
Haut.Die

divergierend, im Bogen nach rückwärts laufen und einerseits dem Hinter-
haupt, andererseits dem Dornfortsatz des siebenten Halswirbels zustreben.

Alle diese ebenerwähnten Veränderungen in den Formen lassen sich als Gelenk-
falten betrachten, entstanden unter dem Einfluß einer Beugung. Unter denselben
Gesichtspunkt fallen mit gutem Grunde selbst die Falten am Hals, obwohl das Kiefer-
gelenk nicht ausschließlich den Mechanismuseines Winkelgelenkes zeigt. Aber wir
können für jetzt von den übrigen Bewegungsformenabsehen.

b) Hautfalten an den Kugelgelenken- und zwar an dem Hüft-
gelenk, clemSchultergelenkund an dem Drehgelenk des Kopfes.

Bei dem von dicken Muskeln umhüllten Hüftgelenk ist die Be-
wegungund damit auch die Faltenbildung in der Haut verhältnißmäßig
einfach. Zur Bezeichnungder Bewegungsartensollen jene Ausdrücke
verwendetwerden,welche in der Turnsprache eingeführtsind. Bei dem
Beinheben kann der Oberschenkel in einem rechten Winkel mit dem
Rumpfgebrachtoderbis zur Berührungmit dem Unterleibheraufge-
zogen werden. Dabei sehen wir völlig davon ab, 0b der Unterschenkel
gebeugt oder gestrecktist. In der Regel ist er aus mechanischen
-Gründengebeugt,ja bei sehr starken Graden des Aufhebensmüssendie
gewöhnlichenSterblichendenUnterschenkelstetsbeugen. Nur die Akro-
batenmachenhiervoneineAusnahme.DiehauügsteStellung,beiwelcher
sichderOberschenkelimrechtenWinkelzumRumpfbefindet,ist diejenigedes Sitzens. Die Haut des Oberschenkelsspannt sich an der Hinter-
und faltet sich an der Vorderflache, und zwar entsteht unmittelbar unter
der LeistenlinieeineFurche,die Schenkelbeuge(Fig.21). Ist der
Schenkelnurweniggebeugt(imWinkelvon20Grad),dannistdieFurche
nochseicht. Ihr Beginnwirdvon derSchamverdeckt;an ihremSeiten-rand steigtsie dannheraufundfolgtin einerEntfernungvon3 cm der
Leistenlinie,um in derMitteder vorderenSchenkelflächesich in sanftem
Bogennachabwärtszuwenden(Fig.23).Sieendigtjedochbaldunderreicht
in dieserStellungniemalsdie äußereSchenkelfläche.Wird der Schenkel
starker gebeugt, so daß er einen Winkel von 40-50 Grad mit dem
Rumpfbildet,wie beimSitzenmit gestrecktemUnterschenkel,dann
entstehtan der Stelle der vorerwähntenFurche ein tiefer Einschnitt,weil die Haut desOberschenkelssichgegenjenedesRumpfeshinauf-
schiebt. Der Verlauf dieserFurche ist jetzt wesentlichanders. Sie
steigt von der Scham steil in die Höhe, nähert sich der Leistenlinie bis
auf 1 cm und biegt dann nach außenund unten ab, um schonnach
kurzemVerlaufflachzuwerdenundsichzuverlieren(Fig.21links).Sitzt
der Körperendlichmit gebeugtemUnterschenkel,dannnähertsichdie
Schenkelbeugein der Mitte der Leistenlinieso, daß beide zusammen-
üießen (Fig. 21 rechts). Durch die innerenHälften dieser beidenLinien
wirdder MonsVenerisnachuntenund nach der Seitebegrenzt.

Stärkere Grade der Beugung und die damit verbundenen Falten


