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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«

|

Männlichen und weiblichen Zeugungsstoffes . In gewii8,'n widernatürlichen Fällen bildet sich das Ey , ohne
e, "en

Embryo au enthalten*
4o4. '

I

1.

i

In den ersten acht Tagen der Schwangerschaft beMcrkt man noch keine Spur des Eyes . Nachher abef
" ’ächst es von einem kaum sichtbaren Punkte w'ilire nd der neun Monate der Schwangerschaft allmählig
•o sehr , dass es am Ende derselben ein Kind von
i
j
i
j

“'eben bis acht Pfunden sammt einigen Pfundeii KindsHasser enthält . Nach Verhältniss sunt Embryo ist es
desto grösser und seine Häute sind destd dicker , je
»aber es seinem Anfänge ist , denn es wächst im dritten , vierten Monathe 11. s, w . nach Verhältniss we¬
niger , als der Embryo.
4o5»
Die inwendige Fläche der Gebärmutter wird nach
ScscLeliener Empfängniss mit einer Haut , der sogenann¬
ten hinfälligen Blaut (membrana caduca s. decidua II unteri) ausgekleidet , die wahrscheinlich von einer aus
den aushauchenden Gefässen der Mutter ausgeschwitzLymphe entsteht . Sie ist
Mit unzähligen Flocken oder Zotten versehen , wo¬
durch sie mit der Lederhaut ( chorion ) verbunden
Hird . Diese Zoiten sind kleine Gefässe , welche in die
kleinen Oeffnungen der innern Gehärinutterhöble einHurieln und zur Befestigung und Ernährung des Eyes

t«n und dann geronnenen

dienen . Eigentlich besteht dieso Haut aus zwey LaMellen , wovon die erste oder die dicke Haut ( ment—
brana decidua crassa } fest an der innern Fläche des
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Uterus anliegt; die zweyte innere Lamelle , oder di«
zurückgeschlagenehinfällige Haut ( membrana' decidua
reflexa) iiberkleidet das Ey selbst, und an dieser »in^
eigentlich die Flocken befindlich. An dem stumpfn®'
den Theile finden sich die Flocken in vorzügliche*
Menge, um nachher den Mutterkuchen
zu bilde1.
Diese Haut hat den Nahmen hinfällige Haut deshalb»
weil oft der grösste Theil derselben bey der Geburt
in der Höhle der Gebärmutter zurückbleibt und sieb
nur noch einzelne Tbcile von ihr anf der äusseren
Fläche des Eyes zeigen. Die in der Mutter zurückge'
bliebenen Theile werden ;nach und nach durch dl*
Kindbetterinnenreinigung ( locbia) fortgebracht,
4oG.
Die zweyte Haut des Eyes ist die Leder haut
(chorion ). Sie ist anfänglich ganz durchsichtig, weis*
und zart, aber mit d6r Zunahme des Eyes wird si«
immer undurchsichtiger, mehr gelblich und fester. Ihr«
äussere Ohertläche ist rauh von der, Anlage der Flok'
keil der hinfälligen Haut, und da am meisten, wo der
Mutterkuchen, über dessen innere Oberfläche sie weggeht , an ihr anliegt. Daher heisst diese äussere Flä'
ehe derselben auch die moosartige
Lederhaut
(''chorion fungosum s. frondosum, membrana Spon¬
giosa) , wo sich nämlich die Flocken des Mutterku¬
chens befestigen. Die innere Oberfläche der Leder¬
haut ist weit glätter und durch ein feines, mit einen*
wässcrigten Dunste erfülltes Zellgewebe mit de®
Scbaafhäutgenlocker verbunden. Die Lederhaut setzt
sich nicht über die Nabelschnur fort , und man l>emerkt an ihr gar keine Blutgefässe, wohl aber ein«
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^lenge Wasaergefässe, , die in ihr verwebt sind , Dieso
befasse gehen in ganzen Bündeln auf der äussern F1Üche fort , und ziehen sich allmählich alle nach einer
^eUe hin , daher man diese Seite den flockigten Theil
(pars flocculenta ), die andre Seite hingegen den duroh8lchtigen Theil ( pars pellucida ) der Lederbaut nennt.
4c>7*
Die dritte

und innerste

Haut des Eyes ist das

(
oder S cha a fh äu tgen amnion.
^asserhautgen
) , eine
indusium
s.
amiculum
s.
** merobrana agnina
Membran
zähe
ziemlich
doch
*
^nne , durchsichtige,
°hne Blutgefässe , jedoch wahrscheinlich mit feinen
^Vassergefässen begabt . Die innere Fläche derselben ist
^er Höhle des Eyes zugewandt und glatt , und wird
*om Schaafwasser unmittelbar berührt . Dies Häutgen
s^ein begleitet die Nabelschnur , und überzieht sie,
^ie eine Scheide , in welcher mau bis zum dritten Moder Schwangerschaft bald nahe am Leibe , bald et'vas von demselben enntfernt , ein kleines eyrundes
^läsgen ( Vesicula umbilicalis ) bemerkt , dessen Bestimwerden nur allein
^nng noch unbekannt ist . *) Auch
*) Oken und einige andre neuere Physiologen be¬
haupten , dass dies Nabelbläsgen bey Menschen, so wie
die lunica erythroidea bey Tbieren der Ursprung des
Daivnsystemes sey. Die in diesem Blasgen befindli¬
che Feuchtigkeit diene in der frühesten Zeit der
Schwangerschaft zur Ernährung der ganz kleinen Frucht,
späterhin aber werde der Darnicanal darinn gebildet,
und ziehe sich dann allmählig in den Bauch des Em¬
bryo hinein. S. Oke ns Preisschrift über die Entste¬
hung und Heilung der Nabelbrüche, Jena 1810. Kie¬
fer über den Ursprung des Darracsuals aus der Yeai-
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durch das Wasserhä’utchen in Füllen von zwey od n(
mehr Embryonen die einzelnen Fächer des Eyes , wofl®
jedes Kind liegt , von einander getrennt . In den er'
sten Wochen der Schwangerschaft ist «las Amnion viel
kleiner , als das Chorion und daher von diesem ent'
lernt . Den Zwischenraum zwischen beyden füllt ei»e
dünne , helle Lymphe aus , welche wahrscheinlich au*
beyden Häuten ausdünstet . Nur allein oben , wo sie!1
der Mutterkuchen bildet , hängen beyda Häute zusaiü'
men . Jedoch bleibt jener Zwischenraum nicht lange’’
denn da das Amnion weit schneller wächst , als ds*
Chorion , so rü ken beyde Häute bald naho zusafl1'
men , und die zwischen denselben befindliche Feucb'
tigkeit verschwindet gemeiniglich schon im zweyt eI1
Monate der Schwangerschaft , diejenigen seltenen FäH®
ausgenommen , wo bis zum Ende der Schwangerschaft
die Trennung der Haut unten am Eye fortwährt , ufld
die zwischen ihnen befindliche Feuchtigkeit die sogenand'
ten falschen
Geburtswasser
bildet , ßisweil» 11
bleibt bey der Gehurt ein kleines oder grösseres Stück'
gen des Amnions und Chorions auf dem Kopfe de*
Kindes sitzen , welches gewöhnlich die Glücks ii ad'
be galea
(
^ heisst.
4o8.
(
Die innere Höhle des Eyes ist , ausser dem Foetu *>
mit dem Schaafwasser
oder Kindswasser
( u°f
liq
amniij angefüllt , einer wässerigten , bald klaren , bald
cula umbilic. Goetr. i8ra . — Osiander
u- «• *1*®*
halten das Nabelbläsgen für einen kranken Zustaud«
und versichern, dass bey gesunden Embryonen im * uaten Moaathe die Gedärme nie ausser dem bauche ll®

S«J9
'tfiben , farbenlosen , oder ein wenig gelblichten Feuchll Sbeit , gie meist gar keinen , selten einen schwachen,
^»angenehmen Geruch , hat und in einer Unze nur vier
p
V*ra»* gerinnbare Lymphe enthält . Ihre chemischen Beai aiidtbeile sind EyweissstofF , Matrum , Kochsalz und
Sie wird höchstwahrscheinPbosph orsaure Kalkerde .
^'cb von (len au9hauchenden Gefässen des Amnions abS^setet und nicht vom Embryo , indem auch leere Eyer
'taselbe enthalten , und das Daseyn änsserst fein ver¬
ölter , den lymphatischen ähnlicher Gefässe , deren
®l^rnme aus dem Chorion zum Schafhäutchen überge^e» , in neuern Zeiten erwiesen ist . *) Sie dient dazu,
.das Ey und die Mutier nach allen Seiten gleichmässig
a»szudehnen , den ltaum des Embryo zu vergrössern
»»d dessen Gage gegen den Druck und Erschütterungen
sichern . Bey der Geburt widersteht sie der ZuSä>nmenziehung des Uterus gleichmässig , und bewirkt
dadurch eine glcichmässige Zusammenziehung desselben,
^gleich aber dehnt das untere Ende des Eyes , wenn
den Muttermmid und in die Scheide gepresst
Cs tu
^ *rd , diese Theile sanft aus , und bahnt dem folgen¬

den, Auch Emmert beschränkt den Nutzen derVesic .'
Umb. blos auf Ernährung des Embryo. Man sieht
hieraus , dass die Sache noch nicht entschieden ist , da
jeder seine Behauptungen auf gute Gründe atiitzt.
*) Die Menge des Schaafwassers ist sich nicht immer
gleich. Je jüuger die Frucht , um desto grösser ist die
Menge des Schaafwassers. In dtfr Mitte und gegen,
das Ende der Schwangerschaft ist die Menge desselben
*ach Verhältnis ungleich geringer , als in den ersten
Zonalen . Bey der Geburt beträgt es ohnge fahr an“
denhalb Pfunde , obgleich es bis zu z®ba und mehrern
Pfunden steigeu kann.

4oo
den Embryo den Weg , bis dann endlich das Ej
platzt und das ausfliessende Wasser durch Anfeuch¬
den Durchgang des Fö tu*
tung der Geburtstheile
erleichtert.
409.
Ob übrigens auch das Schaafwasser noch ander*
!1'
Bestimmungen habe , lässt sich nicht gewiss bebt 11
ten . . Nach neuern Untersuchungen scheint es * all er'
diugs zur Ernährung des Foetus dutch die Haut und
den Mund und zur Oxydation seines Blutes bey&utragen . Seine nährende Kraft beweist sein Anlbe‘^
wirtlich eine de1"
von Lymphe ; auch fand Scheel
Schaafwasser vollkommen ähnliche Flüssigkeit im Mä¬
^
gen und den dünnen Gedärmen des Foetus ; |UI1
dass das Schaafwasser zur Oxydation des Blutes ver¬
mittelst der Hautgefässe wirke , lässt sich aus der durc&
Beymischung des Schaafwassers zum abgelassenen Bl“'
te fbey abgehaltener Einwirkung der atmosphärische*
Luft ) erhöheten Röthe des Blutes schliessen . *) Uebefdem hat man bey einer gefrornen Frucht eine Säul*
von Eis beobachtet , die v*om Munde in «len Maß®*1
ging und gefrornes Schaafwasser war . **) — — pic fl®
P . Scheel commentatio de HcjuoriaAmnii, asperae *f'
leria « foetum humanorum natura er usu , ejusqu»
,*u’
asphyxia neonatorum ei medicinani forennem inflL
Hafniae »799. — Leop . Caidani comment . ac^ ‘
jnedicinalea, praeseriim onatomiam apectantes,
*7999t) S. Darwin« Zoonomie , übersetzt ron ßrand ,r'

*)

Hannover 1795,

• 4oi
®rnährungsart de« Foetus dnrcb das Schaafwasser wird
Icdocb von vielen bezweifelt . *)
4io . *
uterina ) , welcher
(
placenta
Der Mutterkuchen
e,lch samint den Häuten des Eyes die Nachgeburt
^secunJinae ) heisst , entsteht aus den Flocken des
“■yes , welche allmählig »usammentreten , und mit ihrem
Theilo der hinfälligen Haut sich verbinden . i 4o5.. 4oG. )
ist daher auf seiner dem Embiyo angewandten
^äche mit deto Chorion und Amnion überzogen .

Wo

eWey und mehrere Embryonen sind , da hat jeder seil' 6» be3ondern Mutterkuchen , obgleich sie auch oft
Er hat die Gestalt eines
'tsammengewachsen sind .
bilden , platten , in der Mitte dickem , an seinem Um¬
Kuchens , und besteht aus einem
lage dünnem
, gefässreichen , Zellgewebe . **) Seine
a°swendige Fläche liegt an der inwendigen Fläche des
^erus , hängt aber wahrscheinlich mit dieser nicht so
*Us ammen , dass die Gefässe des Mutterkuchens unraitle| har in die Gefässe des Uterus übergehen , sondern
*r ist nur mittelst seines Zellgewebes an der innerir"

,c kwarnmichten

^äch e der

Mutter angeheftet , so dass die von dem
die einsaugenden Ge-

Uterus ergossenen Säfte durch
*)

sur la nutriiion des fetus censiderda
I. B. Leveilli
er dans les oiseaux , a Paria,
dsns les msmmiferes
Archiv für die Thysiolg . 4* B* 5. H.
übers , in Keils

s - 4i5.
*’) Seine Grösse ist verschieden. Seine Länge an einem
vollkommen reifen Ey ist J , 6 und mehr Zolle. Seine
Dicke in der Mitte r bis a Zolle. Sein Gewicht iS
keth bis zwey und ein halb Pfund.
Cc

4r >2
Bisse des Mutterkuchens aufgenommen werden k6nn eB‘
Bey der Geburt trennt sich der Mutterkuchen von*
Uterus mehrentheils leicht , ohne dass dabey eine Zer'
reissnng ausarmnenhäogender Gefässe merklich wäre-

4n.
|

Die Verbindung des Embryo mit dem Mutteik ®'
chen geschieht durch drey sträng förmig ausamrnenge'
drehete Blutgefässe und einige lymphatische Gefä' sse'
oder dieN 8'
Welche zusammen den Nabclstrang
umbilicalis } bilden , und
(
funiculus
belschnur
sich von der innern Fläche des Mutterkuchens bis z®1®
Nabel de3 Foetus fortsetien und sich daselbst verlief'
teil . Am Mutterkuchen verliehrcn sie sich nicht röl'
lig in der Mitte seiner innern Fläche . Diese Bluff 8'
lasse sind cwey dünnere N a bei s eil lagad e r n ( art*'
riae umbilicales ) , welche als Aeste der Arter . hyp0'
gastricarum aus dem Nabel des Embryo aum Mut< et'
kuchen geben und sich daselbst in dessen Zellgew^ 8
umbilicalisJ wi1^
(
vena
vertheilen ; die Nabelvene
Mutterkuchen*
de»
Zellgewebe
im
der
Aesten
aus den
vertheilten Venen zusammengesetzt , und gebt dur^ 1
den Nabel des Ebryo in dessen Leber.

4l2,
Alle diese Gefässo sind mit einer häutigen > 3Ä^f
aähen , glatten Fortsetzung des Amnions überzöge®’
Innerhalb derselben liegt Zellgewebe , welches mit ly1"'
phatischer Feuchtigkeit angefüllt is , und wodurch ^19
Blutgefässe gleichsam wie durch eine Scheidewand ve®
einander getrennt werden . Nabelstränge bey den 61*
dies Zellgewebe dick und mit vieler Feuchtigkeit an'
/

4o5
Skullt itt , heissen gewöhnlich fette; solche , bey deSen es
dünn und mit weuiger Feuchtigkeit angefüllt
’8t t b 1u t i g e.

^
4t5,

Die 'eiste Spur des Nabelstranges ist gewöhnlich
am Ende der dritten Woche der Schwanger®chaft sichtbar , fast su gleicher Zeit mit den ersten
>c!ion

Achtbaren Spuren des Foetua . Anfänglich ist er nur
e,n sehr kurzer , aber verhältnismässig , und besonders
der Nähe des Nabels , dicker Faden , wird aber mit \
j

ne,n ollmahligen Wachstluime des Kindes immer länger
11,1d verhältnissmässig dünner .
Seine Länge ist sehr
*erschieden , ron sieben bis acht und vierzig Zoll;
^eist zwanzig bis dreyssig Zoll . Ein zu langer Nabel*tr ang kann leicht den Embryo umschlingen ; ein zu
^ttzer den Fortgang desselben aufhalten.
4i4.
Ehedem glaubte man , dass eine unmittelbare Ver¬
ödung zwisclien den Blutgefässen des Mutterkuchens
U° <1 des Uterus statt fände , und bezog sich dabey auf
durch die Blutgefässe des Uterus geschehene AusSitzung

der Placenta

und des Foetus ; *^

allein die

Cc 2

,

.

I

) Als eines der wichtigsten Argumente für diese Mei¬
nung wurde da« berühmte Präparat des anel. Mekel*
llerlin angesehen , wo ein Foetus durch di» Ge¬
bärmutter eingespritzt seyn sollte Allem ich baba die*es Präparat bey dessen Sohne , dem sei Geh. tfaih
Mekel in Halle selbst gesehen , und mich überzeugt,
dass sielt der sei. Mekel durch die natürliche ftöihn
der Ifaut des Foetus hatte täuschen lassen, Deun we-

4oi
sorgfältigsten und misslungenen Versnobe neuerer Ze*gliederer haben diese Behauptung widerlegt, Viel
beweisen diese
l ) dass diese Ausspritzungen durch die Gcfä5*8
des Uterus nur bis in die zellichten Zwischenraum
9
des Mutterkuchens und eben so die Einspritzung 911
durch die Nabelblutgefisso nur bis in das ZellgeW'
9^8
des Uterus dringen;
3)

fand

man

in

solchen

Leichnamen

,

die

in ds*

ersten Monaten der Schwangerschaft gestorben w3 rf'I,,
xuweilen milchigtn Flüssigkeiten swischen der Geb3r'
mutter und dem Mutterkuchen, woraus es wahrschci0'
lieh wird , dass in den ersten Monaten der Schw* 11
'
gerschaft kein wahres Blut , sondern feinere Nahrung5'
säfte aus den Pulsadern des Uterus abgesondert i,n^
diese nachher von den Gefässen des Mutterkuchen*
weiter bearbeitet werden. Dies ist um so wahrschei 11
'
lieber , da das unveränderte Blut der Mutter schwcrl^
eine schickliche Nahrung für die zarten Organe d9*
Foetus seyn kann.
3) Zeigen genaue Versuche und Beobachtung 90’
dass bey der Trennung des Muttfcrküehens von dem Ute'
rus niemals wahre Zerreissungen grösserer und kleinet ef
Blutgefässe geschehen.
4i5 a)
Es lässt sieb daher mit Gewissheit behaupten, d>5*
die aushauchendenGefässe des Uterus ihr Blut in d*9
der die Gelasse de * Nabelstranges , noch die
und des Herz des Feelus zeigen die mindeste Sp1*^
von Injectionsmateri *.
Mein Freund Stoy ha » di« 505
Praeparat genau beschrieben
in seiner diss . de

»ater matrem et foetum , Hai. 1786, pag. ae.

, welches die Gebärmutter mit
' ergiessen
Zellgewebe
‘
J
, und dass es von hier
verbindet
°em Mutterkuchen
•Weh die einsaugenden Gefässe der Piacenta aufgenom•Sen und durch die Nabelvene de» Nabelstranges dem
Embryo zugefühlt werde. Ferner wird das durch die
^ “belarterien in den Mutterkuchen gebrachte Blut des
Embryo mit jenem mütterlichen Blute gemischt und
^urch die Nabelvene des Embryo zurückgebracht. Da¬
durch wird die Mischung des mütterlichen Blutes mit
•W Blute des Embryo erleichtert und das Blut des
Embryo hinlänglich oxydirt . In dieser Hinsicht vertritt

*Eo der Mutterkuchen einigermassen das Geschäft der
Etngen , indem die eigenen Lungen des Foetus noch
hicht wirken können. Daraus geht nun der Nutzen
hiid die Bestimmung des Mutterkuchens und des NaEelstranges hervor. *)
4i5

.b)

Sehr interessant ist Reils Ansicht über den Zweck
'*l>d Nutzen der Häute des Eyes . Er hält sie

bämlich für die eigentlichen Entwiclcelungs- Organe der
EtUcht, die zuerst sich zeigen, ausser der Frucht lie8en, und die entgegengesetzten Pole der Respiration
ün(l Alimentation, als die Bedingungen des Lebens
überhaupt, also auch des bildenden Lebens in sich
Archiv
*rs 8eii müssen. ( S. dessen und Autenrietha
Ehysiol. 9 B. 1 II. S. 223)•
*
*
*

*) Okens Meynung , dass der Foetus sein eignes Blut
. S. Sie bol da
seihst bereite, ist sehr unwahrscheinlich
Lucina5 B. r - 3 St. Lpz. iSoG.

4o6
Phil . Ad . Böehmer anatome

ovi humani fecundati

difformis , Hai. i 763.
Hunter anafomy of the human gravid Uterus. Verfi^*
Loden
Tabul . anatom , Nr , IV. Sect . V.
LXXX 1-XC.
H. C. Schräder de liqnore amnii , Rint . 1761.

Jo , L . Prunk de iiquore amnii , Goett . i 7G4.
Jo . v Geuns resp , Hubert van den Bosch de natura
utilicato liquoris amnii , Ultra ). 1793,
Aug , Chr . Reuss novae observat . circa atructuram fa'
sorum in plncenta bumana et peculiarem hujus 0^
utero nexum , Tübing . i 784.
Gothofr , Ph . Michaelis observat . circa placentae
funiculi umbilicalis vasa absorbentia , GoetG1't'
1791.
Schreger epistola ad Soemmeringium de functione y''*'
centae uterinae , Erlang . 1799.
Abrah . Brill obs . de humore lacteo in placenta human3'
Groening . 1768.
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