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Der Antheil, welchen das Weib an dem Zeu?ttngSgesc ],j((e hat , ist weit wichtiger und ausamnien8eietiter , als der des Ma nnes, indem es nicht allein
Keim des neuen Menschen in seiner Gebärmutter
sondern auch ihn entwickelt , ausbildet , er^‘hrt und so lange aufbewahrt, bis derselbe von der
jyr
lu*ter getrennt , sein eignes Leben fortsetzen kann.
^*R$e Bestimmung des Weibes beginnt ;>ber erst mit
öer Periode der Mannbarkeit,
welche gewöhnlich
^■
■kiher, als bey dem männlichen Geschlcchte eintritt,9
aa gegen aber auch früher endigt.
-Es lässt sich daher
^as ganze Zeugungsgeschäft des Weihes am bequemS'et> in verschiedene Hauptperioden ahtheilen, nämlich
^'e1er
(
Empfängnis », der Schwangerschaft
’,°d der Gehurt; die Beschaffenheit des neu enlste^ "den Menschen und die ihn umgebende Hülle werwir besonder« betrachten.
376.
Xu allen jenen Geschäften sind die weiblichen
erst daun fähig , wenn das Weib
a*Uibar ( pubesj geworden ist , welches gegen das

eu ßuiigstheile

^te y2ahiite bis fünfzehnte Jahr , in warmem Climaten
geschieht.
Um diese Zeit nämlich wachsen
liieren Zeugungstheile des Weibes mehr und wer—
e° blutreicher als vorher, E« kommen an Hem Ve^sberge, an den Schaamlefaen und in den AchselAs a

gruben , seltener in der Gegend der Brustwarze
Haare hervor und die Brüste fangeu an aussei orde®*
lieh erhaben nnd saftvoll zu werden und wenn ®’e*9
Veränderungen einige Jahre fortgewährt haben, so b*
ben jene Theile ihre Vollkommenheit erreicht.
377.
Bl “1
Um diese Zeit beginnet der monathliche
aiS
Reinigung,
fluss, oder die monathliche
periodischer Blutfluss, dem ein jedes gesundes,
de”
bares und ungeschwängertesFrauenzimmer bis zu
Jahren vf’o es zum Zeugungsgeschäfte untauglich
unterworfen ist , und der bis zu diesem Zeitpunkte Z”
jedem Monden- Mouathe wiederkehrt. Daher p®*®
er sich in gemässigteren Climaten gegen das vierzeh 11
bis sechzehnte Jahr einzustellen und zwischen ^
vier und vierzigsten bis acht und vierzigsten Jahre “u^
zuhören, ln wärmeren Climaten stellt er sich fr“®6*
ein und hört auch früher auf.
378.

Das bey der Reinigung ausfliessende Blut wir®^
dar Gebärmutter aus den erweiterten Mündungen®e
Arterienenden ausgehaucht und fliesst aus dem
^
munde in die Scheide und so aus deren Oeffu 111
heraus. In seltenen Fällen kann auch in der
scheide und besonders in deren oberen Theile
Blut hervoi kommen 11ud dies geschieht gewöhnl*®^
wenn eben die Gefässe der Gebärmutter zu ®,,s
Geschäfte untauglich geworden sind. Dass das ^ 11
strualhlut übrigens wirklich von den Arterien der
bärmuttar ausgebaucht werde, beweiset der Aug eD

schein bey umgekehrt vorgefallenen Gebärmuttern und

^8y solchen ,■ wo der Muttermund widernatürlich ver¬
flossen war und wo sich daher das Blut in der
^öhle der Gebärmutter ansammlen musste.
579.
Ehe die Menstruation ein tritt , pflegen gewöhnlich
ei »ige Zufälle vorberzugehen, welche von der Anhäu^Ung des Blutes in den Gefässen der Gebärmutter her¬
der Koinizten und die man die Vorboten
®Ung nennt . Dahin gehören ein voller Puls , eine
^topfindung von Schwere im Unterlcibe, in den Len-

, Abfluss
auch in den übrigen Gliedern
j *^n, und oft Schleimes
aus den Geburtstheilen; Auf¬
*0le» dünnen
reihung und Schmerzen des Rauches; Schlaflosigkeit,
^ervenzufälle u, g. w. jedoch pflegen diese Zufälle im
Kunden Zustande nicht sehr merklich zu seyn. Wenn
^'e Menstruation in der letzten Hälfte der vierziger
^ahren gänzlich aufhören will , so pflegt sie vorher

| fhr oder weniger unregelmässig zu werden, his sie
! fllich ganz wegbleibt. Merkwürdig ist jedoch , dass
Slch die Reinigung im sehr hohen Alter zuweilen jv.'ie«
*^r einfindet.
38o.
Die Menge des jedesmal abfliessenden Blutes be,r *8t gewöhnlich einige Unzen, welche sich innerhalb
^ nf bis acht Tagen ergiessen. . Im Anfänge ist da»
^‘l«t dünn, durchsichtig und wässerigt und nur in ge,'nger Quantität ; dann aher nimmt allmählig die Menge
^d die Röthe des Blutes zu; und so nimmt auch der
B‘util UM allmählig wieder ab, indem sich die aushau-

■574
chenden Arterien nach und nach wieder zusamnie 11
ziehen. Indessen hängt die Menge sowohl, als die r
desmalige Dauer des Blntflusses Ton der allgemein 11
Vollblütigkeit sowohl, als von der örtlichen Völl^
tigkeit der Gebärmutter und diese wieder von fl*8®
cherley Heizen, vom Temperamente, der Lebens 31*'
Nabriihg u, s, w. ab. Uebri„ens scheint das Mel1
-strualWut von dem Blute der andern Theile des
per* gar nicht verschieden; obgleich os oft einen ei
thümlichen Geruch besitzt. *)
58i.
Nach allen Beobachtungenist der Mensch das e,(i
zlge Geschöpf, bey dessen weiblichen Geachlechte
«er Blutfluss wahrgenömmen wird, und ohne Gf üI*
hat inan einige amerikanische Nationen davon au*^
nommen. Auch ist die Behauptung, dass auch
Aß’üuarten menstruirten, noch gar nicht erwiesen.
•) fOsiander
behauptet , das» femebr sich der
liehe Körper der Metisfrualperiode näherte ,
mehr w**rde der Kohlenstoff in ihm angehaufr;
die dunkle Farbe d»*s Meustrual - Blutes, welche»

'b'

(

in festrerschlossenen Gläsern viele Jahre unverä°‘ ^
erhalte , an der Luit aber schnell faule. Sie hc,i
daher mit Recht Reinigung
O
»’*
. der aeries obs. de honiine quomodo
fiat et form*
*
rfail*
Goetf. 1814. — Auch behaupten glaubwürdige ^
gen , dass durch die Nähe menstruireiider Frau®0®1^,
tner Wein , Bier , und andre gährende Substanz**0
derben . Auch sollen die Raupen davon sterben- ^
alles dies völlig ausgemacht , so deutet es all*r ^
auf eine merkwürdige Eigentümlichkeit des M®°5irU

Blutes.

der MenstrusUrsache
Die allgemeine
V0» lässt sich zwar eiuigermaosspn, aber doch nicht
Vollständig, aus der grösseren Schlaffheit und Vollsaf**gkeit des weiblichen Körpers überhaupt und aus dem
tcK\vammigten llau der Gebärmutter insbesondere er¬
küren; daraus aber geht noch keineswegea der Grund
Wvor , warum dieser Blutlluss so genau mit der Pe*l0 de des Mondumlaufs übereinstimmt. Im Ganzen ge¬
rummen kann man jedoch die aufrechte Stellung des
r>enscblicben Körpers als eine nicht unwichtige Geleßatiheitsursache.der Menstruation anseben, wenigstens
8eht daraus hervor > warum sich das Blut vorzüglich
”1 der

schwammigten

Masse

der

Gebärmutter

anhäuft.

^Venn diese Anhäufung bis auf einen gewissen Grad
Erstiegen ist , so erfolgt der lilutduss,. und dieser hört
Nieder auf , wenn jene Anhäufung gehoben ist. Aus*erdem aber pflegt dem GangHensysteme das PeriodiBcbe überhaupt eigen zu seyn uod daher auch den Or¬
dnen und Functionen > welche unter seinem Einflüsse
. Uebrigens muss man die Menstruation als die
^hflien
^et *te Stufe der Entwickelung der weiblichen Organi¬
sation unsehen, deren einzelne Vorgänge in den natür^lcbrn Bildungs- Gesetzen auf eine nicht genau au er¬
häschende Art gegründet sind. *)

") Der Einfluss des Mondes anf unsre Atmosphäre , und
mittelst derselben auf unsre Erde und deren Bewebner
ist durch unzählige Thatsachen enviejen , obwohl noch
immer nicht ganz genüg enderklait . Höchstwahrschein¬
lich herrscht das Gesetz der elecfrischttn Anziehung und

Absiossung in dem grossen cosmischen Leben , eben
¥>> wie in dem kleinsten organisch •chemischen Pro-
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585.

Mit mehrerer Zuverlässigkeit lässt sich jedoch
'
Zweck und Nutzen der Menstruation beatta**®11
Sie dient nämlich dazu, denjenigen Ueberfluss ^e*
*
Blutes auszulehren, welcher zur Zeit der Empfang 015
und Schwangerschaft zur Ausbildung und Nahrung ^e*
Embryo nothwendig ist. Daher hört dieser Blutß llsSf
sobald ein Frauenzimmer geschwängert ist , entw^ ef
sogleich ganz auf, oder er wird, wie dies bey se^r
vollblütigen Personen zuweilen der Fall ist , mit ^
zesse unsres Erdeniebens , und so treten denn j* flt
grossen Erscheinungen de« Universums mit den kl* ,l#
sten unsrer Erde , die wir mit unsern Sinnen detf° |C
wahrnehmen können , in eine genaue Verbind0»1!''
Dem aufmerksamen Beobachter siossen davon lägl |C
neue Beweise auf , und er ist innig überzeugt,
die ganz« grosse Natur nur eine Keice ausmacht ,
nach polarischen Gesetzen , obgleich in sehr manfltf'
faltigen Erscheinungen ihre Wirkung aussert. —
*
gross aber der Einfluss grosser electrischer Phanom 011
insbesondre auf die weiblichen Geschlecht*functio |J#,,
r*
sey , beweisen unter andern die von Stollberg*
zahlten ( S. dessen Reisen 3 B. 83 u. 84 trief ) meT^
würdigen Thaisachen , dass nach dem schrecklich*
Erdbeben in Calabrien im J. 1785. in der Stadt
pido fast alle W«iber a Jahr lang unfruchtbar blieb0®'
und dagegen in der nicht weit davon gelegenen
Scilla solche Weiber , die vorher unfruchtbar
sen , oder schon aufgehörr hatten , Kinder zu trfl£ 0l,f
^
wieder empfingen und gebaren . — Ramazzin*
zahlt , dass bey einer Fleckfieber- Epidemie am aii6g3 wahrend einer Mondfinsternis* in derselben $ft,°
de ein grosser Theil der Kranken , und mehrere
plötzlirh gestorben wären. Auch versichert Sieb 0 f
dass Sonnenfinsternisse oft Abweichungen der
•traationeu hermbrächten.

577
fortrßcken der Schwangerschaft nach und nach gerin-,
®erj bis er endlich sich ganz verliert Auch pflegt er
®°ch nach der Geburt während der Zeit, dass die Milch
iUr Nahrung des Kindes bereitet wird sich nicht wie^er einzustellen , wenn nicht eine vorzügliche Vollblii^gkeit oder gewisse krankhafte Fälle darin Ausnahmen
Aachen. Daher entsteht auch die Menstruation nicht
^'er, als bis alle Theile des Körpers gehörig ausgebil^et sind , um diesen die nöthige Nahrung nicht zu ent¬
gehen, und hört im Alter auf, damit die ohnedem
^otch manche andre Ursachen abnehmenden Kräfte des
Körper« nicht noch mehr erschöpft würden, und weil
überhaupt im Alter die Gefässe und andere feste Theile
Reifer und dichter werden.
*

*

Fremd Emmenologia Oxon. 1703.

Joc. Fr. Jtlarlley de mensibus, Ed. 1783.
”^ör, d’Orville de esusis menstrui fluxus, Goett. 1748.
&etr. Becher an ab Uteri ejusque vasorum perpemliculari »:tu thenstrua mulierum purgatio ? Paris ,

174

g.

in Hall. col. V.
y erz. Muilmann an ex celebrata hactenus opinione de plethora universali vel particulari vera
fluxus menstrui causa explicari possit? L. B. 1773.
®ai". Chr. Krame resp . T. T, Jaehkel aetiologia fluxua
menstrui, Lips. 1784.
U, C. Niemeyer de menstruationis fine et uau,
Goett. 17176.
K N. Thomann de fiuxn menstruo natural», Virceb"
1796.
I
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Gallini sopra la legge del organismo animale 3* 60)

dependono i menstrui delle doime, —- in
della societd Italiana T. XVI. i8i3.

Die Empfängnis

Me® 01 ’*

s.

384.
Das mannbare Weib ist nun zu einer vollkotHBinel*

) mit dem
(
und fruchtbaren Begattung coitus
und B6'
Wirkung
speciiische
die
durch
wobey
fähig,
benskrsft des männlichen Saamens der Embryo sei0“
Entwickelung und seine Entstehung erhält. Eine s<d'
ehe fruchtbare Begattung heisst auch B efr u c btu ®f>
(foecundatio) und ihre Wirkung die Empfängnis*
fconceptio).
385.
Die Begattung geschieht , indem das steife män0'
liehe Glied in die Mutterscheide eindringtj wenn ab ef
vollkommen und fruchtb i(
«lie Begattung
scyn soll , so gehört dazu, ausser einer vollkommnt 11
Gesundheit der weiblichen und männlichen Zeugung*
theile und einem gehörig erhöheten Geschlechtstrieh*
beyder Theile auch noch vorzüglich, dass der männl 1-'
che Saame während der Begattung in die Muiterscheid®
und den Uterus fortgesprützt werde , und nur alle®
durch eine solche Begattung kann die Empfängniss be'
wirkt werden.

