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hinten, der Lendenteil. wieder nach vorn, das Kreuzbein mit dem Steiß-
bein nach hinten (vergl.die Linie SchFig. 52). Am Übergang des
Lendenteils in das Kreuzbein ist ein am fünften Lendenwirbel besonders
hervorragenderPunkt, den man Vorgebirge (Promontorium)nennt. Die
Krümmungen der Wirbelsäule entwickeln sich erst deutlich mit dem
VermögendesKindesaufrechtzu stehen;beiNeugeborenensindsienoch
wenigsichtbar. Im höherenAlterverliert die Wirbelsäuleihre eleganten
Krümmungen,denndie elastischenZwischenwirbelscheibenwerdenspröde.
Am frühesten zeigt sich diese Sprödigkeit an dem Brustabschnitt. Die
starke Krümmung des Rückens bleibt bei Leuten, welche sich beim
Arbeiten anhaltend über ihren Gegenstand beugen, auch während der
Ruhe;_beiGreisen,derenRückenin eine einzigeBogenkrümmungüber-
geht, fällt der Senkrücken,als Zeichender Gebrechlichkeit,deutlichin
die Augen; der Kopf sinkt alsdann gegen die Brust, und der Blick ist
zur Erde gerichtet.

Die Wirbelsäule durfte bei der aufrechten Stellung des Menschen
nicht vollkommengeradliniggeformtsein. Die nach bestimmtenRegeln
angebrachtenKrümmungenschwachenden Stoß, der wie beim Sprung
von unten auf wirkt, bedeutend ab, weil er größtenteils innerhalb der
Krümmungendurch die Steigerung derselben verloren geht. Die nach
hinten konvexen Krümmungen vergrößern beim Menschen überdies den
Rauminhalt der vor ihnen liegenden Höhlen der Brust und des Beckens.
Die nach vorn konvexenKrümmungen der Wirbelsäule werden durch die
Gestalt der Zwischenwirbelscheibenbedingt.

Die leichte Seitenkrümmung nach rechts, welche namentlich die Brustwirbel
säule zeigt, und die bei wenigen Menschen fehlt, scheint mit dem verwaltenden Ge-
brauch des rechten Armes in Verbindung zu stehen.

Die Wirbelsäuleheißt auchRückgrat (öpma dorsz").Um den NamenSpina
zu begründen, darf man nicht an Dorn oder Stachel denken, sondern an die Ein-
richtung eines römischenZirkus,der durch eine lange, zwanzigFuß breite und sechs
Fuß hohe Mauer,welchesich in der MittelliniederRennbahn,etwa über Dreiviertel
ihrer Länge hinzog, unvollkommenin zwei gleiche Teile geteilt wurde. An den
beiden Enden dieser Mauer standen die Metae (Grenzsteine), um welche herum die
Wagen von der einen Hälfte des Zirkus an die andere umlenkten. Diese Mauer hieß
Spina. Da dasRückgratdenRückenebensoin zweigleicheTeileteilt, wie dieSpina
den Zirkus, ging der Name auch auf das Rückgrat über.

Die Wirbel nehmen an absoluter Größe bis zum Kreuzbein allmäh-
lich zu, vom Kreuzbein bis zur Steißbeinslaitzeaber schnell ab. Die
Breite der Wirbelkörper wachst vom zweiten bis zum siebenten Hals-
wirbel und steigt dann bis zur Basis des Kreuzbeins. Die Höhe der
einzelnen Wirbel, welche am Hals fast gleich ist, wächst bis zum letzten
Lendenwirbel ebenfalls. Die größte Entfernung je zweier Dornfortsätze
kommt am Hals vor wegen ihrer horizontalenRichtung und geringen
Dicke. Am Brustabschnitt lagern sich die Dornen vom dritten Wirbel an


