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Der Kuckuck war in diesem Jahr in der dortigen Gegend be-
sonders häufig. Ich konnte an einem Morgen 7 Exemplare auf 
einmalrufen hören! und zwar in einem ganz beschränkten Räum. 
Schon am 26. 6. 1922 fand ich hier im Laubholz in einem Klapper-
grasmückennest ein Kuckucksei. 

Am Sonntag den 13. 1. 24 fand bei sehr reger Beteiligung 
eine Führung unter Professor Dr. Pax durch das außerordentlich 
lehrreiche Museum statt. 

Um 11 Uhr wird die Sißung wieder eröffnet mit einem Vortrage 

Über die Bildung der Eifarben. 
Von Dr. Giersberg. 

Die Bildung der Vogeleifarbe ist ein Vorgang, der dem Ornitho-
logen manches Interesse abnötigen dürfte, vor allem im Hinblick auf 
die Bedeutung und die mannigfache Verschiedenheit der Eifarbe bei 
den verschiedenen Vogelarten. Sie ist aber auch ein recht altes 
Problem in der Zoologie, da sich von T ie dem a nn 1814 an eine 
Reihe von Forschern mit dieser Frage beschäftigt haben. So mag 
es wohl wundernehmen, de bisher nur wenig Positives darüber 
bekannt ist.   Nun, die Lösung eines derartigen Problems ist in 
erster Linie eine Materialfrage und die Materialbeschaffung gerade 
in unserem Falle eine recht schwierige, da es sich darum handelt, 
einen Vogel innerhalb der wenigen Stunden zu töten und seine Or-
gane zu fixieren, während deren die Ausbildung der Eifarbe vor 
sich geht; das ist aber naturgemäß bei wildlebenden Vögeln nicht 
so leicht. 

Bekanntlich wird im Eierstock des Vogels nur der Eidotter, 
das Gelbei, gebildet, während Eiweiß, Schalenhaut und Kalkschale, 
die sogenannten „Eihüllen", im Eileiter ausgeschieden werden und 
sich um das Gelbei während seiner Wanderung durch den Eileiter 
herumlegen. Auch die Ablagerung der Eifarbe auf die Kalkschale 
des Eis findet im Eileiter und zwar in einem ganz bestimmten 
Abschnitt, dem sogenannten „Uterus" statt, wobei zu bemerken ist, 
daß wir ganz allgemein zwei Arten von Farben, die Grundfarbe 
und die Fleckenfarbe unterscheiden müssen. Die Grundfarbe durch-
zieht in gleichmäßiger Dichte gewöhnlich die ganze Kalkschale, 
während die Fleckenfarbe als Tupfen oder Farbanhäufungen mehr 
oberflächlich auf die Kalkschale abgeklatscht erscheint. Im folgenden 
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soll hier lediglich die Fleckenfarbe behandelt werden, da wir über 
die Grundfarbe und ihre Entstehung noch zu wenig wissen. 

Die ersten Angaben über die Ablagerung der Fleckenfarbe 
der Vogeleier im Uterus Jes Eileiters stammen von Opel, Kutter 
1880 und Wirkmann 1893, welche diese Tatsache sicherstellten; doch 
konnten diese Forscher über den Ort der Farbstoffaus-
scheidung und über die Art der Farbstoffbildung nichts 
wesentliches aussagen. 

Es handelt sich also bei einer Untersuchung über die Entstehung 
der Eifarbe um diese beiden Fragen, die ich einer Lösung näher zu 
bringen versucht habe. Der Eileiter des Vogels, in dem ja sämt-
liche sogenannten Eihüllen ausgeschieden werden, muß natürlich der 
Angriffspunkt einer derartigen Untersuchung sein. Wir können an 
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ihm nun fünf Teile unter:,,en, nämlich seine weite trompetenartige 
Öffnung in die Bauchhöhle, den „Trichter", mit einem daran an-
schließenden dünnen Hals, der „Tube", dann folgt ein mit hohen 
Schleimhautfalten versehener sogenannter „Eiweißteil", an den sich 
ein kurzer verengter „Isthmus" und eine weite sackförmige Aus-
weitung, der „Uterus", anschließen, zum Schluß mündet er noch mit 
einer kurzen „Vagina" in die Kloake. 

Vergegenwärtigen wir uns kurz die Bedeutung dieser einzelnen 
Abschnitte, so können wir sagen, daß der Trichter im wesentlichen 
die Aufgabe hat, das Gelbei bei seinem Austritt aus dem Eierstock 
in sich aufzunehmen, gewissermaßen einzuschlürfen, daß im Eiweiß-
t en die größte Menge des „Eiweißes" und die Hagelschnüre gebildet 
werden, während der Isthmus die Entstehung der Schalenhaut 
bedingt, indem seine Drüsen die Schalenhautfasern aus ihrem Sekret 



entstehen lassen, und, daß im Uterus schließlich die Kalkschale des 
Vogeleis durch die Sekretion der Kalkdrüsen entsteht. Mitunter 
erfolgt im Uterus auch noch die Ausbildung eines feinen Häutchens 
über der Kalkschale, die sogenannte Kutikula, die aber nicht allen 
Vogeleiern zukommt. 

Während die Kalkschale sich bildet, geht die Ablagerung der 
Eifarbe von statten. Über die Art dieser Ablagerung ist nun einiges 
bekannt, und wir müssen hier auf die Befunde etwas eingehen, da 
sie manche Hinweise auch auf den Ort, an dem die Farbe gebildet 
wird, geben können. Der erste positive Befund stammt von Kutter, 
der 1878 ein Turmfalkenweibchen sezierte. Der Vogel hatte im Uterus 
ein Ei mit ziemlich ausgebildeter Schale, an dessen oberem Ende die 
ersten Spuren der Zeichnung zu sehen waren. Der ganze obere 
Teil des Eileiters erschien mit dunklen Punkten besät. Diese er-
wiesen sich als Teilchen einer konsistenten braunroten Substanz, 
welche aus feinen Öffnungen der Schleimhaut hervorzuquellen 
schienen. „Ein Versuch, diese Punkte durch Darüberfahren eines 
stumpfen Skalpells zu verwischen, gelang nur teilweise, dagegen 
befanden sich sowohl in diesem oberen Teile des Eileiters, wie auch 
besonders im unteren Drittel (Isthmus) desselben, wo die Schleimhaut 
merklich blässer erschien und die erwähnte Punktierung der Kämme 
fehlte, längliche Partikelchen derselben braunroten Substanz, welche 
sich leicht abheben ließen und von denen einzelne bis in den Uterus 
selbst vorgedrungen waren" (Kutter). Kutter hält sie für Blut, das 
aus den Kapillaren in die Eiweißdrüsen nach Beendigung der Eiweiß-
sekretion eindringt und dann von diesen Drüsen irgendwie verändert 
ausgeschieden wird. 

Der nächste, der dann eine ganze Reihe von Vogeleileitern mit 
Uteruseiern untersuchte, war Wickmann. 1884 erhielt er ein Krähen-
weibchen, dessen Isthmusteil mit rotbraunen und hellgrünen Farb-
partikelchen erfüllt war. „Die Farbstoffe befanden sich locker im 
Eileiterrohr, und es war in den Drüsen, dem Stüt3gewebe und dem 
oberflächlichen Belage des ganzen Eileiters, von der Tuba bis zur 
Vagina, auch nicht eine Spur davon zu erkennen." 1888 erfolgte 
die Untersuchung eines trächtigen Turmfalken, dessen Eileiter 
wie beim Kutterschen Turmfalken ganz von Farbstoff erfüllt war. 
Nur erstreckte sich die Farbe bis zu den äußersten Rändern 
der Tube und war durchweg locker im Eileiterrohr verteilt. Auch 
hier war in den Wänden des Eileiters nichts zu entdecken. Als 
Unterschied zu dem Kutterschen Befund ergab sich also: Die Farb-
stoffpartikel reichten höher hinauf bis zu den Rändern der Tube 
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und waren durchweg locker im Eileiterrohr verteilt. Ein gleicher 
Befund ergab sich bei einem Rebhuhn, dessen Eileiter vom Uterus 
bis zum Tubeneingang mit hellbraunem Farbpartikelchen gefärbt war, 
ebenso bei einem Buchfinken, bei einem Schwarzplättchen und einer 
Nachtschwalbe. In allen diesen Fällen war der Farbstoff im Eileiter 
zu finden, teilweise bis zur Oberen Tube reidiend, und trobdem in 
den Eileiterwandungen nirgends eine Spur von Pigment zu ent-
decken. Aus allen diesen Ergebnissen glaubt nun Wickmann den Schluß 
ziehen zu müssen, daß der Farbstoff garnicht im Eileiter, sondern 
vielmehr im Eierstock ausgebildet wird und von dort durch Tube 
und Eileiter bis zum Uterus wandert. Ein weiteres Ergebnis dieser 
Wickmannschen Untersuchungen ist, daß die Farbstoffpartikelchen 
auf ihrer Wanderung durch den Eileiter sich mechanisch zusammen-
ballen zu solchen Figuren, wie die Fleckenzeichnung des Eis nachher 
erkennen läßt. Die Fleckenzeichnung ist daher auf die Art der 
mechanischen Anhäufung der den Eileiter hinunterwandernden Farb-
stoffteilchen zurückzuführen. Aus der Untersuchung geht ferner 
hervor, daß es eine große Anzahl der verschiedensten Farbstoffe 
der Vogeleier gibt, die er aus der verschiedenen Zusammensdung 
des Blutes — aus welchem sich die Farbstoffe entwickeln — der ein-
zelnen Vogelarten erklärt. 

Diese Befunde sind eigentlich das einzige, was an Beobachtung 
über die Entstehung der Eifarben der Vogeleier bisher vorlag, und 
es erhellt nur aus ihnen zur Genüge, daß die Entstehung der Vogel-
eif arben zum mindesten an einem Ort zu suchen sei, der oberhalb 
des Uterus, also oberhalb der Stelle sich befindet, an dem die Ab-
lagerung der Eifarbe stattfand, da ja die Farbteilchen von oben her 
den Eileiter herabwandern. Doch war über den Ort der Farbaus-
scheidung damit wenig genug gesagt. Eine besondere Stellungnahme 
war daher bei Beginn der Untersuchung nicht einzunehmen. 

Als ersten Eileiter, der mit Farbstoffteilchen erfüllt war, erhielt 
ich im Mai 1919 einen Turmfalkeileiter mit Uterusei, auf dem die 
ersten Farbteilchen sich ablagerten. Die Farbstoffteilchen schienen 
aus den Eileiterwänden des Eiweißteils hervorzutreten, doch war 
bei dem etwas mazerierten Zustand dieses Eileiters auch nach histo-
logischer Untersuchung nichts Sicheres auszusagen. Ich habe dann 
noch eine ganze Reihe von Eileitern untersuchen müssen, ohne zu 
einem sichern Resultat gelangen zu können, bis sich mir schließlich 
im großen ganzen folgendes Bild ergab. In einem bestimmten 
Stadium der Legezeit, nämlich dann, wenn im Uterus des Vogel-
eileiters sich ein Ei etwa im Beginn der Kalkschalenbildung befindet, 
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findet namentlich im Halsteil, der „Tube", sowie im Eiweißteil eine 
ziemlich weitgehende Zersetufig roter Blutkörperchen statt, welche 
teilweise aus den Gefäßen austreten und im Gewebe des Vogel-
eileiters zerfallen. Gleichzeitig kann man zu dieser Zeit eine starke 
Ansammlung von Lymphz ellen — beweglichen Zellen, die eng 
mit den weißen Blutkörperchen verwandt sind, und wie diese die 
Aufgabe haben können, Stoffe aus zerfallenden Zellen in sich auf-
zunehmen und zu verarbeiten, — um die Blutgefäße der „Tube" 
und des Eiweißteils bemerken. Diese Zellen wandern allmählich von 
den Blutgefäßen weg, kommen bis unter die innere Oberfläche des 
Eileiters, also bis unter die Oberfläche der Schleimhaut, welche die 
Öffnung des Eileiters auskleidet, und durchtreten dann in großen 
Mengen die oberflächliche Auskleidung, „das „Epithel" des Tubenteils, 
um dann im „Lumen" (innere Öffnung) des Eileiters zu zerfallen. 
Mit dem Beginn des Zerfallens treten im Innern dieser Zellen Pigment-
körnchen auf, welche sich bald zu dem typischen Eipigment ent-
wickeln. Auf diese Weise zeigt sich der Tubenteil des Eileiters mit 
einer sehr großen Masse von Zellen erfüllt, die sich rasch zerseßen 
und zu einer bedeutenden Pigmentmasse sich umbilden. Dann findet 
gewöhnlich eine reichliche Durchspülung des ganzen Eileiters mit Blut 
und seröser Flüssigkeit statt, und man kann jet-st auch, aber in viel 
geringerem Maße, den Durchtritt von Pigmentkörnchen, die teilweise 
in serösen Flüssigkeitstropfen sich befinden, erkennen. Daneben 
findet aber noch an verschiedenen Stellen des Eileiters eine Bildung 
von Pigment statt, welches ersichtlich nichts mit den auf das Vogelei 
kommenden Farben zu tun hat oder wenigstens nicht selbst auf das 
Vogelei abgelagert werden kann. Die eine Bildung läßt sich an den 
verschiedensten Stellen des Eileiters meist allerdings direkt unterhalb 
des Epithels der Schleimhaut verfolgen. Hier sind es bestimmte 
Zellen des Gewebes, die in .  sich Farbstoffkörnchen ausbilden, und 
zwar geht diese Farbstoffbildung meist in so hohem Maße vor 
sich, da diese Zellen, die regelrechte „Chromatophoren", also 
Farbstoffträger sind, schließlich zerfallen und nun an deren Stelle 
lediglich ein dichter Klumpen von ausgebildetem Pigment übrig-
bleibt. Doch ist dies Pigment der Eileiterchromatophoren etwas 
von den Vogeleifarben verschieden. Zu bemerken ist dabei, daß 
alle diese Farbstoffbildner sich stets in unmittelbarer Nähe der kleinen 
Blutgefäße befinden und sich eng an sie anlagern. Der zweite 
Vorgang ist ebenfalls an verschiedenen Stellen zu bemerken. Be-
sonders häufig habe ich ihn in dem Aufhängeband des Eileiters ge-
funden, also einer Stelle, die mit den Eifarben ersichtlich nichts zu 
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tun hat. Hier kann man mitunter eine starke Ausbildung von Lymph-
zellen bemerken, und hier kann man dann sehr deutlich die Farb-
stoffbildung im einzelnen verfolgen, da diese Zellen nicht zu zer-
fallen pflegen und der ganze Vorgang daher nicht durch die Zer-
sehungsprozesse der Zellmassen unübersichtlicher wird. Dieses 
Pigment erschien mir durchaus identisch mit dein Eipigment, kommt 
aber selbst natürlich nicht für die Eifärbung in Frage, da es ja nicht 
in den Eileiter gelangen kann. Auch hier ist charakteristisch, daß in 
den Anfangsstadien des Prozesses reichliche Spuren sich zersehender 
roter Blutkörperchen gefunden werden konnten. 

Versuchen wir uns an Hand dieser Tatsachen ein Bild der Ent-
stehung der Vogeleifarben zu entwerfen, so ist es naheliegend, den 
Übertritt der roten Blutkörperchen aus den Gefäßen in das Gewebe 
und ihren Zerfall, der mit einer überaus starken Blutansammlung 
im Eileiter verbunden ist, für das Primäre zu halten. Von den Lymph-
zellen, die sich uni die Blutgefäße ansammeln, können wir dann mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sie den Blutfarbstoff der 
zerfallenden Blutkörperchen in sich aufnehmen und verarbeiten, wobei 
sie durch die Eileiterfalten wandern und schließlich durch deren Epithel 
in das Eileiterlumen dringen. Dann seht in diesen Zellen erst die 
eigentliche Pigmentbildung ein und gleichzeitig findet ein rascher 
Zerfall statt, sodaß die Zellgrenzen verschwinden und das Ganze eine 
formlose Masse wird, in der die Pigmentkörnchen sichtbar werden. 
Die eigentliche Pigmentbildung findet also nicht in der Wandung 
des Eileiters, sondern in dessen Lumen statt, woraus es sich 
erklärt, daß die bisherigen Versuche, die Bildung des Pigments in 
den Eileiterwänden zu erforschen, erfolglos blieben. Je weiter die 
Zellmasse nach unten rückt, desto mehr wird sie in Pigment umge-
wandelt, bis schließlich nur noch Farbstoff übrigbleibt, der in einer 
klebrigen, eiweißhaltigen Flüssigkeit, die von den Resten der zer-
sehten Zellen und von seröser Flüssigkeit herrührt, suspendiert ist. 
Diese Masse wandert den Eileiter hinab. Die Pigmentteilchen werden 
dann auf ihrem Wege zu solchen gröberen Klumpen und Flecken 
zusammengeballt, wie sie nachher auf der Eischale erscheinen, und 
im Uterus werden sie mehr oder weniger oberflächlich, je nach dem 
Zeitpunkt ihres Eintreffens auf die Kalkschale abgeklatscht. 

Zugleich mit den Farbpartikeln tritt eine ziemlich reichliche Menge 
Flüssigkeit, die großenteils aus den zerset3ten Zellmassen stammt, 
in den Uterus ein. Ich glaube aus verschiedenen Gründen, daß diese 
in den Uterus zugleich mit den Farbteilchen eindringende Flüssigkeit 
Veranlassung zur Entstehung der Kutikula gibt, womit sich dann die 
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Bildung der Kutikula als eine Erscheinung ergeben würde, welche 
eng mit der Ausbildung der Färbung der Vogeleier zusammenhängt. 
Daraus würde aber dann folgen, da viele, jett farblose Eier noch 
eine Kutikula besinen, de auch solche Vögel, die jent weiße Eier 
legen, von Vorfahren abstammen, welche pigmentierte Eier besaßen, 
so de die Farblosigkeit vieler Eier, sowie das Fehlen der Kutikula 
als Rückbildungserscheinung zu deuten wäre (Höhlenbrüter usw.), eine 
Ansicht übrigens, die auch durch andere Gesichtspunkte sich stüten läßt. 

Nachdem der Vorsitende dem Redner dafür gedankt hatte, 
daß er der Versammlung die neuesten Ergebnisse über seine Unter-
suchungen der bis heute noch unbeantworteten Frage über die 
Bildung der Eifarbe in leichtverständlicher Weise mitgeteilt hatte, 
zeigte Kantor P ur mann wundervoll gelungene, von ihm kolorierte 
Naturaufnahmen im Lichtbild aus dem Schutgebiet „Peist" bei Liegnit. 

Der Vorsinende erinnert daran, de er im vergangenen Jahr 
die Mitteilung gemacht habe, de Professor Dr. Pax  sich Mühe 
geben wolle, eine Filmgesellschaft dazu zu bewegen, in Schlesien 
Naturfilme aufzunehmen. Ein Versuch ist aber, nachdem einige Auf-
nahmen im Militscher Gebiet und auf dem Gelände des Vorsitenden 
gemacht worden waren, gescheitert, Dagegen erzielte unser Natur-
urkundenforscher S chl ott wieder große Erfolge, was er der Ver-
sammlung in einem glänzend gelungenen Lichtbildervortrag bewies. 
Diese Bilder sind in der Zeitschrift für weidgerechte Jäger und 
Heger, Heger-Verlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1 erschienen. (Siehe 
Bericht 9, S. 191: „Neue Literatur über Schlesien.") 

Nachdem der Vorsitende-des Vereins weidgerechter Jäger und 
Heger Breslau, Postbaurat B ertr am, noch mit herzlichen Worten 
seinen Dank ausgesprochen hatte, schloß der Vorsitende Dr es ch e r 
die wiederum so überaus lehrreiche und anregende Hauptversammlung. 

Der Waldwasserläufer im Winter. 
Von Studienrat Müll e r, Leobsehtib. 

Am 12. 2. 1924, nachmittags 3 Uhr ging ich in Leobschün an 
der Zinna aufwärts in der Hoffnung auf eine' Begegnung mit dem 
Eisvogel (hier manchmal beobachtet) oder mit der Wasseramsel (im 
Winter 22 hier monatelang anwesend). Der krümmungsreiche Zinna-
oberlauf, ein seichter, schlammiger, 1 m breiter, in den Ackerboden 
bis 11/2 m tief eingewühlter Graben, war stellenweise unter breiten 
Schneewehen verborgen. Am Garten des legten Hauses (Wasser-
hebewerk) erhob sich plöt3lich vor mir aus dem Wasser, dicht bei 
der ersten Schneebrücke, ein schnepfenartiger Vogel, auffällig durch 
die stark kontrastierende Schwarz-weiß-Färbung. Mit hastigen Be-
wegungen seiner wenig ausgebreiteten Flügel schon er steil-schräg 
aufwärts in die Lüfte, dem Wasserlauf folgend, beschrieb dann einen 
eleganten Bogen und steuerte, allmählich tiefer gehend, dem Aus- 


