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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.

^79
386.
Ueber dis Art und Weile dieses Vorjanf>®5 wissen wir folgende Umstände durch anatomische
Untersuchungen an Thieren und in einigen Fällen auch
Der Mann spritzt in dem fruchtbaren
an Menschen.
^eyschlafe seinen warmen Saamcn mit einer grossen
Anstrengung der Leibes- und Seeltnkräfte in die Mut*erscheide aus, wobey nicht sowohl der flüchtige Stoff
(a| )ra seminalis) des Saamens, sondern auch etwas dik^■er Saam en durch den nun sich Öffnenden Muttermund
Jri den Uterus und zuweilen seihst in die MuttertromPeten gelangt.*) Dadurch erfolgt in der Gebärmutter
$in Heiz, welcher sich sympathisch auf die Trompeten
hnd die Eyerstöcke erstreckt. In dem Eyerstocke
schwillt ein oder mehrere Bläsgen, platzt und lässt eioder mehrere Tropfen einer klaren, gerinnbaren
Feuchtigkeit von sich, welche von der nun vom Blut©
fotzenden und den Eyerstock umfassenden Mutter*rompete aufgefangen und mit einer perUtaltischen Be¬
legung in die Gebärmutter geführt werden. Diese
Belize Veränderung vom Platzen des Bläsgens bis zum
^ «langen der Feuchtigkeit in die Gebärmutter geschieht
hiebt auf einmal gänzlich, sondern wird erst in einem
8*Wissen Zeiträume vollendet. Die Feuchtigkeit kann
dabey krankhafter Weise im Eyerstocke oder in der
^ rompete liegen bleiben und Hier mit dem männlichen
tarnen vermischt werden (conceptio ovaria et tubaria).
*) Einige behaupten, da«s Schwangewcbaft erfolgen kön¬
ne, wenn nur männlicher Saame an dje äussern weib¬
lichen GeburfslbeiJe gebracht würde — Dies ist aber
, wenigstens unerwieseu, (Ö89).
sehr unwahrscheinlich

33o
587.

In den gewöhnlichen und natürlichen Fällen g®'
langt sie aber in die Höhle des Uterus und wird b,er
mit dem männlichen Saamen vermischt. Man kann dt®'
ae Feuchtigkeit der weiblichen Eyerstöcke füglich den
Z eu g u n g s s to ff oder weiblich® 11
weiblichen
Saamen nennen . Diesen beyderseiligen Beytrag eBK
pfängt nun die in eine Art von inflammatorischenZu'
stand versetzte Gebärmutter, zieht dann ihre unt®r®
Mündung nach dem Mutterhalse hin enger zusamtf® 11
und bildet auf eine unerklärbare Art das menschlich
Ey mit seinem Foetus aus, wobey es gewiss ist , ds*5
zuerst die Theile des Eyes und dann erst allmählig d®*
in ihm entstehende Foetus ausgebildet werden.
388.

Ausser diesen bey einer fruchtbaren Begattung
'
Empfängniss wesentlichen, und nothwendigen Umst» 11
den bemerkt man noch folgende Veränderung® 11
als mehr oder w®01“’
4er Innern Geburtstheile,
ger wesentliche Folgen derselben. Die am Eing«no9
u''
der Scheide aus besondern Höhlen abgesonderte scblei>
artige Feuchtigkeit, welche zur Schlüpfrigmachungd®*
Scheide dient , pflegt zur Zeit der Begattung bey
cheu Weibern sich sehr reichlich zu ergiessen, weshalb
man sie ehemals mit Unrecht weiblichen Saamen nant>'
te .

Ferner

wird

bey einer

vollkommenen

Begattu 1^

durch das tiefe Eindringen des männlichen Glied®9 1,1
die Scheide die dünne Hautfalte, welche iin jungf raU
liehen Zustande den Eingang der Scheide bis auf ®lD#
kleine Oeffnung verschliesst und daher das Jungf ®**1

58i
(hymen) heist , zerrissen und in einzeln»
Putchen
myrliformes) verwandelt, und
(
Läppchen carunculae
^äher dienen letztere gewissermassen als Kennzeichen der
8eschehenen Begattung. Jedoch kanft dieses Zerreissen
a,1ch durch andere Umstände veranlasst werden, so wie
aUch auf der andern Seite in gewissen Fällen bey unVerletztem Jungfernhäutchen ein vollkommene Begattung
i eschehen kann, wenn der Saame durch die kleine
Öffnung desselben in die Scheide und die Gebärmut*
*er dringt . Endlich bemerkt man nach einer fruchtbaten Begattung , dass das in dem Eyerstocke geborste60 Bläsgen allmählig mit einem flockigten, dann kör¬
nten Fleische ausgelüllt wird, welches zu einem drü(
Körper corpus
,e »ähnli<hen, harten und gelben
zusammenschrumpft.
^teumj
389.

Begattung ist nicht
Zu einer fruchtbaren
*^rin ein vollkommen gesunder Bau und eine gehörige
^sg« der Zeugungslheile, ferner ein gehörig zu einan<*0r passendes physisches Verhältnis derselben und ein
Giftiger männlicher Saame erforderlich; sondern e*
1>l öabey auch nothwendig, dass die bey der Begattung
^folgenden Veränderungen in zweckmässiger Zeitfolge
Ü'schehen und dass der höchste Grad von Erregung
beyrien Geschlechter genau zusammentieffo; denn
durch den specifischen Reiz des männlichen Saa'Scna erreicht die Erregung der weiblichen Geburts^rile ,}en höchsten Grad , und nur in diesem wiid ein
Aschen im Eyerstocke zersprengt. Jede andere frü^ete oder spätere höchste Erregung der weiblichen Ge—
^ttatheilo , die nicht mit dem Einspritzen des männ-

*'et

>llit

I
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a

Au"
liehen Saameus uj die Gebärmutter Im nämlichen
di®
genblicke .erfolgt , ist fruchtlos. Daher hängt
physif
von
blos
Fruchtbarkeit der Begattung oft nicht
, *•
sehen , sondern auch von moralischen Ursachen
«h.
einander
von Zuneigung und Widerwillen gegen
(Vergl, 386. Anmerk.).
3go,
fa‘4
Daher legte der Schöpfer einen mächtigen und
t s"
ch
1e
h
c
s
e
unwiderstehlichenTrieb zur Begattung (G
'
Fof1
die
für
trieb) in beyde Geschlechter, damit
Tric^
Diesen
.
Pflanzung der Art immer gesorgt werde
reg*
hat der Mensch mit andern Thieren gemein , nur
PeriO'
gewissen
er sich bey diesen mehrentheils nur zu
hie’1'
den , pflegt aber dann auch stärker , als bey den
^
Mö11
den
sehen zu seyn. Dagegen aber kann sieb bey
'
"
Empfi
geistige
sehen mit dem Geschleehtstriebe eine
'
^
verede
Liehe
zur
diesen
düng verbindep, und
*
1
körperlich®
der
welche ihreu Grund in dem Gefühle
11
aride*
vom
Gegenstandes
und geistigen Vorzüge eines
ein ^e'
Geschlechte hat. Aus diesem Gefühle entstellt
seyn,
zu
streben , dem geliebten Gegenstände nahe
e"'
nach dessen Befriedigung endlich auch das Verlaiig
,tS
GescbIecl
der
hat
sich mit ihm zu begatten. Daher
8l,c^
trieb immer einigen Antheil an der Liebe , aber
L‘eh®
die
kann
ohne Begungeu des Geschlechtstriebes
um so stärker seyn , je mehr sie geistig ist.
3gi.

voB
Da der Geschlechtstrieb wenigstens zum Teil
entsteh *'
dem Reize der aug^sarmneiten Feuchtigkeiten
W>r^
welche bey der Begattung»ergossen werden # s0

|

583
derselbe im gesunden Zustande schon von selbst um
desto stärker , je längere Zeit er nicht befriedigt ist»
Jedoch 'wird er durch Reizung der eigenen Geeeblechtstheile, durch wollüstige Bilder und Ideen und
Vorzüglich durch den Anblick und die Berührung der
^eschlecbtstheile vom andern Geschtechte, und bey
dem Manne insbesondere durch den Anblick und die
ßerührimg der weiblichen Brüste noch inehr verstärkt.
^Vcnn derselbe rege wird , so entsteht eine vermehrte
Wirkung auf die Zcugungstheile, wobey durrh den
Vermehrten Zufluss des Blutes und gasförmiger Stoffe
^*e männliche Iluthe und der Klitoris steif wird. Je¬
doch können diese Wirkungen wieder vergehen, ohne
dass Ergiessung des Saamens erlolgt,

|

3gz.
!
!
I
!

Unter allen Geschäften des menschlichenKörpers
hat wohl keines jemals so viel Aufmerksamkeit und
Nachdenken erregt , als das Gefacimniss der Zeugung,
VVovon wir jetzt noch Beweise in den Schriften der
ältesten Weltweisen und Aemte finden. Inzwischen

j

lassen sich alle die zahllosen

I

Über

Hypothesen
, die man dar-

ersonnen hat, auf zwey llauptklassen zurückbringen, die unter den Nahmen Evolution
und der
^Pigenese bekannt sind.
3g3.

i
|

Entweder nämlich nimmt man an , dass der reife,
'd'rigetig aber rohe , ungeformte Zeugongsstoff der El*ern, wenn er zu seiner Zeit und unter den etforderl' chen Umständen an den Ort seiner Bestimmung ge,a «gt , dann zum neuen Geschöpfe umgebiidet werde.

384
Dies lehrt das System
epigeneseos) ,

der

Epigenese

(theon*

394 .

Oder man verwirft alle Zeugung und glaubt d*g®'
gen , dass zu allen Menschen und Thieren und Pfla®'
zen , die ja gelebt haben und nocb leben werden, d<e
Keime gleich bey der ersten Schöpfung erschaff®’*
worden , so (lass sich nun eine Generation nach der an*
dern blos zu entwickeln braucht. Deshalb heisst »>*
das System

der Evol utio nVtheoria evolutioni»)’
3g5.

Allein die Art und Weise dieser Evolution hat ma®
wieder durch sehr verschiedene Hypothesen zu erkl*'
ren gesucht. Heraklit nämlich und Hippocrat ®®
meyntcn , so wie manche ihrer neueren Nachfolger, d’a
Keime seyen auf und in der ganzen Erde verbreit^
und kämen mit den Nahrungsmitteln Und mit alle1®'
WB3 in

den

thierischen

Körper

eindtätige

, in

den

Kö *'

per , würden alsdann duich das jedem Körper beso*'
ders eingepflanzte Gesetz beym weiblichen Geschlecht8
in den Eyerstöcken, beym männlichen Geschlechts ab®*
in den Hoden angehäult und daraus bey der Begattu®#
durch die Vermischung des Saamens beyder Geschlech'
ter ein neues Geschöpf gebildet. Dieses System bei®**
die Panspermie.
396.
Mehr Beyfall haben zwey andere Evolutionstbe®
rien erhalten , nach welchen man annahm, dass. * *
Keime nicht überall verbreitet wären, sondern in *lB

385 '
s»der geschachtelt und bey der ersten Schöpfung gleich
m die ersten Stammeltern gelegt seyn sollten , so dass
llUn eine Generation derselben nach der andern durch
[ ^'e Paarung
oder Befruchtung zur Entwickelung
j ^ ^ nge.
Beyde Theorien unterscheiden sich blos
aril5j dass diese Keime nach der einen beym Vater*
'
der an(jern aber bey der Mutter liefen soliien*
Wehdem man nämlich im männlichen Saamen die Saa^®
ntbierchen entdeckt hatte , glaubte man in diesen dio
Ir .
IVeime der künftigen Menschen zu finden (System
^erAnimalkulisten
) , und hiernach lag also im
^ntrlichen Saamen lediglich der Urstoff des neuen
Menschen
. Von dieser Meinung weichen die Ani^lkulo
- Ovistcn insofern ab , dass sie den Saa' "' eitthierchen die Befruchtung des weiblichen Eye» zu-

I '^reiben.
i

397.

Durch Haller und Bonnet und nachher durch
°P aHanzani erhielt das Evolutionssystem ein vor?l*Kliches Ansehen. Der männliche Saame sagten sie,
0,15r eigentlich sein flüchtiger Bestamltheil dränge bey
8e gattung durch die Muttertrompeten bis zu den
^ »töcken und in das geborstene Ey und belebe die
ar’° enthaltene Form des Menschen; zuerst das Herz,
^Urch dann allmählig die übrigen Theile weiter entwürden. Nun trenne sich das Ey vom Eyer°cke Uud gelange durch die Trompete in die Mutter,
^ es sich durch die kleinen abgerinenen Gefäas« *•*faut
^
befestig«.
Bb

\

I

386
• SgfS.
Evolutionssy*
Die vorzüglichsten Gründe fiir das
menschliche 1*
den
um
man
dass
,
darin
stem bestanden
Ey , Feuchtigkeit ®*
Foetus , so wie bey dein Vogel im
in seltenen Fih en
und Häute erblickte , und dass man
Fiüchl®
unvollkommene
menschliche vollkommene und
>®
auch
oder
in den Eyerstöcken , in den Trompeten
die Präfonnatio 11
Uuterleibe liegend antraf . Und um
man sich vorn *®'
der Keime zu beweisen , gründete
Gefasse und The^ e
lieh auf das Doseyn verschiedener
mit de®
des Mutterkuchens und dessen Zusammenhang
Vög^ ’
der
Ey
Embryo in dem noch nicht bebrüteten
de*
Haut
der
nahm seine Beweise von
Spallanzani
noch unbefruchteten Froscheyes her.
399.
erwiesenen Ab¬
Allein ausser der noch gar nicht
dessen
und
nahme der Existenz des Mutterkuchens
im unbebrüteten
saminenhahges mit dem Embryo
Spallanzanisch®0
widerlegten
Cepede
la
und der von
noch 0l1*
Beobachtung stehen dem Evolutionssysteme
. Denn 1)
dei‘9 sehr wichtige Grunde entgegen
Kinder mit beyd ßl1
man daraus die Aehnlichkeit der
die Erzeug 11^*
Eltern nicht erklären und noch weniger
Fortpflanzung
der Bastarde , der Missgeburten , die
und Aü5
Verstümmelungen
gewisse
und
Mptterraähler
unbegreiflich , ^ S
Wüchse des Körpers j a} ist cs doch
Keime aller Gö*1®**1
vom Anbeginn der Schöpfung die
einander gestec!tt
tionen des Menschengeschlechts in
Kleinheit ^
undenkhaie
haben sollten ; weiches eine

FoJßerunfieÖ
Keime vorausseUt und zu abenteuerlichen

387
führt1, 5) ;8t es nach den bewährtesten Erfahrungen
möglich , in den ersten Tagen oder Wochen nach
Empfängnis« sichtbare Spuren des Embryo zu er¬
blicken. Wenigstens ist erst in der dritten Woche der
Schwangerschaft und im bebrüteten Hiihuerey erst nach
*Wey Tagen dfe erste Spur des Embryo sichtbar. 4)
l<Sst sich mit der Evolutionstheorie die Wiedererzeu8bnggewjsser Theile des Körpers, welche vorzüglich
kaltblütigen Thieren und Polypen so auffallend ist,
l*"d auch die Erzeugung der Infusionstierchen und
8eWisser crypiogamischer Pflanzen nicht vereinigen,
hicht

i

'

4oo.

Büffon nimmt einen organischen unzerstörbaren
t Ütstoff aller körperlichen Theile im männlichen Saa1an
, welchen er sogar durchs Mikroskop darin ge¬
lben haben will. Dieser Urstoff soll dann bey der
eut>ung durch eine eigene Kraft znsammengeordnet
^ 8rden. Allein hey dieser Hypothese'bleibt das wirk*che Daseyn dieser organischen Urstoffe nicht allein
'‘" erwiesen, indem kein ariderer Beobachter sie je ge¬
lben hat ; sondern auch unbegreiflich, dass diese Urimmer so vollkommen und gehörig an einander
«leihet werden und im gehörigen Verhältnisse immer
®e8eiiwärtig sind.
4oi.
^as einfachste und begreiflichste unter allen be' "nten Generationssystemen hat Blumenbscb
anf-

k;

J S' e, lt .
^

Er verwirft nämlich die präformirten Keims
nimmt an , dass in dem vorher rohen , ungebilde^cuguugssiofl 'e der organisirton Körper , nachdem
Bb a

388
Bestimmung
er zu seiner Reife und an den Ort seiner
thätigcr
lebenslang
gelangt ist , ein besonderer , dann
ananfangs
Gestalt
Trieb rege werde , ihre bestimmte
sie
wenn
und
,
erbalten
zu
zunehmen , dann lebenslang
her'
wieder
möglich
wo
ja etwas verstümmelt worden ,
der Natur über'
zustellen . Diese Kraft beweiset er in
durch viel1*
haupt , und im Bilanzen - und Thierreicho
formativ uS)
(
nisus
strieb
g
Beyspiele . Dieser B i 1d un
Al 18®
der
plastica
vis
unterscheidet sich von der
auf'
aber
dieser
,
fortwährt
dadurch , dass jener immer
d8t
muss
Auch
sind.
gebildet
hört , wenn die Organe
60
unterschied
essentialis
Yis
Bildungstrieb von Wolfs
angedeU'
Kraft
diejenige
hlos
werden , indem darunter
in die Pllans 8®
tet wird , wodurch der Nahrungsstoff
Selbst in det
.
wird
getrieben
oder in da» junge Thier
der BÜ'
Wirkung
die
sich
Unbelebten Natur äussert
s‘e
wenn
,
vorzüglich
,
Körpern
dungskraft in gewissen
81’'
übergeh
festen
den
in
aus dem flüssigen Zustande
annehmen ; l<l
wobey sie gewisse bestimmte Gestalten
durch ^]0
Kraft
diese
wird
aber
Natur
der belebten
von ihr
allgemeine Lebenskraft modificirt , und
( 254.)
ab.
Rtproduction
die
die Ernährung und
aSi ) .
4 o 2 . a)

man ein>f>*
Aber auch gegen diese Theorie bat
inan b3®1*
und
,
gemacht
nicht unwichtige Einwürfe
811
angeführt
hier
der
Resultat
daher als ein gewisses
1
aun8^
Hypothesen
gehörigen
und aller übrigen hierher
Be
die
durch
wie
,
Weise
und
Art
die
men, dass wir
iicb*
erhält , noch ui
gatlung das neue Wesen sein Daseyn
kennen.

/

i

402

Eins - der

neuesten

38g

,b)

Generations - Theorien

hat

° ken *) aufgestellt , Und zeichnet sich dadurch aus,
^ass sie in alle die vorhergehenden eingreift , und das

:
[

, der I’anspermiSystem der Ovisten, lAnimalkulisten
s,en und der Epigenesisten gewissermassen mit einan¬
der verwebt . Ihre Grundziige sind folgende :
Die Infusionstbierchen sind die Urthiere , die ein^ «haten organischen Wesen , welche aus der Fäulnis*
dRs organischen Körpers entstehen . Sie entstanden bey

j
I

#

I

ersten Schöpfung eben so allgemein und unveltilgSie sind die Ele¬
tar , als Erde , Luft und Wasser
mente der organischen Welt . In solche Thiere zerfallt
a,n Ende jeder organische Körper , sowohl Fleisch , als
Pflanze. Aller Stoff , wodurch die organischen Körper
6®nährt werden , sind Infusorien . Jeder Foetus ents'eht aus der Verbindung der Infusorien im männlic^en Saamen , welche durch die weiblichen Bläsgen im
Uterus ihre normale Form plötzlich erhalten . Das
leibliche Bläsgen liefert nichts materielles , sondern blos
d*e Form zum Foetus . Gleich nach der Vereinigung
der Infusorien mit dem Bläschen kommt der Foetus
durch hinzugegossenen Essig deutlich zum Vorschein.
Theoiie veitheidigt die Erzeugung ohne Saa,tlen , ( generatio aequivoca ) insofern sie die Infusorien
ai|s der Verfassung des Organismus ohne Zeugung ents*ehen lässt ; sie neigt sich zu den Ovisten und Ani-

1Diese
I

a' 9Icui;Sfen , indem sie die Infusorien seit Beginnung
1 Die Zeugung von Dr. Oken, Bamberg und Würzburg
I8u5.

390

der Welt als präformirt annimmt; sie begünstigt di«
Panspermie, indem sie die Nahrungsmittel (ür Infus0'
ricn erklärt ; sie hängt der Epigenese an , weil der
Foetus aus Conzcntrirung der Urihierchen erzeug*
werden soll.
Die weitere Ausführung dieser Theorie , welche der
Verfasser nach den Ansichten der Naturphilosopl' 10
mit blendenden Scharfsinn versucht hat , gehört ni<d'*
hierher. Sie scheint jedoch überhaupt den Beyfall f,e'
ler Naturforscher erhalten zu haben.
4o2 , c)

Unsern neuesten physiologischen Ansichten gen> js3’
die sich anf galvanische Thätigkeit gründen, hat l®an
auch die Vorgänge bey der Begattung und Erzeuge!1!!
nach diesen Grundsät en zu erklären gesucht, und
muss gestehen, dass sie nach diesen Gesetzen, we®8
gleich ihrem innern W' sen nach noch immer und e'H'i
dunkel , doch wenigstens in ihren Erscheinungen ei®1'
ges Licht erhalten.
Wir geben davon hier die Grundznge nach S>e
b o Id : Der Befrachtungsactist ein dem thierischen
gnetismus zugehöriger Process. Das Verhälmiss de*
Mannes zum Weibe ist ein activer und passiver BaP*'
port. Die blosse körperliche Vermischung ist eite^
wenn nicht innige Vereinigung des ganzen Wesens st®1*
findet. Die Erscheinungen während des Beyschla^c3
sind ganz jene der Crisen, die höchste Wollust ®®
dann eine Stumpfheit der Sinne, allgemeines Geftd*
von Wärme, convulsivische Bewegung, die höchste >®
nere Klarheit bey äusserer Stuinpfsinnigkeit und sebl®

'r
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-

fasder Erregbarkeit . — Eie Empfindungen de ? Weibe?
sleich nach der Schwängerung sind unmittelbare An¬
schauungen1der inneren Theile ihres Leibes ( ?) —
die Begattun | folgt gewöhnlich , so wie auf miROetische Manipulationen , Schlaf. — l )er männliche
Saame wirkt nicht blos örtlich , aöndern auf den gänweiblichen Körper , und bringt während und nach
einer frnchlbarfen Begattung reine NervenafTecte hervor,
*bnljch jenen des thicrischen Magnetismus.
. . .

..

i '

Hiermit verbinden »vir einige von Osiander

auf-

gestellte , aus eignen sorgfältigen Beobachtungen ent¬
nommene Sätze : tj Hie ’ atmosphärische Electricilät
Zt den grössten Einlluss auf Zeugungs - Begierde , ZeuRungs- Fähigkeit , Fruchtbarkeit , Erzeugung mehrerer
Früchte und auf das Wachsthum und dio Gesundheit
derselben.

Gestirne , Cometen mit einer

so grossen

Zchtmasse , wie im J. 1811 , Erdbeben etc. vermehren
Electricität unsers Dunstkreises , und donnt-' -diö
Züchtbarkeit , daher nach solchen Erscheinungen soviel
Geburten , selbst Monstrositäten (382. AnmerkO — Int
’oännlichen Körper ist in der Kegel dio animalische
Zcctricität grösser , als im weiblichen ; im weiblichen
lst Sie aber stärker nach der monatlichen Reinigung.
Z Welchem von beyden zeugenden Theilen die animaZch e Electricität grösser ist , solches Geschlecht wird
^Ur ch die Zeugung hervorgebracht . Daher werden im N
^dzen mehr Knaben als Mädgen erzeugt , und durch
^ eu guug gleich nach der monathlichen Reinigung mehr
^sdgen als Knaben.
a) Die Graafschen Eyer sind keine Eyer , sondern
^slatinuusäcke . Mit der fruchtbaren Zeugung entsteht

39*
tuf der Oberfläche der Eyerstöcke ein dem Frietel ihn'
licher Eyerausschlag, von denen einer bis sechse auf
einmal bekeimt weiden. Auch scheint von der erste®
Zeugung in allen Eyern etwas eigenthürulicheszurück'
zubleiben, in Hinsicht auf Form , Gesundheit und B8'
«chaflenheil der folgenden Keime, wenn gleich d>8
Zeugung nachher von einem andern Manne vollz° fien
wird. Es ist daher nicht gleichgültig, wer der-ers*8
Zeugende war.
3) Die erste Bildung des Embryo ist den Inf®'
lionsthierchcn ähnlich. Auch entsteht die erste Au8'
bildung desselben in Kreisformen. Durch diese krei8"
förmige Bildung unterscheidet »ich die lebendige vo”
der todften. — Die weitere Erörterung dieser 11
mehrerer interessanten Sätze s. in dem unten angeg8'
benen Werke.
' * *
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Das

Dy.
4o3.

Da* Ey ist derjenige hantige Behälter , welcher
den in der Mutter liegenden Embryo und das ihn U[Cgebende Kindswasser umschliesst. Dieser/ Behälter >st
von dem ßläsgen des Eyerstocks gänzlich verschieden
und bildet sich erst nach der Befruchtung eben SOf
wie der Embryo , durch die vereinigte Kraft d«
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