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Aufmerksam auf das Phänomen der sog. E i ü b e r wand e-
r u n g bei Haustieren wurden wir erstmals vor etwa 20 Jahren.
Der Abschluss des Hochschulstudiums lag bereits hinter uns. Wir
waren eben daran, das auf der Universität Zürich unter der treff-
lichen Vermittlung unserer beiden Lehrer ARNOLD LANG und KARL
HESCHELER erworbene Rüstzeug auf dem Gebiete der wissenschaft-
lichen Forschung anzuwenden.

Ein mehrjähriger Aufenthalt am wissenschaftlichen Labora-
torium des Schlachthofes der Stadt Zürich brachte uns täglich mit
dem Schlachthofmaterial grosser und kleiner Nutztiere zusammen.
Als einen ersten Programmpunkt hatten wir damals die Erforschung
der anatomischen Verhältnisse an den Keimdrüsen bei Paarhufern
in Aussicht genommen und an diese Aufgabe in erster Linie die
Klärung der Verhältnisse an den Gonaden von weiblichen Tieren
geknüpft.

Zur Durchführung dieser Arbeiten kam hauptsächlich Organ-
material von jungen, geschlechtsreifen, unträchtigen Tieren zur Ver-
wendung. Bald stellte sich aber auch das Bedürfnis ein, weib-
liches Keimdrüsenmaterial tragender Tiere in die
Untersuchung einzubeziehen, da die Gelbkörperfrage in diesen
Fällen nicht zu diskutieren war ohne gleichzeitige Einsichtnahme
des Fruchtbestandes innerhalb der Tragsäcke. Arbeitsläufig wurde
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deshalb unsere Aufmerksamkeit auf ciie Lagebeziehungen der gel-
ben Körper an den Ovarien und auf den Situs der Früchte im
Tragsack gelenkt.

Diese Untersuchungen zeitigten zunächst eine Reihe Resultate
statistischer Art.

Die Feststellungen im Rahmen solcher Daten er-
langen sofort eine vermehrte Bedeutung, wenn in
Betracht gezogen wird, dass ein sprungreifer Follikel
die conditio sine qua non ist für die Ausbildung eines
gelben Körpers, und dass aus jedem reifen Follikel
zur Zeit der Ovulation normalerweise ein entwick-
lungsfähiges Ei abgegeben wird. Die auf die gelben
Körper sich beziehenden Feststellungen lassen des-
halb Schlüsse auf die zahlenmässigen Vorkommnisse
geborstener Follikel und abgegebener Eizellen zu.

Aus dem Auftreten des unmittelbar vor Beginn
der Trächtigkeitsperiode aufgesprungenen Follikels
oder des aus den Rückständen am Eierstock später
gebildeten gelben Körpers (corpus luteum graviditatis)
und der Lage der Frucht im Uterus kann aber auch
eine Vorstellung vom eingeschlagenen Weg gewonnen
werden, den die Eizelle ab ovario ad locum implan-
tationis zu durchmessen pflegt. In den Abschnitten II
und III wird dieser Frage eine spezielle Aufmerksamkeit geschenkt
werden.

I.
Beobachtungen in betreff Vorkommnisse gelber Körper
(corpora lutea graviditatis) an den Eierstöcken und von

Früchten im Uterus bei trächtigen Haussäugetieren.
A. Beobachtungen an Rindern.

(Hierzu Abb. 1.)

B e i m t r ä c h t i g e n R i. n d, das normalerweise einfruchtig
ist, konnten wir uns in Hunderten von Fällen überzeugen:
1. von der Übereinstimmung im zahlenmüssigen Auf-

treten von gelben Körpern an den Ovarien und von
Frtichten lin Uterus,

2. von der seitengleichen Lage der Frucht im Uterus
und der corpora lutea graviditatis am Eierstock.
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a} Bei einfriichtigen Tieren :tauten die Befunde zu-
sannnengefasst:

Abb. 1.
Illustration zur Veranschaulichung des Vorkommens gelber 'Omer an den Ovarien

und von Früchten in den Hörnern des Uterus beim tragenden Rind.

Relationen zwischen den corpora lutea graviditatis an den Eierstöcken und
den Embryonen im Tragsack.
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Liegt die Frucht im linken Uterushorn, so befindet sich
normalerweise der gelbe Körper am linken Ovar. Ist das
rechte Uterushorn gravid, so zeigt der rechte Eierstock den
gelben Körper (Abb. 1, Fig. 1 und Fig. 2).

b) Bei zweifruchtigen Tieren ergeben sich entspre-
chende Resultate:

Zwei Früchte im linken Uterushorn bei doppelter Eiab-
gabe seitens des linken Ovars (Ausbildung zweier gelber
Körper) (Abb. 1, Fig. 4); Früchte verteilt auf beide Hörner
bei beidseitiger Abgabe von je einer Eizelle (Ausbildung von
je einem corpus luteum an jedem Eierstock) in das linke und
in das rechte Uterushorn bzw. in den linken und in den rech-
ten Eileiter (Fig. 5).

c) Bei dreifruchtigen Tieren entspricht für gewöhn-
lich die Verteilung der Früchte im Uterus (in bezug auf die
Hörner) der Verteilung der corpora lutea graviditatis an den
Eierstöcken (Fig. 9).

Die Fälle mit Eiüberwanderungen:
Nur sehr selten gelangen beim Rind Fälle mit

sog. Eiüberwanderungen zur Beobachtung, wo, wie
in einem Fall, der abgebildet und von uns aufgefunden worden ist,
die Frucht im kontralateralen Uterushorn sich vorfindet (Fig. 3),
oder wo, wie in dem zweifrüchtigen Fall festzustellen ist, je eine
Frucht der beiden aus dem rechten Ovar abgegebenen Eizellen im
linken und im rechten Uterushorn sich vorfindet, so dass eine der
beiden Eizellen aus dem rechten Eierstock in das gegenüberlie-
gende Horn abgewandert ist (Fig. 6).

Eine Überwanderung beider Eier aus einem Horn in das
andere im Falle der Zweifrüchtigkeit bei Abgabe beider Eizellen
aus einem bestimmten Eierstock (vide supponierte Fälle Abb. 1,
Fig. 7 und 8) unter Annahme einer rechten bzw. linken Ovarial-
aktivität konnten wir bisher nicht beobachten. Dass solche Fälle
von Überwanderungen vorkommen können, möchten wir keines-
wegs bezweifeln. Doch dürften sie beim Rind, wenn sie auftreten,
ausserordentlich selten anzutreffen sein.

B. Beobachtungen an Schafen.
(Hierzu Abb. 2.)

Die bei trächtigen Rindern relativ sehr selten sich vorfinden-
den Fälle von Eiüberwanderung zeigen sich nun sehr oft



bei den häufig mit zwei und drei Embryonen ausgerüsteten kleinen
Wiederkäuern, bei den Schafen.

VO.
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Abb. 2.
Korrelationen im Auftreten von gelben Körpern (corpora lutea graviditatis) an

den Ovarien des Schafes und von Früchten im Uterus.
Ein-, zwei-, drei- und vierfruchtige Fälle von Trächtigkeit bei Angabe des Vor-
kommens und der Verteilung der corpora lutea graviditatis auf die Eierstöcke.

a. E. = abgegebene Eizellen; Em. = Embryonen; g. K. = gelbe Körper;
u. E. = unbefruchtet gebliebene Eizellen; ü. E. = iiberwanderte Eier (Keime).
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Häufig wird Eiiberwanderung konstatiert beim Vorliegen
einer Zwei- und Dreifriichtigkeit, während bei einfruchtigen Tieren
uns die Erscheinung einer .Oberwanderung nie zu Gesichte gekom-
men ist.

a) Bei ei.nfrüchtigen T ieren. Unter 312 Fällen mit Aus-
bildung einer einzigen Leibesfrucht im Uterus und einem ein-
zigen gelben Körper befand sich auch nicht ein einziges Mal
unter dem untersuchten Material ein Tier, bei welchem die im
Uterus entwickelte Frucht zum corpus luteum-tragenden Ovar
eine kontralaterale Lage gezeigt hätte. Unter den 312 Fällen mit
einer Frucht im Uterus bei zahlenmässiger Übereinstimmung
des Gelbkörperbestandes an den Eierstöcken fielen 132 auf den
Typus, den wir in Abb. 2, Fig. 1 abgebildet haben: Eiabgabe
am linken Ovar, Frucht im konlateralen, seitengleichen linken
Horn. In .180 der 312 Fälle wurde die Eizelle von dem rechten
Eierstock abgegeben, die Frucht befand sich erwartungsgemäss
im rechten Uterushorn (Fig. 2).

b) Bei zweifriichtigen TierendagegenkommenFälle
mit Überwanderungen von Keimen recht häufig
v o r. Die Erscheinung tritt fast ausnahmslos (ein Fall, wo beide
Eizellen aus dem rechten Eierstock abwanderten, um im linken
Horn ihre Entwicklung zu nehmen, ist in Abb. 2, Fig. 10 wieder-
gegeben) dann auf, wenn nur einem der beiden Eier-
stöcke die Eiemittierung • ibertragen wird, das
andere Ovar aber bei den Ovulationen inaktiv
verbleibt (Fig. 3 u. 4). Wir konnten im ganzen 114 Fälle
dieser Art feststellen, 43 Fälle mit Überwanderung einer der
beiden Eizellen nach der rechten Seite (Fig. 3), 71 Fälle mit
Überwanderungen nach der linken Seite (Fig. 4).

Bei gleichzeitiger Beteiligung der Eierstöcke an der Ei-
emission (Fig. 5 u. Fig. 6) ist die gleichmässige Verteilung der
Früchte auch beobachtbar, nur liegen in diesem Falle allermeist
keine Eiüberwanderungen vor (Fig. 5). Dass sie vorkommen
können, beweist der in Fig. 6 abgebildete Fall.

Prozentual lassen sich diese Beispiele (Fig. 5) ungefähr
gleich häufig aufdecken wie die Fälle mit Überwanderungen
(Fig. 3 u. Fig. 4). Die Fälle nach Schema Fig. 5 treten sogar noch
weniger häufig in Erscheinung wie die Fälle mit Überwande-
rung. Unter insgesamt 207 untersuchten zweifruchtigen Fällen
konnten 82 nach dieser Art festgestellt werden.
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c) Bei d r e i f r u c h t i g e n Tieren. Auch bei dreifruchtigen
Tieren können neben Beispielen, wo eine Ehiberwanderung
nicht nachgewiesen werden bann, ein oder zwei tiberwanderte
Eier in Erscheinung treten (Fall Fig. 11. mit einem tiberwan-
derten Ei; Fall Fig. 12 mit zwei tiberwanderten Eiern; Fülle
Fig. 13 und Fig. 14 mit je einem überwanderten Ei).

d) Bei v i e r f r ü c h t i g e n Tieren. Sehr interessant ist bei
vierfrtichtigen Tieren die Feststellung, dass mitunter (Fig. 15)
trotz ungleichen Auftretens der gelben Körper an
den Ovarien dennoch eine gleichmässige Vertei-
lung der Früchte im Uterus statt hat, so dass auch da
mitunter wieder tiberwanderte Eizellen nachgewiesen werden
können.

C. Beobachtungen an Schweinen.
(Hierzu Abb. 3.)

Bei Schweinen wird gewöhnlich die Zahl der im
Uterus zur Entwicklung gelangenden Früchte von
der Zahl der an den. beiden Eierstöcken ausgebildeten
berstenden Follikel (bezw. abgegebenen Eizellen)
und damit von der Zahl der an den Ovarien später
ausgebildeten corpora lutea übertroffen. Durchschnitt-
lich werden doppelt so viel Eizellen abgegeben wie Früchte im
Uterus zur Entwicklung gelangen. Die Hälfte der abgegebenen
Eizellen erreicht zufolge dessen beim Schwein ihr
Endziel nicht.

Auch hier besteht, und zwar in recht augenfälliger
Weise, die Tendenz, die Früchte gleichmässig auf
beide Uterushörner zu verteilen.

Wir haben diesen Durchschnittstyp im Schema (Abb. 3, Fig. 8)
wiederzugeben versucht: insgesamt an beiden Ovarien vorhanden
16 gelbe. Körper, an jedem Eierstock B. Insgesamt entwickelt im
Uterus sind 8 Früchte, in jedem • terushorn 4. D i e H ä 1 f t e d er
abgegebenen Eier sind — eineiige Follikel vorausge-
setzt') — nicht befruchtet.

Nun sind aber sehr oft die beiden Eierstöcke beim
Schwein ungleich stark beteiligt an der Eiemission

') Zahlreiche Beispiele, wo zahlenmiissig die gelben Körper mit den Früchten
iibereinstimmen, ergeben, dass die eineiigen Follikel die normalen Vorkomm-
nisse beim Sehwein darstellen.



219 308

D 8

K12	 >2 11	 16a.6. 12	 '	 12	 1	 1i	 16u. E. 2 

	
3 
	

2	 8u.E.2	 3
a.t 3f 	 e- > A	 2	 fr•E.:o.

64	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1938

Aa 305 266 304.

Abb. 3.
Schema zur Illustration der Verteilung der Früchte im Uterus und des Auftretens

der corpora lutea graviditatis an den Eierstöcken beim Schwein.
Fig. 1-7. Fälle mit eingetretener Überwanderung. Überzahl der an beiden Eier-
stöcken auftretenden gelben Körper gegenüber dem Fruchtbestand in den beiden
Hörnern des Tragsackes. Grössere Anzahl von Früchten im Uterushorn als corpora
lutea am Eierstock auf der mit dürftigerem Gelbkörperbestand ausgerüsteten

Teilhälfte des weiblichen Geschlechtsapparates.
Fig. B. Allgemeines Schema. Darstellung des Durchschnittstypus: gleichmässige
Verteilung der Früchte auf die Uterushörner und der copora lutea auf die
Gonaden. Doppelte Anzahl der Follikeldrüsen (der g. K.) an beiden Eierstöcken

gegenüber der Zahl der vorhandenen Früchte.

bezw. an der Ausbildung sprungreifer und sprung-
fähiger Follikel, die ja die Voraussetzung für die
Bildung gelber Körper an den Gonaden sind. Bei der
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Durchsicht einer grösseren Zahl mehr- und viel-
fruchtiger Schweine-Uteri ergeben sich oft Unstim-
migkeiten im Auftreten von gelben Körpern an einem
Ovar und von Früchten im anliegenden, seitengleichen
Uterushorn, und zwar in der Weise, dass trotz des
Überschusses an gelben Körpern an beiden Ovarien
an einem Ovar oft weniger gelbe Körper vorhanden
sind, wie Früchte im anliegenden Uterushorn. Die
überschüssigen Früchte müssen zufolgedessen Ei-
zellen entstammen, die vom anderseitigen Eierstock
abgegeben worden sind. Es sind überwanderte Ei-
zellen.

In Abb. 3, Fig. 1-7, sind einige dieser Fälle, die wir durch
weitere Beispiele leicht vermehren könnten, bildlich wiedergege-
ben. Wir wollen auf die hier angeführten kurz eintreten.

Die Fälle mit Überwanderung.
Bei S c h w e in Nr. 254 (Fig. 1) sind insgesamt vorhanden an

beiden Eierstöcken 18 corpora lutea graviditatis, 4 gelbe Körper
am linken und 14 gelbe Körper am rechten Eierstock. An Früchten
sind vorhanden im ganzen 16 Embryonen. Mutmasslich sind zwei
der abgegebenen Eier aus gereiften Follikeln, deren gewebliche
Rückstände die Grundlage für die gelben Körper der Trächtigkeits-
periode gebildet haben, nicht befruchtet worden. Im Uterus finden
wir im linken Horn 7, im rechten Horn 9 Früchte. Im Hinblick auf
den Gelbkörperbestand am linken Ovar (4 corpora lutea gravidi-
tatis) sind 3 Früchte zuviel. Ihre Eizellen sind von rechts
nach links übergewandert.

Bei Schwein Nr. 219 (Fig. 2) — ebenfalls ein 16früchtiger
Fall — sind an beiden Eierstöcken wiederum im ganzen 18 gelbe
Körper ausgebildet, so dass hier gleichfalls zwei Eizellen nicht
befruchtet worden sind. Diesmal zeigt aber der linke Eierstock
die grössere Anzahl von gelben Körpern als der rechte Eierstock,
an dem nur 6 corpora lutea graviditatis zur Ausbildung gelangten,
im Gegensatz zum Früchtebestand im anliegenden gleichseitigen,
rechten Tragsackhorn (8 Embryonen). Zwei Keime sind deshalb in
Form befruchteter Eizellen von der linken Gonade abgegeben wor-
den. Sie sind von links nach rechts überwandert.

Bei Schwein Nr. 256 (Fig. 3) blieben insgesamt 6 der abge-
gebenen Eizellen aus den beiden Ovarien unbefruchtet (18 corpora
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lutea graviditatis; 12 Embryonen im Uterus). Es treten im rechten
Uterushorn 5 Früchte, am rechten Ovar 3 gelbe Körper auf, zwei
Früchte zuviel im Hinblick auf das gleichseitige Ovar. Zwei
Keime sind nach der Eiabgabe von links nach
rechts auf die kontralaterale Seite hinübergewan-
dert.

Bei Schwein Nr. 308 (Fig. 4) sind zwei Zellen von links
nach rechts (3 gelbe Körper am rechten Eierstock, 5 Früchte im
rechten Uterushorn) überwandert.

Bei Schwein Nr. 305 (Fig. 5) überwanderten 3 Eizellen von
rechts nach links (2 gelbe Körper am linken Eierstock, 5 Früchte
im linken Uterushorn).

Bei Schwein Nr. 266 (Fig. 6) übersiedelte eine Eizelle
von rechts nach links (3 g. K. am linken Eierstock, 4 Früchte im
linken Uterushorn),

und bei Schwein Nr. 304 (Fig. 7) emigrierten 2 Eizellen in
gleicher Richtung (2 g. K. am linken Eierstock, 4 Früchte im linken
Uterushorn).

Die vorstehenden Feststellungen sind unter der Voraussetzung
gegeben, dass sämtliche aus den damaligen gereif ten Follikeln ab-
gegebenen Eizellen des Ovars, das zahlenmässig die geringere An-
zahl gelber Körper aufweist als das anliegende Horn Früchte, und
das gegenüber dem anderseitigen Ovar mit weniger corpora lutea
versehen ist, voll befruchtet worden sind. Ist die Befruchtung da-
gegen auf dieser Seite auch nur partiell, so ergibt sich ein e n o c h
grössere Anzahl überwanderter Eizellen für das
betreffende Horn.

Im Anschluss an unsere Beobachtungen Tiber die Beziehungen
der Lage der Frucht im Uterus und der Lage der gelben Körper
mit Rücksicht auf das einzelne Organ des paarigen Eierstockes sei
noch ein Fall mit Eiiiberwanderung bei einem Esel
erwähnt. Soweit wir die Literatur übersehen können, sind Eiüber-
wanderungen an Vertretern von Equiden bisher nicht registriert
worden. Der von uns in Südafrika in unserer Herde gehaltene Esel
zeigte am 29. Oktober 1925 die Brunst und wurde damals zur Brunst-
zeit gedeckt. Die Untersuchung des am 4. Dezember desselben Jahres
getöteten Tieres zeigte am linken Eierstock einen gelben Körper
(Taf. IV, Fig. 10, co. tut. I), der als corpus luteum graviditatis anzu-
sprechen ist. Die vorgängig diesem gelben Körper in derselben
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Saison der Aktivität der Keimdrüse gebildete stark reduzierte
zweite (zeitlich erste) Follikeldrüse (Taf. IV, Fig. 11, co. lut. II) fand
sich am rechten Eierstock vor. Diese Bildung bezieht sich aber nicht
auf den Follikel, der die Eizelle zur Fruchtbildung abgegeben hat.
Die Eselin trägt zum erstenmal. Da der 36 Tage alte Embryo von
3,1 cm Kopfsteisslänge unzweideutig im rechten Uterushorn sich
vorfand, liegt eine Überwanderung des Eies von
links nach rechts vor.

II.
Ansichten über die vom überwandernden Keim einge-
schlagene Wegstrecke im Falle des Vorliegens eines

kontralateralen Situs der Frucht im Uterus.
(Hierzu Abb. 4.)

Liegt die Frucht im gleichseitigen, konlateralen Horn zum ovu-
lierenden Ovar, so wird allgemein angenommen, die beim Follikel-
aufbruch freiwerdende Zelle gelange in den dem emittierenden
Ovar anliegenden Trichter und durchwandere dann die dem Trich-
ter angeschlossene Tube, um in das Uterushorn hinein zu gelangen.

Liegt die Frucht dagegen in dem zum eispendenden Ovar
gegenseitigen, kontralateralen Uterushorn (Abb. 4, Fig. A und
Fig. B), so gehen die Ansichten über die von der Eizelle bei der
Überwanderung begangene Wegstrecke auseinander.

Während die einen Forscher der Ansicht huldigen, in diesem
Fall gelange die Eizelle zuerst in die Bauchhöhle (Fig. A), um
dann, unter chemotaxischer Reizeinwirkung und, in besonderen
Fällen, lokaler Infundibulumverschiebung, vom anderseitigen
Trichter aufgenommen und in den sich anschliessenden Eileiter
und in das Tragsackhorn überführt zu werden (Wegstrecke im
Schema mit punktierter Linie angedeutet), so halten die anderen
Forscher dafür, die Eiaufnahme werde trotzdem von dem eispenden-
den Ovar seitengleichen Trichter durchgeführt (Fig. B), die Eizelle
durchwandere alsdann den angeschlossenen Eileiter und rücke un-
ter Benützung des corpus uteri (in Fällen mit uteri duplices unter
Benützung des sonstigen kommunizierenden Abschnittes des Ge-
schlechtsapparates), als Teilwegstrecke in das anderseitige, kontra-
laterale Horn vor.

Die einen Forscher treten also für eine extraute-
rine Eiüberwanderung ein (äussere, peritoneale Über-
wanderung, external migration, Abwanderung der
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Abb. 4.
Schema zur Darstellung der beiden Ansichten fiber den von der abgegebenen
Eizelle eingeschlagenen Weg zur Implantationsstelle fin Uterus im Falle eines

kontralateralen Situs des Embryo.
Fig. A. Veranschaulichung der extrauterinen Überwanderung (external migration,
peritoneale Eüiberwanderung). Abwanderung der Eizelle unter Einbeziehung der

Bauchhöhle in die Wegstrecke.
Fig. B. Veranschaulichung der intrauterinen Eüiberwanderung (internal migration).
Benützung des dem emittierenden Ovar anliegenden Indifundibulums. Ein-

schluss des Corpus uteri in die Wegstrecke.
hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.

Bl. = Blase; c. = Uterushals (cervix uteri); co. ut. = Uteruskörper (corpus uteri);
E. z. = emittierte Eizelle; v. = Scheide (vagina).

Eizelle unter Einbezug der Bauchhöhle in die Weg-
bahn); die anderen Forscher sprechen einer intra-
uterinen Überwanderung (innere, uterine Überwan-
derung, internal migration) das Wort.

Aus dem Schrifttum, das weit zerstreut über diese Kontroverse
Angaben enthält, in aller Kürze die Namhaftmachung einiger weni-
ger Arbeiten.

Beim Schwein setzt sich CORNER, G. W. (1915) anfangs für eine äussere
E i ü b e r w a n d e r u n g ein. Als Darlegungen zugunsten einer extrauterinen
Überwanderung zitiert der Autor die Arbeiten von LEOPOLD, G. (1888) am
Kaninchen und von etlichen anderen Autoren am Menschen.
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BAUR, H. (1921) wendet sich der von der medizinischen Fakultät Mün-
chen gestellten Preisfrage betreffend die Eiüberwanderung zu und kommt zum
Schluss, dass beim Kaninchenei tatsächlich auf experimentellem Wege die
äussere Überwanderung nachzuweisen sei. — ZWEIEPL (1922), der zu seinen
Versuchen Meerschweinchen und Kaninchen verwendet und durch cPeritonisie-
rung» des distalen Endes der Eileitertube ein Wiederdurchgängigwerden des
kontralateralen Oviduktes verhindert, hält eine innere Überwanderung für das
Kaninchen als einwandfrei widerlegt. — ASDELL, S. A. (1924) sieht sich auf
Grund der Vornahme einer unilateralen Ovariotomie und der Anbringung einer
Ligatur auf derselben Seite veranlasst, jede Überwanderung beim Kaninchen
in Abrede zu stellen. — Ähnlicher Standpunkt von BUBCIHABD, G. (1904), je-
doch mit Rücksicht auf die Verhältnisse beim Menschen. — FBÄNEEL (1928)
hegt Bedenken in die bisherige Beweiskraft diskutierter Fälle mit peritonealer
Überwanderung, zumal kein Tubuslumen spermadicht abschliessen könne. —
HÖHNE, O. (1928) hebt hervor, dass beim Menschen eine äussere Überwande-
rung unzweifelhaft stattfinden könne, und eine aus dem Follikel freigewordene
Eizelle dem Funktionsbereich der anderseitigen Tube zugeleitet würde.

BISCHOFF ,TH.L.W.v. (1845) beobachtete schon in den 40er Jahren des vorigen
Jahrhunderts einen Zustand beim trächtigen Hund, der ihm den Gedanken an
eine innere Ei ü b er w a n d e r u n g nahelegte, während 35 Jahre später
mit Tubenunterbindung und kontralateraler Ovariotomie LEOPOLD, G. (1880)
an einem Material von 7 Kaninchen und einem Pinscher neben dem Nachweis
für eine äussere Überwanderung auch den Nachweis für eine innere Überwan-
derung erbringen zu können glaubt — ANDREWS, H. R. (1912) beschreibt beim
Menschen in Abwesenheit eines normalen rechten Ovars und einer rechten
Tube und bei Anwesenheit eines normalen linken Eierstockes, sowie
Trächtigkeit auf der rechten Seite als Beweisfall für eine innere Über-
wanderung: this case must be looked an as of internal wandering of the
ovum und verweist dabei auf einen entsprechenden von WYDER 1886 schon
bekanntgegebenen Fall. — 1921 widerruft CORNER seine 1915 vertretene, von
uns (KÖPPER, M. 1920) bezweifelte Ansicht, die Eiüberwanderung vollziehe
sich beim Schwein extrauterin: cin pig the statement can now be made that
after all external migration has not been demonstrated». Die Offensichtlichkeit
einer intrauterinen Eiüberwanderung (internal migration) bei 1-2 Eiern
ergab sich bei der Durchprüfung eines Materiales. von 545 Sauen, wobei 26 Tiere
gerade zur Ovulationszeit in die Untersuchung einbezogen und die emittierten
Eier in den einzelnen Uterushörnern unter Anwendung einer von CORNER,

G. W. and AMSRkUGH (1917) angegebenen und geübten Ausschwemmethode in
übereinstimmender Weise mit dein Gelbkörperbestand nachgewiesen werden
konnten. Die Überwanderung erfolgt nach CORNER zweifellos durch peristal-
tische Muskelkontraktion (in Übereinstimmung mit SOBOTTA'S Annahme
(SOBOTTA, J., 1915/16) einer vom Nervensystem regulierten Tubenperistaltik).
— 1926 untersucht WARNICK, B. L. experimentell nach Halbkastration und Liga-
turierung der korrespondierenden Hörner sowie nach vorgenommener Deckung
die Möglichkeit einer intrauterinen Eiüberwanderung beim Schwein und führt
dabei Untersuchungen aus, wie wir unabhängig von ihm und ohne Wissen
seiner damaligen Mitteilungen 1925 in Südafrika einleiteten und durchführten.
WARNICK registriert bei drei Tieren Doppelfrüchtigke.it und hält in Überein-
stimmung mit unseren Ergebnissen an der Existenz einer inneren Eiüberwan-
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clerung fest. — Diesen positiv lautenden Befunden beim Schwein stehen frei-
lich neuere Darlegungen (HöHNE,O. 1928) gegenüber, die sich auf den Menschen
beziehen, wo notabene ganz andere Organverhältnisse vorliegen: «eine innere
Überwanderung in die eine Tube ist nicht nur nicht erwiesen, da keine von
den so gedeuteten Fällen einer strengen Kritik standzuhalten vermag, sondern
muss als höchst unwahrscheinlich abgelehnt werden ... Wenn eine innere
Überwanderung des Eies vorkäme, so müsste sie im Gegensatz zur äusseren
Überwanderung notwendig eine tubare Nidation 'herbeiifithren».

-k

Die Frage, ob extrauterine oder intrauterine Überwanderung
vorkomme, der angesichts der im vorigen festgestellten häufigen
Vorkommnisse überwanderter Eizellen bei den untersuchten Ver-
tretern der Huftiere eine gewisse Bedeutung nicht abzusprechen
ist, und die auch in anatomisch-physiologischer Hinsicht Interesse
verdient, schien uns am ehesten experimentell lösbar zu sein.

Der Plan, derartige Untersuchungen auszuführen, wurde von
uns erstmals 1925 ins Auge gefasst, als die südafrikanische Unions-
regierung, unter der gütigen Verwendung des damaligen Chefs
des Véterinärwesens in Südafrika, Sir ARNOLD THEILERt, uns ge-
stattete, neben den grossen Equidenherden kleinere Gruppen von
Schafen, Ziegen und Schweinen auf der Farm zu halten.

Erfolg hatten wir damals jedoch nur bei Ziegen und
Schweinen, nicht aber bei Schafen. Bei diesen wurden Ver-
suche im vergangenen Jahr hierorts in Zürich angestellt.

Wir möchten zunächst über die an den zum Zwecke der Er-
bringung des Nachweises einer intrauterinen Eiüberwanderung
untersuchten Tieren durchgeführten Experimente bei s ü d a f r i-
kanisc'hen Ziegen und Schweinen berichten (Abschnitt III,
1., A und B). Die Resultate, die bis anhin nicht ver-
öffentlicht wurden, lauten zweifellos zugunsten des
Statthabens einer intrauterinen Eiüberwanderung
bei diesen Tieren.

Im Anschluss an die Bekanntgabe dieser Ergebnisse führen
wir sodann auch die Resultate der hierorts durchgeführten Ver-
suche an Schafen an (Abschnitt III, 2.). Auch diese St u -
dienerfolge beweisen eine Überwanderung der
Eizelle in intrauterinem Sinn.

Die Experimente sind durchgeführt worden unter Nachweis-
erbringung einer intrauterinen Zurücklegung der Wegstrecke sei-
tens der Eizelle in den einzelnen Phasen des Versuches bei Be-
rücksichtigung des ovariellen Situs sowie der makro- und mikrosko-
pischen Verhältnisse an den dem Eingriff unterstellten Tuben.
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III.
Durchgeführte Experimente zur Erbringung des Nach-

weises einer intrauterinen Eiiiberwanderung
bei Haussäugetieren.

1. Experimente in Siidafrika.

A. Versuche bei Schafen.

Trotz redlicher Versuche, zu zwei Malen an kleineren Grup-
pen von ca. 20 Stück Schaf en, die zu diesem Zweck gehalten,
operiert und in bezug auf die Brunst während der Dauer unseres
Aufenthaltes in Südafrika beobachtet wurden, zu Resultaten zu
gelangen, ergaben die Sektionen keine positiven Ergebnisse. Ent-
weder blieb die Konzeption aus, oder die untersuchten Tiere zeig-
ten den Keim in dem zum eispendenden Ovar seitengleichen Horn.
Nicht ohne Einfluss auf den Ausgang der Experimente war damals
das exceptionell trockene Jahr im heissen Erdteil mit seinen un-
günstigen Ernährungsbedingungen für die Tiere.

B. Versuche bei Ziegen.

Unter den zu Experimentierzwecken in Südafrika gehaltenen
ca. 20 Ziegen lieferten zwei Tiere einschlägige Resultate. Wir
wollen die betreffenden Fälle getrennt behandeln.

a) Erfolgreicher Versuch mit intrauteriner Eiiiber-
wanderung bei Ziege Nr. 55 (9917).

(Hierzu die Abb. 5, Taf. III, Fig. 1;
Taf. IV, Fig. 8, 8', 9 u. 9'.)

Die Operation wurde am 11. Juli 1925 auf der Versuchs-
farm Bestersput in Südafrika durchgeführt. Die Anordnung der
vorgenommenen Operation illustriert Abb. 5. Der Eingriff bestand
in folgendem: Entfernung des linksseitigen Eierstockes (Taf. IV,
Fitz. 8 und 8') unter Anbringung eines Flankenschnittes am zwei-
jährigen Tier und zweier Ligaturen am gleichseitigen, also linken
Eileiter. Be.lassung des Normalzustandes auf der rechten Seite des
Geschlechtsapparates. Anlässlich des Eingriffes wird der p r a e -
pubertaere Zustand an beiden Eierstöcken, am ent-
fernten und belassenen Organ, f e s t g e s t e l l t.

Die Untersuchung auf Brunst. Nach der Operation
wird die Ziege täglich unter Zulassung eines Probierbockes auf die
Brunst hin untersucht. Die Brunst tritt nach dem Eingriff erstmalig
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hi.

Abb. 5.
Operationsskizze. Ansicht des weiblichen Geschlechtsapparates von der Dorsalseite.

hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.
I. = erste Ligatur; II. = zweite Ligatur; Bl. = Harnblase;

1. Ov. = linkes Ovarium; r. Ov. = rechtes Ovarium.

am 24., 25. und 26. Juli in Erscheinung. In der Mitte der Brunst-
periode wird das Tier gedeckt.

Die S e k t i o n. Die am 9. Oktober desselben Jahres erfolgte
Sektion ergibt (Taf. III, Fig. 1):

Auf der r e c h t en Seite tritt (zufolge der Rückenlage des
Tieres und der Ansicht des Situs von der Ventralseite) im Ver-
gleich zur Operationsskizze Seitenverkehrtheit in der bildlichen
Darstellung auf. Auf der rechten Seite finden sich ein normal ge-
bautes Ovar (Taf. IV, Fig. 9) mit einem ebenfalls normal gebauten
gelben Körper (Taf. IV, Fig. 9'), ferner ein normal gebauter durch-
gängiger Eileiter. Das rechte Uterushorn ist kaum merklich auf-
getrieben.

Auf der link en Seite, wo die Ovarioektomie und die Tu-
benunterbindungen erfolgten, sind am linksseitigen Eileiter noch
die beiden damals angebrachten Tubenunterbindungen wahrzu-
nehmen.

Das linksseitige Uterushorn erscheint mächtig auf-
getrieben mit eingelagerter, 74 Tage alter Frucht von
17,5 cm Kopfsteisslänge.
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Die Eiüberwanderung ist vom rechten Eileiter
durch das rechte Horn intrauterin in das linke Uterus-
horn erfolgt. Ein Zutritt von der Bauchhöhle her
blieb der Eizelle zufolge der doppelten Abbindung
des linken Eileiters versagt.

b) Indirekter Versuch zur Erbringung des Nachweises
einer intrauterinen Eiüberwanderung bei einer
Ziege (Ziege Nr. 57 [8423]).

(Hierzu die Abb. 6 und 7.)

Das zum Eingriff herangezogene Tier ist ungedeckt und zeigt
während längerer durchgeführter Beobachtung regelmässig die
Brunst.

1.Ou.

2 Ov. &stir».

r Tu b. l.,rg
r L ig C/1.: Smm

hr.
Abb. 6.

Operationsskizze. Ansicht des weiblichen Geschlechtsapparates von der Dorsalseite.
hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.

I. = erste Ligatur; II. = zweite Ligatur; Bl. = Harnblase;
1. Ov. = linkes Ovarium; r. Ov. = rechtes Ovarium;
1. E. 1. = linker Eileiter;	 r. E. 1. = rechter Eileiter.

Die O p er a t i o n. Bei der hier aufgeführten weiblichen Ziege
ist die Versuchsanordnung so getroffen, dass diesmal die Möglich-
keiten einer extrauterinen Eiüberwanderung gegeben sind.

Auch diesmal wird eine einseitige Ovarioektomie, und zwar
wiederum auf der linken Seite, durchgeführt und mit der Exstir-
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pation eine Tubenunterbindung kombiniert. Diesmal wer den
die beiden Ligaturen an dem kontralateral gelegenen,
anderseitigen, rechten Eileiter angebracht (Abb. 6).

Bei einer erfolgreichen Eiabgabe wäre also nur
auf der linken Seite der Eizelle auf dem Wege via
Bauchhöhle ein Zutritt offen.

Die Untersuchung auf Brunst. Wie vor der Operation
zeigt auch nach dem Eingriff das Tier regelmässig die Brunst. Als
die Ziege erstmalig nach der Operation während drei Tagen, am
23., 24. und 25. August wieder brünstig wird, wird das Tier vom
männlichen Partner gedeckt.

D i e S e k t i o n. Nach angemessener Zeit wird das Tier getötet.
Die Sektion ergibt durchaus normale Verhältnisse auf der lin-
k en Seite (Abb. 7): einen offenen normal gebauten linken Ei-
leiter mit normal gestaltetem Eileitertrichter.

Auf der rechten Seite verrät der an zwei Stellen unter-
bundene Eileiter eine deutliche Schwellung.

77bb.7

Abb. 7.
Der aus dem Sektionstier Zi. Nr.57 (8423) herausgenommene weibliche Geschlechts-
apparat nach erfolgter Kastration auf der linken und Doppel-Ligaturierung auf

der rechten Seite.
Man erkennt den normalen Eileiter auf der linken und den mit Sekretfltissig-

keit stark aufgetriebenen Eileiter auf der rechten Seite.
hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.

Co. lut. I. = corpus luteum der jtingsten Interovulationszeit;
1. El. = linker Eileiter; 1.Inf. = linkes Infundibulum; 1.TJt.ho. = linkes Uterushorn;

r. Ov. = rechtes Ovarium; r. Ut. ho. = rechtes Uterushorn.
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Eine Gravidität hat nicht eingesetzt, wiewohl die
Eizelle zur Brunstzeit abgegeben wurde, wie aus dem Ovarialbe-
fund bzw. dem Vorhandensein eines rückgebildeten gelben Körpers
hervorgeht (Abb. 7, co. lut. I). Das Experiment hat also nicht
zugunsten einer extrauterinen Eiüberwanderung aus-
geschlagen, bestätigt aber indirekt, sofern das Nicht-
eintreten einer Gravidität im vorliegenden Fall auf die
Nichtbenützung der alleinigen Möglichkeit einer perito-
nealen Wegbeschreitung zurückgeführt werden darf,
unsere durch das Experiment nachgeprüfte und` er-
wiesene Tatsache einer intrauterinen Eiüberwande-
r u n g. Wir möchten diesen Fall anführen, ohne ihn direkt als
beweisend für das Nichtzustandekommen einer Überwanderung
auf peritonealem Wege auszuwerten.

C. Versuche bei Schweinen.

a) Erfolgreicher Versuch mit intrauteriner Eiüber-
wanderung bei Schwein Nr. 546.

(Hierzu die Abb. 8, Taf. II, Fig. 1 und Taf. IV, Fig. 1, 2 und 3.)

Die Operation. Die Operation erfolgte am 19. September.
Bei diesem Anlass zeigen linkes und rechtes Ovar ausreifende aber
nicht aufgesprungene Follikel. Der link e Eierstock wird
am Ligamentum suspensorium ovarii abgebunden und aus dem Kör-
per entfernt (Abb. 8).

Am linken Eileiter werden in einer Entfernung von 1 cm zwei
Ligaturen (Lig. I und II) angebracht und 3 mm vor der ersten
Ligatur der Eileiter durchschnitten.

Die rechte Seite des Geschlechtsapparates wird
vollständig intakt gelassen.

Die Untersuchung auf Brunst. Das Tier wird nach
gut überstandener Operation täglich unter Zulassung eines Pro-
bierebers auf seine Brünstigkeit hin untersucht. Schon 3 Tage nach
der Operation kommt das Tier in Brunst und wird gedeckt.

Die Sektion , die am 9. September desselben Jahres am
getöteten Tier vorgenommen wird, zeigt:

Am rechten, vollkommen normal ausgebildeten
E i e r s to c k 10 gleichmässig ausgebildete corpora lutea gravidi-
tatis, von denen einige auf der Farbentafel abgebildet sind (Taf. IV,
Fig. 1 und 3).
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hf
Abb.

Operationsskizze. Ansicht des weiblichen G
hi. = hinten; vo. = vorn;

I. = erste Ligatur; II. = zweite
1. E. 1. = linker Eileiter;
1. Inf. = linkes Infundibulum;
r. E. 1. = rechter Eileiter;
r. Inf. = rechtes Infundibulum;

B.
eschlechtsapparates von der Dorsalseite.
1. = links; r. = rechts.
Ligatur; Bl. = Harnblase;
1. Ho. = linkes Uterushorn;
1. Ov. = linkes Ovarium;
r. Ho. = rechtes Uterushorn;
r. Ov. = rechtes Ovarium.

Um die Gleichaltrigkeit der corpora lutea zu demonstrieren,
sei uns gestattet, auf die Abbildung Taf. IV, Fig. 3, zu verweisen.
Die gleichaltrige Differenzierung und namentlich die gleichartige
Färbung der gelben Körper sowie derselbe Grad der Ausbildung
der Follikeldrüsen lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass
sie der nämlichen Interovulationsperiode angehören. Es sind gelbe
Körper, deren Follikel zur nämlichen Ovulationszeit aufgebrochen
sind.

Auf der linken Seite, auf der die Eierstocksentfernung
und die Anbringung der beiden Ligaturen erfolgten, repräsentiert
der Eileiter einen zum Teil mit Flüssigkeit angefüllten, blind-
endigenden und, wie feststellbar ist, vollkommen in seinem Endteil
verlöteten, zellulär abgedichteten Schlauch (Taf. IV, Fig. 2).

Die beiden Hörner des Uterus sind zu gleichmässig
dicken Schläuchen umgestaltet (Taf. II, Fig. 1). Über die
Gravidität des rechten, aber auch des linken Uterushornes be-
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steht kein Zweifel. Im rechten und im linken Uterushorn
liegen je 5 verschiedengeschlechtige Embryonen mit
Kopfsteisslängen von 7,2 bis 8,2 cm.

Sämtliche befruchteten Eizellen sind vom rechten
intakt gebliebenen Eierstock abgegeben worden. Die
Überleitung der 5 im linken Horn gelegenen Früchte
muss auf intrauterinem Wege von rechts nach links
erfolgt sein, zumal das Eindringen der Eizellen von
der Bauchhöhle her in die linke Tube zufolge der
Abbindung des Eileiters und der untersuchten ein-
wandfreien Abschliessung der Wegstrecke ausge-
schlossen erscheint.

b) Weiterer erfolgreicher Versuch mit dem Ergebnis
einer intrauterinen Eiüberwanderung bei Schwein
Nr. 564.

(Hierzu Abb. 9 und Taf. II, Fig. 2.)

Unter den zur Entscheidung der Frage, ob infra- oder extra-
uterine Eiiiberwanderung statthabe, herangezogenen operierten

Schw. 564 op.

hi.
Abb. 9.

Operationsskizze. Weiblicher Geschlechtsapparat von der Dorsalseite gesehen.
hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.

I. = erste Ligatur; II. = zweite Ligatur; 131. = Harnblase;
1. E. 1. = linker Eileiter;	 1. Ov. = linkes Ovarium;
r. E.1. = rechter Eileiter;	 r. Inf. = rechtes Infundibulum;

r. Ov. = rechtes Ovarium.
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Schweinen befand sich noch ein anderes mit positivem Resultat. Es
ist das Schwein mit der Bezeichnung Schw. 564 op.

Die Operation. Die Versuchsanordnung ist eine ganz ent-
sprechende (Abb. 9) wie im vorigen Fall.

Die Ovarialexstirpation ist wieder ein- und linksseitig. Die
Tubenunterbindung wird auch wieder linksseitig durchgeführt. Die
Tubendurchschneidung erfolgt indessen diesmal zwischen den bei-
den Ligaturen I und II, nicht vor der ersten Ligatur wie bei Schwein
Nr. 546.

Bei der Operation zeigte damals das herausgenommene linke
Ovar Follikel im Stadium der Ausreifung. Die anatomischen Vor-
aussetzungen für stattgehabte Ovulationen fehlen. Der im Körper
belassene rechte Eierstock zeigt ein entsprechendes Verhalten. Die
Tiere waren zur Zeit des chirurgischen Eingriffes noch nicht ge-
schlechtsreif. Die vorliegenden Ovarien hatten damals
noch nicht ovuliert. Gelbe Körper in der An- und Rück-
bildung fehlten vollständig.

Die Untersuchung auf Brunst. Seit dem Tage der
Operation wird der Sexualzustand des Tieres unter Zulassung eines
Probierebers kontrolliert. Die Brunst wird erstmalig am 13. Oktober,
28 Tage nach Vornahme der ein- und linksseitigen Operation beob-
achtet. An diesem Tag wird das Tier gedeckt und zeigt die Brunst
hernach nicht mehr.

D i e S e k t i o n. Das Tier wird am 5. Januar des darauffolgen-
den Jahres getötet.

Die Sektion ergibt einen beidseitig graviden Uterus
(Taf. II, Fig. 2).

Auf der rechten Seite findet sich der Eierstock mit im ganzen
7 gleichartig ausgebildeten corpora lutea graviditatis, von denen
4 dem Beschauer zugekehrt sind.

Der Uterus weist im ganzen 7 Früchte auf, 3 auf
der linken und 4 auf der rechten Seite.

Die Embryonen haben eine durchschnittliche Länge von 18 c m .
und sind schwach 3 Monate alt.

Die 3 im linken Horn gelegenen Föten sind auf
intrauterinem Wege vom rechten Uterushorn in das
linke h i n ü b e r g e w a n d e r t. Die linke Tube erwies sich gemäss
Untersuchung als vollkommen gegen die Bauchhöhle hin abge-
schlossen. Ein Zutritt der Eizellen konnte nicht von dieser Seite,.
nicht von der Abdominalhöhle her, erfolgt sein.
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2. Experimente in Europa.
Die auf hiesigem Platze durchgeführten Versuche

vermögen das bei den Burenziegen und bei den Buren-
schweinen in Südafrika Beobachtete zu ergänzen und
zu bestätigen.

Versuche bei Schafen.

Durch das Entgegenkommen eines Besitzers einer grossen
Schafherde in der Umgebung von Zürich wurde es uns möglich,
6 junge weibliche Tiere aus dem nahezu 200köpfigen
Schafbestand auszuwählen, Schafe, die sich im vor-
pubertären Alter befanden und deren Ovarien alters-
gemäss und anlässlich der Operation nachgewiesener-
massen tatsächlich noch keine Eizellen in die Tuben
und in den Uterus emittiert hatten.

Diese Tiere wurden einseitig kastriert und auf der Exstir-
pationsseite im Bereich der gleichseitigen Tube ligaturiert.

Die Ovarioektomie an den Tieren wurde unter den kundigen
Händen der veterinär-chirurgisch erfahrenen und praktisch geübten
Herren Tierärzte Dr. E. HALTER in Wigoltingen und Bezirks-
tierarzt Dr. M. MERK aus Pfyn bereitwilligst in sehr verdan-
kenswerter Weise durchgeführt, wobei nach Freilegung des Opera-
tionsfeldes und dessen Desinfektion die Bauchhöhle unter Anwen-
dung von Lokalanästhesie bei Tutocaïn-Verwendung mit Flanken-
schnitt eröffnet, die Geschlechtsorgane in Verbindung mit dem Nach-
bargewebe durchmustert, die betreffenden Ovarien exstirpiert und
die Tuben gemäss den beigegebenen Sektionsskizzen, unter mög-
lichster Wahrung der Kautelen der Antiseptik, abgebunden wur-
den. Unter Anbringung von Nähten erfolgte der Verschluss der
Wunden bei nachheriger Bestreuung mit Jodoform und Abdichtung
mit Öl.

Mit Ausnahme eines einzigen Tieres') überstanden die zur
Operation bestimmten Schafe den Eingriff sehr gut. Sie konnten
in Wigoltingen (Kt. Thurgau), wohin sie zum Zwecke der einsei-
tigen Kastration und Eileiterunterbindung abtransportiert worden
waren, schon wenige Tage nach der Behandlung dem regelmässigen
Weidgang obliegen und nahmen an Gewicht rasch zu. Die Tiere
erstarkten zusehends und konnten nach Ablauf eines kürzeren

2) Das Tier War von Anfang an schwächlich. Bestimmend für die Auswahl.
war aber das sichere Datum seines Alters.
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Landaufenthaltes wieder ihrer alten Herde ohne Bedenken zuge-
führt werden, wo sie nun fortgesetzt unter Kontrolle beobachtet
wurden.

Tagsüber waren die Halbkastraten unter der Dauerbeobachtung
des Schäfers. In der Nacht wurden die fünf Tiere separat gehalten,
um ein unbewachtes Zusammentreffen mit den in der Herde lau-
fenden Böcken zu verhüten. Um möglichst leicht die fünf am Leben
gebliebenen Schafe in der Herde aufzufinden und abends unter
dem Hüttendach zwecks Separierung auszuscheiden, wurden die
Tiere mit Glocken versehen, deren Klangunterschiede das Auffin-
den der Versuchsschafe erleichterte.

Die operierten Tiere trugen folgende Bezeichnungen:
Schaf Nr. 1 (2237),
Schaf Nr. 2 (2232),
Schaf Nr. 3 (2233),
Schaf Nr. 4 (2236),
Schaf Nr. 5 (2234).

Wir wollen nun kurz in jedem einzelnen Fall über die Art
des vorgenommenen Eingriffes und die mit unserer zu lösenden
Frage im Zusammenhang stehenden Feststellungen Bericht erstat-
ten und namentlich auf die beiden Fälle eintreten, die in ii b e r -
zeugender Weise das Statthaben einer intrauterinen
Eiüberwanderung darlegen.

Mit Ausnahme eines einzigen Schafes konzipierten
sämtliche Versuchstiere und wurden trächtig, ein sicher
für die Sorgfalt der Durchführung der Operation sprechendes
Resultat.

a) Fall ohne Befruchtung.

Schaf Nr. 2 (2232) blieb unbefruchtet.

B r u n s t und D eck u n g erfolgten am 18. August 1937.

Der Geschlechtsapparat zeigt bei der am 6. Oktober vorgenom-
menen Sektion ein anormales Verhalten. Auf der linken Seite,
auf welcher der Eierstock entfernt und der Eileiter unterbunden
worden war, sind mannigfache Verwachsungen feststellbar.

Die Oberfläche des rechten Eierstockes ist vom Aufhängeband
des gleichseitigen Eileiters überzogen und mit diesem verklebt.
Der Längsschnitt durch das Organ ergibt die Anwesenheit von drei
gleichmässig differenzierten, gleichaltrigen corpora lutea der letzten
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Ovulationszeit, die aber zufolge der gestörten, mit den Verwach-
sungen im Zusammenhang stehenden Verhältnisse im Bereich des
Genitaltraktus nicht der obligaten Rückbildung anheimfielen. Trotz
des Aufsprunges von drei Follikeln zur Brunstzeit und der mut-
masslichen Abgabe von drei Eizellen trat eine Trächtig-
keit nicht in Erscheinung. Den Eizellen war eben zufolge
der erwähnten Oberflächenverhältnisse am Produktivorgan der
Weg in den Eileiter und nach dem Uterus hin verwehrt.

Bei den andern operierten überlebenden Schafen ergab der
Sektionsbefund Trächtigkeit.

b) Zwei Fälle mit Trächtigkeit, jedoch ohne Über-
wanderung.

Schaf Nr. 1 (2237) und Schaf Nr. 5 (2234) zeigen bei der
Sektion je eine Frucht in dem zum verbliebenen Ovar seitenglei-
chen Horn des Tragsackes. Kontralateraler Fruchtsitus und Eiüber-
wanderung liegen nicht vor.

Bei Schaf Nr. 1 war bei der Operation die Keimdrüse auf der
linken Seite im Körper belassen und die rechte Keimdrüse ent-
fernt worden. Unterbunden wurde der rechte Eileiter.

Die S e k t i o n. Der im Körper verbliebene linke Eierstock
zeigte einwandfrei 3 gleichaltrige, der letzten Brunstperiode an-
gehörende, gelbe Körper. Von den drei aus den betreffenden Fol-
likeln abgegebenen Eizellen erreichte nur eine ihre Bestimmung,
aus sich heraus einen Keim zu bilden. Die beiden übrigen blieben
unbefruchtet. Da der Embryo in dem am eispendenden Ovar anlie-
genden gleichseitigen linken Uterushorn vorgefunden wurde, liegt
kein Fall einer Eiiiberwanderung vor.

Die Frucht ist männlichen Geschlechts, 17,9 cm lang und 10
Wochen 3 Tage = 73 Tage alt.

Bei Schaf Nr. 5 wird im Gegensatz zu Schaf Nr. 1 bei der
Operation die linke Keimdrüse herausgenommen und der linke Ei-
leiter unterbunden. Die Juvenilität der Reproduktionsorgane kann
anlässlich des Eingriffes mit Sicherheit festgestellt werden.

Die Brunst tritt am 28. V I II. 37 auf.
D i e Deckung erfolgt am gleichen Tage.
Die S e k t i o n. Die am 10. November durchgeführte Sektion

ergibt als Befund eine Frucht weiblichen Geschlechtes in dem zum
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belassenen Ovar seitengleichen rechten Uterushorn, und zwar auf
einer Stufe der Entwicklung, die der Dauer des Intervalles zwischen
Deckakt und Schlachtung entspricht. Die Frucht hat eine Kopfsteiss-
länge von 18,5 cm und ein Alter von 10 Wochen und 4 Tagen. Sie ist
zweifellos auf eine Eizelle des rechten Eierstockes zurückzuführen,
die aus dem das corpus luteum der letzten Interovulationsperiode
bildenden geborstenen Follikel hervorgegangen ist (Taf. III, Fig. 3).
Die befruchtete Eizelle hat also das seitengleiche Uterushorn zu
seiner Keimstätte ausgewählt. Eine intrauterine Keimüberwande-
rung hat nicht stattgefunden. Es liegt also hier bei diesem Schaf
nicht ein entsprechender Fall wie bei der südafrikanischen Ziege
Nr. 55 (9917) vor, die, trotzdem auch nur eine einzige Eizelle vom
rechten Ovar bei der Follikelovulation abgegeben wurde, dennoch
eine intrauterine Eiiiberwanderung aufweisen konnte. In einem Fall
tritt die Überwanderung eben auf, im andern Falle nicht. Ein Obli-
gatorium für Emigration scheint nicht zu bestehen. Dass die Eizelle
nicht via Bauchhöhle durch das linke Infundibulum in unserem
Falle eintreten konnte, beweist der unter Auftreibung der linken
Tube erfolgte und, wie histologisch auch nachzuweisen ist, beste-
hende Abschluss des Oviduktes (Taf. III, Fig. 2).

c) Zwei Fälle mit Doppelfrüchtigkeit und intrauteriner
Eiiiberwanderung.

Zum Schluss sei uns gestattet, die beiden Fälle unter den
operierten Schafen anzuführen, welche den Beweis des
Statthabens einer intrauterinen Eiiiberwanderung
am Tragsack des Schafes erbringen.

Die beiden Schafe Nr. 3 (2233) und 4 (2236) er-
weisen sich bei der Sektion gleichfalls tragend und
schliessen je zwei Früchte im Innern des Tragsackes
ein. Sie demonstrieren die Verteilung der Embryonen
auf beide Hörner trotz Funktion nur einer der beiden
Keimdrüsen und lassen diesen Befund feststellen bei
Sicherstellung der Verbarrikadierung des Zutrittes
des weiblichen Keimgutes in das Lumen des kontra-
lateral gelegenen Eileiters von der Bauchhöhle aus.

Erster Fall mit positivem Ausschlag: Schaf Nr. 3
(2233 .
(Hierzu Abb.. 10, Taf. I, Fig. 1, Taf. III, Fig. 4 und 5 und Taf. IV, Fig. 4, 4' und 5.)
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hi.
Abb. 10.

Operationsskizze. Ansicht des weiblichen Geschlechtsapparates von der Dorsalseite.
hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.

1. E. 1. = linker Eileiter; 	 1. Ov. = linkes Ovarium;
1. Ut. ho. = linkes Uterushorn;	 r. E. 1. = rechter Eileiter ;

r. Ut. ho. = rechtes Uterushorn.

D i e Operation. Die Art der Durchführung des Eingriffes
erhellt die Sektionsskizze (Abb. 10). Beide weiblichen Keimdrüsen
haben bisher noch nicht ihrer Funktion obgelegen. Sie weisen
weder ausgereifte bzw. sprungreife Follikel noch in An-, Aus- oder
Rückbildung befindliche gelbe Körper auf. Das anlässlich der ein-
seitigen Kastration zur Entfernung gebrachte rechte Ovar ist in
seiner äusseren Erscheinung auf Taf. IV, Fig. 5, wiedergegeben.

Die B r u n s t. Die äussere Brunst tritt unverkennbar am
7. IX. 37 auf.

Die De c k u n g. Die Deckung erfolgt in der darauffolgenden
Nacht.

Die S e k t i o n. Die Tötung des Tieres wird am 5. November
1937 vorgenommen.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle gewahrt man nach sorgfältigem
Beiseiteschieben der Gedärme den beidseitig im Hornbereich auf-
getriebenen Tragsack (Taf. I, Fig. 1). Nach dem Verhalten
des Uterus zu schliessen, muss am Tragsack beid-
seitig Trächtigkeit vorliegen, eine Mutmassung, die
den tatsächlichen Verhältnissen entspricht: Vorkom-
men zweier weiblicher Früchte, je eine links und je
eine rechts, von normaler Entwicklung und durch-
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schnittlicher Kopfsteisslänge von 11 cm, umgeben
von je einem Amnionsack und einer scheinbar ein-
heitlichen, aber in Wirklichkeit verlöteten Allanto-
chorionhiille. Die Endzipfel der Chorionsäcke sind im
Bereich des corpus uteri zusammengeklebt und inner-
halb des gemeinsamen Hüllsackes ineinandergeschoben.

Das Alter der Embryonen ist mit 8 Wochen und 4 Tagen
(60 Tagen) zu veranschlagen. Es ist sicher, dass die Embryonen
zwei Eizellen entstammen, und dass sie unter sich
genetisch selbständige Keimbildungen repräsentieren.

A u f der link en Seite findet sich der seit der Operation
zur vollständigen Reife entwickelte Eierstock mit zwei g 1 e i c h -
altrigen corpora lutea graviditatis (Taf.III,Fig.4
und Taf. IV, Fig. 4). Ausser diesen der jüngsten Interovulations-
periode angehörenden Gelbkörperdifferenzierungen sind noch stark
reduzierte Gelbkörperrückstände anzutreffen, deren primäre An-
lagen in ihrer Entstehung auf eine noch weiter zurückliegende
Interovulationsperiode zurückzuführen sind. Lediglich die beiden
im Schnitt wiedergegebenen corpora lutea gra y. (Taf. IV, Fig 4'),
die der letzten Interovulationsperiode angehören, sind in einen Zu-
sammenhang mit den Follikeln zu bringen, die als Behälter den
später befruchteten Eizellen gedient haben.

Auf d er rechten Seite zeigen sich, im Gegensatz zum
Verhalten des Eileiters auf der linken Seite, in bezug auf Bau
und Verlauf der Tube anormale Verhältnisse (Taf. III, Fig. 5).
Der Eileiter tritt zunächst aus der rechten Hornspitze als recht
dünner Gewebestrang heraus und zieht dann an einem Hüll-
mantel unter leichter Auftreibung und vielfacher Verwachsung
mit seiner gewebigen Unterlage zu einer Stelle, wo ein in einzelne
Abschnitte des Tubenschlauches zerfallender, durch Obliterationen,
Unterbindungen und Verklebungen ausgezeichneter, von einer
Bindegewebsdecke überzogener Oviduktenknäuel vorliegt, an den
ein zweiter abgeschnürter Knäuel anstösst, der ebenfalls abgekap-
selt ist und eine Verlötung mit dem ersteren nur durch Binde-
gewebsfasern aufweist. Die Untersuchung ergibt, dass zufolge
der Unterbindungen und der durch diese bedingten Prozesse der
streckenweise eingeschmolzene Eileiter als durchgängiger Leit-
kanal nicht mehr in Frage kommt: Das Lumen der Tube ist vielfach
unterbrochen und der Eileiter in einzelne blind endigende Ab-
schnitte aufgelöst.
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Zunächst ein Schnitt (Taf. V, Fig. 1) durch den linken normalen
Eileiter des Schafes Nr. 3 im abdominalen Endteil. Man erkennt
die zum Teil gegen das Zentrum hochgeworfenen Schleimhautfal-
ten, wodurch das Lumen des Oviduktes in zahlreiche Nischen und
Schlauchkammern aufgeteilt wird.

Auf der rechten Seite des gleichen Schafes, wo im Bereich des
abgebundenen Eileiters, im abdominalen Abschnitt der Tube, sich
ein vom Peritonealgewebe überzogener Eileiterknäuel befindet,
erblickt man (Taf. V, Fig. 2) an Stelle des Lumens des Oviduktes
auf mehreren Schnitten der betreffenden Präparatenserie einen
dichten Pfropf von Rundzellen in einem faserigen Grundgewebe,
wobei peripher anschliessend diese zellige Abdichtung, unter Ein-
schmelzung des Schleimhautepithels, das subepitheliale Mukosa-
gewebe gewuchert erscheint. In der Eileiterwand sind zahlreiche
Stellen mit disseminierten Rundzellen anzutreffen sowie auch, bei
stärkerer Vergrösserung, angeschnittene Ligaturfasern. Ein freier
Durchgang für die Eipassage ist mit absoluter Sicherheit an dieser
Stelle des Eileiterverlauf es nicht mehr vorhanden. Zahlreiche
andere ebenfalls abgedichtete Stellen konnten im Verlauf der Tube
in den einzelnen Schnittserien nachgewiesen werden. Eine not-
wendige Einschränkung in der Zahl der reproduzierbaren Bilder
schliesst weitere Belege für die lokale Undurchdringlichkeit des
Eileiters aus.

Wir führen in Taf. V, Fig 3 ein weiteres Schnittbild vom erwähn-
ten rechten Eileiter an, auf welchem im Zentrum des Querschnittes
bereits der Beginn der zum Anschnitt gelangten Ligatur f estzustel-
len ist. Auf den in der Serie nun folgenden Schnitten ist der Faser-
knäuel der Ligatur voll getroffen, doch zufolge Unschneidbarkeit
des Materiales ausgebrockt.

Es sind alle Übergänge vom normal strukturierten Eileiter mit
offenem Lumen in solche mit verengten oder erweiterten Lu-
mina anzutreffen. In Taf. V, Fig. 4 erscheinen drei Anschnitte vom
rechten stark gewundenen Ovidukt: ein Schiefschnitt durch den
ersten Windungsschenkel, ein Querschnitt durch den zweiten Win-
dungsschenkel, der an Stelle des normalen Eileiterkanals einen
sehr verengten Durchgang ohne Schleimhautfaltenwürfe zeigt, und
daneben, nach abermaliger Umbiegung — als Fortsetzung dieses
Abschnittes — ein Querschnitt durch die Tube, deren Lumen stark
erweitert und deren Schleimhautwülste zum grössten Teil verstri-
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chen sind. Eine einfache Parzellierung des Tubenlumens wird durch
eine Verwachsung zweier Faltenränder herbeigeführt. Der auf-
getriebene Schlauchabschnitt ist mit seröser Flüssigkeit gefüllt.

Zweiter Fall mit positivem Ausschlag: Schaf Nr. 4 (2236).
(Hierzu Abb. 11, Taf. I, Fig. 2 und Tal. IV, Fig. 6, 6', 6" u. 7).

Scher. Xr. 4 (223û/op. 

1;t

Abb. 11.
Operationsskizze. Ansicht des weiblichen Geschlechtsapparates von der Dorsalseite.

hi. = hinten; vo. = vorn; 1. = links; r. = rechts.
1. E. 1. = linker Eileiter; 1. Ov. = linkes Ovarium; r. E. 1. = rechter Eileiter.

Die Operation. Die Operationsskizze (Abb. 11) resp. die
Versuchsanordnung deckt sich mit derjenigen des vorigen Falles.
Auch hier wird wieder der linksseitige Eierstock, dessen Juvenilität
anlässlich der Entfernung des rechten Ovars festgestellt werden
kann (Taf. IV, Fig. 6), im Körper belassen, während das rechte
Ovar, (Taf. IV, Fig. 7) unterbunden und entfernt und der rechte
Eileiter in einer gewissen Distanz vom Infundibulum abgebunden
wird. Die rechte Gonade weist einen frischen, höchstens 2 bis 3 Tage
alten gelben Körper auf. Er ist aus einem geborstenen Follikel zur
Zeit der letzten Brunst hervorgegangen, der damals seine einge-
schlossene Eizelle freigab. Da das Tier aber schon über 4 Wochen
lang unter strikter Aufsicht und vollkommener Fernhaltung des
Bockes gehalten war und damals zum erstenmal ovulierte, ist es
ausgeschlossen, dass jene damals abgegebene Eizelle befruchtet
worden ist. Effektiv ist es vielmehr so, als ob im vorliegenden Fall
beide Ovarien im jugendlichen Zustand sich befunden hätten, zumal
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die genaue Untersuchung des Eierstockes das genannte corpus
luteum am rechten Eierstock als erste Follikeldrtisenbildung erken-
nen liess. (Die beiden gleichaltrigen Embryonen, die später bei der
Sektion aufgefunden wurden, entsprechen dem Alter nach genau
dem zwischen der vorgenommenen Deckung und der Sektion ge-
legenen Zeitintervall, beziehen sich also auf Eizellen, die nur aus
Follikeln stammen können, die den beiden corpora lutea gravidi-
tatis am linken Ovar entsprechen, Taf. IV, Fig. 6' u. 6").

Die B r u n s t. Die erste Brunst nach der Operation wird am
5./6. August festgestellt.

Der Deck a k t. Die Deckung wird aber erst bei der zweiten
Brunst, am 23. August, zugelassen und durch den Bock 589 aus-
geführt.

Die S ch 1 a c h tun g. Die Vornahme der Schlachtung erfolgt
am 27. Oktober. Bei der Eröffnung der Bauch- und
Beckenhöhle gewahrt man einen Uterus gravidus mit
gleichmässig stark aufgetriebenen Hörnern (TAT, Fig. 2).
Die beidseitige gleichmässige Auftreibung des Trag-
sackes lässt auf das Vorhandensein eines doppelten,
auf beide Hörner verteilten Fruchtbestandes schlies-
sen, eine Mutmassung, die, wie sich nachher zeigt,
vollauf berechtigt ist. Im linken Horn liegt ein männ-
licher 13,3 cm langer Embryo, im rechten Horn eine weibliche
Frucht von 13,8 cm Kopfsteisslänge. Beide Embryonen sind gleich
alt. Ihre beiden Eizellen entstammen dem linken Eierstock, der
als einzige Gonade die Funktion der Eiabgabe übernimmt. In
Übereinstimmung damit ergibt der Ovarialbefund auf
der linken Seite zwei gleichaltrige corpora lutea gra-
v i d i t a t i s (Taf. IV, Fig. 6' u. 6"). Die Embryonen haben ein Alter
von 9 Wochen und 2 Tagen (= 65 Tagen).

Auf der rechten Seite ist die Abbindungsstelle, an der der
rechte Eierstock entfernt worden ist, nachweisbar. Die Hauptstrecke
des Eileiters tritt in Form zweier Verdickungen auf, die hinter der
tubaren Abbindungsstelle gelegen und vom peritonealen Überzug,
mit dem sie Verwachsungen zeigen, überdeckt sind. D i e in a -
kroskopische und mikroskopische Untersuchung des
Endabschnittes des rechten Eileiters erbringen den
Nachweis des Vorhandenseins einer vollständigen
und mehrfachen Abschliessung der Tube gegen die
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Leibeshöhle. Der Zutritt der einen oder der beiden Eizellen
in die Tragsackhöhle unter Benützung der rechten Tube ist absolut
ausgeschlossen.

Zusammenfassung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei

Schafen, Ziegen und Schweinen, die alle mit einem
zweihörnigen Uterus ausgerüstet sind, es gelungen
ist, auf experimentellem Wege einwandfrei eine
intrauterine Eiiiberwanderung nachzuweisen. Die
Resultate stehen im Einklang zu den Ergebnissen
der Untersuchungen von CORNER (1921) und WARNICIi
(1926), die in bezug auf das Schwein zum gleichen
Resultat gekommen sind. Die vorliegenden Studien
vermögen die Ergebnisse unter Einbezug der Schafe
und Ziegen zu ergänzen.
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Tafellegenden.
Tafel I.

Fig. 1. Schaf Nr. 3 (2233), operiert.
Situs der weiblichen Geschlechtsorgane mit den zum Zwecke der Veranschau-
lichung der eingetretenen Doppelfrüchtigkeit eröffneten Uterushörnern und dem

zwei gelbe Körper der Trächtigkeit aufweisenden linken Eierstock.

Fig. 2. Schaf Nr. 4 (2236), operiert.
Tragsack des graviden Uterus mit den auf die beiden Uterushörner verteilten
Früchten. Ovulierender Eierstock auf der linken und abgebundener Eileiter

auf der rechten Seite.

Tafel II.
Fig. 1. Schwein Nr. 546, operiert..

Uterus in gravidem Zustand mit je 5 Früchten im linken und rechten beid-
seitig gleichmässig aufgetriebenen Uterushorn. Rechter Eierstock mit 10 corpora

lutea graviditatis, von denen 6 dein Beschauer zugekehrt sind 3).

Fig. 2. Schwein Nr. 564, operiert.
Tragsack des die intrauterine Keimüberwanderung darlegenden trächtigen Tieres.
Drei Früchte (davon eine sichtbar) im linken und 4 Früchte im rechten Uterus-
horn. Rechter Eierstock mit insgesamt 7 gleichmässig ausgebildeten corpora

lutea graviditatis, von denen 4 dem Beschauer zugekehrt sind`').

3) 4) Die mit * angegebenen Stellen geben die Zahl und Lage der Früchte
in den Hörnern des Uterus an.
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Tafel III.
Fig. 1. Ziege Nr. 55 (9917).

Ansicht des Situs der weiblichen Geschlechtsorgane beim Sektionstier von der
Bauchseite. Bauchhöhle eröffnet. Ovarium auf der rechten Seite mit normalem
corpus luteum gray. Rechtes Uterushorn kaum merklich aufgetrieben. Linker
Eileiter abgebunden. Linkes Uterushorn stark aufgetrieben mit eingelagerter

Frucht von 17,5 cm ISL.

Fig. 2. Schaf Nr. 5 (2234).
Tubarer Teil des linken Uterushornes mit anliegendem ligaturiertem aufge-

triebenen Eileiter.

Fig. 3. Schaf Nr. 5 (2234).
Rechter Eierstock mit normal ausgebildetem corpus luteum graviditatis.

Anliegender Eileiter mit Infundibulum und tubarem Endteil des graviden
Uterushornes normal.

Fig. 4. Schaf Nr. 3 (2233).
Linker Eierstock mit zwei gleichaltrigen corpora lutea graviditatis. Normal

ausgebildeter Eileiter auf der linken Seite.

Fig. 5. Schaf Nr. 3 (2233).
Degenerierter, zufolge der zweifachen Abbindung mehrfach aufgeteilter, für die

Eiduktion unbenutzbarer Eileiter.

Tafel IV.

Fig. 1. Schwein Nr. 546, operiert.
Rechtes Ovarium in Lateralansicht mit insgesamt 10 gleichaltrigen corpora
lutea graviditatis, von denen 8 (co. lut. 1, 1-8) dem Beschauer zugekehrt sind.

Dargestellt sind auch Infundibulum und Eileiter.

Fig. 2. Schwein Nr. 546, operiert.
Ligaturierte Tube, die zufolge der Abbindung an zwei Stellen (I. Lig. und Il. Lig.)
streckenweise starke Auftreibungen zeigt. Eingang und Lumen in die linke Tube
wegen Exstirpation des gleichseitigen Infundibulums mit deutlichem Fettkörper

(Fett.kö.) verschlossen und mit dem Aufhängeband des Eileiters verklebt.

Fig. 3. Schwein Nr. 546, operiert.
Teilschnitt durch den rechten Eierstock mit 4 im Schnitt getroffenen corpora
lutea graviditatis (co. 1. I', I', I' und I°). Man beachte die übereinstimmende

Grösse und Farbe der Follikeldrtisen.

Fig. 4. Schaf Nr. 3 (2233).
Linker Eierstock mit zwei corpora lutea graviditatis (co. 1. I' und co. 1. I')

zur Zeit der Sektion.

Fig. 4'. Schaf Nr. 3 (2233).
Linker Eierstock längs durchschnitten. Die eine Schnitthälfte mit den beiden

corpora lutea graviditatis (co. 1. P' und co. 1. IL').
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Fig. 5. Schaf Nr. 3 (2233).
Rechter exstirpierter Eierstock zur Zeit der Operation. Keimdrüse im juvenilen

Zustand.

Fig. 6. Schaf Nr. 4 (2236).
Linker Eierstock zur Zeit der Operation des Tieres. Die weibliche Gonade be-

findet sich noch im juvenilen Zustand.

Fig. 6'. Schaf Nr. 4 (2236).
Linker Eierstock zur Zeit der Sektion. Das Organ weist 2 deutliche gelbe Körper
(corpora lutea graviditatis) auf (co. 1.I' u. co.1.I 2) von gleicher Differenzierung.

Fig. 6". Schaf Nr. 4 (2236).
Längsschnitt durch den linken Eierstock und die beiden in Fig. 6' am Ovar

sichtbaren gelben Körper (co. 1. I" und co. 1. I2').

Fig. 7. Schaf Nr. 4 (2236).
Exstirpiertes rechtes Ovarium mit einem gelben Körper (co. 1. = co. 1. ingrav.)

zur Zeit der Operation.

Fig. B. Ziege Nr. 55 (9917).
Exstirpiertes linkes Ovarium zur Zeit der Operation, in juvenilem Zustand.

Gelbe Körper in An- und Rückbildung fehlen vollständig.

Fig. 8'. Ziege Nr. 55 (9917).
Schnitt durch den exstirpierten juvenilen linken Eierstock.

Fig. 9. Ziege Nr. 55 (9917).
Rechtes Ovarium zur Zeit der Sektion des Tieres. Das Organ zeigt einen gelben

Körper der Trächtigkeitsperiode (co. 1. I).

Fig. 9'. Ziege Nr. 55 (9917).
Längsschnitt durch den rechten Eierstock und den gelben Körper der Trächtig-

keit (co. 1. I').

Fig. 10. Esel, bezw. Do. 0.48.
Linkes Ovarium, längs durchschnitten, mit corpus luteum graviditatis

(co. lut. I gray.).

Fig. 11. Esel, bezw. Do. 0.48.
Rechtes Ovarium, längs durchschnitten mit gelbem Körper der zweitjüngsten

Interovulationsperiode (co. lut. II).

Tafel V.

Mikroskopische Belege zum Verschluss und zur Änderung des
Eileiterlumens bei Ligaturierung der Tube.

Fig. 1. Schaf Nr. 3 (2233), Obj. 2, Schni. 63.
Querschnitt durch den normalen linken Eileiter. Abdominaler Endteil.

Offenes Lumen der Tube.
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Fig. 2. Schaf Nr. 3 (2233), Obj. 60, Schni. 1.
Querschnitt durch den abgebundenen rechten Eileiter. Abdominaler Endteil in
einiger Entfernung von der Ligatur. Zellpfropf an Stelle des Tubenlumens.

Mucosaepithel aufgelöst.

Fig. 3. Schaf Nr. 3 (2233), Obj. 60, Schni. 6.
Dasselbe, jedoch mit Anschnitt der Ligatur.

Fig. 4. Schaf Nr. 3 (2233), Obj. 42, Schni. 2.
Anschnitte durch den gewundenen, durch die Ligatur in der Struktur ver-

änderten rechten Eileiter.
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