
Die Haut. 49

schmale Rinne von wechselnderTiefe darstellt. Am Nabel (Fig. 24 Nr.1-7)
ist die Verbindungder Haut mit der tiefenSchichtsehr innig,ebenso
an demSchamberg.AusdemselbenGrundebleibtselbstbeider schwel-
lendenRundungkindlicheroderweiblicherFormendasSchlüsselbeinstets
als GrenzezwischenHals und Brust erkennbar, ebensowie die Gegend
hinter dem 01m

Für dieRückenflächekommteineLinie amHinterhauptin Betracht,
welchevonderHinterohrgegenddereinenSeitezuderjenigenderanderen
Seitenim aufwärtskonvexenBogenzieht. Gegensie staut sichdieHaut
desNackensempor,wennder Kopfnachrückwärtssinkt;fernerkommt
der Dornfortsatz des siebenten Halswirbels in Betracht, der deutlich bei

geraderHaltungzubemerkenist undals einwichtigerOrientierungspunkt
wiederholtErwähnungfindenwird; von da ab ist dieHaut der Mittellinie
desRückensentlang,bis zur Steißbeinspitzeinnigermit den tiefenTeilen

verbunden,ebensoan den hinterenRändernder Hüftbeinkamme,an der
Schulterhöhe und endlich an einer Linie, welche von dort zum siebenten

Halswirbel herüberzieht.

Die obere Fläche des Schlüsselbeineshängt wegen der großen Beweglichkeit
nicht so fest mit der Haut zusammen als die anderen ebenerwähnten Knochenpunkte.
Doch ist immerhin die Verbindung zäh und unnachgiebigund verdient Beachtung.
Auch die Kante der Schulterblattgräteist zu erwähnen, obwohl auch sie bei der
großen Verschiebbarkeit des Schulterblattes nicht in erster Linie in Betracht kommt.

Hält man das oben Gesagte fest, so laßt sich das Auftreten von
Falten vorausbestimmen. So sind sie z. B. am Unterleib bestimmt durch
den Druck, der auf die Haut von oben herab ausgeübtwird, während
dieselbein dem Bereich der Schamgegendfestgewachsenist. Der Vor-
gang ist dabei folgender: das untere Ende des Brustkorbes schiebt sich
beim Sitzen mit gekrümmtenRückennach abwärtsgegenden Hüftbein-
kamm und gleichzeitignach rückwärts gegen die Wirbelsäule. Dadurch
wird die Haut gegen den Schambogengedrängt und schiebt sich, nach-
dem einAusweichenauf die vordereSeite desSchenkelsnicht stattfindet,
in dem mittleren Abstand zwischen Nabel und Schoßbogen zusammen
(Fig. 25 und 26 links unten).

Die Falten des Gesichtes werden gemeinschaftlich mit den Muskeln des Antlitzes
erörtert werden. Nur soviel sei hier hervorgehoben, daß sie denselben Bedingungen
folgen, wie jene der übrigen Körperhaut. ln der Jugend gleicht die nahezu un-
begrenzte Elastizität jede vertiefte Linie, welche der Zug oder der Druck hervor-
gebracht, wieder aus. Mit der Reife beginnen einzelneFurchen bleibend zu werden,
um mehr und mehr an Tiefe und an Zahl zuzunehmen.

Die Grübchen in der Haut und ihre Entstehung. An verschiedenen
Stellen des Körpers finden sich in der Haut seichte Grübchen. Unter
diesen sind am bekanntesten diejenigen der Wange und des Kinns.
Andere finden sich an der äußeren Seite des Ellbogengelenkesund zwar
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