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Meine lieben jungen Freunde!

Auf die Idee, das Buch Zu schreiben, das hier vor euch liegt, brachte

mich eigentlich meine kleine Freundin‘Barbara. Ich kenne Barbara

schon lange.-Als sic noch sehr klcin war, kaum laufen konnte, brachte

ihre Mutterusie Zum erSfen Mal zu mir. Barbara hatte sich die Hand

verbrfiht. Seitdem habe ich sie bei allen ihren Krankheiten als Kin-

derarzt betreut — und wir verstehen uns recht gut. Nun ist Barbara

schon acht Jahre alt; und sie ist ein hfibsches, vblondes, grofies Méd-

chen geworden. Sic geht schon zwei Jahre in dié Schule, und manch-

mal, wenn ich zeitig vorn Dienst komme, treffehuwir uns auf dem

Heimweg. Wir plaudern ein bifichen fiber dies und das, wie es sich

gerade so trint. Neulich abet, als ich sie wieder einm‘al sah, mufite

ich mich sputen, um mit ihr Schritt zu halten. -'Sie schien es sehr eilig

zu haben. Auf meine verw’underte Frage erkl-éi‘rte sie: ,,Ich mufi heute

ganz schnell nach Hause. Ich will einkaufen und den Haushalt be-

sorgen. Mutter soll sich schonen.“ Ich wire vor Staunen beinahe ste-

hengeblieben. Nach Hausarbeit hatte sich Barbara bisher noch nie

gedréingt. Ivaegenteil, ich wufite, dafi sie das Geschirrabwaschen,

das Schuhephtzen und Staubwischen gar nicht liebtér Was hatte sie

also veranlafit, plétzlich mit so viel Eifer im HauSh'alt zu helfcn?

Nun erzéihlte mir Barbara von dem grofien Ergignis in ihrer Familie.

Vor ein paar Tagen waren ihre Eltern Zum Einkaufen in die Stadt

gegangen. Als sie wiederkamen, durfte Barbara beim Auspacken

helfen, und da fand sie Hemdchen, Jéckchen und Strampelanzfige

in einem Paket. Die gefielen ihr so, dafS sie sic hin und her drehte

und von allen Seiten beschaute. Natfirlich wollte' sie wissen, ffir wen

die niedlichen Sachen bestimmt seien. ,,Ffir dein Brfiderchen“, er-

klérte ihr die Mutter. Barbara war verbliifft.‘-Sie muBte wohl ein

sehr dummes Gesicht gemacht haben, denn' die Mutter fing an zu

lachen, legte den 'Arm urn sie und erzéhlte ihr Von dem Baby, das sie
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erwartet. Barbara mufite sich erst von ihrem Staunen etwas erholen,

doch dann kam so recht die Freude in ihr auf. Endlich sollte sie ein

Briiderchen oder Schwesterchen bekommen. Wenn es nur crst da

wire! Barbara wollte es ffittern und ausfahren und~viel mit ihm

spielen. Aber vorlégfig war cs. noch nicht soweit. Das Baby in Mut-

tis Bau’ch'mufite erst noch gféfier werden, ehe es Zur Welt kommen

konnte. Um der Mutter die Arbeit zu erleichtern, hatfen nun Bar-

bara und ihr Vater beschlossen, so'viel Wie méglich im Haushalt zu

helfen. I

Das war also die Erklé‘rung ffir Barbaras neuen Eifeg bei der Haus-

arbeit. Barbaras Augen leuchteten vor Freude, wenn sie von ihrem

Baby sprach. Ich freute mich mit ihr. Wie schén ist es doch, wenn ein
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kleiner Mensch zum Leben erwachen 3011 11nd von liebevollen Eltern

und Geschwistern erwartet Wird! 1

Es vergingen mehrereWochen,bis ich wieder mit Barbara zusarnmen-

traf. Sie berichtete mit Voller Freude, dafl das Baby jetzt schon sehr

lebhaft sci. ,,Ach, es ist schon da?“ fragte ich erstaunt. Barbara schfit-

telte lachend den Kopf. Gesehen hatte sie das Baby noch nicht, aber

geffihlt hatte sie es schon. Als sic letzten Sonntag friih an Muttcrs

Bett kam, um guten Morgen zfi wfinschen, hatte die Mutter ihre

Hand ergriffen und auf den Bauch gelegt. Da ffihlte Barbara, Wie

das Kleine sich regte. Manchmal war Ruhe, dann drfickte wieder so

ein Armchen oder Beinchen von innen gegen die Bauchwand, dafS

sich ein kleiner Buckel vorwélbte. Es machte Barbara viel Spafi, das

Baby bei seinem ,,Frfihsport“ zu erleben.

Als mir bald darauf Barbara wieder fiber den Weg lief, ging ein Mit-

schfiler neben ihr her. Die beiden schienen in kein sehr freundschaft-

liches Gespréch vertieft zu sein, denn ich hérte Barbara veréirgert

und nachdrficklich sagen: ,,Jetzt halt abet den Mund! Du kannst

wohl alles nur schlechtmachen!“ — Worauf er mit hochnéisig fiber-

legener Miene entgegnete: ,,Und es ist doch so, wie ich sage. Du bist

blofi noch zu dumm, um das zu begreifen.“

Er klemmte seine Schultasche unter den Arm und schlenderte léissig

auf die andere Strafienseite, denn Barbara hatte mich inzwischen ent-

deckt und ihn einfach stehenlassen.

Wir begrfifiten uns, und ich erkundigte mich, was denn los gewesen

sei und wovon sie gesprochen héitten.

,,Ach, der . . .“, cine abféllige Handbewegung und der Tonfall

zeigte’n mir deutlich, dafS Barbara nicht viel von diesem ,,Freund“

hielt.v ,,Der geht in meine Klasse. Seitdem er weifi, dafi bei uns ein

Baby ankommt, redet er oft so dummes Zeug.“

,,Was sagt er denn?“ fragte ich. .

Barbara stieg das Blut ins Gesicht, und verlegen druckste sie herum:
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,,Der macht so gemeine Andeutungen fiber Vater und Mutter und . . .

und . . . Ich kann das gar nicht wiederholen. Uberhaupt redet er

immer so héfilich vom Kinderkriegen.“

Na, ich bin nicht weiter in Barbara gedrungen und dachte mir mein

Teil. Wit unterhielten uns dann noch ein bifichen fiber das kom-

rnende Geschwisterchen und fiber Barbaras Freude, dann verabschie-

deten wir uns; denn Barbara war zu Hause angelangt.

Mir aber gingen noch lange die Gedanken dutch den Kopf. Ich

dachte mir: Wie Viele von euch, meine jungen Freunde, warden

Ahnliches in ihrer Familie Oder im Bekanntenkreis erlebt haben be-

ziehungsweise noch erleben. Vielleicht habt ihr euch gefreut und euch »

Gedanken darfiber gemacht, was dabei so alles vor sich geht. Plétzlich

ist=da ein neuer Mensch, wo vorher noch keiner war. Das ist schon

wirklich etwas ganz Groflartiges. Sicher habt ihr euch auch mit

euren Schul- Oder Spielfreunden darfiber unterhalten, Wie die Kinder

eigentlich entstehen — und war es nicht ffir so manchen von euch

etwas ganz Geheimnisvolles? Vielleicht habt ihr auch erfahren mfis-

sen, dafi nicht alle cure Freunde so lieb und offen vom Kinder-

kriegen sprechen?

Und weil ich das cine und das andere bedauerlich finde und gem

mijchte, dafi ihr es besser wiBt, habe ich Zusammen mit dem Illustra-

tor Gerhard Preufi dieses Buch ffir euch gemacht.

Ihr findet in diesem Buche die Entwicklung eines Kindes von der

Eizelle bis Zum Séugling dargestellt. Seht euch die Vielen Bilder ge-

nau an, aber bitte der Reihe nach. Wenn ihr euch nur einzelne Kapi-

tel heraussucht, versteht ihr vieles nicht, und das ware doch schade.

Selbstverstéindlich Wifit ihr schon, daIS nur Frauen Kinder zur Welt '

bringen. Nur in ihrem Kérper kann ein neues Menschenkind wach-

sen, so wie ihr es in Abbildung 1 sehen kénnt. Wit wollen uns deshalb

«zunéichst ansehen, wie der erwachsene weibliche K6rper fiir diese

grofie Aufgabe vorbereitet ist.
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W0 cntwickclt sich cin Kind?

Die weiblichen Geschlechtsorgane

Ffir jede Aufgabe im Kérper gibt es besondere Organs, Zum Beispiel

fiir die Atmung die Lungen, ffir die Verdauung den Magen und den

vDarm mit seinen Drfisen, und es gibt auch Organe, die ffir das Ent-

stehen und das Wachsen der Kinder notwendig sind. Man nennt sie

Fortpflanzungsorgane oder Geschlechtsorgane, weil hier die wesent-

lichen Unterschiede zwischen Frau und Mann liegen. Schon bei sehr

kleinen Kindern kann man an den éiufieren Geschlechtsorganen so-

fort Médchen und Jungen unterscheiden.

In Abbildung 2 seht ihr cine unbekleidete Frau. Sie wurde so ge-

zeichnet, dafl man die nicht sichtbaren, tief im Kérper liegenden Ge-

schlechtsorgane sehen kann. Sie sind allerdings in Wirklichkeit nicht '

so bunt. Wit haben sie so dargestellt, damit ihr cine bessere Vorstel-

lung von den einzelnen Teilen der inneren Geschlechtsorgane ge-

winnen kénnt. Sie liegen also im Unterleib innerhalb des Beckens,

' eines Knochenringes, den ihr bei euch gut ffihlen kijnnt, besonders

an den Seiten cures Kérpers, unterhalb der Gfirtellinie.
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Die Gebéirmutter mit ihren Anhéingen

Um die Einzelheiten der inneren Geschlechtsorgane besser betrach-

ten zu kbnnen, haben wit in Abbildung 3 die Gebérmutter mit ihren

Anhéngen noch einmal gréfier dargestellt.

Der rote Kérper ist die Gebd'rmutter_. Man kénnte sic auch

Kinderkammer nennen, wie ihr gleich erkennen werdet. Die Wand

der Gebéirmutter besteht aus kréiftiger Muskulatur und urnschliefit

eine kleine Héhle, in der die Kinder bis zur Geburt heranwachsen.

Mit ihrem unteren Ende ragt die Gebfirmutter etwas .in den Ge-

burtskanal, auch Scheide genannt, hinein. Die orange gezeichnete

Scbeide fihrt von der Gebéirmu‘tter nach auflen.

Die in Blau dargestellten Gebilde sind die Eierstb'c/ee-i In ihnen ‘

wird cine sehr grofie Anzahl winzig kleiner Eier aufbewahrt. Sic sind

Abbildung 3



Abbildung 4

rechts und links mit dem Eierstockband an der Gebiirmutter

befestigt.

Die gelb gezeichneten Eileiter transportieren ab und Zu ein Ei

von den Eierstécken in die Gebéirmutter. Sic liegen mit ihrem trich-

terférrnig erweiterten Ende (Eileitertrichter) lacker auf den Eier-

stijcken und k6nnen immer zu der Stelle wandern, W0 gerade ein

reifes Ei abgestofien wird.

Noch besser kann man das alles verstehen, wenn man sich die Or-

gane geéffnet vorstellt, wie wir es in Abbildung 4 dargestellt haben.

Jetzt kénnt ihr in die Gebéirmutter hineinsehen und erkennt darin

die Gebérmutterhéhle. Sie ist mit einer Scblez'mlmut ‘f‘ V'lwie mit

einer Tapete ausgekleidet. Nur ein dfinner Kanal ffihrt dutch den

_Geb5rmutterhals und verbindet die Gebéirmutterhéhle mit der

Scheide. Die Offnung zur Scheide hin nennt man den Muttermund
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Ein Eileiter und ein Eierstock sind ebenfalls so dargestellt, daB man

das Innere sehen kann. Den Eileiter erkennt ihr ietzt als dfinnen

Schlauch, dutch den die Eizellen vom Eierstock in die Gebérmutter

transportiert werden.

Abbildung 7 zeigt den Eierstock noch einmal stark vergréfiert, da-

mit die Einzdheiten deutlicher werden.

Nachdem ihr nun schon so Viele Einzelheiten und Bezeichnungen

kennengelernt habt, wollen Wir uns zunéchst einmal die Fortpflan-

Zungsorgane der Frau, die wit bisher immer von vorn betrachtet ha-

ben, in Abbildung 5 von der Seite her ansehen. Hieran kénnt ihr euch

besser vorstellen, wie sie irn Kérper angeordnet sind. Zwar werdet ihr

auf den ersten Blick einige bekannte Farben entdecken, abet ihr mfifit

euch die Zeichnung sehr aufmerksam ansehen und mit dem Text

vergleichen, um alles zu verstehen.

Dieses Bild zeigt an der Rfickenseite (rechts) in zart punktierten

Umrissen den unteren Teil der Wirbelsdule , an der Bauch-

seite (links), ebenfalls mit einer punktierten Linie angedeutet, das

Sclaambein . Beides sind Teile des knéchernen Beckenringes.

Vor den farbig herausgehobenen Geschlechtsorganen liegt die Ham-

blasefijrfiy Hier Wird der Harn gesammelt, mit dem solche Stoffe

ausgeschieden warden, die der Kérper verarbeitet und ausgenutzt

hat. Die Harnblase entleert sich VQn Zeit zu Zeit dutch die Ham-

rb’bre nach aufien. Hinter den Geschlechtsorganen seht ihr noch

ein Stiick des Enddarmex w der ebenfalls einen eigenen Ausgang,

den After, hat. Dutch den After werden die Stoffe ausgeschieden, die

der Kérper nicht verarbeiten konnt‘e. Das sind im wesentlichen die

unverdaulichen Bestandteile der Nahrung; man nennt sie Kot Oder

Stuhl.

Der Geburtsweg hat einen eigenen Ausgang, der unabhéngig ist von

den Ausscheidungswegen Harnréhre und Darm.

Bei den farbig dargestellten Geschlechtsorganen findet ihr euch nun
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sicher schon gut zu'rechtz‘ Der Eierstock ist wieder blau, der Eileiter

gelb und die Gebérmutter rot gezeichnet. Form und Lage der Gebér-

mutter sehen allerdings jetzt anders aus. Sie ist néimlich normaler-

weise nach Vdrn Vgeneigt, wie es Abbildung 5 zeigt. Auch in diesem

Bild erkennt ihr, wie sie mit dem Gebérmutterhals etwas in den

Geburtskanal hineinragt.

Der Geburtskanal oder die Scheide, wieder orange gezeichnet, mfin- .

det nicht direkt wie ein Schlauch nach aufien. Er endet in einem

Raum zwischen zwei kleinen Schleimhautfalten, den kleinen Scham-

lippen (1), den man Vorhof nennt. Die kleinen Schamlippen werden

noch fiberdeckf von zwei gréfieren Hautfalten, den grofien Scham-

lippen (2), die sich eng aneinanderlegen. Man erkennt deshalb von

vorn nur einen Spalt. So ist der Zugang zum Geburtskanal gut abge-

deckt und gegen Verunreinigungen geschfitzt.

Junge Médchen, bei denen die Organs ja noch empfindlicher sind

als bei erwachsenen Frauen, besitzen einen Zuséitzlichen Schutz, das

sogenannte ]zmgfemlyc'z'utcben‘W WAbbildung 6. Es verschliefit weit-

gehend den Geburtskanal an seinem unteren Ende gegen den Vor-
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hof und léflt nur eine kleine Offnung frei ffir den Abflufi des Regel-

blutes. Uber die Regelblutung werden Wir spiter noch sprechen.

Ihr seht an der Beschreibung — und man kénnte noch mehr daZu an-

ffihren —, dafi die inneren Geschlechtsorgane, die ja mach aufien hin

offen sein mfissen, gut geschiitzt sind. Das ist auch sehr wichtig.

Warum wohl?

Wenn néimlich Krankheitskeime in den Geburtskanal eindringen,

so kann eine Entzfindung entstehen. Die Krankheitskeime kénnen

dutch den Geburtskanal in die Gebérmutter aufsteigen und von

dort aus weiter in die Eileiter. Durch solche Entziindungen kann der

diinne Eileiter verkleben. Ihr ahnt Vielleicht, wozu das méglicher-

weise ffihrt. Der nunmehr verschlossene Eileiter kann dann kcine

Eizellen mehr in die Gebérmutter bringen, auch damn nicht, wenn

die Entzfindung abgeklungen ist. Falls das auf beiden Seiten ge-

schieht, kann kein Kind mehr wachsen, und das ist ein g'rofier Kum-

mer ffir cine sonst gesunde Frau.

Bei iungen Médchen ist der Geburtskanal zarter und empfindlicher

als bei erwachsenen Frauen, wir sagten das schon. Deshalb sollten

gerade die Médchen wissen, welche Gefahr hier besteht. Man soll

also nicht an diesen Wichtigen Organen herumspielen. Man soll sich

auch nicht von anderen Médchen Oder Jungen dort anschauen Oder

beriihren lassen, etwa beim ,,Onkel-Doktor—Spielen“ oder éihnlichem.

Diese Organe sind kein Spielzeug!

Solche Spielereien versuchen sogar mitunter erwachsene Manner Oder

Jugendliche bei kleineren Médchen. Sie tun sehr nett und freundlich.

Oft machen sic ohne besonderen AnIaB kleine Geschenke und lok-

ken ein Kind mit Bonbons, Schokolade Oder irgendwelchen Ver-

sprechungen in ihre Wohnung, ihr Auto Oder in cine abgelegene

Gegend. Dort versuchen sie dann, das Médchen Zu solchen Spiele-

reien anzuleiten. Ein vernfinftiges Médchen wird deshalb niemals

mit einem unbekannten Mann an einen einsamen Ort gehen. Es

2 Brfickncr, Kind 17



wird sofort seinen Eltern von derartigen Versuchen erzéihlen. Di¢

werden dann daffir sorgen, dafS .solch ein' krankhaft veranlagter‘

Mann, der cine Gefahr ffir Viele Médchen sein kann, keinen weiteren

Unfug treibt.

Der Eierstock

Den Eierstock haben Wir bisher nur von aufien betrachtet. In Abm

bildung 7 wurde er nun stark vergréflert gezeichnet und wie ein
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Késtchen aufgeklappt. Nun kann man in ihn hineinsehen und er-

kennt irn Gewebe dieses Organs Viele runde Gebilde von gelber

Farbe. Das sind die Eibld'XCbé‘fl ”r?“ In ihnen befinden sich die

weiblichen Keimzellen, die man auch Eier oder Eizellen nennt. Als

Zellen bezeichnet man die mikroskopisch kleinen Bausteine unseres

Kérpers. Sic haben alle einen Zelleib, in dem sich ein Zellkern be-

findet. Eine Zelle sicht etwa so aus: .

Eine weibliche Eizelle ist Viel gréfier als die meisten anderen Zellen

unseres Kérpers. Man kann sie sogar gerade noch mit blofiem Auge er-

kennen, dabei hat sie nur einen Durchmesser von einem Ffinftel Milli-

meter. Sie ist so grofS Wie der Punkt in diesem ViereckEI. Jeder

Mensch ist aus so einem winzigen Pfinktchen entstandcn. Nun sind

in einem Eierstock nicht nur so Viele Eizellen aufbewahrt, wie ihr

im Bild sehen kénnt, sondern Viel mehr, némlich die ungeheuer grofie

Zahl von etwa 200 000 Stiick. Steckt in diesem unscheinbaren klei-

nefi Organ nicht fiberraschend Viel drin?

' Die Eireifung

Die gelben Bléischen in Abbildung 7 haben cine unterschiedliche

Form und Gréfie. Wit betrachten sie einmal genauer und streifen

mit unseren Augen am oberen Eierstockrand entlang von links nach

rechts. Ganz links sehen wir vier kleine runde Gebilde. Das sind

ruhende Eizellen, umgeben von einem dfinnen Ring gelber Zellen,

die ffir die Ernéhrung der Eier so'rgen. Schaut ihr weiter nach rechts,

so seht ihr gréfier gewordene Eibléschen. Es bildet sich ein Hohl-

raum, der mit Flfissigkeit geffillt ist. Die eigentliche Eizelle befindet

sich an der Seite im sogenannten Eihfigel. Schliefilich wird das Ei-

bléischen so grofi, dafS es die Oberfléiche des Eierstockes vorwélbt.

Den geschilderten Vorgang nennt man Eireifung.

19



Abbildung 8

Der Eibléischensprung

Ist die Eireifung abgeschlossen, also das Bléischen ’grofi und prall

geworden, damn reifit die vorgewblbte Stelle ein, das Bléschen platzt,‘

und die kleine Flfissigkeitsmenge sprudelt heraus. Dabei reiBt das

Ei vorn Eihfigel ab und wird mit hinausgeschwemmt. Abbildung 8

zeigt diesen Vorgang. Da sich abet vorher der Eileitertrichter fiber

das reife Bléischen gestfilpt und mit seinen fingerférmigen Zotten eng

an die Oberfléche des Eierstocks angeschmiegt hat, Wird das Ei

direkt in den Eileitertrichter hineingestrudelt.

So beginnt die Eiwanderung.
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. (KAbbildung 9

Die Eiwanderung

‘ In Abbildung 9 seht ihr nun, wie das Ei transportiert wird. Es

‘kann ~sich nicht selbst bewegén; durch Zusammenziehung der Ei-

leiterwand wird es vorwérts geschoben. Aufierdem ist der Eileiter

j innen mic winzigen Flimrnerhérchen ausgekleidet. Sie bewegen sich

wellenférmig wie ein Kornfeld im Winde und strude'ln das Ei eben-

falls vorwérts, Abbildung 10 zeigt es. Mehr als cine Woche dauert 7
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diese Wanderung dutch den Eileiter bis in die Gebérmutter, wie sie

die Pfeile in den Abbildungen 9 und 10 zeigen.

Im néchsten Kapitel nun wollen wir uns darfiber unterhalten, wie

sich die Gebérmutter auf die Ankunft eines solchen Eies vorbe- 7

reitet.

Was ist die Periode?

1hr wifit bereits, daB die Gebfirmutter mit einer dfinnen Schleim-

haut Wie mit einer Tapetc ausgekleidet ist. In diese Schleimhaut soll

sich spéiter das Ei einbetten, urn wachsen Zu kénnen. Deshalb be-

reitet der Karper, wéihrend ein Ei im Eierstock heranreift, die

Schleimhaut darauf vor. Die Blutversorgung Wird verbessert, und

es werden Nahrungsstoffe gestapelt, s0 dafi die Schleimhaut wesent-

Iich clicker Wird. Eine so vorbereitete Gebérmutterschleimhaut be-

ZCichnet man auch als Eibett. Hier steht alles zur Verffigung, was

der kleine Menschenkeim ffir die erste Zeit seiner Entwicklung

braucht.

Nur cine wesentliche Voraussetzung ffir die Entstehung eines neuen

Menschenlebens haben wir noch nicht erwfihnt: den Vater. Nicht

aus jeder Eizelle kann ein Kind wachsen. Das haben die tfichtigen

Mathematiker untcr euch gleich festgestellt, als sie von der sehr

groBen Zahl von Eiern in beiden Eierstécken h6rten. Die Entwick-

lung eines Menschenkeims kann nur beginnen, wenn eine mfitter—

liche Eizelle von einer véterlichen Samenzelle zum Wachsen ange-

regt wird. Man nennt diesen Vorgang Befruchtung. Darfiber werden

wir uns spiter noch ausffihrlich unterhalten.

Hier sollt ihr zunéichst einmal verstehen, dafS die ganze Vorbcreitung

der Gebéirmutterschleimhaut vergeblich ist, wenn die Eizelle nicht

befruchtet Wird. Dann stirbt sic auf ihrer Wanderung dutch den Ei-
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‘l/e/iter ab und kann sich nicht in ihr Eibett einnisten. Das nun fiber

flfissig gewordene Eibett Wird abgebaut und in kleineren und gréfie-

ren Stficken abgelést. — Wenn ihr euch die Haut verletzt, etwa beim

Hinfallen, dann wifit ihr, dafi es blutet, weil BlutgeféifSe beschéidigt

wurden. Wenn die Schleimhaut der Geb'airrnutter abgestoBen wird,

dann werden auch hier Blutgeféfie verletzt; es entsteht Cine leicht'

blutende Wundflfiche. Allerdings tut sie nicht weh, denn der Abbau

eines fiberflfissig gewordenen Eibettes ist ein ganz normaler Vor-

gang. Schleimhautreste, etwas Blut und die abgestorbene Eizelle

fliefien dutch die Scheide nach aufien ab. In etwa vier bis sechs

Tagen ist dann die Gebéirmutterhéhle wieder von einer neuen dfin-

nen Schleimhaut fiberzogen, und die Blutung hért auf.

In Abbildung 11 rseht ihr die Gebérmutter dreimal dargestellt. Auf

dem ersten Bild kleidet cine diinne Schleimhaut die Gebz’irmutter—

héhle aus. Nun reift im Eierstock ein Ei heran. Auf dem zweiten

Bild ist die Schleimhaut bereits mit Nahrungsstbeen angereichert und

Abbildung 11



als Eibett vorbereitet. Bleibt das Ei unbefruchtet, so wird es mit "

seinem zugehorigen Eibett abgestofien. Es kommt dann zur Blutung,

die auf dem dritten Bild dargestellt ist.

Dieser ganze Vorgang dauert etwa Vier Wochen. Davon braucht das

Eibl'eischen zur endgfiltigen Ausreifung im Eierstock etwa zwei

Wochen. Dann platzt das Bléischen. Sein Ei wandert dutch den Ei-

leiter in die Gebéirrnutter und stirbt ab, wenn es nicht befruchtet wird.

Nach weiteren zwei Wochen wird es dann mit seinem Eibett aus-

geschieden.

Da eine solche Blutung regelm‘éfiig — man sagt daffir auch perio-

disch ~ alle Vier Wochen bei einer geschlechtsreifen Frau auftritt,

spricht man auch von Regelblutung oder Periode. Nun sind vier Wo-

chen ungeféhr ein Monat. Deshalb ist auch die Bezeichnung Monats-

blutung (als Fremdwort: Menstruation) daffir gebrfiuchlich.

Ganz so genau hélt sich die Natur freilich nicht an unseren Kalender;

Bei manchen Frauen betréigt cine Periode nut 24 Tags, bei anderen

32 Tage, bei den moisten 28 Tage. Ist sie linger Oder kiirzer, dann

kann das auf cine Storung im Korper hinweisen. Es ist deshalb ffir

iede Frau sehr nfitzlich, die Tage mit Blutung auf einem Kalender

aHZukreuzen, wie es Abbildung 12 zeigt. Man hat damit cine gute

Kontrolle fiber die Gesundheit seineé Korpers und eine wertvolle

Unterlage, wenn man sich doch einmal érztlich beraten lassen mufS.

Die erste Regelblutung tritt bei den moisten Médchen im Alter zwi-

schen 12 und 14 Jahren, bei manchen auch etwas frfiher Oder spitet

auf. Die Absténde konnen anfangs unregelméfiig sein, bis sich der

Korper eingestellt hat. Médchen, die von dem, was ich erzéihlt habe,

nichts wissen, sind oft sehr erschrocken, wenn sie auf einmal Blut

verlieren. Sie vermuten, krank zu sein oder sich verletzt zu haben.

Manche sind so hilflos, dafS sic sich schémen oder gar anfangen zu

weinen. Wieviel schoner ist es doch, wenn man vorher diese natfir—

lichen Zusammenhénge kennt und sich darfiber freuen kann, dafS

24



Abbildunglz JULI AUGUST SEPTEMBER

M 1 s 1 D 1 x

D 2 s 2 M 2 x

F 5 M 3 D 3 x

s 4 D 4 x F 4 x

s 5 M 5 x S 5 X

M 6 D 6 X s 6
D 7 F 7 X M 7

M 8 x s 8 X D 8

D 9 x s 9 M 9

F 10 x M 10 D 10

s 11 x D 11 F 11

s 12 x M 12 S 12
M 13 D 13 s 13
D 14 F 14 M 14

M 15 s 15 D 15

D 16 M 16

F 17 :41: D 17

s 18 D 13 F 18
s 19 .M 19 s 19

, M 20 D 20 s 20

D 21 F 21 M 21

M 22 s 22 D 22
D 23 S 23 M 23
F 24 M 24 D 24

's 25 D 25 F 25
S 26 M 26 S 26

M 27 D 27 s 27
D 23 F 28 M 28

M 29 S 29 D 29 x
D 30 s 30 M 30 x
F 31 M 31

man nun dem Erwachsensein néher gekommen ist. Mit einer Vorlage

aus Zellétoff Oder éihnlichem saugféhigem Material kann man das

abfliefiende Regelblut auffangen, damit: die Kleidung sauber bleibt.

Man wéischt sich die Gegend der éufieren Geschlechtsteile in dieser

Zeit héiufiger und grfindlicher. An schweren kérperlichen Arbeiten

Oder an sportlichen Wettkémpfen sollten die Médchen sich in diesen
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Tagen nicht unbedingt beteiligen. Man ist zwar nicht krank, abet ‘

doch nicht so leistungsféhig wie sonst, und es kann sein, dafS man

sich nicht so recht wohl ffihlt.

Auch die Jungen sollten fiber diese Vorgénge Bescheid wissen. Wenn

dann einmal eine Klassenkameradin nicht mitmacht beim Turnen

Oder Schwimmen und Vielleicht auch ein bchhen blasser aussieht als

sonst, so werden sic nicht nur feststellen: Aha, sie hat wahrscheinlich

ihre Periode! — sondern sie werden sich zu dem betreffenden Méd-

chen riicksichtsvoll verhalten. Durch Héflichkeit und Hilfsbereit-r

schaft kann man néimlich helfen, den Médchen und Frauen ihre na-

tiirliche Aufgabe leichter zu machen.

Ihr Jungen ké'mnt sicher Sein, die Médchen werden es euch danken,

denn so sinnvoll und notwendig die Regelblutung ist, eine gewisse

Belastung bleibt sic doch. Ich habe Ofter beobachten mfissen, dafi

unwissende Jungen dutch héfiliche Bemerkungen und Anspielungen

ihre Klassenkameradinnen noch zusfitzlich éirgerten. Als sie dann

fiber die natfirlichen Zusammenhénge belehrt waren, standen sie den

Mfidchen mit mehr Achtung gegenfiber. So sollt auch ihr all das, was

ihr aus diesern Buche lernt, mit dazu verwenden, cure GemeinschaEA'

ten innerhalb urid aufierhalb der Schule in Zukunft noch schéner

und sauberer zu gestalten und von manch dummen und hfiBlichen

Redereien frei zu halten.

Die mfinnlichcn Gcschlcchtsorganc

Ihr habt gelesen, daB cine Eizelle sich nur dann Zu einem neuen

Lebewesen entwickeln kann, wenn sie dutch cine ménnliche Samen-

zelle Zum Wachstum angeregt Wird. Wit wollen uns deshalb ansehen,
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Wie und wo diese Samenzellen ausgebildet werden. Daffir gibt es '

Wiederum beim Mann besondere Organs.

In Abbildung 13 seht ihr einen erwachsenen unbckleideten Mann.

Er wurde so gezeichnet, dafS man auch bei ihm die nicht sichtbaren ~

Geschlechtsorgane erkennen kann. Die Keimdrfisen sind blau ge-

zeichnet. Sie heifien . Hier werden die Samenzellen,

also die ménnlichen Keimzellen gebildet. Ffir diese Aufgabe brau‘

Chen die Hoden cine etwas kfihlere Temperatur, als sie im Kérper-

innern herrscht. Deshalb liegen sie nicht im Bauchraum wie die Eier-

stdcke der Frau, sondern wandern aus der Bauchhéhle heraus in eine

besondere Hauttasche, den Hodensack. 'Das geschieht in der Regel

schon sehr friih, so daB sich bei den meisten neugeborenen Knaben

die Hoden schon im Hodensack befinden. Sind aber im Alter von

fiinf Jahren noch nicht beide Hoden an Ort und Stelle, dann sollten

die Eltern mit ihrem Kind einen Arzt aufsuchen, sich beraten und

helfen lassen, weil diese Organe sich nur im Hodensack normal ent-

wickeln kénnen. Die Hoden sind aufSerordentlich schmerzempfind-

lich auf Druck und Stofi; es ist deshalb h6chst unkameradschaftlich

und brutal, sich beim Raufen in diese Gegend Zu stofien.

Der Hoden Abbildung 14

In Abbildung 14 kénnt ihr einen

Hoden genau betrachten, ihr kbnnt

sogar hineinsehen. Die vielen Fé-

den dieses Organs sind vollge-

stopft mit ganz dfinnen Schléuchen,

den Hoden/eandlcben . Hier

werden ‘auf sehr komplizierte

Weise die Samenzellen gebildet.
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Abbildung 15
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Sic sind noch Viel kleiner als cine weibl‘iche Eizelle, und ihr kénnt

euch entsinnen, dafi man diese gerade noch mit blofiem Ange erken-

nen konnte. Etwa 250 000 Samenzellen wfirden in cine Eizelle hin-

einpassen! Man kann die Samenzellen also beim besten Willem nicht

‘W.pQflwi-z'nA mit blofiem Auge sehen, dazu geniigt nicht einmal cine starke Lupe.

Hier hilft uns nur cin starkes Mikroskop.

In Abbildung 15 sind nun Samenzellen dargestellt, Wie Wir sie durch

ein solches Mikroskop sehen kénnen. Sic sind ungeféhr tausendmal

grbfier als in Wirklichkeit. An einem rundlichen Kopf, der von der

Seite gesehen ziemlich flach ist, héngt ein lahger dimmer Schwanz.

Man nennt sie deshalb auch Samenféiden.
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Habt ihr nicht schon einmal Tiere gesehen, die cine éhnliche Form

haben? Ich denke an die Kaulquappen, die im Frfihiahr in grofier

Zahl in ruhigen Gewéissern umherschwimmen und sich dann zu Fré-

schen weiterentwickeln. Sie haben auch so einen dicken, rundlichen

Kotper wie unsere Samenzellen und einen langen Schwanz, mit dem

sie kréftig rudern und vorwérts schwimmen konnen. Genau das tun

die Samenzellen mit ihrem langen Schwanz auch. Sie sind also ffir die

Fortbewegung besonders ausgeicfistet, weil sie ‘ spiter einmal Zur

Eizelle wandern sollen. Wit werden das noch genau verfolgen.

Zunéichst abet wandern die reif gewordenen Samenzellen mit lang-

samen Schwanzbewegungen die Hodenkanélchen, die uns Abbil-

dung 14 zeigt, stromabwérts, gelangen dann in sin Netz von grofie-

ren Gangen, in das viele Hodenkanélchen einmfinden, und schliéfi-

lich in das hellblau gezeichnete Gebilde neben dem Hoden. Es wird

Neben/yoden genannt. In den Géingen des Nebenhodens wer-

den die Bewegungen der Samenzellen gebremst. Sic werden hier

ruhiggestellt, um ihre Kréfte zu schonen, und auf Vorrat gesammelt.

Der Nebenhoden ist also ein Samenspeicher.

Den weiteren Weg verfolgen wir auf Abbildung 16. Sic ist wieder

so gezeichnet, als konnten wit seitlich in den Korper hineinsehen.

Obwohl die ménnlichen Beckenorgane ganz anders gebaut sind als

die einer Frau, erkennt ihr bestimmt gleich einige bekannte Formen:

Zwischen Wirbelsdule und 56194772176171 finden sich wieder

der Enddarm und die Hamblasem‘15:3. .Die Harmo'bre

Efihrt abet dutch eine besondere Verlangerung, das Gliedz nach aufien.

Die rundliche Spitze des Gliedes Wird Eichel genannt, sic ist noch

von einer beweglichen Haut bedeckt. Zwischen dieser Vorhaut und

der Eichel sammeln sich oft kleine Mengen einer fettigen Masse an.

Falls sich dieses Hautfett zersetzt, also ranzig wird, kann es zu .

einer entzfindlichen und schmerzhaften Reizung kommen. Deshalb

soll man bei der Korperpflege auch diese Stelle nicht vergessen
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Abbildung 16

und einmal in ider Woche die Eichel bei Zurfickgezogener Vorhaut

waschen. Bei manchen Jungen ist das unméglich, weil die Vorhaut zu

eng ist und sich deshalb nicht zurfickschieben léifit. Sie sollten mit

ihren Eltern sprechen und sich iirztlich beraten lassen. Durch cine

kleine Operation, die gar nicht schlirnm ist, léiflt sich das leicht in

Ordnung bringen.
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Bekommen die Jungen auch eine ,,Periode“?

Wit hatten die Samenzellen VOl’l ihrer Bildung in den Hodenkanél-

Chen bis Zu ihrer Speicherung irn Nebenhoden verfolgt. Mit Beginn

der geschlechtlichen Reife fangen die Hoden an, laufend in grofier

Zahl Samenzellen 2u bilden. Einmal muB dann der Moment kom-

men, we die Lagerréume der Nebenhoden voll sind. Dann geschieht

folgendes, was ihr auf Abbildung 16 gut verfolgen k6nnt: Die

Samenzellen werden aus dem Nebpnhoden in den gelb gezeichneten

Samenleiter gedrfickt und dutch Zusammenziehung des Samen-

leiters weiter bis in die Harnr6hre. Kurz vor Einrniindung in die

Harnr6hre geben noch die Blisc/oendrz'ise ‘ und die Vorsteber-

driise [1,3 ihre Absonderungen dazu, welche die Keimzellen aus

ihrer Ruhc wecken und beweglich machen. In die etwas schleimige

Flfissigkeit dieser beiden Drfisen eingebettet;werden die Keimzellen

dann durch die Harnr6hre nach auBen bef6rdert. Die Harnblase

bleibt dabei fest verschlossen. So wird zwar dicses letzte Wegstfick

manchmal als Harnr6hre, manchmal als ,,Samenr6hre“ benutzt, abet

es ist daffir gesorgt, dafS beides sich nicht stéren kann. Diesen Vor-

gang, der ungewollt, meist nachts Wéhrend des Schlafes, stattfindet,

nennt man unwillkfirliche Samenentleerung. Es ist also etwas Ahn-

liches wie die Pcriode der Médchen: nicht gebrauchte Keimzellen

werden ausgestofien. Die unwillkfirlichen Sarigenentleerungen sind

cine normals Aufierung dcs geschlechtsreif geWordenen méinnlichen

K6rpers. Bei den meisten Jungen treten sic erstmalig im Alter zwi-

schcn 13 und 15 Jahren auf, sind allerdings l'angst nicht so regel-

mafiig wie die Periodc der Frauen. Zeitweise k6nnen sie haufiger

auftreten, damn auch wieder léinger ausbleiben. Der K6rper regelt

das von selbst so, Wie es richtig und notwendig ist.
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) Wis kommt dcr Samcn dcs Vatcrs

zur Eizellc der Mutter?

Ihr habt bereits erfahren, Wie im weiblichen Kérper die Eizellen reif

werden und auch, wie im ménnlichen Kérper die Samenzellen ent-

stehen. AufSerdem hatten wir schon erwiihnt, dafS sich aus einer Ei-

zelle nur dann ein Kind entwickeln kann, wenn sie von einer minn-

lichen Samenzelle Zum Wachstum angeregt Wird. Wir wollen uns

nun einmal ansehen, wie das vor sich geht.

Einfachere Tiere, Wie beispielsweisc die Fische, haben damit sehr

wenig Umstéinde. Sie suchen ruhigere Stellen im Wasser auf, dort

legt das Weibchen seine Eier ab, das Ménnchen léfit die Samenféden

ebenfalls ins Wasser.



Die Samenféiden des Fisches haben genau so einen Ruderschwanz ‘

wie die menschlichen Keimzellen. Sic schwimmen im Wasser umher

und treffen gelegentlich auf ein Ei, das sich dann zu einem neuen

Fisch entwickeln kann. Nicht jede Samenzelle trifft eine Eizelle und

umgekehrt. Sie gehen dann beide nach kurzer Zeit zugrunde. Von

den Jungfischen dienen viele wiederum grofieren Tieren als Nah-

rung. So entwickelt sich nur ein kleiner Teil der Eier zu ausgewach-

senen Fischen. Die grofien Verluste warden abet dutch die ungeheurc

Anzahl der Eier, die jedes Weibchen ablegt, wieder ausgeglichen.

Ein Karpfenweibchen beispielsweise legt ungeféihr 1 000 000 Eier!

Bei hoher entwickelten Tieren und auch beim Menschen ist das

alles nicht so einfach. Die heranwachsenden Kinder sind anfangs so

empfindlich, daB sie sich nur im Schutz des mfitterlichen Korpers

entwickeln konnen. Die Gebérmuttcr ist der geeignete Raum daffir.

Schon die Eizelle Wfirde aufierhalb des Korpers sofort absterben,

und die Samenzellen sind nicht weniger empfindlich. Deshalb sind

die Geschlechtsorgane erwachsener Menschen so eingerichtet, daIS

die Scheide der Mutter das Glied des Vaters aufnehmen kann. So

gelangt der Samen direkt in die Scheide, bis vor den Eingang der Ge-

bérmutter. Diesen Vorgang nennt man Begattung oder geschlecht-

liche Vereinigung oder Geschlechtsverkehr.

Nun ist das Glied im normalen Zustand nur Zum Wasserlassen, aber

nicht zur Begattung geeignet. Es ist daffir zu klein und zu weich. Um

cs fiir den Begattungsvorgang brauchbar zu machen, befinden sich im

Glied besondere Einrichtungen, die Scbwell/eérper . Es sind

bcsondcrs ausgebildete Blutgeféfinetze, die ihr in Abbildung 16 im

Lingsschnitt und in Abbildung 17 im Querschnitt gezeichnet seht. In

beiden Bildern erkennt ihr die Harnrohre als runden weifien Gang.

Die rot gCZCichncten Blutgeféfie sind normalerweise ziemlich eng

zusammengezogen (Abbildung 17, linkes Bild). Wenn abet der Va-

ter der Mutter Samcn geben will, dann werden diese Hohlréume
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Abbildung 17

vorn Herzen stark mit Blut vollgepumpt. Dadurch werden die

Schwellkérper gréfier und straff ausgeffillt (Abbildung 17, rechtes

Bild), das Glied wird léinger, fester und aufgerichtet. So ist das

Glied dann als Begattungsorgan zur Sameniibergabe vorbereitet.

Auch bei Kindern und Jugendlichen kommt es vor, dafl das Glied

in dieser Weise Strafl? wird und absteht. Das kann ganz verschiedene

Griinde haben. Wenn beispielsweise die Harnblase die Nacht fiber

gréfiere Mengen Urin gesammelt hat, dann ist oft morgens das Glied

steif. Es normalisiert sich sofort, wenn man aufsteht und die Harn-

blase’entleert. Manche Jungen spielen dann aber an ihrern Glied

herum und finden Gefallen daran. Sie vertréiumen damit die Zeit

und sind schon miide, wenn sie aufstehen. Natfirlich habcn sie dann

keine rechte Lust zur Mitarbeit in der Schule. Was man freudlos tut,

gelingt einem meistens nicht. Und so kommt es, dafi manchmal sogar

die Zensuren schlechter werden, wenn sic das oft tun. Auf diese

Weise kénnen Sorgen entstehen, die eigentlich nicht nétig wéren. Es

gibt deshalb nur einen guten Rat: Heraus aus dem Bett, sobald man

wach ist, und frisch den Tag begonnen. Solche Gliedsteifung kann

auch am Tage mal vorkommen. Das Wird dann 0ft unangenehm und

peinlich, wenn man befiirchtet, andere kbnnten es bemerken. Aber

auch hierbei kann man sich schnell helfen. Man stellt sich selbst zum

Beispiel einige schwere Kopfrechenaufgaben, und wiihrend man sich

auf die Lésungen konzentriert, fliefSt das gestaute Blut ab. Besonders
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um den Beginn der Entwicklungsjahre héufen sich normalerwe-isé

solche Gliedsteifungen. Der Kérper fibt SOZusagen diese Funktion

ein, damit sie spéter richtig klappt, wenn man erwachsen ist, heiraten

und Kinder haben r‘nc'jchte. Wenn allerdings bei einem Jungen solche

Erscheinungen besonders héiufig und lang andauernd auftreten, sollte

er mit seinen Eltern zum Arzt gehen, der ihm auch dabei raten und

helfen kann.

Vater, Mutter, Kind — eine gliickliche Familie

Als eigentlichen Sinn des Vorgangs der Gliedaufrichtung hatten wit

die Begattung kennengelernt. Wit wollen jetzt noch einiges dazu

ergiinzen. I

Nicht jede geschlechtliche Vereinigung muB zum Entstehen eines

Kindes ffihren. Vielleicht ist gerade kein Ei zur Befruchtung reif.

Das kann man nicht immer wissen. Jedenfalls besteht aber stets die

Méglichkeit, dafi cine Begattung auch zur Befruchtung ffihrt und

damit die Entwicklung eines neuen Menschen eingeleitet wird. Wenn

wit uns also fiber diese wichtigen Vorgéinge unterrichtet haben, so

wollen wir auch darijber nachdenken, was aufSer der Befruchtung

noch ffir die Entwicklung eines Kindes notwendig ist.

Wie wir bereits besprochen haben, werden die ersten Eizellen bei

zwélf- bis Vierzehnjéhrigen Médchen reif. Reife Samenzellen bilden

sich auch schon bei Vielen Jungen in diesem Alter. Also kénnten

diese jungen Menschen auch schon Eltern werden und Kinder be- ‘

kommen? Ihr lacht Vielleicht bei diesem Gedanken, weil ihr wifit,

dafi das allein noch nicht genfigt, urn Vater und Mutter zu sein. Was

gehért da nicht alles zu! Man mufS einen Beruf haben, um mit dem

verdienten Geld fin: Nahrung, Kleidung und cine Wohnung sorgen

Zu kénnen. Aber was noch Viel wichtiger ist: Ehe man Vater Oder
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Mutter Wird, soll man seinen Partner erst sehr gut kennen- und

schéitzenlernen. Eltern mfissen doch wegen ihres Kindes, ffir das sie

sorgen, sehr lange, ihr ganzes Leben zusammen verbringen. Es ist

also cine sehr wichtige Entscheidung, Vater oder Mutter Zu werden,

und die wenigsten Menschen haben vor ihrern zwanzigsten Lebens-

jahr die notwendige Lebenserfahrung und Reife daffir.

Ein Kind braucht seine Mutter und seinen Vater, bis es selbst grofi

und erwachsen ist und ganz auf eigenen Ffifien stehen kann, also

wiederum etwa zwanzig Jahre! Es braucht bei seinen Eltern ein Zu-

hause, so Wie der iunge Vogel das Nest. Die meisten Tiere haben

allerdings damit keine Sorgen. Ihre Jungen entwickeln sich oft allein,

wie Wir am Beispiel der Fische gesehen haben. Bei héher entwickelten

Tieren werden sie vielfach nut von der Mutter aufgezogen. Manch-

mal beteiligen sich auch beide Eltern an der Brutpflege. In wenigen

Wochen oder Monaten sind aber die Jungen grofi und ziehen ihre

eigenen Wege. Auch die Eltern gehen dann meist Wieder ausein-

ander, weil sie ihre gemeinsame Aufgabe erffillt haben. Sie werden

von den Jungen nicht mehr gebraucht.

Ihr versteht nun, dafi es béim Menschen nicht so geht, weil er sehr

lange Zeit ffir seine Kinder verantwortlich ist. Es haben sich be-

stimmte gesellschaftliche Formen herausgebildet, die ihren tiefen

Sinn haben: Wenn man sich so gern hat, daB man miteinander leben

und cine Familie griinden méchte, dann heiratet man. In dieser Gc-

meinschaft von Mann und Frau, der Ehe, lebt es sich auch ffir die her-

anwachsenden Kinder am schénsten. Vor der Ehe liegt Zunéchst cine

léingere Zeit, in der sich die jungen Menschen fragen und prfifen,

ob sie i‘mmer zusammenbleiben wollen und sich heiraten méchten. In

dieser Zeit versuchen sie, soviel wie méglich zusammen zu arbeiten,

gemeinsam- zu wandern, Zu singen, Theater Zu besuchen, Vielleicht

auch schon ffir cine Wohnungseinrichtung zu sparen, urn sich auf

diese Weise in recht verschiedenen Situationen gut kennen- und
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schétzenzulernen. Werdén diese allgemeinen Regeln nicht beachtet,

hat man es eilig mit dem Heiraten, dann gibt es spéiter meistens

Kummer. Deshalb hoffe ,ich, dafi ihr nicht gleich alles vergefit, was

ich euch erzéihlt habe, sondern dafl ihr immefwieder einmal darfiber

nachdenkt, ganz besonders natiirlich dann, wenn ihr sp'aiter selbs’c

einmal cine so Wichtige Entscheidung Zu treffen habt.

Gibt es nicht auch Kinder, die keinen Vater haben?

Ihr kennt sicher Kinder, die scheinbar keinen Vater, sqndern nut

eine Mutter haben. Aber solche Kinder besitzen Oder besafien eben-

falls einen Vater, wenn sic ihn Vielleicht auch selbst nicht kennen.

Ein Kind kann sich ja nut dann entwickeln, wenn Mutter und Vater

ihren Teil daZugeben. Das geschieht normalerweise, wenn sie ver-

heiratet sind. Man kann aber auch ein Kind ins Leben rufen, wenn

man noch nicht verheiratet ist.

So kenne ich cine iunge Frau, die mit einem sehr netten iungen Mann

befreundet war, der ausgezeichnet zu ihr pafite. Sie verstanden sich

gut, verbrachten ihre gesamte Freizeit miteinander, hatten sich sehr

lieb und wollten bald heiraten. Sie erwarteten auch schon ein Kind.

Aber Wéihrend die beiden die Hochzeit vorbereiteten, verunglfickte

der junge Mann und starb. Das Kindchen ist natfirlich in der Mutter

weitergewachsen und wurde neun Monate nach der Begattung Oder

Zeugung geboren. So hatte es also auch einen Vater, abet er war

nicht mehr am Leben. Die Mutter hatte nun allein ffir das Kind zu

sorgen. Es fiel ihr anfangs schwer, sich in diese Aufgabe zu fiiggn.

A15 abet der Kleine heranwuchs und ihrem Bréutigam éihnllich

wurde, freute sie sich, in ihrem Jungen cine Erinnerung an ihn zu

haben.

Héiufiger kommt es iedoch vor, dafi sich Mann und Frau begegnen,
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sich nicht lange und nicht gut genug kennenlernen und auch ans Hei-

raten denken. Sie zeugen miteinander ein Kind, und danach ent-

stehen zwischen ihnen Meinungsverschiedenheiten, Zank und Streit.

Sie sehen ein, dafS sic doch nicht zusammen passen und sich besser

Wieder trennen. Eine gute Ehe wére daraus nicht geworden. Ihr seht,

dafi auch solche Kinder einen Vater haben, aber er lebt nicht mit

der Mutter zusammen. Sic sind also nicht in einer Ehe geboren; ihre

Mutter ist mit dem Vater nicht verheiratet. Ein solches Kind ist

natijrlich ein Kind wie jedes andere und kann klug und tfichtig wer-

den wie so viele andere Kinder auch. Aber trotzdern haben es Mutter

und Kind schwerer. Manche entbehren den Vater sehr.

Ihr seht also, dafS es verschiedene Méglichkeiten geben kann, warum

Kinder ohne ihren Vater aufwachsen mfissen. Wet von euch, die ihr

das Buch lest, selbst keinen Vater haben sollte, der wird nun be-

sonders lieb und hilfsbereit 2u seiner Mutter sein, weil er weifi, dafi

es seine Mutter allein schwerer hat, fiir Unterhalt und Erziehung zu

sorgen, als wenn sie dies gemeinsam mit dem Vater in einer Familie

tun kénnte.

Wie geht die Befruchtung vor sich?

Ich machte euch nun zeigen, was nach der Begattung im mfitterlichen

K6rper vor sich geht. In Abbildung 18 seht ihr, Wie der Eierstock

gerade wieder cine Eizelle in den Eileiter abgegeben hat. Die Ge-

béirmutter hat dafiir auch wieder ein dickes Eibett vorbereitet, wie

ihr es schon vom mittleren Bild der Abbildung 11 kennt. Abbi1~

dung 18 zeigt nun, wie die Samenzellen in die Gebéirmutter ein-

dringen. Sie sind ietzt sehr bcwegliche, tfichtige Schwimmer und

suchen das Ei. Ihr Weg fiihrt sie von der Gebérmutterhéhle aus wei-

ter die Eileiter hinauf. Es ist ein richtiger Wettlauf zwischen ihnen.

Auf den feuchten Schleimhia'uten rudern die Samenféiden vorwéirts.
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Abbildung 1 8

Das ist ffir sic cine grofie Anstrengung. So bleiben denn auch viele

von ihnen erschépft auf der Strecke liegen und sterben ab. Andere

geraten in den Eileiter, in dem gerade kein Ei auf sie wartet, und

kommen ebenfalls urn. Nach Vielen Stunden schwerer Arbeit er-

reichen die kréftigsten Samenféden die Eizelle.

\

\:

Abbildung 19 a



In Abbildung 19 a seht ihr nun, Wie die erste Samenzelle sich durch

den Schutzwall der restlichen Eihfigelzellen hindurchgezwéngt hat:

und mit ihrem Kopf in die Eizelle eingedrungen ist. Der lange

Schwanz, der nur zur Fortbewegung diente, wird nicht mehr ge-

braucht und bleibt draufien. Die Eizelle dichtet nun sofort ihre

AufSenhaut so ab, dafi keine weitere Samenzelle eindringen kann. Sic

ist jetzt befruchtet.

Abbildung 19 b

Abbildung 19 c

Was hat die Samenzelle eigentlich vorn Vater mitgebracht?

In der Samenzelle (blau) befinden sich die sogenannten Erbanlagen:

der Bauplan ffir den werdenden Menschen. In diesem winzigen Kér-

perchen ist also schon festgelegt, ob der werdende Mensch etwa

blonde Oder schwarZC Haare haben wird, blaue Oder braune Augen,

weifie Oder dunkle Haut.

Aber nun vererbt nicht nur der Vater bestimmte Merkmale, sondern

auch die Mutter. Ihre Erbanlagen befinden sich in gleicher Weise irn

Kern der Zelle (rot).

Der Véiterliche Samen mit den darin enthaltenen Erbanlagen war

fibrigens nur ffir den Transport so gut und klein verpackt. In der Ei-

zelle quillt er auf, Abbildung 19 b, und verschrnilzt mit dem rot ge-

zeichneten mfitterlichen Kern, Abbildung 19 c. Nun sind die Erb-'

anlagen von Vater und Mutter gemischt. Die Eltern und die ganze
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Verwandtschaft beobachten spéter interessiert, dafi ein Kind Viel-

leicht cine éhnliche Nase wie sein Vater habe, in Mund- und Augen-

ausdruck mehr nach seiner Mutter geraten sei und so weiter.

Abbildung 19 d

Abbildung 19 e

Wis die Entwicklung eincs ncuen Mcnschcn bcginnt

Nach Abschlufi der geschilderten Befruchtungsvorgéinge beginnen

die Zellteilungen. Zunéichst schm‘irt sich die Eizelle mittendurch, Ab-

bildung 19 d. Die neuen Zellen teilen sich weiter, Abbildung 19 e,

und iede wéichst dann Wieder zur vollen Gréfie heran. Nach einigen

Abbildung 19 f



Tagen ist ein kugeliges Zellhéufchen entstanden, éhnlich einer Him-

beere Oder einer Maulbeere, Abbildung 19 f, nur winzig klein. Man

. spricht zu dieser Z‘eit deshalb vom Maulbeerstadium des Keimlings.

Die Einnistung des Keimes

Wéhrend sich das abspielt, ist der Keimling dutch den Eileiter in

die Gebéirmutter transportiert worden. In Abbildung 20 seht ihr,

wie inzwischen die Gebérmutter ein dickes, saftiges Eibett mit allen

notwendigen Néihrstoifen vorbereitet hat, in das sich nun der Keim-

ling einnistet. Das zugehérige Eibléschen irn Eierstock hat sich Zum

sogenannten Gelbkérper umgewandelt und sorgt mit daffir, dafi

keine weiteren Eizellen reif werden und der Keimling sich ungestért

entwickeln kann.

Abbildung 20

In Abbildung 21 ist aus der kleinen Kugel ein gréfieres, bléischen-

férmiges Gebilde geworden. Es enthiilt Frucbtwasser , cine

Flfissigkeit, in der der kleine Menschenkeim schwimmt. Er hat zwar

noch nicht Viel Ahnlichkeit mit einem Kind, aber man kann doch
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Abbildung 21

schon erkennen, was der Kopf warden soll und W0 sich Arms und

Beine entwickeln. Der Nahrungsbedarf wird nun immer gréfler.

Deshalb bildet die Blasenwand des Keimlings kleine Zotten, die

wie Wurzeln in die Geb'airmutterschleimhaut eindringen und dort

Néihrstoffe herausholen. Die Schleimhaut auf der Rfickenseite des

Keimlings wird immer dfinner, deshalb verkfimmern dort auch die

nahrungsuchenden Zotten. Es bleibt dann nur cine di'mne Wand

fibrig, die Fruchtblase. Daffir bilden sich aber die Zotten an der ande-

ren Seite Viel stfirker aus, so dafi dort ein besonderes Versofgungs-

organ entsteht.

In Abbildung 22 ist unset Keimling inzwischen etwa zehn Wochen

alt geworden. Jetzt hat er bereits die Form eines richtigen kleinen

Menschen. Er liegt im Fruchtwasser, so dafi er an keiner Stelle ge-

driickt Oder beschéidigt werden kann. Die Fruchtblase hat sich Schon

bald so an die Wéinde der Gebéirmutter angelegt, daB die Gebiir-

mutterhéhle fast ganz ausgeffillt ist. Die Ernéhrung des Kleinen

fibernimmt wcitcr‘hin das Versorgungsorgan, das nun schon ein recht
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ansehnliches Gebilde ist. Es fihnelt seiner Form nach einem kleinen,

flachen, runden Kuchen. Man nennt es deshalb auch den Mutter-

kucbenvAufier seiner Form hat es allerdings nichts mit Kuchen

zu tun. Ich erwéihne das deshalb, weil mir manchmal Schfiler erzéih-

len, dafS das Kind im Mutterleib mit Milch und Mutterkuchen ernéihrt

wfirde. Dabei stellen sie sich so cine Art Frfihstfick vor. Sie hatten

etwas gelesen, aber nicht ganz verstanden. In diesem Organ sind die

Blutgeféifie des Keimlings reich veréstelt und werden vorn Blut der

Mutter umspfilt. So kénnen die Néhrstofle und auch der zurn Atmen

notwendige Sauerstofl? vom Blut der Mutter in das Blut des Keim-

lings fibergehen, sie wandern vOrn Mutterkuchen dutch die Nabel-

s-cbnur 'in den kleinen Kérper hinein.

Umgekehrt gelangt natfirlich auch das, was der kleine Kérper ver-

braucht hat und nicht mehr weiterverarbeiten kann, dutch die Na-

belschnur Wieder zurn Mutterkuchen und wird dort dem mfitterlichen

Abbildung 22



Blut zur Ausscheidung fibergeben. So fibernimmt also der Mutter-

kuchen ffir den kleinen Menschen die Arbeit seiner Lungen, seiner

Nieren, seiner Verdauungsorgane und so weiter, weil sich diese

Organs bei ihrn ia erst entwickeln mfissen. Die Mutter muB unter

diesen Umsténden fiir ihr Kind mit atmen, essen, verdauen und aus-

scheiden. Deshalb sagt man auch, daB cine Frau, die ein Kind er-

wartet, in ,,anderen Umstéinden“ sei. Man nennt die Zeit von der Be-

fruchtung einer Eizelle bis zur Geburt des Kindes Schwangersohaft.

Wie entstehen Zwillinge?

Das ist eine Frage, die mir von Schiilern cures Alters immer wieder

gestellt wurde. Sie scheint doch besonders interessant zu sein. Ich

will euch auch darfiber kurz etwas erzéhlen. Zwillingsgeburten sind

nicht aIIZuhéufig. Unter rund 80 Geburten gibt es nur einmal Zwil-

linge. Fijr ihre Entstehung gibt es zwei Moglichkelten:

Es konnen zwei Eizellen auf einmal reif geworden sein. Sie konnen

beide zur gleichen Zeit befruchtet werden, und jede entwickelt sich

dann zu einem Kind. Ihr braucht euch also das, was wit bisher fiber

Befruchtung, Einnistung und Keimesentwicklung besprochen haben,

nut zweimal nebeneinander vorzustellen. Man spricht in diesem

Fall von zweieiigen Zwillingen. Sie entstanden aus zwei Eizdlen

und zwei Samenzellen und sehen so unterschiedlich aus wie Ge-

schwister, die nacheinander geboren wurden, nur daB sie eben gleich

alt sind. Der Platz in der Gebfirmutter wird allerdings ein bchhen

knapp ffir sie, Wie ihr in Abbildung 23 sehen konnt. Die Belastung

ffir die Mutter ist grofier; Zwillinge warden deshalb auch oft etwas

frfiher, also auch etwas kleiner geboren.

AufSer den zweieiigen Zwillingen gibt es auch eineiige, wenn auch

noch viel seltener. Sie entstehen aus eiher Eizelle und einer Samen-
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