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Dem Interesse ftir die Lipoide der Eizellen, welches neuerdings im 
Speziellen auch durch die interessanten Befunde J. R u n n s t r S m s  tiber Zu- 
stands~inderungen des lipoiden Anteiles der Eikolloide bei der Befruchtung 
geweckt worden ist, kommt diese neue Untersuchung sehr entgegen. Es 
wurde die Natur der Lipoide der Eier von Asterias forbesii und Arbacia punetulata 
genauer untersucht. Die Eier wurden durch Abseihen und starkes Zentri- 
fugieren .yom Wasser nach MSglichkeit .b.efreit und dann zuerst mit einem 
Alkohol-Athergemisch und nachher mit Ather allein bei 40 o vier Tage lang 
extrahiert. 

Das ()l der Arbacia.Eier hat eine rotbraune Farbe, dickliche Konsistenz 
und riecht stark nach niederen Fettsiiuren. Es ist leicht mischbar mit CC14, 
Chloroform, Ather und Aceton. Die Jodzahl (nach Wijs)  betrug 146--148, 
die Verseifungszahl (nach K o t t s t S r f e r )  ca. 606,0. Die aus 6000000 Eiern 
durch Wasserdampfdestillation tibergetriebenen fltichtigen Fettsiiuren wurden 
bei Asterias durch 2,474 ccm n/1 o NaOH, bei Arbacia durch 2,0 ccm neutralisiert. 
Berticksichtigt man das wesentlich kleinere Volum der Arbaeia-Eier, s0 wtirden 
hier ftir das gleiche Volum von Eiern wie bei Asterias 2,527 ccm NaOH er- 
forderlich sein. 

Das (~l der Asterias-Eier ist orangefarbig, nicht trocknend, etwa von 
der Konsistenz des OlivenSls. Es riecht ganz wie Vanillin. Jodzahl an- 
n~hernd 110--115. Verseifungszahl 318,8. Alles deutet darauf hin, daft mehr 
hochmolekulare Fet tsauren darin enthalten sind als im Arbacia-O1. 

Das Verhalten der in Aceton unl~islichen Phosphatid-Fraktion war so, 
als ob im Arbacia-Ei viel Kephalin, im Asterias-Ei viel Lecithin enthaiten sei. 

Die Asterias-Eier enthalten mehr Schwefelverbindungen, welche durch 
KOH abgebaut werden als die Arbacia-Eier. - -  Besonders im Asterias-Ei 
wurden relativ grofie Mengen von Seifen vorgefunden. 
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Quantitative Bestimmungen des Salzgehaltes der gerade salzphysiologisch 
schon von so vielen Gesichtspunkten aus untersuchten Echinodermeneier 
werden sicher von allen Seiten lebhaft begrtiflt werden. 

Die Eier wurden wiederum nach M~iglichkeit vom Seewasser befreit, 
nochmals kurz mit dest. Wasser gewaschen, dann bei 100 ~ in einem Freas- 
Ofen bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und schliefllich im Platintiegel 
verascht. 

Eine Million Arbaeia-Eier enthielten in Milligrammen ausgedrtickt: 
Ca - -  1,90, Mg --- 4,48, Na ---- 1,301, Kalium 2,445, Eisen 0,030, Sulfur - -  0,00046, 
Chlorid 0,1864 und Gesamtphosphat 0,9064. 

Sowohl beim Seeigel- als auch beim Seesternei ist der Kaliumgehalt 
im Gegensatz zu den Mengenverhiiltnissen im Seewasser grSfier als der 
Natriumgehalt. J. R u n n s t r S m  hatte schon in 5Teapel gefunden, daft die 
Eier yon _Psammeehinus miliaris achtmal so viel Kalium enthalten wie das 
gleiche Volum Seewasser. Erstaunlich hoch ist nach P a g e  der Gehalt an Mg. 
Das Verh~ltnis Ca : Mg ist im Seeigelei annahernd 1 : 2. Sulfate sind in den 
Eiern in sehr geringer Menge vorhanden. Eisen wurde mit der Salizylsi~ure- 


