BILDUNG VON ANABASIN AUS CADAVERIN-[1.5-14C]

Vitamin B12 und der Sorbose bzw. dem Sorbit neh
men wir an, daß der Wirkungsmechanismus der
durch Sorbose bedingten Hemmung der intestinalen
Vitamin B12-Resorption (beim Menschen, Schwein
und Meerschweinchen) mit einer den Intrinsic Fac
tor benötigenden Phase der Vitamin B12-Resorption
verknüpft ist. Die Bindungsreaktion zwischen Vit
amin B12 und Intrinsic Factor wird nicht genügend
stark beeinflußt (gehemmt), so daß wohl nur noch
die Möglichkeit einer durch Sorbose gestörten wei
teren — noch unbekannten — Phase der Vitamin
B12-Resorption (möglicherweise die Fixation des Vit
amin B12-Intrinsic Factor-Komplexes an der Ober
fläche der Intestinalmukosa) dafür in Betracht
kommt. Experimentell müßte aber noch ausgeschlos
sen werden, daß Substanzen wie l ( — ) Sorbose in
oder an der resorbierenden Darmschleimhaut selbst
Stoffwechselveränderungen bedingen, die dann se
kundär zu einer Beeinflussung der Resorption des
Vitamins B12 z. B. führen können.
Ein Einfluß des Sorbits oder der Sorbose auf die
Bildung oder Sekretion des Intrinsic Factor oder des
Vitamin B12-Resorptions-Inhibitors in der Magen
schleimhaut wurde bisher nicht untersucht und er
scheint auch als Wirkungsmechanismus unwahr
scheinlich.
Die bisher vorliegenden Befunde hinsichtlich des
13 H. G. W i j m e n g a , in: „Vitamin B12 und Intrinsic Factor“
(1. Europäisches Symposion, Hamburg, 23.-26. Mai 1956),
S. 156 —193, F. Enke-Verlag- Stuttgart 1957.
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fördernden Effektes des Sorbits und der Hemmungs
wirkung der l ( - ) Sorbose haben bisher in keiner
Weise dazu beigetragen, den außerordentlich kom
plizierten Mechanismus der intestinalen Vitamin
B12-Resorption besser zu verstehen oder gar erklären
zu können.
Unter gar keinen Umständen können die unter
sehr speziellen Versuchsbedingungen beobachteten
fördernden Effekte des Sorbits auf die Radio-Vitamin B12-Resorption mit einem auch nur dem In 
trinsic Factor ähnlichen Effekt identifiziert werden.
Da der Intrinsic Factor in reiner Form noch nicht
isoliert werden konnte, ist auch unbekannt, ob der
reine Intrinsic Factor überhaupt eine KohlenhydratGruppierung im Molekül enthält, oder ob die in
nicht-reinen Intrinsic Factor-Konzentraten verschie
dentlich nachgewiesenen Monosaccharide (Hexosamine, Fucose, Galaktose, Mannose u.a.m.; Lit. s.
I.e .13) in den Intrinsic Factor unwirksamen Ver
unreinigungen bzw. in selbst inaktiven Trägermole
külen der Intrinsic Factor-Aktivität enthalten sind.
Den Herren Dr. H. M o l i t o r und Dr. C h . R o s e n b lu m
(Forschungslaboratorien Merck & Co., Inc., Rahway/
N.J., USA.) verdanken wir die freundliche Überlas
sung des 58Co- bzw. 60Co-markierten Vitamin B12.
Herrn R. J. F e r l a u t o (Smith Kline & French La
boratories, Philadelphia) sind wir für sein Interesse und
die Förderung unserer Arbeit zu großem Dank ver
pflichtet.
Der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t
danken wir für die gewährte Sachbeihilfe.
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Die von H a s s e und B e r g mit Hilfe von Erbsenextrakten erzielte fermentative Bildung von Anabasin
aus Cadaverin wird durch Verwendung von Cadaverin-[1.5-14C] bestätigt. Durch Abbauversuche wird
bewiesen, daß im Gegensatz zu Nicotiana glauca der Erbsenextrakt auch den Pyridin-Ring aus
Cadaverin bilden kann.

Erbsenkeimlinge enthalten eine sehr aktive Diaminoxydase 1} 2, die neben anderen Aminen vorwiegend Putrescin und Cadaverin nach der Glei
chung
+ 1 0 + 1 H O —>
RCHO + 1 NH3 + 1 H 20 2

oxydiert. Die nähere Untersuchung der Oxydation
dieser beiden Diamine durch H a s s e und M a i s a c k 3
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zeigt, daß Cadaverin etwa 1,5-mal soviel Sauerstoff
aufnimmt wie Putrescin. Die aus a, co-Diaminen ent
stehenden cu-Aminoaldehyde können unter Bildung
der entsprechenden S c h i f f sehen Basen Bingschluß
erleiden. Die verwickelte Chemie des zP-Piperideins,
der intramolekularen S c h i f f sehen Base aus dem
durch Oxydation von Cadaverin entstehenden wAminovaleraldehyds, ist von S c h ö p f und Mitarbb. 4
aufgeklärt worden. Das zP-Piperidein bildet unter
gewissen Bedingungen spontan Tetrahydroanabasin.
Endlich konnten H a s s e und B e r g 5 die sehr inter
essante Mitteilung machen, daß ein niedermoleku
larer Inhaltsstoff der Erbsenextrakte das intermediär
gebildete Tetrahydroanabasin zum Anabasin dehy
driert. Das würde bedeuten, daß beide Binge des
Anabasins, der Piperidinring und der Pyridinring,
aus dem Cadaverin entstehen.
Diese Ergebnisse wären ein Novum für die bio
genetischen Bildungen der Tabakalkaloide, da nach
den bisherigen Arbeiten6’ 7 die Diamine bzw. ihre
Säurevorstufen, das Ornithin und Lysin, lediglich
als Vorstufen für die hydrierten Binge gelten, wäh
rend der Pyridinring aus der Nicotinsäure entsteht.
Da in unserem Arbeitskreis schon länger über Ta
bakalkaloide gearbeitet wird, hielten wir es für an
gebracht, diese wichtigen Versuche mit markiertem
Cadaverin zu wiederholen, zumal in Erbsen Trigonellin, das Betain der Nicotinsäure, vorkommt und
dieses oder ein Derivat als Vorstufe für den Pyri
dinring in Frage kommen könnten.

Methodik

erhitzte Lösung wurde schnell mit ca. 300 mg Natrium
in kleinen Portionen versetzt, so daß die Lösung in
dauerndem Sieden blieb. Zum Schluß erhitzte man auf
dem Wasserbad, bis alles Natrium gelöst war. Die al
kalische Reaktionsmischung wurde mit Wasser verdünnt
und nach Abdestillieren des Alkohols so lange mit
Wasserdampf destilliert, bis Indikatorpapier eine neu
trale Reaktion zeigte. Es wurde dafür Sorge getragen,
daß stets nur wenig Wasser im Destillierkolben war.
Das Destillat säuerte man mit verdünnter Salzsäure
schwach an und dampfte es vorsichtig zur Trockne.
Schmp. 245 —47°. Ausbeute: 85 mg (49%)*. Das Cada
verin war papierchromatographisch rein (Butanol-Essigsäure-Wasser 4 : 1 : 5 , i?/ = 0,19).
B e r e i t u n g d e r E n z y m l ö s u n g 1-3
Etwa 10 g Kotyledonen von 7 —14 Tage alten Erb
senkeimlingen wurden mit 15 cm3 Phosphatpuffer nach
Sörensen pH 7 im Mörser mit Seesand zerrieben und
durch ein Leinentuch filtriert. Darauf versetzte man
mit verd. Essigsäure bis zum pH 4,8, zentrifugierte vom
ausgefallenen Eiweiß ab und brachte die Lösung mit
verd. Alkali wieder auf p h 7. (Die Enzymlösung wurde
vor jedem Versuch frisch angesetzt.)
O x y d a t i o n des C a d a v e r i n s 3
Der Verlauf der Oxydation des Cadaverins wurde
mit Hilfe der W a r b u r g - Technik verfolgt. Es wurden
in 20 Ansätzen insgesamt 140 mg Cadaverinhydrochlorid-[1.5-14C] umgesetzt; Gesamtaktivität9 = 1,94 • 108
Imp./Min., spez. Radioaktivität = 2,42 • 108 Imp./Min./
mMol. Oxydationsansätze : Hauptraum : 2 cm3 Enzym
lösung; 0,03 cm3 Alkohol; 0,1 cm3 verd. Katalase
lösung 10, im Mitteleinsatz 0,1 cm3 20-proz. NaOH; seit
licher Ansatz: 0,4 ml 0,1-m. Cadaverinhydrochlorid. Die
Oxydation wurde solange durchgeführt, bis die Sauer
stoffaufnahme praktisch beendet war. Dauer etwa 3 bis
5 Stunden.

Cadaverin- [1.5-14C]-dihydrochlorid. — 185 mg (1,25
mMole) to-Brombutyronitril8 wurden zu einer Lösung
von 50 mg (1 mMol mit einer Radioaktivität von 2 mC)
Natriumcyanid und 5 mg Kaliumjodid in 3 cm3 Alkohol
und 0,5 cm3 Wasser gegeben und 1 Stde. unter Rück
fluß gekocht. Nach dem Abkühlen wurde die Lösung
mit 20 cm3 Wasser verdünnt und zweimal mit wenig
Äther zur Entfernung nicht-umgesetzten Brombutyronitrils ausgeschüttelt. Zur Zersetzung entstandener Iso
nitrile wurde mit 5 cm3 20-proz. Schwefelsäure versetzt
und 30 Min. stehengelassen. Anschließend extrahierte
man erschöpfend mit Chloroform und dampfte die
Chloroformlösung zur Trockne ein. Der Rückstand
wurde in 5 cm3 abs. Alkohol aufgenommen, und die

Die oxydierten Lösungen wurden vereinigt, alkalisch
gemacht und mit Äther ausgeschüttelt, wodurch vom
größten Teil des nicht-umgesetzten Cadaverins abge
trennt wurde. Die ätherische Lösung wurde sodann mit
2-n. Salzsäure extrahiert. Die salzsaure Lösung wurde
alkalisch gemacht und mit Chloroform erschöpfend
extrahiert. Aktivität des Chloroformextraktes betrug
1,34-IO7 Imp./Min.; Einbaurate, bezogen auf Basen
gemisch =7 Prozent.
Die Chloroformlösung wurde papierchromatographisch
mit Butanol-Essigsäure-Wasser 4 : 1 : 5 auf Schleicher
6 Schüll-Papier 2043 b aufgetrennt. Die Anabasin-

4 Cl. S c h ö p f , F. B r a u n u . K. O t t e , Chem. Ber. 86, 918 [1953].
5 K. H a s s e u. P. B e r g , Naturwissenschaften 44, 584 [1957],
6 R. F. D a w s o n , D . R. C h r i s t m a n n , A . F. D ’ A d a m o , M. L. S o l t
u. A. P. W o l f , Chem. and Ind. 1958, 100.
7 E. L e e t e , J. Amer. chem. Soc. 80, 4393 [1958].
8 S . G a b r i e l , Ber. dtsch. chem. Ges. 22, 3336 [1889].
* E. L e e t e erhielt eine Ausbeute an Cadaverin von 70% im

10-mMole-Maßstab. Die von ihm angewandte katalytische
Hydrierung des Dinitrils scheint mit besseren Ausbeuten
zu verlaufen als die Reduktion mit Natrium.
9 Die folgenden Aktivitätsbestimmungen wurden stets nach
Verbrennung zu Kohlendioxyd im Gaszählrohr gemessen.
10 G. S c h n u c h e l , Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 303. 91
[1956].
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bande (/?/ = 0,67) wurde mit 60-proz. Methanol eluiert,
rechromatographiert und wieder eluiert. Die anderen
Basen wurden nicht untersucht. Unter der Annahme
der nahezu gleichen molaren Extinktion von Pyridin
und Anabasin bei 260 m// (aus Mangel an authenti
scher Vergleichssubstanz) ergab sich eine spez. Radio
aktivität =4,12 • 108 Imp./Min./mMol (Gesamtaktivität
= 1,31-IO6 Imp./Min.; 3,2 //Mole; Einbaurate = 0,7
Prozent.

Das Eluat wurde fast bis zur Trockne eingedampft
und zum Abbau des Anabasins zur Nicotinsäure mit
5 cm3 konz. Salpetersäure versetzt und 4 Stdn. bei
80 —90° gehalten. Die Salpetersäure wurde mehrere
Male mit Wasser abgedampft und die Lösung bei
260 m// gegen eine Eichkurve aus authentischer Nico
tinsäure vermessen (1,88 //Mole Nicotinsäure). Die Lö
sung wurde mit 300 mg inaktiver Nicotinsäure ver
dünnt und aus Wasser umkristallisiert; Aktivität =
0,506 • 10® Imp./Min.; spez. Aktivität 2,70 • 108 Imp./
Min./mMol, auf 1,88 //Mole bezogen.
Das Kaliumsalz der Nicotinsäure wurde zur Trockne
eingedampft, mit der dreifachen Menge Calciumoxyd
verrührt und trocken destilliert. Das Destillat (Pyridin)
wurde mit Wasser aufgenommen und gegen eine Eich
kurve aus authentischem Pyridin im UV vermessen.
3,54 //Mole Pyridin besitzen eine Aktivität von 467
Imp./Minute. Unter Berücksichtigung des Verdünnungs
faktors bedeutet das eine spez. Aktivität des Pyridins
von 1,78 • 108 Imp./Min./mMol oder 65,7% der spez.
Aktivität der Nicotinsäure.
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Ergebnisse und Diskussion
Die spezifische Aktivität des Pyridins beträgt
ziemlich genau 2/3 derjenigen der Nicotinsäure.
Dieses Ergebnis zeigt, daß bei der Oxydation von
Cadaverin durch Extrakte aus Erbsenkeimlingen
tatsächlich beide Ringe, der Piperidin- und Pyridin
ring, aus dem Diamin entstehen. Für die spez. Radio
aktivität der Nicotinsäure wären 75% der spez. Radio
aktivität des Anabasins zu erwarten, d. h. 3,60 * 108
statt 4,12* 108 Imp./Min./mMol. Die Mengenbestim
mung des Anabasins ist jedoch unsicher. D a w s o n
und Mitarbb. 6 haben gefunden, daß der Pyridin
ring des Nicotins aus Nicotinsäure entsteht; L e e t e 7
stellte fest, daß in Nicotiana glauca der Pyridinring
des Anabasins nicht aus Cadaverin gebildet wird.
Es liegt also hier der interessante Fall vor, daß
die Erbse, die normalerweise kein Anabasin bildet,
ein Enzymsystem besitzt, das dieses Alkaloid in ein
facherer Weise bilden ließe, als es die alkaloidführen
den Pflanzen tun. Die von H a s s e und B e r g gefundene
Anabasinsynthese aus Cadaverin mit Erbsenextrakt
stellt die erste bekannte fermentative Alkaloidsyn
these dar. Ob diese Synthese für alkaloidführende
Pflanzen von Bedeutung ist, muß noch untersucht
werden. Es erscheint uns aber auf Grund verglei
chend biochemischer Betrachtung der Alkaloide der
Chenopodiaceen jetzt schon wahrscheinlich, daß
Anabis aphylla optisch inaktives Anabasin in ähn
licher Weise wie Erbsenextrakt bildet. Dies wäre für
das Problem der Konvergenz und des systematischen
Wertes stofflicher Merkmale von allgemeinerer Be
deutung.

