Feuilleton
Farben in dem,
was da kreucht und fleucht*
Wegen der erdrückenden Vielzahl der Kriechtiere (Reptilien),
Lurche (Amphibien), Weichtiere
(Mollusken) und Gliederfüßler
(Arthropoden) erscheint es nicht
zweckmäßig, hier auf die einzelnen Spezies einzugehen und ihre
jeweiligen Farbmittel aufzulisten,
denn einige Kriechtiere und Insekten (wie Termiten, Schaben,
Flöhe) sind in diesem Zusammenhang uninteressant, während
sich bestimmte Schildläuse geradezu als Farbstofflieferanten
nützlich gemacht haben.
Daher ist die folgende Darstellung nach Pigmenten und Strukturfarben gegliedert.

Carotinoide
Carotinoide werden ausschließlich von Pflanzen produziert,
kommen aber auch in der Haut,
den Schalen und Panzern von
Tieren vor, wenn sie mit der
Nahrung aufgenommen werden.
So findet man unter den präch-

tigen gelben bis roten Farben
der Schmetterlinge Carotinoide
(manchmal auch Flavonoide),
die aus dem Pflanzenfraß der
Raupen stammen und nach deren
Verpuppung in das Endstadium
der Metamorphose, die Imago,
gelangt sind.
Die rote und gelbe Färbung der
Marienkäfer beruht ebenfalls auf
dem Gehalt an Carotinoiden, besonders Lycopin, daneben α- und
β-Carotin. Die schwarzen Punkte
werden durch Melanin erzeugt.
Carotinoide (Astaxanthin u. a.)
verursachen die Rotfärbung des
Hummerpanzers und anderer
Krebse, die sich aber erst beim
Kochen oder Grillen infolge der
Erhitzung zeigt. Sie sind nämlich in Peptidkomplexe (Chromo
proteine) eingebaut, die die Farbe kaschieren (blau-grau), und
werden erst bei thermischer Denaturierung freigegeben.
In Schnecken wurde Fucoxanthin
nachgewiesen. Es enthält eine
außergewöhnliche Allen-Struktur

und wurde auch in Vogelfedern
gefunden (s. Essay „Die Farben
der Vögel und der Fische“, DAZ
2012, Nr. 35, S. 61, Abb. 1).
Auch die leuchtenden bis grellen orangeroten und roten Hautfarben heimischer, vor allem
aber exotischer Frösche beruht
auf Carotinoiden, die sie mit der
Nahrung zu sich nehmen.

Pteridine
Die Bezeichnung Pteridine geht
auf gr. pteryx = Flügel zurück;
denn sie wurden erstmals in
Schmetterlingsflügeln gefunden
und daraus isoliert. Sie sind in
der Natur weit verbreitet und
kommen auch in den Augen von
Insekten, in den Augen und der
Haut von Fischen, Amphibien
und Reptilien sowie in einigen
Bakterien vor; ihren Namen erhielten sie teils nach ihrer Farbe,
teils nach einer Spezies, in der
sie entdeckt wurden (Tab. 1).
Strukturell handelt es sich um
Derivate des Purins; das Ptero
rhodin stellt ein Dimer dar
(Abb. 1). Weitere Pteridin-Derivate sind u. a. die B-Vitamine
Folsäure und Riboflavin.
Ommochrome
Während die weißen und hellgelben Farben von Schmetterlingsflügeln durch Pteridine hervorgerufen werden, können die
gelbbraunen, braunen und roten
Farben auf den Ommochromen
beruhen. Sie sind eine weit verbreitete Gruppe von gelben und
roten Phenoxazin-Farbstoffen,
die als Partialstrukturen Aminosäure-Funktionen enthalten. Sie
sind in der Haut, den Flügeln,
den Augen und den Schlupfsekreten von Krebsen und Insekten
sowie in Spinnen und Kopffüßlern anzutreffen. Man unterscheidet zwei Gruppen:
. die gelben und roten
Ommatine und
. die rotvioletten, schwefel
haltigen Ommine, die oft mit
Proteinen assoziiert sind
(Chromoproteine).
*

Abb. 1: Einige Pteridine
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Tab. 1: Vorkommen von Pteridinen in Tieren (vgl. Abb. 1)
Pteridin

Vorkommen

Drosopterin*

Fruchtfliege (Drosophila melanogaster),
Haut des Feuersalamanders

Erythropterin

Schmetterlingsflügel,
Mycobacterium lacticula und andere Bakterien

Isoxantheroptin

Fruchtfliege

Lepidopterin

Flügel von Schmetterlingen (Lepidoptera)

Leucopterin

Schmetterlinge, Nachtfalter, Kohlweißling,
Leucoptera caffeina (ein Kaffeestrauch-Schädling)

Luciopterin

Leuchtkäfer (Luciola cruciata)

Pterorhodin

Meeresborstenwürmer (Nereiden)

Sepiapterin

Tinte der Kopffüßler (Sepia u. a.)

Xanthopterin

Flügel des Zitronenfalters, Wespen,
orientalische Hornisse,
Harn von Säugetieren (bei Hepatitis und Hämolyse)

* Strukturformel im Essay „Farben der Vögel und der Fische“ (DAZ 2012, Heft 35, S. 61, Abb. 3)

Gut charakterisiert sind Xanthom
matin und Ommatin D (Abb. 2).
Das gelbbraune Xanthommatin
ist beispielsweise in der Fruchtfliege (Drosophila melanogaster)
und im Schlupfsekret des Kleinen Fuchses (Vanessa urticae)
enthalten. Die Ommine dienen
hauptsächlich als Sehpigmente
von Krebsen und Insekten. Sie
kommen auch als Hautpigmente
in Arthropoden und Cephalopoden vor. Der bei Tintenfischen
zu beobachtende schnelle Farbwechsel beruht auf der Fähigkeit
der Ommine, ihre Struktur rasch
zu ändern.
Anders als die Carotinoide, die
durch die Nahrung in die Tiere
gelangen, werden die Ommochrome endogen produziert; das
Edukt der Biosynthese ist meistens Tryptophan.

Indigoide Farbstoffe
Verschiedene Purpurschnecken
des Mittelmeers (Murex trunculus, M. brandaris, Purpura haemastoma u. a.) produzieren Purpur, der ein Gemisch indigoider
Farbstoffe mit 6,6’-Dibromindigo als Hauptkomponente darstellt. (Weitere Informationen im
Essay „Animalisches“, DAZ
2011, Nr. 43, S. 5080).
Anthrachinon-Farbstoffe
Bekannte Naturfarbstoffe sind
die Anthrachinon-Derivate
Karminsäure, Kermessäure und
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einige Laccainsäuren. Wichtigste Lieferanten sind die Nopalschildlaus (Dactylopius coccus),
Kermesschildlaus (Kermes vermilio) und die Lackschildlaus
(Kerria lacca). (Einzelheiten
und weitere Informationen im
Essay „Animalisches“, s. o.)

wo er den Tintenfisch geortet
hat, und wirbelt die ursprünglich
kleine Wolke auf, während der
Tintenfisch mithilfe seiner Rück
stoßtechnik dem Angreifer
schon entkommen ist.
Sepia ist die Bezeichnung für
das Farbmittel, das man durch
Eintrocknen der Tinte von Sepia
officinalis und Pulverisieren gewinnt. Wegen seiner hervorragen
den Lasureigenschaften wird Sepia hauptsächlich zum Aquarellieren benutzt. In der Lebens
mittelindustrie dient es zum
Dunkel- und Schwarzfärben von
Pasta-Erzeugnissen. (Weiteres
im Essay „Animalisches“, s. o.)

Blaues Blut
Hier geht es nicht um das sprich
wörtliche „blaue Blut“ der Adli
gen, sondern um das wahrhaftig
blaue Blut von Mollusken und
Arthropoden. Viele dieser Tiere
enthalten als respiratorische Proteine statt des eisenhaltigen Hämoglobins kupferhaltige Hämocyanine zum Sauerstofftransport
im Blut. Diese sind nicht in be-

Abb. 2: Zwei Ommochrome

Melanin
Davon abgesehen, dass Melanine schwarze Tupfen, Striche
oder Muster in die Außenschalen oder Panzer von Käfern und
anderen Insekten zeichnen, stellen sie die braunen bis schwarzen Pigmente der Tinten von
Kopffüßlern (Cephalopoden)
dar. Zu diesen Weichtieren gehören die achtarmigen Kraken
und die zehnarmigen Tintenfische (Sepien). Sie besitzen einen Tintenbeutel bzw. eine Tintenblase, aus der sie bei Gefahr
den Inhalt stoßartig entleeren.
Dabei entsteht eine noch relativ
kompakte, dunkle Wolke, die
aus einer Suspension winziger
Melaninkörnchen besteht. Der
Raubfisch attackiert die Stelle,

stimmte Zellen eingebunden
(wie das Hämoglobin in die Ery
throzyten), sondern liegen frei
im Blutplasma vor („Hämolymphe“) und sind zunächst durchsichtig. Nach Bindung des Sauerstoffs erscheinen sie blau.
Blaublütige Mollusken sind z. B.
der Oktopus und verschiedene
Schnecken. Aus der Großen Kalifornischen Schlüssellochschnecke (Megathura crenulata) wird
das Glykoprotein Immunocyanin
(Immucothel®) gewonnen, das
u. a. in Österreich als Arznei
mittel zur Therapie von Harnblasenkrebs registriert ist.
Unter den Arthropoden wären
die Langusten, die Vogelspinnen
und die Skorpione als „blaublütige“ Spezies zu nennen.
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