ten, wie Maleinsäureanhydrid, zur Reaktion bringen läßt
(allerdings muß einschränkend betont werden, daß diese
Versudie nicht unbedingt gegen das Vorhandensein konjugierter Doppelbindungen im V-Molekül sprechen, da
halogenierte Diene nach bisherigen Erfahrungen nicht
immer als Komponenten für Dien-Synthesen verwendet
werden können). Für die Identität von V mit 1.4-Dichlorcyclohexadien-(1.4) spricht ferner die Tatsache, daß Selendioxyd-Oxydationen negativ verliefen und bei der Permanganat - Oxydation ausschließlich Oxalsäure gefaßt
wurde (die intermediär gebildete Malonsäure ist gegen
alkalische Kaliumpermanganat-Lösung nicht beständig).
Beim Erhitzen von V mit Brom entsteht unter starker
HBr-Entwicklung neben der (als a-1.4-Dichlor-1.2.4.5tetrabrom-cyclohexan
anzusprechenden) Verbindung VI
1.4-Dichlorbenzol. Unter dem Einfluß von alkoholischer
Kalilauge8 wird aus VI unter Abspaltung von 3 Mol HBr
1.4-Dichlor-2-brom-benzol vom Schmp. 33° gebildet.
Eine ausführliche Beschreibung und Diskussion der Versuche wird an anderer Stelle erfolgen. Verf. dankt Hrn.
cand. chem. H. S c h n e i d e r für seine Mitarbeit.
8 Die Einwirkung von Brucin auf VI, I sowie 1.2.4.5Tetrachlor - cyclohexan und verwandte Verbb. haben
R. R i e m s c h n e i d e r und W. S t u c k untersucht (unveröffentlicht).

Herstellung geruch- und geschmackloser
Hexachlorcyclohexane
Von J o s e f

Klosa*

(Z. Naturforschg. 6 b, 49—50 [1951]; eingeg. am 18. Dez. 1950)

Die Verwendung des Hexachlorcyclohexans als Schädlingsbekämpfungsmittel begegnet in letzter Zeit wegen
des starken Geruches und der Geschmackbeeinflussung
von Pflanzen einer immer größeren Abneigung. Auf der
Zunge verursacht das technische Hexachlorcyclohexan ein
lang anhaftendes Brennen. R i b b a n d s und H. J. C r a u f u r d - B e n s o n 1 berichteten über Reizungen der Augen,
Nase und Schleimhäute bei Personen, die mit Hexachlorcyclohexan-Präparaten (Stäubemitteln) arbeiteten. Im
Gegensatz zu den Angaben von R i e m s c h n e i d e r 2
haben wir festgestellt, daß Entzündungen auftreten, wenn
technisches Hexachlorcyclohexan auf Augen und Nase von
Kaninchen gebracht wird. Bei der Verarbeitung größerer
Mengen von Hexachlorcyclohexan im Laboratorium entstehen Reizungen der Hände und Gesichtshaut, wenn
Lösungen des rohen Hexachlorcyclohexans damit in längere Berührung kommen. Selbst das „reine" y-Isomere hat
immer noch einen anhaftenden Geschmack und Geruch.
Dagegen sind die sehr reinen, durch mehrmalige Umkristallisation gewonnenen a,ß,y- und <5-Isomeren völlig
geruch- und geschmacklos. Ein technisches Hexachlorcyclohexan-Präparat, welches geruchlos ist, braucht noch
lange nicht geschmacklos zu sein und kann damit dennoch
den Geschmack von Kulturpflanzen beeinträchtigen. Die
Geruchlosigkeit und die Geschmacklosigkeit von Hexachlorcyclohexan-Präparaten gehen nicht miteinander paral* Berlin-Adlershof, Altheider Straße 11.

lel. Auf diese Verhältnisse hat in neuerer Zeit P. M ü n c h b e r g 3 besonders hingewiesen.
Über die Chemie der Geruch- und Geschmacksträger
der Hexachlorcyclohexane liegen noch keine größeren
Untersuchungen vor. Auf die zahlreichen Vermutungen
über die Geruchs- und Geschmacksstoffe soll hier nicht
näher eingegangen werden, da sie bisweilen jeder experimentellen Grundlage entbehren. Es sollen nur einige
Arbeitsweisen genannt werden, die es ermöglichen, zwar
den Geruch der technischen Hexachlorcyclohexane abzuschwächen, die aber den Geschmack unbeeinflußt lassen.
So soll durch Behandlung des technischen Hexachlorcyclohexans mit Adsorptionskohle, Silikagel, Zinnsäure- oder
Tonerdegel und darauf folgendes Sieben der Geruch abgeschwächt werden. W e b s t e r und S m a r t 4 haben
durch Behandlung des Rohproduktes mit heißer Salpetersäure geruchfreie Präparate erhalten wollen. Wir haben
diese Versuche wiederholt. Der Geruch der Präparate war
nur ein wenig abgeschwächt; aber merkwürdig war es,
daß nach 4-monatiger Lagerung diese Präparate wieder
sehr starken Geruch entfalteten, und zwar sehr deutlich
nach aromatischen Nitrokörpern. Der Geschmack blieb
weiter brennend. B u r r a g e und S a l t 5 arbeiteten in
Eisessig oder Methanol mit naszierendem Wasserstoff. Der
Geruch soll abgeschwächt worden sein. In einem weiteren
Patent 6 werden Rhodanderivate des Hexachlorcyclohexans mit abgeschwächtem Geruch beschrieben.
Einen größeren Einblick in die Chemie der Geschmacksund Geruchsträger der Hexachlorcyclohexane ermöglichten diese Befunde nicht. Die nachfolgenden Ergebnisse
scheinen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung zu
geben. Durch Umsetzung des technischen Hexachlorcyclohexangemisches mit Aluminiumchlorid erhielten wir völlig
geruch- und geschmacklose Produkte. Weder das a,ß,ynoch das <5-Isomere setzten sich mit Aluminiumchlorid
nach F r i e d e l - C r a f t s um. Bei den Geruchs- und
Geschmacksträgern der Hexachlorcyclohexane handelt es
sich also um halogenhaltige Körper, die mit Aluminiumchlorid nach F r i e d e l - C r a f t s reagieren. Aus den auf
diese Weise erhaltenen Roh-Hexachlorcyclohexan-Gemischen kann man die einzelnen Isomeren viel einfacher
trennen, da die schwer kristallisierenden Öle praktisch
beseitigt sind.
Beschreibung der Versuche
Umsetzung

mit

Salpetersäure

250 ccm konz. Salpetersäure (d =t= 1,4) wurden zum Sieden erhitzt. Es wurde vom Drahtnetz genommen und in
die heiße Salpetersäure portionsweise 100 g Hexachlorcyclohexan eingetragen. Nach 1 Stde. wurde die Salpetersäure abgegossen und das Ganze mit 3 l heißem Wasser
ausgewaschen.
1 Ref. nach R i e m s c h n e i d e r ,
Zur Kenntnis der
Kontaktinsekticide II, Die Pharmazie, 9. Beiheft, 1. Ergänzungsband, S. 778 [1950].
2 Vgl. i, S. 778.
3 P. M ü n c h b e r g , Nachr. Biol. Zentralanst., Braunschweig (1), Heft 4 [1949],
4 Engl. Pat. 586468; Chem. Zbl. 1948 I, 940.
s Franz. Pat. 915094; Chem. Zbl. 1948 II, 436.
e G r a y , Engl. Pat. 586464; Chem. Zbl. 1948 I, 740.
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Diese Versuche wurden unter wediselnden Bedingungen
wiederholt. So wurde Hexachlorcyclohexan mit Salpetersäure gekocht oder mit Salpetersäure verschiedener Temperaturgrade und Konzentrationen behandelt. Ergebnis:
Präparate zeigten immer nodi den typischen muffigen
Geruch, wenn auch abgeschwächt. Der Geschmack blieb
unbeeinflußt.
Umsetzung

mit

Aluminiumchlorid

Eine Lösung von 100 g techn. Hexachlorcyclohexan in
500 ccm absol. Benzol wurde nach Zusatz von 30 g wasserfreiem Aluminiumchlorid 30 Min. auf dem Wasserbade
gekocht. Es setzte sich auf dem Boden eine dunkle, zähe
Masse ab, und die gesamte Lösung war schwarz gefärbt.
Nach dem Erkalten wurde das Reaktionsgut in eine eiskalte Lösung von 200 ccm konz. Salzsäure, 400 g Eis und
100 ccm Wasser portionsweise eingegossen. Die dunkle
Benzollösung hellte sich rasch auf und nach dem Vertreiben des Benzols durch Wasserdampf erhielt man ein gelbliches Öl, welches rasdi kristallisierte. Die Kristallmasse
wurde mit Wasser gewaschen und getrocknet. Nach Digerieren mit Petroläther (oder Hexan) erhielt man 85 g
eines schneeweißen, geruch- und geschmacklosen Kristallpulvers. Schmp. 139—156 C. Die insekticide Wirkung des
Ausgangs- und Endproduktes war unverändert.
y-Isomeres

und

Aluminiumchlorid

Eine Lösung von 30 g y-Isomeren in 200 ccm absol.
Benzol wurde mit 10 g wasserfreiem Aluminiumchlorid
versetzt und 30 Min. auf dem Wasserbade erwärmt. Die
dunkle Flüssigkeit wurde mit eiskalter Salzsäure zersetzt,
Benzol mit Wasserdampf vertrieben und der Rückstand
wie oben beschrieben aufgearbeitet. Es blieben 27 g yIsomeres vom Schmp. 112—113° C.
In ähnlicher Weise wurden a, ß- und ¿-Isomere umgesetzt. Auch hier zeigten Schmelzpunkte keine Depressionen.
Wachstumsversuche an Forellen mit T-Vitamin
(Goetsch)
Von E u g e n F i s c h e r *
und E d m u n d S i m m e r s b a c h
(Z. Naturforschg. 6 b, 50—51 [1951]; eingeg. am 20. Dez. 1950)

Von G o e t s c h wurde erst aus Termiten, später aus
wachsenden Hefen (torula utilis) ein außerordentlich
wirksames Wuchsstoff-Präparat hergestellt1, das als „TVitamin Goetsch" bezeichnet wird. Bei Insekten und
deren Larven (Ameisen, Termiten, Wanzen, Mehlwürmern u. a.), bei Larven von Seeigeln und Amphibien,
bei Hühnerkücken, Enten, Kälbern, Schweinen und endlich bei menschlichen „atrophischen" Säuglingen konnten
nach Verabfolgung von Vitamin T sehr erhebliche Wachs* Freiburg i. Br., Schwimmbadstr. 10.
i W. G o e t s c h , Österr. Zool. Z. 1, 193 [1947]; 1,
533 [1948]; W. G o e t s c h u. W. B o e t t c h e r , Österr.
Apotheker-Ztg. 18, 1 [1950]; G. N u ß b a u m e r , Med.
Klinik 44, 636 [1949]; H. B ü h l , Münch, med. Wschr.
27/28, 1 [1950]; H. B e r g e r, Mschr. Kinderheilkunde 98,
Heft 8, 433 [1950],

tumsbeschleunigungen oder Gewiditszunahmen erzielt
werden (vgl. Anm. 1).
Da bei den Fischen im Gegensatz zu den meisten Wirbeltieren kein Wachstumsabschluß stattfindet, kam der
eine von uns (F.) angesichts der allgemein biologischen
und praktisch-wirtsdiaftlichen Bedeutung auf den Gedanken, Versuche an der Regenbogenforelle, Salmo iridea,
anzustellen.
Ein Teil der im April den Dottersack verlierenden und
von da an selbständig fressenden Brutforellen eilt den
Geschwistern im Wachstum regelmäßig weit voraus
(„Vorwüchse"). Der schnellere Wuchs ist nach dem Urteil
erfahrener Züditer nidit etwa durch verschiedene Nahrungsaufnahme zu erklären. Alle bekommen genügend
und gleidwiel Nahrung. Es muß nach jener Ansicht in der
„Veranlagung" der Fische liegen, die verschiedenes Wachstum bzw. verschiedene Futterverwertung besitzen. Das
ermutigte besonders zu Versuchen mit T-Vitamin.
Bis Anfang Oktober erreichen die „Vorwüchse" durchschnittlich ein Gewicht von etwa 125 g, während die kleineren derselben Brut nur etwa 33—40 g wiegen. Ende
Oktober oder Anfang November, bei Eintritt von Frost,
stellen die Tiere, jetzt in tiefere Winterweiher gebracht,
Futteraufnahme und Wadistum über den ganzen Winter
nahezu ein.
Unsere Versuche begannen am 10. August2. Die Fische,
aus denen die „Vorwüchse" ausgesondert worden waren,
wurden in 2 Gruppen von je 200 Stück mit dem gleichen
Gesamtgewicht (5,4 kg) geteilt. Sie kamen in 2 gleichgroße Weiher von 35 qm und 55 cm Tiefe; das Wasser
floß vom oberen Teich, in dem sich die Kontrolltiere befanden, zum unteren mit den Versuchstieren. Die äußeren
Verhältnisse, Sonne, Temperatur (schwankend zwischen
10—14°) waren praktisch gleich; innerhalb der Versuchsdauer von 8 Wochen wurden je Weiher 13,4 kg FleischFisch-Gemisch mit der üblichen Menge Weizenkeimlingsmehl gegeben. Die Versuchstiere erhielten mit dem Futter
täglich je Fisch 50 Einheiten Vitamin T (0,06 g des flüssigen Standardpräparates). Da Anhaltspunkte fehlten,
wurde diese Dosis willkürlich festgelegt. Die Freßlust
war in beiden Weihern die gleiche, das Futter wurde im
schnellsten Tempo restlos verschlungen, so daß trotz der
Wasserlöslichkeit des Präparates keine wesentliche Menge
vom Wasser weggeführt worden sein konnte. Im Gegensatz zu Versuchen bei Kücken und kranken menschlichen
Säuglingen war die Freßlust der Versuchstiere gegenüber den Kontrollen nicht gesteigert; wohl aber schienen
die Versuchstiere nach dem Urteil des Fischmeisters
lebendiger und munterer zu sein als die Kontrolltiere.
Am 6. Oktober wurde der Versuch abgebrochen, da die
Tiere kurze Zeit später die Nahrungsaufnahme einstellen
2 Die gesamte Wartung der Versuchs- und Kontrolltiere, die Zählungen und Wägungen, die Größenschätzungen der Einzeltiere, um beide Gruppen möglichst gleich
zu besetzen, sowie die entsprechenden Manipulationen
führte in unserem Beisein Hr. Fischmstr. Ludwig K r e m e r
durch. Ohne seine Sachkenntnis wäre der Versuch unmöglich gewesen. Ihm verdanken wir auch die biologischen
Angaben über die Entwicklung der Forelle. Wir möchten
ihm auch an dieser Stelle unseren wärmsten Dank aussprechen.

