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ZUSAMMENFASSUNG

Der Mutterkorn-Pilz Claviceps purpurea sp. SD 58 produziert Clavin-

alkaloide und Ergotalkaloide der allgemeinen Formel 5. die bis in die Neuzeit

für das Auftreten von verschiedenen epidemieartigeri Vergiftungen bei Mensch

und Tier verantwortlich waren. Zum besseren Verständnis der seit langem
untersuchten aber noch nicht vollständig aufgeklärten Biosynthese wurden im

Rahmen dieser Dissertation folgende Arbeiten durchgeführt:

1) Die bekannten Methoden zur HersteUung von in 4-Stellung substituierten

beziehungsweise Na-methylierten Tryptophanderivaten sind langwierig und

umständlich. Im Bestreben, bessere Zugänge zu solchen Verbindungen zu

finden, wurden verschiedene Versuche zur Synthese von Tryptophanderivaten
und zu deren Monomethylierung durchgeführt. Die teilweise interessanten

Resultate eröffneten aber keinen neuen Weg zu stark radioaktiv markierten

Na-Methyltryptophanderivaten.

2) In der Biosynthese der Ergotalkaloide wird Dimethylallyltryptophan
(15) als Zwischenstufe durchlaufen. Im Bestreben, mechanistisches Licht auf

die Folgereaktionen dieser Zwischenstufe zu werfen, wurden die vier

gegenüber dem natürlichen Vorläufer leicht veränderten, in der Methylgruppe
14C-markierten Na-Methyltryptophanderivate 31-56 ausgehend von 2-

Methyl-3-nitrobenzoesäure in mehrstufigen Synthesen hergestellt.

3) Verfütterung der vier Tryptophanderivate 51 - 56 an Schüttelkulturen

von Claviceps purpurea sp. SD 58 ergab folgende Resultate:

a) Die cis-Verbindung 51 wird weder decarboxyliert noch auf eine andere

nachweisbare Art metabolisiert.

b) Die gesättigte Verbindung 51 wird von Claviceps purpurea decarboxy¬
liert. Ähnliches scheint sowohl für die endständig ungesättigte Verbindung __¦

als auch für das trans-Derivat 55 zuzutreffen.

c) Sowohl das trans-Derivat 55 als auch die gesättigte Verbindung 51 geben
Anlass zur Bildung von basischen Substanzen, die teilweise tertiäre
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Aminogruppen enthalten. Wegen der sehr kleinen Mengen konnten die Struk¬

turen der gebildeten Substanzen nicht aufgeklärt werden. Es wurde jedoch

nachgewiesen, dass diese basischen Verbindungen mit keinen der bekannten

Alkaloide des Pilzes und insbesondere auch nicht mit Dihydropaliclavin (20b)

identisch sind.

d) Die Verfütterung der endständig ungesättigten Verbindung __.
führte zu

den radioaktiv markierten Alkaloiden Chanoclavin-I (_), Agroclavin (2) und

Elymoclavin f_), und zwar in einem Verhältnis, das dem natürlichen ent¬

spricht.

4) Diese Befunde legen folgende Schlüsse nahe:

a) Na-Methyltryptophanderivate können im verwendeten Pilzstamm unab¬

hängig vom C-Ringschluss decarboxyliert werden, falls das Substrat den

sterischen Anforderungen des verantwortlichen Enzyms gerecht wird. Für

diesen Vorgang wird eine nicht oxidative, mechanistische Variante diskutiert.

b) Der erwiesene Einbau der endständig ungesättigten Verbindung __ in die

natürlichen Alkaloide verlangt als ersten Schritt eine Hydridabstraktion aus der

an den Indolkern gebundenen Methylengruppe der Isoprenseitenkette, was in

die Bildung des Diens 4& mündet. Es ist zu erwarten, dass das gleiche Dien

nach einem ähnlichen Mechanismus aus dem natürlichen Vorläufer 15 entsteht.

5) Diese neuen Ergebnisse werden verwendet, um ein erweitertes Biosyn¬
theseschema zu formulieren, welches auch die Bildung von biogenetischen

Nebenprodukten wie Chanoclavin-II __), Paliclavin (2Q) und Clavicipitinsäure
(50) erklären kann.
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SUMMARY

The ergot fungus Claviceps purpurea sp. SD 58 produces ergot alkaloids

of the general formula 5.- These alkaloids have been the cause for mass

poisoning in both animals and human beings throughout history. Although the

biosynthesis of the ergot alkaloids has been investigated for a long time, many

details are still missing. In an attempt to get further insight into the

biosynthesis the following work was carried out.

1) The known methods for the synthesis of tryptophan derivatives substi¬

tuted in position 4 of the indol nucleus are tedious and cumbersome. Several

experiments were performed to explore better synthetic routes to tryptophan
derivatives as well as to their N-methylation. Although some interesting results

emerged from these investigations, they did not allow the synthesis of highly

radioactive No-methyltryptophan derivatives.

2) Dimethylallyltryptophan (15) is a well established intermediate in the

biosynthesis of ergot alkaloids. With the aim of elucidating the nature of its

subsequent reactions, the four tryptophan derivatives 51 - 56, which represent

slight modifications of the natural Substrate 15., have been prepared in

multistep synthesis, starting with 2-methyl-3-nitrobenzoic acid.

3) Feeding of the four tryptophan derivatives 51 - 56 to shaking cultures of

Claviceps purpurea sp. SD 58 gave the following results:

a) The eis derivative 54 was neither decarboxylated nor was it metabolized

in any traceable way.

b) The saturated derivative 51 is decarboxylated by the ergot fungus.

Experimental evidence was obtained that this also holds for the trans derivative

55 and for the terminally unsaturated Compound 56-

c) Feeding of the trans derivative 55 as well as of the saturated Compound
51 led to the formation of basic substances, some of which eontained a tertiary
amino group. While scarcity of material prevented further characterization, it
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could be shown that these substances neither correspond to any known alkaloid

of the ergot fungus nor to dihydropaliclavine (20b).

d) The terminally unsaturated Compound 56 was metabolized by the ergot

fungus and gave rise to radioactively labelled chanoclavine (&), agroclavine (2)

and elymoclavine f_). The ratio in which these alkaloids were formed

corresponds to the natural ratio of formation.

4) These findings led to the following conclusions:

a) The ergot fungus is able to decarboxylate Na-methyltryptophan
derivatives in a process independent of the closure of ring C, provided the

conformation of the C5 sidechain matches the requirements of the enzyme that

decarboxylates the natural Substrate. A plausible scheme is presented to explain
how such a decarboxylation can occur without the participation of oxidative

agents.

b) The incorporation of the terminally unsaturated Compound 56 into the

natural alkaloids requires the abstraction of a hydride ion from the benzylic

methylene group of the C5 sidechain. This hydride abstraction leads to the

formation of the diene 4&, which is expected to be formed from the natural

precursor Na-methyldimethylallyltryptophan (15) by a similar mechanism.

5) These new results allowed the formulation of an extended scheme of the

ergot alkaloid biosynthesis, which can also explain the formation of some

biogenetic side-products like chanoclavine-II (18). paliclavine (20) and

clavicipitic acid (__).



16

HN-*/

NH'CH3

CQ2H

15. R

ia, R

53. R

54 R - (¦-

55 R =

5& R =

CH2OH

NHCH3 NHCH3

NHCH, NHCH3


