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L i e b i g , iiber die Bildung

Ueber die Bildung des Oxamids aus Cyan;
von Justus von Liebig.
In meiner Abhandlung iiber die Darstellung von Weinsaure aus Milchzucker habe ich beinerkt, dafs Wasser,
welches mit Cyan gesattigt und mit etwas Aldehyd vermischt
worden ist, sich ganz anders verhalt, als die wasserige Cyanlosung fur sich. Wahrend die letztere sehr bald sich braun
farbt, unter Bildung von oxalsaurem Ammoniak , Harnstoff,
Blausaure und einer Paracyanverbindung, bleibt die mit Aldehyd versetzte Losung wasserheli und setzt allmalig weifse
ICrusten von Oxamid ab, in welches alles Cyan iiberzugelien
scheint; ich habe die namliche Fliissigkeit, BUS welcher sich
das Oxamid abgesetzt hatte, dreimal hinter einander mit Cyangas gesaltigt, ohne d a h die Wirkung des Aldeliyds im mindesten geschwacht zu sein schien. Mit jeder neuen Portion
Cyan, welche dazu kam, bildete sich eine entsprechende
Menge Oxamid, ohne dafs die Fliissigkeit in ihrer Farbung
zunahm.
Bei der Deslillalion der von dem Oxamid abfiltrirten
Plussigkeit verhiell sie sich gerade so, wie wenn Aldehyd
und Oxamid eine Verbindung mit einander gebildet hatten,
die sich in der Siedehitze zersetzt. Es erforderte . namlich
ein langes Sieden, urn alles Aldehyd, was sonst so leicht aus
einer Mischung mit Wasser abdestillirt, abzuscheiden, und
es schied sich walirend dem Sieden eine voluniinijse Masse
von fein krystallisirtem Oxamid ab, was in dieser Forin ganz
unahnlich dem gewohnlichen kryslallisirten erschien, allein
eine Analyse zeigte, dafs es in seiner Zusammensetzung identisch damit war.
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Das abdeslillirte Aldelr yd schien zum Theil verandert ;
die bei der Rectification ubergehende letzte Portion besafs
den starken reizenden Geruch des Acrolei'ns und war yon
olarliger Beschaffenheit.
Mit Aether vermischt und rnit
Ammoniak gesatligt gab das abdestillirte Aldehyd Krystalle von Aldehydammoniak und zugleich eine schwere
syrupartige sich von den1 Aether abscheidende Fliissigkeit.
Beim Abdampfen der Flussigkeit, aus der sich das Oxamid
abgesetzt hatte , blieb ein weiker krystallinischer Ruckstand in geringer Menge , welcher zurn grorsen Thcil
aus oxalsaurem Arnmoniak bestand ; dieses Salz lids sich
durch Digestion mit kohlensaurem Balk irn Wasserbade leicht
entfernen und es blieben dann in der ruckstandigen Flussigkeit eine in Alkohol liisliclie u n d zwei darin unliisliche Subslanzen; von den beiden letzteren war die eine in M'asser
schwerloslich, von unter dem Mikroscope deutlich erlrennbaren
schiinen durchsichligeo Krystallen, es war aber zu wenig,
urn ihre Natur oder ihre Identiltit mit Allantoin zu ermitteln.
Die Wirkung des Aldehyds in dieser BiIdung des
Oxarnids giebt in Beziehung auf die Erzeugung organischer
Verbindungen iiberhaupt manclierlei Stoff zum Nachrlenken ;
durch seine Gegenwart oder Mitwirkung spaltet sich offenbar
das Cyan, indem es sich mil 2 und mit 4 Aeq. Wasser
einerseits zu oxals;lnrenr Ammoniak , andererseits zu Oxanrid
umsetzt , wahrend jede andere Richtung der Affinitat des
Cyans fiir sich, seine Ariziehung z. B. zuin Wasserstoll' oder
Sauerstoff des Wassers viillig unterdruckt zu sein scheint.

