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Einleitung.

Die Konstitutionsaufklärung und die Synthesen der Z-Ascorbin-

säure, welche identisch ist mit dem Vitamin-C, riefen eine Reihe

von zuckerchemischen Problemen ins Leben, deren Lösbarkeit

von der präparativen Seite her untersucht werden mußte. Die

vorliegenden Untersuchungen setzen sich zum Ziel, einige spezielle
Fragen dieser Problemstellung zu beantworten. Als Erstes wurde

untersucht, ob auf dem gleichen Wege wie die Z-Ascorbinsäure

aus I- Sorbose synthetisiert worden ist, die d-Ascorbinsäure aus

d-Tagatose erhalten werden könne. Dieses mußte verneint werden,
denn es war nicht möglich, die d-Tagatose so zu acetalisieren,
daß das 1-Hydroxyl wie bei der /-Sorbose frei blieb und so das

Molekül zu einer Osonsäure hätte oxydiert werden können.

Eine Osonsäure, also eine 2-Keto-hexonsäure, kann leicht in die

entsprechende Ascorbinsäureform umgelagert werden. Im Falle
der d-Tagatose blieb statt des 1-Hydroxyls das 6-Hydroxyl frei,
und dieses wurde zur Carboxylgruppe oxydiert. Damit war die

Synthese einer Keturonsäure gelungen, mit einer Ketogruppe in 2-

und einer Carboxylgruppe in 6-Stellung. Es wird an anderer

Stelle noch genauer auf die Nomenklatur solcher Körper einge¬
gangen. Als Beispiel einer Osonsäure sei die d-Galaktosonsäure

(XI), als Beispiel einer einfachen Uronsäure die d-Galakturonsäure

(XIV) und als Beispiel einer Keturonsäure die von mir syntheti¬
sierte d-Tagaturonsäure (VIII) erwähnt, (s. Formeln aus Teil I).

Im Zusammenhang mit dieser ersten Arbeit konnte eine

Methode ausgearbeitet werden, nach welcher es möglich ist, die

d-Talose, einen wenig zugänglichen Zucker, mit befriedigender
Ausbeute darzustellen. Die Diacetonverbindung der d-Talose

konnte ebenfalls bereitet und ihre Konstitution im Wesentlichen

aufgeklärt werden. Es hat sich herausgestellt, daß dieser Ver¬

bindung keine weiteren'präparativen Verwendungsmöglichkeiten
zukommen. Der Erfolg dieser Arbeit hing von der Isolierung •

des gut kristallisierenden Kaliumsalzes der d-Talonsäure ab. Aus

ihm konnte die freie Säure sofort rein erhalten und die Reduktion

zum Zucker durchgeführt werden.
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Bis zum Ende des Jahres 1934 war es noch nicht mit

absoluter Sicherheit bewiesen, daß die i-Ascorbinsäure eine

furoide Formulierung ihres Laktonringes verlangt. Aus diesem

Grunde wurde die Z-Ascorbinsäure von mir über ihre Aceton-

verbindung bis zur Acetonthreonsäure, also bis zu einer 4-C-Kette,
abgebaut und die Stelle, welche vorher der Laktonring besetzt

hatte, methyliert. Auf synthetischem Wege sollte nun der wahr¬

scheinlichste Vergleichskörper hergestellt werden, um den Beweis

für die Spannweite des Laktonringes zu erbringen. Unterdessen

wurde von anderer Seite die furoide Formulierung sichergestellt
und so der Wert der letzten Arbeit auf die präparative Darstellung
der bei den synthetischen Versuchen neu auftretenden Körper
verschoben.



Teil L

d-Tagatose, Diaceton-d-tagatoseundd-Tagaturonsäure.

Die ^-Sorbose (I) ist eine Ketohexose, welche befähigt ist,

sich mit 2 Mol Aceton in der Weise zu acetalisieren, daß die

1-ständige Hydroxylgruppe frei bleibt. Diese läßt sich mit alka¬

lischem Permanganat zur 2-Keto-Z-gulonsäure oxydieren und in

geeigneter Weise in Z-Ascorbinsäure umlagern.1)

In diesem Zusammenhange wurde auch die d-Tagatose (V)

untersucht. Beim Vergleich von (V) mit d-Sorbose (III) ist er¬

sichtlich, daß sich diese beiden Zucker nur durch verschiedene

Stellung der Hydroxyle am Kohlenstoffatom 3 unterscheiden. Es

lag somit durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß auch hier

die Acetalisierung in der Weise erfolgt, daß die 1-ständige Hydro¬

xylgruppe frei bleibt, wodurch eine gute Herstellungsmethode für

die 2-Keto-d-galaktonsäure (d-Galaktoson-säure) (XI) resultieren

sollte, die von Kitasato auf anderem Wege bereitet worden war.2)

Zur Untersuchung der d-Tagatose mußte zuerst ein ergie¬

bigeres Verfahren zur Herstellung dieser Ketose ausgearbeitet

werden, denn nach der bisherigen Methode von Lobry de Bruyn

und van Ekenstein3), die auf der Umlagerung von d-Galaktose (IV)

mit wässrigen Alkalien beruht, wird zur Hauptsache durch weitere

Epimerisierung d-Sorbose (III) gebildet, was nicht nur die Aus¬

beute sehr vermindert, sondern die Reinherstellung außerordent¬

lich erschwert.

Es wurde zunächst versucht, d-Tagatose (V) durch oxydative

Gärung aus d-Talit zu bereiten analog der Darstellung der Z-Sor-

bose aus Z-Sorbit. Ein Zuckeralkohol, wie etwa der Sorbit, kann

dann mittels des Sorbose-Bakterium zu einem Ketozucker ver¬

goren werden, wenn er die von Bertrand aufgefundene Bedin¬

gung erfüllt, eine zu der zu oxydierenden sekundären Alkohol¬

gruppe eis-ständig benachbarte Hydroxylgruppe aufzuweisen.

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH

HO.C.H _>.
CO HC-OH_^ CO

I III

HO-C.H HO—CH HC-OH HC-OH

I III

a) (geht gut.) b) (geht nach Bertrand in einigen
Fällen, aber schlecht.)

Dabei wird die Konfiguration a) viel leichter von dem Bakterium

angegriffen als die Konfiguration b), wie z. B. beim d-Arabit.
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Der d-Talit erfüllt die Bedingung a). Zur Darstellung von Talit
wird d-Galaktose (IV) zu d-Galaktonsäure (XII) oxydiert und
diese mit Pyridin in wässriger Lösung zur d-Talonsäure (XIII)
epimerisiert. Der Alkohol wird nach den bekannten Vorschriften
von E. Fischer*) durch Reduktion des Talonsäurelaktons erhalten.
Wie Bertrand und Bruneau6) angegeben haben, kristallierte der
Alkohol und zeigte einen Smp. von 87—88°. Dasselbe Bakterium,
welches Sorbit zu Sorbose, 4-Methyl-sorbit zu 4-Methyl-sorbose,
d-Arabit zu d-Xyloketose vergärt, hat beim d-Talit kein Resul¬
tat ergeben. Entgegen den Beobachtungen von Bertrand ist auch
Z-Arabit mit unserem Bakterienstamm nicht vergärbar. Da nur

wenig Material zur Untersuchung des Gärungsverlaufes zur Ver¬
fügung stand und unterdessen ein ergiebiger Weg zur Bereitungder d-Tagatose aufgefunden werden konnte, wurde auf weitere
Untersuchungen in dieser Richtung verzichtet.

Es wurde nämlich gefunden, daß d-Galaktose durch direkte
Ketisierung mit Pyridin nach Danilow-Fischer9) in Tagatose über¬
führt werden kann. Nach vierstündigem Kochen wurden bei
der Aufarbeitung unter Berücksichtigung der zurückerhaltenen
Hauptmenge Galaktose 32% Ausbeute an reiner kristallisierter
Tagatose erhalten, ohne nachweisbare Beimengung von d-Sorbose.
In den Mutterlaugen, die nicht mehr kristallisierten, scheint etwas
Talose enthalten zu sein, die aber noch nicht rein abgeschieden
wurde.

Die d-Tagatose gibt sehr leicht eine Diacetonverbindung,
was schon von Lobry de Bruyn und van Ekenstein3) beobachtet
wurde, die den Körper aber offenbar nicht ganz rein in Händen
hatten, da sie ihn als Syrup von [a]D = ca. + 50° beschreiben,
während wir Kristalle vom Smp. 65° und [a]p00= +72° (Wasser)
erhielten. Natürlich ist es auch möglich, daß Isomere vorliegen.Wie aus den folgenden Umsetzungen hervorgeht, kommt dem
kristallisierten Körper die Formel (VI) zu, wobei die Konfiguration
am C-Atom 2 willkürlich ist, da dort a, ß-lsomerie möglich ist.
Trotzdem also eine Acetalisierung in gleicher Weise wie bei der
Sorbose möglich gewesen wäre, erfolgt sie demnach ganz anders,
es bleibt die 6-ständige Hydroxylgruppe frei. Die Acetonierung
erfolgt auch viel leichter und glatter als bei der Sorbose, offenbar
weil sich dort ein 6-gliedriger Ring bilden muß. Bei der Tagatosewurde dementsprechend auch keine Monoacetonverbindung gefaßt.

Die genannte Struktur (VI) folgt aus den folgenden Um¬
wandlungen: Wird Diaceton-tagatose (VI) mit alkalischem Per-
manganat oxydiert, so entsteht ohne Kohlenstoffverlust eine
kristallisierte Diaceton-keto-hexonsäure. In (VI) muß somit eine
endständige Hydroxylgruppe frei gewesen sein. — Die Aceton-
reste lassen sich leicht abspalten, wobei die freie Keto-hexonsäure
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gebildet wird, die ebenfalls kristallisiert erhalten werden konnte.

Für diesen Körper kommen, je nachdem welches der primären
Hydroxyle in (VI) frei war, somit nur die Konfiguration (VIII)
einer d-Tagaturonsäure (= 5-Keto-i-galaktonsäure = 5-Keto-d-

altronsäure) oder (XI) einer 2-Keto-d-galaktonsäure (= d-Galak-

tosonsäure) in Frage. Dies ist die wirkliche d-Tagaturonsäure.
Der Name wurde nicht ganz konsequenterweise gelegentlich für

die 2-Keto-d-galaktonsäure (XI) benützt, welche aber besser als

d-Galaktosonsäure zu bezeichnen ist, wenn man einen Gruppen¬
namen benützen will. Daß tatsächlich (VIII) richtig ist, konnte

durch Reduktion festgestellt werden, die mit Wasserstoff und

Nickel unter Druck durchgeführt wurde. Unter der Voraussetzung,
daß bei der Hydrierung in saurer Lösung keine Umlagerungen
stattfinden, was bisher nie beobachtet wurde, muß aus (VIII)
ein Gemisch von i-Galaktonsäure (IX) und d-Altronsäure (X) er¬

wartet werden, aus (XI) dagegen ein Gemisch von d-Galakton-

säure (XII) und d-Talonsäure (XIII). Es wurde aus dem Hydrie¬
rungsgemisch der leicht als Cadiumsalz isolierbare Galaktonsäure-

anteil rein abgeschieden und als Amid charakterisiert, welches

sich als Z-Form erwies, womit die Kofiguration (VIII) bewiesen ist.

Ferner erschien, als diese Arbeit bereits fast abgeschlossen
war, eine Abhandlung von F. Ehrlich und R. Guttman1), in

welcher die durch Alkalien bewirkte Umlagerung von d-Galak-

turonsäure (XIV) zu einer kristallisierten Keto-hexonsäure geschil¬
dert und diese eingehend beschrieben wird. Ehrlich macht es

dort wahrscheinlich, daß seiner Säure die Konstitution (VIII)
zukommt und beschreibt auch eine Diacetonverbindung (VII).
In der Tat ist sowohl die nach seinen Angaben bereitete freie

Säure wie ihre Diacetonverbindung mit meinen auf ganz anderem

Wege erhaltenen Produkten identisch, so daß sich die Resultate

gegenseitig bestätigen.

In einer weiteren Arbeit haben F. Ehrlich und R. Guttmanns)
die d-Tagaturonsäure nach Kiliani mit Salpetersäure oxydiert
und nachgewiesen, daß die d-Arabotrioxyglutarsäure entstanden

war. Damit ist noch ein weiterer Beweis für die Richtigkeit der

Konstitutionsauffassung erbracht.

Schließlich soll noch erwähnt werden, daß der Methylester
der d-Tagaturonsäure, der mit Diazomethan leicht erhältlich ist,
bei kurzer Behandlung mit einem Mol Natriummethylat nur sehr

geringe Mengen an Substanzen ergibt, die Jod in saurer Lösung
reduzieren und sich auch dadurch scharf von den zwei bisher

bekannten Osonsäure-estern unterscheidet.
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Experimenteller Teil.

d-Tagatose (V) aus d-Galaktose (IV).

100 g d-Galaktose {wasserfrei) werden in 1 kg reinem wasser¬

freiem Pyridin in einem mit eingeschliffenem Rückflußkühler ver¬

sehenen Kolben (Bariumoxyd-Verschluß) in einem Oelbad von

145° vier bis fünf Stunden lebhaft gekocht. (Das Pyridin war

nach Zerewitinoff gereinigt worden: käufliches Reinpyridin wird

2 Tage mit Bariumoxyd bei Zimmertemperatur geschüttelt, im

Vakuum über frischem Bariumoxyd destilliert und unter Feuchtig¬

keitsausschluß aufbewahrt.) Hierauf wird das Pyridin im Vakuum

abdestilliert. Es kann nach dem Trocknen über Bariumoxyd

beliebig oft für denselben Zweck benützt werden. Den kristalli¬

sierten Rückstand versetzt man mit % Liter destilliertem Wasser und

destilliert dasselbe im Vakuum bei 50° wieder ab, diese Prozedur

wiederholt man noch 1—2 Mal, bis alle Pyridinreste verschwunden

sind. Das letzte Mal dampft man bis zu einem Gewicht des

Rückstandes von 150 g ein, löst eventuell gebildete Kristalle

durch vorsichtiges Erwärmen und gibt vorsichtig unter Schütteln

in kleinen Portionen 200 g absoluten Alkohol zu und zwar nur

in dem Tempo, daß die Galaktose kristallisieren kann und nicht

amorph gefällt wird (der Alkoholzusatz wird auf ca. 1 —2 Stunden

ausgedehnt). Unter öfterem Durchschütteln läßt man 1 Stunde

bei Zimmertemperatur stehen und beendigt die Kristallisation

durch 12-stündiges Stehen bei 0°. Die auskristallisierte Galaktose

wird abgesaugt, mit Alkohol gewaschen und im Vakuum getrock¬
net. Ausbeute 80 g regenerierte Galaktose, die gleich wieder

für denselben Zweck benutzt werden kann. Die alkoholischen

Lösungen, die Tagatose, etwas Galaktose und wahrscheinlich

Talose enthalten, werden im Vakuum bei 50° Badtemperatur zum

dicken Syrup eingedampft. Ausbeute 25 g Rohsyrup von ca. 20 %

Wassergehalt.
Die Entfernung der verbliebenen Reste Galaktose erfolgt

zweckmäßig durch Gärung, wobei man sich vergewissern muß,

daß die verwendete Hefe imstande ist, d-Galaktose in einigen

Tagen vollständig zu vergären. Ich verwendete Bäckerhefe, die

nach zwei Passagen auf Galaktose-Nährlösung (5 g Galaktose,

50 cm3 Leitungswasser, 50 cm3 Hefebouillon wie unten) die Galak¬

tose in 4 Tagen, vollständig vergor, so daß die Reduktionsprobe

mit Fehling'scher Lösung vollständig negativ war. Diese wurde

zum Impfen verwendet.

50 g Rohsyrup werden in 1500 cm3 Leitungswasser gelöst, mit etwas

Kohle entfärbt und filtriert. Zum Filtrat setjt man 500 cm* Hefebouillon,

kocht einmal auf, läßt auf 28° abkühlen, impft mit obiger Hefe und läßt

bei 25° gären, wobei das entwickelte Kohlendioxyd in einem Meßzylinder

über Wasser aufgefangen wird. Die Hefebouillon wird bereitet durch Ver-
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teilung von 100 g Bäckerhefe in 1 Liter Leitungswasser, Erhitjen zum Sieden,
10 Minuten langes Kochen und Filtrieren durch Faltenfilter. — Nach 3—4
Tagen nimmt das Gasvolum nicht mehr zu, man unterbricht, wenn es
wieder abzunehmen beginnt. Hierauf wird die Hefe abgenutscht, die
trübe Lösung mit Kohle geklärt und das fast klare Filtrat im Vakuum
bei 50° zum Syrup eingedampft; dieser wird noch warm mit 15—20 cm8
Methanol verdünnt und unter lebhaftem Schütteln zunächst mit 200 cm3
heißem absoluten Alkohol in kleinen Portionen verseht, so daß der Gummi
möglichst pulverig ausfällt, dann wird noch 200 cm3 kalter absoluter Alkohol
zugese&t und nach kurzem Stehen in der Kälte filtriert. Die Fällung wird
in möglichst wenig Wasser gelöst und nochmals mit Alkohol niederge¬
schlagen, worauf sie praktisch zuckerfrei ist. Die klaren alkoholischen
Lösungen werden im Vakuum zum dünnen, noch leicht fließenden Syrup
eingedampft, der beim Impfen sofort, meist auch spontan sehr rasch
kristallisiert. Nach 12-stündigem Stehen wird abgesaugt, mit 2 Portionen
Methanol, dann mit absolutem Alkohol gewaschen und im Vakuum ge¬trocknet. Ausbeute 13 g reine Tagatose vom Smp. 131—132° korr.;
[a]^° = — 1,6° (c = 1,87 in Wasser). Aus der Mutterlauge können
nach längerem Stehen noch geringe weitere Mengen erhalten werden.
Der verbleibende Syrup (ca. 20 g mit ca. 20°/0 Wassergehalt) zeigt bei
der Jodtitration nach ffillstätter-Schudel9) 28% Aldose an. Da die ver¬
wendete Hefe Galaktose vollständig vergärt, so glaube ich, daß es sich
um Talose handelt, die gelegentlich isoliert oder nachgewiesen werden
soll. Insgesamt wurden 300g Rohsyrup verarbeitet und 75 g reine d-Tagatose
erhalten. Durch Umkristallisieren aus Va Teil Wasser unter Zusatj von
3 Teilen absolutem Alkohol konnte der Schmelzpunkt noch bis 134—135°
gesteigert werden. Die Drehung betrug dann [a]° = — 2,3° (c = 2,19
in Wasser).

Diaceton-tagatose (VI).
12 g Tagatose, 240 cm' Aceton und 9,6 cm' konz. Schwefel¬

säure wurde bei Zimmertemperatur 16 Stunden lang geschüttelt.
Nach knapp 3 Stunden war die Ketose schon in Lösung gegangen.Die Aufarbeitung geschah wie bei der Acetonierung der /-Sorbose
beschrieben1), nur daß zum Waschen der Aetherlösung 10 %ige
statt 20%ige Pottaschelösung verwendet wurde. Die Vakuum¬
destillation gab 10,6 g Rohprodukt als gelbliches Oel vom Sdp.
120 bis 130° bei 0,7 mm Druck Hg. Zur Beschaffung von Impf¬kristallen wurde eine kleine Probe mit Pentan verdünnt längereZeit durchgekratzt und stark gekühlt. Die Hauptmenge wurde
hierauf mit soviel Pentan verdünnt, daß noch keine ölige Fällung
eintrat, und geimpft. Nach 2 Stunden war die völlig durchkristal¬
lisierte Masse fest geworden, es wurde mit viel Pentan vermischt,
abgesaugt und mit Pentan gründlich nachgewaschen. Ausbeute
7 g (=40 % der Theorie), rein weiße Kristalle vom Smp. 63—65°.
Zur Analyse wurde nochmals aus Petroläther umkristallisiert.
Smp. 65-66°, [a]D00= + 81,5° (Aceton, c = 2,16) resp. + 71,8°
(Wasser, c = 1,71).
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4,059 mg gaben 8,20 mg C02 und 2,86 mg H20

C12H20O« Ber. C 55,35 H 7,75°/o
Qef. 55,10 7,88

Aus der Pottaschelösung konnte nur eine geringe Menge harziger

Körper, jedoch keine Monoacetonverbindung isoliert werden.

Die Diaceton-tagatose ist in organischen Lösungsmitteln
außer tiefsiedendem Petroläther leicht löslich, auch in Wasser

in erheblichem Maße, durch Pottasche etc. kann sie daraus aus¬

gesalzen werden.

Diaceton-af-tagaturonsäure (VII).

7 g Diaceton-d-tagatose wurden unter Verwendung von 3,15 g

Kaliumhydroxyd in 70 cm3 Wasser und 6,05 g Kaliumpermanganat
in 140 cms Wasser oxydiert, wie bei Diaceton-/-sorbose beschrie¬

ben1) und analog aufgearbeitet. 1,8 g Diaceton-d-tagatose wurden

unverändert zurückerhalten. — Das in absolutem Alkohol sehr

leicht lösliche Kaliumsalz der Säure (VII) wurde nicht gereinigt,
sondern in wenig Wasser gelöst bei — 10° und in Gegenwart
von Eis mit vorgekühlter starker Salzsäure bis zur kräftig kongo¬
sauren Reaktion versetzt. Die sofort kristallisiert ausgefallene
Säure wurde bei ständiger Gegenwart von Eis mit viel Aether

ausgeschüttelt und dieser nach gehörigem Trocknen mit Natrium¬

sulfat vorsichtig abdestilliert, zum Schluß im Vakuum. Ausbeute

3,1g Säure (VII) — 42%, resp. unter Berücksichtigung des zurück¬

gewonnenen Ausgangsmaterials 56,6%. Smp. roh 105—118°.

Ein Teil wurde im Hochvakuum destilliert, wobei ganz ohne

Zersetzung bei 180° und 0,5 mm ein farbloser dicker Honig über¬

ging, der aus Benzol-Benzin umkristallisiert wurde. Smp. im

Reichert-Mikroskop 102—103°, im Röhrchen wird er meist höher,

aber nicht ganz scharf bei ca. 118—121° korr. gefunden.

3,661 mg gaben 7,11 mg C02 und 2,33 mg H20

3,577 mg verbrauchten 0,6625 cm3 0,02-n. NaOH korr.

Ci2Hi80, Ber. C 52,52 H 6,63 °/0 Aequiv. 274,15

Qef. 52,22 7,12 270,0

Eine nach Ehrlich und Guttmanri') hergestellte Probe der

Säure zeigte beim Schmelzpunkt dasselbe Verhalten, ebenso die

Mischprobe.
Eine weitere Probe wurde in wässriger Soda gelöst und die

filtrierte Lösung bei — 10° mit starker Salzsäure gefällt, die bis

zur Eisbildung vorgekühlt worden war. Die ausgefallenen Kristalle

wurden sofort mit Eiswasser erschöpfend ausgewaschen und

zunächst an der Luft, dann im nicht evakuierten Exsikkator

12 Stunden bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Sie enthalten

dann % Mol Kristallwasser, das also ziemlich fest gebunden ist.
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3,710 mg gaben 6,93 mgCO, und 2,29 mg H20
C12H180, + VäH20 Ber. C 50,86 H 6,77°/0

Gef. 50,95 6,91

Der kristallwasserhaltige Körper ist in Aether viel schwerer
löslich als der wasserfreie. Der Smp. wurde im Reichert-Mikroskop
zu 98—99°, im Röhrchen jedoch zu 117—121 "gefunden; es wird
dies daran liegen, daß die partielle Acetonabspaltung, die dabei
sicherlich stattfindet, bei den beiden Bestimmungsmethoden ver¬

schieden weitgehend verlaufen kann.

[a]1D8°des Halbhydrates = + 33,5° (c = 1,70 in Aceton), auf
wasserfreie Substanz berechnet somit + 34,4 ", ebenfalls in guter
Uebereinstimmung mit den Angaben von Ehrlich und Guttmann,
nämlich +34,8°.

d-Tagaturonsäure (VIII).
2 g Diaceton-tagaturonsäure (VII) wurden in 50 cm3 Wasser

gelöst u. 1% Stunden auf dem kochendenWasserbad erwärmt. Hier¬
auf wurde im Vakuum bei 45 °

zum Syrup gedampft, dieser kristal¬
lisierte erst nach mehrmaligem Abdampfen mit absolutem Alkohol,
unter Zusatz von etwas Butylalkohol. Die mit wenig absolutem
Aethanol angeriebenen und nachgewaschenen Kristalle wogen
0,5 g und zeigten einen Smp. 106—108°. Eine nach Ehrlich und
Guttmann hergestellte Probe 108—109°. die Mischprobe 106 bis
108".

[a]Jj90 =—12,55° (c=l,60 in Wasser) Enddrehung, nach
% Stunde erreicht. In guter Uebereinstimmung mit den An¬
gaben von Ehrlich. Da seine Arbeit inzwischen erschienen war,
wurde auf Analyse verzichtet.

Verhalten gegen verdünnte Mineralsäure in der Hitze.
Eine Probe von 87 mg kristall. d-Tagaturonsäure wurde mit 0,45 cm3 0,2-

normaler Salzsäure in einer Glasampulle unter Kohlendioxyd eingeschmolzen
2 Stunden auf 100° erhitzt, wobei Braunfärbung eintrat. Der Inhalt zeigte
rote Reaktion mit Anilin-acetat (Furfurol). Bei der Jodtitration wurden nur

knapp 0,3 cm3 0,1-n-Lösung verbraucht (was 2,6 mgAscorbinsäure resp. eines
Isomeren oder 1,7 mg Reduktinsäure entspricht, die Bildung der letjteren
ist wahrscheinlicher).

Methylester.
1 g d-Tagaturonsäure wurden in 40 cm3 absolutem Methanol gelöst

und bei —10° unter lebhaftem Schwenken trockene ätherische Diazome-
thanlösung zufließen gelassen, bis die gelbe Farbe deutlich bestehen blieb.
Dann wurde im Vakuum zum Syrup gedampft, der bisher nicht kristal¬
lisierte. Er zeigte [a] d = ca. + 13° (c = 1,845 in Methanol). Die Lösung
des Esters reagiert neutral, entfärbt aber Fehling'sche Lösung stark, beim
Erwärmen der wässrigen Lösung tritt bald saure Reaktion ein.
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Eine Probe des Methylesters wurde in Methanollösung mit einem

Aequivalent Natrium-methylatlösung verseht und die gelbe Mischung
zum Sieden erhitjt und rasch abgekühlt. Nach Zusafe von 1,2 Aequivalenten

wässriger Salzsäure verschwand die gelbe Farbe. Die mit Wasser verdünnte

Mischung verbrauchte nur Spuren Jodlösung.

Hydrierung der d-Tagaturonsäure.

Um die relativ großen Verluste zu vermeiden, die bei der

Acetonabspaltung und Isolierung der leicht löslichen Tagaturon-
säure entstehen, wurde direkt die Diacetonverbindung hydriert,
da unter den Hydrierungsbedingungen ohnehin zunächst die

Acetonreste abgespalten werden.

1,6 g Diaceton-d-tagaturonsäure, 2 cm3 Wasser, 10 cm8 kata-

lytisch reiner Alkohol und 15 cm3 einer alkoholischen Nickel-

Kieselsäureregel-Suspension (enthaltend 0,125 g Nickel pro cm3)
wurden in einem Hochdruck-Rotierautoklaven mit Glaseinsatz

bei einem Anfangsdruck von 120 Atm. Wasserstoff unter lebhaftem

Drehen in einer Stunde auf 135° aufgeheizt, 2 Stunden bei dieser

Temperatur belassen und schließlich noch eine Stunde auf 140°

erhitzt. Nach dem Erkalten wurde vom Katalysator abfiltriert,
dieser mit etwas Wasser nachgewaschen, aus dem Filtrat der

Alkohol vertrieben, Nickelreste in der Hitze mit Schwefelwasser¬

stoff ausgefällt und das von Schwefelwasserstoff durch Evakuieren

befreite Filtrat des Nickelsulfids über wenig Kohle blank filtriert.

Es zeigte gegen Fehling'sche Lösung keine reduzierende Wirkung
beim Kochen. Nach Zusatz von überschüssigem Cadmiumhydroxyd,
welches frisch aus Cadmiumsulfatlösung mit verdünnter Natron¬

lauge ausgefällt und erschöpfend ausgewaschen worden war,

wurde % Stunde auf dem Wasserbad erhitzt, bis Lackmus kaum

mehr gerötet wurde. Dann wurde in der Hitze längere Zeit unter

Schütteln mit Kohlendioxyd behandelt zur Zerlegung eventuell

gebildeter basischer Salze, kurze Zeit gekocht und filtriert. Das

Filtrat wurde im Vakuum zum dünnen Syrup eingedampft, der

nach Stehen über Nacht reichliche Mengen von Kristallen ab¬

schied. Diese wurden abgesaugt und mit Eiswasser gewaschen.
Ausbeute 0,35 g Cadmiumsalz exsikkatortrocken.

Zur Charakterisierung wurde das Cadmiumsalz in kochendem

Wasser gelöst und heiß mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Die

vom Cadmiumsulfid abgesaugte Lösung wurde mit einer Spur
Kohle blank filtriert und im Vakuum zur Trockne gedampft, der

teilweise kristallisierte Rückstand wurde mehrmals unter Zusatz

von wenig Wasser im Vakuum bei 90° eingedampft und zum

Schluß noch % Stunde bei dieser Temperatur im Vakuum gehalten,
wobei ein dicker Syrup resultierte. Dieser wurde in 10 cm3

absolutem Alkohol gelöst, von wenig unlöslichen Flocken durch
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Filtration befreit und nach Zusatz von 10 cm3 absolutem Methanol
mit trockenem Ammoniakgas behandelt. Das bald ausfallende
Amid wurde nach %stündigem Stehen abgesaugt und mit Methanol

gewaschen. Smp. roh 163—168°. Zur Reinigung wurde aus wenig
Wasser, unter Zusatz von Methanol umkristallisiert. Smp. korr.
178° (Reichert-Mikroskop). Eine Probe von Z-Galaktonsäure-amid
aus d-Galakturonsäure, sowie die Mischprobe schmolzen genau
gleich. [«]d°= -32° (c =_ 1,745 in Wasser), es handelt sich
also mit Sicherheit um die /-Form.

Aus den Mutterlaugen des Cadmium-Z-galaktonats wurde
nach Entfernung möglichst aller Reste schwer löslichen Cadmium-
salzes das Cadmiumion in der Siedehitze mit Schwefelwasserstoff
entfernt und die blank filtrierte Lösung durch Erwärmen mit
Calciumcarbonat ins Calciumsalz verwandelt. Nach %stündigem
Erhitzen war die Lösung neutral und hatte 0,11 g Calciumcarbonat
verbraucht. Nach Filtration wurde im Vakuum zum Syrup ein¬

geengt, der nach 1-tägigem Stehen spießige Kristalle abschied.
Es dürfte sich um d-altronsaures Calcium handeln.
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Teil IL

d-Talose, Diaceton-d-talose

und Diaceton-d-talonsäurelakton.

d-Talose (IV) wurde zum ersten Male von E. Fischer*) durch

Reduktion von nicht ganz reinem d-Talonsäurelakton mit Natrium¬

amalgam in syrupöser Form gewonnen. Erst in den letzten Jahren

gelang es P. A. Levene und R. S. Tipsoni0), sie in kristallisierter

Form zu bereiten. Sie oxydierten d-Galaktal mit Benzoepersäure
und erhielten ein Gemisch von d-Galaktose mit d-Talose, welches

durch fraktionierte Kristallisation getrennt werden konnte. Eine

solche Trennung ist natürlich mühsam und nicht ganz zuverlässig.
Levene und Tipson vermuteten daher auch, daß ihre kristallisierte

rf-Talose nicht ganz einheitlich gewesen sei. Aus dem Vergleich der

von ihnen angegebenen Drehung mit dem Werte, den ich für reine

d-Talose gefunden habe, ergibt sich jedoch, daß ihre Kristalle nur

sehr wenig Verunreinigungen enthalten haben können.

Für die Bereitung reiner (Z-Talose wählte ich den ursprünglichen
Weg E. Fischers. d-Galaktonsäure (I) wird durch Erhitzen mit

wässrigem Pyridin partiell epimerisiert und die aus dem Gleich¬

gewichtsgemisch abgeschiedene d-Talonsäure (II) als Lakton mit

Natriumamalgam reduziert.

COOH

I
HC-OH

COOH

HO-CH



- 14 -

Für die Bereitung reiner d-Talonsäure bzw. ihres Laktons
sind in der letzten Zeit in der Literatur Vorschriften gegeben
worden11). Sie liefern den Körper in kristallisierter Form, lassen
jedoch in Bezug auf Ausbeute und Zuverlässigkeit noch zu wünschen
übrig. Eine wesentliche Erleichterung der Herstellung ergab sich
daher durch die Beobachtung, daß d-Talonsäure ein gut kristal¬
lisiertes Kaliumsalz bildet, welches für die Abscheidung mit großem
Vorteil benutzt wird. Das Kaliumtalonat kristallisiert in schönen
farblosen Würfeln vom Smp. 171-172°, [ajj,00 = + 2,97° (in
Wasser). Durch Zerlegen des Kaliumsalzes mit der berechneten
Menge Schwefelsäure gelingt es leicht, reine Talonsäure oder ihr
Lakton zu gewinnen. Die Ausbeute an reinem Kaliumsalz beträgt
unter Berücksichtigung der wiedergewonnenen Galaktonsäure
33,5% der Theorie.

Die Reduktion des d-Talonsäurelaktons (III) nach E. Fischer
lieferte einen Syrup, der beim Impfen mit d-Talose sofort kristalli¬
sierte. Zur Abscheidung dieses Zuckers aus dem Rohsyrup ist
sein Derivat mit o-Nitro-phenylhydrazin sehr geeignet. Gegenüber
den bisher bekannten Derivaten mit p-Brom-phenylhydrazin oder
asym. Methyl-phenylhydrazin hat es den Vorteil, auch in Wasser
wenig löslich zu sein. Das Hydrazon zeigt einen Smp. von

148,5—149°. Es bildet gelbe Blättchen mit der spec. Drehung
[a],D80= + 88,3° (in Methanol), Mit Benzaldehyd und Wasser
läßt es sich glatt spalten.

Die erhaltene d-Talose stellt farblose Kristalle vom Smp.
128—130° dar und zeigt 5 Minuten nach dem Lösen in Wasser
eine Anfangsdrehung von ca. + 30° und bald die Enddrehung
[a]° = + 20,6° ± 1° (c = 1,99 in Wasser), während Levene
und Tipson [a]%° = + 29° —>- + 19,7° angeben. Es handelt
sich somit um die a-Modifikation, für die H. S. Isbell12) ein

[a] o*
°

= + 60 ° berechnet hat. In einem Falle wurde neben den

groben Kristallkörnern vom Smp- 128—130° auch feine Nadeln
erhalten, welche bei 123—127° schmolzen. Möglicherweise handelt
es sich um unreine /S-Modifikation.

Es interessierte weiter, die Acetonierung der d-Talose zu

untersuchen. In Gegenwart von Kupfersulfat und wenig Schwefel¬
säure wird eine ölige Diacetonverbindung erhalten, die ein Gemisch
von mindestens 2 Komponenten darstellt. Mit Sicherheit ist
eine geringe Menge eines Körpers mit freier Hydroxylgruppe in
1-Stellung enthalten, dem die Formel (VI) zukommen dürfte. Dies
ergibt sich einerseits aus der Jodtitration nach JVillstätter-SchudeD
und andererseits durch Oxydation mit alkalischem Permanganat.
Die rohe Diacetonverbindung verbraucht ca. 19% der für Formel
(VI) berechneten Menge Jod. Dieser Wert dürfte ein Maximum
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darstellen, weil in der rohen Diacetonverbindung sicherlich noch
Reste von Acetonkondensationsprodukten enthalten sind, die
ebenfalls noch etwas Jod verbrauchen. Die Jodtitration ist die

einzige Methode, die es erlaubt, festzustellen, ob in einem ace-

tonierten Zucker die Hydroxylgruppe in 1-Stellung besetzt ist
oder nicht. Das Beispiel derDiacetonmannose, welche in 1-Stellung
eine freie Hydroxylgruppe trägt und dennoch Fehling'sche Lösung
nicht reduziert, zeigt, daß auf die Reduktionsprobe gegen Feh¬

ling'sche Lösung kein Verlaß ist. Nach Sobotka11) läßt sich aber
die Diacetonmannose mit alkalischer Jodlösung glatt titrieren.

Bei der Oxydation mit alkalischem Permanganat wird neben viel
unveränderter Diacetonverbindung in ganz geringer Ausbeute eine
Säure erhalten, die als gut kristallisiertes Lakton isoliert wurde.
Da derselbe Körper auch durch Acetonierung von ci-Talonsäure-
lakton (III) gewonnen wird, für welches y - Laktonstruktur nach¬

gewiesen ist14), kommt ihm die Formel (VII) zu.

Die vom Oxydationsversuch zurückgewonnene Diacetonver¬

bindung zeigt gegenüber der alkalischen Jodlösung kein Reduktions¬

vermögen mehr. Der im rohen Gemisch enthaltene Körper (VI)
ist somit entfernt. Da durch weitere Oxydation nur äußerst

geringe Anteile von sauren Produkten nachgewiesen werden

konnten, besteht daher die Hauptmenge der Diacetonverbindung
aus einem Körper mit der wahrscheinlichen Formel (V). (Die
erwähnten ganz geringen Mengen öliger Säuren reduzieren nach

dem sauren Erhitzen Fehling'sche Lösung stark. Es ist daher

möglich, daß in der rohen Diacetontalose auch eine Verbindung
mit freier 6-Stellung enthalten ist, z. B. eine 1, 2-3, 4-Diaceton-

d-talopyranose).

Experimenteller Teil.

Kaliumsalz

der d-Talonsäure (II) aus d-Galaktonsäurelakton (I),

90 g d-Galaktonsäurelakton wurden in 625 cm3 Wasser warm

gelöst und 45 g Pyridin zugegeben. Diese Lösung wurde zwei

Tage unter Rückfluß in einem Schliffkolben gekocht bei einer

Badtemperatur von 130—135 °- Danach wurde nach Entfernen
des Rückflußkühlers mit einem Ueberschuß frisch gefällten Barium¬
karbonats gekocht, bis die Lösung auf Lackmus neutral reagierte.
Der größte Teil des Pyridins destillierte dabei ab. Man filtrierte
heiß und dampfte die Lösung im Vakuum ein, sodaß alles Pyridin
vertrieben war. Die Lösung wurde wieder mit 1,5 Liter Wasser

aufgefüllt und kochend mit einer Lösung von Cadmiumsulfat in

Wasser versetzt bis zur Anwesenheit einer Spur freien Sulfat-ions.



— 16 —

Nun wurde die Lösung vom Bariumsulfat filtriert und im Vakuum
auf 300 cm3 eingeengt. Das Cadmiumsalz der d-Galaktonsäure
kristallisierte aus und wurde nach 12 Stunden abfiltriert und
mit Eiswasser gewaschen. Beim weiteren Einengen und Stehen¬
lassen über Nacht in der Kälte schied sich noch mehr Cadmiumsalz
ab. Insgesamt wurden 40 g Cadmiumsalz zurückerhalten. Die
Lösung, welche jetzt die entstandene d-Talonsäure als Cadmium¬
salz enthielt, wurde mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Das Sulfid
wurde abgenutscht, die Lösung mit etwas Kohle entfärbt und
hierauf der Rest Sulfat-ion mit reinstem Bariumkarbonat genau
entfernt. Die filtrierte Lösung wurde zu 90 % mit karbonatfreier
Kalilauge neutralisiert und im Vakuum zum dicken Syrup ein¬

gedampft. Diesen verdünnte ich mit etwas Methanol soweit,
daß noch keine bleibende Fällung entstand und stellte ihn zur

Kristallisation in Eis. (Diese tritt nach dem Impfen sofort ein.)
Das Kaliumsalz wurde abgesaugt und aus der Mutterlauge
noch eine weitere Kristallisation erhalten. Es wurde zunächst
mit 70%igem, dann mit 80 und 90%igem Methanol gewaschen.
Die Ausbeute betrug 23,5 g, das sind 33,5 % der Theorie, wenn

das zurückgewonnene Galaktonsäurelakton in Rechnung gesetzt
wird. Zur Analyse wurde aus 60%igem Methanol umkristalli¬
siert. Es wurden farblose Würfel vom Smp. 171 —172° erhalten,
die sich als wasserfrei erwiesen. (24 Stunden an der Luft ge¬
trocknet.) [a]° = + 2,97° (c = 2,36 in Wasser). Der Körper
ist in Wasser sehr leicht löslich, in Alkohol praktisch unlöslich.

3,783 mg gaben 4,30 mg C02 und 1,64 mg H20
C,H„0,K Ber. C 30,74 °/„ H 4,73°/„

Gel. 31,02 4,85

d-Talonsäurelakton (III).
Um aus dem Kaliumsalz der Talonsäure die freie Säure zu

gewinnen, wurde es in wenig Wasser gelöst und mit 1 % weniger
als der berechneten Menge genau gestellter, wässriger Schwefel¬
säure versetzt und die Lösung bis zur beginnenden Kristallisation
des Sulfats eingedampft. Dann fällte ich das Sulfat durch Zugabe
des achtfachen Volumes an abs. Alkohol. Die vereinigten Filtrate
(beim Stehen in der Kälte liefern diese nadlige Kristalle von

Talonsäure) werden im Vakuum zur Trockne gedampft und mit
einer Spur Wasser zwei Stunden auf dem kochenden Wasser¬
bade zwecks Bildung des Laktons erhitzt und zum Schluß im
Vakuum gut getrocknet. Das Lakton bildete über Nacht einen
Kristallkuchen. Nach dem Verreiben mit etwas Methanol zeigte
es den Smp. 135—137°. Es wurde durch eine Mischprobe identi¬
fiziert. Die Vergleichssubstanz war nach Gretcher und Renfrew15)
bereitet worden.
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Reduktion des d-Talonsäurelaktons zur d-Talose (IV).
27 g des d-Talonsäurelaktons wurden in der zehnfachen

Menge kalten dest. Wassers gelöst und in einem 2 Liter-Rund¬
kolben unter sehr gutem Rühren bis zur Eisbildung abgekühlt
und unter Einhalten einer Temperatur unter 0° mit etwa 600 g
2,5%igem Natriumamalgam reduziert. Dabei muß darauf geachtet
werden, daß die Lösung mittels Schwefelsäure immer knapp
kongosauer gehalten wird. Das Amalgam gibt man in Portionen
zu je 20 g zu. Nach zwei Stunden blieb die Reduktionskraft
gegen Fehling'sche Lösung bei einem Werte stehen, welcher 7 g
Glucose im Liter entsprechen würde, bei einem Volumen von

800 cm3- Die Reduktion wurde abgebrochen, das Quecksilber
abgetrennt, die Lösung mit Natronlauge bis zur ganz schwach
saueren Reaktion auf Lackmus neutralisiert und mit etwas Kohle
filtriert. Die klare Lösung wurde im Vakuum bei 45 °

eingedampft,
bis das Sulfat auszukristallisieren begann. Der 90 g betragende
Kristallbrei wurde mit 6,7 g konz. Schwefelsäure als 20%ige
Lösung zur Freisetzung der Talonsäure aus ihrem Natriumsalz
versetzt und sofort kalt mit 700 cm3 abs. Alkohol gefällt. Das
Sulfat wurde abgenutscht, im Vakuum getrocknet, mit 40 cm3
Wasser warm digeriert und nochmals mit 200 cm3 abs. Alkohol
gefällt, worauf es frei von organischer Substanz war (Glühprobe).
Die vereinigten Filtrate wurden unter Zusatz von Wasser im
Vakuum bis zum sehr dünnen Syrup eingedampft. Dieser wurde
mit 800 cm8 dest. Wasser versetzt und zwei Stunden auf dem
kochenden Wasserbade erhitzt zur Zersetzung der entstandenen
Aethylschwefelsäure oder anderer Schwefelsäureester. Es wurde
dann mit überschüssigem, frisch gefälltem Bariumkarbonat 1 Stunde
auf dem Wasserbade erhitzt und die neutrale Lösung auf der
Nutsche filtriert. Das Filtrat wurde im Vakuum zum dünnen
Syrup eingedampft und mit Methylalkohol gefällt. Der Nieder¬

schlag von talonsaurem Barium wurde im Mörser solange mit
Methanol verrieben, bis er pulverig auseinanderfiel, hierauf abge¬
nutscht und gut mit Methanol gewaschen und, da er noch stark

reduzierte, im Vakuum getrocknet, wieder in möglichst wenig
Wasser gelöst und erneut mit Methanol gefällt und ausgerieben.
Dies mußte nochmals wiederholt werden, worauf der Niederschlag
Fehling'sche Lösung nicht mehr reduzierte. Das ausgefallene
Bariumsalz der d-Talonsäure wurde in heißem Wasser gelöst,
mit Schwefelsäure genau zerlegt, und daraus durch Eindampfen
im Vakuum 15 g kristallisiertes Talonsäurelakton zurückgewonnen.
Die vereinigten methylalkoholischen Auszüge wurden zum Syrup
gedampft und dieser zuerst einmal mit Methanol, dann mit abs.
Alkohol nachgefällt. Auf diese Weise wurden etwa 4 g Talose-

syrup erhalten, der in viel abs. Alkohol klarlöslich war. Beim
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Animpfen trat bald Kristallisation ein. Die nach mehrstündigem
Stehen abgeschiedenen Kristalle wurden abgenutscht, zuerst mit

Methanol, dann mit abs. Alkohol nachgewaschen. Smp. 128—130°

(Reichert Mikroskop) [a]%
°

= ca. -f- 30 °

(5 Minuten nach dem

Lösen) rasch abfallend zu [aß00 = + 20,6° ± 1° (c = 1,99 in

Wasser), welche weiter konstant blieb. Ausbeute 2,2 g, also 18%

in Bezug auf das umgesetzte Talonsäurelakton.

o-Nitro-phenylhydrazon der d-Talose.

Es wurden etwa 4 g Talosesyrup mit 2,5 g o-Nitrophenyl-
hydrazin in 100 cm3 Methanol eine Viertelstunde auf dem Wasser¬
bade gekocht und hierauf das Methanol abdestilliert. Beim
Abkühlen kristallisierte das Hydrazon, welches nach Zusatz von

dest. Wasser abgesaugt wird. Es wird mit Wasser, Essigester
und Aether gewaschen. DieMutterlauge wird imVakuum getrocknet,
nochmals zehn Minuten mit o-Nitrophenylhydrazin in etwas Metha¬
nol erhitzt, nach dem Eindampfen und bevor eine Kristallisation

einsetzt, dreimal mit Aether ausgezogen. Der Aether nimmt das
unveränderte Hydrazin auf. Der Rückstand wurde mit dest.
Wasser versetzt und mit Hydrazon geimpft. Die ausgeschiedenen
Kristalle wurden abgesaugt und mit Wasser, dann mit einem

Gemisch von gleichen Teilen Essigester und Toluol gewaschen.
Zum Schluß wäscht man noch mit ein paar Tropfen abs. Alkohol

nach. Insgesamt wurden 4,8 g Rohkristalle erhalten vom Smp.
145—146°.

Zur Reinigung wurden 4 g des rohen Hydrazons in 80 cm3
abs. Alkohol heiß gelöst und filtriert. Nach dem Impfen beginnt
die Kristallisation und wird bei 0 ° beendet. Das Hydrazon bildet

gelbe Blättchen vom Smp. 148,5—149°. Mi80= + 88,3° (c =
0,510 in Methanol).
Zur Spaltung wurden 3,9 g reines o-Nitro-phenylhydrazon der
d-Talose mit 2,5 g Benzaldehyd, 0,5 g Benzoesäure und 160 cms
dest. Wasser eine Stunde lang auf dem kochenden Wasserbade
erhitzt. Die Flüssigkeit klärt sich unter Abscheiden des roten

Benzaldehyd-o-nitrophenylhydrazons auf. Nach dem Erkalten
wird filtriert, das Filtrat mehrmals mit frischem Aether ausgezogen,
die wässrige Lösung durch Evakuieren von Aetherresten befreit,
mit gut gewaschener Kohle versetzt und filtriert. Die klare Lösung
wird vorsichtig im Vakuum eingedampft, etwas abs. Alkohol

zugegeben und im Exsikkator eindampfen gelassen. Der d-Talose¬

syrup kristallisierte während eines Monats nicht von selbst. Erst
nach dem Impfen trat sofortige und vollständige Kristallisation
ein. Die Kristalle werden mit Methanol und dann mit Aethanol

gewaschen, Smp. 122—128°. Zur Umkristallisation werden die
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Kristalle in dem halben Volumen Wasser gelöst, durch Kohle

filtriert und mit vier Teilen abs. Alkohol versetzt. Nach dem

Impfen der kalten, klaren Lösung scheiden sich die Kristalle in

farblosen kleinen Prismen aus, die nach zweistündigem Trocknen

bei 60°/0,2mm von 127—129° schmolzen. Ausbeute 1,8 g d-Talose.

Diese Kristalle zeigten praktisch keine Mutarotation, sondern

sofort die Enddrehung [a]f> = + 20,6°.

3,723 mg gaben 5,49 mg CO, und 2,24 mg H20

06H1206 Ber. C 39,97% H 6,73°/0
Gef. 40,21 6,73

Aus der Mutterlauge dieses Ansatzes kristallisierten noch

nadeiförmige Talosekristalle vom Smp. 123—127° aus. Es ist

wahrscheinlich, daß hier die ß-Modifikation großen Anteil hat.

Diaceton-d-talose (V und VI).

2 g d-Talose wurden mit 50 cm3 abs. Aceton unter Zusatz

von 5 g wasserfreiem Kupfersulfat und 0,2 g konz. Schwefel¬

säure während 48 Stunden auf der Maschine geschüttelt. Dann

wurde vom Kupfersulfat abfiltriert und mit Aceton nachgewaschen.

Das Filtrat wurde mit 1 g Pottasche bis zur neutralen Reaktion

auf Lackmus geschüttelt und filtriert. Nach dem Abdestillieren

des Acetons wurde der Rückstand mit Aether aufgenommen und

die ätherische Lösung mit 1 cm3 20%iger Pottaschelösung eine

Stunde geschüttelt. Die Aetherlösung wurde getrocknet und ab¬

destilliert. Der Rückstand ließ sich bei 120°/0,1 mm destillieren.

Ausbeute 1,9 g. [«]D20 = — 18,5° (c = 2,485 in Aceton). Der

Syrup ergab bei der Jodtitration nach Willstätter-Schudel9)

folgende Werte.

100 mg Substanz verbrauchten 2,05 cm3 Jodlösung

Ber. auf (VI) 11,11 cm3 Jodlösung für 100 mg = 100%

Gef. 2,05 100 18,5%

Bei der Oxydation dieses Syrups (vergl. nächster Absatz)

erhielt man eine Diacetontalose (V) zurück, welche keine Jod¬

lösung mehr verbrauchte und welche bei 110—120°/0,5 mm

destillierte, die aber nach der Analyse nicht ganz rein war.

[a]2°° = _ 25,2° (c = 3,12 in Aceton).

5,790 mg gaben 12,00 mg CO, und 4,27 mg H20

C12H2„0„ Ber. 55,35% C 7,74% H

Gef. 56,53 8,25

62 mg verbrauchten 0 cm3 Jodlösung9).
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Oxydation der Diaceton-d-talose (VI).

1,8 g Diacetontalose, wie sie bei der oben beschriebenen
Acetonierung entsteht, wird in eine Lösung von 0,8 g Kalilauge
in 18 cm3 Wasser eingetragen und dazu langsam unter Schütteln
und schwachem Kühlen eine Lösung von 1,55 g KMn04 in 36
cm3 Wasser gegeben. Die Oxydation geht sehr schnell vonstatten,
sodaß sie nach einer halben Stunde beendet ist. Man wärmt
dann auf 50° auf, filtriert vom Braunstein, neutralisiert auf
Phenolphtalein durch Einleiten von CO, und dampft zur Trockne.
Der Rückstand wird mehrmals mit Aether ausgezogen, bis alle
unveränderte Diacetontalose herausgelöst ist. Der Aether hinter¬
läßt nach dem Destillieren 1 g nicht mehr reduzierende Diaceton¬
talose (V), welche oben beschrieben worden ist. Der mit Aether
erschöpfte Rückstand wird mit abs. Alkohol ausgekocht. Die
alkoholischen Auszüge hinterlassen nach dem Eindampfen die
Kaliumsalze der bei der Oxydation entstandenen Säure in Form
eines nicht kristallisierenden Syrups. Aus diesem stellt man die
freie Säure durch Zerlegen mit Salzsäure in Gegenwart von Eis
und Aufnehmen in Aether dar. Aus dem Aether gewann ich
einen Syrup, welcher beim Trocknen im Hochvakuum zum Teil
kristallisierte. Die Kristalle ließen sich isolieren und aus Benzin
plus Kohle Umkristallisieren. Es wurden 100 mg Diaceton-d-
talonsäurelakton (VII) erhalten. Zur Analyse wird bei 140°/0,6 mm
sublimiert. Smp. 129-130°- [«]2D,Ü= + 17°±2° (c = 1,85 in

Aceton).
3,609 mg gaben 7,40 mg COs und 2,45 mg H20

CiaH1808 Ber. C 55,80% H 6,98 °/„
Gef. 55,92 7,29

11,91 mg verbrauchten in der Hitze 2,238 cm3 NaOH 0,02 —n

2,454 cm' corr.

Aequivalentgewicht Ber. 258 Gef. 243.

Verseifung des Diaceton-d-talonsäurelaktons (VII).

100 mg Diacetontalonsäurelakton wurden 1Y4 Stunden auf
dem kochenden Wasserbade mit 20 Teilen Wasser und 1 Teil
doppeltnormaler Salzsäure erhitzt. Wasser und Salzsäure wurde
im Vakuum abgedampft und die erhaltenen Kristalle mit Metha¬
nol gewaschen. Smp. 131—134°. Ein Mischschmelzpunkt mit
d-Talonsäurelakton vom Smp. 134—136° zeigte keine Depression.
Smp. 131—134°- DasDiaceton-d-talonsäurelaktonwarzumd-Talon-
säurelakton verseift worden.
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Diaceton-d-talonsäurelakton (VII)
aus d-Talonsäurelakton (III).

1 g Talonsäurelakton wurde mit 25 cm3 Aceton und 2,5 g
wasserfreiem Kupfersulfat und 0,1 g konz. Schwefelsäure 2,5
Tage auf der Maschine geschüttelt. Dann wurde das Kupfersulfat
abfiltriert, die Acetonlösung mit 0,5 g Pottasche solange geschüttelt,
bis sie Kongopapier nicht mehr bläute, wieder filtriert und vom

Aceton durch Destillieren befreit. Das zurückbleibende Oel
erstarrte sofort und ließ sich bei 153°/0,3 mm destillieren. Danach
kristallisierte es sofort in Nadeln. Ausbeute 0,9 g. Nach dem Um¬
kristallisieren aus abs. Aether zeigte der Körper einen Smp.
128—130"und keine Depression mit dem Diacetontalonsäurelak-
ton aus obiger Oxydation, wonach beide Körper identisch sind.
In Aceton, Alkohol und Benzol ist die Substanz leicht löslich,
in Wasser dagegen ziemlich schwer. [a]1D80 = + 23° +2°

(c = 2,05 in Aceton),
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Teil III.

Der Abbau der Aceton-i-Ascorbinsäure.

Nachdem die Konstitution der Z-Ascorbinsäure (Vitamin C)
im Wesentlichen aufgeklärt und durch Synthese bestätigt worden

war, blieben nur noch einige Strukturdetails zu beantworten. Im

Folgenden wird auf die Frage der Spannweite des Laktonringes
der Z-Ascorbinsäure näher eingegangen.

Es wurde allgemein angenommen, daß die Eigenschaften der
Z-Ascorbinsäure durch das Formelbild (I) befriedigend zum Aus¬
druck gebracht werden. Dabei wären alle Eigenschaften in der

gleichen Weise gedeutet worden, wenn das Lakton mit einer
anderen Spannweite formuliert worden wäre, als mit der eines

7-LaktonS'. Außer der furoiden Struktur (y-Lakton) steht also
noch die pyroide (<5-Lakton) zur Diskussion, da ein engerer oder
weiterer Ring aus Analogiegründen zu den Hexonsäuren sehr
unwahrscheinlich ist.

Es sind zwei Wege bekannt geworden, um die Frage nach
der Spannweite des Laktonringes zu beantworten. Der eine
wurde von Haworth und Mitarbeitern18) ausgearbeitet und geht
vom Ozonabbau der Tetramethyl-Z-ascorbinsäure (II) aus, welcher
nach der Verseifung der Abbauprodukte zu den beiden Spalt¬
produkten Z-Threonsäure-3,4-dimethylaether und Oxalsäure (III)
führt. Beim Ueberführen des Threonsäure-dimethylaether in sein
Amid und nachfolgenden Weermannschen Abbau1') wird Isocyanat
gefunden. Haworth behauptete, daß beim Abbau von Säure-
amiden mit einer freien Hydroxylgruppe in a- Stellung immer

Isocyanat (V) entstehe, während dies bei solchen mit besetzter

Hydroxylgruppe in a-Stellung nicht der Fall sei. Diese Behaup¬
tung wurde von Micheel und Mitarbeitern18) angezweifelt und in
einer besonderen Arbeit19) zu widerlegen versucht. Dabei fand
zwar Micheel selbst, daß das Auftreten von Isocyanat beim
Weermannschen Abbau ein Kriterium für die Anwesenheit einer
freien oder besetzten Hydroxylgruppe in a- Stellung zur Säure-

amidgruppe sein könne, da er beim Abbau von a-Methoxy-
säureamiden ebenfalls Isocyanat fand, jedoch in viel geringerer
Menge als bei a-Oxykörpern. In einer neuen Arbeit konnten
Haworth und Mitarbeiter20) den Beweis für die Richtigkeit ihrer

Behauptung erbringen und die Micheelsehe Arbeit in ihrer Beweis¬

fähigkeit entkräftigen. Haworth untersuchte eine Reihe von

a-Oxy- und a-Methoxy-säureamiden und fand in keinem Falle
einer besetzten a-Oxygruppe auch nur eine Spur Isocyanat. Damit
war ein Beweis für die furoide Struktur des Laktonringes der
Z-Ascorbinsäure erbracht.
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Der zweite Weg, der ebenfalls zu diesem Ergebnis führt,
wurde von Micheel erfolgreich beschritten. Crigee21) hat ein

Oxydationsverfahren mit Bleitetraazetat ausgearbeitet, welches
immer dann zur Bildung von Formaldehyd führt, wenn ein zu

oxydierendes primäres Hydroxyl in Nachbarstellung zu einer

freien Hydroxylgruppe steht. Micheel und Mitarbeiter18) fanden,
daß die 2,3-Dimethyl-/-ascorbinsäure bei dieser Oxydation 70%

der Theorie an Formaldehyd liefert, und gaben somit für das

Dimethylvitamin den Beweis der furoiden Laktonstruktur.

Zur Zeit als diese Beweise noch nicht gesichert erschienen,
versuchte ich unabhängig davon ein anderes Beweisverfahren
auszuarbeiten. Nach noch unveröffentlichten Versuchen von

T. Reichstein und A. Grüssner ist mir bekannt, daß sich die

Aceton-Z-ascorbinsäure (VI) oder (XI) durch alkalische Oxydation
mit Permanganat zur Aceton-Z-threonsäure (VII) oder (XII) ab¬
bauen läßt. Diese Säure war durch ihr gut kristallisierendes

Kaliumsalz, Smp. 158°, durch ihren Methylester Sdp. 63—65°/0,08
mm, [a]o° = + 21,3° (c = 2,35 in Aceton) und durch ihr

Amid, Smp. 89-90°. [a]^° -= + 42,9° (c = 0,472 in Aceton)
charakterisiert worden.

Zum Abbau des Vitamins oxydierte ich nach diesen Angaben
die aus Z-Ascorbinsäure durch Acetonierung22) mit einer Ausbeute

von 70% erhaltene Aceton-Z-ascorbinsäure zur Aceton-Z-threon¬

säure (dieses mit einer Ausbeute von 60 % der Theorie an Kalium¬

salz) und stellte daraus den Aceton-threonsäuremethylester dar.

Da sich je nach der Formulierung der Ascorbinsäure als /-Lakton
oder als <5-Lakton zwei verschiedene Formulierungsreihen für

den Abbau aufstellen lassen, sollen diese auch getrennt aufge¬
stellt werden. (VI)-(IX), (XIV) und (XI)-(XIV), (XVII).

Die freie Hydroxylgruppe des Methylesters habe ich nach
Purdie und Young2A) mit Silberoxyd und Jodmethyl unter Zu¬

gabe von abs. Aether unter Ausschluß von Wasser zur Methoxy-
gruppe veräthert. Der entstandene Körper (IX) oder (XIV)
destilliert bei 110°/12 mm und wird durch sein Amid (X) oder

(XV) charakterisiert. Das Amid bildet in Benzol leicht, in Pentan

schwer lösliche Nadeln vom Smp. 96,5-97,5°. [a]f° = + 43,7°

(c = 0,80 in Aceton). Durch Verseifen des Aceton-threonsäure-

methylester-methylaether mit Wasser erhält man einen bei

120—125°/0,3 mm destillierenden Syrup, der den Z-Threonsäure-

lakton-methylaether (XVI) oder (XVIII) darstellt und durch sein

Chininsalz, Brucinsalz und gut kristallisierendes Amid (XVII)
oder (XIX) charakterisiert worden ist. Das Chininsalz bildet

wollige Nadeln vom Smp. 179° und kristallisiert mit 1% Mol

Wasser; das Brucinsalz kristallisiert mit 5 Mol Wasser und
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schmilzt bei 151 — 153°. und das Amid kristallisiert in weißen

Blättchen, Smp. 105-106°. [a]2D2,= + 96,4° (c = 1,66 in

Methanol).
Durch diesen Abbau der Z-Ascorbinsäure entsteht aus dem

y-Lakton der i-Threonsäurelakton-2-methyläther (XVI), aus dem

<5-Lakton i-Threonsäurelakton-3-methyläther (XVIII). Ich habe

versucht, diese Körper auf synthetischem Wege darzustellen (siehe
Teil IV), um auf diese Weise eindeutig die gestellte Frage nach

der Spannweite des Laktonringes für die Aceton-Z-ascorbinsäure

zu beantworten. Es ist dann erlaubt, das gefundene Ergebnis
mit hoher Wahrscheinlichkeit für Richtigkeit für das freie Vitamin

geltend zu machen.

Experimenteller Teil.

Oxydation der Aceton-Z-ascorbinsäure (VI)
zur Aceton-i-threonsäure (VII).

4,32 g Aceton-Z-ascorbinsäure22) (2/100 Mol) werden in 100 cm'

mit Kohlensäure gesättigtem Wasser in der Kälte suspendiert
und mit einer Kältemischung bis zur beginnenden Eisbildung
abgekühlt. Jetzt wird unter lebhaftem Schütteln langsam eine

Lösung von 4,20 g Kaliumpermanganat und 3,5 g Pottasche in

120 cras dest. Wasser gelöst eingetragen. Die Temperatur soll

immer bei 0° liegen und 5° nie tibersteigen. Nach beendeter

Oxydation wird auf 50° aufgewärmt und der Braunstein filtriert.

Die Lösung wird mit Kohlensäure neutralisiert und im Vakuum

bei 40° zur Trockne gedampft. Der Rückstand wird mit abs.

Alkohol mehrmals ausgekocht und die vereinigten alkoholischen

Auszüge filtriert und im Vakuum eingedampft. Das Aceton-Mhreon-

saure-Kalium kristallisiert bald, kann filtriert und mit einem Alkohol-

Acetongemisch nachgewaschen werden. Smp. 154—157°- Aus¬

beute 2,5 g Kaliumsalz, d. i. 60 % der Theorie.

Zur Reinigung des Kaliumsalzes wird dieses in möglichst
wenig abs. Alkohol heiß gelöst, filtriert und abgekühlt. Die kalte,
klare Lösung wird geimpft und auf 0° gekühlt. Die entstandenen

Kristalle werden abgesaugt und mit kaltem abs. Alkohol und

abs. Aceton nachgewaschen. Nach dem Trocknen haben die weißen

Nadeln einen Smp. von 158°- Der Körper ist sehr leicht löslich

im Wasser, weniger in abs. Alkohol, sehr schwer in Aceton, unlöslich

in Aether. Analyse vergl. T. Reichstein und A. Grüssner (noch
umpubliziert).
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Aceton-Z-threonsäuremethylester.

8 g Kaliumsalz der Aceton-Mhreonsäure werden in 40 cm3

abs. Methylalkohol gelöst und auf —15° abgekühlt und mit einer

methylalkoholischen Lösung von 1,5 g Salzsäure (1,1 Mol) ver¬

setzt und sofort mit Diazomethan bis zur schwachen, bleibenden

Gelbfärbung versetzt. Sofort wird dann der Ueberschuß von

Diazomethan im Vakuum entfernt und die Lösung bei 25—30°

im Vakuum fast ganz vom Lösungsmittel befreit. Das Produkt

destilliert bei 65°/0,l mm oder bei 125°/12 mm. Ausbeute 8,8 g,

83 % der Theorie. [a]% °= + 21,3° (c = 2,35 in Aceton), Analyse
ebenfalls vergl. T. Reichstem und A. Grüssner.

3,4-Aceton-Z-threonsäuremethylester-2-methyläther (IX)

5,8 g Aceton-Z-threonsäuremethylester werden mit 36 g ganz

trockenem Silberoxyd und 33 g Methyljodid zusammengegeben.
Die ziemlich feste Masse wird langsam mit abs. Aether versetzt,

wobei sie sich etwas erwärmt. Nachdem 50 cm;i abs. Aether

zugegeben worden sind, erhitztman das Reaktionsgemisch 8 Stunden
in einem 50° warmen Wasserbad. Dann gibt man 18 g Silberoxyd
und 15 g Methyljodid hinzu und erwärmt nochmals 8 Stunden

auf 50°. Danach gibt man noch einmal 18 g Silberoxyd und

15 g Methyljodid und 10 cm3 abs. Aether hinzu und kocht noch

5 Stunden lang bei 55 °. Jetzt wird das Reaktionsprodukt mit

fast einem Liter abs. Aether aus dem Silberoxyd ausgezogen,

filtriert und eingedampft. Der zurückbleibende Syrup destilliert

bei 114°/12 mm. Ausbeute 5,9 g, 95 % der Theorie. Zur Analyse
wird im Spiralkolben bei 110°/12 mm (Oelbadtemperatur 160°)
eine Mittelfraktion herausfraktioniert, die von 109,5—110,5° als

Syrup übergeht. [a]f = + 49,7° (c = 4,53 in abs. Methanol),

[a]|,0 = 4 49,0° (c = 5,21 in Aceton).

5,662 mg gaben 11,00 mg C02 und 4,07 mg H20

C„H1605 Ber. C 52,91 H 7,88 °/0
Gef. 52,98 8,04

3,4-Aceton-Z-threonsäureamid-2-methyläther (X).

Man gibt zu 0,4 g Aceton-Mhreonsäuremethylester-methyl-
äther 10 cm3 bei 0° mit trockenem Amoniakgas gesättigten abs.

Methylalkohol und läßt 2Vz Tage stehen. Dann dampft man

Alkohol und Ammoniak im Vakuum wieder weg uud reibt die

entstandenen Kristalle mit Pentan an. Sie zerfallen sofort. Die

Kristalle sind in Benzol und Petroläther leicht löslich. Sie werden

aus Petroläther und wenig abs. Aether umkristallisiert und haben
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einen Smp. von 96,5—97,5°, (bei 50° im Hochvakuum getrocknet).
Es sind farblose Nadeln, [«]D2o= + 43,7° (c = 0,80 in abs.
Aceton).

3,469 mg gaben 6,513 mg C02 und 2,430 mg H20
3,021 mg gaben 0,196 cm3 N bei 24°/763
3,231 mg gaben 4,010 mg AgJ

C8H1504N Ber. C 50,76 H 8,00 N 7,42 1 -0CH3 16,14 °/„
üef. 51,20 7,84 7,35 16,40

Z-Threonsäurelakton-2-methyiäther (XVI).
2 g Aceton-Z-threonsäuremethylester-methyläther werden mit

50 cm3 dest. Wasser in einem Schliffkolben mit eingeschliffenem
Kühler einen Tag lang auf dem Wasserbade erwärmt und dann
zum Syrup gedampft. Der Syrup destilliert bei 120—125°/0,3 mm.

Chininsalz des J-Threonsäure-2-methyläther. Zur
Darstellung des Chininsalzes gibt man zur wässrigen Lösung des
Z-Threonsäurelakton-2-methyläther (0,35 g) eine methylalkoholische
Lösung von Chinin (ca. 1 g) und dampft den Methylalkohol im
Vakuum ab. Die anfangs auf Kongo bläuend wirkende Lösung
reagiert späterschwach alkalisch auf Lackmus. Nachdem Abdampfen
des Methylalkohols fällt ein großer Teil des überschüssigen Chinins
aus und kann mit Aether aus der wässrigen Lösung ausgeschüttelt
werden. Die klare Lösung des Chininsalzes wird im Vakuum
zum Syrup eingedampft und im Hochvakuum bei 50° getrocknet.
Jetzt wird mit abs. Alkohol aufgenommen und abs. Aether ver¬
setzt. Das Chininsalz bildet sofort schöne Kristalle. Zur Analyse
kristallisiert man einigemale aus gewöhnlichem Alkohol um und
erhält so schöne, farblose, wollige Nadeln vom Smp. 179°. Die
Analyse ergibt, daß das Salz mit 1 % Mol Wasser kristallisiert.

3,86 mg gaben 8,44 mg CO, und 2,66 mg HäO
6,090 mg gaben 0,304 mg N bei 24°/722

C25HS107N2 Ber. C 59,84 H 7,44 N 5,60%
+ 1,5 H20 Gef. 59,63 7,89 5,45

Brucinsalz des l- Threonsäure-2-me thyläther.Das Brucinsalz wird in analoger Weise wie das Chininsalz
dargestellt. Brucin wird als methylalkoholische Lösung zum Lakton
in wässriger Lösung gegeben und der Methylalkohol im Vakuum
weggedampft. Das überschüssige Brucin wird mit Chloroform
ausgezogen und die wässrige Lösung des Brucinsalzes zum Syrup
eingedampft. Der Syrup wird in abs. Alkohol aufgenommen und
kristallisiert sofort nach Zusatz von abs. Aether. Die mehrfach
aus Alkohol umkristallisierten Kristalle schmelzen bei 148—149°.
Zur Analyse wird aus Wasser umkristallisiert und 3 Stunden ander Luft getrocknet. Smp. 151 — 153°. Die Analyse ergibt 5 Mol
Kristallwasser,
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3,319 mg gaben 6,450 mg C02 und 2,14 mg H20

4,090 mg gaben 0,159 cm3 N bei 21°/725

3,758 mg gaben 4,340 mg AgJ
CasHssOsNü Ber. C 52,95 H 7,30 N 4,44 3 —OCH3 14,74 °/0
+ 5 H20 Gef. 53,00 7,22 4,30 15,72

i-Threonsäure-amid-2-methyläther (XVII). Es
werden 0,3 g i-Threonsäurelakton-2-methyläther in 15 cm3 abs.

Methylalkohol gelöst und die Lösung bei 0° kalt mit trockenem

Ammoniakgas gesättigt. Nach dreitägigem Stehen werden Methyl¬
alkohol und Ammoniak im Vakuum abgesaugt. Der zurückbleibende

Syrup kristallisiert bald. Die Kristalle werden filtriert und mit

abs. Alkohol und Essigester gewaschen. Dann werden sie aus

abs. Alkohol unter Zusatz von wenig Essigester umkristallisiert

und mit einem Gemisch von gleichen Volumteilen abs. Alkohol

und Essigester, zum Schluß mit Essigester allein nachgewaschen.
Das Amid kristallisiert in weißen Blättchen vom Smp. 105—106°.

Es ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, schwer in Essigester
und Aether, unlöslich in Benzol. HDZ0 = + 96,4° (c = 1,66
in Methanol). Getrocknet 1 Stunde bei 70°/0,2 mm.

5,300 mg gaben 7,670 mg C02 und 3,490 mg H20

3,071 mg gaben 0,245 cm3 N bei 24°/763
3,700 mg gaben 5,850 mg AgJ

C.,H„04N Ber. C 40,24 H 7,44 N 9,41 l-OCH3 20,81 °/„
Gef. 39,47 7,37 9,04 20,89
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Teil IV.

Synthetische Versuche

zur Darstellung von Threonsäure-methyläthern.
Als Vergleichssubstanz für die Abbauversuche der l- Ascorbin-

säure (siehe Teil III) benötigte ich die /-Threonsäure-2-methyl-
äther und -3-methyläther. Ich werde zwei Wege zur Darstellung
des /-Threonsäure-2-methyläther (VI) und einen Weg zur Dar¬
stellung des d-Threonsäure-3-methyläther (XIV) angeben. Im
letzteren Falle wäre allerdings die /-Form erwünschter gewesen.
Die Versuche konnten aus Zeitmangel nicht abgeschlossen werden,
lieferten hingegen einige interessante Zuckerderivate.

Die beiden ersten Wege gehen von der «-Glucose aus, die
nach FreudenbergM) zur 1,2—5,6-Diaceton-d-glucose acetoniert
werden kann. Die freie 3-Hydroxylgruppe wird nach Freudenberg)
mittels Natrium und Methyljodid methyliert und diese Diaceton-
methylglucose ineinemFalle mit Eisessig undWassernach Freuden-
bergM) partiell zum l,2-Aceton-d-glucose-3-methyläther (I) verseift.
Dieser wird mit alkalischem Permanganat mit einer Ausbeute von

33% zum Aceton-d-xyluronsäure-methyläther (II) oxydiert. Dieser
Körper kristallisiert als Hydrat sehr gut. Schmelzpunkt 63—67°,
Hd4°= —67,5°, (c = 1,87 in Wasser). Wird dieser Körper
zum nichtkristallisierenden Xyluronsäure-3-methyläther (IV) ver¬

seift und dieser darauf mit 2,5%igem Natriumamalgam analog
der Reduktion der e/-Galakturonsäure nach Haworth") reduziert,
so entsteht der Z-Xylonsäure-3-methyIäther (IV), der nicht kristal¬
lisiert. Es ist bekannt, daß die d-Xylonsäure als Cadmiumsalz
mit % Mol Cadmiumbromid und 1 Mol Wasser ein gut kristalli¬
sierendes, in Wasser schwer lösliches Doppelsalz, das Xylono-
bromid, bildet. Entsprechend habe ich bei der methylierten Säure
ein solches Doppelsalz gefunden. Es hat dieselbe molekulare

Zusammensetzung und [«]1D2o= —8,43° (c = 2,14 in Wasser).
Es ist aus heißem Wasser gut umkristallisierbar.

Ferner habe ich den gut kristallisierenden Aceton-d-Xyluron-
säuremethylester aus dem von Ohle28) bereiteten Kaliumsalz be¬
reitet und diesen mit Purdies' Reagens (Silberoxyd und Jod¬
methyl) methyliert und so einen Syrup erhalten, der 30° tiefer
siedet als das Ausgangsprodukt. Es wird sich um den Methyl¬
ester des Aceton-xyluronsäure-methyläther handeln. Siededp.
151°/12 mm.

Der Z-Xylonsäure-methyläther hätte, als Calziumsalz nach
Ruff29) abgebaut, den Z-Threose-2-methyläther (V) ergeben und
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dieser nach der Oxydation mit dem gesuchten Körper (VI) vom

ersten Ascorbinsäureabbau identisch sein müssen. Ich stellte
zunächst Vorversuche über den Verlauf des Ruffschen Abbaus
zu den sehr empfindlichen C4- Zuckern an. Durch Bromoxydation
von d-Xylose hergestellte, nach Ruff30) als Calziumsalz unter
Verwendung eines besonders aktiven Katalysators31) mit Wasser¬
stoffsuperoxyd abgebaute d-Xylonsäure ergibt keineswegs er¬

mutigende Ausbeuten, sodaß von einer Uebertragung dieser
Methode auf die methylierte Xylonsäure abgesehen wurde.

Der andere Weg, den Z-Threonsäurelakton-2-methyläther (VI)
zu synthetisieren, geht auch von dem Diaceton-d-glucose-3-
methyläther aus. Durch Verseifen mit Schwefelsäure in wässrigem
Methylalkohol nach Freudenbergi2) wird der Glucose-3-methyl-
äther (VII) erhalten und dieser mit Natriumamalgam vollständig
reduziert oder mit Nickel als Katalysator im Autoklaven vollständig
hydriert. In beiden Fällen entsteht der Z-Sorbit-4-methyläther
(VIII) als Syrup, der durch seine gut kristallisierende Diformal-
verbindung charakterisiert werden konnte. Die Diformalverbindung
kristallisiert in schönen, farblosen Nadeln vom Smp, 133,5—134°
[a]£° = — 10,1° (c = 1,585 in Wasser). Die Acetyl-, Benzal-
und Acetonverbindung des Sorbitmethyläthers blieben ölig.

Wird der Methylsorbit dem Sorbose-Bakterium in der üblichen
Weise ausgesetzt (siehe Teil I), so reduziert er nach etwa 5 Wochen
Fehling'sche Lösung ziemlich stark. Nach der Aufarbeitung erhält
man den kristallisierten Z-Sorbose-4-methyläther (IX). Er zeigt einen
Smp. von 133°. [af*0 = 30,9° (c ^ 1,85 in Wasser). Es ist
bekannt33)» daß solche Körper wie die Methylsorbose mit Silber¬
oxyd in wässriger Lösung bis zur Methoxylgruppe heran aboxydiert
werden können. So könnte in meinem Falle der gesuchte Körper
(VI) direkt entstehen. Die entsprechenden Versuche führten zu
keinem Ergebnis. Die Oxydation scheint bei der Methoxylgruppe
nicht halt gemacht zu haben, sondern weiter gegangen zu sein
und kleinere Spaltstücke geliefert zu haben. Wegen Mangels
an Material wurde dieser Prozeß nicht weiter verfolgt.

Um den d-Threonsäurelakton-3-methyläther zu synthetisieren,
ging ich von der Ueberlegung aus, daß die d-Threose (X) höchst¬
wahrscheinlich eine 1,2-Acetonverbindung (XI) zu bilden imstande
ist, die dann mit Purdies' Reagens in 3-Stellung methyliert werden
könnte (XII). Durch Verseifung des Aceton-threose-methyläther
und nachfolgende Oxydation sollte dann der gesuchte d-Threon-
säure-3-methyläther entstehen. Wie oben schon erwähnt, führt
der Ruff'sehe Abbau der d-Xylonsäure zur d-Threose (und ent¬
sprechend auch die Bildung der Acetonthreose) zu keinem be¬
friedigenden Resultate. Deshalb wurde der Wohl'sche Abbau
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der d-Xylose näher bearbeitet. Für ihn sind in letzter Zeit aus¬

führliche Vorschriften34) gegeben worden, deren Ausbeuten jedoch
nur annähernd von mir erreicht werden konnten. Dabei gelang
es mir, die Darstellung des Xylosoxims, von welchem der

Wohl'sche Abbau seinen Ausgang nimmt, in einfacherer Weise

vorzunehmen. Bisher wurde die Hydroxylaminbereitung aus

Hydroxylaminchlorhydrat und Reaktion mit d-Xylose in alkoho¬

lischer Lösung und in der Wärme vorgenommen. Dabei wird
sicherlich ein Teil des Hydroxylamins infolge Zersetzung unwirksam.
Nimmt man jedoch diesen Prozeß in wenig Wasser vor und

zerlegt das Hydroxylaminchlorhydrat mit Natriumacetat, so führt

diese Reaktion ohne Erwärmung und somit Zersetzung zum Ziel.
Der Abbau ist sehr mühsam und zeitraubend und wurde nicht

bis zum Ende verfolgt, zumal diese Arbeit durch die Sicherstellung
der furoiden Ascorbinsäureformel durch Haworth nicht mehr von

größerer Wichtigkeit war.

Experimenteller Teil.

Oxydation des Aceton-d-glucose-3-methyläther (I).

In 500 cm3 Wasser werden 37,5 g Aceton-glucose-3-methyl-
äther26) gelöst und mit 7 g Kalilauge in 20 cms Wasser versetzt.

In die gut gerührte und gekühlte Lösung läßt man nun langsam
eine Lösung von 60 g Kaliumpermanganat in 600 cm* Wasser

hinzutropfen, bis die rote Farbe bestehen bleibt. Verschwindet

die Farbe auch nach längerem Rühren nicht, so erwärmt man

die Lösung auf 60° und gibt einige Tropfen Alkohol hinzu, bis

das Permanganat ganz verbraucht ist. Es wird vom Braunstein

filtriert und in die Lösung Kohlensäure eingeleitet, bis keine

Reaktion mehr auf Phenolphtalein, jedoch eine alkalische Reak¬

tion atif Lackmus zu bemerken ist. Dann dampft man zur

Trockne, zieht einmal mit Aether aus und kocht nach Entfernung
des Aethers mit abs. Alkohol das Kaliumsalz des Aceton-xyluron-

säure-methyläther aus. Nach dem Filtrieren wird der Alkohol

abdestilliert und 35 g syrupöses Kaliumsalz erhalten.

1,2-Aceton-d-xyluronsäure-3-methyläther (II).

43,3 g Kaliumsalz des Aceton-xyluronsäure-methyläther
werden mit 32 cm3 konz. Salzsäure in Gegenwart von Eis ver¬

setzt. Die kongosaure Lösung wird sofort 5 Mal mit Essigester
ausgezogen. Dann wird eine Probe der wässrigen Lösung mit

Salzsäure gekocht und auf ihr Reduktionsvermögen untersucht.
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Sie reduziert nur sehr wenig. Die vereinigten Essigesterauszüge
werden zweimal getrocknet und mit etwas Toluol im Vakuum
bei 40° abdestilliert. Der Rückstand ist die freie Säure. Selbst
wenn sie kristallförmig vorliegt, läßt sie sich nur sehr schwer
aus Benzin oder Cyclohexan Umkristallisieren. Deshalb isoliert
man sie über ihr Hydrat. Der rohe Syrup der freien Säure wird
mit der dreifachen Menge Benzol gelöst und die Lösung mit
1 Mol Wasser (auf 1 Mol Säure berechnet) versetzt. Die Lösung
wird trüb, und es scheidet sich das Hydrat ab. Dieses kann
nach einiger Zeit abfiltriert werden. Man wäscht es mit abs.
Benzol und mit Benzin und zum Schluß mit wenig Wasser nach
und trocknet es 4 Stunden an der Luft. Smp. 63—67°.

W1d40 = — 67.5° (c = 1,87 in Wasser), Ausbeute 13 g also
33% in Bezug auf die angewandte Acetonmethylglucose.

4,376 mg gaben 7,345 mg COä und 2,626 mg H20
C9H1406 + H20 Ber. C 45,73 H 6,83°/„

Gef. 45,78 6,72

d-Xyluronsäure-3-methyläther (III).
Von dem kristallisierten Hydrat des Aceton-xyluronsäure-

methyläther werden 14 g in Wasser gelöst und mit 3,5 cm3
2n-Schwefelsäure versetzt und 3A Stunden auf dem kochenden
Wasserbade erhitzt. Danach wird das Aceton im Vakuum ent¬
fernt und die abgekühlte Lösung direkt der Amalgamreduktion
zugeführt.

/-Xylonsäure-3-methyläther (IV).
Der bei der Verseifung der 14 g Aceton-xyluronsäure-methyl-

äther entstandene Xyluronsäure-methyläther wird mit etwa 500 g
Natriumamalgam (2,5 %ig) bei maximal 10° Temperatur zum

Z-Xylonsäure-methyläther reduziert. In Portionen zu je 20 g wird
das Amalgam unter raschem Rühren in die anfangs kongosaure
Lösung eingetragen. Nach einigen Portionen ist die Reaktion
schwach alkalisch. Sie wird mit Schwefelsäure neutral bis schwach
alkalisch gehalten und so bis fast zum völligen Verschwinden
der Reduktionskraft gegen Fehling'sche Lösung reduziert. Dann
wird das Quecksilber abgetrennt, die Lösung mit Schwefelsäure
neutralisiert (bis zur schwachsauren Reaktion gegen Lackmus),
filtriert und zur Kristallisation eingedampft. Jetzt gibt man ein
Aequivalent Schwefelsäure (3,9 g konz. Säure als 20%ige Säure
zugegeben) zur Freisetzung des Xylonsäure-methyläther hinzu
und fällt das gesamte Sulfat mit dem achtfachen Volumen an
abs. Alkohol. Nachdem so das Sulfat entfernt worden ist, dampft
man den Alkohol im Vakuum unter Zusatz von Wasser ab, damit
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die freiwerdende Schwefelsäure die Zuckersäure nicht angreifen
kann. Zur Zerstörung der Aethylschwefelsäure wird mit Wasser

2 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt und dann mit frisch

gefälltem, reinstem, alkalifreiem Bariumkarbonat neutralisiert.

Die Lösung wird dann filtriert und das Bariumsalz der organischen
Säure mit Schwefelsäure wieder frei gemacht. Die filtrierte, klare,
sulfat-ionfreie Lösung enthält jetzt den freien Xylonsäure-methyl-
äther. Dieser kristallisierte bisher nicht. Er wird über sein

Cadmiumbromiddoppelsalz gereinigt.

Z-Xylonsäure-3-methyläther-cadmium-cadmiumbromid
Doppelsalz.

Zu der oben entstandenen wässrigen Lösung des Xylonsäure-
methyläthers gibt man einen kleinen Ueberschuß von Cadmium-

hydroxyd und erwärmt eine Stunde auf dem Wasserbade. Dann

filtriert man durch Kohle und dampft im Vakuum zum dünnen

Syrup. Zu diesem gibt man portionsweise 8 g Cadmiumbromid.

Die Kristalle werden zerstoßen und mit Methanol versetzt, sodaß

noch nichts ausfällt. Nach einiger Zeit kristallisiert das Doppel¬
salz aus, kann filtriert und mit der eigenen Mutterlauge aufs

Filter gebracht werden. Zum Schluß wird mit Wasser nach¬

gewaschen. Die Substanz läßt sich aus heißem Wasser Um¬

kristallisieren. Ausbeute etwa 10 g. [a]1D2° — 8,43° (c -2,14

in Wasser). Zur Analyse wird 6 Stunden an der Luft getrocknet.
5,210 mg gaben 2,514 mg AgBr

3,460 mg gaben 2,128 mg AgJ

Cd(C„Hu06)2 + CdBra + 2 H20 Ber. Br 20,51 2-OCHs 7,98°/0
Gef. 20,53 8,13

l,2-Aceton-d-xyluronsäuremethylester-3-methyläther.
Behandelt man 1 Mol Aceton-d-xyluronsäuremethylester36) mit 5 Mol

Silberoxyd und 7 Mol Jodmethyl, dann wird die freie Hydroxylgruppe

methyliert. Es werden 2,9 g Acetonxyluronsäuremethylester zusammen mit

20 g ganz trockenem Silberoxyd und 14 g Jodmethyl 8 Stunden auf dem

Wasserbade erhigt. Danach werden weitere 8 Stunden mit neuen 20 g

Silberoxyd und 14 g Jodmethyl erhi^t. Nach beendeter Reaktion wird mit

viel abs Aether ausgezogen, der Aether abdestilliert und der Rückstand

im Vakuum destilliert. Das Ausgangsprodukt siedet bei 181°/12mm, während

das methylierte Produkt, der Aceton-d-xyluronsäuremethylester-methyl-
äther bei 151°/12mm siedet.

Reduktion des d-Glucose-3-methjläther (VII) zum

Z-Sorbit-4-methjläther (VIII).
1. Amalgamreduktion.

In einem % Liter-Rundkolben werden 5 g Glucose-3-methyl-
äther in 200 cm3 Wasser gelöst und mit insgesamt 550 g Natrium-
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amalgam (2,5 %ig) innerhalb 4 Tagen bis zum Alkohol reduziert.
Am Anfang wird die Lösung mittels Schwefelsäure noch schwach
sauer gehalten, später schwach alkalisch zu Ende reduziert, bis
Fehling'sche Lösung nicht mehr reduziert wird. Die Reduktion
wird bei 15° vorgenommen. Zur Aufarbeitung trennt man vom

Quecksilber, filtriert die Lösung durch Kohle, neutralisiert sie
mit Schwefelsäure, bis sie schwach sauer auf Lackmus reagiert
und dampft sie im Vakuum bis zur beginnenden Kristallisation
des Sulfats ein. Dann fällt man das Sulfat mit 400 cm3 abs,
Alkohol aus und filtriert. Die Lösung wird eingedampft, wieder
mit etwas Methanol aufgenommen und nochmals mit abs. Aethanol
gefällt. Etwas Polymères fällt aus und wird filtriert. Beim
Eindampfen des Filtrats im Vakuum erhält man den syrupösen
Z-Sorbit-4-methyläther. Ausbeute 4,4 g.

2. Hydrierung mit Nickel als Katalysator.
6 g Glucose-methyläther werden in 30 cm3 katalytisch reinem

Wasser gelöst. Dazu gibt man 4 cm3 einer Suspension des
Nickel-Katalysators (einer Nickel-Kieselsäure-gel-suspension von
105 g Nickel im Liter Methanol) und erhitzt im Drehautoklaven
bei einem Anfangsdruck von 100 Atm. 2 Stunden auf 100°, 2
Stunden auf 120° und 3 Stunden auf 130°. Danach reduziert
die Lösung nur noch sehr wenig und wird auf Sorbit-methyläther
aufgearbeitet. Zu diesem Zweck wird zunächst mit Kohle das
suspendierte Nickel abfiltriert. Das in Lösung gebliebene Nickel
wird so entfernt, daß man zur heißen Lösung 1 g festes Calzium-
carbonat hinzugibt und dann heiß Schwefelwasserstoff einleitet.
Dadurch wird auf einmal das gesamte Nickel aus der Lösung
entfernt. Nach dem Filtrieren ist die Lösung nickel- und eisen-
ionfrei. Ganz geringe Spuren von Calzium-ion bleiben in der
Lösung und schaden bei der Gärung nicht. Man braucht jetztbloß noch im Vakuum zum Syrup zu dampfen, um den Sorbit¬
methyläther zu erhalten. Ausbeute 5,5 g.

Diformal-Z-sorbit-4-methyläther. Es werden 2 gdes Methylsorbitsyrups mit 10 g Trioxymethylen, 7 cm3 Wasser
und 7 g konz. Schwefelsäure so lange auf 80° erhitzt, bis Lösung
zu einer schwach trüben Flüssigkeit eintritt. Die Lösung wird
auf einen Ueberschuß eisgekühlter 20%iger Pottaschelösung
gegossen. Das Reaktionsgemisch reagiert rötend auf Phenolphtaleinund wird drei Mal mit Chloroform ausgezogen. Die Formalver¬
bindung geht in das Chloroform und kristallisiert nach dem Ab¬
dampfen des Lösungsmittels. Der Rückstand der Chloroformlösung
wird im Wurstkolben bei 130—140°/0,2 mm destilliert. Das
Destillat kristallisiert, wird in wenig heißem Benzol gelöst und
dann mit wenig abs. Toluol verdünnt und geimpft. Die Difor-
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malverbindung kristallisiert langsam in weißen, feinen Nadeln.

Smp. 133,5—134°. Zur Analyse wird die Substanz bei 140°

Blocktemperatur /0,l mm sublimiert. [«]p" =- — 10,1° (c =

1,585 in Wasser).
3,056 mg gaben 5,487 mg C02 und 2,00 mg H20

C9H16O0 Ber. C 49,06 H 7,29%
Gef. 48,97 7,33

Z-Sorbose-4-methyläther (IX).

Der Sorbit-methyläther wird oxydativ durch ein Sorbose-

Bakterium vergoren. Der Ansatz zur Gärung ist wie folgt:
9 g Sorbit-methyläther, 126 cm3 Hefebouillon, 26 cm3 Leitungswasser,

7,2 cm3 Wein und 1,8 cm3 Eisessig werden zusammen aufgekocht und nach

dem Erkalten mit dem Bakterium geimpft. Nach einem Monat reduziert

die Lösung Fehling'sche Lösung einem Gehalte von 3 % Glucose ent¬

sprechend. Der Gärungsansatj wird dann durch gewaschene Kohle filtriert,
die Gärungshäute werden mit einem Tuch ausgewunden und das Filtrat

wird im Vakuum bei 35—40° zum dünnen Syrup eingedampft. Der Syrup
wird sodann mit Methanol verdünnt und mit 200 cm3 abs. Alkohol unter

Schütteln gefällt, sodaß der Hefegummi flockig ausfällt. Der nach dem

Filtrieren und Verdampfen des Lösungsmittels verbleibende Syrup kristal¬

lisiert bald.

Die Kristalle werden mit Methanol und später mit Aethanol

gewaschen, bis sie weiß sind. Dann werden sie in der halben

Gewichtsmenge Wasser gelöst und durch sorgfältig gereinigte
Kohle filtriert. Das Filtrat wird mit dem gleichen Volumen abs.

Alkohol versetzt und die klare Lösung geimpft. Der Sorbose-

methyläther kristallisiert langsam aus. Zur Analyse wird die

Substanz 3 Stunden bei 60u, 0,05 mm getrocknet. Smp. 133°.

[a]1D20 = _ 30,9° (c = 1,85 in Wasser).
3,900 mg gaben 6,215 mg C02 und 2,476 mg H20

3,911 mg gaben 4,592 mg AgJ
C,Hu0„ Ber. C 43,28 H 7,28 l-OCH3 15,99%

Gef. 43,46 7,11 15,51

Oxydation des Z-Sorbose-4-methyläther (IX).
Entweder wird die Methylsorbose bei der Oxydation in das Silbersalz

des i-Threonsäure-2-methyläther und Kohlensäure gespalten und verbraucht

dann 5,5 Mol Sauerstoff, oder sie wird in dasselbe Silbersalz gespalten
und in glykolsaures Silber und verbraucht dann 3 Mol Sauerstoff. Der

erste Ansag würde für lg Methylsorbose 6,38g Silberoxyd verlangen.
Die Oxydation wurde deshalb mit folgendem Ansag ausgeführt: lg Sorbose-

methyläther wird in 75 cm3 Wasser gelöst und mit 12 g Silberoxyd (aus
18 g Silbernitrat mit Natronlauge gefällt) 4 Stunden auf dem Wasserbade

behandelt. Danach wird die Lösung filtriert, der Rückstand mit heißem

Wasser ausgewaschen und das Silber-ion heiß mit Schwefelwasserstoff

gefällt. Die filtrierte, klare, silberfreie Lösung wird unter Zusats eines

Tropfens 2n-Salzsäure zum Syrup gedampft. Der Syrup wird im Hoch¬

vakuum destilliert bei einer Temperatur von 90—120° und 0,2 mm. Er sollte

bei 120—125° im Hochvakuum destillieren. Die geringe Menge des Destil¬

lates ließ sich nicht mehr mit Erfolg weiter verarbeiten.
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e/-Xylosoxim.
51 g Hydroxylaminchlorhydrat erwärmt man mit 100 g krist.

Natriumazetat und 20 cm3 Wasser schwach bis zur Ausscheidung
von Kochsalz und trägt dann 100 g d-Xylose ein. Ohne zu

filtrieren erwärmt man eine Stunde auf 60° und läßt dann zwei
Tage stehen. Dann wird im Vakuum eingedampft, das Wasser
mehrmals im Vakuum mit abs. Alkohol abdestilliert und zum

Syrup gedampft. Dieser Syrup wird zur Acetylierung direkt mit
200 cm'1 abs. Pyridin gelöst. (Mit einer Ausbeute an Tetraacetyl-
xylononitrit von 50% d. Th.) Der Abbau der Xylose wurde
nach den erwähnten Vorschriften'54) fortgeführt.

Die angegebenen Schmelzpunkte wurden auf dem Reichert-
Mikroskop bestimmt.

Die Mikroanalysen wurden zum größten Teil- von den HH.
Dr. M. Furter und H. Gysel und von Frl. T. Ziegler im Mikro¬
chemischen Laboratorium der Eidg. Techn. Hochschule ausge¬
führt, einige wenige von Dr. Schoeller, Berlin.
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Lebenslauf.

Am 28. Januar 1911 wurde ich, WernerBosshard, als Sohn des ChemikersDr.

phil. Heinrich Bosshard-Hauser in Basel geboren. Ich bin Bürger von Wetzikon

und Fehraltorf im Kanton Zürich. Da meine Eltern während des Krieges
nach Deutschland übersiedelten, besuchte ich in Bitterfeld die Vorschule

und das preussische Reform-Real-Qymnasium. Meine Maturitätsprüfung

legte ich 1929 an der Städtischen Oberrealschule zu Halle a/S., wo ich

meine letzten drei Schuljahre verbracht hatte, ab. Von da an widmete ich

mich dem Studium der Chemie an der Technischen Hochschule in Dresden

und bestand im Jahre 1931 die Vorprüfung für Chemiker. Ich habe dort

unter der Leitung der Professoren F. Foerster, R. Scholl, E. Müller, W.König,
A. Loitermoser und R. Luther gearbeitet. Meine weiteren chemischen Studien

absolvierte ich in Zürich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule

und legte dort im Jahre 1933 eine zusätzliche Vorprüfung ab. Im selben

Jahre (nach dreisemestrigem Studium an der E. T. H.), wurde mir das

Diplom als Ingenieur-Chemiker erteilt.

Seit dieser Zeit bin ich im organisch-chemischen Laboratorium bei

Herrn Prof. Dr. T. Reichstein tätig, unter dessen Leitung ich die vorliegende
Arbeit ausführte.


