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Rand des Brustkorbes und oberer des Beckens sich von einander ent-
fernen,entstehtferner, als seitlicheBegrenzungder Weichen,eineschwach
nach innen konkave Linie. Der größte Teil dieser ebencrwähnten Zeichen
ist in der Figur 181 zu erkennen, soweit sie überhaupt äußerlich bo-
merkbar sind. DieVerschiebungender Rippenkann manan demeigenen
Körper durch Zufühlen kontrollieren, und wer sich für das Verhalten der
innerenOrganeinteressiert,denwirddie einfacheÜberlegunglehren,daß
auf der gebeugten Seite die Lunge sich "etwas entleeren und die Ein-
geweide des Unterleibes sich beträchtlich verschieben müssen.

Der gemeinschaftlicheRückenstreckerist, wenn er einseitig wirkt,
in hohemGrade bei der Drehung des Rumpfes beteiligt. Seinetiefen
Schichten, welche als Halbdornmuskeln,als vielgeteilterMuskelund als
kurze Dreher in drei übereinanderliegendenSchichtenvon den Querfort-
sätzen zu den Dornfortsätzen höher gelegenerWirbel hinziehen,bewirken
die Torsion der Wirbelsäule. Sie beträgt,wie weiteroben (S.112)
schon ausgeführt wurde, 47", wobei nur die Rotierbarkeit zwischen dem
dritten Hals- bis zu dem letzten Lendenwirbelgerechnet ist, denn die
Bewegungendes Kopfesund die Drehungim Beckenmüssenabgerechnet
werden, wenn es sich um die Wirkung des gemeinschaftlichen Rücken-
streckers und seiner tiefen Portionen handelt. Der Hauptangridspunkt
derselben ist namentlich im Bereich der untersten Brustwirbel; dort
zwischen dem achten und zwölften findet allein schon eine
Rotation um 28 Grade statt. Der Rest mit 19 Graden verteilt sich
auf die übrigen Gelenke bis zu dem zweitenHals- und letzten Lende-n-
wirbel. Nach einer Torsion der Wirbelsäule rückt die Mittellinie des
Brustbeines um 10 cm nach der Seite, während der Nabel keine Orts-
veränderung zeigt. Auch die vordere Halsgrube verschiebt sich um die
halbe Halsbreite in gleichem Sinne wie das Brustbein. Auf der Seite der
Drehung überschneidet der äußere Kontur des großen Brustmuskelsdie
Armlinie,die sonst geschweifteLinie der Weichenwird fast gerade,das
untereEnde desBrustkorbeswirdundeutlich,währendauf derentgegen-
gesetztenSeite dasEnde deutlichhervortritt. VomRückenher zeigt sich
aufder Seite derDrehungeine leichteSenkungdes Schulterblattes,während
der untere Winkel gleichzeitigetwas absteht. Auf der entgegengesetzten
Seite geht das Schulterblatt allmählich in die Höhe.

Die Figur 165 Seite 332 zeigt einen Mann, der über ein Hindernis
hinwegsteigt und sich dabei gleichzeitig nach rechts wendet. Die Mittel-
linie der Brust, die Hautfalten, die Stellung des Nabels und der äußere
Rand des Brustkorbes(Fig.16_5Nr.10)zeigen die bei der Torsion der
Wirbelsäulemit NotwendigkeiteintretendenVerschiebungenan der vor-
deren Rumpfdäche.

An demModellFigur 184 sind vieleFormendesTrapezmuskelsund
des breitesten Rückenmuskels mit großer Deutlichkeit zu sehen. Die


