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Vorliegende kleine Studie reiht sich als dritte Publikation einer
Serie von Mitteilungen an, die wir mit zwei Arbeiten bereits eröffnet
haben, und die nach Möglichkeit im Laufe der Zeit noch vervollstän-
digt werden soll.

Es handelt sich dabei um Veröffentlichungen wissenschaftlicher
Ergebnisse, die bei der Auf- und Durcharbeitung eines weitschichtigen
Untersuchungsmaterials gewonnen worden sind. Letzteres fiel in den
Jahren 1917 bis 1922 am Schlachthof der Stadt Zürich an und be-
zieht sich auf den weiblichen Geschlechtsapparat domesti-
zierter Haussäugetiere.

• In einer ersten Arbeit ') wandten wir unsere Aufmerksamkeit
Veränderungserscheinungen zu, die an den weiblichen Gonaden des
domestizierten Rindes zur Wahrnehmung gelangen. Wir interessier-
ten uns vor allem für Umwandlungsprozesse, die sich an einem Graaf-
schen Follikel abzuspielen pflegen. Wir verfolgten letzteren in seiner

KüPpzu, MAX, 1920. Beiträge zur Morphologie der weiblichen Geschlechts-
organe bei den Säugetieren. Der normale Turnus in der Aus- und Rückbildung gelber
Körper am Ovarium des unträchtigen domestizierten Rindes (Bos taurus L.), nebst
einigen Bemerkungen über das morphologische Verhalten der Corpora lutea bei
trächtigen Tieren. Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. Bd. LVI. pg. 1 — 128.
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Anbildung und Ausreifung, in der Phase seines Aufbruchs und in
der Umbildung zu einem gelben Körper, und versäumten nicht, auch
das Schicksal des letzteren selber zu verfolgen. Dabei zeigte sich, dass
immer die nämlichen Prozesse am Ovarium mit grosser Regelmässig-
keit in Erscheinung treten, sofern es sich wenigstens um Organe
geschlechtsreifer, junger, unträchtiger Tiere handelt. Die Prozesse,
die zum Aufplatzen eines Follikels, zur Aus- und Rück-
bildung eines gelben Körpers führen, pflegen, so drück-
ten wir uns seinerzeit aus, nach einem einheitlichen
und zeitlich wohl fixierten Ordnungsprogramm vor
sich zu gehen.

Wir sahen, dass beim Rind mit zwei aufeinanderfolgenden Fol-
likelaufsprüngen (Ovulationen) eine bestimmte Zeitperiode abgegrenzt
wird (Interovulationsperiode), innerhalb welcher — sie erstreckt sich
auf 21 Tage — sich dieselben Prozesse stets von neuem wiederholen:
es wandelt sich nach dem Aufbruch des Follikels (1. Tag der Inter-
ovulationsperiode) das geborstene Bläschen offensichtlich in einen gelben
Körper um, der sich bis zum 11. Tage fortentwickelt (11. Tag: Voll-
entwicklung des Corpus luteum), hernach, zunächst bis zum 21. Tage,
der Rückbildung anheimfällt. Zu dieser Frist vollzieht sich abermals
der Prozess des Aufbruches eines Follikels (Beginn der 2. Interovu-
lationsperiode). Die Reduktion des rückgebildeten gelben Körpers ist
aber dadurch nicht beendigt. Die weitere Rückbildung erstreckt sich
vielmehr auf eine neue, zweite Interovulationsperiode.

Was sodann den Neuaufbruch eines Graafschen Bläschens anbe-
langt, so schickt sich bei Beginn der Rückbildung des gelben Körpers
(11. Tag) ein neues Graafsches Bläschen zur Reifung an. Dieses gelangt
dann am 21. Tage zum Bersten und verfällt einem ähnlichen Schicksal,
wie der erste Follikel, dessen Aufbruch die Periode eingeleitet hat,
nur mit dem Unterschied, dass der genetische Prozess innerhalb einer
neuen 21tägigen Periode verläuft.

Alle 21 Tage bricht demnach beim Rind ein Graafscher Follikel
.auf, alle 21 Tage kommt es zur Ovulation eines Graafschen Bläschens
und konsequenter Weise auch zur Aus- und Rückbildung eines gelben
Körpers, denn. das Aufplatzen eines Graafschen Follikels ist ja für die
_Entwicklung eines normalen Corpus luteum die conditio sine qua non.

Die Untersuchung der Ovarien unträchtiger, geschlechtsreifer Rin-
der hat gezeigt, dass sich normalerweise bei jedem Follikelaufsprung
ein gelber Körper aus einem Graafschen Follikel differenziert. Da
aber die Rückbildung des gelben Körpers bei AblaUf der 21-tägigen
Frist, nach welcher Zeit ein neuer Graafscher Follikel zum Platzen ge-
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längt und dementsprechend ein neuer gelber Körper am Ovarium sich
ausbildet, noch nicht beendigt ist, sondern in eine neue Interovulations-
periode fällt und auch nach Ablauf dieser Periode noch nicht ihren
Abschluss gefunden hat, sondern noch weitere Perioden in die gene-
tische Abwicklung einbezieht, so findet .man — falls Gonaden vor-
liegen, an denen ohne Unterbruch zu Beginn von aufeinanderfolgenden
Ovulationsintervallen Follikel springen und gelbe Körper sich aus-
bilden an den Keimdrüsen des domestizierten Rindes verschiedene
Stadien von gelben Körpern, und zwar das ganze Jahr hindurch.

Äusserlich kann sich der Zeitpunkt der Ovulation ankünden durch
einen mehr oder weniger augenfälligen Symptomenkomplex, der sich
in der sog. „Brunst" offenbart. Es hat sich nämlich gezeigt, dass für
gewöhnlich der regelmässig in Erscheinung tretende, an deH Ovarial-
apparat gebundene anatomische Vorgang der Ovulation an physiolo-
gische, weiter um sich greifende Vorgänge am Geschlechtsapparat
geknüpft zu sein pflegt, so dass nicht nur die Ovulation, sondern auch
die Brunst zyklisch auftritt und beide Erscheinungen zeitlich zusammen-
fallen:

Diese Kontinuität anatomischer Veränderungen am Ovarium des
Rindes spiegelt sich aber nicht nur in. regelmässig normaler Weise
sich wiederholenden physiologischen Vorgängen wieder. Sie findet so-
zusagen ihren Ausdruck auch in einer praktischen, züchterischen Er-
fahrung, indem jeder Züchter weiss, dass unter normalen Verhält-
nissen zur Zeit der Brunst das Rind konzeptionsfähig ist und somit
aussichtsreich begattet werden kann. Durch die mit der Brunst zu-
sammenfallende Erscheinung des Aufplatzens eines sprungreifen Graaf-
schen Bläschens wird eben weiblicherseits eine der Vorbedingungcn
für das Zustandekommen der Befruchtung erfüllt: die Eizelle wird
aus ihrer ovarialen gewebigen Umhüllung befreit und gelangt in einen
im Hinblick auf eine Begegnung mit der männlichen Samenzelle gün-
stigen Abschnitt des weiblichen Geschlechtstraktus. Die Konzeptions-
möglichkeit erstreckt sich zufolge anatomischer Periodizität beim do-

mestizierten Rind in entsprechender Weise auf das ganze Jahr und
fällt speziell auf den jeweiligen Neubeginn einer Interovulationsperiode.

In einer zweiten Arbeit r ) gaben wir dann Untersuchungs-
resultate bekannt, zu deren Kenntnisnahme uns eingehende Studien
an Ovarien domestizierter Schweine führten, wo der Gang der Gelb-

1 ) KÜPFER MAX, 1920. Beiträge zur Morphologie der weiblichen Geschlechts-
organe bei den Säugetleren. Über das Auftreten gelber Körper am Ovarium des
domestizierten Rindes und Schweines.Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 65. Jahrg.,.
l./2. Heft, pag. 377-433.
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körpergenese und der Ablauf der die Morphologie der weiblichen
Gonaden beeinflussenden Erscheinungen ebenfalls ermittelt werden
konnten. Es zeigte sich bald, dass bei Unseren domestizierten Schwei-
ncn ein ähnlicher, Turnus in der Aus- und Rückbildung gelber Körper
und in der Ausreifung Graafscher Follikel besteht, wie bei den do-
mestizierten Rindern. Die turnusmässigen Erscheinungen
spielen sich beim Schwein in entsprechender Weise und
in den nämlichen zeitlichen Zwischenräumen ab wie
beim Rind. Der Zeitraum zwischen dem Aufsprung zweier reifer
Follikel umschliesst beim domestizierten Schwein die gleiche Frist
von 21 Tagen wie beim domestizierten Rind. Eine Interovulations-
periode dauert rundweg 3 Wochen. Das domestizierte Schwein ovu-
liert im nämlichen Tempo wie das domestizierte Rind und zwar unter
Beibehaltung gleichlanger Interovulationszeiträume. Beint Schwein ist
wie beim Rind nach Ablauf von 21 Tagen, sofern der Turnus seit
Eintritt der letzten Ovulation keinerlei Störungen , oder hemmende
Fernwirkungen erfuhr, die neue Ovulation zu erwarten.

Dem 21-tägigen Ovulationsintervall beim Schwein entspricht nun
wiederum ein 21-tägiger Brunstintervall.- Bei Zuchtschweinen kehrt
die€ Brunst (wie die Ovulation) alle 3 Wochen wieder. Der Brunst-
termin fällt mit dem Ovulationstermin zeitlich zusammen. Die ana-
tomisch-morphologische Regel am Ovarium wird in einem zeitlich
korrespondierenden physiologischen Geschehen, in einem mehr oder
weniger augenfälligen Symptomenkomplex am Tierkörper zur Schau
getragen. Die anatomische Regel wird in ihrer Periodizität durch die
physiologische Regel bestätigt.

Mit dem anatomisch-morphologischen Befund am Ovarium steht
aber auch hier wieder im Einklang die Erfahrung des praktischen
Züchters im Hinblick auf die Konzeption der weiblichen Tiere. Zur
Zeit der Eiabgabe, zur Zeit der Brunst lässt das weibliche Zucht-
schwein den männlichen Begatter zu, nur zu dieser Zeit ist die Ko-
pulation von Erfolg begleitet.

*	 *

Nachdem die obigen gonologischen Feststellungen am weiblichen
Geschlechtsapparat des Hausrindes und Hausschweines sich klarlegen
und die physiologischen ErscheinuHgen und biologischen Daten sich
mit ihnen fruchtbar in Verbindung und Zusammenhang bringen liessen,
schien es wünschbar, unsere Untersuchungen noch auf andere Ver-
treter der Haussäuger auszudehnen, deren Ovarien bis anhin in bezug
auf Ovulation, Corpus luteum-Genese und funktionelle .Beanspruchung
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der Ovarien nicht näher oder nur unter Berücksichtigung spezieller
Verhältnisse untersucht worden waren.

Einer derartigen Untersuchung blieben noch unter den kleineren
Schlachttieren das Schaf und die Ziege zugänglich. Ungefähr gleich-
zeitig nahmen wir an den Keimdrüsen beider Vertreter der kleinen
Wiederkäuer die Studien auf. Die Arbeit erstreckt sich auf die Jahre
1919-1922 und umfasst fast sämtliches Material, das in dieser Zeit-
periode am Schlachthof Zürich anfiel. Die Untersuchungen beschränken
sich wiederum auf das Grob-anatomische, Makroskopisch-morpholo-
gische; histologische Aufschlüsso bringen sie zunächst nicht. Wie in
den beiden veröffentlichten Arbeiten war unser Augenmerk in aller-
erster Linie auf die allgemeinen, mit unbewaffnetem Auge feststell-
baren Vorgänge und Erscheinungen gerichtet. Die Arbeit galt der
allgemein orientierenden Übersicht.

Die Mitteilungen über die Beobachtungen an den weiblichen Go-
naden der Schafe bieten in gewissem Sinne etwas Abgeschlossenes.
Die Ausführungen über die Befunde an den weiblichen Keimdrüsen
der Ziegen sind nnr als beiläufige Notizen zu bewerten, deren Ver-
öffentlichung im Hinblick auf die erzielten Ergebnisse bei der Unter-
suchung der entsprechenden Organe der Schafe angebracht erscheint.

I. Über Beobachtungen an Ovarien domestizierter Schafe.

A. Beobachtungen an Ovarien nnträchtiger Schafe.
Über Veränderungen, die sich zur Zeit der Pubertät und im pu-

bertären Alter an den weiblichen Keimdrüsen domestizierter Schafe
abspielen, und über das Verhalten dieser Organe zu den Vorgängen
der Follikelausreifung, der Ovulation, der Corpus luteum-Genese wurde
bis anhin, soweit wir die Literatur übersehen, mit einer einzigen Aus-
nahme 1) nichts bekannt. Untersuchungen über diese Materie existieren,
abgesehen von den Mitteilungen eines englischen Autors, die auf fremd-
ländische Rassen sich beziehen und zu Anfang dieses Jahrhunderts
erschienen sind, nicht. Auch in anatomischen und physiologischen
Lehrbüchern fanden wir keine diesbezüglichen Angaben. Der Grund
hierfür mag darin liegen, dass Material zu einer derartigen, nur auf
dem Wege systematischer Untersuchung vollendbaren Arbeit nicht in

1 ) MARSnALL, J. H. A., 1901. Preliminary Communication of the Oestrous Cycle
and the Formation of the Corpus Luteum in the Sheep. Proceedings of the R. So-
ciety London, vol. 68.

— 1904. The Oestrous Cycle and the Formation of the Corpus Luteum in the
Sheep. (Communicated by J. C. EWART.) Philos. Transactions of the R. Soc. of Lon-
don, Series B, vol. 196.
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wünschbarem Ausmass einzutreiben war, und dass die Gelegenheiten
zu ungesäumter Aufarbeitung eines solchen Materials fehlten.

Um einen Einblick in den Gang der an den Gonaden sich ab-
spielenden Geschehnisse zu erhalten, waren Tiere nötig, die das
geschlechtsreife Alter bereits erreicht hatten und deren Ovarien die
verschiedensten Entwicklungsphasen durchliefen. Tiere in uHträch-
tigem und trächtigem Zustand hatten in gleicher Weise der Unter-
suchung zu dienen, ebenso Schafe verschiedensten Alters und möglichen-
falls auch verschiedener Rasse.

Um ein möglichst getreues Bild von den ovarialen Veränderungen
und Zuständen an den Keimdrüsen zu erhalten, musste das gonologische
Material Organe umfassen, die unmittelbar dem überlebenden Körper
entnommen worden waren. Die rasche und grosse Veränderlichkeit
der Organe machte das persönliche Beiwohnen der Sektion notwendig.
Jeder Fall musste im Moment der Schlachtung zur Beobachtung
gelangen.

Exstirpierte Organe erhielten erst dann den Wert des bearbeit-
baren Materials, wenn sich eine vorgängige Einsichtnahme der tieri-
schen Träger in lebendem oder totem Zustand vornehmen liess, aus
Gründen der Ermittelung von Angaben über Rassenzugehörigkeit,
Alter, physiologische Zustände usf.

Eine Reihe glücklicher Verumständungen liess dies alles möglich
werden. Einläufe von Schafen gehören am hiesigen Schlachthof zu
den wöchentlichen Ereignissen. Die Einlieferungen betreffen Tiere
aus verschiedener Gegend, verschiedenen Alters und verschiedener
Rassenzugehörigkeit. Unsere Untersuchungen beziehen die Organe aller
hierorts gehaltenenundin Zentraleuropa domestizierten
Schafrassen (Schweizer-, Steirer-, Bergamasker-Schafe u. a.) ein. Die
Jahre, in welche unsere Untersuchungen fielen, erwiesen sich für eine
Materialgewinnung grossen Umfanges günstig. Während der betref-
fenden Jahre hatten nach Umfang und Frequenz die Schafschlachtungen
das gewöhnliche Mass weit überschritten, indem aus ökonomischen
und wirtschaftlichen Gründen fortwährend eine grosse Zahl von Tieren
abgeschoben werden musste oder seuchenpolizeiliche Massnahmen
für eine starke Lichtung der einheimischen Bestände sorgten. Ausser-
dem liefen zu jener Zeit bedeutende Importe aus dem Auslande ein.
Unsere von amtlichen Verpflichtungen in jenen Jahren losgelöste
Forschertätigkeit gestattete einen ununterbrochenen Aufenthalt im
Schlachthoflaboratorium. Bei Schlachtungen konnten an Ort und Stelle
unsererseits sofort die notwendigen Vorkehrungen in die Wege geleitet
und zu gegebener Zeit raschestens mit der Aufarbeitung des an-
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fallenden Materiales begonnen werden. Diesen Umständen verdanken
wir insbesondere die Möglichkeit der Durchführung des aufgestellten
Arbeitspçogrammes.

Dass wir dabei den persönlichen Dank an die Adresse der
Herren richten dürfen, die uns am städtischen Schlachthof hierorts
auf eine fast beschämend lange Zeit hin Gast- und Arbeitsrecht ge-
währten, wird uns stets eine aufrichtige Freude sein. Wir bleiben
der Verwaltung des städtischen Schlachthofes, Herrn Stadttierarzt
Dr. 0. PFISTER und allen übrigen am Schlachthof betätigten Tierärzten,
ganz besonders unserem wohlgesinnten, zur Ratgabe und Förderung
stets bereiten Dr. K. SCHELLENBERG, dauernd zu Dank verpflichtet.

In Dankesschuld verbleiben wir auch unserem verehrten Chef
gegenüber, Herrn Prof. Dr. C. KELLER, Direktor des Zoologischen Insti-
tntes an der E, T. H. Herr Prof. KELLER hat sich über den Fortgang
unserer Arbeiten stets in hohem Masse interessiert.

Herrn Prof. Dr. H. Moos gebührt deswegen noch besonderer Dank,
weil er auf tierzüchterischem Gebiet uns manchen wertvollen Aufschluss
gab, sowie seine reichhaltige Privatbibliothek uns bereitwilligst zui'
Benutzung zur Verfügung stellte.

Die Frage, in welcher Weise die im Geschlechtsleben der Tiere
ihren Ausdruck findenden und mit anatomisch-morphologischen Ver-
änderungserscheinuHgen begleiteten Prozesse an den Ovarien der
Schafe sich vollziehen, durfte auch einen gewissen Anspruch auf all-
gemein biologisches Interesse erheben, denn Schafe schienen von
vornherein im Geschlechtsleben stark dem Einfluss der Domestikation
unterworfen zu sein. Dabei liessen die Berichte über die Handhabung
praktischer Zuchtverfahren erkennen, dass bei den Schafen ein be-
sonders weiter Raum der Willkür des Praktikers gegeben ist und
dass hier der Züchter in eklatant eingreifender Weise das Geschlechts-
leben der Nutztiere nach eigenem Willen formiert. Dieser Eindruck
ergibt sich aus den verschiedenen Modalitäten, nach welchen der
Zuchtbetrieb im einzelnen Fall zur Durchführung gelangt.

Die Schafzüchter unterscheiden ') verschiedene Betriebszuchtver-
fahren. Der Schafzüchter unterscheidet einen Wildbetrieb und

1 ) HEYNE, Jon., 1916. Grosses Handbuch der Schafzucht auf neuzeitlicher Grund-
lage. , Reichenbachsche Verlagsbuchhandlung, Hans Wehner, Leipzig.

MÜHLEBACH, — 1920. Allgemeine Tierzucht. l. Aufl. Leitfaden für den Unterricht
in landwirschaflichen Schulen und Lehrbuch für den praktiscben Tierziichter. Heraus-
gegeben v. Verband d. Lehrer a. Ianchvirtsch. Scbulen der Schweiz. 	 •

V. TELSCHOW U., 1911. Grundriss der neuzeitlichen Scbafzucht. Ein natur-
wissenschaftlich ztichterisches Handbuch mit Rentabilitätsnachweis. Verlag v. 111. u.
H. Schaper, Hannover 1911.
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einen mehr planmässig durchgeführten K u l t u r b e t r i e b in der Schaf-
züchtung, wie er heute fast allerorts in grossen 'Stammzüchtereien
gehandhabt wird.

Im Wildbetrieb wird freie oder wilde Paarung zugelassen.
Die Schafe, die nicht nach Geschlechtern getrennt sind, paaren sich
bei dieser Methode nach freier Willkür. Dem Geschlechtsleben der
Tiere werden keine Schranken in seiner Auswirkung auferlegt. Die
Tiere befinden sich noch, trotz ihrem Übergang in die Domestikation,
in bezug auf Paarungsmöglichkeiten in gewissem Sinne im Wildstand.

Im planmässig durchgeführten K. u l t u r b e t r i e b dagegen wird
die züchterische Paarung nach den Grundsätzen der Zuchtwahl ge-
leitet. Der sorgfältige Züchter stellt rechtzeitig die passenden Tiere
einer Herde zusammen, gibt die Zulassung keineswegs frei, sondern
drückt ihr in temporärer und elektiver Beziehung seinen eigenen
Willen auf. Die naturmässigen Geschlechtsfunktionen der Tiere Werden
somit allmählich in bestimmte Bahnen gedrängt. Die Wildverhält-
nisse' werden zu Gnnsten der kulturellen Prinzipien konsequenter
weise zum Schwinden gebracht. Die Sprungkontrolle verwischt die
den Wildtieren ursprünglich eigenen sexual-biologischen Gepflegen-
heiten.

Ein wichtiger Punkt, der Licht auf die an den Ovarien sich ab-
spielenden, uns interessierenden Vorgänge zu werfen scheint, betrifft
clie Wu rf- oder Lammzeit der Schafe, denn die Wurf- oder Lamm-
zeit wird bei der Konstanz der `Graviditätsdauer, die bekanntlich
bei den Schafen einen Zeitraum von 140 bis 160 TageH Umspannt,
temporär fixiert durch die Zeit des Eintrittes der Befruchtung. Letz-
tere aber vollzieht sich bei den meisten Säugetieren innerhalb kurzer
Frist nach Abgabe der Eizellen aus den Ovarien, also ungefähr
zur nämlichen Zeit wie der Aufbruch des sprungreifen Graafschen
Follikels. Daten über die Wurfzeit geben mit andern Worten gewisse
Anhaltspunkte über das zeitliche Statthaben der Ovulation. Rechnen
wir vom Tage der Austragung der Frucht kalendermässig rückwärts
und bringen wir die auf die Gravidität fallenden Tage dabei in Abzug,
so stossen wir auf den ungefähren Zeitpunkt der Ovulation.

Beim Wildbetrieb fällt erfahrungsmässig die Lammzeit in die
zweite Hälfte des Jahres hinein. Sie wird im Herbst registriert.

Beim grossen Stammzuchtbetrieb, wo die männlichen Zuchttiere
erst um Neujahr herum zu den weiblichen Tieren zum Zwecke der
Paarung zugelassen werden, und wo die Aufzucht in einer wärmeren
Jahreszeit vor sich geht, erleidet die Wurfzeit eine temporäre Ver-
schiebung, sie fällt in die Monate April oder Mai (bei zeHtraleuropäi-
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schen Schafrassen). Demnach hätten wir in dem einen Fall die Ovu-
lation in der . ersten Hälfte des Jahres, in den Monaten März, April,
Mai zu erwarten, im andern Fall im November oder Dezember.

Im übrigen unterscheidet man aber Winter-, Frühjahr-, Sommer-
und Herbstlammung, deren Wahl sich jeweils nach der eingeschlagenen
Wirtschaftsart richtet und deren Vorteile und Mängel jedem Züchter
im einzelnen Falle bekannt sind.

Aus diesen Daten heraus geht hervor, dass die Ovulation in ihrem
Auftreten bei unseren hochgezüchteten zentraleuropäischcn Rassen
offenbar nicht an einen eng umschriebenen Zeitpunkt sich hält, viel-
mehr, gemäss der variabeln Lage der Lammzeit, willkürlich nach einem
wählbaren oder ususmässigen Modus verlegbar ist. Über das zeit-
mässige Auftreten der Ovulationen erhalten wir aber selbst keinen
näheren Aufschluss.

Zu Gunsten der WiederholUngsmöglichkeit des Ovulationsvor-
ganges spricht sodann noch ein anderes Argument. In tierzüchteri-
schen Kreisen ist bekannt, dass im Verlauf eines Jahres ein Mutter-
tier selbst zu zweifachem Wurfe veranlasst werden kann, wiewohl
feststeht, dass eine zweifache Aufzucht ein unrationelles Verfahren
darstellt und das zweite Junge gewöhnlich der Normalkonstitution
verlustig geht.

Noch in anderer Richtung erweisen sich die erfahrungsmässigen
Daten über den Eintritt der Lammzeit für die KlärUng der Frage
der Regelung der Eiabgabe (Ovulation) unzulänglich. Die Lammzeit
setzt eine Graviditätszeit voraus; die Graviditätsperiode bedingt ihrer-
seits — das dürfen wir auf Grund der Erfahrungen bei andern Tieren
allgemein als gesichert annehmen — einen. Unterbruch im Ovulations-
geschehen. Nun wissen wir aber nicht, wie sich das Ovarium in
bezug auf die Folge der Ovulationen und in bezug auf den modus-
mässigen Gang in der Gelbkörpergenese verhält, wenn keine Gravi-
dität vorliegt, also das unterbrechende Moment der Schwangerschaft
ausfällt. Aus dem Verhalten trächtiger Tiere lässt sich demnach nur
ein unvollständiges Bild über das Verhalten der Ovarien in bezug
auf Ovulation und morphologische Erscheinungen gewinnen. Wir
müssen auch wissen, wie die Ovarien sich funktionell in den Zwischen-
zeiten, unbeeinflusst vom Zustand der Trächtigkeit des Tieres und
unberührt von andern Fernwirkungen, verhalten._

I)a direkte Beobachtungen in anatomisch-morphologischer Richtung
an den Organen fehlen, erwuchs uns zunächst die Aufgabe, nachzu-
sehen, ob aus indirekten Indizien, mehr biologischer Natur, Anhalts-
punkte zur Abklärung der Frage über das Verhalten der Gonaden
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unträchtiger Schafe gewonnen werden könnten. Und da lagen als
solche Angaben einzig einige zerstreute und keineswegs übereinstim-
mende Aussagen über das Auftreten der Brunst bei Schafen vor.
Brunstdaten können insofern bei der Ermittlung der ovarialen Er-
scheinungen wertvolle Hinweise bieten, als die Erfahrung bei Rindern
und Schweinen gezeigt haben, dass zur Zeit der Ovulation auch für
gewöhnlich die Brunst in Erscheinung tritt. Angaben über den zeit-
lichen Eintritt der Brunst geben unter gewissen Vorbehalten eine Richt-
schnur für die Prognose ovarieller Prozesse. Doch sagen wir es gleich,
es wäre sehr gewagt, aus derartigen Angaben, die viel zu sehr das
Ergebnis subjektiver Einschätzung sind, weitgehende Schlüsse zu ziehen.
Für die Schafe gilt in dieser Beziehung was für die Rinder: Bezüglich
der Einschätzung der die Vorgeschichte der Tiere berührenden An-
gaben (Brunsten) ist zu sagen, dass sie wertvolle Dokumente darstellen,
um die auf anatomischem Wege erlangten Befunde zu erhärten. Sie
bilden eine Ergänzung zum morphologisch Feststellbaren. Für sich
allein haben sie nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Anatomie
spricht das Wort 1).

Wenn wir die Aussagen der einzelnen Züchter, bezw. wissen-
schaftlicher Referenten über das Anftreten der Brunst bei unträchtigen
Schafen einander gegenüberstellen (vide Tabelle pag. 490 und 491), so
müssen wir zunächst feststellen, dass, wie oben bereits angedeutet,
diese Aussagen durchaus nicht gleichlautende sind. Die einen Züchter
erklären sich in dem Sinne, dass die Brunsterscheinungen zeitlich auf
einen bestimmten Abschnitt des Jahres fallen, dass eine brunstlose
Periode wechselt mit einer Periode, in welcher die Brunst auftritt.
(Derartige Angaben beziehen sich durchwegs auf fremdländische Schaf-
rassen). Jene Züchter sagen, die Brunsterscheinungenseien zeitlich zusam-
mengedrängt, erstrecken sich nur auf eine bestimmte Epoche des Jahres.
AHdere Züchter — Autoren, die sich bei ihren Aussagen in der Mehrheit
offenbar auf in Deutschland, Italien, in der Schweiz gehaltene Rassen
beziehen — äussern sich in anderer Weise. Die Brunsten erscheinen
nach ihnen regelmässig ; ihr Auftreten erstreckt sich über das ganze
Jahr. Die Brunstintervalle dauern nach ihnen drei Wochen und die
Brunsten kehren regelmässig nach Ablauf dieser Frist in Erscheinung.
Diese Aussagen in ihrer zum Teil widersprechenden, zum Teil unbe-
stimmten, auf jeden Fall die Frage nach dem morpho-genetischen
Ovarialturnus nur streifenden, nicht aber klärenden Form, liess die
Vornahme einer gründlichen, anatomisch-morphologischen Untersu-

') I(t7PPER, MAS, 1920 (Arbeit cit. pag• . 478).
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chung der Organe unträchtiger und trächtiger Tiere — und zwar an
den uns zur Verfügung stehenden zentraleuropäischen, hochgezüch-
teteH Rassen — nur um so wünschenswerter erscheinen. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen nun an 'dieser Stelle wiederzugeben, sei
im folgenden unsere Aufgabe.

Material von unträchtigen weiblichen Geschlechtstieren unter
Schafen fällt bei Schlachtungen nicht allzu reichlich an. Weibliche
Zuchttiere werden aus begreiflichen Gründen möglichst geschont.
Waren dennoch weibliche Tiere unter unserm Material vorhanden,
so wurden sie bei der Sektion fast regelmässig trächtig befunden.
Unter unserem ausgedehnten Material, das von nahezu 3000 weib-
lichen Tieren die Eierstöcke abwarf, befanden sich, abgesehen von ju-
venilen und alten Tieren und Schafen mit abnormalen Geschlechts-
organen, die in morpho-genetischer Hinsicht zufolge mannigfaltiger
Einflüsse und funktioneller Organstörungen über die cyklischen Vor-
gänge am Ovar keinen Aufschluss erbringen konnten, 315 Fälle, die
sich für unsere Untersuchung als brauchbar erwiesen.

a) Die morphologisch-anatomische Organreihe.
Um über die an den Ovarien der Schafe zur Zeit ihres pubertären

Alters sich abspielenden morphogenetischen Prozesse ein Bild zu ge-
winnen und um auch darüber ins klare zu kommen, wie es sich mit
der Ausbildung sprungreifer Graafscher Follikel, mit der Entwicklung
und Rückbildung gelber Körper und mit der zeitlichen Folge dieser
Vorgänge an den Ovarien verhalte, griffen wir eine bereits erprobte
Methode auf, die uns bei frühere Untersuchungen gute Dienste lei-
stete. In Anbetracht der grossen Veränderlichkeit der Organe empfahl
es sich, sofort eine figürliche Wiedergabe der Gonaden iH . lebens-
frischen und natürlichen Farben vorzunehmen. Dieses Vorgehen be-
hielt. dem Gedächtnis sozusagen jede Phase der Genese auf und ge-
stattete jederzeit einen Vergleich der einzelnen Stadien. Auf diesem
Wege liessen sich bei unverdrossener Arbeit und peinlicher Protokoll-
führung, sowie raschester Aufarbeitung jedes einzelnen Falles, die ein-
zelnen Stufen miteinander verbinden und durch Zwischenstufen über-

• brücken, so dass sich eine ununterbrochene Stufenleiter (Organreihe) aus
dem untersuchten Gonadenmaterial ergab.

Auf den farbigen Doppeltafeln I—III ist diese morphologisch-ana-
tomische Reihe durch trefflich gelungene Reproduktionen') wiederge-

1) Von der Firma Gebr. Fretz A.G., graphische Werkstätten in Zürich, aus-
geführt.
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geben. Die Reihe ist im Hinblick auf die Gruppierung ihrer Einzel-
glieder eine natürlich gegebene, nicht eine willkürlich aufgestellte.
Schon längst ermittelt, konnte sie auf ihre Richtigkeit hin immer nach-
kontrolliert und neu befandet werden. Die Reihe gibt Aufschluss:

1. Über die Veränderungen, die an den geborstenen
Follikeln aufzutreten pflegen und zur Ausbildung von
gelben Körpern führen.

2. Über den Verlauf der einzelnen Phasen der re-
gressivenMetamorphose in der Gelbkörperentwicklung.

3. Über die Vorgänge, die sich an den Follikeln ab-
spielen und diese in den Zustand der Sprungroife ver-
setzen.

Verfolgen wir zunächst die Veränderungen, die an den gebor-
stenen Follikeln festzustelleH sind und diese in vollentwickelte gelbe
Körper überführen.

1. Über die Umwandlung eines geplatzten Graafschen
Follikels in einen vollentwickelten gelben Körper.

Die einzelnen Phasen dieser Veränderungserscheinungen am Ovar
geben auf Tafel I die Fälle A--J (Figg. 1--42), auf Tafel II die Fälle
K—S (Figg. 43-91) und auf Tafel III der Fall T (Figg. 92-97)
wieder. In A, Taf. I, Fig. 2, finden wir am rechten Ovar einen eben
geplatzten Graafschen Follikel. Das Tier ovulierte nur einmal, zum
ersten Male, denn wir finden keine rückgebildeten gelben Körper im
Ovarialgewebe der linken und rechten Gonade. Die Stelle des gebor-
stenen Follikels ist ausgezeichnet durch einen mehr oder weniger
scharf umschriebenen, geröteten Gewebekomplex, der bei Lupenver-
grösserung noch deutlich die stark injizierte Wand des aufgesprun-
genen Follikels erkennen lässt, und an welcher noch mit einer Nadel-
spitze die Öffnung festzustellen ist, die der Riißstelle des geborstenen
Follikels entspricht.

B, Figg. 3 	 6, zeigt den geborstenen Follikel bereits auf der Stufe
der Entwicklung zum gelben Körper. Zufälligerweise weisen linkes
Und rechtes Ovarium gleichzeitig entsprechende Frühstadien der Gelb-
körperentwicklung auf (Taf. I, Fig. 3, Co. lut. I 1 und Fig. 4, Co. lut. 12).

Wir sehen bereits eine deutliche Umgrenzung der Anlage des gelben
Körpers gegenüber dem benachbarten Ovarialgewebe.- Der gelbe Kör-
per tritt als kleine; rot gefärbte Papille in Erscheinung, die 'in der
Mitte etwas eingezogen ist. Es handelt sich in Wirklichkeit nm eine
Öffnung, um die Berststelle des dem gelben Körper zur EntwicklUng
dienenden geplatzten Follikels. Schnittbilder von der Anlage dieser
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Literarische Angaben über das Auftreten der Brunst bei Schafrassen.

A
Brunst fällt auf einen bestimmten Jahresabschnitt Brunst dehnt sich über die ganze Periode eines Jahres aus

Schafrasse Brunst Literaturangabe Schafrasse Brunst Literaturangabe

Indische eine Brunst-Saison BLANFORD 1891 Australische Merinos Brunsten das ganze WALACE 1891
Schafe (z. B. Ovis
vignei in Panjdb)

„Ovis poli"

pro Jahr
(September)

eine Brunstsaison PRJEWALSKY 1876

in New South Wales Jahr auftretend

,Ovis burrhel"
„Ovis argali" — 1) Brunsten das ganze

Jahr; periodisch nur
unter günstigen Er-

V. TELSCHOW 1911

n Ovis musimon"
„Ovis vignei"

„Ovis ammon"
canadensis"„Ovis

jährlich in einer
Brunstzeit brünstig

LYDEKKER 1898 nährungsbedingun-
gen. Wiederholung
der Brünsten in I-

bis 3 - wöchentlichen
(alles Wildformen)

„Ovis canadensis" erste Hälfte No- LYDEKKER 1898

Zeitabschnitten.

Barbary wild sheeps

vember : Brunst

eine Brunstsaison HEAPE 1900

Gewisse Merino-
schafe

Brunsten das ganze
Jahr periodisch

F. H. A. MARSHALL
1904

Ovis tragelaphus
(in Zoological Society

Gardens Regent
Park, London)

1) Brunsten das ganze
Jahr in Zwischen-

räumen von 3 (ev. 2)

R. SCHMALTZ
1921

Wochen.
Halbzuchten zwi- Oktober oder No- F. H. A. MARSHALL Infolge gewohnheits-

schen Cheviots (Lei-
cesters) und schotti-
schen ,Black-faced"

vember: Brunst 1901 mässiger Benützung
der Herbstbrunst

diese am stärksten.
(= s chott. Hochland-

schafen)



Scotch Black -faced Oktober oder No- F. H. A. MARSHALL j) Brunsten verteilt O. ZIETZSCHMANN
Halbzuchten zwi-

schen Cheviots und
Border-Leicesters,

Cheviots und Black-
faced Leicesters und

Blackfaced

vember : Brunst.
Brunst dann zweimal

nacheinander
( n dioestrous"), ev. ein
drittesMal (bei Black-
faced kept in Low-
land),	 Brunstsaison
sich	 auf	 15 bis	 18

1904 auf das ganze Jahr
(ursprünglich auf
einen bezw. zwei

[„dioestrisch"] Jah-
resabschnitte be-

schränkt).

1923

Scotch Highland
sheeps kept in the

Lowlands

Tage erstreckend

eine Brunstsaison
mit mehreren sich

wiederholenden

Dorbets

Brunsten

zwei Brunsten im F. H. A. MARSHALL
Jähr 1901

Dorset Horn Brunstsaison von
Sheeps auf Insel Herbst bis Frühling.

Wight Brunsten bei un-
trächtigen Tieren

regelmässig

Hampshire Zuweilen zwei F. H. A. MARSHALL
Down Sheeps Brunstsaisons im 1904

Jahr

') Keine näberen
Limestone breed eine Brunstsaison F. H. A. MARSHALL Angaben bezüglich

of some distincts of im September 1904 Rassen u. Schläge.
Westmoreland and

Derbyshire
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Bildung (Taf. I, Fig. 5, Co. lut. I" und Fig. 6, Co. lut. I 2 ') zeigen, dass
an der betreffenden Stelle bereits die Wandung des geborstenen Fol-
likels eine ordentliche Verdickung erfuhr, doch besteht noch ein selb-
ständiger Hohlraum im Innern der Gelbkörperanlage.

Ähnliches Verhalten bietet
C, Taf. I (Fig. 7--10). Wir finden am linken Ovar (Fig. 7) vier

gelbe Körper, alle in AnbildUng, am rechten Ovar (Fig. 8) nur einen.
Die Stellen, an welchen diese in der Differenzierung begriffenen gel-
ben Körper sich finden, zeichnen sich äusserlich durch eine intensive
Rotfärbung aus. Die Anlagen überwölben bereits unverkennbar die
Oberfläche der Gonaden. Die ursprünglichen Follikelhohlräume sind
der weiter fortgeschrittenen Wandverdickung wegen bis auf enge, mit
der Aussenwelt noch kommunizierende Kanäle geschwunden (Fig. 9,
Co. lut. I" und Fig. 10, Co. lut. In. Wir treffen keine Spur von gel-
bem Pigment im Gewebe der follikulären Wandung. Dadurch unter-
scheidet sich diese Anlage voH einer entsprechenden Anlage der Fol-
likeldrüse an den Ovarien des Rindes, wo schon sehr frühzeitig im
Gewebe eine mehr oder weniger ausgesprochene Gelbfärbung auftritt.
Interessant ist die Feststellnng — Fall C erschliesst sie ohne wei-
teres • — dass die Entwicklung der Gelbkörperanlagen in ihrer wei-
teren Differenziernng an beiden Ovarien gleichen Schritt hält. Es
ist dies ein Befund, der sich auch an allen folgenden Gliedern der
Reihe verifizieren lässt, und der einer diesbezüglichen Feststellung an
den Ovarien des Rindes und Schweines entspricht. Die Sätze, die wir
auf Grund des Studiums von Fällen mit gleichzeitigem mehrfachem
Follikelsprung und gleichzeitiger Ausbildung zweier oder mehrerer
gelber' Körper aufgestellt haben, sie gelten auch für die Fälle eines
mehrfachen Follikelsprunges' und einer mehrfachen Corpus luteum-
Ausbildung beim Schaf:

1. Die beiden gelben Körper (oder die gelben Körper überhaupt), die sich ge-
meinsam in einer Interovulationszeit anlegen, können entweder an dem gleicben
Ovar (linken oder rechten) zur Ausbildung gelangen oder sich getrennt an den
einzelnen Ovarien entwickeln, so dass von jeder I{eimdrüse ein (bezw. mehrere) gelber
Körper gebildet wird.

2. Zwei (oder mehrere) gelbe Körper, deren Entwicklung in die nämliche
Interovulationszeit fällt, befinden sich auf der gleichen Stufe der Differenzierung.
Ihre Entwicklung ist eine gleichlaufende. Der Aus- und Rückbildungssturnus' hält
an beiden gelben Körpern gleichen Schritt, mögen dieselben sich aus zwei (oder
mehreren) geborstenen Follikeln bilden, die auf demselben Ovarium zur Ausrei-
fnng gelangen oder sich aus zwei (oder mehreren) geborstenen, auf beide Ovarien
verteilten gereiften Follikeln differenzieren.

3. Ovarien, an denen sich die beiden gelben Körper (oder tiberhaitpt die
gelben Körper) auf einem frühen Entwicklungsstadium beflnden, lassen erkennen, 'dass
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die Berstung der beiden Follikel, aus denen sich die betreffenden Corpora lutea
umgebildet haben, um die nämliche Zeit erfolgt. Die Graafschen Follikel platzen
auch gleichzeitig (innerhalb einer • gewissen Zeitspanne natürlich), wenn sie nicht
am gleichen Ovarium vorhanden sind.

In eklatanter Weise liess sich ja auch dieser Differenzierungs-
parallelismus an den Ovarien der Schweine beobachten, wo die Zahl
der sich entwickelnden Follikeldrüsen eine sehr grosse ist, so dass
in jedem Einzelfall bei fortschreitender Differenzierung ein Schritt-
halten wahrgenommen werden kann. Beim Ritid gelangen die Fälle,
in welchen Doppelbildungen auftreten, wie mitgeteilt, nur selten zur
Beobachtung, am Ovarium der Schafe dagegen fast regelmässig. Die
in unserer Organreihe sukzessive aufeinanderfolgenden Phasen in der
Weiterentwicklung der gelben Körper veranschaulichen folgende
Bilder: Taf. I D, Fig. 11, Co. lut. P und Fig. 13, Co. lut. I", Fig. 12, Co.
lut. I 2, und Co. lut. I 3 , und Fig. 14, Co. lut. 1 2', Co. lut. P', Co. lut. I 4'; -
E, Fig. 15, Co. lut. Il und Fig. 17, Co. lut. I", Fig. 16 Co. lut. I 2 und
Fig. 19, Co. lut. 1 2'; F, Fig. 21, Co. lut. h und Fig. 23, Co. lut. I",
Fig. 22, Co. lut. I2 und Fig. 25 Co. lut. 12'; - G, Fig. 27, Co. lut. Il und
Fig. 29, Co. lut. I", Fig. 28, Co. lut. I 2 und Fig. 31, Co. lut. I 2 '; H,
Fig. 33, Co. lut. I' und Fig. 35, Co. lut. I", Fig. 34, Co. lut. 12 und Fig. 36,
Co. lut. I 2'; - I, Fig. 39, Co. lut. I i , Co. lut. 1 2 und Fig. 41, Co. lut. I'',
Co. lut. I2 ; - Taf., II, K, Fig. 43, Co. lut. I und Fig. 45, Co. lut. I''; -
L, Fig. 49, Co. lut. I und Fig. 51, Co. lut. I''; - M, Fig. 52, Co. lut. I'
und Fig. 54, Co. lut. I'', Fig. 53, Co. lut. 12 und Fig.59, Co. lut. I2'; -
N, Fig. 62, Co. lut. Il und Co. lut. I 2 und Fig. 64, Co. lut. I'' und Co. lut.12'.

Die Abbildungen, auf die wir eben verwiesen, geben sowohl über
die äusseren morphologischen Verhältnisse während der Formalgenese
der in Rede stehenden Follikeldrüsen an den Ovarien Aufschluss,
als auch über die beim Anlegen von Schnitten sich darbietende innere
Morphologie. Gegenüber den bereits besprochenen Stadien unter-
scheiden sich die gedachten nur dadurch, dass die Bildungen an den
Ovarien zufolge des ständigen Auswachsens des ganzen Gewebe-
komplexes deutlicher wie bis anhin und imponierender in Erscheinung
treten. An der äussern Oberfläche der Gonade springt die Follikel-
drüse sofort in die AUgen. Sie zeichnet sich aus durch einen auf-
geworfenen, intensiv geröteten Randwulst, eine deutliche papillenartige
Hervorwölbung, die in der Mitte dellenartig eingezogen ist (z. B. Taf.
I, H, Fig. 34, Co. lut. 12). Diese Einziehung kommt aber nicht mehr
einer klaffenden Wundstelle gleich; sie hat an Tiefe verloren und
ist seicht geworden. Die Nadel stösst beim Vordringen bald auf ge-
webigen Widerstand. In diese Zeitperiode fällt denn auch der Follikel-



494 •	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1923

verschluss. Die Aufrißstelle des in den gelben Körper sich umwandeln-
den Graafschen Follikels verlötet. Auf günstig geführten Längsschnitten
durch eine Gelbkörperanlage lässt sich dies deutlich nachweisen (z. B.
Taf. I, F, Fig. 25, Co. lut. I2').

Blutkoa.gula im Innern des Follikelraumes konnten wir auf
dieser Stufe der Umbildung und auch unmittelbar nach dem Follikel-
aufbruch nie sehen. Jedenfalls erlangen in den Follikelhohl-
raum sich ergiessende Blutungen, wenn sie iH Erscheinung
treten, am Schafoitar nicht den gleichen Stärkegrad wie am
Schweineovar. In dieser Beziehung sind die Verhältnisse
ähnlich denen beim Rind.

'Auch verändern sich mit Rücksicht auf die Farbe die nun folgenden,
an obige Stadien sich anschliessenden Entwicklungsstufen der gelben
Körper wenig. Der Gewebeton nimmt höchstens etwas intensivere
Nuancen an. Letztere werden um so ausgesprochener, je näher der
gelbe Körper der Vollentwicklung zustrebt (vergl. in bezug auf die
geweblichen Farbentöne die Bilder Taf. II, 0, Fig. 68, Co. lut. I' und
Co. lut. I2 Und Fig. 70, Co. lut. P' und Co. lut. I 2 '; — P, Fig. 71, Co. lut. T',
Co. lut. I 2 , Co. lut. I3 und Fig. 73, Co. lut. I'', Co. lut. P', Fig. 72, Co.
lut. h' und Fig. 75, Co. lut. I" Q, Fig. 78, Co. lut. P, Co. lut. I 2 und
Fig. 80, Co. lut. P'; — R, Fig. 82, Co. lut. I "; Co. lut. I 2 , Fig. 84, Co. lut.
I'', Co. lut. I 2 ' und Fig. 85, Co. lut. I 3 ', Fig. 83, Co. lut. I 4 und Fig. 86, Co.
lut. I4'; — S, Fig. 87, Co lut. P und Fig. 89, Co. lut. I'', Fig. 88, Co. lut.
1 2 , Co. lut. P undFig.'90, Co. lut. I 2', Co. lut. I3'; — Taf. III, T, Fig. 93,
Co. lut. I', Co. lut. I2 und Fig. 95, Co. lut. I", Co. lut. I2').

Wir sehen den gelben Körper am Ovar nunmehr zapfenartig
auswachsen. Grössere Bezirke des ovarialen Grundgewebes gehen in
seiner Bildung auf oder durch ihn unter. Der gelbe Körper bietet
sich nun anf dem Durchschnitt als eine ziemlich kompakte homogene
und reichlich infiltrierte Gewebemasse dar (Taf. II, Q, Fig. 78, Co. lut. I' ;
Taf. II, Q, Fig. 80). Zuweilen pflegt der gelbe Körper da, wo er das
ovariale Nachbargewebe überragt, pilzhutartig auszuwachsen (Taf. II,
R, Fig. 83, Co. lut. I 4 und Taf. III,T, Fig. 93, Co. lUt. I' und Co. lut. I2).
Verschiedene Druckverhältnisse mögen das Zustandekommen solcher
und ähnlicher Formationen bedingen. In welch' eingreifender Weise
die Ausbildung der gelben Körper das strumatöse Gewebe des Ovariums
in Anlage und Entwicklung beinflussen kann, zeigt sich wohl am
deutlichsten in den  Fällen, wo gleichzeitig an einem Ovar mehrere
gelbe Körper sich entwickeln. Die Gewebemassen dieser Bildungen
nehmen dann zur Zeit der Blüte des gelben Körpers den grössten
Teil des Ovars ein und drängen das übrige Gewebe der Gonade der-
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massen zurück, dass dieses nur noch als eine untergeordnete Organ-
komponente aufzutreten pflegt (Taf. II, P, Fig. 71 und Fig. 73, Taf. II,
R, Fig. 84, S, Fig. 88, und 90, Taf. III, T, Fig. 93 nnd 95). Die Aus-
bildung eines gelben Körpers bedeutet eben für das ganze Organ
eine gewaltige Leistung, die in unverkennbarer Weise ihre Rück-
wirkung auf die Struktur und die Beschaffenheit des ovarialen Grund-
gewebes ausübt. Was am Ovarium des Schweines nach der Ovulation
die mehrfache, simultane Ausbildung voH Follikeldrüsen in bezug auf
die Entwicklung des Ovarialstrumas erwirkt, das bringt am Ovarium
der Schafe die Ausbildung weniger, aber relativ grösserer Follikeldrüsen
zustande. Das strumatöse Gewebe wird strukturell umgebaut.

2. Über die regressive Metamorphose am vollentwickelten
gelben Körper.

Was wir bei der näheren Überprüfung der morphologisch-anatomi-
schen Organreihe bei Rind und Schwein wahrnehmen konnten, das
zeigt sich auch bei der Durchmusterung der einzelnen Glieder einer
entsprechenden lückenlosen Reihe von Organen mit gelben Körpern
bei geschlechtsreifen unträchtigen Schafen : auf die Phase der Voll-
entwicklung des oder der gelben Körper folgen ununterbrochen Phasen
der Rückbildung, Phasen der Regression. Diese werden in ihrer Sukzes-
sion auf Taf. III in folgenden Fällen und Abbildungen veranschaulicht :
U, Fig. 98, Co. lUt. I 1 , Co. lut. I 2 ' und Fig. 100, Co. lut. I'', Co. lut. I2',
Fig. 1.02; Co. lut. I 3' ; - V, Fig. 104, Co. lut. I', Co. lut. 1 2 , Co. lut. I 4 , Co.
lut. I5 und Fig. 108, Co. lut. I 1 ', Fig. 106, Co. lut. I 2', Co. lut. 1 3', Co.
lut. I5', Fig. 107, Co. lut. 1 4'; W, Fig. 111, Co. lut. I' und Fig. 113, Co.
lut. I 1', Fig. 112, Co. lut. I 2 und Fig. 115, Co. lut. I 2'; -X, Fig. 117, Co.
lut. I 1 und Fig. 119, Co. lut. I 1', Fig. 118, Co. lut. I 2 und Fig. 120, Co.
lut. I 2'; - Y, Fig. 121, Co. lut. I 1 und Fig. 123, Co. lut. I 1', Fig. 122, Co.
lut. I 2 und Fig. 125, Co. lut. P'; - Z, Fig. 127, Co. lut. I', Fig. 128, Co.
lut. I 2 , Co. lut. I 3 und Fig. 129, Co. lut. I 2', Co. lut. 1 3'; - Z', Fig. 130,
Co. lut. I' und Fig. 132, Co. lut. I 1', Fig. 131, Co. lut. I 2 und Fig. 133,
Co. lut. I 2' ; - Z", Fig. 134, Co, lut. I und Fig. 136, Co. lut. I'.

Die Prüfung dieser Stadien zeigt, dass die Rückbildungserschei-
nungen an den gelben Körpern sich makroskopisch äussern 1) in
einer suksessiven Volumenabnahme der Drüsen, 2) in einer allmähli-
chen Verkümmerung des die gelben Körper versorgenden Gefässnetzes,
.3) in einer fortschreitenden Verfärbung des follikulären Gewebes.

Die Volumenabnahme am gelben Körper zeigt sich schoH äusser-
lich am Ovar, namentlich aber auf den Durchschnitten (vergl. z. B.
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Fig. 78, Taf. II und Fig. 93, Taf. III mit den Figg. 117 und 118, ferner
130, Taf. III [bei Berücksichtigung der Follikeldrüse]).

Während zu Anfang der regressiven Metamorphose wir noch
wohlentwickelte Gefässe an die Follikeldrüse herantreten Und in die-
selbe hineinziehen sehen (Fig. 99, Taf. III), so konstatieren wir auf
spätem Stadien der Rückbildung deren Fehlen oder verkümmerte
Entwicklung.

Sodann zeigt sich bei äusserer Betrachtung der Ovarien und bei
der Durchsicht der Schnitte, dass am gelben Körper mit der Über-
schreitung der Phase der Vollentwicklung Vorgänge einsetzen, die
das Gewebe in augenfälliger Weise verändern, und zwar in der Weise,
dass der rötliche, fleischfarbene Ton, der sowohl äusserlich an der
kompakten Drüse wie auf dem Durchschnitt in Erscheinung tritt (Co.
lut. P, Fig. 93 und Co. lut. h', Fig. 95, Taf. III) suksessive eingetauscht
und ersetzt wird durch einen gräulich-rötlichen (Co. lut. I', Fig. 113,
Taf. III), einen orange-gelblichen (Co: lut. I i, Fig. 117 und Co. lut. I',
Fig. 119, Taf. III) bezw. orange-bräunlichen und. schliesslich, am Ende
der hier ins Auge gefassten Rückbildungsperiode durch einen ausge-
sprochenen gelblichen Ton (Co. lut. I, Fig. 134 und Co. lut. I', Fig. 136,
Taf. III).

3. Über die Ausreifung Graafscher Follikel
an den Ovarien.

Wenn wir speziell im Hinblick auf geborstene Follikel alle Glie-
der der morphologisch-anatomischen Reihe durchgehen (Figg. auf
Taf. I—III), so sehen wir, dass nirgends aufgebrochene, frischgeplatzte
Bläschen an den Ovarien anzutreffen ,sind, ausser an den Ovarien im
ersten, unserer Reihe vorangestellten Fall. Diese Feststellung ist
wichtig: So lange der gelbe Körper, der sich aus einem aufgebroche-
nen Follikel entwickelt, die Phasen der Differenzierung bis zur Voll-
entwicklung durchläuft, und so lange er die Phasen der regressiven
Metamorphose bis zum Neuaufbruch eines Graafschen Bläschens durch-
eilt (Taf. III, Z'', Fig. 134-137), so lange bricht kein neuer Graafscher
Follikel auf, so lange kommt es nicht zu einer Ovulation (Abgabe
von_ Eiern), und konsequenterweise nicht zur Ausbildung einen
frischen gelben Körpers.

Eine sorgfältige Untersuchung sämtlicher Ovarien, auch im Hin-
blick auf den jeweilig vorhandenen Follikelbestand hat ergeben, dass
die Ausreifung neuer Graafscher Bläschen, d. h. berstfähiger Follikel,.
erst in die der Rückbildung des ausgewachsenen gelben Körpers ge-
widmete Zeitperiode fällt. Erst in dieser zweiten Hälfte der
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Interovulationsperiode, speziell am Ende derselben,
finden wir an den Ovarien Graafsche Follikel, die als
nahezu oder völlig sprungreif bezeichnet werden kön-
nen. Die eigentliche Ausreifung von Graafschen Folli-
keln setzt also erst ein, wenn der aus den zuletzt gebor-
stenen Bläschen entstandene gelbe Körper seine Voll-
entwicklung erreicht hat. Je mehr sich der gelbe Kör-
per reduziert, je mehr gewinnt der für die Ausreifung
aUsersehene nene Follikel an Chance, aufzubrechen
und seinen Follikelinhalt freizugeben.

Verschiedene Phasen der Ausweitung und Ausreifung Graafscher
Follikel an Ovarien voi'L Schafen mit reduzierten gelben Körpern
bieten auf Tafel III die Figg. 98 und 99, 111 und 112, 118, 127 und
128, 130 und 135.

Was wir an den Ovarién geschlechtsreifer Rinder nnd Schweine
feststellen konnten, das lässt sich auch an den Gonaden geschlechts-
reiferSchafebeobachten: Einer bestimmtenDifferenzierungs-
stufe in der Gelbkörpergenese entspricht ein bestimm-
ter Schritt in der Abwicklung der Reifung Graafscher
Follikel. Die Vorgänge, die zur AusreifUng neuer
Graafscher Bläschen führen, richten sich nach dem
Tempo des Aus- und Rückbildtingsprozesses am gelben
Körper. Graafsche Follikel zeigen sich an den Ovarien
zu allen Zeiten der Gelbkörpergenese; reife Follikel
jedoch nur, wenn die betreffenden Corpora lutea in
eine ganz bestimmte Phase der Rückbildung getreten
sind.

h) Die zeitliche Umgrenzung des ovarialen Turnus.
Die Folge der Ovulationen.

Wir haben die an den Ovarien sich offenbarenden Veränderungen
innerhalb einer zwischen zwei Ovulationen gelegenen Zeitperiode
verfolgt. Wir nannten diesen Zeitraum eine „Interovulationsperiode"
und, da sie mit der jüngsten Ovulation' ihren Abschluss findet,
„jüngste Interovulationsperiode". Die dieser jüngsten Interovulations-
periode angehörenden gelben Körper schlugen wir vor „Corpora lutea
prima" zu bezeichnen.

Nun finden wir aber an den Ovarien unserer Schafe ausser diesen
gelben Körpern der jüngsten Interovulationsperiode (Co. lut. I) noch
andere, die allesamt reduzierte Follikeldrüsen sind und deren Re-
duktion offenbar in eine der jüngsten Interovulationsperiode voran-
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gehende Interovulationsperiode fällt („zweitjüngste It. p."). Sehen wir
von den der jüngsten Interovulationsperiode angehörenden gelben
Körpern (gleichviel ob in Aus- oder Rückbildung) ab, so gehört bei
Anwesenheit mehrerer, verschieden weit rückgebildeter gelber Körper
am Ovarium der am wenigsten weit rückgebildete immer der zweit-
jüngsten, der noch weiter , rückgebildete der drittjüngsten usf.
Interovulationsperiode an.

Die Anwesenheit mehrerer, verschieden weit rückgebildeter gel-
ber Körper lässt erkennen, dass auch beim Schaf die regres-
sive Metamorphose, der ein gelber Körper nach Er-
reichung . des Vollentwicklungsstadiums unterworfen
ist, eine durch zwei Ovulationen abgegrenzte Zeit-
periode überdauert, dass der gelbe Körper sich in tem-
porär festgelegten neuen Zeitabschnitten weiterredu-
ziert. Wollen wir den gelben Körper der jüngsten Interovulationsperiode,
den wir in seiner Rückbildung bis zum Neuaufbruch eines sprungreifen
Follikels (Taf. III, Z", Fig. 134 Co. lut. I und Fig. 136 Co. lut. I')
verfolgt haben, in seiner weitern Rückbildung und weitern regressiven
Metamorphose kennen lernen, so brauchen wir bei einer Durchsicht
der Ovarien nur nach rückgebildeten gelben Körpern zu fahnden, die
aus zur vorletzten Ovulationszeit geborstenen Follikeln hervorgegan-
gen sind, und deren Anbildung bis zur Vollentwicklung und erste
Rückbildung sich in der zweitjüngsten Interovulationsperiode voll-
zogen haben. Haben wir solche gelben Körper gefunden und an den
einzelnen Organen der Reihe festgestellt, so erhalten wir für eine
neue Epoche die Reihe der am rückgebildeten gelben Körper der
jüngsten, letzten, Interovulationsperiode sich abspielenden Verände-
rungserscheinungen.

Was mit dem auf einen unansehnlichen Gewebekomplex zu Ende
der jüngsten Interovulationsperiode reduzierten gelben Körper weiter
geschieht, das sehen wir nun an den der zweitjüngsten Interovulations-
periode angehörenden g. K., an den Corpora lutea II (Co. lut. II).

Taf. I B, Fig. 3, Co. lut. II' und Fig. 5, Co. lut. II 1 ', Fig. 4, Co.
lut. II 2 und Fig. 6, Co. lut. II 2 '; — G. Fig. 27, Co. lut. IIl, Co. lut. 1I 2 und
Fig. 30, Co. lut. II 2 '. —:Taf. II P, Fig. 71, Co. lut. II' und Fig. 74, Co.
lut. II 1 ', Fig. 72, Co. lut. 1I 2 und Fig. 75, Co. lut. II 2 ', sowie Fig. 76,
Co. lut. II 3 '. — Taf. III U, Fig. 101, Co. lut. II' ; — V Fig. 110,
Co. lut. II' ; — W. Fig. 116, Co. lut. IIl' und Co. lut. II2'.

Wir können demnach die Entwicklung resp. Rück-
bildung eines gelben Körpers ganz deutlich makro-
skopisch durch zwei Interovulationsperioden hindurch
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verfolgen. Unter ständiger Reduktion büsst die Follikeldrüse
immer mehr und mehr ihr Voll-Volumen ein und erscheint am Ende
der zweiten Interovulationsperiode auf dem Schnitt nur noch in Form
eines scharf umgrenzten, mehr oder weniger hell-bräunlich tingierten
Fleckens. Auch äusserlich kann ein solcher rückgebildeter gelber
Körper in vielen Fällen an der Oberfläche des Ovariums noch wahr-
genommen werden (bräunlicher Pigmentfleck an der ovarialen Ober-
fläche).

Selbst in einer dritten Ovulationsperiode ist der 'rückgebildete
gelbe Körper makroskopisch am Schafovarium noch feststellbar. Ein-
anal auf einer gewissen RedUktionsstufe angekommen, verändert er
sich freilich in der Folge nur noch wenig. Die Reduktion macht
keine sehr augenfälligen Fortschritte mehr. Dagegen setzt in
der Folge eine starke Pigmentierung am reduzierten Gewebekomplex
ein, so dass auf dem Schnittbild der rückgebildete gelbe Körper als
gelblichbrauner oder graubrauner oder dunkelbrauner bezw. schwärz-
licher Fleck in Erscheinung tritt (Taf. I D, Fig.12, Co. lut. II1 2, Fig. 14,
Co. lut. III 2 ', Fig. 13, Co. lut. III'; E, Fig. 20, Co. lut. III 1 ', Co.
lut. III 2 ' ; — G, Fig. 29, Co. lut. III' und Co. lut. III Z '. — Taf. II, Fig.
47, Co. lut. III' ; — M, Fig. 57, Co. lut. III und Fig. 59, Co. lut. III 2 ' ;
— ferner Fig. 61, Co. lut. III 3 ' ; — N, Fig.. 64, Co. lnt. III'; Taf.
III, V, Fig. 109, Co. lut. III'', Co. lut. HV).

In einigen Fällen gelingt es, den reduzierten gelben Körper selbst
in der vierten Ovulationsperiode noch nachznweisen. Diese Möglich-
keit ist vorhanden, wenn es sich um Ovarien handelt, die sehr schön
an unterschiedlichen Merkmalen die gelben Körper verschiedener Inter-
ovulationszeiten erkennen lassen. Ein solcher Fall liegt vor in M,
Taf. II. Die gelben Körper der vierten Interovulationsperiode — es
handelt sich um deren zwei — sind auf dem Schnittbild Fig. 55, Co.
lut. IV ", Co. lut. D72 ' wiedergegeben. Der reduzierte Gewebekomplex
dieser beiden Follikeldrüsen tritt im strumatösen Gewebe in Form
zweier dunkelbrauner Flecke in Erscheinung, deren Durchmesser ca.
1 mm beträgt. Die übrigen rückgebildeten gelben Körper zeichnen
sich durch eine weniger fortgeschrittene Gewebereduktion aus.

Wollen wir, uns also die wichtige Tatsache notieren, dass
der gelbe Körper in den Phasen der Rückbildung
mehrere Interovulationsperioden überdauert, und dass
er selbst noch nach Ablauf von vier Interovulations-
perioden makroskopisch am Ovarium zu erkennen ist.
Freilich liegt die Sache nicht so, dass, wenn einmal die Rückbildung
eines gelben Körpers sich in eine zweite bezw. dritte, event. vierte
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Interovulationsperiode hinein erstreckt, dann eine ganz bestimmte Rück-
bildungsstufe jeder Stufe der Aus- und Rückbildung des der jüngsten
Interovulatonsperiode angehörenden Corpus luteum immer entspricht.

Fassen wir zusammen:
1. An einem aus einem geborstenen Follikel sich

entwickelnden gelben Körper lassen sich während
einer Interovulationszeit Phasen der geweblichen Ent-
faltung und Phasen der geweblichen Rückbildung fest-
stellen.

2. Die Phasen der geweblichen Entfaltung finden
ihren Abschluss mit der Bildung eines gelben Körpers,
der in Form eines relativ grossen, zapfenartigen Ge-
webekomplexes an der Gonade auftritt und eine nicht
unterschätzbare Komponente der geweblichen Anteile
der Keimdrüse darstellt.

3. Eine ,Gelbfärbung kommt dem sog. „gelben Kör-
per" in den Anfangsstadien und auch späterhin (bis
zur- Vollentwicklung) nicht zu. Der Ausdruck „gel-
ber" Körper ist deshalb für die Follikeldrüse am Ova-
rium des Schafes während der Zeit der progressiven
Entwicklung nicht bezeichnend.

4. Den Phasen der progressiven Entwicklung folgen
Phasen der regressiven Metamorphose, die eine Re-
duktion des Follikeldrüsengewebes, eine Destruktion
und einen Abbau in den Gefässen, ferner eine Ver-
färbung des Gewebes im Gefolge hat.

5. Der gelbe Körper überdauert in seiner Rück-
bildung weit eine Interovu.lationszeit.

6. Die Ausreifung neuer Graafscher Follikel fällt
in eine Periode der Rückbildung des aus dem zuletzt
geborstenen Follikel hervorgegangen gelbén Körpers.
Der Aufbruch sprungreifer Graafscher Bläschen findet
auf einem bestimmten Reduktionsstadium des dieser
Interovulationszeit angehörenden gelben Körpers statt.

Als nächste Aufgabe ergibt sich zu prüfen, in welcher zeit -
lichen Folge die Entwicklung der in stets wechselnden
morphologischen Vorkommnissen festgelegten Ver-
änderungserscheinungen sich vollzieht. Vor allein ist
wichtig, der Frage bezüglich Festlegung des Ovula-
tionstermines nachzugehen, denn Hand in Hand mit der
Corpus luteum-Genese gehen ja Prozesse, die in vorbereitender Weise
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die Wiederholung `bereits in Erscheinung getretener Prozesse sicher-
stellen: die Ausreifung eines Graafschen Follikels und dessen Auf-
bruch; die mit charakteristischen Veränderungen am Ovar verknüpfte
neue Corpus luteum-Genese setzt in dem Moment erst wieder ein,
wo ein ausgereifter Follikel platzt (Zeitpunkt der. Ovulation).

An Hand unseres Materiales sind wir heute in der Lage fest-
zustellen, dass geborstene Follikel zu den verschieden-
sten -Zeiten des Jahres an den Keimdrüsen geschlechts-
reifer unträchtiger Schafe angetroffen werden.

Die Tatsache, dass zu den verschiedensten Zeiten des
Jahres Follikel am Ovarium aufbrechen und Ovula-
tionen bei unseren Schafen sich ereignen, wird auch.
noch durch folgende Beobachtungen gestützt:

1. durch die Beobachtung, dass ausser eben geborstenen Folli-
keln in Anbildung begriffene gelbe Körper sich das ganze Jahr am
Ovar vorfinden. Frühentwicklungsstadien von gelben Körpern trifft
man an den Ovarien geschlechtsreifer, unträchtiger Schafe zu
allen Zeiten an. Letzteres spricht insofern für die Kontinuität der
Ovulation, als erfahrungsgemäss das aufgeplatzte Bläschen als Zeuge
eben eingtretener Ovulation sich rasch in einen gelben Körper ver-
wandelt. Finden sich Frühentwicklungstadien dieses letzteren vor,
so ist anzunehmen, dass die Ovulation vor nicht allzulanger Zeit
stattgefunden hat;

2. durch die Beobachtung, dass gelbe Körper jederzeit im Stadium
der Vollentwicklung. angetroffen werden können;

3. durch die Beobachtung, dass zu allen Zeiten die verschiedensten
Stadien der Rückbildung eines Corpus luteum primum angetroffen
werden ;	 -

4.• durch die• Beobachtung, dass beständig in verschiedenen Phasen
der Ausreifung befindliche Graafsche Follikel und'• auch sicher aus-
gereifte Graafsche Bläschen an den Ovarien sich auffinden lassen.

Die Ovarien bieten bei den unters-uchten, urträch-
tigen Schafen demnach das ganze Jahr hindurch das
Bild üppiger, funktioneller Tätigkeit. 

_iVir machen also _die wichtige Feststellung, dass sich die
Corpus luteum=Genese am Ovarium geschlechtsreifer, unträchtiger
Schafe zentraleuropäischer Rassen über das ganze Jahr erstreckt,
und . dass, entgegen den- Aussagen gewisser Züchter und den - Be-
hauptungen in einzelnen Quellen der Zuchtliteratur, wonach die
Brunsten sich auf einen bestimmten Zeitabschnitt des Jahres bei
Schafen konzentrieren, die Ovniationsfolge eine 'kontinuierliche
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ist. Systematisch durchgeführte und an einem weitschichtigen
Material erprobte Untersuchungen ergeben als Hauptresultat die
Kontinuität der Ovulation bezw. die Kontinuität der Eiemission.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen (an Rinder- und Schweine-
ovarien) ist aber die Folge der Ovnlationen nicht nur eine kontinuier-
liche, sondern in zeitlicher Hinsicht auch Uniform, d. h. in gleichen tem-
porären Abschnitten erfolgende. Wir dürfen annehmen, dass für den
Ablauf der Corpus luteum-Genese — die im nämlichen morpholo-
gischen Bild immer wieder in Erscheinung tritt ein einheitliches
Zeitmass benötigt wird, und dass der Zeitraum, innerhalb welchem
die Corpus luteum-Genese vom Zeitpunkt des Aufbruches eines Graaf-
schen Follikels bis zum Zeitpunkt des Wiederaufbruches eines Fol-
likels zur Abwickelung gelangt, konstant der nämliche ist, solange
wenigstens nicht hemmend oder fördernd wirkende Faktoren die Rege-
lung der zeitlichen Folge ändernd beeinflussen. Nach unsere m
Dafürhalten ist der Interovulationsintervall ein ähn-
licher wie beim Rind und Schwein, umfasst also eine
Zeitspanne von ca. 3 Wochen.

B. Beobachtungen an Ovarien trächtiger Schafe. Feststellungen
über das Auftreten embryonaler Einlagerungen im Uterus. Die

Erscheinungen der Eiüberwanderung.

a) Das zahlenmässige Auftreten von gelben Körpern an den Ovarien

und das zahlenmässige Auftreten von Früchten im Uterus.

In diese kleine Stndie flechten wir auch gerne die Bekanntgabe
einiger Beobachtungen ein, die das morphologisch-anatomische Ver-
halten der Keimdrüsen bei Schafen zur Zeit der Gravidität etwas
beleuchten dürften. Wir möchten zunächst berichten über das
zahlenmässige Auftreten gelber Körper am Ovar und über
das zahlenmässige Auftreten von Früchten im Uterus.

- Wir erinnern zunächst an die natürliche Unterbrechung des
Turnus infolge Eibefruchtung. Was am Ovarium tragender Rinder
und Schweine beobachtet werden kann, das lässt sich auch feststellen
am Ovarium trächtiger Schafe: Der oder die zur Zeit der letzten
(jüngsten) Ovulation aus einem geborstenen Follikel hervorgehenden
gelben Körper geben die kurzfristige, 21 tägige Genesenperiode der
Aus- und Rückbildung auf, verlängern in genetischer Hinsicht die
ihnen im unträchtigen Zustand der Tiere zugemessene erste Phase
der Rückbildung (bis zum Neuaufbruch eines Graafschen Follikels).
Die Gravidität unterbricht den 21 tägigen Turnus und
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lässt den gelben Körper schlechthin länger auf der Stufe
der Vollentwicklung verharren (Corpus luteum gravidi-
tatis s. p er s i s t e n s i: s t r. s.). Untersuchungen, die sich auf den
gelben Körper der jüngsten Interovulationsperiode bei Schafen mit
weit fortgeschrittener Gravidität beziehen (Tiere unmittelbar vor der
Entbindung) zeigen — mitunter weit augeHfälliger als dies der Fall
ist bei hochschwangeren Rindern und Schweinen - dass der gelbe
Körper nicht einfach auf der Stufe der Vollentwicklung stehen bleibt.
Unmittelbar vor Beginn der Ausstossung der Frucht zeigt sich nämlich
das Corpus luteum sehr oft schon stark reduziert, auf 'einem Re-
duktionsstadium, das den gelben Körper nur noch in Form eines
kleinen, unansehnlichen Gewebekomplexes erkennen lässt. Der gelbe
Körper ist in seinem Volumen — trotz Gravidität — stark zurück-
gegangen.

Die Rückbildung des gelben Körpers setzt also bei
Schafen mitunter schon sehr augenfällig während der
Schwangerschaft, vor dem Zeitpunkt der Ausstossung
der Frucht, ein und nicht erst in einem post partum anhebenden
Zeitabschnitt.

Beim Rind konnten wir seinerzeit — um nun auf das zahlenmäs-
sige Auftreten von Corpora lutea und Früchten zu sprechen zU kommen
— eine Korrelation feststellen zwischen der Anzahl der an einem bezw.
an beiden Ovarien auffindbaren Corpora lutea graviditatis und der An-
zahl der Früchte im Uterus: soviel Corpora lutea graviditatis am
Ovarium (bezw. an beiden Ovarien insgesamt), soviel Früchte im
Uterushorn bezw. in den Uterushörnern. Da wir für gewöhnlich beim
Rind an den Ovarien trächtiger Tiere nUr ein Corpus luteum gravi-
ditatis vorfanden, so barg der Uterus für gewöhnlich auch nur eine
Frucht. Im Falle der Zweifrüchtigkeit zeigten die Gonaden normaler-
weise regelmässig auch zwei Corpora lutea graviditatis.

Beim Schwein jedoch begegnet man, wie wir nachgewiesen
haben, recht häufig einem Verhalten, das in bezug auf obgenannte
Korrelation von den geschilderten Verhältnissen beim Rind abweicht.
Eine Durchmusterung der Gonaden mit einhergehender Bestandes-
aufnahme der embryonalen Einlagerungen im Uterus lässt erkennen,
dass für gewöhnlich die Zahl der persistierenden gelben Körper die
Fruchtzahl übersteigt, dass im Uterus für gewöhnlich eine kleinere
Anzahl von Früchten vorhanden ist, als auf Grund des Vorhanden-
seins gelber Körper (C. L grav.) an den Ovarien gemutmasst werden
könnte. Auf den Durchschnitt berechnet trifft man nämlich doppelt
soviel gelbe Körper an beiden Eierstöcken an wie Früchte im Uterus.
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Was heisst das? Damit wird gesagt, dass zur Zeit der letzten Ovu-
lation eine entsprechend überwiegende Anzahl Graafscher Follikel
(doppelte) zum Aufbruch gelangte und eine entsprechend überwiegende
Anzahl von Eiern aus den gesprungenen Follikeln abgegeben worden
ist, denn der gelbe Körper konnte sich ja nuI entwickeln aus einem
geplatzten Graafschen Bläschen, das für gewöhnlich wieder nur mit
einer einzigen Eizelle zum Zwecke der Beherbergung, Ernährung, ver-
sehen ist.

Wie steht es nun bei S c h af en in bezug auf zahlenmässiges
Auftreten von gelben Körpern (C. l. grav.) an den Ovarien und von
Früchten im Uterus? Zeigen. Schafe das nämliche Verhalten wie
die Rinder (zahlenmässige, Übereinstimmung)? Zeigt sich bei ihnen
eiHe Präponderanz im zahlenmässigen Auftreten gelber Körper bezw.
sprungreifer Graafscher Follikel (Verhalten bei Schweinen)? Es lag
auf der Hand, das letztere anzunehmen, denn die von uns untersuchten
Schafe gehören erfahrungsmässig nicht zu den einfruchtigen, sondern
zu den mehrfrüchtigen Tieren. Die MutmassUng lag nahe, dass im
Falle von Mehrfrüchtigkeit die Natur wiedernm auch im weiblichen
Geschlecht für einen Überschuss von Peimgut sorge, Um der Tendenz,
mehrere Nachkommen zu erzeugen, Vorschub zu leisten und alle
Chancen hiezu offen zu halten.

Die Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass ein derartiger
Grundsatz nicht besteht, dass die Natur in bezug auf Abgabe von
Keimmaterial im weiblichen Geschlecht nur das Erforderliche zu tun
geneigt ist, so dass bei Schweinen diesbezüglich eigenartige Verhält-
nisse vorliegen, Verhältnisse, die wir seinerzeit in Zusammenhang
mit den lang gebauten Uternshörnern brachten. Die Schafe verhalten
sich trotz dem Umstand der Mehrfrüchtigkeit in bezug auf Ökonomie
in d er Eiproduktion wie die Rinder.

Das Resultat der UntersUchungen ist folgendes: Im allgeme i-

n en stimmt bei trächtigen Schafen die Zahl der auf
beiden Ovarien zur Ausbildung gelangenden Corpora
lutea graviditatis überein mit der Zahl der in beiden
HörnerH des Uterus auffindbaren Früchte. Es werden
zur Ovulationszeit gewöhnlich soviel Eizellen abge-
geben, als später befruchtet Und entwickelt werden.
Bei den Schafen ist also Totalbefruchtung durchaus
die Regel. Ein Überschuss von Keimgut wird regulä-
rerweise — ausnahmsweise kommt er vor — nicht ver-
ausgabt.



Jahrg. 68. MAx KÜPFER. _ Beitr. z. Morph. der weibl. Geschlechtsorg. b. d. Säuget. 505

b) Beziehungen im Auftreten von•gelben Körpern an den Ovarien und von
Früchten im Uterus. Beobachtete Eiüberwanderungen.

1. Einleitendes.
Diesbezügliche Feststellungen bei Rindern

und Schweinen.
In der in den Denkschriften erschienenen Arbeit über die Aus-

und Rückbildung gelber Körper am Ovarium des Rindes findet sich
auch ein Abschnitt „makroskopische Feststellungen an Ovarien träch-
tiger Tiere". In diesen Abschnitt brachten wir einige Bemerkungen
unter über „die Beziehungen im Auftreten und in der Verteilung
gelber Körper und -Embryonen mit Rücksicht auf Ovarium und Ute-
rushorn".

Eine bei trächtigen Rindern feststellbare Beobachtung gono-
logischer Art lässt nämlich erkennen, dass zwischen dem örtlichen
Auftreten eines gelben Körpers (C. I. grav.) am paarigen Eierstock
und dem Auftreten der Frucht im Uterushorn eine bestimmte Lage-
beziehung besteht : Corpus luteum graviditatis und Frucht liegen im
Hinblick auf. die Tierkörper-Längsachse seitengleich. Befindet sich
der gelbe Körper am linken Ovar, so liegt die Frucht im linken Vorn
des Uterus. Hat das Corpus luteum graviditatis .seinen Sitz in der
rechten Gonade, so liegt die Frucht im rechten Uterushorn. In be-
zug auf die Lage des gelben Körpers am Einzelovar und in bezug
auf die Lage der Frucht im Tragsack ergibt sich zufolgedessen H o-
rn o l a t e r a l i t ä t. . Kontralateralität in dem Sinne, dass im Falle der
Einfrüchtigkeit beispielsweise das Corpus luteum graviditatis am lin-
ken Ovar, der Embryo dagegen im rechten Uterushorn sich findet,
oder umgekehrt, das Corpus luteum graviditatis in der rechten Go-
nade, die Frucht aber im linken Horn des UterUs zur definitiven Ent-
wicklung gelangt, besteht nicht. Die Fälle, in welchen gelber Körper
und Frucht einander diametral gegenüberliegen und nicht auf die
gleichnamigen Körperseiten (gelber Körper und Frucht beide links,
oder gelber Körper und Frucht beide rechts) entfallen, sind beim Rind
ausserordentlich selten. •

Die Erscheinung der Kontralateralität in bezug auf die Lage des
Corpus luteum graviditatis am Einzelovar und die Frucht im Uterus-
horn ist dagegen ein recht häufiges Phänomen bei den multigaren
Schweinen.

Man kann sich beim Schwein •häufig davon überzeugen, dass die
eine Gonade eine geringere Anzahl von Corpora lutea graviditatis
führt als das auf der nämlichen Körperseite gelegene Uterusborn
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Früchte. Auf der gegenüberliegenden Seite zeigt sich gerade das Um-
gekehrte: Die Zahl der gelben Körper an dem betreffenden Ovar
übertrifft die Zahl der Embryonen im seitengleichen Horn des Uterus.
Also: auf der einen Seite übermässig viel Früchte im Verhältnis zu
den am seitengleichen Ovar auftretenden Corpora lutea graviditatis;
auf der andern Seite übermässig viel Corpora lutea graviditatis
im Verhältnis zu den im entsprechenden , gleichseitigen Ute-
rushorn vorhandenen Embryonen. Die Gesamtzahl der an beiden
Ovarien zur Ausbildung kommenden Corpora lutea graviditatis ist
dabei entweder die gleiche wie die Gesamtzahl der im linken und
rechten Horn des Uterus vorhandenen Früchte oder aber eine höhere.
Letzteres trifft gewöhnlich zu ; ersteres bildet — wie bereits ver-
merkt — die Ausnahme.

Nehmen wir der Einfachheit halber den Ausnahmefall zum Exem-
pel. Ein konkretes Beispiel: Das linke Ovarium weist 2 Corpora lutea
graviditatis auf, das rechte Ovarium deren 3. Im liHken Uterushorn
sind an Früchten 3 Embryonen eingeschlossen, im rechten Uterus-
horn deren 2. Die Zahl der insgesamt von beiden Ovarien abgege-
benen Eier beträgt — da eine jede Eizelle einem Follikel entstammt,
der dann nach erfolgtem Aufbruch ein Corpus luteum bildet — entspre-
chend der Gesamtzahl der an beiden Ovarien vorhandenen Corpora
lutea graviditatis 5.

Der Befund einer Diskrepanz im zahlenmässigen Auftreten von
gelben Körpern und Früchten auf der entsprechenden Seite findet nun,
vorausgesetzt, dass aus jedem sprungreifen Follikel ein gelber Körper
sich gebildet hat und zur Zeit der Ovulation e i n Ei ausgestossen
wurde, in folgender Interpretation die Klärung.

Beide vom linken Eierstock bezw. dessen sprungreifen Follikeln
abgegebenen weiblichen Eizellen finden ihren Weg in das linke Ute-
rushorn, wo sie verbleiben und nach erfolgter Befruchtnng aufkeimen.
Von den drei Eiern, die der rechte Eierstock ausgestossen hat, ent-
wickeln sich im korrespondierenden rechten Horn nur zwei zur Frucht.
Das dritte der von der rechtsseitgen Gonade abgegebenen Eier ge-
langt, nachdem es ebenfalls befruchtet worden ist, vom rechten Ute-
rushorn in die linke, wo es mit den befruchteten Eiern der vom linken
Eierstock herrührenden weiblichen Geschlechtszellen zusammentrifft.
Es liegt in diesem Falle eine sog. Eiüberwanderung vor, die
sich aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb des Uterus
vollzieht und deshalb als „intrauterine Eiüberwanderung"
bezeichnet werden dürfte.
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2. Feststellungen bei Schafen.
Bei der Aufarbeitung des gonologischen Materials,

das uns von den zahlreichen und überaus grossen
Schlachtungen der Schafe her zur Verfügung stand, wand-
ten wir der Frage der Eizellwande'ung selbstverständlich auch
unser spezielles Interesse zU. Ungeschwängerte Tiere waren selten.
Das Material von trächtigen Tieren fiel uns zu allen Jahreszeiten an
und erstreckte sich wiederum auf die verschiedensten in- und aus-
ländischen Rassen. Was wir deshalb in bezug auf Eiüberwanderung
mitteilen, gilt für Schafe zentraleuropäischer Rassen ganz allgemein.

Um unsere Erhebungen gleichzeitig an den Ovarien und am Ute-
rus anstellen zu können und um Verwechslungen zum vornherein
vorzubeugen, wurden in jedem einzelnen Fall beide Keimdrüsen mit
den übrigen Teilen des Geschlechtsapparates im Zusammenhang be-
lassen und die Gebärmutter mit dem vaginalen Abschnitt des Ge-
schlechtsapparates samt den Ligamenta lata und den Eierstöcken aus
dem eröffneten Tier herausgenommen, ferner bei der Untersuchung
der Geschlechtsapparat in eine dem natürlichen Situs der Organe am
lebenden Tier entsprechende Lage gebracht. Die linke Gonade lag
somit zur Beobachtung auf der linken Seite, die rechte Gonade auf
der rechten. Erst in dieser natürlichen Position wurde zur Entfernung
der Keimdrüsen geschritten und die Eröffnung der Uterushörner vor-
genommen. Auf diesem Wege allein lag die Gewähr für eine fehler-
freie Untersuchung.

Der Übersicht halber halten wir folgende Fälle auseinander:
a) die einfrüchtigen Fälle,
b)'die zweifrüchtigen Fälle,
c) die dreifrüchtigen Fälle,
d) die vierfrüchtigen Fälle.

2 a)
Die einträchtigen Fälle.

Unter den einfrüchtigen Fällen haben wir zwei Gruppen ausein-
ander zu halten:

aa) Die Fälle, in welchen die Zahl der Früchte im Uterus über-
einstimmt mit der Zahl der Corpora lutea graviditatis an den Ovarien , .
d. h. es findet sich ei n Corpus luteum graviditatis an einer der bei-
den ' Gonaden vor, und es enthält der Uterus e in e Frucht.

bb) Die Fälle, in welchen die Fruchtzahl im Uterus von der Zahl
der gelben Körper an den Gonaden überboten wird: Es finden sich
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mehr denn e in Corpus luteum graviditatis aH den Ovarien und es
enthält trotzdem der Uterus nur eine Frucht.

an) Einfrüchtige Fälle mit übereinstimmender Frucht-
und Corpus lutea graviditatis-Zahl.

aal) Die gelben Körper in ihrem links- und rechts-
seitigen Auftreten am Ovarium.

Im Falle der Einfrüchtigkeit finden wir das Corpus luteum gravi-
ditatis entweder am linken Ovar ausgebildet oder am rechten. Die
Eizelle ist bei der Ovulation entweder aus einem geborstenen Follikel
der linken Gonade ausgestossen worden oder aus einem Graafschen
Bläschen der rechten Gonade. Von dem zur näheren Verarbeitung
herangezogenen Untersuchungsmaterial, bei welchem sich 353 ein-
früchtige Fälle finden, die Übereinstimmung zeigen im zahlenmässigen
Vorkommen von C. l. grav. und Frucht, wurde der gelbe Körper an-
getroffen: am linken Ovarium 155 mal, am rechten Ovarium 198 mal.
Auf 100 Fälle berechnet, zeigt das linke Ovar den gelben Körper
etwa 44 mal, das rechte Ovarium etwa 56 mal. Wir sehen, dass
das rechte Ovar funktionstüchtiger ist wie das linke,
indem es durchschnittlich mehr keimfähigeEierabgibt.

ans) Örtliche Relationen im Auftreten von
gelben Körpern und Früchten.

Entsprechend den zwei Möglichkeiten bezüglich des Vorkommens
eines gelben Körpers an den Gonaden haben wir zwei Möglichkeiten be-
züglich Auftreten der Frucht im Uterushorn. Die Frucht kanH im
liHken oder im rechten Horn des Uterus gelegen sein. Wir fanden
unter -den angeführten 353 Fällen die . Frucht 149 mal im linken Horn
und 221 mal im rechten Horn. Einmal lag die Frucht an der Über-
gangsstelle voIn linken Horn ins rechte Horn, am Fundus uteri. Wir
sehen also, dass entsprechend der überwiegenden Zahl
von Eiern seitens des rechten Ovars auch bei der über-
wiegenden Zahl der Fälle die Frucht sich im rechten
Uterushorn vorfindet.

Hinsichtlich des Auftretens eines Corpus luteum graviditatis am
Ovarium und der Frucht im Uterus können vier Möglichkeiten in Frage
kommen.

1. Der gelbe Körper befindet sich am linken Ovar und die Frucht
liegt im linken Horn.
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2. Der gelbe Körper befindet sich am rechten Ovar und die
Frucht liegt im rechten Uterushorn.

3. Der gelbe Körper befindet sich am linken Ovar und die Frncht
liegt im rechten Uterushorn.

-4. Der gelbe Körper befindet sich am rechten Ovar und die
Frucht liegt im linken UterUshorn.

Die Fälle 1 und 2 dürfen als Normalfälle bezeichnet werden.
Die Eizelle wird von einer der beiden Gonaden in den anliegenden
Abschnitt des Eileiters emittiert und gelaHgt im seitengleichen Uterus-
horn auch zur Entwicklung.

Die Fälle 3 nnd 4 setzen das Statthaben einer Über-
wanderung voraus. Sie demonstrieren die Kontralateralität in,
bezug auf die Lage des gelben Körpers am Eierstock und Frucht im
Uterus. Die Eizelle ist wie in den beiden ersten Fällen, so dürfen
wir annehmen, in den . anliegenden: Abschnitt des Eileiters abgegeben
worden, fand aber im gleichen Uterushorn nicht eine definitive Stätte
für die Ansiedelung, sondern wanderte intrauterin in das gegenseitige
rechte (bezw. linke) Uterushorn über.

Die Fälle ohne Einerwanderung.

Wir geben diese beiden Fälle im Schema wieder.

Typus a	 Typus b
Textfig. l.

Fâlle von Einfrüchtigkeit. Frucht im gleichseitigen homolateralen Uterushorn.
Keine Eifiberwanderung.

Von den gesamten 312 Fällen, in welchen Einzahl im Auftreten
des Corpus luteum an den Ovarien und der Frucht im Uterus kon-
statiert worden ist, entfallen auf Typus a 132 Fälle, auf Typus b

180 Fälle, so dass wir entschieden ein Überwiegen in der. Eiabgabe
seitens des rechten Ovars bei anschliessender Entwicklung der Frucht
im gleichseitigen rechten Horn feststellen können.

Wir konstatieren also im Falle der Einfrüchtigkeit, wenn es zur
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Abgabe nur einer Eizelle bei der Ovulation kommt, dass die
Schwangerschaft im rechten Horn häufiger in Erschei-
nung tritt, als im linken Horn. Die rechte Seite des
Geschlechtsapparates erweist sich in bezug auf Eiab-
gabe und Fruchtentwicklung gegenüber der linken
Seite als die bevorzugte.

Die Fälle mit Eiüberwanderung.

Unter 353 Fällen, in denen Einfrüchtigkeit festgestellt werden
konnte, zeigen neben 312 Fällen, wo Frucht und Corpus luteum gra-
viditatis seitengleich gelegen sind, übrige 41 Fälle ein gegenteiliges
Verhalten. Es sind mit Ausnahme eines einzigen Falles Beispiele
für Kontralateralität bezüglich Situs von Follikeldrüse und Frucht;
die Frucht erscheint in demjenigen Uterushorn, welches auf der
gegenüberliegenden Seite des den gelben Körper zeigenden Ovars
gelegen ist. Hinsichtlich des Auftretens des Corpus luteum grav. am
Ovar und von Früchten im Uterus konnten drei Typen festgestellt
werden (vide Textfig. 2).

Typus b
	

Typus c
Textfig. 2

Fälle von Einfrüchtigkeit. Frucht im andersseitigen (kontralateralen) Uterushorn
(Typus a u. b). Überwanderung nach rechts (Typus a) bezw. nach links (Typus b).

Frucht bei der Überwanderung im Fundus uteri stehen geblieben (Typus c).

Diesen drei Typen fallen zahlenmässig zu:
Typus a: 23 Fälle

„	 b: 17	 „
„	 c:	 1. Fall 

Total: 41 Fälle
Der zahlenmässig überwiegende Typus ist der a-Typus. Die Ei-

zelle wird aus einem berstenden Follikel des linken Ovars abgegeben
und die Frucht liegt dessenungeachtet im rechten Horn des Uterus
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Die intrauterine Eiüberwanderung hat sich somit in der Richtung
von links nach rechts vollzogen.

Das Gegenstück veranschaulicht Typus b. Die intrauterine Ei-
überwanderung erfolgte in der Richtung von rechts nach links. Die-
ser Typus tritt in unserem vorgelegenen Material weniger häufig in
Erscheinung.

Eine in nämlicher Richtung eingetretene, jedoch unvollständige
Überwanderung veranschaulicht Typus c: Der Ort der Eiabgabe ist
am rechten Ovar zu suchen, denn an ihm findet sich der gelbe
Körper. Die Frucht aber liegt nicht mehr wie üblich im mittleren
rechten Hornabschnitt, sondern an der Übergangsstelle vom rechten
Horn in das linke Horn. Die Eizelle ist also gleichsam bei der
Überwanderung ins linke Horn auf halbem Wege stehen geblieben.
Wir fanden dieses Verhalten nur in einem Fall.

Wir wollen fürs erste festhalten :
1. dass Überwanderung des Eies bei Abgabe nur

einer einzigen Eizelle eintreten kann, dass aber diese
Fälle gegenüber den Fällen von Einfrüchtigkeit ohne
Ü berwanderung selten sind (40 [41]:312);

2. dass in den Fällen, wo Überwanderung eintritt,
die Überwanderung vom linken Horn in das rechteHorn
häufiger in Erscheinung zu treten pflegt, als eine
Überwanderung vom rechten Horn in das linke;

3. dass mitunter (freilich äusserst selten) Fälle
aufgefunden werden, in welchen die Überwanderung
eine unvollständige ist und die Frucht sich im Fundus
Uteri vorfindet.

bb) Einfrüchtige Fälle mit übermässiger
Corpora lutea graviditatis-Zahl.

Fälle von Einfrüchtigkeit, bei welchen sich nicht nur ein Corpus
luteum graviditatis an dem einen der beiden Eierstöcke vorfand.
sondern deren zwei oder mehrere an einer Gonade oder an beiden
Keimdrüsen, treten gegenüber den Fällen mit übereinstimmender
Corpora lutea graviditatis - Zahl zurück. — Zahl der einfrüchtigen
Fälle mit AUsbildung eines einzigen Corpus 352, Zahl der einfrüclz-
tigen Fälle mit Ausbildung mehrerer Corpora 154.

In ca. 30 °/o der Fälle, in denen Einfrüchtigkeit vorliegt, trat also
keine Totalbefruchtung ein, wnrden mehr Eizellen abgegeben, als
später in Keimung übergingen. Diese Fälle bilden nicht die Norm.
Totalbefruchtung erweist sich als das Reguläre.
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Wir finden :
2 Corp. lut. grau. (2 Follikel geborsten, bezw. 2 Eizellen

abgegeben) in 132 Fällen
3	 „	 „	 (3	 „	

17
	 3 Eizellen

abgegeben) in 17
4	 „	 „	 (4	 „	 „	 bezw. 4 Eizellen

	

abgegeben) in 	 5 
Total 154 Fälle.

Daraus ergibt sich, dass unter den eiHfrüchtigen
Fällen mit inkompletter Ausnützung des Keimgutes die-
jenigen weitaus die häufigsten sind, die die kleinste
Überzahl von Eiern aufweisen. Es kann also mitunter
bei 'Abgabe von 2 Eiern vorkommen, dass das eine Ei
nicht in Keimung aufgeht. Viel weniger häufig sind da-
gegen die Fälle, in welchen 2 oder 3 Eier zugrunde
gehen. Am häufigsten sind aber die Fälle mit Totalbe-
fruchtung.

Die Fälle ohne Eiüberwanderung:
Die Fälle, in welchen eine Überwanderung der Ei-

zelle (Eizellen) nicht stattgefunden oder wenigstens.
nicht nachgewiesen .werden kann, sind in Tab. Textfig.3 auf-
geführt.

Der Übersicht (Textfig. 3) können wir folgendes entnehmen :
1. Wenn zwei Eizellen in ein und dasselbe Uterus-

horn vom gleichseitigen Ovarium abgegeben werden,
so brauchen nicht beide in Keimung überzutreten. Es
zeigt sich, dass mitunter die eine Eizelle ihr Keim-
schicksal nicht erreicht (a, h).

2. Wird gleichzeitig vom linken und rechten Ova-
rium je eine Eizelle abgegeben, so entwickelt sich
die Frucht etwas häufiger im rechten Horn als im lin-
ken (b, A. (Die Eizelle bleibt eher im linken Horn unbefruchtet.)

3: Werden gleichzeitig vom linken und rechten Ova-
rium aus mehrere Eier in den Uterus entlassen, so kann
mitunter nur eine einzige Eizelle in Keimung aufge-
hen (c bis o).

4. Der Corpora lutea graviditatis-Bestand an den
Ovarien lässt noch keine absolut sichern Schlüsse zu
auf die Zahl der im Uterus vorhandenen Embryonen..
Es können (bei den Schafen aber im Gegensatz zu den
SchweineH nur in Ausnahmefällen) mehr Corpora lutea,



Hei linksseitiger Lage der Frucbt im
Uterus finden wir die Corpora lutea
an den Ovarien in folgenden Varia-

tionen örtlicher Verteilung

A
Corpora lutea - Verteilung auf die

Ovarien bei linksseitiger Lage der
Frucht im Uterus

Bei rechtsseitiger Lage der Frucht im
Uterus finden wir die Corpora lutea
an den Ovarien in folgenden Varia-

tionen örtlicher Verteilung

B
Corpora lutea - Verteilung auf die

Ovarien bei rechtsseitiger Lage der
Frucht im Uterus

Anzahl der
beobachteten

Fälle

a : 30

b : .27

c	 : 2

d	 : 1

e	 : 3

f: 1

2

Total 66

Anzabl der
beobachteten

Fälle

h :32

i : 35

k : 1

1: 5

m : 3

n : 1

o	 : 1

Total 78
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_graviditatis an den Ovarien angetroffen werden, als
Früchte im Uterus vorhanden sind (z. B. f, y, m, n und o).

5. Findet man einen Embryo in einem beliebigen

Textfig. 3.

Uterushorn (linken oder rechten), so liegt er für ge-
wöhnlich im Horn derjenigen Seite der Symmetrieebene,
welche der Lage des mit Corpora lutea graviditatis
reichlicher versehenen Ovariums entspricht. Der grös-
sere Corpora lutea- Bestand an der Gonade auf einer
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Seite macht das Auffinden der Frucht im entsprechen-
den gleichseitigen Horn mehr oder weniger wahr-
scheinlich.

Die Fälle mit Eiüberwanderung:
Unter den Fällen von Einfrüchtigkeit mit Vorhandensein von

Textfig. 4
Fall von Einfrüchtigkeit. Frucht im gegenseitigen (kontralateralen) Uterushorn.

Eiüberwanderung.

mehr denn einem Corpus luteum graviditatis an den Ovarien gelang-
ten auch einige, im ganzen 11, zur Beobachtung, bei welchen nach-
weislich eine Eiüberwanderung stattgefunden hatte.

Wir fanden nämlich in 2 Fällen trotz des Vorhandenseins zweier
Corpora lutea grav. am linken Ovarium keine Frucht im gleichseiti-
gen Horn, wohl aber eine solche im rechten, dessen gleichseitiges
anliegendes Ovar jedoch kein Corpus luteum graviditatis aufwies. Der
Befund entsprach also dem Schema Textfig. 4.

Textfig. 5
Fall von Einfrüchtigkeit. Embryo im gegenseitigen (kontralateralen) Uterushorn.

Eiüberwanderung. Abgabe von 2 Eiern.

Das Gegenstück hierzu bilden dann 6 Uteri, bei welchen die
Frucht im linken Uterushorn ihre Lage hatte, dessenungeachtet aber
sich am rechten Eierstock 2 Corpora lutea zeigten (Textfig. 5).

Ähnlich verhielten sich noch 3 weitere Fälle, welche den Em-
bryo ebenfalls im linken Uternshorn vorzeigten, deren rechtes Ova-
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rium aber zweimal je 3 Corpora lutea grav. und einmal sogar 4
persistierende gelbe Körper aufwiesen.

In allen 3 Fällen fehlten an den linken Ovarien die Corpora
lutea graviditatis vollständig.

Wir sehen also, dass in Ausnahmefällen, wenn eine mehr oder
weniger starke einseitige Corpora lutea graviditatis-Ausbildung an
der einen Gonade sich zeigt, auch die Frucht im gegenüberliegenden
Uterushorn sich vorfinden kann.

Auch in den Fällen von Einfrüchtigkeit, wo die Zahl der. gelben
Körper (C. l. grav.) nicht entspricht der Zahl der Embryonen im Ute-
rus und letztere durch die Zahl gelber Körper um ein Mehrfaches
überboten wird, können wir Überwanderungen nach beiden Seiten hin
feststellen.

Abb. a	 Abb. b
Textils. 6

Fälle von Einfrüchtigkeit. Embryo im gegenseitigen (kontralateralen) Uterushorn.
Eitiberwanderung. Abgabe von 3 (Abb. a) bezw. 4 (Abb. b) Eiern.

2 b)
Die zweifruchtigen Fälle.

Die Zahl der zur Beobachtung und näheren Untersuchung heran-
gezogenen Fälle von Zweifrüchtigkeit bei Schafen beläuft sich auf 252.
Das Material verteilt sich auf 2 Gruppen mit nachstehendem Merk-
zeichen:
1. Gruppe: Zweifrüchtige Fälle mit übereinstimmender Frucht- und

Corpora lntea graviditatis-Zahl.
2. Gruppe: Zweifrüchtige Fälle mit abnormer Corpora lutea gravidi-

tatis-Zahl.

aa).Erste Gruppe:
Zweifrüchtige Fälle mit übereinstimmender Frucht-

und Corpora lutea graviditatis-Zahl.
Die Gruppe umfasst alle Fälle, in welchen zwei Graafsche Fol-

likel zur Zeit der Ovulation nachweisbar aufgesprungen sind und in
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welchem zwei keimfähige Eier aus dem oder den Eierstöcken in die
Eileiter und den Uterus abgegeben wurden. Wir finden dementspre-
chend zwei Corpora lutea graviditatis an -den Ovarien und — da die
Eier auch befruchtet wurden — zwei Früchte im Uterus. Nach die-
sem Grundschema richteten sich 208 Fälle. Mit Rücksicht auf die
Befunde an den Ovarien können wir die hierher gehörenden Beispiele
in zwei Kategorien unterbringen:

1. Kategorie: Beide gelben Körper finden sich an einem und dem-
selben Eierstock, d. h. die Abgabe der Eizellen hat nnr die eine der
beideH Gonaden besorgt, wogegen die andere Gonade derzeit als un-
produktives, nicht aktives Organ am Zustandekommen des graviden
Zustandes des Tieres keinen Anteil nimmt.

2. Kategorie: Die beiden gelben Körper verteilen sich auf beide
Gonaden, an jedem Eierstock findet sich ein Corpus luteum gravidi-
tatis. Die Eiabgabe wird von beiden Keimdrüsen besorgt, und es ent-
lässt bei der Ovulation je eine Keimdrüse je eine Eizelle.

Betrachten wir zunächst die Beispiele der ersten Kategorie:

aal) Fälle mit Ausbildung der beiden gelben Körper an
einem einzigen Ovar..Eiabgabe seitens nur

einer Gonade.
Finden sich beide persistierenden gelben Körper an einem und

demselben Ovar, • und werden die beiden Eizellen von der
gleichen Gonade aus emittiert, so sind hinsichtlich der Verteilnng
der Früchte im Uterus folgende drei M ö g l i c h k e i t e H deHkbar:

Abb. a	 Abb. b
. Textfig. 7

'Fälle von Zweifrüchtigkeit (l. hypothetischer Fall). Früchte gemeinsam im seiten-
gleicben (homolateralen) Uterushorn. I{eine Eiüberwanderung. Abgabe von 2 Eiern

seitens eines Ovars.

1. Die beiden Früchte liegen gemeinsam in demjenigen Horn
des Uterus , das auf der nämlichen Seite (von der bilateralen Längs



Jahrg. 68. MAX KÜPFER. Beitr. z. Morph. der weihl. Geschlechtsorg. b. d. Säuget. 517

a.chse des Geschlechtsapparates aus gesehen) gelegen ist, wie die
Gonade mit den beiden gelben Körpern. Die beiden Schemata (Textfig. 7,
Abb. a u. b) veranschaulichen diesen Fall bei links- und rechtsseitigem
Auftreten der Corpora lutea graviditatis am Eierstock.

Abb. a	 Abb. b
Textfig. 8

Fälle' von Zweifrüchtigkeit (2. hypothetischer Fall). Früchte verteilt auf beide Uterus-
hörner. Eiüberwanderung, beschränkt auf eine Eizelle. Abgabe von 2 Eiern seitens

eines Ovars.

2. Die beiden Früchte liegen verteilt im Uterus auf beide
Hörner, es findet sich in jedem Uterushorn eine Frncht, also bei links-
und rechtsseitiger Lage der Corpora lutea an der Gonade nach fol-
genden Schemen (Textfig. 8, Abb. a u. b).

Abb. a	 Abb. b
Textfig. 9

Fälle von Zweifrüchtigkeit (3. hypotbetischer Fall). Früchte gemeinsam im ander-
seitigen (kontralateralen) Uterushorn. Eiüberwanderung vollständig. Abgabe von

2 Eiern seitens ein es Ovars.

3. Die beiden Früchte liegen g e m einsam in demjenigen
Horn des Uterus, das der mit der Corpora lutea graviditatis-Gonade
ausgezeichneten Seite des Geschlechtsapparates gegen über liegt.
Im Falle des Vorhandenseins der Corp. lut. graviditatis an der linken
bezw. rechten Gonade würde der Uterus in bezug aUf Beschickung
mit Früchten ein Verhalten zeigen, wie es in Textfig. 9, Abb. a und b
angegeben ist.
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Im ersten F all liegt bezüglich der Lage der Früchte in Re-
lation zum Abgabeort der Eier keine Überwanderung vor. Die
beiden Eier werden in den linken bezw. rechten Eileiter abgegeben
und gelangen dann auch im anliegenden linken bezw. rechten Horn
des Uterus zur Entwicklung.

Im zweiten Fall liegt eine teilweise Überwanderung
vor, indem jeweils eine der beiden ursprünglich in den nämlichen
Eileiter abgegebenen und deshalb in das gleiche Horn gelangenden
Eizellen auswandert und in das anderseitige, gegenüberliegende Horn
gelangt. In diesem Fall verbleibt die eine Eizelle in dem ihr ur-
sprünglich zugewiesenen Horn, die andere Eizelle verlässt jenes Horn
und begibt sich zur Entwicklung in das benachbarte Horn. Sind die
beiden Corpora lutea auf der linken Gonade ausgebildet, so liegt eine
Überwanderung seitens einer Eizelle in das rechte Horn vor; liegen
die beiden Corpora lutea auf der rechten Gonade, so liegt eine
Überwanderung seitens einer Eizelle in das linke Horn vor.

Im dritten Fall erstreckt sich die Überwanderung auf
beide Eizellen. Beide Eizellen verlassen das ihnen erstmässig
zugewiesene Horn des Tragsackes, wandern aus und siedeln sich in
einem neuen, benachbarten Horne an, nämlich in demjenigen Horn,
das auf der nämlichen Seite liegt, wie die Gonade, die nicht ovulierte.

Die Gesamtzahl der zur näheren Untersuchung herangezogenen
Fälle von Zweifrüchtigkeit bei Schafen beläuft sich auf 252. Unter
diesen befanden sich 208 Fälle, in denen die Zahl der gelben Körper
übereinstimmte mit der Zahl der Früchte im Uterus (2 Corp. lutea
graviditatis). Unter den 208 Fällen war 124 mal die Ausbildung der
gelben Körper nur einer Gonade überbunden.

Die drei theoretisch möglichen Verteilungsmodi
des Auftretens von Follikeldrüsen und Früchten traten in folgender
zahlenmässiger Frequenz in Erscheinung (s. p. 519 u. 520) :

Die beigegebene Zusammenstellung lehrt, dass, wenn beide-
gelben Körper sich am gleichen Ovar befinden, d. h.
beide Eier vom selben Eierstock abgegeben werden,

1. die Früchte sich nUr selten in Zweizahl in einem
der beiden Uterushörner vorfinden, am wenigsten
häufig im kontralateralen Uterushorn;

2. Die Früchte fast regelmässig sich auf beide Uterus-
hörner verteilen.

Letzteres ist nun im Hinblick auf die Erscheinung der Eiüber-
wanderung recht interessant. Wenn zur Zeit der Ovulation beide
Eizellen aus einem und demselben Ovar emittiert und in der Folge
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Typenfälle
Zahl der

beobachteten
Einzelfälle

4 Erster Typenfall

a
linkes	 Ovarium	 2 Co. lut. grav.
rechtes Ovarium	 :	 0 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :	 2 Embryonen
rechtes Uterushorn : 	 0 Embryonen

4

Abb. cs

ô
b

linkes	 Ovarium	 :	 0 Co. lut. grav.
rechtes Ovarium	 :	 2 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :	 0 Embryonen
rechtes Uterushorn :	 2 Embryonen

5

Abb. b

®

Zweiter Typenfall

a

0

® linkes	 Ovarium	 :	 2 Co. lut. grav.
rechtes Ovarium	 :	 O Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :	 1 Embryo
rechtes Uterushorn : 	 1 Embryo

43

Abb. a

ê
b

4
® linkes	 Ovarium	 : - 0 Co. lut. grav.

rechtes Ovarium	 :	 2 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :	 1 Embryo
rechtes Uterushorn :	 1 Embryo

71

Abb. b
Textfig. 101, 2
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Typenfälle
Zahl der

beobachteten
Einzelfälle

© Dritter Typenfall-

•	 a
® ® linkes	 Ovarium	 :	 2 Co. lut grav.

rechtes Ovarium	 :	 0 Co. lut. grav..

linkes	 Uterushorn :	 0 Embryonen
recbtes Uterushorn :	 2 Embryonen

0

Abb. a

O
b

C% ® linkes	 Ovarium	 :	 0 Co. lut. grav.
rechtes Ovarium	 :	 2 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :	 2 Embryonen •

rechtes Uterushorn :	 0 Embryonen

1

Abb. b

Textflg. 10 3

dann dem anliegenden Eileiter überwiesen werden, so wandert
mit grosser Regelmässigkeit eine der beiden Eizellen hernach
aus dem anliegenden Uterushorn aus und begibt sich in das
kontralaterale Horn. (Zweiter Typenfall, Textfigur 10,l,2.)

Wir lernen hier zum erstenmal die Eiiiberwanderung als
eine (durch wenige Ausnahmen in der Regel bestätigte) obliga-
torische Erscheinung kennen. Die Natur zeigt hier die Tendenz,
(lie keimende Frucht zu isolieren und die Fruchtpaarlinge gleich-
mässig auf beide Hörner zu verteilen. Die Eiiiberwanderung ist
zur konstanten Erscheinung geworden.

In 124 Fällen, wo nachgewiesenermassen die Eiemission nUr
der- einen der beiden Gonaden übertragen worden war, trat 114 mal
typische Eiüberwanderung auf, in der Art, dass eine der beiden Ei-
zellen im bodenständigen, d. h. in dem Corpus luteum graviditatis-
seitengleichen Horn verbleibt, die andere Eizelle sich znr Über-
wanderung anschickt.

Die Erscheinung der Auswanderung einer Eizelle
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und Neubesiedelung eines Uterushornes findet statt im
Falle der Eiabgabe seitens der linken wie seitens der
rechten Gonade. Die Richtung der Wanderung seitens
'des Eies ist dabei nur verschieden.

Überwiegend sind die Fälle mit der Auswanderung
einer Eizelle nach links.

Dieser Befund deckt sich mit unserer FeststellUng der fnnktionel-
len Praeponderanz der rechten , Gonade gegenüber der linkeH. Fassen
wir alle Fälle zusammen, in denen die eine Gonade zwei, die anderb
'Gonade keine Eizelle liefert, so zeigt sich die rechte Gonade 114 mal
.als ovulierendes Organ, die linke Gonade nur 80 mal.

Noch aus einer andern Feststellung heraus ergiebt sich in pro-
duktiver Beziehung die funktionelle Überlegenheit der rechten Gonade,
ums-den zahlenmässigen Vorkommnissen im Auftreten gelber Körper
.an beiden Keimdrüsen tragender Tiere überhaupt. Wir haben ins-
gesamt an unserem Material an linkem und rechtem Ovarium festgestellt:
1384 Corp. lut. grav., wovon 608 Corp. lut. grav. auf das linksgelegene
Organ, 776 Corp. lut. grav. auf das rechtsgelegene Organ entfallen.
Es kann uns deshalb nicht wundern, wenn in den Fällen mit Ei-
überwanderung zahlenmässig auch die Überwanderung nach der linken
Seite hin überwiegt.

Dass nun im Falle der Einfrüchtigkeit die Fälle mit Rechtsüberwanderung
gegenüber den Fällen mit Linksüberwanderung leicht überwiegen,' darf nicht zur
Widerlegung obiger Tatsache berangezogen werden. Die Fälle 'mit Eiüberwanderung
im Falle der Einfrüchtigkeit sind eben im Vergleich zu den Fällen mit regulärer
Lage der Frucht doch sehr selten und überdies ist die Differenz in der Zahl der
beobachteten Beispiele für Tansmigration nach linker und rechter Seite hin eine
geringe.

Dass es sich bei dieser Abwanderung der einen Eizelle in das
dem Corp. lut. grav.-Ovarium ferne Uterushorn um eineH zweck-
dienlichen Vorgang handelt, geht nicht so sehr aus der grossen
und gegenüber den Fällen ohne Transmigration stark überlegenen
Zahl der Beispiele mit Fruchtverteilung bei einseitiger Organfunktion
hervor, als vielmehr aus einigen interessanten Beobachtungen, die
zeigen, dass, wenn eine Über wanderung der einen Eizelle in
das andere Horn nicht statthat, die beiden in ein gemein-
sames Horn eingepferchten Früchte ihrer normalen
Entwicklung verlustig gehen und absterben können.
Wir zitieren hier folgende Fälle :

Vierteljahrsschrift ci. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 08. 1923.	 34
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1. Fall 216:
linkes Ovar:	 2 Corp. lut. graviditatis
rechtes Ovar:	 0 Corp. lut. graviditatis
linkes Uterushorn : 1 Embryo, weiblich, Kopf-Steisslänge 24 cm

1 Embryo, abgestorben. Fruchteingang schon vor
geraumer Zeit stattgefunden. Embryo mumifiziert.

rechtes Uterushorn 

2. Fall 235:
linkes Ovar :	 2 Corp. lut. graviditatis
rechtes Ovar :	 0 Corp. lut. graviditatis
linkes - TJterushorn : 1 Embryo, normal.. Geschlecht unbestimmt. Kopf-

Steisslänge 2,5 cm
1 Embryo, abgestorben. Geschlecht unbestimmt.

Kopf-Steisslänge 9 mm.
rechtes Uterushorn :

Das betreffende Schaf zeigt ausser den Corp. lut. graviditatis am linken
Ovar noch je einen rückgebildeten gelben Körper an der linken und rechten
Gonade (Ovulation demnach schon vormals eingetreten).

3 Fall 472 (252) :
linkes Ovar :	 2 Corp. lut. graviditatis
rechtes Ovar:	 0 Corp. lut. graviditatis
linkes Uterushorn: 1 Embryo. Geschlecht unbestimmt. Kopf-Steisslänge

2,3 cm
1 Embryo. Geschlecht unbestimmt. Embryo auf früher

Stufe der Entwicklung abgestorben. Dazu gehörendes
Eihüllenmaterial ebenfalls eingegangen.

rechtes Uterushorn: —

Wir finden also unter den 4 angeführten Fällen der Nichtüber-
wanderung nach dem ersten Typenfall a (Eiabgabe einseitig vom linken
Ovar, beide Früchte im linken Uterushorn, vide tabellarische Zusam-
menstellung Textfig. 10) 3 Fälle, in denen ein Eingehen einer der beiden
Früchte vorliegt. Nur ein einziger Fall zeigt noch beide Früchte in
ungestörter Entwicklung. Da die beiden Embryonen in diesem Fall
(Fall 669 [492]) noch auf relativ niedriger Stufe der ,Embryonalent-
wicklung sich befinden — ein Embryo zeigt eine Kopf-Steisslänge
von 14 cm, der andere eine Kopf-Steisslänge von 11,5 cm — so ist
denkbar, dass der Einfluss der Nichtverteilung der Früchte auf den
Uterusinhalt sich erst in der Folge der •uterinen Fruchtentwicklung
geltend macht. Wir wollen nun freilich nicht behaupten, dass unter
allen Umständen der Einschluss zweier Früchte im nämlichen Horn
notwendigerweise die Normalentwicklung. hindert oder verunmöglicht.
Es erscheint uns nur von Interesse, in solchen Fällen Störung in der
Fruchtentwicklung beobachtet zu haben.

In den anderen 5 Fällen mit doppelter Fruchtzahl und einseitiger
doppelter Eiabgabe (Textfig. 101,2, erster Typenfall, b: Eiabgabe ein-
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seitig am rechten Ovar, beide Früchte im rechten Uterushorn) konnten
wir keine Störnngen in der Entwicklung an den Embryonen wahr-
nehmen, wiewohl der Zufall uns hier uteri von hochschwangern Tieren
verschiedenen Grades in die Hände spielte.

Wir lassen die Kopf-Steisslängen dieser Embryonen folgen und
nehmen Anlass zu bemerken, dass im Falle 404 (128) das Tier un-
mittelbar vor der Geburt sich befand.

328 (4) :	 1 weibl. E. 16,5 cm, 1 weibl. E. 16,5 cm
404 (128) : 1 weibl. E. 40 cm, 1 weibl. E. 39 cm
552 (369) : 2 Embr. 25 cm und 24 cm
590 (393) : 1 männl. E. 26 cm, .l männl. E. 25 cm
601 (405) : 1 männl. E. 37 cm, 1 männl. E. 35,5 cm.

Beobachtungen an unserem weitschichtigen Material haben über-
haupt gezeigt, dass im allgemeinen die rechte Hälfte des
Uterus bei den Schafen eine Normalentwicklung der
Frucht eher zulässt als die linkeUterushälfte. Das zeigt
sich verständlicherweise besonders in den Fällen, wo die Hörner in
ungewöhnlichem Masse im Verlauf der Embryonalentwicklung zu Lei-
stungen herangezogen werden.

aas) Fälle mit Ausbildung je eines gelben Körpers an
einem der beiden Ovarien: Eiabgabe seitens

beider Gonaden.

Sind die beiden persistierenden gelben Körper auf beide Gonaden
verteilt, bildet jedes Ovarium ein Corpus luteum graviditatis aus und
beteiligt sich folglich jede Keimdrüse an der Eiabgabe,. so ergeben.
sich hinsichtlich der räumlichen Verteilung der beiden Früchte im
Uterus nur zwei Möglichkeiten

1. Die beiden Früchte verteilen sich auf beide. Uterus-
hörner, und jedes Horn weist eine Frucht auf (Textfigur 11).

Textfig. 11
Fall ven .Doppelfrücltigkeit. Embryonen.:verteilt ' auf beide .Hörner. Keine`:Eiüber-

Wanderung. Abgabe vôn 2 Eiërn, bei der beide Ovarien
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2. Die beiden Früchte liegen in einem gemeinsamen
U t e r u s h o r n, so dass das eine Horn 2 Embryonen, das andere Horn
0 Embryonen aufweist (Textfig. 12).

Abb. a	 Abb. b
Textfig. 12

Fälle von Doppelfrüchtigkeit. Embryonen liegen in gemeinsamem Horn. Eiüber-
wanderung seitens nur eines Eies. Abgabe von 2 'Eiern; jedes Ovarium ist an der

Eiabgabe beteiligt.

Im ersten Fall liegt hinsichtlich der Lage der Früchte in Be-
ziehung zum Ort der abgegebenen Eier k eine Ei ü b er w an d er n n g
vor. Die Früchte entwickeln sich auf d er Seite des Geschlechts-
apparates, auf welche sie erstlich nach Verlassen des Follikels hin-
gelangen.

Würde in diesem Falle eine Überwanderung postuliert, so käme nur eine gegen-
seitige Überwanderung seitens beider Eier in Frage, indem dann das linksseitig ab-
gegebene Ei in das rechte Horn, das rechtsseitig abgegebene Ei in das linke Horn
überwanderte. Wir haben auf Grund der Ergebnisse,. die sich an einfruchtigen Tieren
gewinnen liessen und wo in den allermeisten Fällen die eine Frucbt in dem der
Corpus luteum graviditatis-Gonade benachbarten Horn verbleibt, aber keinen Anlass
ein derartiges kreuzweises Übertreten der Eizellen von einem Horn in das andere an-
zunehmen. Der erste Fall ist also gewiss ein Fall ohne Eiüberwanderung.

Der zweite F all dagegen ist in seinen beiden Spezialtypen
ein Beispiel für eingetretene Überwanderung. Wir kon-
statieren eine Eiüberwanderung seitens eines Eies in das bereits mit
einem Embryo besiedelte Nachbarhorn. Findet die Eiüberwanderung
in das linke Horn statt, so wird das rechte Horn fruchtleer ; findet
die Eiüberwanderung in das rechte Horn statt, so wird das linke
Horn entsiedelt.

Im ganzen bekamen wir — wie wir bereits an anderer Stelle
vermerkten -- unter unserm Material 84 Fälle zu Gesicht, die durch
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Zweifrüchtigkeit ausgezeichnet waren und in welchen gleichzeitig sich
die beiden Corpora lutea graviditatis anf linke und rechte Gonade
verteilten.

Typenfälle
Zahl der

beobachteten
Einzelfälle'

Erster Typenfall

4
linkes	 Ovarium	 : 1	 Co. lot. grav.

® Q	 rechtes Ovarium	 : 1	 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :
rechtes Uterushorn :

1 Embryo
1 Embryo

82

Zweiter Typenfall

O
linkes	 Ovarium	 :
rechtes Ovarium

1 Co. lut. grav.
1 Co. lut. grav.

linkes	 Uterushorn :
rechtes Uterusborn :

linkes	 Ovarium	 :

2 Embryonen
0 Embryonen

1	 Co. lut. grav.

1

G rechtes Ovarium	 :

linkes	 Uterushorn :
rechtes Uterushorn :

1 Co. lut. grau.

0 Embryonen
2 Embryonen

Total der Fälle 84

Textfig. 13

Die zahlenmässigen Feststellungen teilt eine kleine tabellarische
Übersicht mit (Textfig. 13).

Der Übersicht entnehmen wir, dass weitaus die grösste Zahl der
Fälle dem ersten Typenfall folgen, unter 84 Fällen 82, also etwa 97°/o.
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Die Fälle mit Eiüberwanderung treten bei dieser ovarialen Konstel-
lation mit beidseitiger Beteiligung der Gonaden an der Eiabgabe sehr
selten in Erscheinung. Wir finden somit bestätigt,-was wir
im vorigen Abschnitt bereits festgestellt haben, dass
im Falle der Zweifriichtigkeit Döppelbeschickung eines Ute-
rushornes bei Schafen kein beliebter Typus uteriner Frucht-
einlagerung ist. Die Möglich_ keit der Eiüberwanderung
wird hier, weil sie nur die Aufhebung der Verteilung
der Früchte, welch letztere (die Verteilung) der Normal-
entwicklung förderlich ist, zur Folge hätte, nicht aus-
genützt. Die Fälle mit Eiüberwanderung sind, wenn
beide Ovarien,ovulierenund je ein Ei verabgabt wird,
sichtlich exzeptioneller Natur.

Fassen wir zusammen :
1. Werden (lie in Zweizahl vorhandenen gelben Körper

(C. lut. grav. bezw. persist.) nur an einem der beiden Eierstöcke
vorgefunden, und zeigt sich das andere Ovarium Corpora lutea
graviditatis-frei, wird im Falle von Doppelfrüchtigkeit nur eine
Gonade zur Emission der Eizellen herangezogen, so findet fast

regelmässig eine Abwanderung des einen Eies in das andere Ute-
rushorn statt, und der Zustand der Doppelfrüchtigkeit im einen
Born wird aufgegeben (Textfig. 10r, i , pg. 519, 2. Typenfall).

2. Werden die in Zweizahl vorhandenen gelben Körper (C. lut.
grav. bezw. persist.) dagegen auf linker und rechtet Gonade ver-
teilt angetroffen, und sind linke und rechte Gonade im Besitz je
eines Corpus luteum graviditatis, sind beide Gonaden an der Ei-
abgabe beteiligt, dann bleiben die Früchte umgekehrt regelmässig
in dem von ihnen primär bezogenen Uterushorn, und es findet
eine Überwanderung seitens einer der beiden Eizellen in Glas an-
dere Horn nicht statt (Textfig. 13, pg. 525, 1. Typenfall).

Die Natur strebt also eine Verteilung der Früchte
auf beide Hörner an. Sie erreicht ohne das Mittel der
Eiüberwanderung anwenden zu müssen eine Separie-
rung der Früchte bei beidseitiger Inanspruchnahme
der Hörner, wenn beide Ovarien zur Zeit der Ovula-
tion gleichzeitig funktionieren und die Eier von 2 ge-
trennten Gonaden aus abgegeben werden. Nicht gege-
ben sind dagegen die Vorbedingungen zur Isolation der
Früchte und zu ihrer Verteilung auf beide Hörner,
wenn nur die eine Gonade die Abgabe des Keimgutes
(2 Eiern) besorgt. Die Natur weicht einer ungleich-
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mässigen Fruchtverteilung im Uterus im Sinn einer
einseitigen Anhäufung des embryonalen Materiales in
einem Uterushorn dadurch aus, dass sie eine Eizelle
aus dem anfänglich mit'2 Eiern beschicktenUterushorn
auswandern und in das naturgemäss leere Horn einzie-
hen lässt. Mit andern Worten, die Fruchtverteilung auf
beide Hörner des Uterus ist die reguläre konstante Er-
scheinung. Die Konzentration der Fruchteinlagerung
auf eine Seite des Gesch] echtsapparates das irreguläre,
exzeptionelle. Einseitige Eiabgabe veranlasst zumeist
eine Verteilung der Früchte im Uterus; doppelseitige
Eiabgabe sichert zum vornherein die Verteilung.

Die Fälle, in welchen eine Eiüberwanderung festgestellt werden
konnte, sind gegenüber denen ohne Migration zahlreicher (114 Fälle mit
einseitiger Eiablieferung und Verteilung der Zwillinge auf beide Hörner
[Eiüberwanderung]; 84 Fälle mit Eiablieferung auf beiden Seiten und
Verteilung der Zwillinge auf beide Hörner [keine Überwanderung von
Eiere. Sicherlich liegt der Erscheinung der Eiüberwanderung ein
sekundäres Verhalten zu Grunde, denn wir dürfen wohl ohne weiteres
annehmen, dass ursprünglich beide Gonaden. Keimzellen-
material geliefert haben, eine Überwanderung deshalb von An-
beginn an nicht notwendig war. Erst im Laufe der Zeit wahrscheinlich
hat sich — vielleicht wiederum unter dem Einfluss der Domestikation
— die Überwanderung eingebürgert und sich zu einem regelmässigen
Phänomen entwickelt. Die Fälle, in welchen trotz des Vorhandenseins
von Zwillingen in dem der Corpora lutea graviditatis-Keimdrüse
anliegenden (seitengleichen) Horn bei entsprechend einseitiger funktio-
neller Gonadeninanspruchnahme keine Überwanderung eintrat, dürften
bei dieser Betrachtung den Wert von Reminiszenzen besitzen, Zustände
einer Zeit wiederspiegeln, wo sich eben erst einseitig eine Konzen-
tration der funktionellen Leistung auf ein Ovar manifestiert, die Ver-
teilung der Frucht aber noch nicht in die Wege geleitet ist. Um-
gekehrt wäre der eine beobachtete Fall mit Überwanderung beider
Eier in das kontralaterale Horn bei eingetretener Verlegung der ova-
rialen Funktionen auf e i n Organ als ein Casus extremes alter zu be-
werten.

Selbstverständlich können auch andere Überlegungen in Erwägung
gezogen werden zur Interpretation der Fälle irregulärer Nichtüber-
wanderung bezw. irregulärer Überwanderung. Mechanische Hemm-
nisse irgendwelcher Art, die beispielsweise mit einer anormalen Aus-
bildung des Uterus in Zusammenhang zu bringen sind, dürften
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vielleicht in diesem oder in jenem Fall eine Eiabwanderung verun-
möglicht bezw. begünstigt haben. Wir sind ja zur Zeit noch keines-
wegs über den Mechanismus des Überwanderungsvorganges im klaren.

bb) Zweifrüchtige Fälle mit abnormer Corpora lntea,
graviditatis-Zahl.

bbi) Über einen Fall, wo die Corpora lutea graviditatis-
Zahl kleiner als die Fruchtzahl.

Unter 252 doppelfrüchtigen Fällen und 798 Fällen, in welchen
überhaupt Trächtigkeit vorlag, fand sich nur ein einziger Fall, in
welchem die Zahl der an den Keimdrüsen auffindbaren Cor-
p o r a lutea graviditatis die Zahl der im Uterus auffindbaren Früchte-
nicht erreichte (Textfig. 14.)

Texttag. 14
Fall von Doppelfrüchtigkeit. Embryonen verteilt auf beide Uterushörner. Über-

wanderung seitens einer Eizelle. Abgabe zweier Eizellen von einem Ovar.
Nur e i n (!) Corpus luteum graviditatis.

Der Fall ist ausgezeichnet durch Doppelfrüchtigkeit bei Vorhanden-
sein eines einzigen Corpus luteum graviditatis.

Wir entnehmen unserem Protokoll über diesen seltenen Fall.
folgendes:

Tag der Schlachtung: 13. August 1990
Materialbezeichnung: 790 (657)
Corp. lut. graviditatis am linken Ovar : 1
Corp. lut. graviditatis am rechten Ovar: 0
Übrige rückgebildete gelbe Körper am linken Ovar: 3
Übrige rückgebildete gelbe Körper am rechten Ovar: 4
Frucht im linken Uterushorn 1 weibl. Embryo. Kopf-Steisslänge 11 cm
Frucht im rechten Uterushorn 1 weihl. Embryo. Kopf-Steisslänge 11,5 cm
„Zwillinge", nur 1 Corpus lut. grav.

Wir begegnen hier zum ersten Mal einem Ovar, das zur Zeit
der Ovulation aus einem sprungreifen Follikel 2 keimfähige Eier ab
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gegeben hat und demnach einem 2eiigen Follikel zUr Entstehung ver-
half. Denn dieser Fall wird nur durch die Annahme verständlich,
dass der geborstene Graafsche Follikel, aus dem sich das einzige
Corpus luteum entwickelt hat, statt r e g u l ä r e r w eise eine Ei-
zelle deren zwei freigab. Die andere mögliche Interpretation,
wornach die vermeintliche eine aus dem Follikel ausgestossene Eizelle
beiden Embryonen den Ursprung gegeben hätte (1eiige Zwillinge),
musste auf Grund der Inspektion der Eihüllen fallen gelassen werden.
Letztere lagen in doppelter Ausbildung vor, und zwar erwiesen 'sich
die Chorien als vollständig separate, voneinander trennbare Bildungen.
Trotz der Gleichgeschlechtigkeit der Embryonen, die ja an und für
sich wohl hätte zu Gunsten der Eineiigkeit der Zwillinge sprechen
können, musste in diesem Falle die Anschauung, es bestehe Mono-
ovularität beim berstenden Follikel, fallen gelassen werden. 	 .

Wir erwähnen diesen Fall auch aus• folgendem Grunde. Er•ist ein
Beleg für Eiabwanderung bei gleichzeitigem Verbleiben des zelligen
Partners im erstlich bezogeneH Uterushorn.

bb2) Über Fälle, wo die Corpora lutea graviditatis-
Zahl grösser als die Fruchtzahl.

44 Fälle gegenüber 208 Fällen, in denen sich die Zahl der gelben
Körper an den Ovarien entsprechend der Zahl der Früchte auf 2 belief,
wiesen Corpora lutea graviditatis auf, die zahlenmässig nicht überein-
stimmten mit der im Uterus festgestellten Fruchtzahl. Abgesehen
von dem einen Fall, in welchem statt 2 Corpora lutea nur eines sich
vorfand (voriger Fall), zeigten 43 eine Überzahl von gelben Körpern.
Es zeigten sich:

33 Fälle, in denen an beiden Ovarien bei der letzten Ovulation
insgesamt 3 Follikel platzten,

9 Fälle, in denen an beiden Ovarien bei der letzten` Ovulation
insgesamt 4 Follikel platzten,

1 Fall, in welchem an beiden Ovarien bei der letzten .Ovulation
insgesamt 5 Follikel barsten.

Wir sehen auch hier wieder, 'dass die Fälle umso
weniger zahlreich werden, je mehr überzählige Eier
bei der letzten Ovulation abgegeben worden sind. Relativ
häufig sind noch die Beispiele mit Abgabe von 3 Eiern. bei Keimung
zweier Eizellen. • Viel weniger zahlreich dagegen die Beispiele, bei
denen von 4 abgegebenen Eiern nur 2 in Keimung übergegangen sind.
Unter den beobachteten 252 Fällen von Zweifrüchtigkeit befindet sich
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jedoch nur 1 Fall, in welchem 4 Eier unbefruchtet blieben und vorn
weiblichen Keimgut (5 Eier) nur ein einziges Ei in Keimung trat.

Ein bereits namhaft gemachter Befund findet somit seine Bestäti-
gung: Die Abgabe weniger Eier stellt am ehesten eine
Totalbefruchtung in Aussicht. Weitaus am zahlreich-
sten sind die Fälle, wo 2 Eier abgegeben werden und
beide in Keimung aufgehen. Die Fälle mit überschüssi-
gem Eigut (ein oder mehrere der abgegebenen Eier
bleiben unbefruchtet) sind als Ausnahmefälle zu be-
trachten. Es kommt also nicht, wie dies beim Schwein
der Fall ist, zur Abgabe eines stän'digenKeimgutüber-
s chusses.

Folgende kleine Tabelle orientiere über die Lage der Früchte
im Uterus, über das Auftreten der Corpora lutea graviditatis an den
einzelnen Gonaden und über das zahlenmässige Auftreten der Einzel-
fälle- (Textfig. 15).

Ans dieser Zusammenstellung ergibt sich :
1. Die Zahl der Fälle mit gleichmässiger Verteilung

der Früchte auf beide Uterushörner überwiegt gegen-
über der Zahl der Fälle mit einseitiger Uterusgravi-
dität (37 : 5).

2. Entsprechend der stärkeren Inanspruchnahme
des rechten Ovars für die Ovulation zeigt sich das rechte
Uterushorn in diesen Fällen einseitiger Gravidität
häufiger mit Früchten beschickt als das linke Uterus-
horn.

3. Auch in Fällen, wo keine Totalbefruchtung ein-
getreten ist, wird eine gleichmässige Verteilung der
Früchte auf beide Seiten des Uterus angestrebt.
Dies geht besonders aus Beispielen hervor, wo nur eine
Gonade zur Ovulation herangezogen wurde und die an-
dere Gonade nicht ovulierte.

2c)
Die dreifrüchtigea Fälle.

Unter den 35 Fällen, in welchen im Uterus insgesamt 3 Früchte
vorgefunden wurden, fanden sich:

1. 24 Fälle, in denen die Zahl der Früchte im Uterus zahlen-
mässig mit der Anzahl der Corp. lut. graviditatis an den Ovarien
übereinstimmt.
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2. 11 Fälle, in denen die Zahl der Früchte im Uterns von der
Zahl der Corp. lut. graviditatis an den Ovarien übertroffen wird.

In keinem einzigen Fall von Dreifrüchtigkeit fanden sich weniger
Corp. lut. graviditatis als Früchte.

aa) Dreifr.üchtige Fälle mit übereinstimmender Frucht-
und Corpora lute.a graviditatis-Zahl.

Unter den Fällen von Dreifrüchtigkeit mit korrespondierender
Zahl von Früchten und Corpora lutea graviditatis lassen sich aUs-
einanderhalten:

1. die Fälle, in welchen die Fruchtverteilung im Einklang steht
mit der Corpora lutea graviditatis-VerteilUng UncL eine Überwande-
rung von Eiern nicht nachzuweisen ist ;

2. die Fälle, iH welchen die Fruchtverteilung nicht übereinstimmt
mit der Corp. lut. graviditatis-Verteilung und die Erscheinung der
Eizellenüberwanderung offenbar wird.

Fälle ohne Eiüberwanilerung.

Von den zwei theoretisch denkbaren Möglichkeiten im Verteilungs-
modus von Früchten und gelben Körpern bei übereinstimmender Frucht-
und Corpus lutea-Zahl — alle 3 Früchte finden sich in dem einen
Uterushorn und 3 Corpora lutea graviditatis auf der dem graviden
Horn benachbarten Gonade, oder 2 Früchte finden sich in dem einen
und 1 Frucht in dem andern Uterushorn und dementsprechend zeigt
das dem zweifrüchtigen Horn anliegende (seitengleiche) Ovar 2 Corp.
lut. grav., das andere Ovar indessen nur 1 gelben Körper — fanden
wir nur einen Modus, den letzteren, realisiert. Wir fanden nie auf
einem Ovar einseitig 3 gelbe Körper ausgebildet und im gleichseitigen
Uterushorn 3 Früchte.Eine einseitige, nur auf ein Horn aus-
gedehnte Drillingsgravidität konnten wir im vorlie-
genden Material nicht entdecken.

Dagegen fanden wir einige Male den andern möglichen VerteiluHgs-
modus realisiert (2 Corp. lut. grav. an einem' Ovar, 2 Früchte im ent-
sprechenden Uterushorn ; 1 Corp. lut. graviditatis am andern Ovar,
1 Frucht im entsprechenden gleichseitigen Uterushorn) (Textfig. 16).

Doppelfrüchtigkeit im linken Horn mit doppelter Ausbildung der
Follikeldrüsen am linkeH Ovar (Textfig. 16, Abb. a) fanden wir in
5 Fällen. Doppelfrüchtigkeit im rechten Horn mit Zweizahl im Corpus
luteum• graviditatis-Bestand am rechten Ovar (Textfig. 16, Abb. b) in
8 Fällen. Auch hier ergibt sich wieder die funktionelle Mehrleistung
seitens des rechten Ovars.
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Abb. a	 Abb. b
Texttag. 16

Fälle mit Drillingen. Fruchtverteilung derart, dass 2 Embryonen in einem, 1 Embryo
im andern Horn gelegen, und das mehr belastete Horn mit demjenigen Ovarium die

gleiche Seite teilt, das von den 3 Eiern 2 derselben abgegeben hat.
Keine Überwanderung.

Fälle mit Eiüberwanderung.

In einigen Fällen von Drillingsgravidität konnte eine Eiüber-
wanderung festgestellt werden. Über die Verteilung der Früchte
im Uterus und das Auftreten der gelben Körper an den Ovarien
(bezw. am Ovar) orientiere Textfigur 17.

Typus a	 : 0	 Typus c

Typus b
	

O	 Typus d

Textflg. 17
Beobachtete Fälle von Drillingsgravidität mit Eifiberwanderung; Frucbtverteilung und

Corpora lutea-Verteilung.

Bei obstehender Früchteverteilung liess sich die untenstehende
ovariale Corpora lutea-Verteilung wahrnehmen.

Auf Typus a kommen 4, auf Typus b 1, auf Typus c 2 und auf
Typus cl abermals 4 Fälle.

Wir stellen fest, dass eine Eiüberwanderung in
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diesen mehrfrüchtigen Fällen selbst dann eintreten kann,
wenn in der Art der Eiabgabe bereits vorher für eine
annähernd gleichmässige Verteilung der Früchte im
Uterus Vorkehr getroffen ist (Typen a und c). Im Prinzip
ändert die Überwanderung hier nichts; ein Horn enthält eben bei
Totalbefruchtung 2 Früchte, ein Horn nur 1 Frucht; mag die Über-
wanderung vor sich gehen oder nicht. Im Falle a wird durch die
Überwanderung der einen Eizelle in das andere Ovar die Doppel-
früchtigkeit in das linke Horn verlegt, im Falle c in das rechte Horn.

Anders verhält es sich jedoch im Falle Typus b und Typus d,
wo eine Eiüberwanderung geradezu eintreten musste, wenn eine ratio-
nelle Verteilung der Früchte im Uterus Platz greifen sollte: Im Falle
Typus b und cl hat eine Überwanderung nach dem linken Horn statt-
gefunden. Diese Abwanderung nach links wird erklärlich durch das
beidermalige Auftreten der Gesamtzahl der Corpora lutea graviditatis
am rechten Ovar. In keinem der. 5 vorgefundenen Fälle
entwickeln sich alle 3 Früchte in demjenigen Horn de s
Uterus, welches zufolge der ausschliesslichen Eiab-
gabe zur Aufnahme der befruchteten Eier allein das
vorbestimmte gewesen wäre. Wir sehen in einem Fall 2 Eier
in das benachbarte Horn (Typus b) übertreten, in 4 Fällen (Typus cl )
je 1 Ei. Es zeigt sich auch hier wiederum, dass für die Beherber-
gung mehrerer Früchte das rechte Horn das bevorzugte ist.

bb) Dreifrüchtige Fälle mit übermässiger
Corpora lutea graviditatis-Zahl.

Unter den 35 näher untersuchten Fällen mit 3 Früchten im
Uterus wiesen 11 Fälle in der Totalanzahl der vorhandenen Corpora
lutea graviditatis mehr denn 3 persistierende gelbe Körper auf, in
6 . Fällen waren an beiden Ovarien insgesamt 4 Follikel geplatzt, in
4 Fällen 5 Follikel, in 1 Fall 6 Follikel.

Wir schalten wiederum zur Übersicht der einzelnen Variationen
eine kleine Zusammmenstellung ein (Textfig. 18).

Was znnächst die Fruchtverteilung im Uterus anbelangt, so zeigt
sich, dass kein einziges Mal ein Horn mit allen 3 Früch-
ten zur Beobachtung kam. Wir finden vielmehr die Embryonen
verteilt, und zwar so, dass entweder das linke Horn nur eine Frucht,
oder aber das rechte Horn nur eine Frucht in sich schliesst, das
Nachbarhorn dagegen die restlichen-2 andern Früchte birgt.

In 7 Fällen ist das rechte Horn das mehrbelastete, in 4 das
linke (funktionellePraeponderanz-des rechten Hornes).
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Unter den in Rede stehenden 11 Fällen von Dreifrüchtigkeit zeigen
unverkennbar eine eingetretene Eiüberwanderung vier Fälle. Die
Notwendigkeit einer Eiüberwanderung ergibt sich indessen nur in
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einem Fall. Hätte in diesem letzteren eine Eiüberwanderung nicht
stattgefunden, so ,wäre das. rechte Horn mit 3 Embryonen belastet
worden, wogegen das linke Horn hinsichtlich. Fruchtbeschickung leer.
ausgegangen wäre.
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2d)
Die vierfriichtigea Fälle.

Unter den vielen hunderten von Fällen mit.uteriner Trächtigkeit
zeigten sich auch einige weHige mit 4 Embryonen. Typische Fälle
mit Vierlingen registrierten wir vier.

In allen diesen Fällen waren die Früchte gleichmässig
auf beide Hörner verteilt, jedes Uterushorn barg in sich
2 Embryonen. In 2 Fällen entsprach dieser Fruchtdisposition die,
Corp. lut.-Verteilung auf die Ovarien (Abb. a). In den andern 2 Fällen
mit 4 Früchten liess sich eine Eiüberwanderung feststellen (Abb. b).

Abb. ca
	 Abb. b

	
Abb. c

.	 Textfig. 19
Beobachtete Fälle von Vierfrüchtigkeit.

Verteilung der Früchte im Uterus und der Corpora lutea gaviditatis an den Ovarien.

- Abb. a: Fruchtverteilung stimmt überein mit der Gelbkörper-Verteilung.
Keine Eiüberwanderung. •

Abb. b: Fruchtverteilung gleichmässig, Corpora lutea-Verteilung ungleichmässig.
Überwanderung.

Abb. c: Nämlicber Fall wie in Abb. b. Doch Eiüberwanderung zufolge der gegeu-
sätzlichen Gelbkörperverteilung (vergl. Abb. c mit Abb. b) in umgekehrter
Ricbtung.

In Abb. b liegt eine Überwanderung der Eizelle in das rechte
Horn vor, Fall c bietet das Gegenstück.

Beachtenswert erscheint :
1. die Feststellung, dass in allen beobachteten

Fällen von Vierfrüchtigkeit beim Schaf eine gleich-
mässige Verteilung der Früchte auf beide Hörner des
Uterus angestrebt und erzielt worden ist;

2. dass in keinem einzigen Fall ein Horn mehr als
2 Embryonen aufweist;

3. dass in den Fällen, wo durch die Art der funk-
tionellen Herbeiziehung der Ovarien zur Ovulation
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das eine Uterushorn mehr denn 2 Embryonen hätte
empfangen können, die Erscheinung der Abwanderung
einer Eizelle in das andere Horn einer selchen Mög-
lichkeit vorgriff, und die gleichmässige Fruchtvertei-

lung sicherte.
Es zeigt sich also auch hier wieder das Bestreben, die

Früchte gleichmässig auf beide Hörner des Tragsackes zu ver-
teilen. Das Phaenomen der Eitiberwanderung hilft dieses Ziel
einer gleichmässigen Fruchtverteilung in de n Fällen erstreben,
wo zufolge ungleichmässiger Inanspruchnahme der Ovarien für
die Eiemission eine ungleichmässige, einseitige Uterusbelastung
ebenfalls eintreten müsste.

II. Mitteilungen über Beobachtungen an Ovarien von Ziegen.
Einige Bemerkungen über die Corpus luteum-Entwicklung

und das Eintreten der Ovulation.

In Fortsetzung vorstehender Erörterungen, die auf die Snkzes-
sion morphologisch wohl charakterisierbarer Zustände am Ovarium
geschlechtsreifer Schafe Bezug nehmen, und im AnschlUss an das Mit-
geteilte über die augenfälligen turnusmässigen Veränderungen an die-
sen Organen, möchten wir noch mit einigen Worten auf Ergebnisse
eintreten, die als vorläufige Früchte einer zur Zeit noch nicht abge-
schlossenen Studie über morphologische Verhältnisse an weiblichen
Keimdrüsen domestizierter Ziegen zu betrachten sind.

Der Durchführung dieser Studie stellten sich, namentlich aus
Gründen der schweren Erhältlichkeit des Materiales, von Anbeginn an
erhebliche Schwierigkeiten in den Weg.

Ziegenschlachtungen gehören keineswegs zn den täglichen Vor-
kommnisseH am hiesigen Züricherischen Schlachthof. Bot sich aber
einmal zur Einsammlung von Organmaterial Gelegenheit, so wurden
der Verwendbarkeit des angefallenen Materiales noch dadurch Grenzen
gezogen, dass ein Teil der Organe mäHnlichen Tieren angehörte, der
spärliche Überrest aber sich auf Tiere bezog, die sich im juvenilen
Alter befanden, oder dann als trächtige Tiere . mit unterbrochenen
bezw. besonders verumständigten Ovarialfunktionen von der Unter-
suchung a priori auszuschliessen waren.

Bei der Seltenheit des Materials empfanden wir es deshalb als
eine besondere Vergünstignng, dass auf Herrn Dr. SCHELLENBERGS gü
tige Veranlassung IIerr Dr. P. CANOVA, Verwalter des Schlachthofes in

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 68. 1923.	 35



538	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1923

Chur, uns mit regelmässig eintreffenden und sorgfältig bestellten
Materialsendungen bedachte. Die Organe der Tiere wurden uns von
ihm nach durchgeführter Schlachtung unverzüglich angewiesen, und
zwar begleitet von allen wünschbaren, notwendigen Aufschlüssen über
Alter, Zustand, Geschlecht der Tiere. Dank der eifrigen Bemühungen des
Senders blieben die Zusendungen nicht auf eine bestimmte Zeit des Jahres
beschränkt. Sie brachten uns vielmehr Organe ein, die fortwährend uns
über die. an den Gonaden sich abspielenden Prozesse orientierten. Herrn
Dr. CANOVA sei seine Freundlichkeit ebenfalls aufs beste verdankt.

Unser näher Untersuchtes Material bezieht sich auf verschiedene
Schweizer Ziegenrassen, namentlich die weisse Ziege des
Flachlandes, Kreuzprodukte von Appenzellerziegen
und Saanenziegen, sowie einige wenige gemsfarbene
Gebirgsziegen.

• InteressaHterweise stellte sich schon bald bei äusserer Betrach-
tung heraus, dass beim Grossteil der Organe weder frisch
geborstene Graafsche Follikel, noch frische in An- und
Ausbildung begriffene gelbe Körper vorhanden waren. Lin-
kes und rechtes Ovarinm wiesen im einzelnen Fall keine Differenzie-
rungen aUf, die als Neubildungen gelber, aus aufgebrochenen Follikeln
eben entstaHdener Körper hätten gedeutet werden können. Aufgebrochene
Follikel mit verdickten Wandungen, Follikel mit gewebig verdickten
Blasenhohlräumen fehlten ebenfalls; ebenso gelbe Körper in Voll-
entwicklnng und gelbe Körper in den ersten Phasen der Rückbildnng.
Die Ovarien eines Organpaares liessen erkennen, dass sie funktionell
in eine Periode der Ruhe und Inaktivität eingetreten wären. Die an
den Gonaden des Rindes und Schweines jederzeit in Bildern üppiger
Drüsenentwicklung manifest werdenden morphogenetischen Ovarial-
prozesse, die den Organen ein so wechselvolles, zu den einzelnen
Zeiten aber typisches und auf allen beschriebenen EntwickluHgsstnfen
augenfälliges Gepräge verliehen, schienen unterbrochen oder in ihren
Abwickelungen gehemmt. Dieser Sachlage entsprach ein verlangsamtes
Tempo in der AusreifUng Graafscher Follikel. Nur in ganz wenigen Fäl-
len — und diese Fälle fieleH in eine bestimmte Zeitperiode der Unter-
suchung — liessen sich unter der Zahl der Follikel am Ovar einige
stärker erweiterte Graafsche Bläschen nachweisen, die die Zeichen der
Sprungreife bereits an sich trugen. (Taf. IV, F'', Fig. 170 er. Gr. Fo. 2).

Um über den Stand der Corpus luteum-GeHese völlig ins klare
zu kommen, zerlegten wir dann die äusserlich so uniformen, durch

.keinerlei Differenzierungen ausgezeichneten, höchstens mit einigen ober-
flächlichen Pigmentflecken versehenen Gonaden in Schnitte. • Die inHere
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Analyse bestätigte das Fehlen frisch angebildeter bezw. vollentwickelter
gelber Körper (vergl. medianer Längsschnitt, Taf. IV, F'",Fig. 172).
Dagegen zeigten die Schnittbilder fast regelmässig eine Anzahl
stark rückgebildeter Corpora lutea, deren Blütezeit in der
Entwicklung zeitlich sicherlich weit zurücklag. (Taf. IV, F' u. F ",
Fig. 157-169). Die weitgehende Reduktion an ihnen sprach dafür,
dass die Anfänge der Entwicklung bei diesen Bildungen auf eine
frühere Interovulationsperiode fielen. Die Mutmassung, es könnten
hier gelbe Körper vorliegen, deren Reduktion im Anschluss an eine
abgeschlossene Gravidität eingetreten sei, machte in einzelnen Fällen
die Tatsache strittig, dass die Ovarien jungen Tieren angehörten, die
mit absoluter Sicherheit nie getragen hatten und bei denen eine durch
eine Schwangerschaft bedingte Turnusstörung ausgeschlossen war.

Die Lösung des Rätsels fand sich in einem veränderten Statusbe-
fund, welcher von einem gewissen Zeitpunkt an im morphologischen
Verhalten der Organe festzustelleH war. Von einem bestimmten Zeit-
punkt der Untersuchung an tauchten Gonaden auf mit an- und voll-
entwickelten gelben Körpern und frischen follikulären DifferenzierUngen
(aufgesprungenen Follikeln). Das uns von den geschlechtsreifen un-
trächtigen Rindern und Schweinen und inzwischen auch von den Scha-
fen her bekannte Bild wechselvoller Organgestaltung am Ovar trat
auch an der Keimdrüse der Ziege in ErscheinUng.

Tafel IV zeigt einige Ovarien dieser Art in gelungener Repro-
duktion. Es wäre uns nicht schwer gefallen, in der nämlichen Voll-
ständigkeit, wie es für die Rinder, Schweine Und Schafe geschehen.
ist, eine komplette Reihe genetisch zusammenhängender Organzu-
stände zur figürlichen Darstellung zu bringen. Die wenigen Bilder
mögen an dieser Stelle vorläufig genügeH.

Fall A, Taf. IV, zeigt 2 Gonaden, welche zur Zeit der Ovnlation die
Zustände an den Keimstöcken veranschaulichen. Wir finden am linken
Ovar (Figg. 138 und 140) den reduzierten gelben Körper der zweit-
jüngsten Interovulationszeit (Co. lut. II, bezw. Co. lut. II'). Das Corpus
luteum hat seine Vollentwicklung hinter sich, alle Phasen der Rück-
bildung durchlaufen bis just zu dem Moment, wo der Neuaufbruch
sprungreifer Follikel erfolgt. Da dieser bereits an einem der sprung-
reifen Graafschen Bläschen eingetreten ist, so gehört der reduzierte
gelbe Körper bereits der zweitjüngsten Interovulationszeit an. Das
rechte Ovarium (Figg. 139 und 141) zeigt dann die Graafschen
Follikel, an denen sich der Prozess der Ovulation vollzieht bezw.
bereits vollzogen hat. Wir sehen nach der linken Seite hin orientiert
ein sprungreifes, stark erweitertes Bläschen, überzogen an der Follikel-
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kuppe von einem feinen Gefässnetz und ausgezeichnet durch eine
hervortretende Aufbruchstelle. Der gesprungene Follikel zeichnet sich
durch eine intensive Rotfärbung aus, das Follikelwandgewebe reprä-
sentiert zufolge des bereits eingetretenen Aufbruches des Follikels
ein Corpus luteum primnum. In den Follikel hat eine starke Blutung
stattgefunden (Schnittbild, Fig. 141, Co.lut.I'). Der andere, noch nicht
geplatzte Follikel entbehrt eines Blutkoagulums (Fig. 141, spr. Gr. Fo.').

•In B. treffen wir am linken Eierstock (Fig. 142, Co. lut. 1 1 und
Fig.- 144, Co. lut. I') und am rechten Eierstock (Fig. 143, Co. lut. I2
und Fig. 146, Co. lut. I 2 ') je einen gelben Körper der ersten Inter-
ovulationszeit (stärkere Wucherung des Follikelwandgewebes, Aus-
füllung des follikulären Hohlraumes). Daneben begegnet man am
linken und rechten Eierstock den gelben Körpern der zweiten Inter-
ovulationsperiode (Fig. 142, Co. lut. IP und Fig. 144, Co. lut. II 1 ', Fig.
146, Co. lut. II 2 '). Ausser diesen Gelbkörperdifferenzierungen zeigen
Schnitte durch beide Ovarien noch an jedem Organ einen rückgebildeten
gelben Körper. ‚ Diese letzteren gehören der drittjüngsten Interovu-
lationsperiode an (Fig. 146, Co. lut. 1112').

• Die Fälle C und D mit den'Figg. 148 bis 156 bieten im Hinblick
auf die GelbkörpergeHese ganz ähnliche Verhältnisse wie der Fall B,
nur sind die gelben Körper der jüngsten Interovulationszeit noch
weiter in der Entwicklung fortgeschritten. Die Figg. 154 und 156
zeigen die gelben Körper beinahe im VolleHtwicklnngsstadium (gelbe
Körper der jüngsten Interovulationsperiode), die gelben Körper der
zweitjüngsten Interovulationsperiode noch weiter reduziert.

Auch in Fall D lassen sich auf linkem und rechtem Eierstock
noch zwei rückgebildete gelbe Körper feststellen, die sicher der dritt-
jüngsten Interovulationsperiode angehören (Fig. 154, Co. lut. III'' und
Fig. 155, Co. lut. HV).

In Fall E treffen wir dann an einem der beiden Eierstöcke den
gelben Körper der ersten Interovulationszeit (Fig. 173, Co. lut. I und
Fig. 174, Co. lut. I') in einem weiteren Zustand der Rückbildung, und
zwar in einer Phase der Regression, die zeitlich schon nahe an der
Phase eines follikulären Neuanfbruches liegt. Die rechtsseitig gelegene
Gonade zeigt denn auch bereits einen stark erweiterten Follikel (E,
Fig. 175, er. Gr. Fo. und Fig. 176, er. Gr. Fo.').

In F sehen wir diesen reduzierten gelben Körper der jüngsten
Interovulationszeit in seinen geweblichen Anteilen noch stärker re-
duziert (Fig. 177, Co. lut. I und Fig. 179, Co. lut. I').

So viel über die makroskopischen Befunde an den Gonaden der
Ziegen. Die zu verschiedenen Zeiten des Jahres dUrchgeführte Organ-
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Untersuchung ergibt also, um zu rekapitulieren, folgendes. Im Verlauf
eines Jahres lassen sich bei umträchtigen domestizierten, geschlechts-
reifen Ziegen einheimischer Rassen zwei Sorten von Keimdrüsen auffinden :

1. Keimdrüsen mit einer Reihe verschiedenartiger Stadien der
Gelbkörperentwicklung, Keimdrüsen mit frisch aufgesprungenen
Graafschen Follikeln, mit gelben Körpern in der Anbildung,
gelben Körpern in der Vollentwicklung und Corpora lutea in ver-
schiedenen Phasen der Reduktion. (I. Gruppe.)

2. Keimdrüsen mit ausschliesslich in Phasen der Rückbildung
befindlichen gelben Körpern, Gonaden, an welchen frisch auf-
geplatzte Follikel und in An- bezw. voller Ausbildung befindliche
gelbe Körper völlig fehlen (frische Differenziernngen nicht fest-
stellbar). (II. Gruppe.)

Eine vergleichende Überprüfung der Daten, an welchen, anläss-
lieh der Schlachtung, den betreffenden Ziegen die Gonaden ent-
nommen wurden, liess erkennen, dass die Organe mit den einen
Vorkommnissen (Gruppe I, Keimdrüsen mit frischen Differenzie-
rungen) Schlachtungen lieferten, die in die zweite Hälfte des
Jahres fielen, die Organe mit den andern Vorkommnissen (Gruppe II,
Keimdrüsen mit ausschliesslich reduzierten gelben Körpern) in
die erste Hälfte des Jahres fallende Schlachtungen.

. Dieses Resultat ist nun für die Klärung der Frage der zeit-
lichen Regelung der Ovulation und des Modus der Corpus luteum-
Genese am Ovar geschlechtsreifer unträchtiger Ziegen (einheimischer
Rassen) von grösster Bedeutung, lehrt es doch, dass 'die Abwick
lung der turnusmässigen Erscheinungen an den Ovarien der
Ziegen sich nicht gleichmässig kontinuierlich — wie dies für
die Gonaden des Rindes, des Schweines und eben jetzt der
Schafe festgestellt werden konnte 	 während der Dauer eines
ganzen Jahres vollzieht, sondern dass Zeiten lebhafter Organ-
tätigkeit (zweite Hälfte des Jahres) wechseln mit Zeiten läs-
siger, hintangehaltener Funktion (erste Hälfte des Jahres)
(vide Schema pag. 542 U. 543).

Eine Zeitlang erfolgen, wie nunmehr zufolge der
Bofunde der morphologischen Untersuchung sicher
feststeht, die Ovulationen und Corpora lutea-Genesen
regelmässig, dann aber tritt zu einem gegebenen Zeit-
moment eine Verlangsamung in der Rückbildung des
regelmässig angebildeten und ausgewachsenen gelben
Körpers ein, so dass die Rückbildung der Follikeldrüse
eine längore Zeitperiode des Jahres beansprucht als
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die Rückbildung eines sich im Zeitraum der regelmäs-
sig aufeinanderfolgenden Ovulationen reduzierenden
gelben Körpers, und so lange dauert, bis wieder ein-
m'al die Zeit der kurzfristigen Turnusse anrückt.

Textfig. 2O
Schemata zur Illustration der Aufeinanderfolge von Ovarialvorgängen

bei domestizierten Rindern, Schafen, Schweinen und bei domestizierten Ziegen.

Abb. a

Graphische Darstellung zur Veranschaulichung der Aufeinanderfolge zyklischer
Prozesse in Betreff Aus- und Rückbildung gelber Körper innerhalb Jahresfrist an
Ovarien von domestizierten Rindern, Schafen und Schweinen.

Wir sehen also, dass die regelmässig aufeinanderfolgenden,
von kurzfristigen Intervallen unterbrochenen Ovulationen sich
an den Ziegenovarien auf einen bestimmten Zeitabschnitt des
Jahres konzentrieren. Dieser Zeitraum fällt, soweit wir heute
darüber Aufschluss geben können, schlechtweg in die zweite Hälfte
des Jahres. Ovulationen konnten an den Ovarien mit Sicherheit
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im letzten Jahresviertel in den Monaten Oktober, November,
Dezember nachgewiesen werden. Zu dieser Zeit findet auf
Grund morphologisch-anatomischer Befunde an den Ovarien
sicher die Eiabgabe statt.

•	 Wir möchten die Möglichkeit nicht bestreiten, dass die Eiabgabe

sich auch noch über andere Monate erstrecken Und in Zeiten fallen

•^^^^^^^^^^^ &zetretee
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Abb. b
Graphische Darstellung zur Veranschaulichung der Aufeinanderfolge zyklischer

Prozesse in betraf Aus- und Rückbildung gelber Körper inuerhalb Jahresfrist an
Ovarien von domestizierten Ziegen.

kann; die an besagte Periode mehr oder weniger angrenzen. Die

Untersuchungen haben da noch ein Umfassenderes Material einzube-

ziehen. Sicher aber steht, dass in der Zeit produktiver Tätig-
keit, deren Umgrenzung natürlich nie auf einzelne Tage möglich
ist, der Turnus sich an einem und demselben Ovarium bezw.
Organpaar mehrmals wiederholen kann. Denn wir finden an den
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Ovarien eine Anzahl regelmässig an- und rückgebildeter gelber Körper,
die hinsichtlich ihrer Differenzierung ausgezeichnet in das turnusmässige
Schema hineinpassen. Wir treffeH Gelbkörperbildungen aus der jüngsten
Interovulationszeit, ferner reduzierte gelbe Körper aus der zweitjüng-
sten, event. auch aus der drittjüngsten Interovulationszeit, gleichzeitig
nebeneinander an ein und demselben Eierstocke bezw. Organpaar an
(Taf. IV B, Fig. 144, Co. lut. P' u. Co. lut. II'', Fig. 146, Co. lut. I2'
Co. lut. 1I 2 ' u. Co. lut. III' ; C, Fig. 151, Co. lut. I 2 ' u. Co. lut. II 2 ' ; D,
Fig.154, Co. lut. I' u. Co. lut.11I'' ; Fig. 155, Co. lut. II'' u. Co. lut.III 2 ' ,
Fig. 156, Co. lut. I 2 ' u. Co. lut.

Ja wir verfügen demnach auch über Aufzeichnungen, die besagen,
dass an den betreffenden Ovarien 3 Turnusse nacheinander regel-
mässig aufgetreten sind (man beachte die auf Taf. IV, B in Fig. 146
nebeneinanderliegenden Gelbkörperdifferenzierungen der jüngsten,
zweitjüngsten und drittjüngsten Interovulationsperiode [Co. lUt. I2',
Co. lut. II 2 ' und Co. lut. II1 2']). Die Zahl der regelmässig aufeinander-
folgenden Turnusse mit nicht verlängerter Rückbildungsperiode iH der
Corpus luteum - Entwicklung kann allenfalls noch eine höhere sein.
Weitere Untersuchungen haben hierüber Aufschluss zu bringen.

Sicher folgen die einzelnen Turnusse innerhalb kür-
zerer, gleichlanger Fristen aufeinander. Alles scheint
darauf hinzudeuten, dass die Ovulationen dann inner-
halb 3 Wochen wiederkehren, und dass alle 3 Wochen
die Aus- und Rückbildung des gelben Körpers erfolgt.
Mit dieser Annahme decken sich die Aussagen der meisten Züchter
in bezug auf den Brunsteintritt.

Auf die Zeit der in kurzfristigen Rahmen fixierten Corpus
luteum-Genesen und Ovulationen folgt nun interessanterweise
bei den Ziegen eine Periode eingeschränkter Ovarialtätigkeit,
eine Periode, in welcher die Ovulationen und Neubildungen
von gelben Körpern unterbleiben und kurzfristige Turnusse
an den Ovarien nicht mehr in Erscheinung treten. Die ganze
Frist der eingeschränkten Ovarialtätigkeit, die sich nach unseren Be-
funden auf Monate erstrecken kann, beginnt mit dem Zeitpunkt des
Anfhörens der regelmässig aufeinanderfolgenden kurzfristigen Tur-
nusse und schliesst mit dem Zeitpunkt der Wiederkehr regelmässiger
typischer kurzfristiger Zyklen. Die im Zeichen der Ruhe ste-
hende, von aufeinanderfolgenden zyklischen Prozessen be-
freite Periode gilt ausschliesslich der weitern Rückbildung
des zur letzten Ovulationszeit aus einem gesprungenen Fol-
likel hervorgegangenen und dann der ersten Rückbildung an-



Jahrg. 08. MAX KÜPFER. Beitr. z. Morph. der weibl. Geschlechtsorg. b. d. Säuget. 545

heimgefallenen gelben Körpers, sowie der stark verlangsamten
Ausreifung eines Graafschen Follikels. -

Die Rückbildung des gelben Körpers dehnt sich also genau
wie im Normalturnus aus über eine neue Interovulationszeit.
Während aber innerhalb der aktiven Periode nach Ablauf
der gewöhnlichen Frist von 21 Tagen ein neues Graafsches
Bläschen ausreift, und dann auch aufplatzt, unterbleibt in der
Periode der verlangsamten Gelbkörperrückbildung jede neue
Ovulation. Wir sehen die Rückbildung des gelben Körpers
sich wie beim Normalturnus auf eine weitere Interovulations-
periode ausdehnen, der Unterschied gegenüber der Reduktion
des gelben Körpers in der aktiven Zeitperiode ist nur der,
dass nach Ablauf der einheitlich fixierten Zeitfrist während
der Rückbildung die Neu -Ovulation nicht zum gewohnten Zeit-
punkt erscheint, sondern einstweilen unterbleibt und auf einen
spätem Zeitpunkt, der dann die aktive Periode der Ovulationen
eröffnet, verschoben wird. Die Ausreifung des Graafschen Fol-
likels erstreckt sich aber im letzten Turnus der aktiven Pe-
riode nicht auf eine kurze Zeitperiode, sondern nimmt die
ganze inaktive Epoche bis zum Beginn der eigentlichen Ovu-
lationszeit in Anspruch. Sie dauert also absolut und relativ
viel länger.

Wir treffen also bei den weiblichen Vertretern der uns zur Unter-

suchung zur Verfügung stehenden Schweizer Ziegenrassen im Hinblick

auf den Modus der Ovarialfunktionen Verhältnisse, wie sie für	 d-

t i e r e wohl der Regel und Norm allgemein entsprechen : Verlegung

der produktiven Ovarialfunktionen (Ovulationen, Eiemission) auf einen

bestimmten Jahresabschnitt. Wir möchten dabei keineswegs — wir

betonen dies nochmals — in Frage stellen, dass durch Kulturzucht

und das Domestikationsverfahren auch bei den Ziegen im Laufe der

Zeit Kontinuität im zyklischen Ovarialprozess erstrebt werden kann,

so dass dann die Ovulationen auch in den übrigen Zeiten eines Jah-

res bei deH Ziegen in Erscheinung treten. Einige Schläge dürften

sogar schon derartige sekundäre Verhältnisse in ihren Geschlechts-

funktioneH aufweisen. Uns scheint zunächst nur einmal die Tatsache

beachtenswert, dass in den ovarialen Geschlechtsperioden ein längerer

Ruheintervall wechselt mit einer begrenzten Zeit ovarialer reger

Tätigkeit.
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Die Durchführung der Untersuchungen vollzog sich in folgenden
beiden Instituten : Zoologisches Institut der Eidg. Techn. Hochschule
(Prof. Dr. C. KELLER), Wissenschaftliches Laboratorium des Schlacht-
hofes der Stadt Zürich (Stadttierarzt Dr. 0. PFISTER).

Tafel-Erklärung.

Ovarien von geschlechtsreifen, unträchtigen domestizierten Schafen und Z i e -
g e n , in den natürlichen Grössenverhältnissen und Farben wiedergegeben.

Doppeltafel I—III:

Weibliche Gonaden-geschlechtsreifer Schafe.
Totalansichten und Schnittbilder von Gonaden mit verschieden weit in der Ent-

wicklung fortgeschrittenen gelben Körpern und Graafschen Follikeln.
Die beiden Ovarien eines Organpaares liegen im Tafelbild nebeneinander auf

gleicher Höhe ; die entsprechenden Schnittbilder unter den betreffenden Keimdrüsen.
Jeder einzelne Fall ist auf den Tafeln in ein eigenes Bildfeld eingesetzt und mit

einem römischen Buchstaben bezeichnet.
Die Fälle A — T auf den Doppeltafeln I und II veranschaulichen die auf -

steigenden Stufen in der Entwicklung der der jüngsten Interovulationsperiode an-
gehörenden gelben Körper (Corpora lutea prima).

Die Fälle U— Z" auf der Doppeltafel IH. sind Belege für die regressiven Vor-
gänge im Verlauf der Corpus luteum-Entwicklung und demonstrieren die Reduktions-
stadien der der jüngsten Interovulationsperiode angehörenden gelben Körper (Corpora
lutea prima).

Tafel IV:

Weibliche Genaden geschlechtsreifer Ziegen.
.	 Totalansicbten und Schnittbilder von Gonaden mit verschieden weit in der

Entwicklung fortgeschrittenen gelben Körpern und Graafschen Follikeln.
Die beiden Ovarien eines Organpaares liegen im Tafelbild nebeneinander auf

gleicher Höhe; die entsprechenden Schnitthilder unier den betreffenden Keimdrüsen.
Jeder einzelne Fall ist auf der Tafel in einem eigenen Bildfeld untergebracht

und mit einem grossen römischen Buchstaben bezeichnet.
Die Fälle A=D veranschaulichen einige der aufsteigenden Stufen in der Ent-

wicklung der der jüngsten Interovulationsperiode angehörenden gelben Körper
(Corpora lutea prima).

Die Fälle E und F sind Belege für die regressiven Vorgänge im Verlauf der
Corpus luteum -Entwicklung und demonstrieren zwei Reduktionsstadien des der
jüngsten Interovulationsperiode angehörenden gelben Körpers (Corpus luteum
primum).

Die Fälle F', F" und F"' demonstrieren das Verhalten des bezw. der der
jüngsten Interovulationsperiode angebörenden gelben Körper (Corpora lutea prima)
in einer weitern Phase der Rückbildung. Die Ovarien stammen von Ziegen, die
sich in einer von den eigentlicben Ovulationsperioden abgelegenen, der Rückbildung
der gelben Körper (und verlangsamten Ausreifung . von Follikeln) dienenden Zeitperiode
befinden.
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Abkürzungen:

Co. lut. I	 = Corpus luteum primum (g. K. der jüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. I" = Corpus luteum primum I' im Scbnitt. (Von der Anzabl der aus

sprungreifen Graafschen Follikeln zur 'Zeil der jüngsten Ovulation
sich anbildenden bezw. rückbildenden gelben Körper wird dieses
Corpus luteum zahlenmässig als erstes [1 1 ] angesprochen.)

Co. lut. I 2	 =Corpus luteum primum (zahlenmässig der zweite gelbe Körper der
jüngsten Interovulationsperiode).

Co. lut. 1 2 ' = Corpus luteum primum I 2 im Schnitt.
Co. lut. I 3

	

	 = Corpus luteum primum (zahlenmässig der dritte gelbe Körper der
jüngsten Interovulationsperiode).

Co. lut. I 3 ' = Corpus luteum primum I 2 im Schnitt.
Co. lut. I'1

	

	= Corpus luteum primum (zahlenmässig der vierte gelbe Körper der
jüngsten Interovulationsperiode).

Co. lut. I' 	 = Corpus luteum primum I' im Schnitt.
Co. lut. I 5

	

	Corpus luteum primum (zahlenmässig der fünfte gelbe Körper der
ersten Interovulationsperiode).

Co..lut. I 6 ' = Corpus luteum primum I' im Schnitt.

Co. lnt. II

	

	 Corpus luteum secundum (gelber Körper der zweitjüngsten Inter -
ovulationsperiode).

Co. lut. H'	 = Corpus luteum secundum H im Schnitt.
Co. lut. 11 1 = Corpus luteum secundum (gelber Körper der zweitjüngsten Inter

-ovulationsperiode ; von der Anzahl der aus sprungreifen Graafschen
Follikeln zur Zeit der zweitjüngsten Ovulation sich anbildenden
bezw. rückbildenden gelben Körpern wird dieses Corpus luteum
zahlenmässig als erstes [H'] bezeichnet).

Co. lut. H1 '	Corpus luteum secundum H1 im Schnitt.
Co. lut. II'

	

	 Corpus luteum secundum (zahlenmässig der zweite gelbe Körper
aus der zweitjüngsten Interovulationsperiode).

Co. lut. H2 ' = Corpus luteum secundum II 2 im Schnitt.
Co. lut. H3

	

	Corpus luteum secundum (zablenmässig der dritte gelbe Körper der
zweitjüngsten Interovulationsperiode).

Co. lut. Il 3 ' = Corpus luteum secundum H3 im Schnitt.
Co. lut. II' = Corpus luteum secundum (zahlenmässig der vierte gelbe Körper

der zweitjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. H} ' = Corpus luteum secundum H im Schnitt.
Co. lut. II' = Corpus luteum secundum (zahlenmässig der fünfte gelbe Körper

der zweitjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. H"	 Corpus luteum secundum H' im Schnitt.
Co. lut. II6

	

	 Corpus luteum secundum (zablenmässig der sechste gelbe Körper
der zweitjüngsten Interovulat.ionsperiode).

Co. lut. II 6'	 Corpus luteum secundum Hs im Schnitt.

Co. lut. IH = Corpus luteum tertium (gelber Körper der drittjüngsten Interovu-
lationsperiode).

Co. lut. IH' = Corpus luteum tertium HI im Schnitt.
Co. lut. III 1 = Corpus luteum tertium (gelber Körper der drittjüngsten huterovu-

lationsperiode; von der- Anzahl der aus sprungreifen Graafschen
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Follikeln zur Zeit der drittjüngsten Ovulation sich anbildenden
bezw. rückbildenden gelben Körpern wird dieses Corpus luteum
zahlenmässig als erstes [III'] bezeichnet).

Co. lut. III" = Corpus luteum tertium HI1 im Schnitt.
Co. lut. 111 2 = Corpus lnteum tertium (zahlenmässig der zweite gelbe Körper der

drittjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. HI2 ' = Corpus luteum tertium IIl 2 im Schnitt.	 •
Co. lut. III' = Corpus luteum terlium (zahlenmässig der dritte gelbe Körper der

drittjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. Ill" = Corpus luteum tertium HI' im Schnitt.
Co. lut. III} = Corpus luteum tertium (zahlenmässig der vierte gelbe Körper der

drittjüngsten lnterovulationsperiode).
Co. lit.HI4 ' = Corpus luteum tertium HI`' im Schnitt.

Co. lut. 1V = Corpus luteum quartum (gelber Körper der viertjüngsten Interovu-
lationszeit).

Co. lut. IV' = Corpus luteum quartum IV im Scbnitt.
Co. lut. IV' = Corpus luteum quartum (gelber Körper der viertjüngsten Interovu-

lationszeit; von der Anzabl der aus sprungreifen Graafschen Follikeln
zur Zeit der viertjüngsten Ovulation sich - anbildenden bezw. rück-
bildenden gelben Körper wird dieses Corpus luteum zahlenmässig
als erstes [ IV' ] bezeichnet).

Co. lut. IV" = Corpus luteum quartum IV im Schnitt.
Co. lut. IV 2 = Corpus luteum quartum (zahlenmässig der zweite gelbe Körper der

viertjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. IV 2 ' = Corpus luteum quartum IV 2 im Schnitt.
Co. lut. IV' = Corpus luteum quartum (zahlenmässig der dritte gelbe Körper der

viertjüngsten Interovulationsperiode).
Co. lut. IV 3 ' = Corpus luteum quartum IV' im Schnitt.

Co. lut. V	 Corpus luteum quintum (gelber Körper der fünftjüngsten Inter-
ovulationsperiode).

Co. lut. V	 = Corpus luteum quintum V im Schnitt.
er. Gr. Fo.	 = erweiterter Graafscher Follikel.
er. Gr. Fo.' = erweilerter Graafscher Follikel (unter den an beiden Ovarien auf-

tretenden augenfällig erweiterten Graafschen Follikeln wird dieser
Follikel als erster [Fo. 1 ] bezeichnet).

er. Gr. Fo." = erweiterter Graafscher Follikel (Fo.') im Schnitt.
er. Gr. Fo.' = erweiterter Graafscber Follikel (zahlenmässig unter den erweiterten

Graafschen Follikeln der zweite).
er . Gr. Fo. 2 = erweiterter Graafscher Follikel (F0. 2) im Schnitt.
Gr. Fo.	 = Graafscher Follikel.
r. g. K.	 = rückgebildeter gelber Körper (aus welcber Interovulationsperiode

ist unsicher oder unbestimmt).
r. g. K.' rockgebildeter gelber Körper (unter den an beiden Ovarien sich

vorfmdenden, in Rückbildung begriffenen gelben Körpern wird dieses
Corpus luteum als erstes [K 1 ] bezeichnet).

r. g. K."	 = rückgebildeter gelher Körper im Schnitt.
r. g. K. 2	= rückgebildeter gelber Körper (zahlenmässig der zweite).

• r. g. K. 2 '	 = rückgebildeter gelber Körper (K.') im Schnitt.
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r. g. K. 3	= rückgebildeter gelber Körper (zahlenmässig der dritte).
r. g. K. 3 '	 = rückgebildeter gelber Körper im Schnitt.
r. g. K.'	 = rückgebildeter gelher Körper (zahlenmässig der vierte).
r. g. K. 4 '	 = rückgebildeter gelber Körper im Scbnitt.
r. g. K.'	 = rückgebildeter gelber Körper (zahlenmässig der fünfte).
r. g. K. 5 '	 = rückgebitdeter gelber Körper im Schnitt.
r. g. K. 6	= rückgebildeter gelber Körper (zahlenmässig der sechste).
r. g. K. 6 ' • = rückgebildeter gelber Körper im Schnitt.
spr. Gr. Fo. = sprungreifer Graafscber Follikel.




