
Die Haut.

das Hüftbeingrübchen auf das Skelet einer Frau eingezeichnet und zwar
iindet sich das Grübchen etwas nach außen vom Querfortsatz des 5.Lenden-
wirbels. Die Grübchen fehlen bei 400f0, soweit die Untersuchung an

Photographienlehrte. Die Behauptung,daß die Grübchennur bei Frauen

vorkommen,ist falsch, sie linden sich auch bei Männern und wie es
scheint ebensohäufig. Fehlen die Hüftbeingrübchen,so können zwei
anderehervortreten,die etwashöher und mehr nach auswärtsliegenund
von dem sehnigenlateralen Ursprung des Rückenstreckersherrühren,
sie sollen deshalb die Streckergrübchenl heißen. Die Ursachen der

Gruben,Grübchen,Kanten sowieder VertiefungenverwandterArt sind
folgende: Die Haut ist mit der Unterlage durch zahlreiche Fasern ver-
bunden. An manchen Stellen ist die Geschlossenheit der Faserzüge so

bedeutend, daß sie selbst bei starker Fettzunahme doch von der Fett-

überschwemmungverschont bleiben, während sich dieselbe ungehindert in
der Umgebung ausbreitet. Das ist regelmäßig der Fall bei den Grübchen
an der äußeren Seite des Ellbogengelenkes. Bei jedem Alter und Ge-
schlecht trifft der zufühlende Finger sogleich auf die zweiKnochenenden
des Oberarmesundder Speiche. Dieselbe Ursache wiederholt sich an
den Grübchen der Hand und damit auch dieselbe Erscheinung. Wo die

Haut über die Verbindungder Mittelhandmit den Fingern hinwegzieht,
sind Faserstrange, welche nur eine maßige Anhäufung von Fett ge-
statten. Sobald die Ablagerung größere Dimensionen annimmt, kann
dies nur in. der Umgebunggeschehen;an den betreffendenStellen halten
die derben Faserbündel die Haut an der Unterlage fest, und erzeugen
dadurchdieVertiefungen.lDieselbeErklärung gilt für die Grübchenam
Rücken und am Kinn. Es laßt sich leicht denken, daß die feste Ver-

bindung der Haut nicht immer nur auf rundliche Punkte beschränkt

bleibt, sondern auch andere Formen annimmt. Einige der schönsten
und für die Gliederung des Körpers bedeutungsvollsten Linien verdanken
demselben Zusammenhang zwischen Haut und Unterlage ihre Entstehung,
nämlich die vordere und hintere Mittellinie des Körpers, welche die

symmetrischenKörperhalften,eine rechte und linke, andeutet.

Die Symmetrie ist einetiefgreifendeErscheinunginnerhalbdesganzenlNii-bel-
tierreiches. Eine Ebene, welche man senkrecht durch die Scheitellinie legt, trennt
den menschlichenKörper in zweiHälften,von denendie eine der anderengleicht
wieeinSpiegelbild.JedeHälftebesitztAugeundOhr,symmetrischsinddieExtremi-
täten nicht allein beim Menschen, auch durch die ganze Reihe der Wirbeltiere, ja.
selbstbis in das Innere greift dieRegelmäßigkeitdes Bauesdurch; dieLungensind

paarig wie dieNieren. AndereOrgane,welchedemGesetzder Symmetriezu trotzen

scheinen,warenihm wenigstensin den frühestenPeriodender Entwickelungunter-
Worfen,wiedieNase,der Mund,und entferntensichvondiesemTypuserstdurch
spätereUmwandlung.DievordereMittellinieist die letzteSpur der einstigenVer-
waehsungder beidenKörperhälften,welchevomRückenvornaufeinandertrafen.
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