NOTIZEN

Die Strukturermittlungen eines weiteren Metaboliten,
der bis zu 13% unter den Abbauprodukten gefunden
wurde, sind noch im Gange. Aus seinem UV-Spektrum
(Max. bei 255 mju in n/lO-NaOH) geht hervor, daß der
Barbitursäurering noch erhalten ist. Die Verbindung
kann kein Zwischenprodukt auf dem Wege von II nach
V sein, da sie beim Verfüttern von II in den Exkremen
ten nicht auftritt. Sie entsteht in geringer Menge bei

Das Vorkommen von Orsellinsäure in
Chaetomium cochliodes

Von

K

la us

M

69

der Oxydation von Phanodorm mit Cr03 in Essigsäure
anhydrid. Diese Befunde lassen die Struktur VI (5 [6 Oxo-cyclohexen (1) yl] -äthyl-barbitursäure) vermuten.
Unverändertes Phanodorm wurde in einzelnen Fällen
bis zu 1% ausgeschieden. Radioaktiver Harnstoff findet
sich nicht im frischen Urin, bildet sich aber bei länge
rem Stehen.

eine Übereinstimmung der i?/-Werte mit denen authen
tischer Orsellinsäure. b) Der Schmelzpunkt betrug 176°
(Lit. 176°). Die Elementaranalyse ergab:
Gef.
Ber.

osbach
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C 56,69
C 57,14

H 4,56
H 4,76

O 37,72 .
O 38,1 .

(Z. Naturforschg. 14 b, 69— 70 [1959] ; eingegangen am 8. Oktober 1958)

Bei der Suche nach aromatischen Substanzen im Kul
turmedium des sexuellen Fungus Chaetomium cochlio
des (Klasse Ascomycetes) wurde Orsellinsäure (4.6-Dihydroxy-2-methyl-benzoesäure) gefunden. Bisher ist nur
einmal das Vorkommen dieser Säure in Fungi erwähnt
worden, und zwar beim asexuellen Penicillium griseofulvum (Klasse Fungi imperfecti) 1.
20
F e r n b a c h -Kolben mit je 500 ml Czapek-DoxLösung (5% Dextrose) wurden mit Perithecien von
C. cochliodes okuliert. Die Perithecien waren erhalten
worden durch Impfen eines in einem Penicillin-Kolben
befindlichen Kartoffel-Dextrose-Agar-Mediums mit Spo
ren des Fungus. Nach etwa 10 Tagen hatte sich auf der
Oberfläche des Mediums ein dunkler Teppich von Peri
thecien gebildet. Diese wurden in einer 10-proz. Äthyl
alkohol-Lösung aufgeschlämmt und in die Fer nbachKolben gebracht. Nach sechs Wochen Inkubation im
Dunkeln bei 28° C wurde durch Filtrieren das Myzelium
vom Kulturmedium getrennt. Das Eindunsten des Me
diums auf 500 ml geschah bei 30° C im Vakuum-Umlaufverdampfer. Ein l des Mediums wurde vorher zurück
gestellt, um eine Kontrolle zu haben über eventuell auf
getretene Decarboxylierungen u. a. während des Eindunstens. Aus dieser Fraktion konnte dann Orcin mit
Äthylacetat extrahiert und papierchromatographisch2
sowie durch das ultraviolette Absorptionsspektrum nach
gewiesen werden3. Das konzentrierte Medium wurde
mit Salzsäure angesäuert und viermal mit Äthylacetat
(insgesamt 3 l) extrahiert. Die aus dem Extrakt erhal
tene braune kristalline Masse wurde teils durch papier
chromatographische Separation (Whatman Nr. 3 MM,
Solvent: Chlorophorm/Methanol, 2-proz. Ameisen
säure2), teils durch Umkristallisieren aus verd. Essig
säure gereinigt.
I d e n t i f i k a t i o n , a) Bei der Papierchromatogra
phie in sechs verschiedenen Lösungsmitteln 2 ergab sich
1 L. R e i o , J. Chromatography 1, 340 [1958].
2 L. R e i o , J. Chromatography 1, 349, 360 [1958].
3 A. Kiss, J. M o l n a r u . C. S a n d o r f y , Bull. Soc. chim. France
5. 16 u. 278 [1949].
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o-Orsellinsäure in 0,1n H C l, pH~V-, Xmax= 211,260,296
' X min* 236,282
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Abb. 1.
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Ultraviolettes Absorptionsspektrum der o-Orsellinsäure.

Titration der Carboxylgruppe: Äquiv.-Gew. = 168. c)
Schmelzen der Säure und Identifikation des dabei gebil
deten Orcins durch Papierchromatographie, d) Zusam
menfallen des ultravioletten Absorptionsspektrums mit
dem authentischer Orsellinsäure (Abb. 1). e) Synthese
von 4.6-Dihydroxy-2-methyl-benzoesäure-methylester aus
der isolierten Orsellinsäure nach Saraiya4. Schmelzp.
138° und Elementaranalyse:
Gef.
Ber.

B

C 58,39
C 59,33

H 5,62.
H 5,84.

Bei der Biosynthese von 6-Methyl-salicylsäure haben
und Mitarbb.5 mit Hilfe von CH3—14COONa

ir c h

4 P. R. S a r a i y a u . R. C. S h a h , Proc. Indian Acad. S e i . 31, Sect.
A 187 [1950].
° A. J. B i r c h , R. A. M a s s y - W e s t r o p p u . C. J. M o y e , Austral. J.
Chemistry 8, 539 [1955].
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eine „head-to-tail“-Kupplung von Acetateinheiten in der
Struktur der Säure feststellen können. Wegen der Ähn
lichkeit der Struktur der Orsellinsäure mit der der
6-Methyl-salicylsäure läßt sich auch hier solche Kupp
lung annehmen. Der heterothallische 6 Ascomycet C. co6 M.

T

v e it ,

Acta pathol. microbiol. scand. 37, 5 [1955].

Azoreduktase in neoplastischem Lebergewebe
I. Variationen in vitro durch Zusatz von Flavin

Von E.

M a s c i t e l l i -C o r i a n d o l i

Forschungslaboratorium der Farmavigor S. p. A. Milano
(Z. Naturforschg. 14 b, 70— 71 [1959] ; eingegangen am 9. Oktober 1958)

ln jüngster Zeit konnte das Vorhandensein einer Azo
reduktase in den Geweben verschiedener Tierarten nach
gewiesen werden 1. Dieses Enzym findet sich hauptsäch
lich in einer Fraktion der Leber, die man nach Zentri
fugieren des Organs bei 9000 Umdrehungen als klares
Zentrifugat erhält. Es reduziert und spaltet aromatische
Stickstoffverbindungen und Amine wahrscheinlich über
zwei Stufen: die eine umfaßt die Bildung eines Hydrazoderivats, die andere ist durch nachfolgende Spaltung
dieser Substanz in Amine gekennzeichnet. Unter den
stickstoffhaltigen Stoffen, die dieser Reduktion unter
liegen, befinden sich das 4 -Sulfanyl-2.4-diamino-azobenzol (Prontosil), das Azobenzol und viele Farbstoffe:
Orange III, Orange IV, Scharlach R, Azoviolett, Butter
gelb; besonders die enzymatische Reaktion der letzt
genannten Substanz (4-Dimethylaminoazobenzol) wurde
in dem Bestreben, deren cancerogene Wirkung zu klä
ren, bereits eingehenden Studien unterzogen2.
Strukturell gehört die Azoreduktase fast sicher zu den
Flavoproteinen 2, und da der Flavingehalt derselben
im neoplastischen Gewebe stark vermindert erscheint,
Leber

normal

zugesetztes
Flavin

_
Riboflavin
FMN
FAD

neoplastisch

—

”

Riboflavin
FMN
FAD

gebildetes
Sulfanilamid
[^g/g/h]
261
843
1054
756

R*

21,5
74,9
87,2
49,8

3,22
4,03
2,89

67 ± 4,1
140 ± 8,6
151 ± 11,3
146 ± 13,9

2,08
2,25
2,17

±
±
±
±

—

Tab. 1. In normalem und neoplastischem Lebergewebe gebil
detes Sulfanilamid in Gegenwart verschiedener Flavine
(mittlere Werte ± mittlerer Fehler).
* R = Verhältnis der Quantitäten von gebildetem Sulfanil
amid mit und ohne Zusatz von Flavinen.
1 J. R. F o u t s , J. J. K a m m u . B . B . B r o d i e , J. Pharmacol, exp.
Therapeuth. 120,291 [1957].
2 G. C. M ü l l e r u . J. A. M i l l e r , J. biol. Chemistry 185, 145
[1950].

chliodes scheint biogenetische Untersuchungen ähnlich
denen von Neurospora zu erlauben, was nähere Aus

kunft über eventuelle „Precursor“ aromatischer Struk
tur geben kann. Beide Fragen werden untersucht.
M ein besonderer Dank gilt Herrn Professor G. E hrensvärd für die A n
regung der Arbeit und das gezeigte Interesse. Herrn Dr. M. T veit von
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Arlöv, danke ich vielmals für die
Bereitstellung des Fungus sowie anregende Diskussionen.

untersuchten wir: a) die azoreduzierende Aktivität im
Lebergewebe von durch Verfütterung onkogener Sub
stanzen neoplastisch gewordenen Ratten; b) die Wir
kung des Zusatzes von Riboflavin, Flavinmononucleotid
(FMN), Flavin-adenin-dinucleotid (FAP) zu dem Fer
mentsystem in vitro.
Für die Versuche wurden 40 weiße, erwachsene Rat
ten verwendet, die in ihrer Diät seit 27 Wochen zusätz
lich 0,06% A^-2-Fluorenylacetamid erhalten hatten.
Nach Opferung der Tiere durch Köpfen wurde die
Leber entnommen, mit 4 Teilen einer isotonischen KC1Lösung homogenisiert und bei 9000 Umdrehungen zen
trifugiert; die Menge des Überstandes, die l g Frisch
leber entspricht, wurde jeweils mit 0,5 //Mol Triphosphopyridinnucleotid, 62,5 //Mole Glucose-6-Phosphat,
2,5 mg dehydriertem Glucose-6-phosphat, 250 //Mole
Nikotinamid und 17,5//Mole Prontosil ( = cg 0,5736)
in 0,5 cm3 Äthanol gelöst, versetzt und bei 37° C inku
biert; das Endvolumen wurde auf 12,5 cc gebracht.
Riboflavin, FMN und FAD wurden in der Konzentra
tion von 100 //Molen zugefügt.
Jede dieser Proben wurde an dem aus 10 verschiede
nen Rattenlebern gewonnenen Zentrifugat durchgeführt.
Zur Kontrolle dienten entsprechende Proben mit den
Lebern von 24 Ratten, die in ihrer Diät keinen onko
genen Zusatz erhalten hatten (6 Tiere für jeden einzel
nen Ansatz).
Am Ende der Bebrütungszeit (gasförmige Phase:
Stickstoff) wurde das restliche Prontosil nadh der Tech
nik von B r o d i e und Mitarbb,1, das Sulfanilamid-diazotat
nach der Methode von B r a t t o n und M a r s h a l l 3 entfernt
und dann spektrophotometrisch bei 540 m/u bestimmt.
Die Ergebnisse sind in der Tab. 1 wiedergegeben.
Diese läßt klar erkennen, daß das azoreduzierende Ver
mögen des neoplastischen Lebergewebes sehr viel ge
ringer ist (74% weniger) als das des normalen Leber
gewebes; der Zusatz der verschiedenen Flavine zu dem
System erhöht fast gleichförmig die Menge des gebilde
ten Sulfanilamids. Das Verhältnis zwischen dem Quan
tum „mit“ und „ohne“ Zusatz von Flavinen gebildeten
Sulfanilamids ist für die Tumorgewebe eindeutig ge
ringer als für normale Gewebe. Audi in Gegenwart eines
Überschusses von Flavinen ist das neoplastische Gewebe
nicht imstande, die für normales Lebergewebe charakte
ristischen Werte der azoreduzierenden Aktivität zu er
reichen.
3 A. C. B r a t t o n
537 [1939].
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