
aufrechteDie MenschenHaltung des

übertragen wird, ursprünglichnur vomMenschenhergenomlnen,denn
nur bei der aufrechten Haltung des Menschen ist dies Gebilde mit

einer Säule sehr natürlich vergleichbar. Bei allen Thieren, wo es

vorkommt,stellt es einezusammenhängendeReihevon kurzen Knochen

dar, welche fest miteinanderverbunden einen stabförmigenStil bilden,
an den wie an eine mitten hindurchgehende Achse die übrigen Theile

des Rumpfesangesetztsind. Es läuft bei den Thieren horizontalvom

Kopf bis in den Schwanzaus, der seine letzte dünne Fortsetzung ist.
Beim Menschen aber steht es aufrecht, wie eine Säule, auf deren oberem

Ende der Kopf ruht. Die Aehnlichkeitmit einemSäulenschaftist
freilich nicht übermässig,vor allem deshalb nicht, weil die vielen ein-

zelnen Stücke, aus denen diese Säule aufgebautist, keineswegssehr

fest durch einen starren Kitt aufeinander gesetzt, sondern durch ziem-

lieh dicke und dehnbare Zwischenscheiben verbunden sind, sodass der

ganze Stab in Folge dessen ziemlichbiegsamist. Ferner aber ist er
auch beständig keineswegsganz gerade von Gestalt, und folglichauch nicht

jedes einzelneStückvon ihmganzgenausenkrechtansteigend,sondern
er biegt sich abwechselndnach hinten und nach vorn; besondersist,
wenn wir vom unteren Ende ausgehen, das am dicksten, zugleichaber

ausgezeichnetbiegsam ist, gleich die von da nach oben aufsteigende
Parthie bedeutend rückwärts gebogen. Dies bemerkt man auch äusser-

lich am Rückgrat als eine Einbiegung desselben oberhalb der Gegend,
die gewöhnlich das Kreuz genannt wird.

Wenn nun das unterste Ende der ganzen Säule gerade senkrecht

auf einer horizontalen Unterlage Stände, so würde aus dieser ihrer

Gestalt folgen, dass das obere Ende hinten über-hinge; dies ist aber
nicht der Fall. Das untere Ende der ganzen biegsamen Wirbelsäule

ruht zunächst auf dem oberen eines Knochens, der eine Art von un-

biegsamerFortsetzungderselbendarstellt,des Kreuzbeines.Dasselbe
ist in den hinteren Umfang eines festen Knochenringes eingeschaltet,
der das untere Ende des Rumpfesumfasst und dem Aufbau der übrigen
Knochen desselben als breite feste Unterlage dient, während er selbst

beim Stehen in den beiden Hüftgelenken auf den oberen Enden der

beiden Oberschenkelknochen ruht. Dies ist das Becken. Die obere

OeffnungdiesesRinges sieht nicht gerade nach oben, sondernzugleich
nach vorne. Sie ist, wie man sagt, mit dem vorderen Ende ihres Um-

fanges geneigt, das hintereEnde ist gehoben. So ist nun auch die


