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(vgl.dieFiguren229 und230),wasmit seinemstärkerenBegehrenüber-
einstimmt. DieFrauen sind auchgenügsamerin Speiseund Trank; beim
Gastmahlüber Gebührzu essenund zu trinken, ist männlicheTugend.
Bei der Frau ist die Nasen- und Mundhöhle im Verhältnis kleiner als die
gleichen Raume des Mannes, was wir begreiflich ünden. Die über-
raschende Behauptung, die Augenhöhleneingangeseien im Verhältnis
bei den Frauen größer als bei dem Manne, scheint noch weiterer Be-
stätigung bedürftig. Dagegen ist die Thatsache unbestreitbar, daß ein
mäßiger Grad von Prognathie bei Frauen häufigervorkommt,als
bei Männern.

Der Brustkorbist bei der Frau kürzer und enger und das Brust-
bein kleiner als dasjenige des Mannes. Der Brustkorb ist nu-r am Skelet
genau bestimmbar,am Lebendennur bei großer Magerkeit;sobalddie
Muskelngut entwickeltsind oder das Fett, wiebei der Frau, die osteo-
logischenFormen zudeekt, ist es dem Auge unmöglich, die einzelnen
Linien festzustellen.

BezüglichdesBrustbeineshabenMessungenergeben,daß das weib-
liche Brustbein um rund 2 Centimeter kürzer ist als das männliche und
daß diese Zahl fast vollständig auf den Körper entfällt, während der
Handgriit in beiden Geschlechterngleich lang ist. Die Länge vonHand-
griff und Körper zusammengenommen beträgt rund 14 Centimeter bei
Frauen, bei Männern rund 16 Centimeter. Diese Verschiedenheit der
Länge geht auch aus den Figuren 229 und 230 hervor, ebenso eine
größereBreitedes Handgriffes.Das sindMerkmale,die mit genügender
Sicherheitfestgestelltsind. Im übrigen bestehengerade über die Form
dieses Knochens viele Meinungsverschiedenheiten. Was den Brustkorb
im ganzen betrifft, so handelt es sich um folgendeZahlen, welche die
Unterschiedeausdrücken. Männervon 24 Jahren verglichenmit gleicl1-
altrigen Frauen ergaben nach WINTRIGH:
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Man sieht daraus, daß der weibliche Brustkorb oben gegenüber dem
unteren Umfang nur um 3 Centimeter weiter ist, der männliche Brust-
korb um nahezu 8 Oentimeter. Dieses Maß reicht hin, um bei einer Be-
trachtung der Geschlechterden Brustkorb der Frau weiter zu finden;
er verjüngt sich nach oben viel weniger als der deshlannes. Die Rippen
sind kürzer, dünner und nicht so stark gekrümmt, ihre Richtung ist
schiefer nach abwärts, es müssen also die schrägen Rippen sich mehr
heben, sie müssen beim Atmen einen größerenBogenbeschreiben,um das
nötige Quantum Luft aufzunehmen. Der Brustkorb der Frau ist also
im oberen Abschnitte etwas weiter als der männliche; die oberen Rippen


