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Kurze Zusammenfassung

1. Kapitel:

A. Es wird ein aliphatischer, tertiärer Monoterpenalkohol dar¬

gestellt, der das gleiche unregelmässige Isoprengerüst auf¬

weist wie das primäre natürliche Lavandulol. Dieser synthe¬
tische Alkohol ist dem Linalool sehr ähnlich. Die Synthese
geht von dem bisher unbekannten <x,-Methylen-methylheptenon
aus, für dessen Darstellung eine Methode ausgearbeitet wird.

ß. Durch Allylumlagerung wird aus dem tertiären Alkohol der

entsprechende primäre Alkohol („Alkohol Bou") dargestellt.

C. An Hand der physikalischen Daten und von Derivaten wird

gezeigt, dass der „Alkohol Bou" vom Lavandulol wie auch

von einem schon bekannten, synthetischen „Alkohol Roe"

deutlich verschieden ist. Die Verschiedenheit muss auf ver¬

verschiedener Lage der Doppelbindungen beruhen, da die

Tetrahydroderivate gleich sind. „Alkohol Roe" sowie das

natürliche Lavandulol sind wahrscheinlich //^-ungesättigte
Verbindungen, während „Alkohol Bou" gemäss seiner Bil¬

dungsweise (Allylumlagerung) x,/?-ungesättigt sein muss.

D. a,/?-ungesättigte Alkohole werden bei der Hydrierung in Eis¬

essig teilweise zu Kohlenwasserstoffen reduziert, während

ß,y-ungesättigte Alkohole auf normale Art in die Tetrahydro-
verbindungen übergehen.

E. Der „Alkohol Roe" widersteht der Halogenierung. Mit

Ameisensäure wird ein zyklischer, dem Cyclogeraniol ähn¬

licher Alkohol erhalten.

F. Das natürliche Lavandulol verhält sich ebenso. Mit Eisessig
erleidet es eine Art Isomerisation, die wahrscheinlich einer

Verschiebung der Limonen- in die Terpinolenform gleich¬
kommt. Die physikalischen Daten ändern sich dabei nur un¬

wesentlich. Bei der Anlagerung und Wiederabspaltung vom
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Bromvvasserstoff wird die ursprünglich in /?,y-Stellung befind¬

liche Doppelbindung zu 2/3 nach a,/?-Stellung verschoben. Das

a,,ß-Produkt ist optisch inaktiv und erweist sich als identisch

mit dem „Alkohol Bou". Dadurch ist die Konstitution des

Lavandulols bewiesen.

ü. Ausgehend von x-Methylen-methylheptenon wird ein sekun¬

därer ,,Terpenoid"-Alkohol der Bruttoformel C9H160 dar¬

gestellt.

2. Kapitel:

Ausgehend von Oxymethylen-methylheptenon werden ein

weiterer sekundärer und ein tertiärer Alkohol der Bruttoformeln

C]0H18O bzw. Cj^HgoO synthetisiert, welche Homologe des schon

erwähnten sekundären und tertiären Alkohols aus Methylen-

methylheptenon sind. Es handelt sich auch hier nur um terpen-
ähnliche Verbindungen oder „Terpenoide".

3. Kapitel:

Es wird ein einfach ungesättigter Terpenalkohol synthetisiert,
der das gleiche Skelett besitzt wie Lavandulol, jedoch die

Hydroxylgruppe an anderer Stelle trägt.

4. Kapitel:

Es werden die U.V.-Absorptionsspektren der dargestellten
Alkohole besprochen und im besonderen auf den Unterschied zwi¬

schen den x,ß- und /^-ungesättigten Vertretern hingewiesen.


