Ölpumpe zu empfehlen, die das gewünschte Vakuum
rascher herstellt.
Bei einer Belastungszeit von 5 Min. beträgt der zur
Erhaltung klarer Kaliumbromidscheiben notwendige
MindestdrucA: 6—7 t/cm2. Bei einem Druck von
9 t/cm2 genügt eine Belastungszeit von 1 Minute.
Die untere Grenze der zu pressenden Menge von
Kaliumbromid-Substanzgemisch
ist dadurch gegeben,
daß die Scheiben unterhalb einer bestimmten Dicke
mechanisch nicht mehr stabil genug sind. Die obere
Grenze wird durch zwei Faktoren bestimmt: Einmal
haften die Scheiben oberhalb einer gewissen Dicke
nach der Pressung so fest an einem Teil der Fassung,
daß sie beim Ablösen häufig zerbrechen. Zum andern
macht sich bei dicken Scheiben die Absorption der
Verunreinigungen bemerkbar, die das verwendete
Kaliumbromid (Merck, p. A.) immer noch in Spuren
enthält. Scheiben von 12 mm Durchmesser mit einem
Gewicht von 8 0 0 — 1 0 0 0 mg lassen sich noch leicht
herstellen und handhaben.
Der Bedarf an zu untersuchender Substanz, der
naturgemäß bis zu einem gewissen Grad von der Art
der Substanz abhängig ist, beträgt, wenn man sie in
Scheiben von 22 mm Durchmesser einpreßt, 2 — 4 mg,
bei Scheiben mit 12 mm Durchmesser 6 0 0 — 8 0 0
Bei den kleinen Scheiben wird wegen des rechtecki-

gen Querschnitts des Lichtbündels nur etwa V 5 der
Fläche ausgeleuchtet. Durch die in Aussicht genommene Herstellung von rechteckigen Scheiben wird
sich der Substanzbedarf auf 100—200 y senken lassen.
Substanz und Kaliumbromid werden am besten
mit Hilfe eines Vibrators 6 in einem Glasröhrchen vermengt, in das außerdem kleine Stahlkugeln gebracht
werden. Dabei erhält man eine so homogene Verteilung der beiden Substanzen und so kleine Substanzpartikeln, daß die aus diesem Gemisch gepreßten Scheiben vollkommen klar sind.
Zahlreiche Versuche zeigten, daß die beschriebene,
abgeänderte Preßmethodik zur quantitativen IRphotometrischen Bestimmung von Aminosäuren geeignet ist. Darüber und über den Einfluß des Verteilungsgrads auf die Höhe der Absorption wird in
einer folgenden Mitteilung im einzelnen berichtet
werden.
Für ihre Unterstützung bei der Durchführung dieser
Arbeit danke ich Herrn Prof. B u t e n a n d t sowie den
Herren Drs. D o r n , R ü h l e , T r a u b und den Herren
A d a m und Z i e b o 1 d von der Fa. R o b e r t B o s c h
G.m.b.H., Stuttgart, ferner Frl. Dipl.-Phys. F a h r n e r
und Herrn R e i n w e i n. Der Firma R o b e r t B o s c h
G.m.b.H. sage ich besonderen Dank für die Anfertigung
und Überlassung der Preßapparatur.
M. v. A r d e n n e , Angew. Chem. 54, 144 [1941].

Über die Einführung phenolischer Hydroxylgruppen
beim oxydativen Tryptophan-Stoffwechsel
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(Z. Naturforschg. 8 b, 70—76 [1953]; eingegangen am 22. Januar 1953)

Herrn Professor A. Butenandt

zum 50. Geburtstag

gewidmet

Im Zuge des oxydativen Tryptophan-Abbaus in Richtung auf die Nicotinsäure und die
Ommochrome wird Kynurenin durch Einführung einer phenolischen Hydroxylgruppe zu
3-Oxy-kynurenin oxydiert. Bei Inkubation von Kynurenin mit Rattenleber-Homogenat unter
aeroben Bedingungen läßt sich jedoch papierchromatographisch kein freies Oxykynurenin nachweisen. Unter gleichen Bedingungen wird aber Anthranilsäure in eine phosphorsäurehaltige
Verbindung der 3-Oxy-anthranilsäure übergeführt. Es liegt daher der Verdacht nahe, daß die
Oxydation des Kynurenins auf einem ähnlichen Wege erfolgt, und daß aus diesem Grunde
kein freies Oxykynurenin im Chromatogramm gefunden wird.

S

eit etwa 12 Jahren werden am Max-Planck-Institut
für Biochemie Untersuchungen über die biologische Synthese der dunklen Augenpigmente bei
Ephestia
kühniella
und Drosophila
melanogaster
durchgeführt. Diese Arbeiten verfolgen letztlich das

Ziel, näheren Einblick in die Wirkungsweise der
Gene zu gewinnen. Die bisher erzielten Ergebnisse
haben zu der Erkenntnis geführt, daß die in den
Wildformen der genannten Insekten ungestörte Bildung der dunklen Augenpigmente über eine bio-
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chemische Reaktionskette erfolgt, an deren Anfang
die Aminosäure Tryptophan steht und in deren Mitte
neben noch unbekannten Gliedern die aromatischen
Aminosäuren Kynurenin und 3-Oxy-kynurenin vorkommen; sie haben ferner gezeigt, daß diese Reaktionskette bei den helläugigen Mutanten an bestimmten Stellen blockiert ist, und zwar bei der vMutante von Drosophila
zwischen Tryptophan und
Kynurenin, und bei der cn-Mutante desselben Insekts zwischen Kynurenin und Oxykynurenin
A. B u t e n a n d t hat schon im Jahre 1940 eine
Hypothese über die Genwirkung aufgestellt, welche
besagt, daß die Gene ihre Wirksamkeit über Fermente entfalten, und zwar in der Weise, daß ein
Gen jeweils für die Bereitstellung eines spezifisch
wirkenden Fermentes in seiner aktiven Form Sorge
zu tragen habe 2 . Bei den Mutanten unterbleibt demnach die Ausbildung eines Merkmals, weil die zu
diesem Merkmal führende Reaktionskette an irgendeiner Stelle infolge eines durch Genmutation bedingten Fermentausfalls abgebrochen wird.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Richtigkeit dieser Hypothese, die sich in den letzten
Jahren vor allem bei der Aufklärung komplizierter
Stoffwechselprozesse mit Hilfe von Mutanten verschiedener Mikroorganismen als sehr fruchtbar erwiesen hat, experimentell zu prüfen. Wenn die Auffassung Butenandts zutrifft, dann ist die Bildung
von 3-Oxy-kynurenin aus Kynurenin in der cnMutante von Drosophila gestört, weil dasjenige Ferment, welches in der Wildform diese Oxydationsreaktion katalysiert, hier nicht in wirksamer Form
zur Verfügung steht. Es gilt also festzustellen, ob
dieses Ferment in der cn-Mutante tatsächlich ganz
fehlt, ob an sich funktionstüchtiges Ferment nur unzureichend oder in konstitutionell veränderter Form
bereitgestellt wird, oder ob ausreichend vorhandenes
Ferment inhibiert ist.
Wenn man derartige Untersuchungen an einem
fermentativen Mechanismus anstellen will, so muß das
betreffende Ferment zuvor — wenn nicht in isolierter Form, so doch wenigstens in seinen wesentlichen
Eigenschaften — bekannt sein. Es handelt sich hier
um ein Ferment, welches die Einführung einer phenolischen Hydroxylgruppe in o-Stellung zu einer primären aromatischen Aminogruppe katalysiert. Solche
Fermente sind bisher noch nicht beschrieben worden.
Unsere erste Aufgabe bestand also darin, Enzym1 A. B u t e n a n d t , Angew. Chem. 61, 262 [1949],
A. B u t e n a n d t , W. W e i d e l u. E . B e c k e r .
Naturwiss. 28, 447 [1940].
2

präparate darzustellen, mit denen die Durchführung
der genannten Oxydationsreaktion in vitro möglich
ist. Glücklicherweise brauchten wir hierfür nicht die
sehr kleinen Insekten als Ausgangsmaterial zu verwenden, sondern konnten von Säugetierlebern ausgehen, da die Oxydation von Kynurenin zu 3-Oxykynurenin auch in der Säugerleber im Zuge der Bildung von Nicotinsäure aus Tryptophan durchgeführt
wird.
Zunächst wurde /-Tryptophan mit RattenleberHomogenat unter aeroben Bedingungen bei 37° C
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Abb. 1. A. Chromatogramm nach Inkubation von Tryptophan oder Kynurenin mit Rattenleber-Homogenat.
B. Vergleichschromatogramm aus bekannten Substanzen.
Lösungsmittelsystem: Partridge-Mischung (Butanol/Wasser/Eisessig, 4 : 5 : 1 ) .
inkubiert 3 . Die Verwendung von Tryptophan an
Stelle von Kynurenin erfolgte, weil /-Tryptophan
leichter zugänglich ist als /-Kynurenin (Tryptophan
wird von Leberhomogenat schnell zu Kynurenin abgebaut). Die Ansätze wurden mit Aceton enteiweißt,
durch Lyophilisieren eingeengt und dann mit Hilfe
von
Partridge-Mischung
papierchromatographiert.
Das Papierchromatogramm zeigte im gefilterten
Ultraviolett-Licht
mehrere stark
fluoreszierende
Flecke (Abb. 1, A), welche größtenteils an Hand von
Vergleichschromatogrammen (Abb. 1, B) bereits bekannten Tryptophan-Metaboliten zugeordnet werden
konnten, wie z. B. dem Kynurenin, der Kynurensäure
und der Anthranilsäure. Das erwartete 3-Oxy-kynurenin war nicht im Chromatogramm vertreten. Dagegen trat regelmäßig eine stark blauviolett fluores3 H. H e i 1 m a n n u. O. W i s s , Helv. physiol. pharmacol. Acta 10, C 16 [1952],

zierende Substanz mit dem ftk-Wert 0,8 auf, welche
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Zur Identifizierung dieser Substanz haben wir zu-
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nächst den Bereich der in Frage kommenden Verbin-

fermentativ bedingte Einführung einer phenolischen
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aromatischen Aminogruppe erreicht und damit das
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Dabei

ergab Inkubation mit Kynurenin genau das gleiche
Bild wie diejenige mit Tryptophan. Versuche mit
3-Oxv-kynurenin

und 3-Oxv-anthranilsäure

führten

in

leber-Homogenat

o-Stellung

zu

einer
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Der Konstitutionsbeweis des 3-Oxy-anthranilsäureDerivats, von dem nur wenige Milligramme aus den
Eluaten der Papierchromatogramme zur Verfügung
standen, konnte unschwer durch Farbreaktionen auf
dem Papierchromatogramm und durch Interpretation
der

Ultraviolett-

und

Ultrarot-Spektren

erbracht

werden.
D i e Diazotierbarkeit und Kupplung mit Äthyl-«naphthylamin zum leuchtend roten Azofarbstoff auf
dem Papierchromatogramm 5 zeigte an, daß die primäre aromatische Aminogruppe in freier Form vorliegt.

Eine

Bestätigung

schlüsse über

hierfür und weitere

die phenolische

Hydroxyl-

und

Aufdie

Carboxyl-Gruppe ergaben die an neutralen, sauren
und alkalischen Lösungen gemessenen

Ultraviolett-

Absorptionsspektren im Vergleich mit den Spektren
von

Anthranilsäure

und

m-Oxy-benzoesäure.

Die

Spektren dieser zum Vergleich herangezogenen subAbb. 2. UV-Spektren von »»-Oxy-benzoesäure und deren
Derivaten. Bei diesen und allen folgenden UV-Absorptions-Spektren ist auf der Ordinate der Extinktionskoeffizient f in c m - 1 , auf der Abszisse die Wellenlänge /
in mfi aufgetragen.
zu unscharfen

Chromatogrammen,

auf

denen

die

blauviolett fluoreszierende Substanz fehlte. Hingegen
trat sie ganz stark in Erscheinung nach Inkubation
mit Anthranilsäure. Demnach ist Anthranilsäure als
Vorstufe dieser Substanz anzusehen, und zwar auch
im Falle der Tryptophan- und Kynurenin-Versuche;
denn Kynurenin wird durch die im Leberhomogenat
enthaltene Kynureninase in Anthranilsäure und Alanin
gespalten 4 . Zur weiteren Charakterisierung wurden
die blauviolett fluoreszierenden Flecke aus dem Papierchromatogramm herausgeschnitten, die Substanz
mit Wasser eluiert, das Eluat 2 Stdn. mit 2-n. Salzsäure gekocht

und nach Einengen

wieder

papier-

chromatographiert. Das Chromatogramm zeigte jetzt
als einzige fluoreszierende Substanz 3-Oxy-anthranilsäure. E s handelt sich demnach um ein säurehvdrolysierbares Derivat der 3-Oxv-anthranilsäure. Es muß
4

O. W i s s .

Helv. chim. Acta 32. 1694 [1949].

stituierten Benzoesäuren sind vor einigen Jahren von
Dannenberg

6

systematisch

untersucht

worden.

Zum Verständnis der Beweisführung für die Konstitutionsermittlung

werden

die

Ergebnisse

der

Dannenbergschen Messungen nachstehend kurz skizziert:
Das Spektrum der m-Oxy-benzoesäure
(Abb. 2, I) weist
zwei Banden mit Maxima um 235 und 295—307 m/t auf.
»i-Methoxy-benzoesäure (Abb. 2, III) zeigt nahezu das
gleiche Spektrum, da die CH 3 -Gruppe selbst keinen Beitrag zur Absorption liefern kann und die Bindungsfestigkeit der einsamen Elektronenpaare des O-Atoms beim
Übergang von OH zu OCH 3 nur wenig geändert wird.
Wird die phenolische Hydroxylgruppe jedoch verestert,
so können die einsamen Elektronenpaare des O-Atoms
nunmehr sowohl zu den .T-Elektronensystemen der Benzoesäure in Konjugation treten als audi zu den .T-Elektronen der CO-Gruppe des Acylrestes; dadurch wird im
Endeffekt die optische Wirksamkeit der einsamen Elektronenpaare des O-Atoms verkleinert; es tritt daher ein
Spektrum auf (Abb. 2, V), das demjenigen der Benzoesäure sehr ähnlich ist. In wäßrig alkalischer Lösung zeigt
das Spektrum der m-Oxy-benzoesäure (Abb. 2. II) eine
5 H. H e l l m a n n ,
Hoppe-Seyler's Z. phvsiol. Chem.
287, 205 [1951].
« H . D a n n e n b e r g . Z. Naturforschg. 4 b . 327 [1949],

Verschiebung der Banden nach Rot unter gleichzeitiger
Erhöhung der kurzwelligen Bande. Hier sind sowohl die
Carboxylgruppe als auch die phenolische Hydroxylgruppe
dissoziiert. Wird das Phenolat-Ion durch Verätherung der
phenolischen Hydroxylgruppe ausgeschaltet (m-Methoxybenzoesäure, Abb. 2, IV), so werden die Banden der mOxy-benzoesäure unter Verminderung der Intensität nach
Violett verschoben. Das Carboxylat-Ion ist also optisch
geringer wirksam als die freie Carboxylgruppe, was einer
bei der Mehrzahl aromatischer Säuren gefundenen Regelmäßigkeit entspricht. Die Rotverschiebung der Banden
der m-Oxy-benzoesäure in alkalischem Milieu hat ihre
Ursache in der starken optischen Wirkung des PhenolatIons; diese erklärt sich aus dem Vorhandensein von drei
einsamen Elektronenpaaren sowie einer negativen Ladung
am O-Atom, woraus sich eine Lockerung der einsamen
Elektronenpaare und damit eine Verringerung der Anregungsenergie ergibt. Die starke Rotverschiebung bei
Dissoziation der phenolischen Hydroxylgruppe überlagert
sich der nicht ganz so stark ausgeprägten Violettverschiebung bei der Dissoziation der Carboxylgruppe, so daß als
Summe eine Rotverschiebung resultiert.
Der Typ der Spektren der Aminobenzoesäuren
ist
der gleiche wie derjenige der Oxybenzoesäuren. Wegen
der geringeren Kernladung des N-Atoms sind die unverbundenen Elektronen in der Aminogruppe jedoch weniger fest gebunden als in der Hydroxylgruppe. Es bedarf
einer geringeren Anregungsenergie, die chromophoren
Eigenschaften sind stärker, weshalb die Spektren der
Aminobenzoesäuren gegenüber den entsprechenden Oxysäuren-Spektren nach Rot versdioben sind (Anthranilsäure, Abb. 3,1). Ubergang zum alkalischen Milieu bedingt eine Verschiebung nach Violett durch Ausbildung
des Carboxylat-Ions (Abb. 3, II). Acylierung der NH 2 Gruppe bewirkt ebenso wie bei den Oxyverbindungen im
Endeffekt eine Festigung des einsamen Elektronenpaares
des N-Atoms und dadurch eine Verringerung der optischen Wirksamkeit (Abb. 3, III); die Spektren der Acetaminoverbindungen entsprechen in mancher Hinsicht denjenigen der Oxyverbindungen. Im sauren Medium wird
das einsame Elektronenpaar des N-Atoms durch Salzbildung zum Verschwinden gebracht, wodurch die Amino gruppe ihren chromophoren Charakter verliert; Anthranilsäure zeigt daher in saurer Lösung (Abb. 3, IV) das Spektrum der Benzoesäure.
An der 3-Oxy-2-amino-benzoesäure
zeigte sidi, wieweit die erwähnten Gesetzmäßigkeiten noch Gültigkeit
haben, wenn zwei Gruppen mit einsamen Elektronenpaaren in das Molekül der Benzoesäure eintreten. Das
Spektrum dieser Säure (Abb. 4, II) hat in Alkohol eine
kurzwellige Bande, deren Maximum unterhalb von 230 mfi
liegt und die eine Inflexion bei 240—250 m/u aufweist (die
in ihrer Lage etwa den kurzwelligen Banden der Anthranilsäure und der m-Oxy-benzoesäure entspricht) sowie
eine langwellige Bande, deren Maximum an der gleichen
Stelle liegt wie bei Anthranilsäure. Die optisch wirksamere Aminogruppe überdeckt also die Hydroxylgruppe.
In stark saurer Lösung erhält man das Spektrum der mOxy-benzoesäure, weil die Aminogruppe durch Salzbüdung ausgeschaltet wird (Abb. 4, III). In alkalischer Lösung (Abb. 4,1) findet man die kurzwellige Bande stark
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Abb. 3. UV-Absorptionsspektren von Anthranilsäure und
deren Derivaten.
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Abb. 4. UV-Absorptionsspektren von 3-Oxy-2-amin<>benzoesäure und deren Äther.
erhöht wie bei der m-Oxy-benzoesäure; die langwellige
Bande hat in Lauge die gleiche Lage und Intensität wie
in Alkohol: die Violettverschiebung der Anthranilsäure

und die Rotverschiebung der /»-Oxy-benzoesäure gleichen
sidr also aus. Acetylierung von OH- und NH2-Gmppe bewirkt eine Violettverschiebung der langwelligen Bande.
Die Spektren der 3-Methoxy-2-amino-benzoesäure in alkoholischer und salzsaurer Lösung sind mit den entsprechenden Kurven der 3-Oxy-2-amino-benzoesäure beinahe
identisch; in alkalischer Lösung zeigt die Methoxysäure
dagegen eine Verschiebung der Absorptionsbanden nach
Violett (Abb. 4, IV), weil der rotverschiebende Einfluf3
des Phenolat-Ions infolge der Methylierung fortfällt. Der
Untersdiied der Spektren der 3-Methoxy-2-amino-benzoesäure in alkoholischer und alkalischer Lösung ist der
gleiche wie bei den Spektren entsprechender Lösungen
von Anthranilsäure.

erklären ist, daß die Violettverschiebung infolge Dissoziation der Carboxylgruppe zur Geltung kommen
kann, weil eine Uberlagerung der durch das PhenolatIon bedingten Rotverschiebung ausbleibt. Die Interpretation ergibt also, 1. daß die Carboxylgruppe frei
ist, 2. daß die primäre Aminogruppe ebenfalls frei
ist, und 3. daß die phenolische Hydroxylgruppe besetzt sein muß.
Mit dem spektroskopischen Befund steht in Einklang, daß die Aminogruppe diazotierbar ist und dann
zum Azofarbstoff gekuppelt werden kann, sowie die
Tatsache, daß das Oxy-anthranilsäure-Derivat erst
nach der sauren Hydrolyse die Reduktionsprobe der
freien 3-Oxv-anthranilsäure mit ammoniakalischer
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Abb. 5. UV-Absorptionsspektren des 3-Oxy-anthranilsäureDerivates in neutraler (I), alkalisdier (II) und saurer (III)
Lösung.

Abb. 6. Ultrarot-Spektrum des 3-O.xy-anthranilsäure-Derivates*, aufgenommen mit dem Zweibündel-Infrarotspektrophotometer Perkin-Elmer Modell 21.

Auf Grund der vorstehend skizzierten Gesetzmäßigkeiten lassen sich die Spektren des 3-Oxyanthranilsäure-Derivates folgendermaßen deuten:

Silbernitrat-Lösung auf dem Papierchromatogramm
gibt (reduktive Wirkung der o-Aminophenol-Gruppierung).

Das Spektrum in alkoholischer Lösung weist eine
kurzwellige Bande ohne Inflexion mit einem Maximum bei 257 m/u und eine langwellige Bande mit
einem Maximum bei 350 mju auf (Abb. 5,1). In saurer
Lösung (1-n. HCl) sind beide Banden nahezu vollständig verschwunden; das Spektrum gleicht demjenigen der Benzoesäure (Abb. 5, III). Das bedeutet,
daß eine freie primäre Aminogruppe ihre chromophoren Eigenschaften durch Salzbildung verloren hat,
und besagt ferner, daß die phenolische Hydroxylgruppe irgendwie besetzt sein muß, denn sonst hätte
man unter diesen Bedingungen das Spektrum der
m-Oxy-benzoesäure (Abb. 2,1) bekommen müssen.
In alkalischer Lösung (1-n. NaOH) ist die kurzwellige
Bande nicht erhöht wie bei der freien m-Oxy-benzoesäure (Abb. 2, II) und der freien 3-Oxy-2-amino-benzoesäure (Abb. 4,1), sondern bleibt unverändert, wie
bei der Anthranilsäure (Abb. 3, II); die langwellige
Bande ist nach Violett verschoben, was nur damit zu

Die leichte Spaltbarkeit des Oxy-anthranilsäureDerivates durch Kochen mit Salzsäure spricht gegen
einen Phenoläther. Glucuronsäure als Bindungspartner der phenolischen Hydroxylgruppe kann auf
Grund des Ultrarot-Spektrums (Abb. 6) ausgeschlossen werden, denn die Häufung der Hydroxylgruppen
in der Glucuronsäure hätte sich in einer kräftigen
Bande im Bereiche um 3300 c m - 1 zu erkennen geben
müssen. Das Fehlen einer Bande bei 1770 c m - 1 im
Ultrarot-Spektrum zeigt an, daß die phenolische
Hydroxylgruppe nicht mit einer Carbonsäure verestert ist. Somit kommen nur noch anorganische
Phenylester in Frage, unter denen wiederum den
Estern der Schwefelsäure und der Phosphorsäure die
größte Wahrscheinlichkeit zukommt.
Da freie Phosphorsäure auf dem Papierchromato" Für die Aufnahme und Interpretation des UltrarotSpektrums haben wir Herrn Dr. U. S c h i e d t , MaxPlanck-Institut für Biochemie. Tübingen, zu danken.

gramm durdi die Molybdänblau-Reaktion besonders
einfach nachzuweisen ist, haben wir diese Reaktion
zuerst ausgeführt und damit gleich das Richtige getroffen. Mit der nichthydrolysierten Substanz fiel die
Reaktion negativ, mit dem Hydrolysat aber positiv
aus. Bei der Verbindung handelt es sich demnach
um ein Phosphorsäure-Derivat der 3-Oxy-anthranilsäure, in welchem die Phosphorsäure entweder direkt
esterartig mit der phenolischen Hydroxylgruppe
oder über ein Zwischenglied mit dieser Gruppe verbunden ist. Die Annahme der direkten esterartigen
Verknüpfung der beiden Hydrolysenprodukte wird
gestützt durch das Ultrarot-Spektrum, welches die
P-O-Bande zwischen 1200 und 1250 c m - 1 zeigt. Die
Breite dieser Bande kann mit einer Überlagerung
durch die P-O-Phenyl-Bande gut erklärt werden. Zum
Vergleich wurde das Ultrarot-Spektrum des Phosphorsäureesters der m-Oxy-benzoesäure herangezogen. Die
Ubereinstimmung in den entscheidenden Banden im
Bereiche um 1225 cm^ 1 ist befriedigend. Ein Pyrophosphorsäureester kann auf Grund des UR-Spektrums ausgeschlossen werden. Schließlich wurde noch
das Ultraviolett-Absorptionsspektrum des Phosphorsäureesters der m-Oxy-benzoesäure gemessen. Es entspricht weitgehend dem Spektrum der m-Methoxybenzoesäure und wird deshalb hier nicht gesondert
wiedergegeben; auch die Violettverschiebung der
Banden ist durchaus ähnlich. Dieser Befund widerspricht nicht unserer oben formulierten Deutung der
Spektren als einem 3-Oxy-anthranilsäure-phosphorsäureester zugehörig.
Wenn wir auf Grund der angeführten Spektren
und den aus Vergleichsspektren gewonnenen Gesetzmäßigkeiten sowie den Farbreaktionen auf dem Papierchromatogramm den Schluß ziehen, daß es sich
bei dem unter der Wirkung von Rattenleber-Homogenat aus Anthranilsäure entstandenen Oxydationsprodukt um einen Phosphorsäureester der 3-Oxyanthranilsäure handelt, so sind wir uns dessen bewußt, daß diese Annahme erst durch den Vergleich
mit dem synthetisch dargestellten Phosphorsäureester
der 3-Oxy-anthranilsäure bestätigt werden muß, bevor weitergehende Schlüsse auf den Mechanismus dieser biologischen Oxydationsreaktion erlaubt sind. Es
ist naheliegend, für die biologische Bildung von 3-Oxykynurenin aus Kynurenin einen ähnlichen Vorgang
anzunehmen. Sollte Oxy-kynurenin ebenfalls über
einen Phosphorsäureester als Zwischenprodukt gebildet werden, so wäre damit das Fehlen des Oxy-kynurenins unter den Kynurenin-Metaboliten auf dem

Papierchromatogramm nach Inkubation von Tryptophan oder Kynurenin mit Rattenleberhomogenat erklärt.
Auf jeden Fall zeigen die Ergebnisse, daß die
Rattenleber in der Lage ist, Anthranilsäure zu 3Oxy-anthranilsäure zu oxydieren. Auch der Kaninchenorganismus kann die phenolische Hydroxylgruppe
in o-Stellung zur Aminogruppe der Anthranilsäure
einführen, denn B r a y und Mitarbeiter 7 konnten
im hydrolysierten Harn von Kaninchen, denen Anthranilsäureamid verabfolgt worden war, 3-Oxyanthranilsäure nachweisen. In Anbetracht dieser Tatsache muß es verwunderlich erscheinen, daß der
Säugetierorganismus die Anthranilsäure nicht als
Vorstufe zur Nicotinsäure verwerten kann, wie es
ihm mit 3-Oxy-anthranilsäure möglich ist. Obwohl
also in der belebten Natur die direkte Uberführung
der Anthranilsäure in die 3-Oxy-anthranilsäure mit
den vorhandenen Fermentsystemen möglich ist, wird
doch der große Umweg von Anthranilsäure über
Indol, Tryptophan, Formylkynurenin, Kynurenin und
3-Oxy-kynurenin zur Oxy-anthranilsäure beschritten,
um von hier aus zur Nicotinsäure fortgesetzt zu
werden.
Herrn Prof. B u t e n a n d t danken wir herzlich für
sein stetes Interesse an unseren Arbeiten und für seine
großzügige Unterstützung. Den Herren Dipl.-Chem.
W. S t e i d 1 e und Dipl.-Chem. Fr. W e n z e l danken
wir für die Aufnahme der Ultraviolett-Absorptionsspekten, den Damen R. B r i 11 und Ch. P o p p e für technische Hilfe.
Beschreibung der Versuche
1. I n k u b a t i o n m i t R a t t e n l e b e r h o m o g e n a t in W a r b u r g - G e f ä ß e n
Rattenleberhomogenat aus 1 Tl. Leber und 2 Tin. ml 15Phosphatpuffer vom p H 7,4 wurde 4 Stdn. bei 37° C unter
Luft in 3-ccm-Ansätzen im Warburg-Apparat geschüttelt.
Die Substrate wurden in m/200-Endkonzentration zugegeben.
2. P a p i e r c h r o m a t o g r a p h i s c h e r
der S t o f f w e c h s e 1 p r o d u k t e

Nachweis

Nach erfolgter Inkubation wurde der gesamte Inhalt
der Warburg-Gefäße mit je 12 ccm Aceton zur Enteiweißung versetzt, vom Niederschlag abzentrifugiert
und der Überstand auf 0,6 ccm im Vakuum eingeengt.
Je 0,03 ccm des Konzentrates wurden aufsteigend papierehromatographiert. Dabei hat sich die Verwendung von
Whatman-Papier Nr. 1 und des Lösungsmittel-Systems
Butanol/Wasser/Eisessig ( 4 : 5 : 1 ) (Partridge-Mischung) als
7 H. G. B r a y , W. V. T h o r p e u. P. B. W o o d ,
Biochem. J. 48, 394 [1951],
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günstig erwiesen. Von den bekannten Try ptophan-AbbauProdukten ließen sich nach Inkubation mit Tryptophan
mit der UV-Lampe bei Vorschalten eines U G 2 - F i l t e r s
auf Grund der typischen Fluoreszenz und der Rp-Werte
die folgenden leicht identifizieren:
Kynurenin (hellblau, Rp = 0,45), Kynurensäure (graublau nach längerer UV-Einwirkung, Rj. =0,55), Anthranilsäure (blauviolett, Rp = 0,95). Die anfänglich schwache
Fluoreszenz der Kynurensäure nimmt im Verlaufe einiger
Tage stark an Intensität zu. Kynurenin und Anthranilsäure wurden darüber hinaus als Azofarbstoff nach
Diazotieren mit Natriumnitritt und Salzsäure und Kuppeln mit Äthyl-a-naphthylamin auf dem Chromatogramm
nachgewiesen; diese Reaktion wird von 3-Oxy-anthranilsäure nicht gegeben. 3-Oxy-kynurenin kann sowohl auf
Grund seiner reduzierenden Eigenschaft durch Besprühen
mit ammoniakalischer Silbernitratlösung nachgewiesen als
auch an seiner lindgrünen Fluoreszenz am Rp = 0,62 erkannt werden. 3-Oxy-anthranilsäure gibt dieselbe Reduktionsprobe und fluoresziert violett bei Rp = 0,9. Beide,
Oxy-kynurenin und Oxy-anthranilsäure, waren jedoch nicht
auffindbar. Dagegen trat ein weiterer blauviolett fluoreszierender Fleck bei Rp = 0,8 auf, der keinem der bisher
bekannten Tryptophanmetaboliten zugeordnet werden
konnte. Da sich bei weiteren Versuchen herausstellte, daß
die gleiche Substanz auch nach Inkubation mit Kynurenin
und Anthranilsäure, nicht aber mit Oxy-kynurenin und
Oxy-anthranilsäure entsteht, mußte angenommen werden,
daß die Anthranilsäure ihre unmittelbare Vorstufe ist.
Bei diesem neu aufgefundenen Metaboliten ließ sich, wie
bei Anthranilsäure, eine freie aromatische Aminogruppe
durdi Diazotieren und Kuppeln zum Azofarbstoff nachweisen. Die Ninhvdrinreaktion und die Reduktionsprobe
mit ammoniakalischer Silbernitratlösung verliefen negativ.
3. I n k u b a t i o n s v e r s u c h e m i t R a t t e n l e b e r h o m o g e n a t u n d A n t h r a n i l s ä u r e in g r ö ß e r e n A n s ä t z e n zum Z w e c k e der I s o l i e rung des neu a u f g e f u n d e n e n S t o f f w e c h sel p r o d u k t s
Ansätze von je 300 ccm Rattenleberhomogenat (1 Tl.
Leber, 2 Tie. m/15-Phosphatpuffer vom p H 7,4) wurden
mit m/200-Anthranilsäure (Endkonzentration) 4 Stdn. bei

37° im Thermostaten gehalten und mit Sauerstoff durdiströmt. Der mit Aceton enteiweißte und auf ein kleines
Volumen eingeengte Ansatz wurde auf mehrere ganze
Bogen Whatman-Papier streifenförmig an der Startlinie
aufgetragen und mit Partridge - Mischung absteigend
papierchromatographiert. Die bei Ry — 0,8 blauviolett
fluoreszierende Bande wurde unter der UV-Lampe mit
einem Bleistiftstrich umrandet, ausgeschnitten, zerschnitzelt
und mit Wasser extrahiert, indem die Papierschnitzel mit
wenig Wasser angeteigt wurden und die Flüssigkeit anschließend auf der Nutsche abgesaugt wurde. Durch mehrmalige Wiederholung der Extraktion gelingt es, die Substanz mit wenig Wasser vollständig herauszulösen. Nach
Wiederholung der papierchromatographischen Reinigung
wurde der Extrakt durch Lyophilisieren 8 zur Trockne
gebradit, um einer Zersetzung empfindlicher Substanzen
vorzubeugen. Nadi 3—4-maliger Chromatographie erhielten wir etwa 10 mg eines gelbstichigen Pulvers, das
sich nicht kristallisieren ließ.
4. H y d r o l y t i s c h e

Spaltung

1 mg Substanz wurde in 2 ccm 2-n. HCl gelöst und
dann 2 Stunden am Rückfluß gekocht. Der von der Salzsäure befreite Rückstand wurde mit Partridge-Mischung
papierchromatographiert. Nach der Chromatographie war
bei Rp = 0,8 keine Fluoreszenz mehr wahrzunehmen:
dagegen trat ein violett fluoreszierender Fleck mit dem
Rp-Wert der 3-Oxy-anthranilsäure (0,9) auf. Ein zusätzlicher Beweis für die Identität dieser fluoreszierenden
Substanz mit 3-Oxy-anthranilsäure kann im positiven
Ausfall der Reduktionsprobe mit ammoniakalischer Silbernitratlösung gesehen werden. Bei der Suche nadi weiteren Spaltprodukten wurde als zweite Komponente anorganisdies Phosphat aufgefunden. Zum Nadiweis wurde
das Papier mit 10-proz. Ammoniummolybdat-Lösung in
2-n. Schwefelsäure besprüht und getrocknet; nach Besprühen mit einer Lösung von Stannochlorid in 2-n. Salzsäure bildete sich beim Rp des anorganischen Phosphats
ein intensiv blauer Fleck. Eine nichthydrolysierte Probe
der isolierten Substanz gab unter gleichen Bedingungen
keine positive Reaktion auf Phosphat.
H G. H o l z m a n n ,
[1951],
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