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Art sind, daß sie von einemeingeschnürtenFaden herzurührenscheinen,
werden durch das Unterhautfettgewebebedingt (Figg.239-241). An den

Fingernkann dieFettanhaufungoft sostarkwerden,daß sie dasBeugen
erschwert.

Die Muskeln sind bei dem Neugeborenenalle vorhanden, allein noch unvoll-

kommen der Herrschaft des Willens unterworfen. Nur einige folgen schon dem

äußernReiz,so der RingmuskeldesAuges;bei demEindringendesLichtesschließen
sich die Lider. Bei der Berührung der Mutterbrust machen die Lippen und

die Zungesofortdie kompliziertenSaugbewegungen,und ebensosind Beugerund
Strecker des Rumpfes und der Glieder schon lange vor der Geburt der Zusammen-

ziehungfähig; allein die Entwickelungdes übrigenMuskelsystemsist nochso weit
zurück, daß Monatevergehen,bis das Kind die erstenGehversuchezu machenim-
stande ist. Dabei ziehen sich die Muskelnsehr unvollkommen,bald zu stark, bald

zu schwachzusammenund die Thätigkeit einer jeden Muskelgruppeist von vielen

unzweckmäßigenMitbewegungenbegleitet. In der Abbildungdes Kindesvonrück-
wärts (Fig.241)sind die großenGesäßmuskelnbei dem einfachenStehenin voller
Thätigkeit;bei demErwachsenen,der es gelernthat, seinenKörperimGleichgewicht
zu tragen, geschiehtdas Stehenmit einer geringerenMuskelarbeit,und eine Zu-
sammenziehungder großenGesäßmuskelntritt nur ganz vorübergehendauf. In voller

Leistungsfähigkeitsind dagegenschonsehrfrühjeneMuskelndesKindes,welcheim
Gebiet des Kreislaufes und der Ernährungsorgane thätig sind. Das Herz schlägt
schon seit den frühesten Tagen der Entwickelungregelmäßigund voll; die gesamte
Muskulatur des Darmes übernimmt nach der Geburt die ihr zukommendeRolle,
ebenso wie die Respirationsmuskeln,welche sofort ihren Dienst antreten, um ihn

ohne Unterbrechung fortzuführen.
Das Skelet des kindlichen Körpers hat, mit Ausnahme desjenigen des Kopfes,

wenigEinflußauf die äußerenFormen. Es enthältzwaralle einzelnenTeile,allein
viele sind noch vollkommenknorpelig und andere erst in der Verknöcherungbegriffen.
Die Röhrenknochengeben, wie bei dem Erwachsenen,Ursprungs-und Ansatzpunkte
für die Muskeln,aber die vorspringendenund scharfgezeichnetenMuskelleistenfehlen
noch und im Innern bestehen die langen Knochen aus drei durch Knorpel getrennten
Stücken. Erst mit der vollen Reife des Individuums verwachsen diese einzelnen Ab-

teilungen fest und untrennbarmiteinander. Bei dem geringen Durchmesserder
Knochen reicht oft schon die Schwere des Körpers hin, um sie bei den ersten Geh-

versuchen zu krümmen und einen mäßigen Grad von Säbelbeinen zu erzeugen. Leidet

vollends die Ernährung der Kinder, dann wird der regelmäßige Gang der Ver-

knöcherunggestörtund führt jene Verkrümmungender Beineherbei, die ausgeraden
Säulen für die Stütze des kindlichen Körpers vielmehr zu bogenförmigen Spangen

gewordensind,dienureinenwackelndenGanggestatten.DochbesitztdieNatur
manchegeheimnisvollaus demInnern des OrganismuswirkendeKraft, und so ver-
schwindenoftin späterenTagendurchbessereErnährungdieseZeichenfrühererSchwäche.
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