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I. ZUSAMMENFASSUNG

Frühere Arbeiten über die Biosynthese von Pleurotin Q_), dem

Hauptmetaboliten von Hohenbuehelia grisea haben gezeigt, dass p-

Hydroxybenzoesäure (p-HBS) (30). Farnesylchinon (28) und das

tetracyclische Olefin 5\_ Vorläufer von Pleurotin darstellen. Im

Zusammenhang mit der weiteren Aufklärung der Biogenese von Pleurotin

konnten folgende Teilprobleme gelöst werden:

1) Anhand des Pleurotin-Derivates Brombenzoylleukopleurotin (24)

konnte die absolute Konfiguration via anomale Röntgenbeugung,
einer von Bijovet eingeführten Methode, bestimmt werden.

2) Die relative Konfiguration am C-8 von Pleurogrisein (50) wurde

anhand von iH-NMR-spektroskopischen Experimenten bestimmt.

Dank der bekannten abs. Konfiguration von Pleurotin (1) und der

belegten biogenetischen Korrelation zwischen diesen beiden

Metaboliten konnte die abs. Konfiguration von 50 definiert werden.

3) Zur Abklärung der frühen Schritte in der Biosynthese-Sequenz
wurden Phenol (40) und Farnesylphenol (41) an wachsende

Pilzkulturen appliziert. Die erhaltenen Resultate zeigen, dass diese

Verbindungen als Zwischenstufen ausgeschlossen werden können.

4) Ausgedehnte Einbauexperimente mit [14C]-p-HBS (30) führten zur

Isolierung einer radioaktiven Probe von Buehelin (60). eines im

Mycel gebildeten Metaboliten, welcher als Bindeglied zwischen

Farnesylchinon (28) und dem Olefin 51 angesehen werden kann. Mit

Hilfe einer synthetisch hergestellten, regiospezifisch deuterierten

Probe von 2H-Buehelin (60a) wurde der Beweis erbracht, dass dieses

Benzocyclodecadien einen Vorläufer von Pleurotin (1) darstellt. Die

Einbaurate in Pleurotin betrug 8.3%.

5) Um einen Hinweis über den Mechanismus des CycUsierungsschrittes
zu erhalten, welcher ausgehend von Farnesylchinon (28) zum

Buehelin (60) führt, wurde [5,5-2H2]-Farnesylchinon (100) in einer 13

stufigen Synthese hergestellt und den Pilzkulturen verfüttert. Der

Nachweis von zwei Deuterium-Atomen im entstandenen Pleurotin Q}
belegt, dass die Cyclisation nicht via die kationische Zwischenstufe

95 verläuft.
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6) Die Ueberprüfung einer von Buehelin (60) zum Olefin 51
verlaufenden Biosynthesesequenz wurde biomimetisch mit

Dimethoxyleukobuehelin (129) und Fluorsulfonsäure vollzogen. Ein

Vergleich zwischen den ^-NMR-spektroskopischen Daten des

Hauptproduktes dieser Cyclisation und denjenigen des

semisynthetisch hergestellten tetracyclischen Olefins 130 weist auf

das Vorliegen der als 131 gekennzeichneten tetracyclischen
Verbindung hin.

7) Wie aus früheren Arbeiten bekannt war, beinhaltet der

Oxidationsschritt im Uebergang vom Olefin 51 zum Pleurotin (1) eine

1,2-Hydrid-Verschiebung. Zur Untersuchung der Stereospezifität
dieser Hydridwanderung wurde semisynthetisch das an der

Doppelbindung deuterierte, E-konfigurierte Olefin 141 ausgehend von

Pleurotin (1) in 11 Stufen hergestellt. Nach Verfüttern dieser

Verbindung und nachträglicher Isolierung von Pleurotin konnte

nachgewiesen werden, dass dieses E-ständige Deuterium spezifisch
zum C-8 wandert. Die Lage des nicht gewanderten Deuteriums im

isolierten Pleurogrisein (50) konnte spektroskopisch derjenigen des C-

13-Ha zugeteilt werden. Eine nicht-enzymatische eis-verlaufende

Oxidation am Dimethoxy-Derivat 140 des Einbaumaterials lieferte

das deuterierte Dimethoxy-Analogon von 137. dessen Deuterium in

der C-13-Hb-Position zu finden war. Aufgrund dieser Resultate

wurde eine via ein Ferraoxethan verlaufende biologische
Reaktionssequenz formuliert, in der eine formale trans-Addition der

Sauerstoffatome an die exoeyclische Doppelbindung des Olefins

berücksichtigt ist.
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SUMMARY

In previous work on the biosynthesis of pleurotin (1), a main component of

the fungus hohenbuehelia grisea, it was proven that p-hydroxybenzoic acid

(p-hbs) (30). farnesylquinone (28) and the tetracyclic olefin £1 are

precursors of pleurotin. In the present work the following results were

obtained:

1) The determination of the absolute configuration was carried out with

leukopleurotin-p-bromobenzoate 24 by X-Ray analysis based on

anomalous diffraction, a method introduced by Bijovet.

2) The relative configuration of pleurogrisein (50) was determined

through JH-NMR-spectroscopy. Based on the known abs.

configuration of pleurotin (1) and the proven correlation between this

two metabolites the absolute configuration of 5Q could be deduced.

3) To elucidate the first part of pleurotin biosynthesis, feeding
experiments with phenol (40) and farnesylphenol (41) were carried

out. The obtained results led to the exclusion of these two Compounds
as the alleged precursors of pleurotin (1).

4) Feeding experiments carried out with [14C]-pHBS (30) led to the

isolation of a radioactive sample of buehelin (60). a minor metabolite,
which was thought to be the missing link between farnesylquinone
(28) and the tetracyclic olefin 51. In another feeding experiment
which was carried out with a regioselectively deuterated, synthetic
specimen of 2H-buehelin (60a). a total incorporation rate of 8.3%

could be detected. These results prove that the benzocyclodecadiene
60 is a precursor of pleurotin (1).

5) To examine the cyclization step starting from farnesylquinone (28). a

13-step synthesis of [5,5-2H2J-farnesylquinone (100) were completed.

Feeding of a sample of this material to a growing culture of the fungi
resulted in the incorporation of deuterium into pleurotin (1). The

retention of two deuterons and their location in pleurotin at the C-6

Position excluded the cationic species (95) as an intermediate in the

cyclisation step.

6) The postulated transformation of buehelin (60) into the olefinic

Compound £1 would be mimicked in vitro with the aid of fluoro-
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sulfonic acid. Comparison of the !H-NMR-spectroscopic data of the

main cyclisation product and the semisynthetic tetracyclic olefin 130

revealed the structure of the biomimetic product as shown in 131.

7) It is known from earlier experiments that the oxidation step in the

pathway from the olefinic component 51 to pleurotin (!) and

pleurogrisein (50) proceeds with a 1,2-hydride migration. For the

examination of the stereospecificity of this shift the E-deuterated

olefin 141 was synthesised in 11 Steps starting from pleurotin and fed

to a growing culture of the fungi. The location of the deuterium at the

C-8 position of pleurotin is consistent with the specific 1,2 migration
of the H-ligand in the E-position of the double bond. In the isolated

pleurogrisein (50) the deuterium atom was located in the C-13-Ha

position. A nonenzymatic analog of above transformation, carried out

with a dimethoxy derivative of the Substrate J4Q, led to the deuterated

dimethoxy analogon of £0 whose deuterium was found in the C-13-

Hb position. The incorporation of the two oxygen atoms during the

nonenzymatic transformation proceeds with a known eis addition

mechanism, Though these results demanded a formal trans addition, a

mechanistic proposal is advanced which takes these facts into

aecount.


