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einander entfernt und laden sich aus. Dadurch wird der Schambogen

(reimusossiumpubis,Fig. 229 e) weit, während er bei demMann (Fig.230
Nr.6),im Vergleichdazueng ist. AllzubreiteHüftensind unschön,und
man sollte sie z. B. bei Evagestalten nicht zu stark ausladen, um die

Aufgabeder Mutter des Menschengeschlechteszum Gebarendadurch an-
zudeuten. Eine mittlere Hüfthreite genügt für jede Art von Fruchtbar-

keit, denn der quere Beckendurchmesserist nicht das Entscheidende,
sondern ein Durchmesser, der vom Schambein nach rückwärts gegen das

Kreuzbeingezogenwerdenmuss. Frauengestaltenmit sehr starkenHüften
sehen stets etwas hetärenhaft aus. Die Figur 227 ist gut geformt, ohne

doch zu breite Hüften zu haben. Die Form des anschließenden Schenkels

ist sowohlan demSpiel- als an demStandbeinum deswillenschön,weil
die Linie gewölbtist. An dem Spielbeinist dies stärker bemerkbar,als
an dem Standbein, auf dem der Körper ausschließlichruht. Geht der
äußere Schenkelkontur gerade nach abwärts vom großen Rollhügel bis
zum Kniegelenk,wie dies oft bei Modellenvorkommt,dann entstehtda-
durch eine häßliche Linie.

Um den Grad der bisher erwähnten Merkmale beurteilen zu können,

sind die Figuren 229-232 so einander gegenübergestellt,daß die
Ansicht des weiblichen Skeletes mit der des männlichen direkt von vorn

und vonhintenvergleichbarist. Bei derBetrachtungvonvorn wird die
Verschiedenheit der Stirnbildung, die geringere Größe des Gesichts-

schädels,die durchausandere Gestalt des Brustkorbesund des Beckens
sehr gut ersichtlich. Bei der Betrachtungvon rückwärts sind zwar nur
die charakteristischen Merkmale des Brustkorbes und des Beckens der Be-

urteilungzugänglich,abergeradehier treten die obenerwähntenFormen,
die als sexuelle Variabilität bekannt sind, mit größter Schärfe hervor.

Die unteren Gliedmafsenzeigen eine andere Richtung der Achsen
bei der Frau als bei demMann. Wegen der größerenBreite des Beckens
stehendie Hüftgelenkpfannenweiterauseinander.Eine natürlicheFolge
davon ist eine stärkere Ausladungder großenRollhügel. Auch dies be-

stätigt sich bei der BetrachtungunsererFiguren. Um dennochdie
Schwankungendes KörpersbeimGehen,welcheeine so beträchtliche
EntfernungderStützpunktemitsichbringt,zuvermindern,istderWinkel
zwischendemHals und demMittelstückdes Oberschenkelknochenskleiner

als bei dem Mann. Eine geringeAbnahme des Winkels genügt schon,
um die größereKonvergenzderOberschenkelgegendasKniehinbeider
Frau herbeizuführen. Dieses Verhalten ist an der Figur 227 deutlich aus-

geprägt.Bei demSpielbeinist die KonvergenzdesOberschenkelsgegen
das Knie viel starker, als sie bei derselbenStellungdes Mannesauf-
treten würde. Bei der Frau stellt sich das Knie infolge des oben-

erwähnten Winkels eben stärker nach innen, wie dies auch von der


