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Vorwort und Einleitung

Durch die ausserordentlich rasche Entwicklung der Indolalkaloidchemie in
den letzten drei Jahren hat sich die Herausgabe dieses Bandes "Ergänzungen zu
den Indolalkaloiden in Tabellen" aufgedrängt. Insgesamt enthält dieser Band Angaben über 678 Indolalkaloide bekannter (503) und unbekannter (75) Struktur. Ein
grosser Teil der hier behandelten Alkaloide wurde bereits im ersten Band diskutiert, damals waren jedoch ihre Strukturen noch unbekannt (51) oder unvollständig (92). In beiden Bänden zusammen sind nun die Charakteristika von 785 Alkaloiden mit bekannter (574) und unbekannter (211) Struktur tabelliert. Der Gesamtzuwachs von Januar 1964 bis Frühjahr 1967 beträgt somit 274 Vertreter, was mit
der zur Zeit des ersten Bandes für diese Zeitspanne angenommenen Erhöhung von
ca. 8 Vertretern pro Monat recht gut übereinstimmt. Der derzeitige monatliche
Zugang liegt wesentlich tiefer, nämlich bei ca. 3 neuen Pflanzenbasen. 1)
Die Zunahme bei den einzelnen Skelettypen ist sehr unterschiedlich •. Während sich bei den Gruppen I, 11, 111, XVI, XVII und XIX keine oder nur geringfügige Vergrösserungen ergeben haben, sind andere ungleich viel stärker angestiegen, so z. B. VII (Aspidosperma-Alkaloide) von 56 auf 126 Vertreter, XI (Alkaloide vom Corynanthein-Typ) von 12 auf 36 und XX (Indolalkaloide verschiedener
Typen) von 15 auf insgesamt 48 Verbindungen. Dieser starke Zuwachs ist wohl
hauptsächliCh den drei modernen Analysenmethoden zu verdanken, der Dünnschichtchromatographie, der NMR. - und der Massen-Spektrometrie, wobei der letzteren
sicher das Hauptverdienst gebührt. Das Molekularionenregister am Schluss dieses
Bandes soll diesem Umstand Rechnung tragen.
Die Zahl der aus einzelnen Pflanzen isolierten Indolalkaloide ist sehr verschieden. Besonders intensiv wurden häufig pharmakologisch wirksame Drogen untersucht, so finden sich unter den 10 alkaloidreichsten Pflanzen deren 6, die ein
grösseres pharmakologisches Interesse beanspruchen:

3.
4.

Vinca rosea (L.) Reichb.
Calebassen-Curare
Rauwolfia vomitoria Afzel.
Vallesia dichotoma Ruiz et Pav.

64 verschiedene Indolalkaloide
11
11
46
11
11
35
11
11
30

5.

Hunteria eburnea Pichon

30

1)

Während des Druckes eingefügte Nachträge sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

1.
2.

11

11
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6.
7.
8.
9.
10.

Vinca minor L.
Strychnos toxifera R. Schornb.
Pleiocarpa mutica Benth.
Pleiocarpa tubicina Stapf
Vinca major L.

30 verschiedene Indolalkaloide
28
"
"

28
25
24

"
"
"

"
"
"

Das vorhandene umfangreiche Versuchsmaterial brachte uns auf die Idee,
einige statistische Auswertungen über die Gruppe der Indohilkaloide vorzunehmen
und gewisse, daraus resultierende Schlüsse bzw. Gesichtspunkte zu diskutieren.
Folgende Bereiche wurden dabei berücksichtigt: 1. Nomenklatur, 2. Einteilungsgesichtspunkte, 3. IIDimere ll Indolalkaloide, 4. Substituentenarten, 5. spezifische
Drehung.

1. Nom enklatur

In diesem Abschnitt steht die Frage im Vordergrund: Ist die Sprache des
Alkaloidchemikers klar und eindeutig?
In der Bezeichnungsweise der Indolalkaloide herrscht wie fast in der ganzen
Naturstoffchemie eine von der systematischen Nomenklatur stark abweichende, wenig definierte Benennungsweise. Ein Grund dafür ist die vielfach nicht zusammenfallende Veröffentlichung der Isolierung und der Struktur aufklärung einer Pflanzenbase. So werden Isolier- oder Laborbezeichnungen wie etwa IIAlkaloid A, B,
C, •.. 11 häufig auch nach der Strukturaufklärung beibehalten (vgl. z. B. Alkaloid
C, C-Alkaloid D). Die weitaus häufigste Methode jedoch besteht in der Umwandlung des Pflanzennamens (systematische Nomenklatur, Eingeborenenbezeichnung,
Pflanzenextraktbezeichnung) oder eines Teiles desselben in ein mehr oder weniger
klangvolles Stammwort, das das Suffixll-in ll enthält. Isoliert man mehrere (un)bekannte Alkaloide aus derselben Droge, was sehr 'Oft der Fall ist, so werden sowohl neue Stammworte gebildet als auch Endungen wie II-inin tt , tt-idin ll , II-icin ll ,
tt-igin tt usw. angefügt. Seltener werden als Stammwörter z. B. auch Autorennamen
der Pflanzen (z. B. Spegazzinin) und geographische Begriffe (z. B. Beninin) verwendet.
In einigen Fällen wurde die systematische Bezeichnung von Derivaten bereits
bekannter Alkaloide benutzt. Besonders häufig wird diese Methode bei Alkaloiden
der Gruppen VII (Aspidosperma-Alkaloide) und VIII (Alkaloide vom Aspidospermatin-Typ) verwendet. Vermutlich ist für diese Bezeichnungsweise die im allgemeinen
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leichte massenspektrometrische Strukturaufklärung solcher Verbindungen ausschlaggebend.
Wie kompliziert selbst für den Fachmann das Nomenklaturproblem in der Indolalkaloidchemie ist, zeigt die folgende Aufstellung. Eine grosse Anzahl von Alkaloiden trägt keinen Namen,· sondern nur eine Bezeichnung "Alkaloid Nr. oder
Buchstabe" (107 Vertreter!). Aber anch diejenigen, die benannt wurden, sind nicht
unbedingt klanglich klar von ihren Namensvettern zu unterscheiden. Mit den Praefixen Vin... (von Vinca) beginnen 63 Alkaloidnamen, mit Asp... (von Aspidosperma) 45, mit Rau... (Rauwolfia) 28. Je 21 weisen als Präfix Voa... (Voacanga)
und Kops •.• (Kopsia) auf, und nur je 14 beginnen mit Akuam •.. (Akuamma) und
Pleio ••. (Pleiocarpa). Die Namensendung ist fast durchweg "in". Wohltuend klingen nach so vielen "in" die wenigen "am" (nicht nur reserviert für Lact~e), "01"
und "an". Besonders verwirrend ist es, dass viele der mit gleiChem Präfix beginnenden Alkaloide ganz verschiedenen Skelettypen angehören (z. B. C-Fluorocurin
und C-Fluorocurarin oder Vincamin, Vincamedin, Vincamidin). Sie verraten einzig die Herkunft Gedoch nur die Pflanzenfamilie), sind jedoch auch dabei nicht
vollständig, weil häufig noch andere Namen gewählt werden (vgl. Pflanzenregister).
Eine Lösung dieses Problems schlagen Trofanek und Blaha (48) vor.
Danach erhält jedes Grundskelett einen eigenen Namen und je nach Substitutionsund Dehydrierungsgrad wird dieser in Analogie zur systematischen Nomenklatur
durch zusätzliche Prä- und Suffixe ergänzt. Vermutlich wird sich dieses System jedoch kaum durchsetzen, wofür drei Gründe massgebend sein werden. Die neuen
Namen der einzelnen Alkaloide werden sehr lang sein, was in Publikationen und
bei Vorträgen eine Komplizierung darstellt (Ajmalin = (17 R) - 2,7-Dihydro-lmethyl-5, 16;7, 17-dicyclo-2!l, 3()(" 50(" 7P(17), 150(" 20o.-corynan-17,21Qr,-diol).
Andererseits werden die zeitlich und häufig auch publikationsmässig nicht zusammenfallenden Isolierung, Konstitutionsaufklärung und Abklärung der Stereochemie
zur unvollständigen Anwendung der Nomenklaturregeln führen, und dies kann dann
leicht zu Verwechslungen Anlass geben. Auch dürfte der Zeitpunkt für eine vom
bisherigen System der Namensgebung abweichende Methode zu spät sein.

2. Einteilungsgesichtspunkte

Die 574 strukturell bekannten Indolalkaloide lassen sich ausser nach einzelnen Skelettypen auch noch nach verschiedenen anderen Gesichtspunkten unterteilen,
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z. B. nach der Molekülgrösse bzw. der Zahl der Stickstoffatome im Ringskelett,
nach der Bindigkeit des N(bfStickstoffs und nach dem Charakter des Chromophors. Diese drei Aspekte wollen wir nun im folgenden etwas näher beleuchten.
Aus der angefügten Tabelle geht hervor, dass die Mehrzahl (84 %) der Indolalkaloide "monomer" und tertiär vorkommen.
monomer

dimer

trimer

Total

t er f··
lar 2)

480

39

1

520

quar r.ar 2)

31

11

0

42

N(b)-oXid

11

1

0

12

522

51

1

574

Total

Die Tatsache, dass bis jetzt verhältnismässig wenig quartäre Alkaloide bekannt sind, liegt wohl weniger an ihrem seltenen Vorkommen als vielmehr daran,
dass ihre Isolierung, Reindarstellung und Strukturaufklärung auf viel grössere
Schwierigkeiten stösst als bei den entsprechenden tertiären Vertretern. Die Zahl
der "dimeren" Indolalkaloide auf der anderen Seite scheint, wenigstens was die
bisher untersuchten Pflanzen anbetrifft, zahlenmässig derjenigen der "monomerenal
unterlegen zu sein. Ausserdem tritt bei den "Dimeren" noch ein anderer für die
Strukturaufklärung hemmender Faktor hinzu: das oft in kleiner Menge isolierte
Material. Dieser Faktor erhöht zusätzlich die Schwierigkeiten mit kleinen Mengen
chemisch durch Abbaureaktionen und analytisch durch spektroskopische Untersuchungen eindeutige Strukturbeweise zu liefern. Auch wenn grössere oder "grosseIt
Substanzmengen solcher Verbindungen vorhanden sind, scheint es noch heute wenn man von der Röntgenstrukturanalyse absieht - selbst unter Einsatz sämtlicher altbewährter und moderner chemischer und spektrokopischer Methoden nicht
immer möglich zu sein, endgültige Strukturaussagen über eine solche Verbindung
zu machen, was in eindrücklicher Weise bei der Konstitutionsaufklärung des Vobtusins kürzlich von mehreren Laboratorien demonstriert wurde.
Ein anderes Einteilungsprinzip liegt in der Bewertung der Chromophore. Wie
aus der folgenden Uebersicht hervorgeht, besitzen 78

% aller Indolalkaloide ein

Indol- oder Indolinchromophor. Sämtliche anderen Systeme sind demgegenüber in
der Natur bisher viel seltener angetroffen worden.

2)

Diese Angaben beziehen sich auf die jeweiligen N(bfAtome.
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Name

Chrom ophor

Häufigkeit bei natürlichen Indolalkaloiden

Indol

39,6 %

Indolin
(Dihydroindol)

38,0

%

(l-Carbolin

7,5

%

oc.- Methylenindolin

5,6

%

Oxindol

5,6 %

Indolenin

2,6 %

'I'-Indoxyl

1,1 %

o

Die beiden häufigsten Chromophore wurden zusätzlich noch grob nach ihrer
Substitution aufgeschlüsselt. Aus dieser Aufstellung lässt sich ersehen, dass zwischen beiden Typen bezüglich der erfassten Merkmale sehr charakteristische Unterschiede bestehen. Die eigentlichen Indole kommen viel häufiger unsubstituiert
vor als die Indoline. Ausserdem tragen die Indoline meistens nicht nur einen,
sondern mehrere Substituenten, sie sind also insgesamt gesehen variationsreicher
als die Indolchromophore. Ein Grund dafür ist die leicht eintretende Hydrolyse von
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N(afAcyl-Indolen, die deshalb nur bei Verbindungen beobachtet wurden, in der
diese Gruppierung Teil eines Ringes ist.
Zahl der
Alkaloide

unsubstituierte
Chromophore

%

3)

, " N,,H-C-R
C
,
........ N/

I

R'

~,

R

3)

3)4)

~

OH

ce

3)4)

OCH 3

243

43,2

12,8

0,8

6,6

38,4

233

19,3

32,6

37,0

14,6

33,5

Ueberraschend ist auch das viel häufigere Vorkommen von N-Alkyl-Indolinen
als N-Alkyl-Indolen. Dafür kann sowohl die grössere Basizität des indolinischen
Stickstoffs als auch die Reduzierungsmöglichkeit der häufigen N-Acyl-Gruppen
(vgl. Obscurinervin) verantwortlich sein. 1)

3. ilDimere" Indolalkaloide

Die tabellarische Uebersicht erlaubt uns, die folgenden allgemeinen Betrachtungen über diese in den letzten Jahren stark angewachsene Gruppe anzustellen.
Bezüglich der Strukturen und des Aufbaus dieser Verbindungsklasse besteht
eine sehr grosse Variation. So ist es möglich, dass die beiden monomeren Teile
durch eine (z. B. Macralstonin), zwei (z. B. Macralstonidin) oder auch drei (z. B.
C-Curarin I) Bindung(en) miteinander verknüpft sind. Als monomere Bestandteile
können interessanterweise vollständige Indolalkaloide figurieren (z. B. Pleiocarpamin und Macrolin in Villalstonin), "unvollständige" vorkommen (z. B. Methoxytryptamin in Cinchophyllamin), und es lassen sich sogar Isochinolinalkaloide nachweisen
3)

Die angegebenen Zahlen sind Prozentwerte. Da ein Alkaloid mehrere dieser
Substituenten besitzen kann, ergibt die Addition der Prozentzahlen (bezogen
auf die Zahl der untersuchten Alkaloide) einen von 100 % verschiedenen Wert.

4)

Pro Molekül wurden nur maximal eine OH- und eine OCH 3 -Gruppe gezählt.
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(z. B. Tubulosin). Durch diese Variation bedingt, liegt die Zahl der Stickstoffatome im "dimeren" Skelett bei 3 oder 4.
Durch Mittelwertsbildung der Summenformeln sämtlicher monomerer Indolalkaloide erhält man C 21 H24 03 N2 = 352 bzw. C39 H48 05 N4 = 652 für die "dimeren" Indolalkaloide (abgerundete Werte). Daraus geht hervor, dass die "dimeren"
Basen im Mittel aus zwei kleineren "Monomeren tI zusammengesetzt sind, als es
dem Durchschnittswert der letzteren entsprechen würde.
In fast allen Fällen lässt sich die Genese der tldimeren" Molekel aus den sie
aufbauenden monomeren Bestandteilen leicht erkennen, was sowohl zur chemischen
Spaltung (z. B. C -Toxiferin I, Villalstonin) als auch zu deren Synthese aus den sie
aufbauenden Monomeren (z. B. Pleiomutin, C -Toxiferin I) benutzt wurde. Bei anderen Verbindungen hingegen scheint das in der Pflanze zunächst gebildete "dimeren
Alkaloid oxydativ oder reduktiv so verändert zu sein, dass eine einfache und übersichtliche chemisch-präparative Spaltung nicht mehr möglich ist. Zur letzten Gruppe gehören u. a. C-Calebassin, Vobtusin.
Es scheint, dass prinzipiell zwei verschiedene Dimerisierungsprozesse in
Betracht zu ziehen sind, wovon bisher keiner experiementell, d. h. biogenetisch
überprüft wurde.

1.

Radikalische Dimerisierung (eventuell verwirklicht bei den CalycanthusAlkaloiden mit Indolgerüst).

2.

Angriff eines nukleophilen an ein elektrophiles Zentrum, wobei eine sehr
gros se Zahl von Varianten existiert.

Die Frage, ob in der Pflanze die tldimeren" Molekein durch Vereinigung der
beiden kompletten tlmonomerenil Alkaloide oder durch deren Vorstufen entstehen,
ist bisher in keinem Falle bewiesen worden, denkbar sind beide Möglichkeiten.
Die Zahl von 51 bisher in ihrer Struktur bekannten Indolalkaloide reicht jedoch nicht aus, um allgemeiner gültige Aussagen über "dimerisierungs-freudige"
bzw. "-bevorzugte" Alkaloide oder Gruppierungen zu machen. Bisher wurden nur
wenige Pflanzen bzw. Pflanzenfamilien auf tldimere" Indolalkaloide hin intensiv untersucht, was durch die folgende Aufstellung unterstrichen wird. Ordnet man die
102 monomeren Basen, die die "dimeren" Molekein aufbauen, nach strukturellen
Gesichtspunkten, so sind mit den 9 häufigsten bereits 77 % aller "Hälften 11 erfasst. 1)
Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren gerade auf dem Gebiet der
"dimeren" Indolalkaloide eine Vielzahl neuer Vertreter hinzukommen wird, die
dann vielleicht eine sehr fruchtbare statistische Auswertung gestattet.
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Zahl der Beteiligungen beim
Aufbau der "Dimeren 11

Monomeres Alkaloid
Hemidihydro-toxiferin (inklusive
Wieland-Gumlich-Aldehyd und deren

30

N(bfCH3-Derivate)
Coronaridin (inkl. der 12- und 13Methoxy-, 20-Hydroxy-Derivate)

11

Vobasinol (inkl. Perivin)

9

Tryptamin (inkl. aromat. Hydroxy- und
Methoxy-Deri vate)

7

Hemichimonanthin (inkl. Hemifolicanthin)

6

Isochinolin-Alkaloide

5

Pleiocarpamin

4

Macrolin

3

Vindolin (inkl. N-Demethyl-N-formylvindolin)

3

78

4. Substituenten

Welche Arten von Substituenten kommen bei Indolalkaloiden vor und wo haften diese am Skelett? Diese beiden Fragen sollen in diesem Abschnitt diskutiert
werden.
Bezüglich der an dem jeweiligen Grundskelett haftenden Substituenten ist bisher nur bei sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen eine grosse Variationsbreite
nachgewiesen worden, andere Substitutionsarten sind variationsarm oder sehr selten. Nach bisherigen Untersuchungen haften an den Kohlenstoffatomen der Grundskelette die folgenden O-Substituenten: 5)
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Aether
-OR (R = (H), CH 3)
Epoxid, Methylendioxy-, inter- und intramolekulare Aether
Acyloxy-Gruppen

o

"

-O-C -R (R = CH 3 ,

C arbony I-Gruppen
(C)=O (Aldehyd, Keton, Laktam)

o

(C)"
(R = H, CH 3 , intramolekular als Lakton)
'OR
An den bei den zum Ringgerüst gehörigen Stickstoffatomen können sich befinden:
O-Substituenten 5)
-0 e (N-Oxid), -OCH3
C -Substituenten 5 )
Alkyl: (-CH 3 , inter- und intramolekulare Skelettverknüpfungen)
Amid:

(N)-~-R (R = H,
o

~

CH3 , C 2H5, CH=CH-Q1f

--

,OCH3 , NH-CH 3)

Unter den C-Substituenten 5) am Kohlenstoffskelett der Indolalkaloide gibt es
nur drei Arten:
4.1.

ilDimere il Indolalkaloide besitzen immer mindestens eine C-C-Verknüpfung
der beiden sie aufbauenden "Hälften".

4.2. Eine gewisse Anzahl von Indolalkaloiden hat zusätzlich zum C -17 noch ein
weiteres (C-22), welches am gleichen C -16 haftet. (Betrachtet wurde hier
der Fall der Alkaloide vom Typ Ajmalicin, Sarpagin, Ajmalin, Picralin.
Bei anderen Alkaloidtypen ist die entsprechende Bezifferung anzuwenden).
Es scheint, dass dieses C-Atom auch im biogenetischen Vorläufer enthalten
ist und damit keinen eigentlichen Extra-C-Substituenten darstellt.
5)

Unter einem O-Substituenten wird z. B. eine Methoxylgruppe am Benzolring
und unter einem C-Substituenten wird z. B. eine Methylgruppe an C-3
(Ajmalicin-Bezifferung) verstanden.

-

4.3.

12

-

Verbindungen vom Typ des Strychnins sind zwischen N-l und C-17 durch
eine C 2 -Brücke verknüpft, die bei keinem anderen Alkaloid bisher als CSubstituent nachgewiesen wurde.

Abgesehen vom dritten Beispiel gibt es keine weiteren C 19 - bzw. C 20 -Skelett-Indolalkaloide, die Extra-C-Atome enthalten, obwohl dies wie bei anderen
Naturstoffklassen (z. B. Flavonoide) als reelle Möglichkeit angesehen werden kann.
Es wäre z. B. denkbar, dass ähnlich der Dimerisierung von Pleiocarpamin mit
Macrolin zu Villalstonin auch ein anderes, nicht alkaloidisches CX, ß -ungesättigtes
Keton oder ähnliches an ein Indolalkaloid gebunden werden kann. Wie schon erwähnt, wurden bisher solche Verbindungen nicht nachgewiesen, noch wurde eine
Erklärung für ihr eventuelles Nichtauftreten gegeben.
Im Hinblick auf die Stellung der Sauerstoffsubstituenten am Grundgerüst ist
ein Vergleich zwischen den beiden häufig,sten Skelettypen - Aspidosperman und
Corynanthean - sehr interessant, was aus den beiden folgenden Strukturstatistiken 6)
hervorgeht.

O-Substitution am Aspidosperman-Skelett 5)6)
=========================================

6)

Zum Aspidosperman-Typ wurden alle Aspidosperma-Alkaloide (Gruppe VII)
gezählt, total 122 Vertreter. Der Corynanthean-Typ enthält alle Alkaloide der
Gruppen V, X, XI, XII, XIII, teilweise XV und XX/4, total 143 Verbindungen.
Bei den Statistiken wurden die "dimeren" Indolalkaloide sowie Verbindungen
mit nicht völlig geklärter Konstitution (Lage von funktionellen Gruppen) nicht
berücksichtigt. - Die im Kreis 0 angegebenen Zahlen sind Prozentwerte, bezogen auf die erfasste Alkaloidzahl. 1 mm Strichdicke entspricht 10 %.
C-22 blieb unberücksichtigt.
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O-Substitution am Corynanthean-Skelett 5)6)

============T===========================

1
N

Im Falle des auf Sauerstoff bezogenen Substitutionsmusters bestehen zwischen
beiden Verbindungstypen recht grosse Unterschiede. Während 32 % aller Corynanthean-Typen in Stellung 2 einen Sauerstoffsubstituenten haben (Oxindol-Alkaloide),
ist die entsprechende Position bei den Aspidosperman-Typen frei, obwohl es auch
hier Vertreter mit der relativ leicht oxydierbaren Indol-Doppelbindung gibt (Quebrachamin). - Die an die N(bfAtome gebundenen Kohlenstoffatome tragen zusammen im Mittel etwa gleichviel Sauerstoff, was sich wiederum durch deren leichte
Oxydierbarkeit erklären lässt. - Auffallend ist, dass beim Corynanthean-Typ bisher noch keine Vertreter bekannt geworden sind, die an den Positionen 14, 15, 16
und 20 irgendwelche Sauerstoffunktionen tragen. Abgesehen vom quartären C-5
gibt es im Aspidosperman-Typ nur das C-2, welches nie einen O-Substituenten
trägt. Vielleicht steht dieser Befund mit der Beobachtung im Zusammenhang, dass
zwar bei den Aspidosperman-Typen (z. B. (+)- und (-)-Quebrachamin) nicht aber
bei den Corynanthean-Typen bisher optische Antipoden bekannt geworden sind.
Nimmt man an, dass der biogenetische Vorläufer des aliphatischen Teiles der
Corynanthean-Molekeln am C-15 immer dieselbe absolute Konfiguration besitzt, so
kann diese - abgesehen von enzymatischen Reaktionen - nicht durch die Wirkung
einer benachbarten Sauerstoffunktion (z. B. Enolisierung) umgekehrt werden. An-
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dererseits ist es durchaus denkbar, dass in einem biogenetischen Vorläufer des
Aspidosperman-Typs am einzigen, die Asymetrie der Molekel bestimmenden CAtom 5 die beiden Substituenten (Kette C(4)-C(3) und Kette C(20)-C(21) ) gleich
werden und bei der nachfolgenden Kondensation zum C -2 Anlass zur Bildung von
C-5 Epimeren geben. Eine eigentliche Epimerisierung des C-Atoms 5 kann - jedenfalls auf dieser Stufe - infolge seines quartären Charakters nicht. eintreten.
- Dass das C-17 in allen Corynanthean-Vertretern eine Sauerstoffunktion trägt,
beim Aspidosperman-Typ ein ähnliches, stets oxydiertes C-Atom jedoch fehlt, ist
ein weiterer bemerkenswerter Umstand. - Schliesslich sei noch der auffallende
Unterschied beider Typen bezüglich der Substitution am aromatischen Benzolring
hervorgehoben. Aus den Strukturstatistiken geht das signifikante Substitutionsmuster bei der Typen hervor. Es wäre interessant zu untersuchen, ob die unterschiedliche aromatische Substitution einen Einfluss auf die bevorzugte Bildung eines Skelettypes hat, d. h. ob im biogenetischen Vorläufer der jeweiligen Alkaloide der
Tryptamin-Teil bereits eine entsprechende Substitution aufweist, oder, was auch
denkbar ist, ob die Oxydation des aromatischen Teiles erst am fertigen Alkaloid
erfolgt. Im letzten Fall würde sich dann der "aliphatischen Teil das aromatische
Substitutionsmuster aussuchen. In diesem Zusammenhang drängen sich eine Reihe
anderer Fragen auf. So diejenige nach dem Vergleich mit den übrigen Skelettypen
und besonders mit biogenetisch nächsten Verwandten. In vielen Fällen jedoch ist
das vorhandene Untersuchungsmaterial zu klein, um eine statistische Auswertung
dieses GesiChtspunktes vorzunehmen. Es fragt sich überhaupt, ob für das Substitutionsmuster mehr der Skelettyp oder mehr das gemeinsame Vorkommen von strukturell verschiedenen Verbindungen in derselben Pflanze verantwortlich ist.

5. Spezifische Drehung

In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Arbeitsgruppen grosse Anstrengungen unternommen, die absolute Stereochemie einer Reihe von Indolalkaloiden abzuklären. Aus diesen und anderen Arbeiten lässt sich entnehmen, dass neben Racematen (z. B. Guatambuin, Akuammicin) und Enantiomeren (z. B. Quebrachamin, Vincadifformin, Apparicin) auch Ringgerüst-Enantiomere (z. B. (-)-Lochneridin / 20-epi-(+)-Lochneridin sowie innerhalb der Alkaloid-Gruppe VII) natürlich vorkommen können. Zur vollständigen Charakterisierung einer Pflanzenbase
bei der Isolierung oder Neuisolierung ist es deshalb mehr denn je notwendig,
auch die spezifische Drehung zu bestimmen. Da diese aber nun in sehr starkem
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Masse von dem verwendeten Lösungsmittel abhängen kann (z. B. Polyneuridin

[oe.]

[Cf.]

D = -69 0 (PRD); + 10 (CRF) oder Kopsin
D = + 16 0 (ATN); - 18 0
(CRF) ) wäre es wünschenswert, wenn man zusätzlich zu dem mit (+) oder (-)
gekennzeichneten Namen noch einen Index für das Bezugslösungsmittel anfügen
würde. So wäre z. B. statt (-)-Quebrachamin besser (-)C-Quebrachamin zu schreiben, wobei C für Chloroform steht. Die anderen Lösungsmittel könnte man analog
abkürzen (A = Aceton, B = Benzol, C = Chloroform, D = Dioxan, E = Aethanol,
M = Methanol, P = Pyridin). Der Vorteil dieser Bezeichnungsweise besteht in
der Eindeutigkeit, der Nachteil darin, dass man aus dem Namen nicht erkennt,
ob (-)M-Alkaloid = oder =1= (-)C-Alkaloid ist.
Zum Schluss sei dem Autor gestattet, auf eine methodische Schwierigkeit
innerhalb des Buches einzugehen. Es ist nicht immer einfach gewesen, Prioritäten bezüglich der Namensgebung einer Verbindung zu entscheiden. Soll nun derjenige Name bevorzugt werden, den der erste Isolateur oder derjenige, den der
Strukturaufklärer gewählt hat. In manchen Fällen war es auch nicht klar, eine
Entscheidung zwischen der Namensgebung der Strukturaufklärer und derjenigen vieler anderer Forschergruppen zu fällen. Gleichgültig wie diese auch unsererseits
ausgefallen sein mag, in keinem Falle haben wir Forscher bevorzugen oder benachteiligen wollen. Aehnliches gilt für nicht zitierte Publikationen; die ausgelassen wurden, um nicht unnötige Länge in das Buch zu bringen; diese fehlenden Zitate sind jedoch in allen Fällen über hier zitierte Arbeiten zu finden. Für beide
Entscheidungen bitte ich um Verständnis.
Beim Lesen der Korrekturen wurde ich in dankenswerterweise von Herrn
cand. phi!. K. P. Segebarth unterstützt. Dem Juris-Verlag, Zürich, sei für die
sorgfältige Ausführung des Druckes und aller damit zusammenhängenden Arbeiten
herzlich gedankt.

Zürich, im Frühjahr 1967

Manfred Hesse
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Erläuterungen zur tabellarischen Uebersicht

Im vorliegenden Ergänzungswerk wurde die im ersten Band verwendete Einteilung der Alkaloide in Kapitel und Gruppen beibehalten. Die grossen Gruppen
der Aspidosperma-Alkaloide (VII) und der Indolalkaloide verschiedener Typen (XX)
wurden zur Erleichterung der Uebersicht intern unterteilt.
Für die bereits im ersten Buch aufgeführten, im Ergänzungsband jedoch erneut aufgenommenen Alkaloide wurde ein Verweis auf die Seitenzahl (S) des ersten
Bandes (I) angebracht, wobei eine in ( ) stehende Seitenzahl besagt, dass die
Daten der entsprechenden Verbindung hinfällig geworden sind; noch gültige Daten
sind dabei im Ergänzungsband wieder aufgenommen worden. Die beiden Nachträge in I
S. 130 und S. 199) sind gänzlich im Ergänzungsband aufgeführt, so dass beide
Nachträge ihre Gültigkeit verloren haben.
Das Summenformel- und das SaChregister sind vollständig für I und den Ergänzungsband, während beim Pflanzenverzeichnis nur der Ergänzungsband berücksichtigt wurde. Neu angefügt wurde ein Molekulargewichtsverzeichnis, welches der
massenspektrometrischen Unt~rsuchung unbekannter Indolalkaloide Rechnung tragen
soll. Die Literatur wurde bis Herbst 1967 nachgeführt.

Erweiterung des Abkürzungsverzeichnisses

DAA
DMS
ESS
HT
I

neg.
S.

-

-

-

-

-

Diäthyläther
Dimethylsulfoxid
Essigsäure
Heptan
Verweis auf erstes Buch
negativ
Seite

