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Der

Embryo.
416 .

In den ersten Tagen der Entstehung des Eyes ist
®°ch kein Embryo in ihm zu sehen. Erst ohiigefähr
Jn der Mitte der dritten Woche nach der Empfängnis»
'f'td er sichtbar. Er scheint alsdann aus zwoy (furchüchtigen, gallertartigen Bläsgeu zu bestehen , aus dertn einen der Kopf, aus dem andern aber , an dem
die Nabelschnur befestigt ist , der Stamm des Körpers
*ntstrht. Der Nabelstiang, welcher schon früher , fe6t0r und grösser als die beyden übrigen Theile des
Werdenden Embryo erscheint, ist wahrscheinlich das
träte Rudiment, aus dem jone Theile , und somit der
fianze Körper des Embryo, wie aus einer Knospe hervorsprossen, und um den sich das zaite Körperchen
®Is ein länglichtvs queergelagertej Würmchen halb¬
mondförmig h<rupikrümint. Dadurch ist dann eine
Polarität bestimmt, die sich in der fernem Entwicke¬
lung des Foelus immer deutlicher ansspricht, *). So
büchst nun derselbe während der vierzig Wochen, die
*r im Mutterleibe bis zur Gehurt binbtingt, bis dass
er zur Zeit der Geburt eine Länge von sechzehn bis
l"'anzig Zoll und ein Gewicht von sieben bis neun
^’fund erreicht. In der ersten Zeit; der Schwanger,c haft wächst er am schnellsten, nachher langsamer,
V
^edoch nimmt dies Wachsthum in dem Verhältnisse ab,
*)
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4o3
dass er im zweyten Monate langsamer als im dritte1’«
im Anfänge des vierten wieder etwas langsamer] in de*
Mitte des vierten wieder etwas geschwinder bis an1’’
sechsten, und dann bi» aum Ende der Schwangerschaf*
wieder etwa» langsamer wächst.
4i 7.
In der vierten Woche der Schwangerschaft untef'
scheidet man an dem Foetus den dicken Kopf mit d*”
grossen Augen, den Anfängen der äusseren Ohren ui’^
den dünneren Kumpf. Im zweyten Monate bemerkt m*0
den Mund, die Nase, die Ohren und Augen; erste’*
wie Narben, letztere wie zwey kleine schwärzlich*
Kugeln. Am Stamme zeigen sich die ersten Spure*
der Knochenbildung in den Schlüsselbeinen, den Rif“
pen , Kinnbacken und Schädelknocben, und die Extr*'
mitäten fangen an sich zu verlängern. Im dritten
nnte, wo das Ey die Grösse eines Gänseeyes crhffl'
nimmt die Verlängerung der Extremitäten immer m«hf
zu , auch werden »chon die äussern Zeugungstheif*
sichtbar. Im vierten Monate hat der Embryo schon vö!''
lig seine äussere Gestalt , bis auf die Nägel und Haar*'
welche erst später im siebenten Monate entstehen.
I
4t8.
Bis dahin schwimmt zwar der Foetus in einer u°'
beständige«en Lage im Schaafwasser, doch ist anfa»H*
sein Kopf mehrentheils gegen den oberen Theii
Gebärmutter gelegen; im vierten Monats aber hängt ef
mehrentheils schon nach unten , oder wenigstens ***
Seite bin ; welches wahrscheinlich von der verhältiU sS
massig grösseren Schwere seines Kopfes herrührt.

4og
sich nun der Kopf allmählig, und nicht auf ein011“ • tiefer herunter.

,B»kt

4ig.

Im fünften Monate erlangt der Foetns schon dis
Grösse, dass er die Häute des Eyes berührt und mit
^eni Kopfe nach unten , mit dem Bücken rechts und
v°rvväns, mit dem Gesichte aber und den auf dem Un*erleibe liegenden gebogeneu Armen und Schenkeln
l' uks und hinten in der Gebärmutter eine festere Lage
“»nimmt. Nun erst können die willkührliehen.Bewe£Ungen des Foetus von der Mutter deutlich empfunden
»nd auch äusserlich sichtbar werden, obgleich er schon
lange vorher und gleish vom Anfänge seiner Existenz

^bte,
420.

In den folgenden Monaten nach dem fünften nimmt
Grösse des Foetus immer muhr iu . Im siebenten
Monate keimen die Nägel und Haare hervor. Jetzt
»der etwas später verschwindet die Pupillarhaut dea
foetus und die Hoden fangen an sich allmählig in den
^ “dcnsack herabzusenken. Die Glieder werden nun
"»rner langer und der Kopf kleiner , bis der Foetua
*ncUich die hinlängliche Stärke und Ausbildung er¬
acht hat , um ausser der Mutter leben au können.
^ sdann heisst er reif.
421.

des Embryo geschieht hauptDie Ernährung
“Ichlich durch den Stoff, welchen das Blut der Mut*et durch die aushauchenden Arterien in den Mutter-

4i :o

)

kuchen absetzt. Diesen nehmen die cinsaugendeu
fasse des Mutterkuchens auf und führen ihn durch &,e
Nabelvene in die Leber des Embryo. Dagegen'br'nfieI>
jg
die beyden NabelscbUgadern das Blut des Embry0
den Mutterkuchen, um es hier mit dem mü tterHcheö
Blute au vermischen und sodann durch die Nabelve ,iel1
*zurückzufiihren
. Deshalb ist der Nabel offen, uro ^
Bltit aus- und einzuiassän. Dass übrigens auch ^e<
■Foetus durch den Mund mittelst des Schaafwassers cl

nen Theil seiner Nahrung erhalten könne, scheint
unwahrscheinlich, und kann auch neben der Ernäl‘ful1
^
durch den Nabelstrang bestehen j ja , es wird durch cl
ne solche Einrichtung der Ernährung auf mPbrerW
"Wegen das Leben und Wachsthum des Foetus uni !<>
mehr gesichert und gegen Hindernisse geschützt. *)
422 .

Der Embryo unterscheidet sich, ausser seinen
soluten Verschiedenheiten
noch durcli folgen^
relative von dem erwachsenen Menschen. Das lief *'
Als das wichtigste Werkzeug, welches das Blut in
wegung setzt, erkennt man in der geöffneten BrU,,
schon in den ersten Wochen, nachdem der Erubry 11
ht
»ichtbar geworden ist. Am bebrüteten Hühnchen si eP
m) Eine »ehr sinnreiche

Theorie

der Ernährung

de«

tu« hat Schreger rorgetragen in «einer Epistel« *
Soemmeringium
de functione placentae uteri° l?
Erlang. 1799. Eobsteia nimmt ausser den hie* afi'
6t*
gegebenen Ernährungswegen und Nahrungs«?offeo
Foetus auch noch die Flüssigkeit des Nabelblö*c*,cl1
.
(vesicula umbilicalis) (407.), und die Sülzendes
Stranges an .

$ . dessen Essay sur la nutrition

tus. Straab. ißoa. übers, von Kestner,

du

Halle
1

4ir
man das klopfende Hers (punctum saliens) schon funf*'S Standen nach der Bebrütung; und Joh . de Muta >to sah es auch fim menschlichen Foetus in der
Werten Woche der Schwangerschaft als einen rotheii
hüpfenden Funct. Je jünger der Embryo ist , desto
8rösser ist es nach Verhältnis», auch ist es desto reiz^arer Und bdwegt sich schneller. ' ln einem neugebohr1,6,1 Kinde schlägt es daher i3o bis i4o mal in einer
Minute, statt dass es in einem Eiwachsenen nur 70
k‘s 80 mal schlagt.
4a3.
ist weniger ansge-*
Die vordere Herzkammer
sie sich immer ihnähert
doch
,
hintere
die
bildet, als
je näher die Zeit
mehr,
so
um
fer Vollkommenheit
sind
der Geburt heranrückt. Die Nebenkämmern
*»fang» von den Herzkammern mehr abgesondert, händ
8en lockerer mit ihnen zusammen, werden aber allmähgegen die Zeit der Geburt dichter an dieselben anBezogen.
4a4.
Am auffallendstenist die Verschiedenheitdes Her-

zwischen den beyden
*ens an der Scheidewand
Klappe.
^° rkammern und an der Eustachischen
*^er

i

ovale ) , welches in
(
Loch foramen
eyförniige
Mitte jener Scheidewand liegt , gestaltet dem Blute

au * der

vorderen

Vorkammer

einen

freyen

Eiulluss

ift

> ^ ie hintere , ohne dass -6s erst durch die Lunge « strömt}
jedoch kann es wegen der Eustachischen Klappet nicht
^ ' eder zurücktreten , sondern wird gezwungen in die
hintere Herzkammer zu Biessen. Diese Klappe liegt

cimlich in der vorderen Seite des Ringes, welcher d**
eyrunde Loch umgiebt, da wo die untere Ifohladec ,0
die rechte Nebenkammer übergeht, und ist im Fo etl ’*
grösser und fester als in Erwachsenen; und je jiint>ef
h
der Foetus ist , desto genauer ist ihre Lage so bestin' II1
dass der Trieb des aus den Hohladern fliessenden
tes genau auf das eyicirmige Loch stösst. Daher sehe'111
bey dem sehr zarten Foetus die Eustachische Klaff6
'
mit dem Rande des cyförmigen Loches zusammen^ 11
hängen; je älter aber der Foetus wird , desto wc> lEf
I
weicht die Klappe vom eyförmigen Loche zurück
desto freyer wird der Einfluss des lilutes aus der ob6' I
ftn Hohlader in die rechte Herzkammer. Bald ß'jC^ !
, der Geburt wird das eyförmige Loch gänzlich v*1' !
schlossen, indem die Klappe ganz mit demselben ve!‘
^
wächst. In seltenen Fällen bleibt es jedoch auch
|
Erwachsenen offen.
t

4a5.

-

j
i

Ausserdem finden sich noch beym Foetus einige VC'

schiedenheiten in dom Bau gewisser Theile, welc*19 j
auf den Blutmnlauf Bezug haben, nämlich der Pul ®'
arteriosus)
(
des Botalius ductus
adergang
venost ,s^‘
(
des Arantius ductus
der Blutadergang
Jener ist ein kurzer Canal, welcher aus der Lung e,K
srterie in die Aorta gellt, um das wenige Blut,
ches allenfalls in die rechte Herzkammer und folß^
in die Lungensohlagader kömmt, sofort in die A°f|9
iiberzuführen, ohne dass es erst durch die Luff 90
Biesst. Dieser Cansl wird mit dem zunehmenden F°e
liegt
tu« immer enger. Der Blutadergang

j

aer

Leber und veibindet die Nabelbluiader mit der

"Steren Hohlader.
426.

Die Bildung dieser Tbeile zweckt überhaupt auf
des Foetus ab,
Blutumlauf
| ^ei1 besondern
sehr unterErwachsenen
des
j Welcher sich von dem
Scheidet .

'

)
!

!
|

Denn

da der Embryo

im Ey noch

nicht

ath-

ttlen kann, so sind seine Lungen noch dicht, luftleer
’Uld daher auch specifisch schwerer, als die Lungen,
Welche schon geslhmet haben; und deshalb können di«
Blutgefässe der Lungen auch nicht das Blut der rech¬
en Horzkammer aufnehmen. Daher geht alles Blut aus
dem Mutterkuchen durch die Nabelblutader nach der
Leber und ergiesst sich unter derselben theils in die
Pfortader, theils in den Blutadergang. Die Aeste der
Pfortader führen es durch die Leber und von da durch
d>e Leberblutadern in die untere Ilohlader ; der Blut-

| Hergang leitet den übrigen Theil des Blutes ebenfalls
! '‘•'mittelbar zur unteren Hohlader und von dieser ge] *atl gt es nun in die rechte Vorkammer des Herzens,
dieser Vorkammer geht es unmittelbar durch das
i
®yförmige Loch in die linke Vorkammer und nur der

j

1

Obigere Theil dieses Blutes fliesst in die rechte

Ilerz-

^muier , damit diese alltnählig ausgedehnt werde, es
jedoch durch die Zusammenstellungder rechten
l6 rekammer sofort wieder in die Lungenpulsader geCanal in die
Presst und durch den Botallischen
^°rta gebracht. Eben dahin gelangt auch das Blut,
Elches durch das eyförmige Loch in die linke Vor^amtner strömte und aus dieser in die linke HerzkamI°et fliesien musste, aus der es in die Aorta gepresst

i

4i4
wird. Durch die Aorta wird nun ferner das Blut,
bey Erwachsenen, im ganzen Körper herumgefiihrtju°^
von den Hohladern wieder in die rechte Vorkant' ner
c
des Herzens gebracht. Jedoch wird beym Foetus tl®
beträchtlichste Theil dea Blutes, welcher in die ß®'**
fcenpnlsadern lliesst, durch die aus ihnen entstehend® 11
u<11
Nabelpulsadern der Naheischnur und diese wiedel‘
dem Mutterkuchen zugefiiart, woselbst er von net*®111
oxydirt wird (4t5). Indessen kann dies doch hier ni®^
so vollständig geschehen, als in den Lungen, die sch» 11
geathmet haben, und daher hat das Blut des Euihry®
■weniger Oxygen und mehr Kohlenatoff und eben des'
wegen auch weniger Gerinnbarkeit, als das Blut eil'8’
Erwachsenen. Doch ist die Rothe dea Blutes schon l'"
der fünften Woche nach der Empfäugniss zu

bemerk®

11,

427.
Sobald der Foetus gebohren ist, oder nur überha 11!^
mit der Luft in Berührung tritt 1, fängt er an zu alb'
men. Damit dieses Geschäft der Lungen mit der £**
hörigen Freyheit geschehe, so ist die Brusthöhle ^e#
Embryo beträchtlich weiter, als die Lungen, um d>e'
'
aen bey ihrer Ausdehnung gehörigen Raum zu lass® 11
Diesen Raum füllt beym Embryo ein beträchllic^ef
drüsenartiger Körper , die Thypms (Milchdrüse) , aUi>
welche nach der Geburt allmählig abnimmt und in a*
ten Körpern oft ganz versahwunden ist. Sie enth®^

^
einen milchichten Saft , dessen Bestimmung unbek anl1
ist , da sie keinen Ausführungsgang besitzt. Jedoch ^
Osiander bey 6 —8 monatlichen Früchten eine
binuung dieser Drüse mit dem ßrustgange mittelst kl®1
nor Aeste. Ihr llauptnutzen aber scheint darin zu b®

8le ken,
Iu hjllen,

beym Embryo den Raum der Brusthöhle auswelchen nach der Geburt die sich ausdehnen-

e" Lungen einm tarnen müssen. Vielleicht aber hat sie
noch eine andre unbekannte Bestimmung.*)
4a8.
Die Lungen des Embryo liegen an jeder Seite
Herzbeutels nach hinten zurückgedrängt und haben
^' tie rölhlich weisse Farbe. Sie sind zusammengefallen
' "d Werden durch einen feinen Dunst für das Vetgeschützt. Wegen ihrer specifiscben Schwere
''"ken sie iui Wasser unter , so lange noch durch das
^'hemholen ( oder durch Fäulniss) keine Luft in ihre
^QHen gedrungen ist,

'*äc hsen

429.

Der Kopf des Embryo und eigentlich die Hirn'^ aale ist nach Verhältnis» gegen den Rumpf grosser,
) Vielleicht dient sie , wie andere drüsenartige
Körper
ohne Ausfülirungsgang
zur Vorbereitung
de * Venenblures in Arterienblut . Lobstein
glaubt , dass sie
die Function des ductus thoracicus beym Foetus verse¬
he , indem die Mutter bis zum dritten Monathe dem
foetus einen weisslichten Saft aus der Placenta mir—
^heile ( den eigentlichen Stimulus für das Herz ) ; nach
dem driften Monathe werde dieser Saft in der glandul«
ihytims , die nua ausserordentlich wachse , abgesondert,
nach der Geburt , wenu der ductu * thoracicus seine
Function beginnt , verschwinden si« gänzlich . — Prü^ « Me meint , dass di« gl . thymus dazu diene , den
Sch -OVu stand des foetus zu unterhalten , indem bey
dem Murmelthier
und andern Winteiscbläfern
dies«
fcriise «ich gegen
den Winter
sehr Tergrössere
^d
im Frühling fast verschwinde .
Sie soll durch
^ «mmung der Kespiration wirken . ( Gilberts
Ami.
d« Phys . iSia . Ö. St . S. 5Qt.)

4i6
desto grösser, je jünger der Embryo ist. Die Knoche®
der Hitnschaa' e sind noch unvollkommen; slatt der N»'
the sind noch häutige Verbindungen und an gewis5®11
Sielleo , die sich erst später verknöchern , sind d'*
. Das Gehirn des Foetus ist des!0
Fontanellen
weicher je junger er ist und anfangs beynahe flüss’f
Es hat verhältnissmässig mehr graue Masse. Die Au'
gen werden früh ausgebildet und sind nach Verb^*'
riss grösser. Schon im ersten Monathe kann manS|S
als zwey schwarze Punkte deutlich bemerken.
Pupille ist mit der membrana papillaris bis zum s>e'
benten Monathe verschlossen. Der äussere Ring &et
Iris wird früher gebildet, als der innere. Auch
des Ohres wird schon früh ausgebild (t|
Labyrinth
ist im reifen Foetus schon ganz verknöchert und hal
•eine völlige Gestalt. Der Felsentheil ( pars petro*3^
<?es iSchiafenbeina ist in den ersten Monaien am
aten ausgebildet; der knöcherne Gehörgang ist
”
noch ein Ring, das Paukenfell ist noch mit ein 61
t;f
scbleimiglen Iläutgen bedeckt. Die Nase wird sp®
ausgebildet. Ihre Höhle ist niedriger; die sirtus f®•011
ht
tales , sphenoidales sind im reifen Embryo noch r"c
da , die ethmoidales und maxillareg noch klein. ^
äussere Nase .ist sehr kurz und stumpf. Die Zä ^VD<
liegen noch im reifen Embryo in ihren Zahnhöh^1*
Verborgen.
43o.
Im Unterleibe
•

••

»lg am grössten .

ist die Leber verhältnis» II>^,
Sie erstreckt

.

sich fast bis an

de®

fas1

oberen Rand des rechten Darmbeins und nimmt
^l
doppelt soviel Kaum ein , als bey dem Erw* cll3e0e

417
Auch ist ihr linker Theil fast so gross, als der rechte,

®'e ist überhaupt einer der wichtigsten Tlieile des EmMyo, weil sie, ausser ihren gewöhnlichen Verrichlun86n, im Embryo noch dazu bestimmt' ist , alles vom
Mutterkuchen kommende Blut auftnnehmen ( 426, )
Wahrscheinlich wird in der Leber das Blut des Ein*
Myo gewissermassen gereinigt und tauglicher gemacht.
®*o Gallenblase
ist sehr klein und anfänglich mit
Mosser Lymphe, dann aber in den letzten Monathen
•»it wenig dünner Galle nngefüllt. Die Milz ist eben¬
falls verhällnissmässiggrösser und fester und liegt mehr
®«ch yorn , als beym Erwachsenen.
"

43t .

1

Magen und Gedärme sind , weil das Verdauhngsgeschäft fehlt , sehr klein und eng. Die letztem
^utbalten von der Hälfte der Schwangerschaft an das
Meconium Kindspech
(
) in sich, einen grünbräunliclien Unrath , der die Gedärme schlüpfrig erhält und
‘Mr Verwachsen hindert. Wahrscheinlich besteht er aus
'Mf schon abgesonderten Galle und dem Schleime der
Gedärme, von denen die Saugadern die wässerigten
W’heilo weggenommen haben. Vielleicht aber wirjl er
*l'ch aus j en Pulsadern des Darmcanales abgesondert.
näher gegen den Magen, desto weniger findet man
Meconium. ln Rücksicht der Weite unterscheiden
die dicken und dünnen Gedärme im Embryo wehl8 lind vom blinden Darme erblickt mau f«st kein»
SPur, weil noch kein Verdaaungsgeschaft statt findet.
^ agegen ist aber der Wurm an s ata verhältnismässig
*‘»1 grösser. Den dicken Gedärmen des poetus fehlen
Pettanhängc> die Kloppen, und dem Gekröse das
Pd
'

Alle Gedärme bis äuf den letzten Theil
Mastdarmes liegen ausser dem Becken, weil dasselt®
zu eng ist.

Fett .

43a.
'S
Die Nieren des Embryo sind verhältnissmäss
kleiner und bestehen aus vielen kleinen durch ZeÜ£e'
webe vereinigten Stiickgen. Sie sondern schon einig®11
i
Harn ab, welcher in die Harnblase ergossen wird.
sind fast so gross, als die Nie 1,611
Nierendrüsen
selbst , ihre Farbe ist rÖthlich- weiss und sie sind 111
ihrer innern Höhle mit einem röthlich - weissen SaflS i
r* i
angefüllt. In hirnlosen Embryonen sind sie klein®
Die Urinblase ist verhältnissmässig sehr gross, spi ,z*
sich gegen den Nabel zu und endigt sich in einen dün'
nen häutigen Strang, den Ürachus, welcher zum N*'*
'”
bei hinaufsteigt und durch ihn heraus in den Nabe®
Strang geht, woselbst er sich neben den Nabelad«111
gleich unweit des Nabels in sehr feine Aeste verlief 1'
”
Wegen seiner geringen Holdigkeit ist es sehr zweife®
5*
haft , ob er zur Ableitung des Harnes aüs der Bl®
1“*
dienen könne und dies um so mehr, da im mensch®
1*
) andrer SSugtbi®
(
chen Ey der Harnsack allantois
fehlt.
433.

.

|

des Embryo sind 1!
Die Geschlechtstheile
Anfänge des dritten Monathes schon zu unterscheide 11 j
Der Hodensack des männlichen Embryo ist in d®
1’
ersten Hälfte der Schwangerschaft ganz unbeträchtli0®
gr°
sehr
weiblichen
des
Clitoris
hingegen die
Daher sihd jüngera männliche und v^elblicho £ nihr)°

4i9
^en nicht so leicht zu unterscheiden. Die Hoden sind
*®hr klein und ließen anfangs in der Bauchhöhle inner¬
st des Sac tes des Bauchfelles, ohnweit der Niere
hnd ohne Scheidenhaut. Das eine Ende de» Hoden,
a® dem der Kopf des Nebenhoden liegt, ist aufwärts,
^as andere abwärts gerichtet und die Seite des Hoden,
^ °ran der Nebenhode liegt , ist schräg rückwärts und
®Hswärts gewandt, ’ln der Gegend des Bauchringes hat
^'e Bauchhaut eine kleine runde zusammengezogene
Oeffnung; von dieser geht eine Scheide ( vagina Hal^eri ) oder häutiger Canal, der eine Fortsetzung der
^äuchhaut ist , bis zum untern Ende des Hoden, wq er
•ich dann erweitert , hinauf. Ein Strang, den mau
das L e i 11) and de » Hoden ( guhernaculumHunteri)
hennt , welcher tbeils hinter dem Bauchringe, theil«
«Usserhalb des Bauchringes von der vorderen Fläche des Schaambeines entspringt und durch den
^auchring hineingeht, ateigt mit dieser Scheide, von
’^r umgeben, zum unteren Ende des Hoden hinauf,
dieser Strang besteht aus Zellgewebe und Fasern, ^ cl—
cbe zum Theil von dem musculiis obliquus internus
and transversus herxukommen scheinen. Die Bauchbaut
*chlägt sich von hinten in eine Falte zusammen, welin jpn« Scheide übergeht und zur hintern Seite des
Dioden kommt, wo sie dann mit der erwähnten Schei6 am Nebenhoden und am Hoden selbst «ich befestigt
Un,t in die äussere Plaue dev tunica albüginea überdurch diese Falte ist der Nebenhode mit dem
^ °den verbunden. Die Blutgefässe des Hoden kom111611hinter dem Sacke der Bauchhaut herab, gehen et* aa tiefer herunter als der Ilode liegt, und kommen
^auu zwischen den Platten dieser Falte vorn und oben
Dd a
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iu ihm. Der Saamengang gebt von <Jer hintern Sei**
des Hoden auch zwischen den Platten dieser Fal lB
das Beoken liinah.
434.

Wenn nun die Hoden gegen die zwanzigste \Voch*
durch ihre Schwere alfmahlig
Schwangerschaft
der
her nach dem Bauchringe herabsinken, so treten 5,8
endlich durch dis vorhin er« ahnte OeiThung der Baud 1haut (433) und den Bauchring in den Ilodensack »fl1'
zwar allmählig tiefer. Gemeiniglich sind dann zur Ze,t
der Geburt beyde Hoden schon im Hodensacke, n’l(
in seltenen Fällen bleiben sogar hey Erwachsenen c®1
'
weder beyde, oder ein Hode in der Bauchhöhle lieg® 11
In dem Ilodtnsacke liegt dann der Hode mit der Sch9’
denhaut tnngeben. Es scheint, dass der Hode in }e<]9
Scheide hinabsinke, und zugleich diese Scheide df” 11
nach und nach umgekehrt und mit dem Hoden du’’'*1
den Banchiing herausgetrieben werde, so dass ihre suS
wendige Fläche nun nach innen kömmt und dass
*
diese Scheide zur Schoidenhaut werde und die Faserl
des Hodenmuskels ( cremaster) , welche an der Sch6’
denhaut hinabgehen, sind vielleicht dieBelhigen, welc^
vorher in jener Scheide hinaufgingen. (433.) Nac^ e*
wird die OelFnung der Bauchhaut zussmmengezogen 911
endlich gänzlich geschlossen,
435.
hat das leimichte Körperchen des ß***
^
bryo anfangs gar nicht. Erst von der fünften bis *eC
Spuren
ersten
sten Woche an zeigen sich die
Schlü'ssttlbeine und Hippen eis Knorpel , so wie
Knochen

i

taupt alle Knochen erst als Knorpel erscheinen. Nach
Und nach bilden sich dann aus den Knorpoln die Knochen, indem Knochenstoff in die Zwischenräume der
Knorpel niedergelegt wird. Dieser Knochenstoff
Kalkerdo mit Phosphorsäure verbunden, welcher in
kleinsten Aesten der ernährenden Schlagadern der

j

Knochen abgesondert

l

cbere Knorpelmasse durch die Saugadern wieder aufge^ommen. Die ersten Spuren der Verknöcherung heis>en Knocli en kern e (nucleus osseus). Sie zeigen
5*ch am ersten in der. Schlüsselbeinen, Rippen , Wirbelbeinen, den grösseren Röhrknocheu, dem Stirn- und
Kinterhauptsbeino, den Kinnbacken etc. spater in den

|

Scheitelbeinen, dom Brustbeine, dem Zungenbeine,
Steissbeine, den Knochen des Fusses und der Zehen,
der Hand und der Finger. Von diesen Knochenkerneil
breitet sich nun die Verknöcherung immer weiter au»
'Jnd zwar nach der jedesmaligen Richtung .der Knocbenfasern.

wird
. Statt

dessen wird

diewei«

43G.
Auch die Muskeln und Flechsen des Embryo
i *>nd viel weicher, als iu Erwachsenen, und die lete1ten ^
röthlich. Das lockere Zellgewebe
ist anfangs
*l<ir mit gallertartiger Feuchtigkeit angefüllt. Gegen
die Mitte der Schwangerschaft zeigt sich zuerst krüml ^‘ches Fett . Die Haut des Embryo ist sehr zart und
'Ml einer Menge Blutgefässe versehen. Wahrscheinlich
dünstet sie die Ha u t s ch mi e r e ( vernix caseosa) auj,
'vomit die Ilaut des Foetus überzogen ist , und welche
dazu dient , den Embryo zum Durchgänge durch dio
^' ehurtsiheilo schlüpfrig zu maebsu, vielleicht auch um
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ihn gegen die nachtheiligen Wirkungen des Schaaf«’38'
aers zu schützen. *). Die Oberfläche des Felles ist t®1*
kurzen , weichen Härchen besetzt (lamigo) , welch8
nach der Geburt vergehen. Die Kopfhaare keie> el’
1'
im siebenten Monate hervor ; die Angenbrnune
sind am reifen Embryo noch
und Augenwimpern
lehr kurz und fein.
437.

In den letzten sieben Monaten der Schwangerschaft
liegt der Embryo mit dem Kopfe nach dem Mutter'
munde, das Gesicht schräge rückwärts nach der rech'
ten Symphysis sacro- iliaca, den Hintrrkopf schräg vor'
wärts nach der linken Pfanne der Mmter gewan1^'
Sein Rumpf ist dabey massig gekrümmt, der Kof^
vorwärts geneigt , die Unterarme nach dem Gesich 18
hinaufgebogen, die Unterschenkel im Kniegelenke hb1'
abgebogen.
*
*
*
et adulti an*'
foetus
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tum , Arg. 1783.
01*

• ^ Andere glauben jedoch , dass dies« Haufsehmi*1'*
Niederschlag aus dem ScbaafCvssser aey , dar aicU® '
dem £roähruog «procflwe der Haut bilde.
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