
.BEITRAG ZUR KENNTNIS 
DER EISCHAL- ENFARBSTOFFE 

(Nach einem Vortrag, gehalten am 7. Oktober 29 anläülich der Feier des 
25 jährigen Bestehens des Vereins Schlesischer Ornithologen in Breslau 

von DR. RICHARD STADIE, Breslau 

Wenn wir einen Blick auf eine Eiersammlung werfen, so finden wir 
neben schön bunt gefärbten Stücken auch ungefärbte, rein weiße Exem-
plare. Als Beispiele für diejenigen Vogelarten, die ungefärbte Eier legen, 
seien kurz folgende genannt: Pici, Trochili, Meropidae, Striges etc., denen 
die große Gruppe der Passeres mit ihren pigmentierten Eiern gegenüber-
zustellen ist. Eine Zwischenstellung nehmen die Cuculiden ein. Wir finden 
hier in ein und derselben Familie sowohl Vertreter, welche ungefärbte 
Eier legen, als auch solche, die pigmentierte Eier aufweisen. Die b r u t-
pflegenden Arten legen weiße Eier, die brutschmarotzen-
d e n, so auch unsere einheimische Art, in weitgehender Anpassung an ihre 
jeweiligen Wirtsvögel bunte Eier. Auf Grund dieser Tatsache glaubt 
man den Schluß ziehen zu dürfen, daß die stammesgeschichtlich älteren 
diejenigen Vogelarten sind, die ungefärbte Eier aufweisen. Die Eipigmen-
tierung bedeutet einen Fortschritt, ist eine Schutzmaßnahme, um in unbe-
wachten Augenblicken das Gelege vor den Augen der Feinde zu verber-
gen. Oppenheimer, einer unserer bedeutendsten Chemiker, sieht in der 
Eifärbung noch eine weitere Zweckmäßigkeit; er hält sie für die idealste 
Ausscheidungsmöglichkeit von giftigen Nebenprodukten des Stoffwechsel-
vorganges. Zu solchen körpergiftigen Nebenprodukten sind nämlich auch 
die Eifarbstoffe zu zählen; es sind hochkarboxylierte Porphyrine. Oppen-
heimer vergleicht den Vorgang der Eipigmentierung mit einer anderen 
Erscheinung in der Vogelwelt, mit der Entfärbung der Schwung-
federn bei den Turacus-Arten. Diese weisen in ihren Federn einen wasser-
löslichen Farbstoff, das Turacin, auf, der sich in der chemischen Analyse 
als das Kupfersalz eines Harnfarbstoffes, des an für sich giftigen Uropor-
phyrins, erwiesen hat. Die Ueberführung in das Kupfersalz geschieht in 
dem Vogelorganismus und ist gleichbedeutend mit einem Entgiftungsvor-
gang. Die Auswaschbarkeit der Schwungfedern ist somit die idealste Aus-
scheidungsmöglichkeit. Bestärkt wurde Oppenheimer in seinem Vergleich 
durch die nahe chemische Verwandtschaft des Eischalenfarbstoffes mit 
dem Turacin. Wie weit diese Hypothese Oppenheimers Berechtigung hat, 
wollen und können wir hier nicht erörtern. Weit wichtiger erscheinen uns 
zunächst die Fragen: 

Was für Eischalenfarbstoffe kennen wir? 
Wo ist der Ausscheidungsort im Vogelorganismus? 
Was sagt die chemische Analyse aus? 

Wir unterscheiden 2 Arten von Eischalenfarbstoffen: Den mehr oder 
minder auf die Eischalen aufgelagerten Fleck e n f a r b st o f f und den 
die ganze Eischale gleichmäßig durchziehenden Grundf a r b st o f f. 
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Ueber den Ausscheidungsort des Fleckenfarbstoffes hat uns 
Giersberg (Breslau) unterrichtet, über die chemische Beschaffenheit 
Fischer in München. Giersbergs Untersuchungen erstreckten sich auf 
die Eileiter trächtiger Vögel, die gerade im Zeitpunkt der Eischalenbildung 
ihren Tod gefunden hatten. Zum besseren Verständnis der Giersbergschen 
Resultate seien vorher die einzelnen Teile des Eileiters besprochen. Wir 
unterscheiden am Eileiter fünf Abschnitte: 

1. Den in die Bauchhöhle hineinragenden Trichter, der das Ei 
nach seiner Ablösung vom Eierstock in sich aufnimmt. 

2. Den sich daran anschließenden Hals (oder Tube). 
3. Den stark erweiterten, mit zahlreichen Schleimhautfalten ver-

sehenen Eiweißteil. 
4. Den Isthmus. 
5. Den Uterus, in dem die Kalkschalenbildung vor sich geht. 

Giersberg stellte nun fest, daß zur Zeit der Eischalenbildung eine 
starke Zersetzung und ein Zerfall roter Blutkörperchen im Tuben- und 
Eiweißteil des Eileiters stattfindet, und daß in der Nähe der Blutgefäße 
eine Anhäufung von Lymphzellen zu finden ist. Diese Lymphzellen be-
sitzen die Fähigkeit, zerfallene Blutkörperchen in sich aufzunehmen. Nach 
diesem Vorgang wandern sie unter die Oberfläche der Schleimhaut, 
treten durch das Epithel des Tubenteils und zerfallen schließlich selbst 
im Lumen des Eileiters. 

Im Innern dieser zerfallenen Lymphzellen bemerkte Giersberg Pig-
mentkörnchen, die sich in nichts mehr von dem Fleckenpigment unter-
schieden, das sich später auf die Kalkschale aufgelagert findet. Diese 
Pigmentkörnchen wandern nun in einer serösen Flüssigkeit, (die aus 
den Resten der zerfallenen Zellen entstanden zu denken ist), den Eileiter 
zum Uterus hinab, ballen sich lawinenartig auf ihrem Wege zu größeren 
Pigmentklümpchen zusammen und werden, im Uterus angelangt, auf die 
Eischale abgeklatscht. 

Fischer hat unsere Kenntnisse über den Fleckenfarb-
stoff in chemischer Hinsicht erweitert. Er stellte sehr enge Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen dem Fleckenfarbstoff und dem Blutfarbstoff 
fest, ja er konnte sogar zeigen, daß dieser Fleckenfarbstoff, den er 
0 o p o r p h y r in nannte, aus dem Blutfarbstoff entstanden zu denken ist, 
daß er ein Hämatin darstellt, aus dein das Eisen abgespalten ist. Weiterhin 
erkannte er, daß das 0 oporphyr in auf Grund seiner Abbauprodukte 
eine enge Verwandtschaft zeigt zu dem Ur o p o r p h y r i n, dem schon 
vorhin einmal erwähnten Harnfarbstoff. 

Das Ooporphyrin ist. sozusagen die Muttersubstanz des Uro-
porphyrins. Da nun das Uroporphyrin wieder seinerseits Beziehungen 
aufweist zu den Gallenfarbstoffen, so ist Dank der Untersuchungen 
Fischers die Verwandtschaft des Fleckenfarbstoffes mit dem 
Blutfarbstoff einerseits und den Gallenfarbstoffen anderer-
seits erwiesen. 

Dies zu wissen ist wichtig für das Verständnis der chemischen Be-
schaffenheit des anderen Eischalenfarbstoffes, des Grundfarbstoffe s. 
Unsere Kenntnisse und Erfahrungen über den Entstehungsort und die 
chemische Natur des Grundfarbstoffes sind gering und meist hypothetisch. 
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Es ist wahrscheinlich, daß der Grundfarbstoff zusammen mit dem 
Kalkschalensekret aus den tubulösen Drüsen des Uterus ausgeschieden 
wird. Nur solche'Vögel sind daher zur Untersuchung geeignet, die zu d e r 
Zeit getötet werden, da gerade die erste Kalkschalenbildung des Eies 
einsetzt. Selten jedoch waren bisher die Fälle, in denen uns die Natur 
solche Objekte in die Hände spielte, und oft waren die Vögel schon leicht 
maceriert, ehe sie zur Untersuchung gelangten. So scheiterte denn die 
nähere Erforschung der Grundfarbstoffentstehung vor allem an dem 
Mangel an Material. 

Ich hoffe nun, in dem häufigsten Stubenvogel, dem Kanarienvogel, 
das geeignete Untersuchungsobjekt gefunden zu haben. Da der Kanarien-
vogel in bestimmter Gesetzmäßigkeit stets früh etwa zwischen fünf und 
sechs Uhr und fast immer in Abständen von 24 Stunden seine Eier ablegt, 
so konnte ich durch einige Voruntersuchungen genau die Tageszeit fest-
legen, in der die Eierschalenbildung gerade einsetzt. Diese liegt zwischen 
achtzehn und neunzehn Uhr! Das Ei befindet sich um diese Zeit bereits 
im Uterus und weist eine Größe von ca. 17 mm auf. In diesem Stadium 
waren schon zahlreiche, rote Pigmenttupfen auf der ersten Anlage der 
Eischale zu sehen und auch der Eileiter wies viele rote Pigmentkörnchen 
in seinem Innern auf. Während diese roten Pigmentklümpchen sich leicht 
mit Fließpapier auffangen ließen, gelang es nicht, durch Abtupfen des 
Uterus auch nur die geringste Andeutung des Grundfarbstoffes nachzu-
weisen. Jedoch auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse von dem chemi-
schen Verhalten der Grundfarbstofflösungen hoffe ich, sobald mir nach 
der augenblicklich herrschenden Mauserzeit wieder trächtige Kanarien-
weibchen zur Verfügung stehen, auf chemischem Analysenwege den Aus-
scheidungsort des Grundforbstoffes festzustellen. Der Gang der geplanten 
Untersuchungen ergibt sich aus folgenden Ueberlegungen: Schon die 
älteren Forscher wie Liebermann, Wicke, Kruckenberg u. a. m. kannten 
die chemische Reaktion von Gmellin`schem Farbstoffreagenz auf die 
Eifarbstofflösungen und schlossen aus dem positiven Ergebnis, daß beide 
Farbstoffarten (sowohl der Flecken- als auch der Grundfarbstoff) Gallen-
farbstoffe seien. Sie nannten den roten Fleckenfarbstoff 0 o r ho dein 
und den blauen Grundfarbstoff 0 o c y a n. Dank Fischers Untersuchungen 
wissen wir nun, daß dieses Oorhodein seiner chemischen Beschaffenheit 
nach 0 o p o r phyr in ist; und was den Grundfarbstoff anbetrifft, lassen 
alle bisherigen Untersuchungsresultate darauf schließen, daß er mit einem 
echten Gallenfarbstoff, vielleicht dem Biliver d i n, sehr nahe ver-
wandt ist. Kruckenberg hielt den Grundfarbstoff auf Grund des gleichen 
spektroskopischen Bildes für Biliverdin selbst und Fischer erhielt nach 
Reduzierung einer Grundfarbstofflösung mit Natriumamalgam und Zusatz 
von Ehrlich'schem Aldehydreagenz eine Reaktion, die nur den echten 
Gallenfarbstoffen zukommt. Um nun auch meinerseits die aus den Kana-
rienvogeleischalen gewonnene Grundfarbstofflösung als eine dem Biliver-
din ähnliche Gallenfarbstofflösung zu identifizieren, wandte ich die Diazo-
reaktion und die Gmellin`sche Probe an. An dem negativem Ausfall der 
Piazoreaktion, (die nur auf Bilirubin, einen anderen Gallenfarbstoff, ein-
wirkt), und dem positiven Ergebnis mit der Gmellin`schen Probe, (die 
sowohl bei Bilirubin als auch .  bei Biliverdin erfolgreich in Anwendung 
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gebracht werden kann), erkannte ich die BiliverdinAehnlichkeit •des Ka-
narieneischalen-Grundfarbstoffes. Von Wichtigkeit war es nunmehr für 
mich, festzustellen, wieviel Eischalen zur Auflösung gebracht werden müs-
sen, um eine intensive Gmellin`sche Farbstoffreaktion zu ergeben. Eine Ei-
schale schon genügte, um einen positiven Ausfall der Reaktion zu bewirken. 
Demnach müßte die in einem Eileiter (bezw. einem Uterus) vor der Kalk-
schalenbildung aufgespeicherte Menge an Grundfarbstoff ausreichen, den 
gewünschten Farbstoffnachweis zu erbringen. Eine Schwierigkeit wäre nur 
noch in der Extraktion des Farbstoffes aus dem Eileitergewebe zu er-
blicken. Da man es aber neuerdings verstanden hat, das im Rande der 
Hundeplacenta vorhandene Biliverdin mit einer Mischung von Chloro-
form und Alkohol zu extrahieren, so ist anzunehmen, daß das Biliverdin 
auch aus dem Vogeleileiter auf diesem Wege zu gewinnen ist. Man könnte 
dann auf diese Weise Stück für Stück des Eileiters auf die Möglichkeit 
hin prüfen, als Ausscheidungsort des Grundfarbstoffes zu gelten. Damit 
wäre aber noch nicht entschieden, daß dieses Gallenfarbstoffähnliche Pig-
ment auch in der Leber gebildet und erst nachträglich in den Eileiter 
transportiert worden ist, denn nach den Untersuchungen von Aschhoff im 
Jahre 1922 können Gallenfarbstoffe nicht nur in der Leber sondern auch an 
anderen Stellen des Körpers gebildet werden. Vielleicht, daß uns nunmehr 
ein spelitroskopischer Vergleich zwischen der aus der Kanarienvogelgalle 
hergestellten Biliverdinlösung und dem aus dem Eileiter gewonnenen Bili-
verdin-ähnlichen Farbstoff darüber Aufklärung geben kann. Eine Identität 
beider spektroskopischer Bilder würde dafür sprechen, daß der Farbstoff 
tatsächlich in der Leber gebildet worden ist, ein Abweichen jedoch dafür, 
daß der Farbstoff im Eileiter entstanden zu denken ist. Was die chemische 
Natur des Eigrundfarbstoffes anbetrifft, so bleibt weiterhin das Urteil der 
Chemiker abzuwarten. — Da ich mich erst seit kurzer Zeit mit dieser 
Materie befasse und die Mauserzeit der Kanarienvögel eine Unterbrechung 
meiner Untersuchungen veranlaßte, so mußte ich mich leider bei C:sein 
Vortrag auf Angaben meiner Voruntersuchungsresultate und des daraus 
folgernden, geplanten Untersuchungsfortganges beschränken. Ich hoffe 
jedoch, in unserer Zeitschrift bald über den Ausgang meiner Versuche 
berichten zu können. 
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