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brechen. Um bei solchen Anstrengungen dem Ausweichen der Rippen nach hinten

vorzubeugen, sind die zehn oberen Rippen durch die Rippenhöcker gegen die
Querfortsätze der Brustwirbel so gestellt, daß sie sich wie an einem Widerlager an-
stemmen.

Wie die Füllung der Brust mit Luft von wesentlichem Einfluß auf
die Bewegung der Arme ist, so hängt jene hinwiederum ab von der

Stellung der Arme. Aufheben der Arme wölbt die Brust, ebenso wie
das Zurückziehen der Schulter bei gerader Haltung. Ziehen sich näm-
lich die breiten Rückenmuskeln so zusammen, daß sich die Schulter-
blätter nähern, so tritt in demselben Augenblick die Brust heraus und
der Unterleib sinkt ein. Die in ihrer Stellung festgehaltenen Schulter-
blätter und Arme ziehen die zehn oberen Rippen samt dem Brustbein in
die Höhe, der Raum in dem Thorax erweitert sich allseitig, und ein Teil
der Baucheingeweidefindet unter dem erweitertenRaume Platz, wodurch
die Rundung des Unterleibes sich naturgemäß verringert. Dasselbe ist
der Fall bei dem Hochheben der Arme. Christus am Kreuze, ebenso
wie die beiden Schächer sind meistens mit hoher Brust und flachem,
etwas eingesunkenem Unterleib dargestellt worden. Mit dem Herab-
sinken der Arme tritt auch die Brust in ihre Ausgangsstellung zurück.

Die Größe des Thorax an sich besitzt schon eine bestimmte
physiognomischeBedeutung, von der oben bereits vorübergehenddie
Rede war. Nachdem gezeigt worden ist, daß der Brustkorb unter dem
Einflußder RespirationbedeutenderBewegungfähigist, und daß damit
auch Bewegungenan demUnterleibverbundensind, ist es am Platz,daraufhinzuweisen,daß die HaltungdesRumpfesu. a. von der TiefederAtemzügeabhängt,unddaßsichdamitdie ganzeErscheinungdesmenschlichenWesensändert.Diein dieBrustgeworfeneHaltungimpo-niertunsals derAusdruckwillkürlicherKraftanspannung;diegekrümmte
Wirbelsäule,bei der die Brusteinsinkt,machtdagegendenEindruck
nachlässigerSchlaffheit.UndzwarmitRecht,dennzuerstererHaltung
gehörteineAnstrengungderMuskeln.DieWirbelsäuleknicktbeiSchlaff-
heitvonselbstdurchdieLastder Eingeweide,derBrustunddesBauches
vornüber,was durchAnspannungder langenStreckmuskelnwiederauf-
gehoben werden kann.

Es ist unsallenanerzogen,sich"geradezu halten",d. h. dieBrust
herauszustirecken,denUnterleibunddenHalsmitdemKopfzurück-halten. In höheremGradenochwirddieseordonnanzmäßigePositurauf demWegedesExerzierreglementsverbreitet,ist aber nichtbloß
schön,sie hat auchbestimmteVorteilefür die Gesundheit;denn der
Raumfür die Lungenwirdbei der gestrecktenWirbelsäuledurchdie
damitverbundeneWölbungder Brust größer; die Lungensind mehr
mit Luft gefüllt und könnenfreier atmen, als bei der nachlässigenHal-
tung, die den Brustkorb zusammendrückt. Mit diesen beiden verschiedenen


