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auffallend und man findet dieselben nicht selten ffl»*
Milch angefüllt. Auch aus den Brüsten neugebohrnef
Kinder lasst sich häufig etwas Milch ausdriicken;
ron alten Weibern giebt es Beyspiele, die ihre Euke^
nnd Urenkel aus ihren Brüsten tränkten.
*

*

*
i

Just, Godof. Giins de mammarutn fabrica et lactis •*'
Cretione. Lipsiae, iy 34.
Ph . Ad, Boehmer de mammarutn ductibus. Ual. I7 t5’
Parmentier et Deyeux precis d’experiences et d’obser'
vations sur les differentes especes de lais etc*'
Strasburg an 7 et 8.
G. Rud. Boehmer de consensu uteri cutn mammis eau s3
lactis dubia. Lips. 1750.
3'
Athancis, Joannides diss . de mammarutn physiolog*
Hai. 1801.

Das neugeborne

Kind.

465.
Sobald das Kind gebohren ist- und an die atffu'
^
sphärische Luft kömmt, fängt es an zu athmen u11
die ersten Athemzüge geschehen gewöhnlich wegen det
1*
damit verbundenen ungewohnten und unangenehm®
Empfindung mit einem Schrey und Weinen. Mit d>®
sem Athemholen treton nun eine Menge anderer Vet
leb»
änderungen in dem Körper des Kindes ein,
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hj nj>tsSchi;ch eine Folge des veränderten Kreislaufes
*k* Blutes sind.

466.
Indem nämlich durch das Athemholen die vorher
tusammengefalleuenLungen immer mehr ausgedehnt
Werden, so wird dem Blute des rechten Herzens der
Einfluss in die Lungenschlagaderimmer mehr erleichtert
Und daher strömt es durch diese und verlässt den Weg
durch das eyrunde Loch und den Botanischen Gang.
Die nun vom Birne angefiillten Lungen führen dasselbe
durch die Lungenvenen zum linken Herzen zurück, wo¬
durch die Klappe des eyrumlen Loches an den Hing
desselben beständig fest angedruckt wird , so dass diese
Thcile mit einander nach und nach verwachsen und
Sach Jahresfrist gewöhnlich nur einer Vertiefung in der
Scheidewand der Vorkammern ( fossa ovalis) übrig bleibt.

Eben so bald verschliesst sich auch der Botallischo
Gang und hat in der Folge die Gestalt eines Ligaments,
desgleichen wird die Eustachische Klappe, dereu Nu—
| tJ en nunmehr wegfällt, nach und nach zerstöit und
j durchlöchert.

Die Lungen selbst yevliehren nun ihre

Vorige specifische Schwere (* 28) wegen der eiugeath^ten Luft , wovon auch selbst nach dem Tode noch

*‘n Ueberrest in ihren Zellen zurückbleibt und daher
*cWimmen sie auf dem Wasser.
467.

Wegen dieses veränderten Kreislaufes hört nun auch
^St Nutzen des Nsbelstrangesauf ( 136.J. Er wird daE«r gewöhnlich gleich nach der Geburt des Kindes ei***ee Zoll weit vom Nabel des Kindes abgesehnitten

lind der am Kinde bleibende Theil desselben Zugebun'1
den , um die Verblutung aus den Nabelsehlagadern
verhpten, Bald darauf stirbt dann dieser Theil de®
Habelstranges ab und löset sich vom Nabel, Die* ef
icbliesst sich dann in einen flechsichten Ring , dessen
Spur lebenslang übrig bleibt. Die innerhalb dem Ba°'
che des Embryo liegenden Nabelgefässe schliessen
gleichfalls, da sie kein Blut mehr erhalten , zu dichte 11
Strängen und zwar die Nabeirene zu dem runde 0
Leb er bau de ligamentum
(
hepatis teres ) , die beyd e0 |
Nabolarterien werden ron dem in ihnen stockende®
Blute verstopft und kleben dann völlig mit ihren i°'
nerrt Wänden zusammen, bis an das Ende , wo d>9
Schlagadern der Harnblase aus ihnen entspringen, D®'’
her wird nun das Blut gezwungen, mehr in die 30'
deren Beckeuäste und die Schenkelschlagader z.u dri’1'
gen , wodurch dann die untern Glieder und die >1#
Becken befindlichen Theile mehr Nahrung und ei°*
schnellere Entwickelung erhalten.
4G8.
Der Unrath meconium
(
), welcher sich in den d®*
därmen des Embryo angesammlet hatte, kann
durch die Anstrengung der Bauchmuskeln und &e>
Zwergfelles gehörig ausgeleert Werden und dies u» ,0
mehrda er nun durch den Genuss der Milch und
verschluckte Luft den Grad von Consistenz und Sch>r^*

erhält , um die Gedärme gehörig zu seiner Ausleer0”^
reizen zu können, Ehen so verhält es sich mit d®
0*
Urin , welcher nach der Geburt reichlicher abgesond®
wird , weil das Kind durch die Milch eine Menge
•erichter Theile zu »ich nimmt, Die erste n»<b ^
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Geburt abgesonderte Muttermilch bat uberdem die
^ “hhhäiige Wirkung,, den angesammleten Unrath aus4ufiihren. Späterhin aber dient die Muttermilch dem
K'ndu zum hinlänglichen Ersätze für die vsrlohrner
Nahrung durch den Nabelstrang und ihre Nahrhaftigkeit
“■‘turnt in eben dem Grade zu , als das Kind heran- ,
Nächst, bis zu dem Zeitpuncte, wo es Zähne hat , um
andre Nahrungsmittel geniessen zu können. Daher ist
di« eigene Muttermilch immer das zuträglichste NahI rnngsmittcl für das Kind, und wenn die Mutter voll¬
kommen gesund ist , so ist keine andere menschliche
°der thierische Milch ftir die gehörige Ernährung und
Ausbildung der zarten Organe des Kindes und für die
aigenthümliche Lebenskraft derselben so fasslich , als
die Milch der eigenen Mutter.
4&g.
Der Körper des Kindes und alle seine Organe
Sachsen nun täglich an Masse und Kräften. In deu
köorpelichten Grundlagen der Knochen setzt sich im*0er mehr Knocbenstoff ab, datier nehmen die Knochen
*u>die Knorpel ab ; die Knochen der Hirnschaale trete® näher zusammen und -verbinden sich endlich mit
! Gelten und zuletzt scbliessen sieh dann auch die PonI ««hellen. Din Muskeln werden fester und derber , die
< 1CchseB weisser und härter ; die Kopfhaare, die Au8«hbrauuen und Wimpern werden länger uud die HärC^en des Felles verschwinden gänzlich. Die Glieder
^«tden starker und erlangen allmählig die Fähigkeit zu
|

natürlichen Verrichtungen. Sich seihst iiberlaa^ ngt das Kind erst an auf den gebogenen
Knien
kriechen, wobey e* wah vorn »wf di» Hände stemmte
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Wenn dann aber endlich die Knochen der Beine gr°sS
'
und fest genug sin l , (len Körper zu tragen, die M' 19
kdln des Gesässes und die übrigen Beinmuskeln Kra^
genug haben, die Beine und den Rumpf auf ihnen *u
halten und zu bewegen, so erhebt sich das Kind vo0
selbst auf den Beinen und lernt aufrecht gehen. D|<J
geschieht gemeiniglich mit dem Ende des ersten Jahf eS'
470.

Auch die Zähne entwickeln sich nun immer ®ne^r
und treten aus den Zahnhöhlen hervor. Im EabrJ0
bestehen dieselben anfänglich aus einer weichen ga^
leitartigen durchsichtigen Substanz, welche in denZ ab»'
höhlen verborgen liegt. Im fünften Monathe des E"1'
bryo erscheint dann die erste Verknöcherung oben a&
ersten Schneidez-hne , im sechsten Monathe am zWeV
ten Sehneidezahne und Spitzzahne und im siebent*11
an den Backzähnen und zwar mit so vielen ein' ein*11
'
Verknöcherungspuncten, als ihre Kronen Spitzen hab* 11
Verknöchere^
die
nimmt
an
Monathe
siebenten
Vom
aller Kronen immer zu bis zur Geburt.
47t.

So wie nun nach der Geburt die Wurzeln d*f
Zähne länger werden, heben sich die Kronen ders^"
ben aus den Zahnhöhlen heraus, dringen gegen ^
*f
geschlossene Zahnfleisch, spannen dasselbe ini><1
du,c^
mehr und machen sich endlich eine Oednung
dasselbe. Dann wächst der Zahn bis zu seiner ge*‘°
rigen Länge. Dieser Durchbruch der Zähne >at 0
mit heftigen Schmerzen and sympathischen NerV* s,U
fällen verbunden.
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Die Kinderzähne
, welche auch Milchzäh°e heissen, brechen gemeiniglich in folgender Ord¬
nung durch : Zuerst erscheint das mittlere Paar der un¬
seren Schneidezähne gegen das Ende des sechsten oder
ln> Anfänge des siebenten Monathes, Nach einigen
Wochen bricht das mittlere Paar der oberen Schneidozähne durch. Noch einige Wochen später zeigt sich
das äussere Paar der Schncidezähne, zuweilen das obere zuerst , zuweilen das unteres! Dann kömmt in jeder
Ecke der erste Eckzahn gegeii'dns Ende des zwölften
Monathes. Die andern, nämlich die Spitzzähne und
Backenzähne kommen nach unct nach im dritten und
vierten halben Jahre , so dass.bildlich zwanzig Zähne,
nämlich 8 Scbneidezäbne., 4 Spitziähne und 8 Backaahne da siml. Manche Kinder haben jedoch an jeder
Seite jeder Kinnbacke noch einen Backzahnm.-hr , also
Vl er und zwanzig, Zwejspitzige Zähne sind aber noch
<ar nicht da.
473 .

Die äussern Sinne eigen
«
zwar ihre Fähigkeit
*■* empfinden schon in den ersten Tagen nach der Ge¬
burt, doch nicht in der gehörigen Vollkommenheit und
ln gleichem Maasse, auch weiss das Kind dieselben
*' t,ch nicht zu gebrauchen.
Die Augen stehen starr
llnd werden ohne Absicht bewegt; sie unterscheiden
Leiter nichts als da» Licht , durch dessen Beiz sie be¬
sagt werden. Dez Geruch ist wegen des kleinen noch
'dcht ausgebildeten Organes schwach und eben-dieses
Ff

t

45o
gilt von den andern Sinnen, deren volllommener G**
brauch nicht sowohl von der vollkommenen Ausb'*'
düng ihrer Werkzeuge, als von der Uebung abhä»S8'
der grossen Bewegl*
c^
keit des Nervensystemsund dessen geringer Stärke
erhöht und daher entstehen auf geringe Reize oft be^”
tige Reactionen und schnelle, oft lödtliche Krsch®'
piung der Lebenskräfte.
Das Gemeingefühl ist aber wegen

•* ;474-

;

Die Innern Sinne sind im neugehornen BCi
®^6
noch sehr tmvollkomtüam und müssen erst durch ba'r
fige Uebuugen der äitteernSinne entwickelt und ver'
vollkotmnnet worden. Ji. Ueberhaupt sind die Seele®'
kräfte bey dem neugeWtrnen Kinde in den ersten Ma"
nathen ganz unbeträchtlich und schränken sich haup*'
sächlich auf sinnliche Begierden und dann allmählig ^
den Nachahmungstrieb ein. Nur erst nach Jahren f*®'
gen die höhern Seelenkräfte en sich langsam zu et)1'
wickeln. Daher sind auch die erston Töne der Sp r8'
che , welche selten vor dem ersten Jahre entsteht, seh®
unvollkommen und beziehet! sich nur auf die zur f>e'
friedigung gewisser sinnlichen Bedürfnisse dienet*
Gegenstände,
475.
Der Schlaf ist bey dom Kinde weit häufiger, ***
bey Erwachsenen und zwar um so mehr , je jd«Bet
cs ist -, so dass das Kind in den ersten Wochen D8^
der Geburt , ausser der Zeit wo es seine Nahrung f>8'
•wesst, fast beständig schläft. Diese Ruhe seiner *u8'

«

|
1
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,etn und innem Organe wirkt sehr wohhhätig anf^ihre
•chnella und zweckmässige Entwickelung und auf ihre
SthÖrige Stärke. Daher ist der Schlaf bey Kindern
®Uch gemeiniglich sehr fest , weil ihre Sinnenwerkzeuge
*1°ch unvollkommensind und von äusseren Eindrücken
^cht leicht gereizt werden.
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*
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Ad. Gessner de mutationihus, quas subit infans
statiin post partum. Erlang. 1795.
Jfenr, Aug, H ' risherg de respiratione prima. Goetiing.
1793,
J. H, Schulze de vasis umbilicalibus natorum et adulto¬
rum. Hai. 1733.
John Hunter natural history of the human teeth. Lon¬

don 1771. Suppl. 1778. Deutsch übers. Leipz.
1780.
Illake dis », de dentium formatione et structura
in homine et in varii» animalibus. Ed. 178®.

Leben , Tfr achsthum , Abnahmt
und Tod.
476.
In dem Momente der Empfängnis« wird dem neu
Entstehenden Wesen durch den männlichen Und Weib^chen Zeugungsstoff die Lebenskraft mitgetheilt, woFf a

/

