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sind,fehlennirgends,weilsie denBrustkorbaufbauenhelfen,und als

Träger des Brustbeineseinen festen Halt besitzen.

Es ist bemerkenswert,daß derTod bei deutschenMalernerst um dieMittedes
sechzehntenJahrhunderts als völligmaceriertesSkelet(Fig.1) in der bildendenKunst

erscheint.Das hängtoffenbarmit demErwachenanatomischerStudienan derLeiche
zusammen. In Italien ist dies in Übereinstimmungmit dem früherenBeginn dieser

Studienauch früher der Fall. Vor dieserZeit,bei demFehlenkünstlichzusammen-

gesetzterSkelete,hatauchderTodeinanderesAussehen.Er istmumienhaft.Haut
und Muskelnsind nochetwasvorhanden,aber eingetrocknetund braun geworden)
so wie vielleichtderVerbrecheram Galgenoderauf demRad unter demEinfluß
der Sommerhitzeschließlichaussah. Bei den GriechenundRömernhat dagegendas

Skelet die scharfenund bestimmtenUmrisseunsererDarstellungenaus dem neun-

zelmten Jahrhundert (Fig. 1).

Allgemeine Eigenschaften der Knochen.

Die Knochen sind mit Ausnahme der Gelenkenden von einer derben

Haut überzogen,welcheunter demNamender Beinhaut bekanntist.
Sievermittelt die Blutzufuhr,und wird so zur Ernährerin der unmittelbar
unter ihr liegendenKnochenschichten,sie liefertdasMaterialzumWachs-
tum in die Dicke. Unter ihrem Einfluß können also noch beim er-

wachsenen Menschen neue Schichten entstehen. Sie vermittelt endlich

die Verbindungder Sehnenmit den Knochen. DieBeinhautwird durch
die Fäulnis zerstört; sie fehlt also an den Skeleten und Knochen unserer

Sammlungen.Wer nur trockenaufbewahrteKnochenkennt, vermagsich
schwer eine Vorstellung zu machen, wie sich die Sehne mit der Beinhaut
so innig verwebt, daß bei gewaltsamenZerrungeneher der Muskel ent-
zwei reißt, oder Knochensubstanzlosgesprengtwird, ehe sich die Ver-

bindungmit derSehnelöst. Manist imstande,am maceriertenKnochen
die Stellen zu erkennen, wo starke Muskeln mit ihren Sehnen sich an
die Knochenflächenbefestigen: der Knochen ist rauh, höckerig. Kleine

"Vorsprüngeund dazwischenliegendeFurchen oder Gruben vergrößern
die Oberfläche,um der Anheftungmehr Raum und damit eine größere
Festigkeitzu bieten. SolcheStellenhaben sogarNamenerhalten. Die
Tuberositashuanem"bezeichnet am Oberarmknochen ein ovales, rauhes Feld,
den Ansatz des Deltamuskels. Aus ähnlichen Gründen kann eine Linie
auf den Knochen durch den Ansatz oder den Ursprung eines Muskels ge-
schrieben werden. Die sogenannte Schläfenlinie am Schädel, die selbst
durch die Haut hindurch bemerkbar ist, und die in ihrem vorderen Ab-

schnitt die Breite der Stirn abgrenzt, hängt mit dem Ursprung und der

Stärke eines Kaumuskels zusammen. Aus dem letzteren Grunde sind die

Schläfenlinien bei Männern in der Regel deutlicher ausgeprägt als bei

Frauen und Kindern. Auf die äußereFläche des Hüftknochenszeichnen
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