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Eine kürzlich von S p i r o  1 erschienene Mitteilung über 
die Bestimmung von Glucosyl-galaktosyl-hydroxylysin 
in verschiedenen Kollagenen und über die Isolierung 
von 2-a-D-Glucosido-,/5-D-galaktosido-hydroxylysin aus 
Ichthyocol veranlaßt uns, über eigene Untersuchungen 
auf diesem Gebiet zu berichten.

Das Äthanol-Fällungsprodukt eines Kollagenase- 
Pronase-Hydrolysates von Schweinehaut-Gelatine2 
(0,64% Kohlenhydrate3) wurde zur Abtrennung der 
verwendeten Enzyme und der Mucopolysaccharide, die
— aus dem Bindegewebe herrührend — der Gelatine 
noch in geringer Menge anhaften, und zur Anreiche
rung von Glvkopeptidgemischen der Umlaufchromato
graphie an Sephadex G-25 unterworfen. Die Ausbeute 
an Kohlenhydraten betrug 76,5%, bezogen auf die ver
wendete Gelatine. Papierchromatographische Unter
suchungen zeigten, daß die Kohlenhydratkomponenten 
der isolierten Glykopeptid-Fraktionen nur aus Glucose 
und Galaktose bestanden.

Eine Fraktion, die 44% der Kohlenhydratmenge der 
isolierten Glykopeptidgemische enthielt, konnte an 
CM-Sephadex C-25 in vier Glykopeptid-Fraktionen zer
legt werden, von denen eine allein 50% der Kohlen- 
hvdratmenge enthielt. Durch nachfolgende milde Säure
hydrolyse dieser Fraktion bei pH 4,40 und Auftren- 
nung der Spaltprodukte an DEAE-Sephadex A-25 
w'urde in 40-proz. Ausbeute (bezogen auf die Kohlen
hydratkomponenten) ein Glykopeptid erhalten, dessen 
Bausteine mittels eines automatischen Aminosäure4- 
und Kohlenhydrat5-Analysators untersucht wurden. 
Danach bestand das Glykopeptid aus Glycin, Hydroxy- 
lysin, Glucose und Galaktose im Verhältnis 1 : 1 : 1 : 1. 
Durch partielle Säurehydrolyse konnte die Sequenz der 
Hexosen ermittelt und eine iV-glykosidische Bindung 
der Zucker an die Aminosäuren ausgeschlossen werden. 
Mit Anilin-hydrogen-phthalat durchgeführte Unter
suchungen zeigten, daß dieses Glykopeptid keine redu
zierenden Eigenschaften besitzt. Somit ergibt sich fol
gender Aufbau:

Gly-Hvl
|
Gal-Glc

Hierin ist Glucose O-glykosidisch an Galaktose und 
diese O-glykosidisch an Hydroxylysin gebunden.

Ein durch Pronase-Einwirkung gewonnenes Gelatine- 
Hvdrolysat wurde nach der Methode von M ic h e e l  und

* Auszug aus der Dissertation G. S c h w a r z m a n n , Universität 
Münster 1970.

1 R. G. S p iro . J. biol. Chemistry 244 602 [1969].
2 Gelatine Typ I, Lot: 16B-0790, Sigma Chemical Company, 

St. Louis, U.S.A.
3 Bezogen auf Glucose und Galaktose im Verhältnis 1 : 1.

K l ö k e r  6 mit iV-Dimethyloxyäthylamin weiter abge
baut. Nach zweimaliger Äthanol-Fällung wurde das 
Fällungsprodukt durchGelfiltration in 11 Fraktionen 
zerlegt. Aus einer Fraktion, die ein Drittel der Gesamt- 
kohlenhydratmenge des Fällungsproduktes enthielt, 
wurden durch Austauscherchromatographie an DEAE- 
Sephadex A-25 mehrere basische Glykopeptid-Fraktio
nen isoliert. In allen Fällen wurden die Aminosäuren 
nach vorhergehender Totalhydrolyse mit 6 n  HCl bei 
110° mittels eines automatischen Aminosäure-Analysa
tors und die Hexosen nach zweistündiger Hydrolyse 
mit 2 N HCl bei 105° mit Hilfe eines Kohlenhydrat- 
Analysators bestimmt. In einigen Fällen konnten die 
aminoendständigen Aminosäuren mit 2.4-Dinitro-fluor- 
benzol nach S a n g e r  7 ermittelt werden.

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen las
sen sich für drei elektrophoretisch einheitlich wan
dernde Glykopeptide folgende Formeln aufstellen, in 
denen die aminoendständigen Aminosäuren außerhalb 
der Klammern stehen:

Hvl Gly(Met, 4 Met(3Gly, 3
Hyl, 2 Gly) Hyl, 2 Hyl)

Gal-Glc
Gal — Glc Gal —Glc

Die hier charakterisierten basischen Glykopeptide ent
halten 15% der gesamten Kohlenhydratmenge der Gela
tine.

Im folgenden konnte durch alkalische Hydrolyse der 
oben zitierten Fraktion, die ein Drittel der Gesamt- 
kohlenhydratmenge des Fällungsproduktes enthielt, 
mit 2 N NaOH bei 105 " während 18 Stdn. und durch 
nachfolgende Auftrennung der Spaltprodukte an 
DEAE-Sephadex A-25 in 85-proz. Ausbeute Glucosyl- 
galaktosyl-hydroxylysin erhalten werden. Während der 
Alkali-Hydrolyse war eine 10-proz. Racemisierung am 
a-C-Atom des Hydroxylysins eingetreten. Die entstan
denen Diastereomeren ließen sich an DEAE-Sephadex 
A-25 durch Gradienten-Elution trennen.

Die Struktur des erhaltenen Glucosyl-galaktosyl- 
hydroxylysins wurde mittels a- und /?-Glucosidase, 
D-Glucose-Oxydase und IR-spektroskopisch untersucht. 
Auf Grund der Spaltung des isolierten Glucosyl-galak- 
tosyl-hydroxylysins durch /?-Glucosidase muß eine 
/?-glykosidische Verknüpfung der D-Glucose mit der 
D-Galaktose angenommen werden. Im Gegensatz hierzu 
fand S p i r o  1 im isolierten Glucosyl-galaktosyl-hydroxy- 
lysin aus Ichthyocol eine a-glykosidische Verknüpfung.

Die bevorzugte Freisetzung von Glucose während 
partieller Säurehydrolyse der Glykopeptide zeigt eine 
Glucosyl-galaktose-Sequenz in den Disaccharid-Einhei
ten an.

Der Aufbau des beschriebenen Glykosids lediglich 
aus einem Hydroxylysinrest und einem Disaccharidrest

4 Beckman-Spinco Modell 120 und Beckman Unichrom Mo
dell 4231.

3 Technicon. Frankfurt (Main).
6 F. M ic h e e l u .  W. K lö k e r .  unveröffentlicht: Dissertation 

W. K lö k e r ,  Universität Münster 1961.
7 F. S a n g e r  u. E. O. P. T hom pson . Biochem. J. 53, 353

[1953].
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und die pyranoide Struktur der beiden am Aufbau des 
Disaccharidrestes beteiligten Hexosen konnte durch 
massenspektrometrische Untersuchung des Hepta-O-ace- 
tyl-di-Â -acetyl-glucosyl-galaktosyl-hydroxylysins bestä
tigt werden. Bei dem Bindeglied zwischen der 
Kohlenhydratkomponenten und dem Eiweißanteil der 
Gelatine handelt es sich um (/?-D-Glucopyranosido)- 
D-galaktopyranosyl-hydroxylysin, das sich in den pola
ren Bereichen der Peptidketten des Kollagens befindet. 
Wegen der hohen Ausbeute (85%) des durch alkali
schen Abbau erhaltenen Glykosids muß man anneh

men, daß jedes vierte Hydroxylysin-Molekül des Kol
lagens aus Schweinehäuten O-glykosidisch mit einem 
Galaktoserest verknüpft ist.

Eingehendere Untersuchungen zur Bestimmung der 
Verknüpfungsstelle der D-Glucose mit der D-Galaktose 
und der Konfiguration des C-l-Atoms der D-Galaktose 
werden zur Zeit durchgeführt.

Dem Landesamt für Forschung (NRW) und dem Fonds 
der Chemischen Industrie danken wir für die Unterstützung 
dieser Arbeiten.

Pilzpigmente, V 1

Variegatorubin, ein Oxydationsprodukt der 

Variegatsäure aus Suillus piperatus 
(Bull, ex Fr.) O. Kuntze und anderen Boletaceen

W. S t e g l i c h ,  W. F u r t n e r  und A. P r o x

Organisch-Chemisches Institut der Technischen Hochschule 
München
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Herrn Prof. Dr. R u d o l f  Ts c h e sc h e  zum 65. Geburtstag 
gewidmet

Bei einer Untersuchung der Farbstoffe verschiede
ner Boletaceen beobachteten wir neben den auf Dünn
schichtplatten gelben Pulvinsäure-Derivaten ein rot
violettes Pigment E, das sich leicht durch Oxydation 
der Variegatsäure (1) bildet, oft schon während des 
Isoliervorgangs 2.

Pigment E, das Variegatorubin genannt werden soll, 
kommt im Sporophor des Pfefferröhrlings, Suillus pi
peratus (Bull, ex Fr.) O. Kuntze, neben 1, Xerocom- 
und Atromentinsäure natürlich vor. Es ist weiterhin für 
die weinrote Verfärbung des Stielinneren alter Exem
plare von Boletus luridus Fr. und die charakteristische 
Rotfärbung der Stielrinde von Boletus rhodoxanthus 
Kbch. 3 verantwortlich. Es dürfte als roter Farbstoff 
der Boletaceen weiter verbreitet sein.

Variegatorubin kann auf verschiedene Weise durch 
Oxydation von 1 gewonnen werden, besonders unter 
sauren Reaktionsbedingungen. Bewährt hat sich H202 
in Essigester/Eisessig (50:1 vol.), wobei als Kata
lysator etwas Kupferpulver zugesetzt wird. Die gelbe

1 4. Mitt.: W. S te g l ic h ,  W. L ö s e l u . V. A u s te l ,  Chem. 
Ber. 102, 4104 [1969].

2 W. S te g l ic h ,  W. F u r t n e r  u . A. P ro x , Z. Naturforsch. 
23 b , 1044 [1968].

3 A. B r es in sk y  u . P. O r e n d i , Z. f. Pilzkunde 36 (1 — 2),

[1970], im Druck.

Lösung verfärbt sich zunächst braungelb unter Bildung 
des Chinonmethids (2), das an der mit wäßriger Na- 
triumhydrogencarbonatlösung auftretenden Blaufärbung 
erkannt werden kann2. Längeres Stehen oder kurzes 
Erwärmen führt zu einem Farbumschlag nach rot. Ein
dampfen der Lösung i. Vak., Verteilen des Rückstan
des zwischen Phosphatpuffer (pH 7,2) und Essigester 
und Eindampfen der organischen Phase liefert Varie
gatorubin, nach chromatographischem Verhalten, UV- 
und Massenspektrum identisch mit der aus S. piperatus 
isolierten Verbindung.

Variegatorubin kristallisiert aus Acetonitril in braun
violetten, feinen Nädelchen vom Schmp. >  320° 
(Zers.)4. Nach dem hochaufgelösten Massenspektrum be
sitzt es die Summenformel C18H10O9 2, enthält also zwei 
H-Atome weniger als Variegatsäure. Von Zink/Eisessig 
wird es nicht rasch reduziert. Mit Acetanhydrid und einer 
Spur H2S04 entsteht ein gelbes Tetraacetat C30H18O13 
(Schmp. 260 — 261°). Im Unterschied zur Variegat
säure 5 tritt hierbei keine Lactonbildung ein. Da im 
IR-Spektrum des Tetraacetats Carboxylbanden fehlen, 
kann auch Variegatorubin keine freie Carboxylgruppe 
besitzen. Alle Befunde werden erklärt, wenn man für 
Variegatorubin und sein Tetraacetat die Dilacton-Struk- 
turen 3 und 4 annimmt.

3, R = H
4, R = COCH3

Sie werden durch die spektroskopischen Daten ge
stützt. So zeigt Variegatorubin Ähnlichkeit im massen- 
spektrometrischen Zerfallsverhalten mit Calycin (5)6. 
Neben der für 3.4-dihydroxylierte Pulvinsäure-Derivate 
charakteristischen Zerfallsfolge m/e 177->149—>121 2 
wird eine zweite, m/e 193 —*- 165 —>■ 137 7, beobachtet, 
deren Ionen um 16 Masseneinheiten verschoben sind.

4 Für alle Verbindungen wurden richtige Elementaranalysen 
erhalten.

5 R . L. E d w a rd s  u . G. C. E ls w o r th y ,  Chem. Commun. 
1967, 373; P. C. B e a u m o n t , R . L. E d w a rd s  u . G. C. 
E ls w o r th y ,  J. chem. Soc. [London], C, 1968, 2968.

6 R . M. L e tc h e r  u . S. H. E g ge rs , Tetrahedron Letters 
[London] 1967, 3541.



558 NOTIZEN

Im IR-Spektrum (KBr) von 3 sind Lactonbanden bei 
1767, 1718 (sh) und 1700/cm bemerkenswert, die mit 
Banden des Calycins8 bei 1790, 1775 und 1715/cm 
vergleichbar sind. Beide Spektren enthalten eine unge
wöhnlich niedrige Lactonbande, die auf eine Wasser- 
stoffbriickenbindung zur enolischen Hydroxygruppe 
hinweist8. Für Variegatorubin ergibt sich daher wie 
bei 5 8 die in Formel 3 angegebene Stereochemie.

Struktur 3 wird durch eine Synthese bewiesen, die 
sich an die des Calycins 8> 9 anlehnt. Kondensation von 
2.4.5-Trimethoxy-benzylcyanid mit Oxalsäurediäthyl
ester liefert [2.4.5-Trimethoxyphenyl] -cyan-brenztrau- 
bensäureäthylester (Schmp. 122°), der mit 3.4-Dimeth- 
oxy-benzylcyanid das Ketipinsäure-Derivat 6 (Schmp. 
246 — 247°) ergibt. 6 wird beim Erhitzen mit conz. 
wäßriger HBr unter Zusatz von wenig Eisessig in Va
riegatorubin übergeführt, in jeder Beziehung identisch 
mit der aus 1 erhaltenen Verbindung.

Vergleicht man die langwelligen Absorptionsmaxima 
von 1 (Am ax = 415nm [£ = 7650]) 10 und 3 (Amax = 
510 [e = 22000])10, so ist eine starke bathochrome Ver
schiebung und eine Zunahme des molaren Extinktions

7 W. S te g l ic h ,  W. F u r t n e r  u . A. P ro x , Z. Naturforsch.
24 b , 941 [1969].

8 B. Ä k e rm a rk , Acta chem. scand. 15, 1695 [1961],

9 M. A s a n o  u . Y. K am eda , Ber. dtsch. chem. Ges. 68, 1568

[1935].

koeffizienten festzustellen. Ähnliches beobachtet man 
beim Paar Vulpinsäure/Calycin (Amax = 366nm [e = 
8500] bzw. 430 [25000]) n . In beiden Fällen dürfte 
die Einebnung des Chromophors durch den Lactonring 
(Aufhebung der sterischen Wechselwirkung zwischen 
der Carboxyl (Ester)-Gruppe und dem ortho-Wasser- 
stoff des benachbarten Phenylkerns) für die optischen 
Effekte verantwortlich sein.

Die Bildung von Variegatorubin aus 1 wird zwang
los erklärt, wenn man die Chinonmethide 2 und 7 als 
Zwischenstufen annimmt. Xerocomsäure und 3.4-Dihy- 
droxy-pulvinsäure werden von H202/Cu in Essigester/ 
Eisessig nicht zu roten Pigmenten oxydiert.

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 
die großzügige Förderung dieser Arbeit.

10 UV-Spektren in Äthanol.
11 S. H . H a rp e r  u. R. M. L e tc h e r ,  Proc. Trans. Rhodesia 

Sei. Assoc. 51, 3 [1966].




