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Summary

Oxidation of a-amyradienol acetate with chromic acid earlier

reported by Ruzicka, Jeger and Volli (loc.cit.) was reinvestigated.

The compound (XLIII b) obtained by oxidation of

a-amyradienol acetate with chromic acid was reduced by lithium

aluminium hydride.

One of the keto groups of the second product (XLV b) of

oxidation of a-amyradienol acetate with chromic acid, was reduced

with zinc and acetic acid. The other keto group could be reduced

by sodium and alcohol, the reduction being accompanied by
simultaneous dehydration yielding a non-conjugated diene (XLIX).

The isomeric product obtained on treating the compound

(XLIII b) with alkali at iso° appears to be a keto-epoxide

(XLVII b).

The second product (XLVIII) was not reducible with zinc

and acetic acid.

To Prof. Dr. HS. H. GUNTHARD I am thankful for the

studies and discussions of the IR.-spectra of the compounds.

To Mr. W. MANSER, under whose direction the Micro¬

analyses were carried out my gratitude are due.
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Zusammenfassung

I Teil.

UEBER DIE KONSTITUTION DES RINGES E VON

HETEROBETULIN

Die Aetherbriicke von Desoxy allobetulin (XXXIII), in

welchem der Ring E als ein fiinfgliedriger Ring vorliegt, wurde

mit Acetanhydrid in Anwesenheit des Bortrifluorid-aetherkomplexes
aufgespalten, wobei zugleich eine Umlagerung des fiinfgliedrigen

Ringes in einen sechsgliedrigen stattfand. Man erhielt so 2-Desoxy-
heterobetulinacetat (XXXV).

Die Doppelbindung des Ringes E von Heterobetulinacetat

konnte durch Ozonisierung nicht gespalten werden. Es resultierte

ein Epoxyd (XXXVI), das sehr resistent ist gegen hydrolytische

Spaltung. ,
•

,

Durch "Oxydation einer der Ddppelbindung benachbarten

Methylgruppen von (XXXV), konnte ein a,/3-ungesattigter

Aldehyd (XXXVII) isoliert werden. Durch anschliessende

Reduktion nach Wolff-Kishner gelangte man zum Oxyd (XXXVIII),
das seinerseits durch Oxydation mit Ozon in das Lacton (XXXIX)

iibergefuhrt wurde. Dieses reagierte weder mit LiAlH4 noch wenn

es normalen Verseifungsbedingungen ausgesetzt wurde.

II Teil.

'

REAKTIONEN IN DEN RINGEN C UND D VON

ECBINOCYSTSAURE,

Durch Dehydrierung von 2-Acetyl-nor-echinocystadienol

(XLIV) mit Pd-Kohle bei 1800 wurden keine Verbindungen mit

aromatischen Ringen isoliert.

Ausgehend von 2-Acetyl-i6-mesyl-echinocystsauremethylester
wurde durch Behandlung mit Nal in Aceton 2-Acetyl-anhydro-

echinocystsauremethylester (XLV) hergestellt.
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Die Doppelbindung in Ring C von 2-Acetyl-echinocystsaure-

methylester (LII) konnte indirekt gesattigt werden indem man sie

mit HjO, oxydierte und das entstandene is-Ketoderivat (LIII) nach

Wolff-Kishner reduzierte.

Durch milde partielle Verseifung von 2-16-Diacetoxyderivaten

konnten 16-Monoacetoxyderivate hergstellt werden.

Ill Teil.

OXYDATIONEN IM RING C VON a-AMYRIN

Die fruher von Ruzicka, Jeger und Volli (loc.cit.) beschriebene

Oxydation von a-Amyradienolacetat mit Chromsaure, wurde

nochmals eingehend untersucht.

Die durch Oxydation von a-Amyradienolacetat mit Chrom¬

saure erhaltene Verbindung (XLIII b), wurde mit LiAlH4

reduziert.

Bei einem weiteren Produkt der Oxydation (XLV b), konnte

eine der beiden Ketogruppen mit Zn in Eisessig, und die andere mit

Na in Aethanol reduziert werden. Im letzteren Fall ist die

Reduktion von einer gleichzeitigen Wasserabspaltung des

estandenen Alkohols begleitet, indem ein nicht konjugiertes Dien

(XLIX) entsteht.

Die Verbindung (XLIII b) gab bei der Behandlung mit

NaOH bei 1200 ein isomeres Produkt (XLVII b) das wahrscheinlich

ein Keto-epoxyd (XLVII b) darstellt, sowie ein weiteres Produkt

(XLVIII), welches sich nicht reduzieren liess mit Zn und Eisessig.
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