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den aufsteigenden Rippenknorpeln herrührende. Die Antikehat in
ihren schon erwähnten, anatomischvollendetenFiguren vortrefflichdie

Abstufung,welchein dieserdreifachenReihevonErhöhungendurch die
Natur gegebenist, zumAusdruckgebracht. Nachihr wußteMichel-

angelo die ThatsachedieserdreifachenReiheunddiein ihrvorhandene
Abstufungmit vollemVerständnisdarzustellen.Die hintersteReihe ist,
das verdient besondereErwähnung, was die Erhebung über die Haut

betrifft,am meistenin die Augenfallend.Dannfolgendie mehrbreiten
und flachenErhebungendes äußerenschiefenBauchmuskels,und dann
erst vonganzandererForm.und aus ganz anderemMaterialbestehend,
die durch die RippenknorpelverursachtenErhöhungen.An den zahl-
reichenChristusiigureneiner späterenZeit,Welche,ohneVerständnisder

Formen, lediglichreproducierte,erscheinendieseErhebungenwie eine
dreifacheReihe unter die Haut geschobenerApfel. An der Figur 47,
die rechteKörperhälfteeinesruhigdastehendenMenschen,nach einer

Photographiereproduciert,ist die siebenteund achteZackedesSäge-
muskelssichtbar. Acht Millimeternach vorn zieht ein ca. drei Milli-
meter breiter Schatten in gebogenerLinie aufwärts, er rührt von den

oberen Zacken des äußeren schiefenBauchmuskelsher. ZwanzigMilli-

meter von dem Zacken des Sägemuskelsnach vorn zieht die Linie der

Rippenknorpelin dieHöhe,derenSchlagschattenjenseitsaufdengeraden
Bauchmuskeln liegt.

Bisher war vorzugsweisevon den vier oberen Zacken die Rede, Weil
diese vor allem bei kräftigem Bau in die Erscheinung treten. Die übrigen"
Zacken sind an Länge und Stärke viel bedeutender, doch ist ihre

Trennungwederan demUrsprung,noch an dem Übergangin die breite
Sehne für das Auge deutlich sichtbar; nur das anatomische Messer ver-

mag die Ursprungszacken an den unteren Rippen durch Wegnahme des
Fettes und der kleinen trennenden Bindegewebsschichten sichtbar zu

machen oder die kräftige Zusammenziehung bei einer Drehung des

Rumpfes.Der Übergangder unterenZackenin die Sehneist gleichfalls
nicht"mehr einzeln, durch Abrundung kenntlich gemacht, sondern alle
Fleischbündel rücken nahezu gleichweit gegen die Mittellinie

vor. An dem anatomischen Präparat läßt sich zwar ähnlich, wie in der

Figur 172 noch eine schwache Andeutung von Zacken vermuten, welche
durch das Vordringen von einzelnen Muskelbündeln und dem Zurück-
bleiben anderer herrührt, allein die Unebenheiten sind so gering, daß sie
durch das Fett und die Haut, auch wenn diese beiden Schichten noch
so dünn sind, vollkommen verdeckt werden und am Lebenden nicht mehr
erkennbar sind. Die Übergangslinieder Muskelbündelin die Sehne er-
scheint also in dem unteren Abschnitt der Muskelplatte gerade und
zwar erstreckt sich diese gerade Linie von der fünften Zacke an (von
der Höhe des Oberen Randes der achten Rippe) bis zu dem vorderen


