der
Reaction lieferte sie mir genau eben so vie1 Kohlenssure
wie zuvor.
Alle diese Hesultate schienen mir, ich bekenne es,
dafiir zu sprechen, dafs das Product, mit dein ich gearbeitet hatte, nichts anderes als oxalsaures Aiiiinoniak in
eincln besonderen, den Pyrophosphaten analogen Zustand
war. Da es jedenfalls Aufmerksamkeit verdiente, so suchtc
ich die Frage, durch alIe mir milglichen Mittel, zu entscheiden.
Das oxalsaure Ammoniak ist 5ei gewahnlicher Temperatur im Wasser Iaslich, das Oxamid nur sehr unbedeutend. Ersteres zersetzt sich iiber dem Feoer, Letzteres verfliegt. Jenes zerlegt die Kalksalze, Dieses ist in
siedender L6sung ohne Wirkung auf sie. Untcrscbiede
sind also zweifelsohne da, allein diese Eigenschaften kiinnten’ sich auch bei den Ppro-Oxalaten finden.
Andrerseits zerlegt das Kali das Oxainid in oxalsaures Kali und Ammoniak, und ihnlich wurde ohne Zwcifel clessen Wirkung auf das oxnlsaare Ainmoniak seyn.
Schwefelsaiire verwandelt das Oramid in schwefelsaures
Ammoniak, Kohlensgure imd Kohlenoxyd , und so wiirde
sie auch auf das oralsaure Ammoniak wifrken; alles Aehnlichkeiten, welche, man muk es gestehei, anscheinend im
Stande suid, die Frage zu entscheiden.
Urn alle Ungewifsh’eiten zu heben , verglich ich die
Zusaminensetzung des oralsaiiren Ammoniaks, dasselbe als
trocken gedacht, init der des Osainids auf cine Weise,
welche, ich glaube, keinen Zweifcl liinsichtlich der Kesultate iibrig lassen kann.
Im Oxaxnid findet man Kohlenstoff und Stickstoff in
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dem VerhiItnisse 2 :1. Gleiches gilt vom oxalsaurcn Ammoniak.
100 Theile Oxamid enthalten 26,95 Kohlenstoff, 100
Theile trocknes oxalsaures Ammoniak nur 22,6. Erstews
enthalt in 100 Th. 31,67 Stickstoff, Letzteres 26,6.
Ich habe die Meiige des Ainmoniahs, welche man
durch Kali aus 100 Theilen Oxamid erhalten liann, genau bestimmt. Zu dcin Ende brachte ich das Oxamid
auf den Boden einer lWire, Iegte einige Glasstuckchen
darauf, fullte das Uebrige mit Stticken von Kali, und bog
nun die Rohre so, dafs sie mit ihrem Ende tinter eine
Glocke voll Quecksilber gesteckt werden konnte. Ich
erhitzte nun einige der Stucke voul Kali, damit dieses
schrnolz und so zum Ornmid gelangte. Das entmeichende
Gas wurde aufgefangen; ich fiigte deinselben Alles , was
in der R6hre gehlieben war, hinzu, und zog davon die
Luft des Apparats ab.
100 Theile trocknes oxalsaures Ammoniak wiirden
32 Ammouiak gegeben haben; aus 100 Tbeilen Oxamid
erhielt ich 35 dieses Gases.
In der Annahine endlich, dafs das trockne oralsaure
Ammoniak sich in schwefelsaiires Ammonick, Kohlensiiure
uiid Koblcnoxyd veiwandeln kanne, wiirde man die Koh1ens;inre und das Kohlenoxyd zu gleichen Volumen erbalten. Eben so ist auch das Verhaltnifs zwischen diesen beiden Gasen beim Oxamid.
Allein 100 Thcile oxalsaures Ammoniak wiirden. gegeben haben :
41,4 Kohlenstiure
26,3 Kohlenoxyd
.
-

67,7.

Das Osamid dagegen Iieferte in mehreren Andysen *):
") In ciner von ihnen gaben 0,200 Oxamid an feuchtem Gase 109
Cubikcentimeter, bei 160 C. und Om,765. Hieraus findet mall
d u d r Rccl~nung:26,95 Kohlenstoff in 100 Oxamid, w a s dorch die
Analysc mit Kupfcroxyd bestitigt wird.

Hh2
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49,25 Kohlenstiure
31,45 Kohlenoxyd
80,70.

Die Behandlung mit Schwefelshre wurde in Rohren
vorgeiiommen, wie man sie zu dcm Ayparat anwendet,
niittelst dessen man die Gase bei organischen Analysen
mifst.
Man bekommt demnach aus 100 Theilen Oxaniid:
26,95 Kohlenstoff
31,67 Stickstoff
54,70 Sauerstoff
6,30 Wasserstoff
119,62.

Um dieses Resultat zu berichtigen, mufs man es auf
Atome zuriickfiihren. Es ist aus deni Vorhergehendeu
klar, daL 100 Th. Oxamid in solchen Verhaltnissen Aminoniak , Kohlens3iire und Kohlenoxgd .liefern, dafs daraus 120 Th. trocknes oxalsaures Ammoniak gebildet werden wiirden, Lctzteres wird reprasentirt durch:
4 Vol. Kohlenstoff
3 - Sauerstoff
6 - Wasserstoff
2
Stickstoff.
Weder die Schwefelsiiure noch das Kali konnte Kohlenst'off oder Stickstoff hergeben ; beide aber konnten, vermbge des in ihnen enthaltenen Wassers, Sauerstoff und
Wasserstorf liefern. Angenoinmen, dafs den1 so sey, so
miissen wir von dein erhaltenen Producte 19,62 Sauerstoff und Wasserstoff in dem Verhsltnkse der Wasserbildung abziehen. Es bleiben demnach:
26,95 Kohlenstof€
31,67 Stickstoff
36,79 Sauerstoff
4,59 Wasserstoff

-

100,OO Oxamid.
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Diese Zablen fallen, SO zu sagen, mit den folgenden
zusammen :
4 Vol. Kohlenstoff =150,66
. 27,OS
2
Stickstoff
=l70,02
32,02
2
Sauersioff =2(tO,OO
36,06
4
Wasserstoff = 25,OO
. 4,54

-

-

.
..
..
.

.
-

552,68.
' 100,OO.
Das Oxamid kann also, nach Belieben, betrachtet werden entweder als eine Veibindung von Cyan und Wasser, oder als eine von Stickstoffoxyd und Doppelt-Kohlenwasserstoff, oder endlich als eine Verbindnng voin Kohlcnoxjd und einem vom hmnioniak verschietlenen Hydrogenazotur. W i e dem auch sey, so erhlilt inan doch, wenn
man 2 Vol. Wasserdampf hinzufiigt , trocknes oxalsaures
Amnioniak, hnd so scheiiien auch Schwefelsiiure und Kali
auf diesen Klirper zu wirkeu *).
Schliefslich will ich noch meiiie Meinung iiber die
Natur dieses Kihpers und die daraus fliefsenden Vermuthungen anfiihren.
Man kann das Kohleiioxyd ah einen dem Cyan ana*) Das Oxamid hat eine solche Zurarnmensetzung, d& sich seine
'
Bildung schr leicht erklsrt. Man hat n h l i c l c C2 O3 11' N
=HZO+CzO1 €1"'.
Andrerseits aber k m n sich aack das oxal-

+

saure Ammoniak gaaz lcicht i n kohlensaures Amrnoniak und Kohlenoxyd vcrwandeln; denn C'05+HsNz=( C 01+I16Ks)+C 0.
D i e s lctzttre Reaction ist freilich niemals einfacli, weil sich, SO
wie man das oxalsaure Ammoniak erhitzt, Arnmoniak entwickelb
so dafs die Reaction hierauf bei eineru sauren oxdsauren hmmoniak einiritt, desaen iiberscliiissigc S u r e in Kolilenshrc und
Kohlenoxyd zerfallen rnufs. Dicse Ammoniakentwicklung ist olme
Zweircl die Ursache, dafs so wenig Oxamid entsteht. [Da cine
Zeichensprache n u r dann von Nutzen seyn kann, wenn man sich
immer eincr und dcrselben bcdient, so habe ich hier, wie such
schon sonst bci nndern Gelegenheiten, die Coelficienten und S p bole gem& der in diesen Annalen bislicr allgcrnein bei-olgicn
B e r z e l i u s ' s c h e n Rezeiclinuog abgesndert. M'ss hier C ist, ist
C' bci D u m a s und den Franz6sischen Chemikern, die aucli den
Stickrtoff nichr mit N, sondern mit A : bczeiclinen. (P.)1-
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logen Karper betrachten. Darnach kannte das Oxamid eine
Verbindung von Kohlenoxyd und Hydrogenazotiir seyn,
worin Ersteres die positive, und Letzteres die negative
Rolle spielen wviirde. Man wcifs nSiiilicii, dafs, wenn
eine binlre Verbindung 8ich dcr Elemente drs Miasscrs
beni;ichtigt, iminer der positive Bestnndthcil den Snuerstoff, und der negative den Wasserstoff an sicli rcifst.
Sieht man das Oxamid als ein Hydrazotiire V O A Kohlertozyd an (daL mir dieser husdriick erlaiibt sey), so
nimmt das Hpdrazotur Wasserstoff aus dem Wasser auf
und biltlet Animoniak, wahrend das Kolilenoxyd den
entsprechenden Sauerstoff zu sich iiimmt ond Oxalsiiurc
erzeugt.
Ich bemerke, dafs es demnach drei Hydrogenazoturc
geben wurde, namlich:
1V. Stickstoff und 2 V. Wasserstoff
im Oxamid
13im Ammoniak
14 in den Amalgamen von S e e b e c k .
Unter den mehr oder weniger evidenten Muthmafsimgen, zu welchen das Oxamid Veranlassung geben kann,
werden die Chemiker nicht ermangeln, die folgenden zu
machen.
Denkt man sich das Oxamid verbunden mit einer
Propoktion Wasser, so bictet es die Zusammensetziing des
oxalsaiiren Animoiiiaks dar, ohne dofs es doch oxalsau;es
Ammoniak ist. Es steht zu glauben, dafs Harnstoff uiid
cyanigsaures Ainmoniak eine verwaiidte Molecularmodiiication darbietea.
Viele Thierstoffe , wie Eiweifs, Gallerte, Faserstoff
u. s. w., verhalten sich gegen Kali wie das Oxamid. Die
Harnsaure nahert sich ilim sehr, eben so die, neulich von
Hrii, L i e b i g entdeckte, Hippurstiiire. Alle diese Kilrper
haben wit dem Oxamid, SO charakteristische Eigenschaften
gemein, dals ich midi habe damit beschiiftisen miissen,
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sie mit diesem neuen Producte zu vergleichen. Ich we&
bald die Resultate davon bekaiint machen *).

LII. Ueber die Zusammensetzung cles Harnstoffs;
von Hrn. J. D u m a s .
( A n n . de

chim.

ct

de phys.

T.XLIJ? p. 273.)

--A l e Cbeniiker haben Hrn. W ah 1er’s gkinzender Entdecliung der kiinstlichen Harnstoff- Bildung Beifall gezollt,
und ich selbst habe mehr als irgend Jeinaiid den aufrichtigen Wunsch gehegt, das Priiicip derselben auf aiinlogc
F N e angewaudt zu sehcn. Gowissennafseu init Bedauern
gebe ich daher heute cinige l’hatsachen, die den Gesichtsyuukt, durch welchen Hr. W 6 h l e r so gliicklich geleitet
ward, versndern konnen.
Die Analogie, welche ich zwischen dem Oxamid und
dem Hnrnstolf belnerkt zu habeu glaubte, veranlakte micb,
Letzteren der Einwirkuug von concen trirter Schwefelsliure
und von Kali auszusetzeu. Die Resiiltate, wrlche icli beobachtet habe, siiid so sauber, dafs sie zugleich dam dienen
kbunen, die von inir iiber das Oxainid aufsestelllen SItze
zii beststisen, und die Ideen iiber ‘die Zmammensetzung
des Harnstoffs zu festzustellen.
Ueber die Zusaminensetzung des Harnstoffs, was
die Natur und das Veriialtnifs seiner Bestandttieile betrifft, kauu niclh die iniiideste Uii+pvifslieit obvvalten.
P r o u t , B & r a r d und icli selbst, habcn ihn analysirt iuid
ubereinstiininende Resultate erldteu , weiin man VOII eiIieiii Fehler im Wasserstoffgehnlte absielit, den wir; 8 6 r a i d und ich, b c g i u p , nud den l’rout zii verineideu
wufste. Von der vortrelllichcn Arialysc dieses lelztcrell

-

*) Man selie den folgenden Aufsatz.

P.

