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J. R. Tarchanoff, Ueber die Verschiedenheiten des Eiereiweies

bei befiedert geborenen (Nestflchtern) und bei nackt geborenen

(Nesthockern) Vgeln, und ber die Verhltnisse zwischen dem

Dotter und Eiereiwei.

Arch. f d. ges. Pliysiol. Bd. 33 Heft 7 und 8.

Eine zufllige Beobacbtimg gab Anlass, das Eiwei der Ufer-

schwalbeneier nher zu untersuchen und zunchst das in mancher

Beziehung- vom Hhnereiwei abweichende Verhalten desselben zu

studieren. Im Verlauf der Untersuchung stellte sich als allgemeiner
Satz heraus, dass das Eiereiwei derjenigen Vgel, welche zu den

Nesthockern gerechnet werden (z. B. Uferschwalbe, Taube, Drossel,

Sperling, Rabe u. s. w.) durchaus andere Eigenschaften zeigt, als das

Eiereiwei der sogenannten Nestflchter. Zu beachten ist dabei, dass

die Eier frisch zur Untersuchung kommen mssen.
Das Eiwei der Nesthockereier, vom Verfasser kurz als Tata-

eiwei" bezeichnet, unterscheidet sich von der andern Eiweiart, als

deren Prototyp das Hhnereiwei gelten kann, sowohl in seinem phy-

sikalischen, wie chemischen Verhalten. Am aufflligsten tritt die Ver-

schiedenheit beim Erhitzen hervor; whrend das Hhnereiwei dabei

bekanntlich ein festes, undurchsichtiges, weies Coagulura liefert, wird

das Tataeiwei in eine vollkommen durchsichtige, glasartige, gela-

tinse Masse umgewandelt. Ferner fluoresziert Tataeiwei strker als

Hhnereiwei, filtriert und diffundiert leichter und wird (im coagu-
lierten Zustande) etwa 8 10 mal schneller von Magensaft verdaut.

Durch Zusatz von verdnnter Essigsure zu Tataeiwei entsteht ent-

weder gar keine oder nur eine minimale Trbung, ebenso durch Zu-

satz von Wasser im Ueberschuss. Globulinsubstanzen knnen daher im

Tataeiwei nur in geringer Menge enthalten sein.

Untersucht man nicht frisch gelegte, sondern weiter in der Ent-

wickelung vorgeschrittene Eier von Nesthockern, so findet man, dass

sich das Eiwei derselben desto mehr dem Hhnereiwei nhert, je

lter das Ei ist. Diese Entdeckung, dass sich whrend der ebrtung
das Tataeiwei allmhlich in Hhnereiwei umwandelt, forderte dazu

auf, den Bedingungen nachzuforschen, unter welchen sich ein solcher

Uebergang vollziehen kann.

Whrend der Bebrtung verliert das Tataeiwei immer mehr

Wasser, und es lag daher nahe, den Uebergang in Hhuereiwei als

eine Verdichtung aufzufassen; ein Gegenversuch aber zeigte, dass

das Tataeiwei bei einer Verdichtung auf mehr als 50 7o keine seiner

charakteristischen Eigenschaften verliert. Auf verschiedene andere

Weise aber gelingt es, dasselbe dem Hhnereiwei hnlich zu machen
;

nach Zusatz von Mineralsalzlsung, von konzentrierter Essigsure oder

Milchsure liefert das Tataeiwei beim Erhitzen fast dasselbe Ge-

rinnsel, wie Hhnereiwei. Zu demselben Resultat gelangt man, wenn
man es einige Zeit in einer vollkommen abgeschlossenen Kohlensure-
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atmosphre verweilen lsst. Aus diesen Thatsachen k(3nnte man

schlieen; dass der Unterschied zwischen Tataeiwei und HUhnereiwei

entweder in der strkeren Alkaleszenz des erstem oder einem grern
Salzgehalte des letztern begrndet sei. Zu ersterer Annahme
wrde auch die Beobachtung des Verfassers stimmen, dass die Al-

kaleszenz mit dem Alter der Eier abnimmt und zuletzt der sauern

Reaktion Platz macht. Aus alkalimetrischen Bestimmungen aber er-

gab sich, dass die Alkaleszenz des Hhnereiweies grer als die

des Tataeiweies ist. Im Salzgehalt kann der Unterschied auch nicht

zu suchen sein, weil dieser sowohl bei Hhnereiwei, wie bei Tata-

eiwei ein auerordentlich schwankender ist. Ob freilich kein be-

stimmter Unterschied in der Qualitt der Salze besteht, ist noch

nicht entschieden.

Da die Umwandlung des Tataeiweies in Hhnereiwei mit der

Entwickelung der Nesthockerembryonen Hand in Hand geht, so liegt

es nahe, die gegenseitige Einwirkung von Embryo und Dotter als

Ursache anzunehmen. In dieser Annahme hatte sich Verfasser auch

nicht geirrt. Wird nmlich reines Tataeiwei in verschlossenem Ge-

fe lngere Zeit der Bebrtungstemperatur ausgesetzt, so ndert es

seine Eigenschaften nicht im geringsten, dagegen erfolgt die Umwand-

lung schon bei Zimmertemperatur, wenn frischer Hhnerdotter, und

bei Bruttemperatur, wenn Tatadotter hinzugefgt wird. Auch gesot-

tener Dotter ist wirksam.

In welcher Weise wirkt nun der Dotter auf das Eiwei ein ? Da
verschiedene Versuche des Verfassers, ein Ferment aus dem Dotter

zu extrahieren, misslangen, so wurde zunchst daran gedacht, dass

aus dem Dotter Salze in das Eiwei diftundieren und so das Tataei-

wei dem Hhnereiwei hnlich machen knnten. In der That erhlt

man, wenn man den prozentischen Aschengehalt des Tataeiweies

sowohl vor wie nach der Einwirkung des Dotters bestimmt, im zwei-

ten Falle eine auffllig grere Zahl. Aber trotzdem kann durch

diese Diffusion allein die Umwandlung des Eiweies nicht hervorge-
rufen sein, denn dieselbe erfolgt nicht, wenn man den Salzgehalt des

Tataeiweies durch Eindickung stark vermehrt. Auerdem wissen

wir vom Hhnerei durch Front, dass sich whrend der Bebrtung
grade der Salzgehalt des Dotters vergrert. Es mssen also im

lebenden Ei andere Verhltnisse in betracht kommen, als bei knst-

licher Einwirkung von Dotter auf Eiwei. Die Frage nach den Ur-

sachen der Tataeiweiumwandlung lsst sich daher nur aus genauer
Kenntnis des Stoffwechsels im Ei entscheiden. Nach Ansicht des Ver-

fassers wird die Umwandlung mglicherweise durch die bei der Leci-

thinzersetzung sich bildende Glyzerinphosphorsure bewirkt, die aus

dem Dotter in das Eiwei leicht diffundieren kann, da ersterer 16mal

so reich an Phosphorsureverbindungen ist als letzterer.

Als sicheres Resultat ergibt sich jedenfalls aus dem bisher An-

gefhrten, dass das Tataeiwei gewissermaen eine Vorstufe des
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Hhnereiweies darstellt, womit die Thatsaclie; dass es sich in den

Eiern der Nesthocker findet, vollkommen in Einklang steht
;
die jungen

Nesthocker werden in einem viel unentwickelteren Zustande geboren,
als die Nestflchter. Nach frheren Bestimmungen, sowie nach neue-

ren Analysen des Verfassers ist das Verhltnis von Dotter zu EiAvei

bei den Nesthockereiern ein kleineres als bei den Nestflchtereiern,
und ferner enthlt der Dotter bei den ersteren mehr Wasser, als bei

den letzteren. Alles dies beweist, dass die Nesthocker aus dem Dot-

ter nicht viel Material zu ihrer Weiterentwickelung beziehen knnen
und deshalb verhltnismig unentwickelt auf die Welt kommen.

Es liegt nun die Annahme sehr nahe, dass auch die Nestflchter-

eier in einer frhern Periode Tataeiwei besitzen, nur dass es sich

bei ihnen infolge der energischeren Einwirkung des besser entwickel-

ten Dotters viel frher in Hhnereiwei umwandelt. Tataeiwei in

Nestflchtereiern nachzuweisen ist aber dem Verfasser trotz der ver-

schiedensten Versuche bisher nicht gelungen.
So viel also auch noch der Klarlegung bedarf, so ist doch die

Arbeit nicht nur in chemischer Hinsicht wichtig; auch Ornithologie
und Oologie finden auf dem eingeschlagenen Wege ein reiches Ma-

terial zu systematischen Untersuchungen, und auch die Ditetik hat,

durch den Nachweis der leichtern Verdaulichkeit des Tataeiweies,
eine Bereicherung erfahren. Victor Lehmann (Berlin).

Eine Gesellschaft zur biologischen Erforschung der britischen

Ksten.

Unter Beteiligung einer groen Zahl hervorragender englischer Biologen
wurde vor kurzem in den Rumen der Royal Society zu London unter dem
Vorsitz von Prof. Huxley eine Versammlung abgehalten behufs Grndung
der erwhnten Gesellschaft Prof. Huxley wies zunchst darauf hin, dass die

Einrichtung biologischer Stationen an den Ksten in den letzten Jahren von

den meisten zivilisierten Nationen in Angriff genommen sei, eine notwendige

Folge der Erkenntnis, dass die Erforschung der tierischen Entwickelung hchst

wichtig sei; jedoch seien diese Anstalten nicht blo fr die Wissenschaft,
sondern auch fr die nationale Wohlfahrt von Bedeutung, da solche Forschun-

gen auch fr die Fischerei von nutzbringenden Erfolgen begleitet sein wrden.
Der Herzog von Argyll bedauerte, dass die englische Regierung bisher ganz
im Gegensatz zu denen aller anderen Kulturstaaten diesem Gegenstaude so

wenig Aufmerksamkeit gewidmet habe, betoute dann jedoch wesentlich die

wissenschaftliche Seite eines solchen Unternehmens
;
verschiedene andere Red-

ner, so Sir Lyon Playfair, Sir John Lubbock u. a. sprachen noch ihre An-
sicht dahin aus, dass die Grndung einer Gesellschaft zum genannten Zweck
uerst wnschenswert erscheine, und so wurde dann ein vorlufiger Vorstand
fr dieselbe gewhlt, indem einstweilen Herrn Prof. Lankester die Geschfte
des Sekretrs, Herrn Frank Crisp die des Kassiers bertragen wurden. Am
30. Mai soll dann eine konstituierende Versammlung abgehalten werden. Prof.

Lankester teilte dann noch mit, dass 6000 bis 10000 Pfund Sterling zum Be-

ginn fr die Einrichtung wenigstens einer Station notwendig sein wrden.

H. Behrens (Gtersloh, Prof. Westfalen).
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