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Plastisch-anatomische Betrachtungen.

Von

Dr. Ernst Gaupp
a. 0. Professor.

(Mit 3 Tafeln und 14 Figuren im Text.)

Im nachfolgenden Aufsatz sind einige Punkte aus der antiken

Plastik behandelt, die ein besonderes anatomisches Interesse dar-

bieten. Einige von ihnen sind aus diesem Grunde schon früher

mehrfach erörtert worden, ohne dass jedoch eine völlige Klarheit

und ein abschliessendes Urteil über sie erzielt worden wäre. Der

Gesichtspunkt, von dem die vorliegenden Betrachtungen ausgehen,

ist natürlich in erster Linie ein anatomischer ^ doch möchte ich

glauben, dass die Ausführungen noch nach zwei anderen Richtungen

hin zum mindesten einige Anregungen ergeben dürften: nach der

kunstarchäologischen und nach der anthropologischen. Soweit

mir bekannt, sind gerade die hier besprochenen Punkte von selten

der Kunstarchäologen bisher weniger genau beachtet worden, als

manches andere anatomische Merkmal. Und doch regen sie manche

Fragen an, die auch für die Kunstarchaeologie Interesse besitzen

müssten. Was ist noch naturwahre, der Beobachtung folgende Dar-

stellung, und wo fängt die künstlerische, dem Typus zuliebe geübte

Uebertreibung an? — ist irgend eine vom Gebräuchlichen ab-

weichende Bildung als reines Merkmal einer Zeit oder Schule an-

zusehen, oder aber in besonderen Momenten, z. B. der Stellung

der Figur, thatsächlich begründet? — ist andererseits eine Bildung,

die typisch wiederkehrt, auch wirklich immer berechtigt, oder lässt

nicht vielmehr ihre regelmässige Wiederholung in manchen Fällen

nur das Walten eines starren traditionellen Schemas erkennen? —
Die Anatomie muss sich damit bescheiden, konkrete Fälle aufzu-

suchen und zu behandeln, die zur Erörterung über solche und ahn
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liehe Fragen den Stoff abgeben, die Ausnutzung der Ergebnisse

aber der Kunstarchäologie überlassen. — Auch in anthropologischer

Hinsicht bieten die Figuren der antiken Plastik noch manches, was

eine eingehende Behandlung lohnen würde. „Dünne Haut und ein

bei athletisch durchgebildeter Muskulatur doch gut entwickeltes

Fettpolster" ist meist das einzige, was als Besonderheit den

Menschen zugestanden wird, die den antiken Künstlern als Vorbilder

dienten; das Skelett dagegen, an dem doch Rasseneinflüsse ganz

besonders bemerkbar zu sein pflegen, wird viel weniger berück-

sichtigt. Wenn der Vergleich des modernen deutschen Menschen

mit den Gestalten der antiken Plastik in Bezug auf Formschönheit

zu Ungunsten des ersteren ausfällt, ist es da wirklich berechtigt —
wie es thatsächlich manchmal geschieht — kurzer Hand die letzteren

als Phantasiegebilde oder aber den ersteren als ein verkümmertes

Kulturprodukt hinzustellen, und spielen hier nicht vielmehr andere,

vor allen Dingen Rasseneinflüsse mit, die nur noch nicht genügend

erkannt und in ihrer Wirksamkeit beachtet sind? Gleich der erste

der im Nachfolgenden zu behandelnden Punkte lässt diese Frage

aufwerfen, die wohl einer eingehenderen Prüfung wert wäre.

Die vier Punkte, die ich besprechen möchte, sind: 1. die untere

Begrenzung des Bauches (sog. „Beckenlinie"); 2. das Unter-

rippengrübchen; 3. der Suprapatellarwulst; 4. der doppelte Fersen-

höcker.

1. Die untere Begreiizimg des Bauches (sog. „ßeekenlinie").

Die untere Begrenzung des Bauches zeigt an den antiken

männlichen Gestalten in der Hauptsache zwei sehr scharf von

einander unterschiedene Formen. Die eine ist dadurch charakterisiert,

dass zwei Linien, eine rechte und eine linke, in symmetrischer An-

ordnung die Bauchgegend von der Vorderfläche der beiden Ober-

schenkel trennen. Meist verläuft eine jede derselben schräg von

aussen und oben nach innen und unten und verliert sich seitlich

von den Pubes am inneren Schenkelumfang. So finden wir sie in

steifer und unnatürlicher Form am Apoll von Tenea und anderen

archaischen Bildwerken; in schöner naturwahrer Ausführung aber

auch an Statuen der besten Epoche, so auf der Jünglingsstatue in

St. Petersburg, die Fürtwängler^ in Fig. 82 auf S. 479 seines

^ FüRTWÄNGLER, A., Meisterwerke der griechischen Plastik. Leipzig-

Berlin 1893.
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grossen AVerkes abbildet, und deren Rumpfpartie ich hierneben

kopiere (Fig. 1), an dem eingiessenden Satyr in Dresden, der dem

Praxiteles zugeschrieben wird, und manchen anderen Figuren von

knabenhaftem Typus. Zur anatomischen Erklärung ist nichts

zu sagen, was nicht allgemein bekannt wäre: die Furche ist die

Leistenfurche; es liegt ihr aber nicht nur das Leistenband zu Grunde,

sondern nach abwärts ist sie unmittelbar in die Genitofemoralfurche

fortgesetzt. So sehen wir es ja auch jetzt noch bei jugendlichen

Fig. 1. Jünglingsstatue in

St. Petersburg. Nach A. Fürt-

wÄNGLKR, Meisterwerke der

griechischen Plastik.

Fig. 2. Bauch-

plastik bei einem

jungen Menschen;

nach einer Modell-

photographie. Das

Modell hat beide

Hände erhoben.

Nach Brücke,

Schönheit und

Fehler dermensch-

lichen Gestalt.

Fig. 3. Bauchplastik

bei einem jungen

Menschen-, nach einer

Modellphotographie.

Das Modell trug in

der rechten Hand
einen Krug. Nach

Brücke , Schönheit

und Fehler der

menschlichen Gestalt.

Körpern, wie die beiden nebenstehenden Figuren (Fig. 2 und 3)

zeigen, die ich in bestimmter Absicht dem BEüCKE'schen Buche ^

entnehme, sowie die Fig. 1 auf Taf. XV, die ich Herrn Otto

Ammon in Karlsruhe verdanke. Die jugendliche Fettablagerung

und Glätte der Regio pubica bedingt hier den Uebergang der

Inguinalfurche in die Genitofemoralfurche.

Von grösserem Interesse ist die zweite der erwähnten Formen,

' Brücke, Ernst, Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt.

Wien 1891.

Berichte XII. 12
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die sj^eziell die Bezeichnung „antike Beckenlinie" oder „antiker

Beckenschnitt" erhalten hat, und die sich durch die Einheit-

lichkeit und Fünfteiligkeit der Grenzlinie charakterisiert.

Wir finden (Fig. 4) eine kontinuierliche, von rechts nach links

herüberlaufende Linie, die im Ganzen fünf Abschnitte und dem-

entsprechend vier (mehr oder minder abgerundete) Knickpunkte

unterscheiden lässt. Jederseits beginnt sie mit einem seitlichen

Schenkel (a), der horizontal oder etwas nach vorn absteigend an

der Seitenfläche und auch noch eine Strecke weit auf die Vorder-

fläche des Körpers verläuft

und hier die untere Begren-

zung eines oft dicken Wulstes,

des Weichen Wulstes, bildet.

Dieser seitliche Schenkel geht

unter stumpfem Winkel (obe-

rer Knickpunkt, a) in den

absteigenden Schenkel (b)

über, und die absteigenden

Schenkel beider Seiten werden

schliesslich durch den mitt-

leren horizontalen Schen-

kel (c) unter einander ver-

bunden, der die Mittelhnie

überschreitet und dabei am
oberen Bande der Scham-

behaarung, falls dieselbe dar-

gestellt ist, hinläuft. Der ab-

steigende Schenkel b bildet mit

dem mittleren horizontalen Schenkel c am unteren Knickpunkt (ß)

ebenfalls einen stumpfen Winkel.

Der Sulcus genito-femoralis ist gewöhnlich noch ausser

der eben geschilderten Linie dargestellt, oft sogar sehr tief.

Das ist das Typische in der Gestaltung der „antiken Becken-

linie". Verschiedenheiten werden beobachtet in dem Verlaufe des

lateralen Schenkels (a), der entweder mehr horizontal, oder mehr

nach vorn absteigend sein kann, ferner in der Lage der beiden

Knickpunkte, durch die die Grösse der Winkel bei a und ß be-

stimmt wird. Diese Winkel sind immer stumpf und zudem mehr

oder minder abgerundet. Am meisten nähern sie sich rechten

Winkeln, wenn der Punkt a sehr weit medialwärts vorgeschoben

Fig. 4. Diadumenos Farnese. Unter

Zugrundelegung der Bruckmann'schen

Photographie, nach dem Abguss der

Freiburger Sammhing ergänzt.
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ist, und der Punkt ß weit von der Mittellinie entfernt liegt, d. h.

der mittlere Linienschenkel c sehr lang ist. Beides findet sich

z. B, am Diadumenos Farnese (Fig. 4), Diomedes (Fig. 5), Dory-

phor (Fig. 6), Herakles Lansdowne (Fig. 9) und vielen anderen

Statuen, die erwachsene Männer von athletischem Körperbau dar-

stellen; die Linie zeigt dann die scharfen winkligen Knickungen,

die so besonders für die Antike charakteristisch sind und den an-

tiken ßeckenschnitt in seiner schärfsten Ausbildungsform bedingen.

Daneben finden sich aber auch gemilderte Formen, in denen die

Winkel bei a und ß grösser sind, teils dadurch, dass der Punkt a

nicht so weit gegen die Mittellinie vorgeschoben ist (Hermes des

Praxiteles, Apollo vom Belvedere), teils dadurch, dass der mittlere

Schenkel c kürzer ist und somit der Punkt ß der Mittellinie näher

liegt (z. B. Narkissos, Fig. 10). Auf diese graduellen Unterschiede

komme ich noch zurück.

Die einheitliche fünfteilige Beckenlinie findet sich, wie eben

schon bemerkt wurde, am schärfsten ausgebildet bei athletischen

Figuren des voll entwickelten Mannesalters-, hier ist dann auch die

Behaarung der Pubes dargestellt, und der mittlere horizontale

Schenkel der Linie läuft dem oberen Rande derselben entlang. Aber

auch bei Epheben, ja selbst bei noch jugendlicheren Gestalten findet

sie sich, wofür der schon genannte Narkissos, der Westmacott'sche

und der Dresdener Athlet (Fig. 7), der Oeleingiesser in Petworth

und viele andere Figuren Beispiele sind. Das jugendlichere Alter

der in diesen Figuren dargestellten Personen ist charakterisiert

durch das Fehlen oder die geringe Entwicklung der Behaarung der

Regio pubica, wodurch der mittlere Schenkel der Beckenlinie eine

grössere Selbständigkeit erlangt.

Die modernen Menschen (wenigstens in Deutschland) zeigen

die Unterbauchgegend gewöhnlich nicht durch eine so scharf ge-

zeichnete und winklig geknickte Linie abgegrenzt, und so ist die

„antike Beckenlinie", speziell ihre extreme Ausbildungsform, von

anatomischer Seite mehrfach behandelt und analysiert worden. Die

wichtigsten Aeusserungen darüber mögen hier folgen.

C. Langer * (S. 207 ff.) vermochte sich über die antike Beckenlinie keine

genügende Rechenschaft zu geben. Drei Punkte hebt er hervor. 1. Ausgehend

zunächst von der Vorstellung, dass die seitliche Horizontallinie (a) dem Darm

-

beinkamme entspricht, bemängelt Langer, dass diese Linie fast horizontal

^ Langer, Carl, Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers.

Wien 1884.

12 *
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angebracht sei und nicht nach vorne geneigt, wie es die aufrechte Körperhaltung

fordert. 2. Der obere Knickpunkt («) entspricht nach Langer dem Darm-

beindoru (Spina iliaca anterior superior), ist aber unnatürlich weit gegen die

Leibesmitte vorgeschoben. 3. Das hat dann zur Folge, dass der absteigende
Schenkel (b) der Linie, der dem Leistenbande entspricht, winklig vom Darm-

beinkamme abgeht und viel zu steil aufgerichtet ist, so dass sich die Bauch-

wand mit einem schmalen Ausgange gegen den Schamberg begrenzt.

Langer verlegt den Grund der Gestaltung in das Skelett. Da nun die

wohlausgebildete Leudenkrümmung der antiken Statuen und die ganze Situierung

des Darmbeindornes die Annahme einer zu geringen Neigung des Beckens

ausschliessen lassen, so bleibt ihm nichts übrig, als eine mit den natürlichen

Verhältnissen nicht korrespondierende eigentümliche Gestaltung des Beckens an-

zunehmen. Dieselbe liesse sich, auf die Wirklichkeit bezogen, am ehesten als

Excess jener Varietät in der Gestaltung der Hüfte definieren, die als schmales

Becken mit steil aufgerichteten Darmbeinen beschrieben wird, und die noch da-

durch charakterisiert ist, dass der vordere Abschnitt des Darmbeines, der sonst

breit nach den Seiten ausladet, schärfer nach vorn gegen die Leibesmitte um-

gebogen und fortgeführt ist. Auch die nachfolgende Bemerkung Langer's ist

noch so charakteristisch, dass ich sie mit anführen will. „Motive zur Recht-

fertigung dieser eigentümlichen Gestaltung dürften schwer zu finden sein, ins-

besondere bei dem Umstände, dass sich dieselbe an weiblichen Bildungen nicht

findet; man könnte sogar sagen, dass dieser auffällig schmale Abschluss des

Unterleibes gerade keinen gefälligen Eindruck mache, Beweis dessen, dass die

Künstler selbst bemüht waren, den scharfen "Winkel, in welchem die Leisten-

furchen am Schamberge zusammengehen müssten, abzurunden, was sie dadurch

erzielten, dass sie die Leistenfurchen, statt sie neben den Schamteilen in das

Perineum fortzusetzen, über dem Schamberge zusammengehen Hessen und den

Schamberg von der Bauchwand vollständig abgliederten."

Aus der letzten Bemerkung geht hervor, dass Langer den mittleren

horizontalen Schenkel (c) der Beckenlinie als eine künstlerische Zuthat auffasst,

und in gleichem Sinne lautet denn auch seine frühere Angabe, dass die Leisteu-

furche in schiefer Richtung vom Darmbeine abgeht und sich wenigstens bei

jugendlichen Gestaltungen zwischen Schenkel und Schamteilen in das Perineum

fortsetzt (S. 206; illustriert durch Fig. 77 auf derselben Seite).

Besonders in Fluss gekommen ist die Frage durch Ernst Brücke, der zu-

erst in einem besonderen Aufsatz^ und dann in „Schönheit und Fehler der

menschlichen Gestalt" ^ die antike Beckenlinie behandelt. Brücke's Erklärung

der Linie gründet sich auf die Untersuchung zweier Venezianer, die den typischen

Beckenschnitt zeigten. Da ergab sich denn, dass der seitliche horizontale

Schenkel der Beckenlinie gar nicht dem oberen Rande des Darmbeinkammes

seine Entstehung verdankt (wie Langer fälschlich angenommen hatte), sondern

beträchtlich unterhalb desselben verläuft und durch den aus Muskel (Obliquus

externus) und Fett gebildeten AVeichenwulst, als untere Begrenzung desselben.

* Brücke, Ernst, Die Beckenlinie männlicher antiker Statuen. Anatomischer

Anzeiger, 3. Jahrgang 1888.

- Derselbe, Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. Wien 189L

S. 98 u. ii".
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zu stände kommt. Der obere Kuickpuiikt der Linie entsprach dem vorderen

oberen Darmbeinstachel (wie auch Langer angenommen hatte) . während die

mittlere horizontale Linie (c) nach BrIjcke's Anschauung entstanden ist aus der

oberen Grenze des Haarwuchses. „Sie ist noch an vielen Statuen als solche zu

erkennen, so am Harmodius von Neapel, am Apollo aus der Sammlung Choiseul-

Gouffier im British Museum, am Doryphoros des Polyklet in Neapel und am
Diadumenos Farnese in London." AVenn durch ihre scharfe Betonung und ihre

Form die Antiken sich von der Wirklichkeit zu entfernen scheinen, so liegt das

an dem Konflikt, in den der Künstler geriet: dass er etwas darzustellen hatte,

was sich für die Plastik nicht eignete, und von dem er andererseits doch nicht

völlig absehen konnte. „Wenn wir nun fragen, welche sind die anatomischen

Eigenheiten, welche den typischen Schnitt hervortreten lassen, so lautet die

Antwort: Entschieden männlicher Bau des Beckens, bei dem die Spinae oss. iL

ant. superiores einander nahegerückt sind, und massige Beckenneigung, welche

den Darmbeinkamm nicht als solchen sichtbar hervortreten lässt, dazu strafte,

widerstandsfähige Recti abdm. und eine massige Fettbedeckung, wie ja auch

Griechen und Römer ihre schlanksten Heroengestalten nie so fettarm dar-

stellten, wie jugendliche und wegen ihres kleinen und wohlgegliederten Bauches

verwendbare Modelle bei uns zu sein pflegen." Die Wichtigkeit eines guten auf

den Weichen abgelagerten Fettpolsters für die Entstehung des Weichenwulstes

und damit für die Entstehung des lateralen Schenkels der Beckenlinie hat

Brücke später (Schönheit und Fehler u. s. w.) noch ganz • besonders hervor-

gehoben. „Warum ist denn der typische Schnitt heutzutage so selten? Wir

müssen dafür zunächst die Rasse verantwortlich machen, vielleicht liegt aber

auch in unserer Kleidung ein Moment. Der Bund der Hose lastet vom Knaben-

alter an auf dem Darmbeinkamme und schnürt die Weichen ein." —
Man sollte meinen, dass mit dieser Erklärung Brücke's die Frage erledigt

gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Durch die Anatomen-Versammlung

in Basel 1895 hat sie vielmehr ein ganz anderes Ansehen erhalten und ist in

einer Form zur Behandlung gekommen, die von der Anschauung Brücke's weit

abweicht. Es war Leboucq, der den „antiken Schnitt der Beckenlinie" zum

Gegenstande eines besonderen Vortrages machte^ und darin die Ansicht auf-

stellte, dass der obere Knickpunkt der Linie gar nicht durch die Spina iliaca

anterior superior verursacht, sondern das untere Ende des medialen Randes der

Muskelmasse des Obliquus externus abdominis sei. Der vordere obere Darm-

beinstachel soll sich „immer lateralwärts vom fraglichen Knicke" befinden, und

der mediale Rand des Obliquus externus „sich immer schön oberhalb des

Winkels verfolgen" lassen. „Der zum Pubis absteigende Teil der oberen Linie

ist die Abgrenzung dieses schwächsten Stückes der Bauchwand, wo sich die

unteren Fasern des Obliquus internus und Transversus abdom. und der Leisten-

kanal befinden (Inguinaldreieck Henke's, meplat sus-inguinal der Franzosen)."

Leboucq weist zur Stütze seiner Anschauung darauf hin, dass an manchen

Figuren ausser der typischen Beckenlinie noch zwei andere Linien vorhanden

seien : die unterste (Schenkelflexionslinie) ist die Fortsetzung der Femoro-

perineal-Rinne, während die intermediäre ziemlich genau in der Richtung des

* Leboucq, Ueber den antiken Schnitt der Beckenlinie. Verhandlungen

der Anatomischen Gesellschaft auf der neunten Versammlung in Basel. 1895.
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Leisteubandes verläuft. Die oberste (also den absteigenden Schenkel der Becken-

linie) bezeichnet Leboucq als „die bei den Modernen nur als Aussonderung vor-

kommende eingeknickte Hypogastriumlinie," Alle drei Linien findet LEBOUCq

beim borghesischen Fechter.

Diesen Darlegungen Leboucq's schlössen sich in der Diskussion Schwalbe

und Kollmann an. Schwalbe hatte, wie er berichtete, Gelegenheit, an einer

stark muskulösen, fettarmen, totenstarren Leiche die antike Beckenlinie in

schönster Weise ausgebildet zu sehen, und überzeugte sich, dass der laterale

Teil derselben der Grenze des Muskelfleisches des Obliquus abdominis externus

gegen seine Aponeurose entsprach. Bedingungen für die antike Beckenlinie sind

stark entwickelte Muskulatur und Fettarmut des subkutanen Gewebes. Diese

natürliche Form sei später bei Darstellung besonders muskulöser Individuen,

z. B. in der Schule des Polyklet, übertrieben worden. Kollmann schliesslich er-

klärte nach den Angaben von Lp:boucq und Schwalbe eine weitere Bekräftigung

für überflüssig. Für die eigenartige Gestaltung des Unterbauches haben nicht

knöcherne Organe die Grundlage gebildet, sondern die mediale Muskelecke
des Obliquus abdominis externus. Bei den Aegineten sowie bei den

Figuren der Aegypter komme die antike Beckenlinie vor, bei den Aegineten in

stark stilisierter Form. „Die Gestalten der südlichen Länder besassen eben dünne

Haut und gute Muskeln, namentlich bei den Modellen für die Künstler wird dies

der Fall gewesen sein, und so kam schon früher diese eigenartige Form in die

Kunst." Hierzu fügte dann Leboucq als Schlussbemerkung hinzu, „dass man

wirklich dem typischen Schnitt von den Primitiven an begegnet, beim Teneischen

Apollo kann er sogar als übertrieben bezeichnet werden".

Leider hat Leboucq, eine bildliche Darstellung von der Bauchwaud eines

modernen Menschen, an der die von ihm gemeinte „Hypogastriumlinie" sicht-

bar wäre, nicht gegeben. Aus den Angaben, die er macht, geht aber wohl her-

vor, dass die Linie gemeint ist, die das Trigouum inguinale medial begrenzt

und die Waldeyer ' z. B. als „Rectuslinie" bezeichnet. Diese Linie ist ja

in der That nicht immer vorhanden, und so hat Leboucq ganz Recht, sie als

Ausnahmeerscheinung zu bezeichnend Leboucq's Ansicht bezüglich der Be-

deutung dieser Linie für das Verständnis der antiken Beckenlinie kann ich aller-

dings nicht teilen.

Dass Brücke's Deutung der antiken Beckeuliuie falsch sei, behauptet

auch Fritsch^ Ich muss auch Fritsch's Bemerkungen über diesen Punkt in

den Hauptsachen wörtlich wiedergeben, um von vornherein dem Vorwurf

zu begegnen, dass ich etwa Fritsch's Gedanken, die in sehr unbestimmter

Form ausgesprochen sind, nicht richtig verstanden hätte, „Brücke", sagt

Fritsch S. 89, „behandelt in seinem trefflichen Werk ,Fehler und Schönheiten

^ Joessel-Waldeyer, Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomie,

Teil IL 1899. S, 29L
- Dass diese Linie gemeint ist, geht auch aus der Beschreibung hervor,

die Henke (Topographische Anatomie des Menschen, Lehrbuch. 1884. S. 287)

von dem Inguinaldreieck giebt, und auf die sich Lebodcq beruft,

^ Fritsch, Gustav, Die Gestalt des Menschen, Mit Benutzung dei' Werke

von E. Harless und C. Schmidt für Künstler und Anthropologen dargestellt.

Stuttgart, Paul Neff".
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u. s. w.' diesen Gegenstand ebenso ausfülirlicli wie unglücklich, da die ganze

darauf gerichtete Erörterung, wie es zu erklären sei, dass im Altertum von den

Künstlern eine Gestalt der Beckenlinie als typisch benutzt wurde, welche sich

heutigen Tages nicht mehr findet, in sich zusammenfällt. Die Ausführungen sind

nur ein weiterer Beweis für die hier aufgestellte Behauptung, dass selbst die

Fachleute vielfach nicht wissen, wie die Menschen unserer Zeit aussehen. Die

antike Beckeulinie, deren Fehlen Brücke soviel Kopfzerbrechen machte, kommt

in der That auch heute noch an wohlgebauten muskulösen Männern vor, die so

trainiert sind, wie es bei der männlichen Jugend des Altertums üblich war."

Als Beispiel hierfür bildet Fritsch einen deutschen Preisturner ab. Derselbe

zeigt in der Vorderansicht (Taf. XIV bei Fritsch) eine kräftig entwickelte

Bauchmuskulatur, und da dieselbe sich im Zustande der Kontraktion befindet, so

ist das Muskelrelief gut erkennbar. Es markiert sich auf der rechten Seite

deutlich die Seitenfurche, d. h. die Depression zwischen dem medialen Rande

des M. obliquus abdominis externus und dem lateralen Rande des M. rectus

abdominis. Etwa in der Höhe der Spina iliaca anterior superior teilt sie sich in

zwei Teile: einen, der direkt weiter nach abwärts und iunen gegen die Pubes

zieht, und einen zweiten, der in fast rechtem Winkel nach aussen umbiegt, um

lateral von der deutlich heraustretenden Spina iliaca anterior superior den Darm-

beinkamm zu erreichen. Dass dieser horizontal nach aussen abbiegende Linieu-

schenkel dem Ansatz des Obliquus abdominis externus an seiner Aponeurose

entspricht, ist wohl fraglos. Von der Spina aus geht die Inguinalfurche nach

abwärts. Bei genauerem Zusehen erkennt man auch, dass die Inguinalfurche

sich noch medial von der Spina etwas weiter aufwärts, nämlich bis zu dem

Wulst des Obliquus abdominis externus, fortsetzt. Die Spina iliaca liegt ziem-

lich weit lateral, so dass von ihr bis zu dem lateralsten Punkte des Darmbein-

kammes nur noch ein ganz gei'inger Abstand (in transversaler Richtung) bleibt.

Das Trigouum inguinale, lateral durch die Inguinalfurche, oben durch den unteren

Rand des Obliquus abdominis externus, medial durch die von der Umbiegungs-

stelle des Obliquusrandes absteigende Verlängerung der Seitenfurche begrenzt,

ist etwas vorgewölbt. Alles das ist klar zu erkennen; hervorhebenswert daran

ist, dass die von der Muskelecke aus absteigende Linie eine besondere Tiefe

und Schärfe besitzt.

Fritsch schildert dies Relief mit den folgenden Worten (S. 91) : „Be-

sonders hervorzuheben ist am vorliegenden Beispiel des Turners aber die

klassische Entwicklung der Bauchregion, welche allerdings sonst durch stärkere

Ausdehnung der Bauchdecken meist sehr früh einen unschönen Umriss erhält.

Hier ist von diesem Fehler noch keine Spur vorhanden, und unterhalb der leicht

vorquellenden schiefen Bauchmuskeln macht die Beckenlinie den von Brücke

so schmerzlich vermissten Knick nach einwärts in einer den klassischen Bild-

werken durchaus entsprechenden Form. Sie läuft alsdann in leicht nach aussen

konvexer Krümmung abwärts zur Falte der Leistenbeuge, um sich hinter der

Genitalregion in der Tiefe der Spalte zu verlieren."

Ein Vergleich dieser Schilderung mit der Abbildung, auf die Fritsch sich

bezieht, lässt wohl keinen Zweifel darüber, dass Fritsch's Anschauung sich mit

der von Leboucq deckt: d. h. dass die innere, von der Muskelecke des Obliquus

externus ausgehende Linie, die das Inguinaldreieck innen begrenzt, für den ab-

steigenden Schenkel der antiken Beckenlinie gehalten worden ist. Die äussere
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Linie, die dicht über der Spina beginnt und schon au der Spina selbst in die

Inguinalfurche übergeht, kann es nicht sein, denn die Form, die sie bei dem
Preisturner in der Vorderansicht (Taf. XIV) zeigt, wird wohl niemand als eine

„den klassischen Bildwerken durchaus entsprechende" bezeichnen wollen. Sie

ist von dieser vielmehr weit verschieden, da ihr Abgang vom "Weichenwulst weit

lateral liegt, und sie somit gerade das Moment, das überhaupt bei der antiken

Beckenlinie so auffallend ist: die sehr mediale Lagerung des oberen Knickpunktes,

nicht zeigt. Auch das absprechende Urteil über Brücke wäre nicht verständ-

lich, wenn Fritsch die äussere Linie, die in der Hauptsache Inguinalfurche

ist, mit dem absteigenden Schenkel der antiken Beckenlinie identifiziert hätte.

Denn der Punkt, wo sie vom Weicheuwulst abgeht, ist zwar nicht die Spina

selbst, liegt aber unmittelbar über ihr, und wenn Fritsch ihn mit dem oberen

Knickpunkt der antiken Beckenlinie identifizieren wollte, so würde er zur Er-

klärung der spezifischen Form der antiken Beckenlinie, genau so wie Brücke,

eine besondere Form des Beckens annehmen müssen. Dafür, dass Fritsch die

innere Linie mit dem absteigenden Schenkel der antiken Beckenlinie identi-

fiziert hat, spricht auch die weitere Bemerkung im Text (S. 89): „Zu beachten

ist hier wie in ähnlichen Fällen (z. B. beim Schulterblatt), dass die starke

Muskelkontraktion eine scheinbare Verschiebung der Knochenansätze in der

Richtung auf die Kontraktionswelle zu bewirken pflegt, da die sehnigen Teile

bei der Anspannung im Niveau des Knochens verbleiben. So wird also im

vorliegenden Fall eine Verlängerung des Darmbeinkammes nach einwärts vor-

getäuscht, die gar nicht existiert." Und schliesslich spricht in gleichem Sinne

die Anmerkung: „Herr Leboucq hat auf der Anatomenversammlung in Basel

(1895) einen ganz ähnlichen Standpunkt vertreten, wie er hier dargelegt wurde,

auch er weist Beispiele des heutigen Voi'kommens der antiken Beckenlinie nach

und betont die Unabhängigkeit des oberen Knickes vom Darmbeinstachel. Es

schlössen sich ihm Schwalbe und Kollmann mit ihren Ausführungen au, weitere

Beispiele nachweisend" ^

Mit einigen kurzen "Worten kommt auch "Waldeyer- auf die antike Becken-

' Unverständlich ist mir allerdings der Hinweis von Fritsch auf die Vorder-

ansicht der Fechterfigur von Sälvage, „die sehr deutlich durch die Muskelver-

teiluug um den oberen Dornfortsatz des Darmbeins das Zustandekommen des

Knickes in der Beckeulinie" zeigen soll. Salvage verlegt den Knick der Becken-

linie an die Spina und stellt den absteigenden Schenkel als Leistenband dar.

Das entspricht also nicht dem, was sich aus der Schilderung des Preisturners

als die Ansicht von Fritsch entnehmen lässt. Auch die Bemerkung auf S. 55

reimt sich schlecht mit dem auf S. 89 Gesagten; sie lautet: „Besonders lehr-

reich sind für den bildenden Künstler auch die Verhältnisse des Beckens und

der Leistengegend 5 man beachte Lage und Stellung des scharf hervortretenden

oberen Darmbeindornes, welcher für das Zustandekommen der sogenannten

, Beckenlinie' von erheblicher Bedeutung ist." — Am bestimmtesten von allen

diesen Angaben ist immer noch die Schilderung des Preisturners und die Ab-

bildung desselben, begleitet von den Bemerkungen über Brücke. Sie sprechen

in dem oben erörterten Sinne.

^ Joessel-"Waldeyer, Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomie,

Teil. 2. 1899. S. 290.
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linie zu sprechen. Von der Anschauung von Leboucq und Fritsch weicht

Waldeyer sehr wesentlich ab: er erkennt auch an den antiken Statuen (ab-

gebildet ist der Diadumenos) die Rectuslinie, als selbständige Linie innen von

dem Inguinaldreieck, und bezeichnet den absteigenden Schenkel der Becken-

linie als Inguinalfurche, deren Verlauf jedoch nicht ganz richtig dargestellt sei.

Bezüglich des lateralen horizontalen Schenkels bemerkt AValdeyer: „Ich habe

stets den auffälligen queren oberen Schenkel als Ausdruck einer Muskel-

marke angesehen, und zwar des Ueberganges des unteren vorderen Teiles des

Muskelfleisches vom Obliquus externus abdominis in seine Sehnenfasern. Jüngst

hat Leboucq (gegen Brücke's Meinung, der den in Rede stehenden Schenkel

auf ein abnorm nach vorn sich erstreckendes Stück des Darrabeiukammes zurück-

führen wollte) dem Ausdruck gegeben, 1. c, und Kollmann und Schwalbe haben

sich in gleichem Sinne ausgesprochen." Hierzu ist nur zu bemerken, dass

Brücke (Schönheit und Fehler etc. S. 106) nur den oberen Knickpunkt der

Beckenlinie an die Stelle des vorderen oberen Darmbeinstachels verlegt, im

übrigen aber sagt: „Niemals aber hat man an antiken Bildwerken in dem
queren Aste unserer Linie den Verlauf des Darmbeinkammes selbst zu sehen,

sondern den einer Einsenkung unterhalb desselben." Von Brücke's Anschau-

ung scheint aber Waldeyer — wenn ich ihn recht verstehe — darin abzu-

weichen, dass er den oberen queren Schenkel über die Spina hinaus nach innen

fortgesetzt aanimmt; wie weit — ist nicht gesagt'.

In der zweiten Auflage seiner plastischen Anatomie schildert Kollmann-

die Beckenlinie, d. h. zunächst die des Lebenden, in der Weise, dass er an ihr

unterscheidet (S. 349) : 1. den Weichenwulst, und 2. die Leistenbeuge zwischen

Scham und Spina. Die „Muskelecke" des Obliquus externus findet ebenfalls

Erwähnung (dargestellt in der Muskelabbildung Fig. 172), und auch eine be-

sondere „Bauchlinie", die von dieser Ecke aus nach abwärts verläuft. Von der

Beckenlinie heisst es, dass sie an archaischen, an griechischen Bildwerken der

Blüteperiode und an Werken römischer Kunst fast übereinstimmend sei, dass

man aber „diesen, durch viele Jahrhunderte dargestellten Schnitt" nicht an

jedem Modell finde, da das Fett der Haut und die Form des Beckens manchen

Wechsel bedingen. Daraus glaube ich entnehmen zu dürfen, dass Kollmann

seine früher in Basel geäusserte, Leboucq zustimmende Anschauung mittlerweile

geändert hat und nunmehr die am Lebenden zu beobachtende Beckenlinie

ihrem Wesen nach für identisch mit der antiken hält. Darin liegt aber ein

sehr grosser Gegensatz zu der Auffassung, die in Basel zum Ausdruck kam und

die nicht sowohl eine formale, graduelle, als vielmehr eine sachliche,

wesentliche Verschiedenheit der modernen und der antiken Beckenlinie be-

tonte. Leider hat Kollmann das nicht selbst ausgesprochen, wie er denn über-

' Ein Missverständnis ist es wohl, wenn Waldeyer die „Hypogastriumlinie"

Leboucq's mit dem horizontal verlaufenden Sulcus pubicus identifiziert (S. 289).

Nach der Darstellung Leboucq's kann kein Zweifel sein, dass Leboucq als Hypo-

gastriumlinie zunächst den absteigenden Schenkel der antiken Beckenlinie,

vielleicht zusammen mit dem mittleren horizontalen, gemeint hat, jedenfalls

aber nicht den letzteren allein.

- Kollmann, J., Plastische Anatomie des menschlichen Körpers für Künstler

und Freunde der Kunst. 2. Aufl. 1901.
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haupt auf die Besonderheit der antikeu Beckenlinie, auf den Umstand, dass

dieselbe ein Problem dai'stelle, und auf die bisherige Behandlung desselben

nicht eingeht.

Das sind die wesentlichsten der Anschauungen, die in den letzten Jahren

über die antike Beckenlinie geäussert worden sind. Mit Ausnahme der Dar-

stellung von Brücke, der die Frage sehr ausführlich und gründlich behandelt

und jedenfalls gar keinen Zweifel darüber lässt, wie er sich das Zustandekommen

der antiken Beckenlinie denkt, lauten die Angaben vielfach unbestimmt und

auseinandergehend. Die meisten sind nur einig in dem Verdikt, dass Brücke

das Wesen der antiken Beckenlinie nicht recht verstanden habe, sie betonen

ausschliesslich die gut entwickelte Muskulatur als Vorbedingung für die Ent-

stehung der Linie und abstrahieren von der Form des Beckens. Namentlich

über die Frage, wo denn nun eigentlich der obere Knickpunkt der antiken

Beckenlinie zu suchen sei, ist eine Klarheit bisher nicht erreicht. Diese Un-

klarheiten, zusammen mit dem Umstand, dass Brücke doch nicht nur deutet,

sondern auch zwei thatsächlich beobachtete Fälle von antikem Beckenschnitt

wirklich beschreibt, und dass diese positiven Angaben denn doch nicht ein-

fach ignoriert werden dürfen, veranlassten mich, die Sache noch einmal ganz

objektiv zu prüfen. Das Ergebnis erlaube ich mir im Nachfolgenden darzustellen.

Fragen wir zunächst: Was hat die Antike in der „Beckenhnie"

in den einzelnen Fällen dargestellt? — so scheint es mir selbstver-

ständlich, dass diese Frage am Objekt selbst gestellt nnd am
Objekt selbst beantwortet werden muss. "Wenigstens muss

versucht werden, ob nicht das Objekt selbst auf diese erste, kar-

dinale Frage die Antwort giebt. Dann erst können die anderen

Punkte erörtert werden , welche spezielle Bedingungen für das Zu-

standekommen der typischen fünfteiligen Beckenlinie massgebend

sind, wieweit dieselbe heute noch' an den modernen Menschen anzu-

treffen ist, und wieweit die speziell antike Darstellungsform der-

selben etwas Besonderes darbietet.

Was hat also die Antike in der fünfteiligen Beckenlinie dar-

gestellt, wie müssen die einzelnen Punkte der letzteren lokalisiert

werden? Das lässt sich aus einer ganzen Anzahl von Statuen un-

schwer erkennen; Bauch, Hüften, Beine bieten genug Oberflächen-

relief, um eine anatomische Orientierung zu ermöglichen.

Ich möchte hier einige Statuen herausgreifen und behandeln,

an denen die in Betracht kommenden Teile erkennbar genug sind,

und die somit, meiner Ansicht nach, der anatomischen Analyse keine

besonderen Schwierigkeiten machen. Zu Grunde lege ich dabei die

Abgüsse der Sammlungen von Karlsruhe, Strassburg, Freiburg;

ausserdem die BiiucKMANN'schen Photographieen.

Sehr klar in der uns interessierenden Körpergegend ist der

Diomedes, der das Palladion wegträgt. (Fuktwängler, Beschrei-
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bung der Glyptothek, Nr. 304.) An ihm ist (Fig. 5) auf der rechten

Seite die Plastik der Beckenumgebung sehr schön herausgearbeitete

Die rechte Hüftgegend zeigt zunächst die tiefe Abflachung, die der

Aponeurose des Glutaeus maximus entspricht, und die bekanntlich

von der Antike meist sehr stark dargestellt worden ist. Auch hier

am Diomedes lässt sie an Ausbildung nichts zu wünschen übrig.

Davor findet sich, als für unsere Betrachtung ganz besonders wert-

voll, der Wulst des Tensor fasciae latae und vor diesem eine drei-

eckige Grube, deren Spitze aufwärts gekehrt ist. Das ist das bekannte

„ Schenkelgrübchen "

,

das durch die Divergenz

desTensor fasciaelatae und

des Sartorius zu stände

kommt, und in dem der

Anfang des M. rectus fe-

moris liegt, bedeckt von

dem Sehnenblatt, das zur

Vertiefung der Grube bei-

trägt. Der Wulst vor die-

sem dreieckigen Grübchen

muss also den Sartorius

enthalten.

Der Tensor fasciae latae

und der Sartorius, sowie

das von beiden gebildete

Schenkelgrübchen bieten

sehr wichtige Anhalts-

punkte zur Orientierung ^'^- ^- ^^omedes. (Wie Fig. 4.)

in der Hüftgegend, Beide stehen in Beziehung zur Spina iliaca

anterior superior; der Sartorius entspringt in der Hauptsache von

ihr, der Tensor wenigstens mit einem Teil seiner oberflächlichen

Fasern^. Auf die sonstigen Beziehungen des Tensor, seine Ver-

^ Ich halte mich hier an den Abguss der Freiburger Sammlung, nach

dem auch die beifolgende Abbildung vervollständigt ist. Die Grundlage für die

letztere hat die BRüCKMANN'sche Photographie, und zwar die nach dem Abguss

hergestellte, abgegeben.

- Am Präparat kann man sich leicht davon überzeugen, dass, wenn
man sich den hinteren Hand des Tensor nach oben bis zur Crista iliaca fort-

gesetzt denkt, man zu einer Stelle kommt, die etwa 3 cm hinter dem vor-

dersten Punkt der Spina liegt. Das ist für die Lokalisierung der Spina im Auge
zu behalten.
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wacbsung mit dem Glutaeus medius, seinen Ursprung von der

Fascie des Glutaeus medius und von der vorderen Darmbein-

kante unterhalb der Spina anterior mag hier nur kurz hingewiesen

sein, ebenso wie darauf, dass der Sartorius wie der Tensor kurze

Ursprungssehnen besitzen. Für das Verständnis des Reliefs der

Hüftgegend werden auch diese Dinge von Wichtigkeit.

Jedenfalls wird sich , wo das Schenkelgrübchen deutlich ist,

durch Verfolgung des Sartorius und des Tensor nach aufwärts die

Lage der Spina iliaca anterior superior ziemlich genau bestimmen

lassen. Dass sie (wenigstens beim ruhig stehenden Bein) nicht an

der oberen Spitze des Schenkelgrübchens selbst zu suchen ist, dürfte

auch bekannt sein, denn der Sartorius und der Tensor fasciae liegen

mit ihren Anfangsteilen erst eine Strecke weit dicht neben einander,

ehe sie divergieren. Das zeigt z. B. der WALDEYER-ScHÜTz'sche

Muskeltorso (besonders auf der linken , von der Fascie bedeckten

Seite) sehr schön, — der überhaupt alle hier in Betracht kommen-

den Dinge gut illustriert.

Verfolgt man nun am Diomedes den Wulst des Tensor fasciae

über das Schenkelgrübchen hinaus nach oben, so kommt man bald

fast genau an den oberen Knickpunkt der Beckenlinie, der so-

mit an der Spina iliaca anterior superior oder doch in

deren nächster Nachbarschaft liegen muss. Ist das aber

der Fall, so muss auch der absteigende Schenkel der

Beckenlinie in der Hauptsache der I nguinalfurche ent-

sprechen.

Ausser der Plastik der Hüftgegend ist die des Bauches selbst

für die anatomische Orientierung von ausschlaggebender Bedeutung,

und auch diese ist am Diomedes mit aller nur wünschenswerten

Deutlichkeit erkennbar. Die B,ecti zeigen in ausserordentlich starker

Ausprägung die Inscriptionen, und vom Obhquus abdominis externus

ist die Grenze des Muskelfleisches gegen die Aponeurose gut ver-

folgbar. Eine deutliche Linie zieht auf der rechten Seite in einiger

Entfernung von der Mittellinie vertikal herab und biegt dann in

einem abgerundeten rechten Winkel nach aussen ab, nach dem

oberen Knickpunkt der Beckenlinie hin. Dass diese Linie die er-

wähnte Grenze ist, kann wohl nicht fraglich sein; ich will sie der

Kürze halber Obliquuslinie nennen. Das Feld nach aussen

von ihr entspricht dem Muskelfleisch, innen von der Linie ist die

Aponeurose des Muskels zu suchen. Der vertikale Schenkel der

Obliquuslinie bildet nur eine schmale Furche („Seitenfurche"), da
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innen von ihr bald wieder der Rectuswulst kommt. Die Umbiegungs-

ecke aber und der horizontal nach aussen ziehende Schenkel sind

nicht scharfgezogene schmale Linien, sondern bilden die Grenze des

aussen und oben gelegenen Muskelvvulstes gegen das innen und

unten liegende flachere Aponeurosenfeld. Der Muskelwulst des

Obliquus externus schliesst in der seitlichen Bauchregion nach unten

mit dem Weichenwulst ab, dessen untere Begrenzungslinie somit

ohne Unterbrechung nach innen zu verfolgen ist bis zu der ab-

gerundeten Ecke, wo sie in die Seitenfurche, d. h. in die vertikale

Richtung nach oben umbiegt.

Gegen die soeben gegebene Deutung des auf der rechten Seite

des Diomedes dargestellten Reliefs dürfte sich wohl kaum ein Wider-

spruch erheben. Als „Muskelecke" des Obliquus externus kann

dann aber wohl nur der abgerundete Winkel bezeichnet werden, in

dem der vertikale Schenkel der Obliquuslinie in den horizontalen

Schenkelnach aussen umbiegt. Diese vielgenannte „Muskelecke"

liegt innen von dem oberen Knickpunkt der Beckenlinie.

Aber noch mehr: Von der Stelle aus, wo die Obliquuslinie nach

aussen abbiegt, geht noch eine besondere Linie nach abwärts, eine

seichte Depression, die aber bald aufhört, noch bevor sie die Pubes

erreicht. Sie ist die direkte Fortsetzung der Seitenfurche und geht

somit auch nicht von der am meisten nach abwärts vordringenden

Konvexität der Muskelecke, sondern etwas höher oben ab. Ana-

tomisch ist sie nicht schwer zu erklären: sie bezeichnet die Grenze

der dünneren lateralen Partie der Bauchwand gegenüber der festeren

medialen durch den Rectus verstärkten, womit nicht gesagt ist, dass

sie genau dem lateralen Rande des Rectus selbst entspräche. Zwi-

schen dieser Linie (innen), dem Obliquuswulst (oben) und dem ab-

steigenden Schenkel der Beckenlinie (aussen) bleibt ein dreieckiges

Feld — dass es dem Trigonum inguinale entspricht, ist fraglos

Wir finden also ein Relief, das, wenn wir es von innen aus

verfolgen, von dem der Unterbauchgegend moderner Menschen gar

nicht wesenthch unterschieden ist. Die von der Muskelecke aus

absteigende Linie zeigt auch der FRiTSCn'sche Preisturner \ (dass

bei ihm die „Muskelecke" weniger abgerundet ist, und daher die

absteigende Linie noch ausgesprochener von der „Ecke" selbst ab-

geht, hängt offenbar von dem Kontraktionszustand der Bauchmuskeln

ab); auch mehrere der Figuren auf den Tafeln XV, XVI, XVII

' S. oben die Litteratur-Uebersicht.
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dieses Aufsatzes lassen die gleiche Linie erkennen, auf die ich später

noch einmal zurückkomme.

Aus dem Gesagten folgt nun wohl ganz zwingend, dass der

obere Knickpunkt der Beckenhnie in der Gegend der Spina iliaca

anterior superior hegt, und dass der absteigende Schenkel der

Linie in der Hauptsache der Inguinalfurche entsprechen muss.

Man könnte noch einwenden, dass die Dinge auf der linken

Seite anders liegen, und dass hier der obere Knickpunkt der Becken-

hnie mit der „Muskelecke" des Obliquus externus zusammenfällt.

Dieser Einwand zeigt aber nur, dass „die Muskelecke" sehr wenig

geeignet ist, um zur topographischen Orientierung zu dienen. Denn

dass der obere Knickpunkt der Beckenlinie rechts wie links im

wesentlichen an der gleichen Stelle liegt, wird doch wohl nicht zu

bezweifeln sein 5 die Verschiedenheit zwischen rechts und links liegt

nur in dem Verlauf der Obliquuslinie, die von der Gegend der

untersten Rectus-Inskription aus direkter zu dem Knickpunkt der

Beckenlinie hinzieht. Hierfür kann aber wieder leicht eine Er-

klärung gefunden werden in der Neigung des Beckens nach der

linken Seite hin. Das bedingt einen tieferen Stand der Spina, so-

mit eine grössere Dehnung der linken Bauchhälfte und Ausgleichung

der eigenthchen „Muskelecke", ähnlich wie wir es an Leichen sehen,

die mit unterstütztem Kreuz auf dem Rücken hegen ^

AVas hier am Diomedes so ganz besonders scharf in die Augen

springt, lässt sich auch an vielen anderen Statuen, wenn auch in

verschiedener Deutlichkeit, erkennen. So am Doryphoros des

Polyklet (Fig. 6), der auch in Bezug auf die Verhältnisse von Stand-

und Spielbein, Neigung der Wirbelsäule und Spannung der Bauch-

wandungen im wesentlichen dasselbe darbietet wie der Diomedes.

Auf der rechten Seite sind der Tensor fasciae latae und das

Schenkelgrübchen leicht bestimmbar, die Obliquuslinie und der ab-

gerundete Winkel, in dem der vertikale und der horizontale Schenkel

derselben in einander übergehen, sind deutlich, und auch die Fort-

setzung der Seitenfurche gegen die Pubes hin ist erkennbar. Die

' Eine entsprechende Haltung wie der Diomedes zeigen bekanntlich noch

viele antike Statuen : Senkung des Beckens nach der Seite des Spielbeins (das meist

im Schritt zurückgezogen ist), und zugleich Neigung des Rumpfes in der Wirbel-

säule nach der Seite des Standbeines hin. Dadurch muss die Rumpfwandung

auf der Seite des Spielbeines gedehnt, die auf der Standbein-Seite zusammen-

geschoben werden, was sich meist durch einen scharfen Knick in der Höhe der

zweiten Rectus-Inskription (Rumpfbeugungslinie) bemerkbar macht (Fig. 5).
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Beckenlinie besitzt die typische fünfteilige Form; ihr oberer Knick-

pnnkt liegt etwas medial von der Stelle des Weichenwulstes, zu

der man kommt, wenn man den Tensorwulst nach oben verfolgt.

Somit kann wohl auch hier kein Zweifel darüber herrschen, dass

der obere Knickpunkt der Beckenlinie sich in nächster Nachbar-

schaft der Spina iliaca anterior superior befindet, aber lateral von

der eigentlichen „Muskelecke". Der absteigende Linienschenkel

muss dann wesentlich der Inguinalfurche entsprechen; das Dreieck

zwischen dem absteigenden Schenkel der Beckenhnie (aussen), dem

/

Fig. 6. Doryphoros des Polyclet. (Wie Fig. 4.)

Obliquus-Wulst (oben) und der unteren Verlängerung der Seiten-

furche ist das Trigonum inguinale. Der horizontale mittlere Schenkel

der Beckenhnie fällt mit dem oberen Rande der Pubes zusammen.

Ganz dasselbe zeigt der Diadumenos „Vaison" (an dem

Abguss der Strassburger Sammlung). Auch hier konvergieren

rechts der Tensor fasciae latae und der Sartorius, das Schenkel-

grübchen zwischen sich fassend, gegen den oberen Knickpunkt der

Beckenlinie hin, auch hier ist die Muskelecke deutlich, und eine

besondere schwächere Linie, die von ihr aus absteigt. — Die Dia-

dumenosfigur von Madrid kenne ich leider weder im Original

noch im Abguss; nach der Abbildung bei Furtwängler^ zu

^ FüRTWANGLER, Adolf, Meisterwerke der griechischeu Plastik. Leipzig-

Berlin 1893.
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schliessen, muss sie ebenfalls sehr klar in der uns hier interessieren-

den Gegend sein. — Am Diadumenos Farnese schliesslich ist

das Gleiche erkennbar (Fig. 4), wenn auch hier die Formen,

namentlich der Verlauf der Beckenlinie selbst, etwas besonders

Eckiges besitzen. Man beachte die beträchtliche Vorwölbung des

Trigonum inguinale.

Es lässt sich noch eine grosse Menge Figuren aufzählen, bei

denen die fraglichen Verhältnisse genügend klar erkennbar sind.

Von dem sog. Dresdener Knaben, der dem Polyklet zu-

Fig. 7. Dresdener Knabe.

Nach dem Atlas zu Fürtwängleb,

Meisterwerke u. s. w. ; mit Ergän-

zung nach dem Abguss der Frei-

burger Sammlung.

.S^#^ atk

%

rfliÄ'*

Fig. 8. Müucheuer Athlet.

Nach der ßRUCKMANN'schen Photographie.

geschrieben wird, gebe ich hier noch eine Abbildung (Fig. 7), weil

die Figur von den oben genannten durch ihre mehr jugendlichen

Formen etwas abweicht. Trotzdem muss die Deutung dieselbe

bleiben. Den Münchener Athleten (Friederichs-Wolters \

No. 462) kopiere ich hierneben (Fig. 8) nur nach der Bruckmann-

schen Photographie, da die Freiburger Sammlung den Abguss nicht

besitzt und somit eine etwaige weitere Ausführung nach einem

solchen nicht möglich war. Die Photographie ist aber deutlich

genug; und an dem Abguss der Strassburger Sammlung habe ich

mir notiert: Tensor und Sartorius rechts und links deutlich, nach dem

oberen Knickpunkt der Beckenlinie hin konvergierend; Schenkel-

^ Friederichs, Carl, Die Gipsabgüsse antiker Bildwerke. Neu bearbeitet

von Paul Wolters. Berlin 1885.
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griibchen deutlich. Um noch von Bildwerken der späteren Epoche

ein Beispiel zu geben , kopiere ich die schöne Figur des

Herakles Lansdowne, die bekannthch dem Skopas zugeschrieben

wird (Fig. 9). Auch hier springt der Tensor fasciae latae der

rechten Seite deutlich in die Augen und führt in die Gegend des

oberen Knickpunktes der Beckenhnie; die Obliquuslinie mit ihrer

EckC;, die untere Verlängerung der Seitenfurche, das Trigonum

inguinale — alles zeigt grosse Aehnhchkeit mit dem Verhalten am

Doryphor, dem die Figur ja auch in der ganzen Haltung sehr ähn-

lich ist. Doch ist der mitt-

lere horizontale Schenkel der

Beckenhnie (c) et\vas länger,

und daher der Verlauf des

absteigenden Linienschenkels

(b) steiler als am Doryphor.

Es ist unnötig, noch

mehr Figuren namhaft zu

machen; wer grössere Samm-

lungen oder Bilderwerke zur

Verfügung hat, wird noch

viele auffinden, auf denen

die Dinge prinzipiell ebenso

liegen, wie auf den eben be-

schriebenen.

Aus einer grossen An-

zahl antiker Statuen lässt

sich also direkt ablesen, dass

der obere Knickpunkt der Beckenlinie nicht der Muskelecke

des Obliquus externus entsprechen kann, sondern dass er in der

Gegend der Spina iliaca anterior superior liegen muss. Dann

muss aber auch der absteigende Linienschenkel im wesentlichen

als Inguinalfurche gedeutet werden. Inwieweit eine Verschiebung

des oberen Knickpunktes in die Nachbarschaft der Spina vor-

kommt und wodurch sie bedingt ist, wird später, bei Betrachtung

der Verhältnisse am Lebenden, zur Sj^rache kommen. — Immer aber

handelt es sich dabei, wie schon hier betont sei, um Verschiebungen

in die nächste Umgebung der Spina. Eine antike Statue, bei der

der Weichenwulst wirklich bis zur „Muskelecke" geführt ist, und

dementsprechend der absteigende Linienschenkel mit Sicherheit

nicht der Inguinalfurche, sondern einer erheblich weiter innen ver-

Berichte XII. 13

Fig. 9. Herakles Lansdowne. Unter Zu-

grundelegung der Abbildung bei A. Furt-

wÄNOLER, Meisterwerke u. s. w. ; nach dem
Abffuss der Freiburger Sammlung ergänzt.
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laufenden, von der „Muskelecke" absteigenden Furche entspricht,

soll erst noch nachgewiesen werden-, allgemeinere Bedeutung würde

ein solcher Nachweis aber nicht beanspruchen können.

Damit möchte ich vorerst die Betrachtung der Statuen unter-

brechen; sie ist später wieder aufzunehmen und zu ergänzen.

Zunächst hat hier die Betrachtung am Lebenden zu folgen

und die Besprechung der Frage, ob die „antike Beckenlinie" oder

eine ihr ähnliche Bildung auch bei den modernen Menschen vor-

kommt, und worin die Plastik der Unterbauchgegend bei den letzteren

von der der antiken Statuen abweicht.

Brücke hat sich, wie oben ausgeführt wurde, dahin geäussert,

dass der „typische Beckenschnitt" heutzutage thatsächlich noch ge-

funden werde, nicht gerade häufig, aber in Ausnahmefällen; und er

schildert den Befund an zwei Venezianern, die jene Besonderheit

besassen.

Um mir selbst eine etwas ausgedehntere Uebersicht darüber zu

verschaffen, habe ich, mit der freundlichen Erlaubnis der Militär-

behörde, von dem hier garnisonierenden 113. Infanterie- Regiment

220 kräftige Leute in Bezug auf die Bauchplastik untersucht. Ausser-

dem' waren einige Mitglieder des Freiburger AthletenVereins so ge-

fällig, sich mir zur Untersuchung zu stellen; die Photographie des

einen derselben gebe ich in den Fig. 8 und 9 auf Taf. XVI. Und
schliesslich konnte ich noch kürzlich an zwei Mitgliedern der Ath-

letentruppe „Laares" die fraglichen Verhältnisse untersuchen.

Der Gesamteindruck, den ich von diesen Untersuchungen hatte,

war der, dass das allgemeine Bild der typischen antiken Becken-

linie sich bei kräftigen jugendlichen Gestalten gar nicht so selten

zeigt. Das soll heissen : dass das aus geringer Entfernung betrach-

tende Auge gar nicht so selten den Eindruck einer einheitlichen

fünfteiligen Linie erhält, die sofort die Erinnerung an die „antike"

Beckenlinie wachruft. Ich gebe auf den Tafeln XV, XVI, XVII
eine Anzahl Photographieen, die das, wenn auch allerdings nicht

immer in der Schärfe, wie es in natura sichtbar war, zeigen. Die

Photographieen Fig. 4— 10 sind von Herrn Hofphotograph Kempke-

Freiburg aufgenommen worden; ich habe auf den Kopieen Fig. 4—

7

die rechte Seite abgedeckt, da dieselbe zu stark belichtet gewesen,

und somit das Relief nicht deutlich erkennbar war. Es ist aber für

den Beschauer wohl nicht schwer, sich das Bild auf der rechten
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Seite nach den Verhältnissen der Unken zu ergänzen. Die Photo-

graphieen Fig. 11 und 12 verdanke ich der FreundHchkeit von

Herrn Otto AMMON-Karlsruhe.

Legt man sich, unter Vergleich mit den Gestalten, die jenen

Eindruck der fünfteihgen Beckenlinie nicht erwecken, Rechenschaft

ab über die Momente, die hierbei in Frage kommen, so sind es

zwei: 1. es muss ein oberer Knickpunkt vorhanden sein, und 2. das

Auge muss durch irgendwelche Momente von einer Seite auf die

andere geleitet werden, d. h. es muss den Eindruck einer einheit-

lichen Linie erhalten.

Für das Zustandekommen des oberen Knickpunktes ist Vor-

bedingung, dass ein Weichenwulst vorhanden ist, dessen untere

Begrenzung horizontal verläuft oder doch erheblich weniger geneigt,

als die Inguinalfurche. Dann bilden eben die beiden Linien einen

Winkel mit einander. Fehlt ein solcher Wulst, so dass die abstei-

gende Richtung des vordersten Endes der Crista iliaca deutlich wird,

so fällt auch die Bedingung für das Zustandekommen des Knick-

punktes fort.

Die Verschiedenheiten, die man beobachtet, wenn man die

fragliche Gegend bei einer grösseren Anzahl von Männern unter-

sucht, sind nicht unbeträchtlich. Das Bild der „antiken" Becken-

linie wurde am deutlichsten bei guter Muskulatur, nicht zu geringem

Panniculus adiposus, besonders aber, wenn am Becken die Di-

stantia cristarum die Distantia spinarum bedeutend über-

wog. Unter diesen Umständen war viel konstanter ein gut aus-

gebildeter Weichenwulst vorhanden, und es Hess sich leicht die

bekannte Thatsache bestätigen, dass die höchste Erhebung des

Darmbeinkammes in dem Weiche nwulst versteckt liegt, dass also

die untere Begrenzungslinie des Weichenwulstes (die den lateralen

Schenkel der antiken Beckenlinie abgiebt) erheblich unterhalb der

Höhe des Darmbeinkammes verläuft, wie das Bkücke schon gegen-

über Langer festgestellt hatte. Der obere Knickpunkt der Becken-

linie entsprach stets der Spina iliaca anterior superior oder

deren nächster Umgebung, d. h. bei ruhigem Stehen, wenn der

Bauch nicht besonders eingezogen war. Der tastende Finger stösst

also in der Tiefe des oberen Knickpunktes auf knöchernen Wider-

stand. Nicht immer fällt der obere Knickpunkt der Beckenlinie

mit der vordersten Spitze der Spina zusammen, sondern liegt etwas

darüber und einwärts davon. Hierauf komme ich noch zurück. Der ab-

steigende Schenkel der Beckenlinie entsprach stets der Inguinalfurche.

13*
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Auch die „Muskelecke" des Obliquus externus ist am Lebenden

gar nicht selten zu beobachten (Fig. 3, 4, 5 auf Taf. XV, Fig. 6, 7

und 9 auf Taf. XVI). Da sie bei der Betrachtung der antiken

Beckenlinie eine Rolle gespielt hat, so ist es notwendig, ihre Er-

scheinung am Lebenden etwas genauer ins Auge zu fassen. Man
findet dabei, dass sie sich nicht immer in gleicher Weise verhält.

Eine sehr deutliche und scharfe wirkliche Ecke pflegt sich bei Ein-

ziehung des Bauches zu bilden (z. B. Fig. 9 und 10 auf Taf. II).

Es geht alsdann die Seitenfurche etwas unterhalb der Höhe des

Nabels unter rechtem AVinkel in den horizontalen Schenkel der

Obliquuslinie über, und wenn dann, wie häufig, auch noch die Fort-

setzung der Seitenfurche (von der Muskelecke aus gegen die Pubes)

erkennbar ist (Fig. 10 auf Taf. XVI), so ist das Trigonum inguinale

schön begrenzt: aussen durch die Inguinalfurche, innen durch die

untere Fortsetzung der Seitenfurche, oben durch den horizontalen

Schenkel der Obhquuslinie. Das zeigt z. B. auch der FRiTScn'sche

Preisturner ausgezeichnet. Erschlafft dann die Bauchmuskulatur,

so ändert sich das Bild. Die Seitenfurche kann erkennbar bleiben

(z. B. Fig. 6 auf Taf. XVI), aber ein scharfer Winkel ist an der

früheren Stelle nicht mehr vorhanden, sondern die Seitenfurche geht

nun mit einer nach unten und innen konvexen Krümmung in den

horizontalen Schenkel der Obliquushnie über und läuft so gegen den

Darmbeinkamm hin aus^ Der Obhquuswulst springt gegen das

Trigonum inguinale vor. Kollmann giebt in Fig. 28 (S. 52) seines

Lehrbuches die Abbildung eines prächtigen muskulösen Mannes mit

leicht kontrahierten Bauchmuskeln, wo ebenfalls der vertikale Schen-

kel der Obliquuslinie unter schöner Abrundung in den horizontalen

Schenkel übergeht. Will man hier noch von einer „Muskelecke"

reden, so kann mit diesem Namen wohl nur der am meisten medial-

abwärts vorspringende Punkt der gekrümmten Linie bezeichnet wer-

den, der immer noch recht erheblich medial von der Spina iliaca

anterior superior liegt.

Manchmal verläuft die Obhquuslinie auch von der Seitenfurche

aus ganz allmählich nach aussen und abwärts gegen den Darmbein-

kamm hin, so dass erst in der Gegend der Spina eine eigentliche

' Auf den von vorn aufgenommenen Photograpbieen (z. B. Fig. 6 aut

Taf. XVI) ist die Grenze des Obliquuswulstes gegen das Trigonum inguinale

nicht sehr deutlich; sie wird es dagegen auf Profilansichten. Bei Betrachtung

der antiken Statuen geht es Einem oft ebenso, auch hier muss man gelegentlich

den StandjDunkt wechseln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



197] Plastisch-anatomische Betrachtungen. 23

Ecke, d. h. eine Umbiegung der Linie in die ausgesprochen hori-

zontale Richtung entsteht.

Das sind die gleichen Verschiedenheiten, die auch schon bei

der Betrachtung der antiken Statuen erwähnt wurden; sie bekräf-

tigen die schon gemachte Bemerkung, dass die Bezeichnung „Mus-

kelecke" recht unbestimmt und besser zu vermeiden ist. Soll aber

von den drei Linien, die in dieser Gegend bei kräftigen muskulösen

Männern unterscheidbar sind, und die die drei Begrenzungslinien

des Trigonum inguinale bilden, eine als von der „Muskelecke" aus-

gehend bezeichnet werden, so kann damit wohl nur die mediale

Linie, d. h. die untere Verlängerung der Seitenfurche, gemeint sein,

die je nach dem Kontraktionszustand der Muskeln, vielleicht auch

etwas nach dem individuellen Verhalten des Obliquus externus, bald

mehr von einer wirklichen Ecke (wie bei dem FKiTSCH'sclien Preis-

turner), bald mehr oberhalb des vorspringendsten Punktes der bogen-

förmigen Obliquuslinie abgeht. Es ist das denn wohl auch die

Linie, die Leboucq als Hypogastriumlinie bezeichnet hat (s, oben

S. 8 [182]) 1.

Die Betrachtung der Leiche giebt von dieser Gegend häufig

ein anderes Bild: die Muskelecke ist entweder ganz ausgeglichen

oder viel weiter nach aussen verlagert, dem Darmbeinkamm genähert.

Daran ist wohl meist nur die Rückenlage der Leiche schuld, die

die Eingeweide nach hinten sinken lässt, vielfach auch die Bauch-

wand stark dehnt. Dadurch wird der Bauch abgeflacht und ver-

breitert, der Obliquus verzerrt. Doch mögen auch individuelle Ver-

schiedenheiten in Betracht kommen. In den Lehrbüchern und

Atlanten findet sich häufig die Obliquuslinie ohne oder mit einem

stumpfen und weit aussen gelagerten Knick — ein Verhalten, das

wohl meist als nicht korrigierter Leichenzustand aufzufassen ist.

Eine sehr gute Darstellung ist die im Atlas von Spalteholz

(Fig. 317). Ebenso sehr instruktiv ist der AVALDEYEK-ScHÜTz'sche

Muskeltorso, auch die Abbildung Fig. 172 im KoLLMANN'schen

Lehrbuch. Bei kräftiger Ausbildung der Bauchmuskulatur finden

sich starke Sehnenfasern (die obersten Fibrae intercrurales) ober-

flächlich der Aponeurose des Obhquus externus eingewebt, die vom

^ Ich würde es lebhaft bedauern, wenn ich Leboücq etwa missverstandeu

hätte; nach seiner Darstellung kann ich aber nicht anders als annehmen, dass

er mit der „Hypogastriumlinie" die untere Verlängerung der Seitenfurche meint.

Das folgt aus der Angabe, dass diese Linie das Trigonum inguinale begrenzen,

zugleich aber von der Inguinalfurche verschieden sein soll.
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Darmbeinkamm (hinter und über der Spina) ausgehend in schönen,

nach abwärts und innen konvexen Bogen die Muskelecke umkreisen

und medial vom Obliquus und lateral vom Rektus cranialwärts aus-

strahlen oder mit umgekehrter, d. h. nach abwärts konkaver Krüm-

mung auf das vordere Blatt der Rektusscheide sich fortsetzen. Die

obersten laufen fast genau auf der Grenze des Muskelfleisches gegen

die Aponeurose. Ihre Ausbildung wird sicherlich auch von Einfluss

auf die Form der Obliquuslinie sein. —
Ueber den horizontalen mittleren Schenkel der Beckenlinie

ist nur wenig zu sagen. Die oben genannte Forderung, dass das

Auge des Betrachtenden durch irgendwelche Momente von einer

Seite auf die andere geleitet werde, wird häufig nur durch die Be-

haarung der Pubes erfüllt, ganz wie das auch Brücke für eine An-

zahl von Antiken feststellt. Nicht unwichtig ist dafür, dass die

Schambehaarung nach den Seiten hin sehr ausgedehnt ist, so dass

sie die Inguinalfurche überschreitet und damit unterbricht. Dann

folgt eben das Auge dem oberen Begrenzungsrand der Behaarung

auf die andere Seite.

Manchmal ist auch ein wirklicher Sulcus (S. pubicus) vor-

handen. Ich halte es für möglich, dass für sein Zustandekommen

die unteren Fibrae intercrurales der Obliquus -Aponeurose von Be-

deutung sind. Bei muskelkräftigen Individuen, wo diese Fibrae stark

ausgebildet sind, gewährt manchmal schon das Muskelpräparat, von

der Spina iliaca anterior superior an, das typische Bild der drei-

teiligen Linie: der absteigende Schenkel jeder Seite (Lig. inguinale)

geht unter abgerundetem Winkel in den horizontalen, durch die

untersten Fibrae intercrurales gebildeten Schenkel über.

Bei Kontraktion der Bauchmuskeln markiert sich der mittlere

horizontale Schenkel der Beckenlinie oft deutlicher; manchmal be-

obachtet man dabei, dass zwar von jeder Seite her eine Furche,

vom Leistenbande ausgehend, nach innen zu einschneidet, die beider-

seitigen aber nicht in der Mittellinie zur Vereinigung kommen. —
Dass auch der Obliquus internus und der Transversus am Zustande-

kommen des mittleren Horizontalschenkels der Beckenlinie beteiligt

sind, ist vielleicht nicht völlig auszuschliessen.

Dass das Auge in anderer Richtung geleitet wird: von der

Gegend der Spina iliaca anterior superior längs der Inguinalfurche

und an den medialen Umfang des Oberschenkels (entsprechend dem

Sulcus genitofemoralis) kann durch verschiedene Bedingungen und

unter verschiedenen Umständen erreicht werden. Es ist das gewöhn-
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liehe Verhalten bei sehr jugendHchem puerilen Habitus, wo die

Behaarung der Pubes fehlt und ein Sulcus pubicus ebenfalls nicht

vorhanden ist. So zeigt es die Fig. 1 auf Taf. XV. Der Vergleich

dieser Figur mit der daneben befindlichen Fig. 2 derselben Tafel

(ich verdanke beide der Freundlichkeit von Herrn 0. AMMON-Karls-

ruhe) ist recht interessant, da beide Figuren denselben jungen Men-

schen, aber in verschiedenen Lebensaltern, darstellen. Im Stadium

der Fig. 2 (Alter von 17 J. 3 Mon.) sind die Formen ganz andere

geworden als in dem der Fig. 1 (15 J. 3 Mon.): die Beckenlinie

macht nun den Eindruck einer einheitlichen Linie, während früher

die beiden Inguinalfurchen selbständig waren und sich nur in die

Genitofemoralfurchen fortsetzten.

Aber auch später, nach Vollendung der Ausbildung des Kör-

pers, kommt häufig der Eindruck der einheitlichen Beckenlinie

nicht zustande, weil das Auge stets von beiden Inguinalfurchen aus

an den medialen Umfang der Oberschenkel geleitet wird. Das ist

besonders abhängig von dem Verhalten der Pubes und findet sich

dann, wenn die Behaarung derselben nach den Seiten hin nicht sehr

ausgedehnt ist, so dass sie die Inguinalfurche nicht oder gerade

noch erreicht. Auch aus der antiken Plastik lassen sich Beispiele

für dieses Verhalten anführen (Aegineten).

Der Sulcus genitofemoralis pflegt bei unseren erwachsenen

Männern meist verdeckt zu sein.

Diese Beobachtungen am Lebenden sind ohne weiteres für die Be-

trachtung der antiken Statuen verwendbar. Die oben (S. 13 [187] u. ff.)

namhaft gemachten zeigen alle den Zustand einer zwar kräftigen

und straffen, aber augenblicklich nicht besonders stark kontrahierten

Bauchmuskulatur, und so springt die Muskelecke als Wulst gegen

das Trigonum inguinale vor. Als mediale Begrenzung dieses Tri-

gonum findet sich häufig die Fortsetzung der Seitenfurche in einer

Form, die im wesentlichen durchaus der beim Lebenden zu beobach-

tenden gleicht. Es ist danach ganz unmögHch, zu glauben, dass

der absteigende Schenkel der antiken Beckenliuie etwa die untere

Verlängerung der Seitenfurche sei, die wir am Lebenden beobachten.

Der absteigende Schenkel der Beckenlinie muss vielmehr auch an

den antiken Statuen im wesentlichen die Inguinalfurche sein.

Um nun die eigentümhche Lage, die der obere Knickpunkt an

den antiken Statuen hat, und den dadurch bedingten steilen Verlauf

der Inguinalfurche bei denselben zu erklären, bliebe dann zunächst

am Lebenden die Frage zu untersuchen, ob durch irgendwelche
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Momente eine Verschiebung des oberen Knickpunktes, wenn auch

nicht gleich bis an die Seitenfurche, so doch in die nähere Nach-

barschaft der Spina erfolgen kann. In der Litteraturübersicht fand

bereits Erwähnung, dass Waldeyer offenbar eine solche Erklärung

der antiken Beckenlinie im Auge gehabt habe.

Leicht zu beobachten ist am Lebenden eine Verschiebung des

oberen Knickpunktes der Beckenlinie nach oben, über das Niveau

der Spina hinaus. Man sieht das besonders bei fettarmen Gestalten,

namentlich wenn der Oberkörper stark aufgerichtet, der Bauch ein-

gezogen und der Thorax gehoben wird. Dann zieht sich der Obli-

quuswulst nach oben hin zurück, der vorderste Teil des Darmbein-

kammes wird frei, und die Spina springt wirklich als ein leichter

Höcker vor. Die Inguinalfurche steigt dann medial neben der Spina

weiter aufwärts bis zu dem Obliquuswulst und macht mit diesem

nun naturgemäss einen kleineren, einem Rechten näherkommenden

Winkel als vorher. (So auf der Photographie Fig. 10 auf Taf. XVI;

und auch auf dem von Fritsch abgebildeten Preisturner auf der

rechten Seite.) Die Erklärung für diese Erscheinung liegt in der

bekannten Thatsache, dass die Sehnenfasern, mit denen der Obliquus

externus am Darmbeinkamm inseriert, gegen die Spina hin etwas

länger werden (an der Spina selbst sind sie etwa 2— 3 cm lang),

dass also die Obliquuslinie gar nicht an die Spina, sondern an einen

hinter, resp. aussen von derselben gelegenen Punkt ausläuft. Kon-

trahiert sich der Obliquus externus stark, so macht sich der Unter-

schied zwischen Muskelwulst und Insertionssehne wie an anderen Stel-

len geltend, der Wulst entfernt sich von dem Darmbeinkamm, und die

Aponeurosenfasern, die medial von der Spina an das Leistenband

gehen, bewirken eine Verlängerung der Inguinalfurche nach oben

hin. Dadurch wird der obere Knickpunkt der Beckenlinie etwas

von der Spina entfernt, aber nicht eigentlich nach innen, sondern

nach oben hin.

Eine geringe Verschiebung des oberen Knickpunktes nach ein-

wärts von der Spina wird am Lebenden ebenfalls manchmal be-

obachtet und erklärt sich auch aus dem Verhalten der Aponeurosen-

fasern des Obliquus externus zum Leistenbande. Denn die Fasern,

die zum oberen Ende des Leistenbandes gehen, müssen ja medial

von der Spina vorbeilaufen K Sind diese nun sehr kräftig (vielleicht

' Henke (Topographische Anatomie 1884, S. 288) hebt dies Verhalten ganz

zutreffend hervor: „So entsteht das sog. Poupart'sche Band, welches daher

eigentlich kein Band ist, d. h. nicht aus Fasern besteht, die mit beiden Enden
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spielt hierbei auch das Einstrahlen der Sehnenfasern des Sartorius

in den äussersten Teil des Ligamentes eine Rolle), so kann wohl

auch noch die mediale Nachbarschaft der Spina am Lebenden ver-

tieft bleiben und sich so gegen die dünne Partie der Bauchwand, die

sich als Trigonum inguinale vorwölbt, absetzen. Es kommt dazu,

dass manchmal das Gebiet der Spina besonders verbreitert ist, und

zwar nach innen hin. Da nun die Ansatzlinie des Obliquus externus

den vordersten Teil der Crista iliaca so überschreitet, dass sie sich

nach vorn hin etwas mehr medialwärts wendet, so muss auch da-

durch bei straffer Muskulatur die Umbiegungsstelle der Beckenlinie

sich von der vordersten Spitze der Spina etwas nach oben und

innen entfernen, diese Spitze selbst aber frei werden, um so mehr,

als sie ja selbst wieder, wie bekannt, häufig etwas nach aussen ge-

kehrt ist. Ob man auch in diesem Falle den Knickpunkt der

Beckenlinie als „an der Spina" gelegen bezeichnet, wird wesentlich

davon abhängen, was der Einzelne als Spina bezeichnet, den ganzen

vorderen Höcker, oder nur die vorderste Spitze der Crista. Eine

Norm besteht dafür bisher nicht, doch neigt sich der allgemeine

Sprachgebrauch wohl mehr dahin, den ganzen vorderen Höcker Spina

zu nennen. Worauf es mir einzig und allein ankommt, ist, dass ich

am Lebenden auch bei sehr guter Entwicklung der Bauchmuskulatur

stets an der Stelle des Knickpunktes der Beckenlinie noch knöcher-

nen Widerstand gefühlt habe, dass also der Knickpunkt immer noch

im Bereich der Crista iliaca lag. Das war selbst bei den beiden

Berufsathleten der Truppe „Laares" der Fall, die in Bezug auf Aus-

bildung der Bauchmuskulatur alles übertreffen, was ich jemals in

dieser Hinsicht gesehen habe. Die Rectus-Inskriptionen z. B. waren

bei ihnen so stark ausgeprägt, dass ein Künstler, der sie nachbilden

würde, möglicherweise den Vorwurf zu hören bekäme, ganz schema-

tisch die „unnatürliche" Felderung des Bauches mancher antiken

Statuen nachgeahmt zu haben.

an den beiden Knochenecken festsitzen, die den Rand der Bauclidecken be-

grenzen, oben an der Spina ilei, unten am Tuberculum pubis. Denn die Fasern,

welche auf der Linie zwischen diesen beiden Punkten dem Rande der Bauch-

decken entlang laufen, sitzen zwar allerdings unten am Tuberculum pubis fest,

aber nicht oben an der Spina ilei ; sondern hier gehen sie vielmehr an ihr vor-

bei aus dem Muskel hervor und hängen nur dadurch mittelbar oder collateral

an ihr an, dass die nächstanschliessenden Teile des Muskels rückwärts am Darm-

beine sich inserieren." — Die hier angestellte Ueberlegung scheint auch Waldever

im Sinne gehabt zu haben. Dagegen kann ich, wie wiederholt bemerkt, Leboücq's

Bemerkungen nicht in diesem Sinne deuten und ebensowenig die von Fritsch.
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Dass gute straffe Muskulatur und kräftige Aponeurosen einen

Einfluss auf die Form der Beckenlinie besitzen, will ich somit

durchaus nicht etwa in Abrede stellen. Bei straffer Muskulatur

kann sich das Trigonum inguinale weniger nach unten senken, das

Leistenband als Ganzes wird mehr gehoben, sein aufsteigender

lateraler Teil erhält eine steilere Richtung und wird etwas nach

einwärts von der Spina abgelenkt. Das zeigt sich bei muskel-

kräftigen Leichen schon am Präparat, selbstverständlich bevor das

Leistenband aus seinen Verbindungen gelöst, und seine natürliche

geschwungene Verlaufsrichtung künstlich in eine mehr geradlinige

verwandelt wurde. Es wurde bereits oben gesagt, dass gelegenthch

schon das Präparat den allgemeinen Eindruck der antiken Becken-

linie in Erinnerung ruft.

Zweifellos sind diese Betrachtungen für das Verständnis der

antiken Beckenlinie von Bedeutung. Mit einer guten straffen Mus-

kulatur müssen wir bei den antiken Athletenfiguren rechnen; der

horizontale oder fast horizontale Verlauf des lateralen Schenkels

der Beckenlinie zeigt zudem ohne weiteres, dass dieser Schenkel

nicht parallel dem vordersten Teil der Crista iliaca verlaufen kann

(der ja natürlich immer eine absteigende Verlaufsrichtung besitzt),

sondern ihn kreuzt. Wieweit dadurch der obere Knickpunkt von

der Spina entfernt wird, kann natürlich nur von Fall zu Fall, d. h.

für jede Figur besonders entschieden werden.

Für eine beträchtliche und deutliche Verschiebung des

Knickpunktes nach oben von der Spina bietet ein schönes Beispiel

die Marmorstatuette eines tanzenden Satyr, die A. Furtwängler

beschreibt und abbildete Der Oberkörper der Figur ist nach

links geneigt und gleichzeitig nach links gedreht; der rechte Arm
war hoch erhoben. Das alles bedingt natürlich eine starke Dehnung der

rechten Hälfte der Rumpfwand. Infolgedessen tritt rechts die Spina

hervor, und man erkennt deutlich, wie sich der Obliquus externus

resp. der AVeichenwulst von dem vordersten Teil der Crista iliaca

nach oben zurückgezogen hat, A. Furtwängler erwähnt in Anm. 2

* FoRTWÄNGLER, A., Der Satyr aus Pergamon. Vierzigstes Programm zum

Winckelmauusfeste der archäologischen Gesellschaft zu Berlin, Mit 3 Taf,

Berlin 1880. — Ich meine die zweite der dort beschriebenen Figuren (Ab-

bildung auf Taf, II) ; auf der Abbildung der an erster Stelle beschriebenen Bronze-

Statuette, die nach F.'s Darstellung dasselbe zeigt, ist das nicht so deutlich

erkennbar, — Ich muss mich an die Abbildung und Beschreibung halten, da ich

zur Zeit ausser Stande bin, das in Berlin befindliche Original aufzusuchen.
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das selbständige Hervortreten des vordersten Teiles des Darmbein-

kammes als eine Eigenheit der hellenistischen Kunst; im vorliegen-

den Falle ist diese Modellierung anatomisch gut begründbar und

ein Zeichen für die scharfe Beobachtung und das Formverständnis

des Künstlers.

Hier, und wahrscheinlich noch bei manchen anderen Figuren,

liegt also in der starken Dehnung der Bauchwand auf der einen

Seite der Grund für eine beträchtlichere Verschiebung des oberen

Knickpunktes der Beckenlinie nach oben hin.

Das kommt für die ruhig dastehenden oder in ruhiger Schritt-

bewegung dargestellten Figuren aber nicht in Betracht. Hier

würde jede Verschiebung des Knickpunktes nur auf den allgemeinen

straffen Zustand, den Tonus der Muskulatur zurückgeführt werden

müssen. Gewiss darf man denselben sehr hoch veranschlagen.

Andererseits ist aber doch auch nicht zu vergessen, dass beim

aufrecht stehenden Menschen die Verhältnisse denn doch noch

andere sind als am Muskelpräparat, das ja freihch die Entfernung

der Obliquusmuskelfasern vom vordersten Teile der Crista iliaca

sehr deutlich zeigt und zu einer besonders hohen Bewertung dieses

Verhaltens auffordert. Am Lebenden kommt die bedeckende Haut

mit dem Fett hinzu, die den Weichenwulst verstärken und weiter

über den Darmbeinkamm, selbst über das Labium externum der

Crista hinweg, nach abwärts überhängen lassen. Und ferner drängen

beim aufrecht Stehenden die Eingeweide gegen die Bauchwand an

und werden dieselbe, selbst wenn sie sehr resistent ist, ein wenig

nach abwärts sinken lassen. Dadurch muss naturgemäss der Knick-

punkt wieder mehr an die Spina selbst herangebracht werden.

Bei den oben (S. 13 [187] u. ft'.) genannten Figuren ist nun nicht

nur keine Dehnung, sondern auf der Standbeinseite sogar eine Ein-

senkung der Eumpfwand vorhanden, und das ganze Belief der Hüft-

gegend weist darauf hin, dass der obere Knickpunkt der Becken-

linie in nächster Nachbarschaft der Spina liegt. Am Diomedes

kann vielleicht eine leichte wellige Erhebung oberhalb der Spitze

des Schenkelgrübchens der rechten Seite direkt als vorderste Spitze

der Spina aufgefasst werden.

Für einige weitere Figuren hat Salvage' auf Taf. XX seines

berühmten Fechterwerkes das Verhalten des oberen Endes der

Beckenlinie zur Spina iliaca in Umrisszeichnungen dargestellt.

' Salvage, Jean-Galbert, Anatomie du gladiateur combattant, applicable

aux beaux arts. Paris 1812.
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Mit dem bisher Gesagten ist meines Erachtens die Bedeutung

der straffen Muskulatur und der guten Fettpolsterung der Weichen

für das Zustandekommen der antiken Beckenlinie erschöpft. Der

mehr horizontale, von der Verlaufsrichtung der Crista iliaca ab-

weichende oder diese kreuzende Verlauf des seitlichen Schenkels

der Linie und der einem Rechten sich nähernde Winkel am oberen

Knickpunkt werden dadurch verständlich, auch kann eine geringe

dadurch bewirkte Verschiebung des oberen Knickpunktes nach oben

und innen von der Spitze der Spina zugegeben werden. Meines

Erachtens reicht das aber alles nicht aus, um die spezifische Form
der antiken Beckenlinie zu bedingen. Es muss, und damit komme
ich zu dem Schluss, auf dessen Betonung mir besonders viel an-

kommt, auch noch eine besondere Form des Beckens hinzu-

kommen: die antike Beckenlinie in ihrer spezifischen Form kann

sich nicht (wie das die Konsequenz der Anschauung Leboucq's

sein würde) an jedem beliebigen Becken bilden.

Dass aber ein solcher Einfluss der Beckenform thatsächhch

vorhanden ist, wird schon durch eine Beobachtung am Lebenden

sehr wahrscheinlich, die oben kurz berührt wurde: dass nämlich bei

grossem Unterschied zwischen der Distantia spinarum und der

Distantia cristarum auch der Weichenwulst besser entwickelt und

somit ein oberer Knickpunkt der Beckenlinie überhaupt mit grösserer

Konstanz vorhanden zu sein pflegt, während, wenn jener Unterschied

gering ist, auch der Weichenvvulst meist schlechter entwickelt ist,

und ein oberer Knickpunkt fehlt, weil die Inguinalfurche die nach

vorn abfallende Richtung des vordersten Endes der Crista iliaca

(das alsdann deutlicher sichtbar ist) direkt fortsetzt.

Ich habe hier als Distantia cristarum die weiteste Ent-

fernung der beiden Cristae iliacae von einander, und zwar unter

dem Weichenwulste, gemessen, als Distantia spinarum den Ab-

stand der innersten Punkte beider Spinae von einander. Hier-

auf komme ich noch zurück. Die thatsächlich gefundenen Maasse

waren

:

Dist. spin. Dist. crist.

bei dem Modell Fig. 4 auf Taf. I: 26 cm 29,3 cm

„ „ „ Fig. 5 „ „ I: 25,5 „ 30,6 „

« n . Fig. 6 „ „II: 24,9 „ 29,8 „

„ „ „ Fig. 7 „ „ II: 23,7 „ 29,2 „

„ „ „ Fig. 8 u. 9 „II: 25,6 „ 29,5 „

bei dem von Brücke untersuchten Venezianer: 25 „ 31,8 „

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2051 Plastisch-anatomische Betrachtungen. 31

Das sind recht beträchtliche Differenzen, grösser als im all-

gemeinen die Lehrbücher anzugeben pflegen. Allerdings muss man

l)eachten, dass die Maasse nicht ohne Aveiteres auf das knöcherne

Becken übertragbar sind. Der variable Faktor der bedeckenden

Haut kommt, bei der oben genannten Wahl der Messpunkte, nur

für die Distantia cristarum als maassvergrösserndes Moment, nicht

aber für die Distantia spinarum in Frage, da die Spinae vorn unter

der Haut liegen. Aber auch wenn man dies in Rücksicht zieht,

bleiben die Zahlen immer noch bemerkenswert und fordern zu einer

genaueren Betrachtung des Beckens auf, und zugleich zur Erörterung

der Frage, wie jener oben genannte Zusammenhang zu erklären ist. Es

scheint mir dabei folgendes von Wichtigkeit zu sein.

Bekannthch stellte Brücke zuerst fest, dass der Darmbein-

kamm in dem Weichenwulste verborgen liegt, dessen untere Be-

grenzung (d. i. der seitliche Schenkel der Beckenlinie) somit unter-

halb der Höhe des Darmbeinkammes und in ganz anderer Richtung

(viel mehr horizontal als jener) verläuft. Anatomisch ist das nach

Brücke wesentlich begründet in der Fettablagerung auf den Weichen.

Es kommt dazu aber als ein ferneres sehr wichtiges Moment der

Umstand, dass der Obliquus externus an dem Labium externum

der Crista iliaca ansetzt, das tiefer liegt als die Linea intermedia ^

So reicht der Muskel eben über die höchste Erhebung des Darm-

beinkammes hinweg nach abwärts, wie das Kollmann durch eine

Querschnittsabbildung veranschaulicht. Durchmustert man nun eine

grössere Anzahl von knöchernen Becken, so findet man in dem

Verhalten des Labium externum der Crista iliaca grosse Verschieden-

heiten, speziell bezüglich der Verdickung, die Waldeyer^ als

Tuber glutaeum anterius bezeichnet.

Es ist das eine ca. 7 cm hinter der Spitze der Spina gelegene

Wulstbildung der Crista, die aber nur das Gebiet zwischen der

Linea intermedia und dem Labium externum betrifft. Das Labium

externum zieht hier durchaus nicht parallel zur Linea intermedia,

sondern ladet selbständig, in mehr oder minder hohem Maasse, nach

aussen aus; es macht einen viel schärferen Knick als die Linea

^ Streng geuommen ist es der Glutaeus medius, dessen Sehnenfasern

am äussersten Rande des Labium externum entspringen und auch uocli etwas

auf die Oberfläche der Crista übergreifen. Erst innen von diesen Fasern inserieren

die des Obliquus externus.

^ Das Becken. In Joessel-Waldeyer, Topographische Anatomie, Bd. 2,

S. 304.
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intermedia, zugleich nach abwärts geneigt. Hyrtl schildert diese

lokale Verdickung der Crista, die häufig von den Lehrbüchern un-

beachtet gelassen wird, ganz zutreffend^: „Die zugänglichsten Punkte

des Kammes sind die Spina anterior superior und der Mittelpunkt

des Labium externum, welcher so oft knorrig aufgetrieben und nach

aussen umgelegt erscheint." Darin ist allerdings die Angabe, dass

es sich um den „Mittelpunkt" des Labium externum handele, nicht

richtig-, die fragliche Aiiftreibung liegt weiter vorn. Sie setzt sich

in Form einer vorspringenden Leiste (Sitzbeinbalken, Waldever)

nach abwärts gegen die Pfanne zu auf der Aussenfläche der Darm-

beinschaufel fort, die somit in dieser Linie nach vorn und innen

umgeknickt erscheint. Der Vergleich mit der Innenfläche der

Darmbeinschaufel zeigt aber, dass es sich auch hierbei nur um eine

lokale Verdickung der Aussenfläche, nicht aber um eine entsprechende

Knickung der Gesammtschaufel handelt. Die Innenfläche der

Schaufel ist glatt 5 die Biegung der Gesammtschaufel eine viel ge-

ringere, als man nach der Konfiguration der Aussenfläche ver-

muten sollte.

Die Ausbildung des Tuber glutaeum anterius ist bei den ver-

schiedenen Becken eine sehr verschiedene, im allgemeinen bei männ-

lichen Becken eine bessere, als bei weiblichen.

Ob der Einfluss dieser Besonderheit auf die äusseren Formen

schon irgendwo hervorgehoben ist, ist mir nicht bekannt; jedenfalls

verdient er es, da sich dadurch mehrere Dinge erklären. Zunächst

muss das starke Heraustreten des Labium externum an der er-

wähnten Stelle ein entsprechendes Verhalten des Weichenwulstes zur

Folge haben. Der Weichenwulst muss ja um so stärker über die

Hüftgegend nach aussen vorspringen, je mehr das Labium externum,

an dem der Obliquus externus inseriert, nach aussen über die Aussen-

fläche der Darmbeinschaufel vortritt. Dazu kommt wohl auch noch,

dass, je mehr sich das Labium externum nach aussen und unten

von der Linea intermedia entfernt, um so grössere Partieen des

Darmbeinkammes in den Weichenwulst, diesen verdickend, ein-

gelagert werden. Ja, man kann sich sogar vorstellen, dass das starke

Hervortreten des Labium externum auch auf die Verlaufsrichtung

des Weichenwulstes einen Einfluss ausübt. Denn das Tuber glu-

taeum anterius ist ja zugleich „nach aussen umgelegt" (Hyrtl);

es wird also die Befestigungslinie des Obliquus externus nach ab-

Hyrtl, J., Topographische Anatomie VII. Aufl., 1882, Bd. 2, S. 12.
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wärts verlagert, mehr in das Niveau der Spina iliaca anterior supe-

rior gebracht, und der Weichenvvulst wird alsdann, bei gleichblei-

bender Beckenneigung, mehr horizontal verlaufen, als bei geringerer

Entwicklung des Labium externum. Je horizontaler aber der laterale

Schenkel der Beckenlinie verläuft, um so schärfer wird der obere

Knick der Linie werden.

Die fragliche Beckeneigentümlichkeit muss aber noch eine andere

Folge haben: eine Vergrösserung der am Lebenden messbaren

Beckenbreite (Distantia cristarum) und eine Vergrösserung des Unter-

schiedes zwischen der Distantia spinarum und der Distantia crista-

rum. Dadurch wird es dann wieder bedingt, dass ein grösserer

Abschnitt des Weichenwulstes bei der Vorderansicht sichtbar ist.

So ist es also kein Zufall, sondern lässt sich aus dem Bau des

Beckens erklären, wenn Personen, bei denen die Differenz zwischen

der Distantia spinarum und der Distantia cristarum beträchtlich ist,

auch einen besser ausgebildeten Weichenwulst und in der Form der

Beckenlinie viel deutlichere Anklänge an die Antike bieten, als solche

mit schmalem Becken, an dem die Distantia cristarum die Distantia

spinarum nur wenig überwiegt.

Auch die Gegend der Spina ist hinter der Spitze derselben bei

kräftig gebauten Becken häufig noch besonders aufgetrieben, und

zwar nach aussen wie nach innen, so dass zwischen ihr und dem

Tuber glutaeum anterius eine besonders schmale Stelle der Crista

iliaca bleibt. Das Labium internum kann in der Gegend der Spina

fast gesimsartig nach innen vorspringen, so dass die verbreiterte

Stelle ca. 2 cm im Querdurchmesser erlangt. Es liegt auf der

Hand, dass dadurch der Knickpunkt der Beckenlinie von der

vordersten Spitze der Spina entfernt und mehr nach innen und

oben verlagert wird. Entsprechend dem Verhalten des Obliquus

externus kommt eben für die Länge des seitlichen Schenkels der

Beckenlinie in Betracht: der Abstand des lateralsten Punktes des

Tuber glutaeum anterius von dem Punkte, wo die Ansatzhnie des

Obliquus externus die Crista iliaca verlässt; dieser Punkt entspricht

aber nicht der Spitze der Spina, sondern liegt innen und oben von

dieser, um so mehr, je mehr die Crista in der Gegend der Spina

nach innen vorspringt ^

^ Da es mir hier auf einen ganz speziellen Punkt, nämlich die fünfteilige

Beckenlinie, ankommt, und mir daran gelegen war, die Verhältnisse am leben-

den Menschen mit den an den antiken Statuen dargestellten zu vergleichen, so

wählte ich die oben genannten Messpunkte. An den Statuen wird man ja die
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Somit giebt es in der That Besonderheiten des knöchernen

Beckens, die die Ausbildung eines oberen Knickpunktes der Becken-

linie begünstigen und zugleich, je ausgeprägter sie sind, um so mehr

den lateralen Schenkel der Beckenlinie verlängern, d. h. das Ge-

samtbild derselben dem spezifisch antiken Typus nähern werden.

Die Erkenntnis dieses Zusammenhanges macht es aber zugleich klar,

wie es kommt, wenn einmal auch an kräftigen, durchgeturnten Ge-

stalten die Beckenlinie sehr von der antiken Form entfernt bleibt,

also der obere Knickpunkt wenig deutlich ist und sehr weit aussen

liegt. Letzteres ist z. B. an dem von G. Fritsch abgebildeten

Preisturner der Fall, der demnach sehr wenig antike Formen zeigt,

oder an dem prachtvoll muskulösen und schön gebauten Menschen,

den Kollmann (Fig. 28, S. 52 der II. Aufl. seines Lehrbuches)

abbildet. Mit der guten Muskulatur allein ist es eben nicht gethan,

es muss noch die entsprechende Beckenform hinzukommen. Auch

die von mir untersuchten Brüder Laares hatten trotz ausserordent-

lich starker Bauchmuskulatur durchaus nicht sehr „antike" Becken-

linien.

Die wichtigste Frage, die sich hieran anschliessen muss, ist die,

wodurch die starke Entwicklung des Tuber glutaeum anterius und

die Verdickung der Spina anterior superior bedingt sind. Am Becken

des Neugeborenen finde ich davon nichts •, es müssen sich also diese

Besonderheiten erst im postembryonalen Leben ausbilden. In erster

Linie wird man dabei an den Einfluss der Muskeln, speziell des Glu-

taeus medius und der Bauchmuskeln denken dürfen. Es kommt

dabei gewiss noch in Betracht, dass, wie bekannt, die Crista iliaca

selbständig ossifiziert, und dass diese Epiphysis marginalis erst

spät ihre selbständige Entwicklung einstellt und mit der übrigen

Darmbeinschaufel verschmilzt. Genauer, unter Berücksichtigung der

Bassenzugehörigkeit, der einzelnen Lebensalter, des Geschlechts und

der Lebensverhältnisse (Ernährung, Grad der Muskelübung u. s. w.).

vorderste Spitze der Spina meist nur ganz ungenau bestimmen können. Im

übrigen halte ich die gewöhnliche Messweise (aussen von der Sehne des

Sartorius) für die beste. — Für die Rückschlüsse, die aus den Messungen am

Lebenden auf die Beckenform gezogen werden sollen, verdienen die erwähnten

lokalen Verdickungen der Crista natürlich die grösste Beachtung. Die Differenz

der Beckenbreite (= weitester Abstand der Tubera glutaea anteriora von einander)

und des Spinaabstandes klärt noch nicht genügend über die Form und Lagerung

der gesamten Darmbeinschaufel auf. Am knöchernen Becken sollten folge-

richtig immer beide Maasse genommen werden: das der Distantia tuberura

glutaeorum und das der Dist. linearum intermediarum crist.
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bleibt das noch zu verfolgen. Gerade das erstgenannte Moment,

die Rassenzugeliörigkeit, scheint mir dabei von nicht zu unter-

schätzender Bedeutung zu sein. Der vielfach erwähnte, von G. Fritsch

abgebildete Preisturner, viele der von mir untersuchten Männer (so

die Gebrüder „Laares", die von Hause aus einen gut deutschen

Namen tragen und aus Sachsen stammen, und zahlreiche der Sol-

daten und Mitglieder des Athletenklubs) besassen eine trefflich ent-

wickelte Muskulatur und doch Becken mit geringer Differenz der

Spina- und Crista-Distanz, also offenbar Becken mit nur massig ent-

wickeltem Tuber glutaeum anterius. Woran liegt das ? Man könnte

ja denken, dass hier die besondere Ausbildung der Muskulatur erst

zu spät, in einem Lebensalter einsetzte, als das Becken im wesent-

lichen seine Entwicklung schon abgeschlossen hatte. Aber jene Leute

(wenigstens die von mir untersuchten) waren alle noch relativ jung,

im Anfang der zwanziger Lebensjahre, und hatten doch schon seit

Jahren ihre Muskulatur besonders geübt (die beiden Brüder Laares,

die zur Zeit 18 und 20 Jahre alt sind, treiben, laut Angabe, seit

ihrem 12. Jahre Athletik); es kann also der blosse Grad der Mus-

kelübung nicht das allein Ausschlaggebende sein. Dass hier Rassen-

einflüsse mitsprechen, hat schon Brücke angenommen, und die

beiden Modelle, an denen er die antike Beckenlinie sah, waren be-

kanntlich Venezianer. Die Maasse, die Brücke von dem einen der-

selben giebt (Distantia spinarum = 250 mm; Distantia cristarum =
318 mm), geben nicht nur eine Bestätigung dessen, was oben über

den Einfluss der Beckenbreite auf die Entstehung der antiken

Beckenlinie gesagt wurde, sondern charakterisieren zugleich ein

Becken, für das sich unter der deutschen männlichen Bevölkerung

denn doch nicht so leicht ein Gegenstück wird linden lassen. Es
würde diesen Aufsatz ins Ungebührliche ausdehnen und belasten,

wollte ich hier noch näher auf die Frage des Rassenbeckens ein-

gehen; erlaubt sei nur der Hinweis auf eine Angabe, die ich bei

H. Bloss ' finde. Danach hat A. Weisbach das männhche Ita-

lienerbecken (nach 20 Messungen von Becken, die Männern von 20

bis 30 Jahren entstammten) dahin chai-akterisiert: „Das Italiener-

becken breit, mittelhoch, an den Gelenkpfannen schmal, Darmbeine

mittelgross, stark gekrümmt, massig nach aussen geneigt; die oberen

vorderen Darmbeinstachel nahe beisammen, die unteren weit auseinan-

dergerückt" etc. Derselbe Untersucher findet das männliche Deutschen-

^ Ploss, H., Zur Verständigung über ein gemeinsames Verfahren zur

Beckenmessung. Archiv für Anthropologie, Bd. 15. 1884.

Berichte XII. j^
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becken „von mittlerer Breite und Höhe, unter allen am breitesten

zwischen den Gelenkpfannen ^ die Darmbeine massig gross, sehr flach,

steil aufgerichtet-, die oberen Darmbeinstachel stehen weit auseinan-

der, die unteren nur massig" etc. Die Anschauung, zu der Weis-

bach bezüglich der Beckenbreite und der Spinadistanz beim Ita-

lienerbecken gekommen ist, findet durch die von Brücke an dem
Venezianer konstatierten Zahlen eine volle Bestätigung; diesen Zah-

len gegenüber erscheint aber auch das Deutschenbecken schmaler

und die Spinadistanz grösser, wie das die oben angeführten Maasse

ergeben, die doch schon besonders ausgesuchte Becken (mit grosser

Breite und relativ geringer Spinadistanz) betreifen.

Somit ist es mehr als eine blosse Vermutung, wenn man für

das Vorkommen einer dem antiken Typus sich nähernden Becken-

linie — neben anderen — auch Rasseneinflüsse zur Erklärung

herbeizieht. Der vermittelnde Faktor ist das Becken, auf dessen

grosse Bedeutung in anthropologischer Hinsicht hier nicht weiter

hingewiesen zu werden braucht. In der vorliegenden Frage gesellt

sich dem anthropologischen Interesse noch ein besonderes künst-

lerisches hinzu; es schiebt zugleich auch einmal das männliche

Becken in den Vordergrund und unterstützt die Forderung, die

schon 1878 H. Fritsch zugunsten desselben erhob'.

Noch möchte ich erwähnen, dass sich ein gutes Beispiel von

ansehnlicher Länge des lateralen Schenkels der Beckenlinie im Jahr-

gang 1901 der „Illustrierten Athletik-Sportzeitung" findet; es stellt

den russischen Athleten Wladimir Bobby Pendur dar.

Da der Athletik-Sport zur Zeit auch in Deutschland wie in

anderen Ländern im Aufblühen begriffen ist, so ist im übrigen zu

hoffen, dass es einmal möglich sein wird, den Einfluss der Athletik

auf die Beckenform gegenüber den anderen hierauf wirksamen

Faktoren, speziell den durch die Kasse bedingten, genauer abzu-

schätzen.

Kehren wir nunmehr zu den antiken Statuen zurück, so er-

giebt sich aus dem zuletzt Gesagten der Standpunkt, den wir ihnen

gegenüber einzunehmen haben, von selbst. Die Thatsache, dass

ein oberer Knickpunkt der Beckenlinie vorhanden ist, erfordert

keine Erklärung mehr, auch die relative Lage dieses Knickpunktes

zur Spina wurde ausführlich genug erörtert. Es bleibt also nur

^ Fritsch, H., Das Rassenbecken und seine Messung. Mitteilungen des

Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. 1878.
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noch zu konstatieren, dass auf den Figuren, die oben namhaft ge-

macht wurden, die relative Lage des Knickpunktes zum lateralsten

Punkte der Hüftgegend noch eine andere ist, als bei allen Lebenden,

die spezieller daraufhin untersucht wurden, und es bleibt die Er-

klärung dafür zu geben. Die Thatsache selbst erhellt aus einigen

Zahlen. Am Doryphor (Abguss der Freiburger Sammlung) beträgt

der Abstand beider Knickpunkte 25,8 cm, der weiteste Abstand

beider Horizontalschenkel 36,4 cm: am Diadumenos Farnese sind

die Maasse 18,8 cm und 26,6 cm; am Diomedes 23 und 33,5 cm;

am Herakles Lansdowne ca. 25,7 und 36,8 cm. Berechnet man aus

diesen Maassen einen Index, indem man den weitesten Abstand der

horizontalen Schenkel der Beckenlinie von einander = 100 setzt,

so erhält man (in abgerundeten Zahlen):

für den Doryphor x = 70,9

„ „ Diadumenos Farnese ... x = 70,7

„ ,,
Diomedes x = 68,6

„ „ Herakles Lansdowne ... x = 70,0

Das sind Zahlen, die von denen der modernen Menschen weit

differieren. Denn wenn wir aus den oben (S. 30 [204]) genannten

absoluten Maassen die entsprechenden Indices berechnen, so er-

halten wir:

Ür Fig.
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punktes, als vielmehr eine auffallend laterale Lage des äussersten

Punktes des horizontalen Linienschenkels anzudeuten, und selbst

wenn wir hierbei der Fettlage einen grossen Einfluss zuschreiben,

so dürfte doch wohl in erster Linie die Gestaltung des Beckens

ausschlaggebend sein. Die für die antiken Statuen anzunehmende

Beckenform ist dann aber nicht ein besonders schmales, sondern

im Gegenteil ein besonders breites Becken, aber mit relativ geringer

Spinadistanz ^ Ich habe oben gezeigt, dass es nicht nötig ist, dazu

ein Becken anzunehmen, dessen Darmbeinschaufeln vorn in toto

stark nach einwärts abgeknickt sind, sondern dass auch lokale

Knochenverdickungen den geforderten Effekt hervorbringen können.

Die Frage aber, ob solche extreme Formen der Beckenlinie,

wie sie etwa der Diomedes, Diadumenos, Doryphor zeigen, that-

sächlich der Natur entsprachen oder auf Kosten künstlerischer

üebertreibung zu setzen sind, diese Frage zu beantworten, sind wir

meines Erachtens in Deutschland gar nicht voll competent; es ist

das ein Punkt, der erst . einmal an der jetzigen griechischen Be-

völkerung untersucht werden sollte. Erst wenn auf Grund einer

solchen Enquete der Einfluss der Rasse einigermassen festgestellt

sein wird, kann weiter darüber diskutiert werden, ob etwa die ver-

änderte Lebensweise die menschliche Gestalt in diesem Punkte um-

geformt habe, oder ob auch schon damals Figuren wie die oben

genannten sich von dem thatsächlich Beobachteten entfernten. Dass

es aber wirklich Becken giebt, die bei ausserordentlicher Breite

eine relativ geringe Spinadistanz besitzen, dafür liegt genug Be-

obachtungsmaterial vor, so in der Arbeit von C Hennig ^, die

allerdings das weibliche Becken betrifft. Wird doch dort für die

englischen Frauen eine Cristadistanz von 368 mm, eine Spinadistanz

von 266 mm (Index = 72,2) angegeben! Und in der Kategorie

„Phönicisch-trojanisch-griechisch" figuriert ein Becken mit 233 mm
Spina- und 308 mm Cristadistanz (Index = 75,6). Eingehendere

Angaben über das männliche griechische Becken sind mir nicht

bekannt.

^ Hin und wieder gestattet die Stellung einer Figur einen besonders deut-

lichen Einblick in die Beckenform. So an dem ruhenden Flussgott aus der

nördlichen Ecke des Westgiebels des Parthenon, wo wohl Niemand bezweifeln

wird, dass auf der rechten Seite der vordere Begreuzungsrand der Crista iliaca

sich sehr stark nach einwärts kehrt.

- Hennig, C, Das Rassenbecken. Archiv für Anthropologie, Bd. 16. 1886.
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Zur Vervollständigung dieser Ausführungen und zur Sicherung

des in ihnen eingenommenen Standpunktes würde nun noch ein

Punkt zu behandeln sein, der schon in der Einleitung dieser Be-

trachtungen kurz berührt wurde: die Verschiedenheit, die die antike

Beckenlinie in der antiken Kunst selbst darbietet. Die Autoren,

die sich mit dem antiken Beckenschnitt beschäftigt haben,

gingen gewöhnlich von den extremen Ausbildungsformen desselben

aus. An diese darf man sich aber nicht allein halten, um so

weniger, als es sich hier um eine Bildung der griechischen Kunst

handelt, bei der die Ausarbeitung eines bestimmten Typus mehr

im Vordergrund des Interesses stand, als die Wiedergabe der indi-

viduellen Mannigfaltigkeit. Mit der Möglichkeit, dass eine ursprüng-

lich richtig in der Natur beobachtete Bildung im Laufe der Zeit

durch die Ueberlieferung der Schule ins Unnatürliche gesteigert oder

aber gelegentlich an falscher Stelle zur Anwendung gebracht worden

ist, muss unter diesen Umständen jedenfalls gerechnet werden. Um
so mehr Beachtung verdienen die Darstellungsformen, die in irgend

einer Beziehung von dem Schema abweichen, sei es, weil sie einer

Zeit entstammen, zu der jenes Schema noch nicht ausgebildet war.

sei es, weil die Natur der darzustellenden Gestalt andere Formen

verlangte, sei es, weil der Künstler das im konkreten Falle Be-

obachtete höher stellte als das überkommene Schema. Von
diesen Gesichtspunkten aus, die „antike BeckenHnie" in allen ihren

Ausbildungsformen zu verfolgen, wäre eine dankbare Aufgabe; leider

muss ich sie unversucht lassen, da mir das dazu nötige Material

fehlt. Nur einige Hinweise seien gestattet.

Von den Figuren, die den typischen Beckenschnitt in den

Anfängen zeigen, ist eine der ältesten mir bekannten der sog.

Apollo Strangford. Dieses so sehr interessante Bildwerk^, in

dem das Streben nach richtiger Wiedergabe der Körperformen, der

AVunsch, eine wirkliche Menschengestalt an Stelle der archaischen

„Figuren" zu setzen, so schön zum Ausdruck kommt, zeigt auch

den typischen Beckenschnitt in seinem ersten Anfang. Gegenüber

dem Apoll von Tenea, wo unter der unnatürlich eingeschnürten

' Ablnldungen derselben finden sich vielfach, so bei J. Lange, Darstellung

des Menschen in der älteren griechischen Kunst. Aus dem Dänischen übersetzt

von Mathilde Mann. 1899. S. 39, Fig. 10; — im übrigen ist ja gerade diese

Figur im Abguss viel verbreitet. — Leboücq führt den Apoll von Tenea als

Repräsentanten einer primitiven Bildung des antiken Beckenschnittes an ; — ist

hier vielleicht eine Verwechslung mit dem Strangford'schen vorgekommen?
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Taille der Darmbeinkamm selbst sichtbar ist, um vorn in die Leisten-

furche gleichmässig überzugehen, finden wir bei der Strangfordschen

Figur die Tailleneinziehiing schwächer, und darunter einen richtigen

Weichenwulst, dessen untere Begrenzungslinie vermittelst eines

scharfen Knickes in die Inguinalfurche übergeht. Das untere Ende
derselben setzt sich in der Hauptsache in die Genitofemoralfurche

fort; der mittlere Horizontalschenkel der Beckenlinie fehlt also noch

oder ist doch nur kaum merklich angedeutet. Die Figur stellt

einen sehr jugendlichen Körper dar, und so fehlt auch die Behaarung

der B,egio pubica. Die Muskelecke des Obliquus externus ist deut-

lich; von ihr aus läuft ein Sulcus herab, und zwischen diesem und

der Leistenfurche wölbt sich die ßegio inguinalis als fingerbreiter

Strang vor. Beachtenswert ist, dass schon an dieser Figur der

Abstand der beiden Knickpunkte von einander (18 cm) erheb-

lich geringer ist, als der weiteste Abstand beider Weichenlinien

von einander (23 cm). Das ist also ganz das typische Verhalten

der „antiken" Beckenlinie. Der „Lidex" wäre = 78,3.

Von den Aegineten wurde oben schon erwähnt, dass sie den

lateralen Knickpunkt der Beckenlinie auch besitzen, dass aber auch

hier die Inguinalfurche sich in die Genitofemoralfurche fortsetzt,

trotzdem die Behaarung der Pubes, allerdings sehr stilisiert, dar-

gestellt ist.

Die scharfe Betonung des mittleren horizontalen Schenkels

scheint somit als das letzte Element zur Vervollständigung des typi-

schen Beckenschnittes hinzugekommen zu sein.

Ganz ausgebildet ist der typische antike Beckenschnitt bei den

Tyrannenmördern-, sie gestatten auch eine gute anatomische

Orientierung, namentlich der Aristogeiton zeigtauf beiden Seiten

ein etwas herbes, aber gewissenhaft gearbeitetes Relief.

Die athletischen Figuren des Polyklet wie die der attischen

Schule der ganzen ersten Blütezeit der griechischen Plastik zeigen

ihn sehr charakteristisch und in einer Form , die oft den Eindruck

des Schematischen macht. Der Abstand von dem lateralsten Punkte

der Hüftgegend bis zu dem Knickpunkt der Beckenlinie ist ausser-

ordentlich gross.

Dagegen bieten manche Figuren der späteren Epoche viel wei-

chere, weniger eckige Formen. Am Hermes des Praxiteles geht

der seitliche Schenkel der Beckenlinie, der wegen des geringer ent-

wickelten Weichenwulstes auch weniger horizontal verläuft, allmäh-

licher, ohne sehr scharfen Knick, in die Inguinalfurche über, der
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Weichenwulst dringt auch nicht so weit nach innen vor, als etwa

beim Doryphor. Die Maasse sind hier schwer bestimmbar, da, wie

gesagt, ein scharfer Knickpunkt der Linie nicht besteht; approxi-

mativ kann man sie auf 31,0 (Dist. spin.) und 37,6 cm (Dist.

crist.) angeben (Index = ca. 82,4). Auch andere Figuren dieser

Epoche zeigen den weniger steilen Verlauf der Inguinalfurche und

die abgerundeten Formen, die, nach unseren Begriöen, sich mehr

der Natur nähern. So der Apoll vom Belvedere, wo die Maasse

(nur ungenau bestimmbar) etwa 29,0 und 35,7 cm sind (Index = 81).

Das sind für unsere Begriffe immer noch sehr grosse Differenzen,

aber doch erheblich geringere als etwa die beim Diomedes (23 und

33,5 cm) oder am Doryphor (28,5 und 36,4). Dagegen war die

Differenz bei dem von Brücke beobachteten Venezianer grösser als

die beim Hermes oder Apoll, die Zahlen betrugen nämlich 25,0 und

31,8 cm, also Index = 78,6. Die Maasse des Apoll vom Belvedere und

des eben genannten Venezianers betrachtet Brücke gewissermassen

als die Grenze des Vorkommenden und hält es für fraglich, ob bei

den Antiken, bei denen die Entfernung der Scheitel der einsprin-

genden AVinkel geringer ist als bei jenen, wirklich die Natur noch

gewissenhaft benutzt ist, oder ob man sich hier von derselben ent-

fernt hat (Schönheit und Fehler u. s. w. S. 106).

Dass die einheitliche fünfteilige Beckenlinie auch bei Jugendlieben

Gestalten (Epheben und Knaben) durch die ganze Blütezeit der grie-

chischen Kunst hindurch zur Anwendung kommt, ward schon erwähnt.

Sie tritt bei der Darstellung jugendlicher Körper in Konkurrenz

mit den doppelten Inguinalfurchen , und es würde eine besondere

Untersuchung erfordern, festzustellen, ob durch die einheitliche Linie

einerseits, die doppelten Linien andererseits noch besondere Typen,

etwa des Lebensalters, unterschieden werden sollten, oder ob es sich

hier um Gepflogenheiten der Schule oder des Zeitalters handelt.

Wo die einheitliche Linie zur Anwendung kommt, ist durch die

Glätte der Regio pubica, die wieder eine grössere Selbständigkeit

des mittleren horizontalen Schenkels der Linie bedingt, das jugend-

liche Alter angedeutet (Dresdener Knabe, Westmacottscher Athlet

und viele andere). Häufig ist dabei auch die Genitofemoralfurche

in die Inguinalfurche übergeführt, so dass dann der absteigende

Schenkel der Beckenlinie sich unten gabelt: in den Sulcus pubicus

und den Sulcus genitofemoralis. Doch können auch die ganze

Beckenlinie einerseits und die beiden Sulci genitofemorales anderer-

seits für sich selbständig sein.
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Wenn bei vielen Figuren (namentlich denen der älteren Blüte-

zeit) die Glätte der Regio pubica und die dadurch bedingte Selb-

ständigkeit des Sulcus pubicus offenbar das jugendliche Lebensalter

andeutet, so giebt es doch auch solche (besonders spätere), bei denen

diese Form der Pubes aus anderen, ästhetischen Rücksichten ge-

wählt zu sein scheint. Doch damit betrete ich ein der historischen

und kunstarchäologischen Betrachtung vorbehaltenes Gebiet, das ich

nicht zu übersehen vermag und da-

her gern Anderen zur Behandlung

überlasse.

Als Beispiel dafür, dass selbst in

einer Zeit, wo der typische Schnitt

schon zum Extrem ausgebildet war,

doch auch gelegentlich solche For-

men der Beckenlinie zur Darstellung

kamen, die sich mehr den uns ge-

läufigen nähern, kopiere ich hier

nebenbei noch den sog. Narkissos

(nach FuRTWÄNGLER, Meisterwerke

der griechischen Plastik, Fig. 84

auf S. 484), eine Knabenfigur, die

dem Schülerkreise Polyklets zu-

geschrieben wird. Hier verlaufen

die Inguinalfurchen mit verhältnis-

mässig geringer Neigung gegen die

Pubes, deren Bildung den jugend-

lichen Körper anzeigt. Der mittlere

horizontale Schenkel der Becken-

linie ist auffallend kurz, so dass

sich die Yorderfläche des Bauches

gegen die Pubes hin stark verschmälert (vgl. diese Figur mit Fig. 2

auf Taf. XV.)

Gerade solche Formen sind auch für die Beurteilung des

Wesens der antiken Beckenlinie sehr wichtig; — sie vermitteln

zwischen der modernen und der extremen antiken Form und lassen

den Gedanken, dass sie etwas von einer der beiden Formen wesent-

lich Verschiedenes darstellen, kaum annehmbar erscheinen.

»

1:

Fig. 10. Narkissos. Nach Fükt-

wÄXGLER, Meisterwerke u. s. w.

So komme ich also bezüglich der Deutung der antiken Becken-

linie zu einem Resultate, das im wesentlichen dem von Brücke er-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



217] Plastisch-anatomische Betrachtungen. 43

langten gleich ist. Mit Brücke verlege ich den oberen Knickpunkt

der Linie in die Gegend der Spina iliaca anterior superior, gebe

aber zugleich zu, dass eine geringe Verschiebung des Punktes nach

innen, resp. nach innen und oben von der Spina für manche Figuren

anzunehmen ist, in der Weise, wie es auch Waldeyek offenbar an-

genommen hat. Dagegen halte ich die Vorstellung, dass der ab-

steigende Schenkel der antiken Beckenlinie der beim Lebenden

manchmal zu beobachtenden unteren Verlängerung der Seitenfurche

entspreche, für ganz unmöglich. Mit Brücke muss ich somit den

Grund für die auffallende Länge des lateralen Schenkels der antiken

Beckenlinie in einem besonders langen vorderen Begrenzungsrand

der Crista iliaca, also in einer besonderen Gestaltung des Beckens

sehen und es vorläufig unentschieden lassen, ob die extremen For-

men der antiken Beckenlinie auf Rechnung künstlerischer Ueber-

treibung kommen oder wii-klich beobachtet waren und in bisher noch

nicht genau bestimmbaren Momenten (Rasseneinflüssen oder früh-

zeitig geübter Athletik) ihren Grund fanden.

Nur in einem Punkte halte ich Brücke's vorsichtige und wohl-

überlegte Ausführungen für nicht ganz zutreffend. Brücke bildet^

die Beckenlinien von zwei männlichen Individuen ab und bezeichnet

die Form, die sie zeigen, im Texte als Norm bei unseren modernen

Menschen. Ich habe die beiden Figuren oben als Fig. 2 und Fig. 3

kopiert. Die BRüCKE'schen Darstellungen entsprechen aber höch-

stens für den Knaben oder noch nicht voll entwickelten Jüngling,

nicht aber für den Mann der Norm. Brücke's Figuren zeigen

einen stark heraustretenden Darmbeinkamm bei schmalem Becken,

ohne überhängenden Weichen wulst, so dass die Inguinal-

furche die Richtung des vorderen Teiles der Darmbeincrista direkt

fortsetzt. Dabei fällt dann natürlich der obere Knickpunkt fort.

Ferner sind auf den BRüCKE'schen Figuren die beiden Inguinal-

furchen selbständig, nicht mit einander verbunden; eine jede geht für

sich in den Sulcus genitofemoralis über, und eine mittlere horizon-

tale Linie ist nur schwach angedeutet. Die Pubes sind haarlos.

Kurzum, wir haben durchaus jugendliche Formen vor uns, die nicht

gerade geeignet waren , als Norm für den erwachsenen Mann zu

gelten und mit den Darstellungen der kräftigen männlichen Gestalten

der Antike verglichen zu werden. Ich konnte dagegen feststellen,

dass das allgemeine Bild einer fünfteiligen einheitlichen Becken-

' Schönheit und Fehler etc. S. 99.
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linie auch bei den modernen Menschen der deutschen Bevölkerung

nicht gar so selten gefunden wird, wenn auch nicht in der strengen

Durchführung, wie es offenbar die von Brücke untersuchten Vene-

zianer gezeigt haben, oder wie es manche Figuren des Altertums

darbieten.

Auf die übrigen Anschauungen noch einmal näher einzugehen^

ist wohl nicht nötig. Langer gegenüber, der für das Zustande-

kommen der antiken Beckenlinie extrem schmale Becken mit un-

gewöhnlich scharfer Abbiegung der Darmbeinplatten gegen die Lei-

besmitte hin voraussetzt, ist nochmals zu betonen, dass die fraglichen

Becken allerdings eine relativ geringe Spinadistanz, aber eine sehr

beträchtliche Cristadistanz (also eine bedeutende Beckenbreite)

besitzen müssen , wobei aber nochmals darauf hinzuweisen ist, dass

die äussere Cristadistanz und ihr Verhältnis zur Spinadistanz nicht

ohne weiteres einen Rückschluss auf Lage und Form der gesamten

Darmbeinschaufel gestattet.

Die Vorstellung, dass etwa die untere Verlängerung der Seiten-

furche identisch mit dem absteigenden Schenkel der antiken Becken-

linie sei, braucht nicht noch einmal behandelt zu werden. Erklärlich

ist dieselbe ja sehr leicht, wenn man bedenkt, dass an unseren mo-

dernen deutschen Menschen die Spina iliaca oft sehr weit aussen

liegt, d. h. in ganz geringem transversalen Abstand von dem late-

ralsten Punkte der Hüftgegend, während andererseits in der unteren

Begrenzungslinie des Obliquus externus und in der unteren Fort-

setzung der Seitenfurche Linien gegeben sind, die, wenn sie deutlich

heraustreten (wie bei kräftigen muskulösen Leuten oder bei einer

muskelkräftigen auf dem Bücken liegenden Leiche, wo zudem die

Leistenfurche mehr verstreicht) recht wohl an die spezifische Form

der antiken Linie erinnern können. Die Betrachtung des Objektes

selber zeigt, dass es sich dabei um eine auf ganz andere Weise ent-

standene Bildung handelte

Genauer zu berücksichtigen ist nur noch die Angabe Leboucq's.

dass an manchen antiken Statuen ausser dem absteigenden Schenkel

der typischen Beckenlinie noch andere Linien dargestellt seien, die

' Brücke selbst macht scliou darauf aufmerksam (Schönheit und Fehler

etc. S. 110), dass auch von künstlerischer Seite der antike Schnitt gelegentlich

in der oben erwähnten Weise missverstanden sei, „indem sich die von der Hüfte

kommende Linie in querer Richtung bis zur Scheide des geraden Bauchmuskels

fortsetzt", und führt den Mars des Sansovino auf der Treppe des Dogenpalastes

als Beispiel an.
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viel eher als Inguinalfurcbe angesprochen werden könnten. Die

einzige Figur, die Leboucq namhaft macht, ist der Fechter. Ge-

meint kann hier offenbar nur die rechte Seite der Figur sein ^, an

der in der That drei Linien vorhanden sind, die Schenkelbeugungs-

linie, der absteigende Schenkel der eigentlichen Beckenlinie und

zwischen beiden die „intermediäre" Linie (Leboucq). Letztere geht

von dem unteren Ende des absteigenden Schenkels der Beckenlinie

aus und schwach ansteigend nach aussen. Sie erreicht den Wei-

chenwulst nicht, sondern endet frei; ein besonderer Höcker,

der etwa als Spina gedeutet werden könnte, ist in ihrem Verlaufe

nicht vorhanden. Das scheint mir denn doch alles sehr gegen ihre

Auffassung als Leistenbeuge zu sprechen. Salvage's Abbildungen

geben von der intermediären Linie keine Erklärung; im übrigen

glaube ich aber, dass die Darstellung des genannten Autors im

wesentlichen richtig ist. Danach würde das Ende des Darmbein-

kammes mit der Spina in dem Felde zwischen der eigentlichen

Beckenlinie und der intermediären Linie gesucht werden müssen;

infolgedessen muss man natürhch auch, wie Salvage es thut, den

queren Abstand zwischen der Spina und dem lateralsten Punkte der

Crista iliaca als sehr beträchtlich annehmen, — ein Postulat, um
das ich nun einmal nicht herumkomme.

Die intermediäre Linie findet sich auch noch an manchen

anderen Figuren, so am Apoxyomenos (hier hat auch Waldeyer
sie namhaft gemacht). Sie löst sich auf der linken Seite der Figur

tief unten von dem absteigenden Schenkel der Beckenlinie ab, steigt

schräg nach aussen und oben auf und endet, ohne in den Weichen-

wulst überzugehen, in einiger Entfernung von demselben. Auch

' Die linke Seite zeigt unterhalb der Beckenlinie ein Relief, über das ich

bisher nicht zur völligen Klarheit gekommen bin. (Allerdings fehlt leider die

Figur in der hiesigen archäologischen Sammlung, so dass ich sie immer nur

vorübergehend bei gelegentlichen Aufenthalten auswärts sehen konnte.) Diagnosti-

zierbar sind der Adductor longus und der Pectiueus; über diesem folgen aber

einige Felder, über die ich unklar geblieben bin. Vielleicht sind — wenn über-

haupt das Relief genau nachgeformt ist — die Ursprungssehnen des Sartorius

und des Tensor fasciae latae besonders dai'gestellt. Salvage verzichtet auf eine

genaue Analyse dieser Gegend. Bezüglich der Lokalisierung der Spina dürfte

er Recht haben : die Spina würde danach in das Feld fallen, das oberhalb der

Spitze des Scheukelgrübchens liegt. Die Leistenfurche ist medial von der Spina

etwas nach aufwärts fortgesetzt, wie das durch die Dehnung des Rumpfes be-

gründet ist. Das stark vorgewölbte Feld vor dem Schenkelgrübchen enthält

wohl den vom Sartorius bedeckten Iliopsoas.
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hier kann ich mich nicht dazu entschliessen, in der geschilderten

Furche die Leistenbeuge zu sehen. Man sollte doch irgendwo den

Anschluss derselben an den Weichenwulst erwarten. Da das Schen-

kelgrübchen deutlich ist, so lässt sich genau bestimmen, wo die Spina

gesucht werden müsste, wenn die intermediäre Linie wirklich Leisten-

beuge wäre. Es wäre das dicht über der Sj^itze des Grübchens,

denn hier läuft die Linie in der That entlang. Ganz abgesehen da-

von, dass doch gewöhnlich zwischen dem Schenkelgrübchen und der

Spina noch ein grösserer Abstand besteht, so würde auch, wenn

die Spina wirklich an der angenommenen Stelle läge, der Abstand

des Weichenwulstes vom vorderen Teil des Darmbeinkammes ein

ungewöhnlich grosser sein, um so unerklärlicher, als die Figur in

ruhiger Haltung dasteht und die linke Seite sogar etwas eingeknickt

ist. Kurzum, ich glaube, dass auch am Apoxyomenos nur der ab-

steigende Schenkel der BeckenHnie den Anspruch auf die Deutung

als Leistenfurche machen kann. Dass dieselbe etwas medial von

der Spina nach oben fortgesetzt ist, so dass die Spina lateral-unten

von dem Knickpunkt gesucht werden muss, ist mir auch hier wahr-

scheinlich.

Eine „intermediäre" Linie von dem angegebenen Verhalten findet

sich auch noch bei einigen anderen Figuren; etwas variabel ist dabei

ihr Abgang von dem absteigenden Schenkel der Beckenlinie, der

bald sehr tief unten, bald etwas höher oben erfolgt. Auch am

Lebenden ist eine solche Linie manchmal vorhanden, bald nur sehr

oberflächlich, bald etwas schärfer (s. z. B. Fig. 7 auf Taf. II). Zu

ihrer Erklärung könnte man verschiedene Momente in Betracht

ziehen, deren Bedeutung im einzelnen noch festzustellen wäre: den

sehnigen Ursprung des Tensor fasciae und des Sartorius, die Ein-

strahlung des letzteren in das Lig. inguinale, das Zurückweichen

des Iliopsoas gegen den Trochanter minor hin. Ihre Abgangsstelle

von der Leistenfurche scheint mir auf der Grenze der beiden Ab-

schnitte des Lig. inguinale zu liegen: des lateralen, der in die Fa-

scia iliopectinea eingewebt ist, und des medialen, freien.

Von dieser Furche zu unterscheiden ist übrigens noch eine

andere, die bei manchen antiken Figuren in geringer Entfernung

unterhalb des Weichenwulstes, parallel mit der unteren Begrenzungs-

linie desselben verläuft. Sie findet sich an der linken Seite des

borghesischen Fechters und beginnt hier an dem oberen Knickpunkt

der Beckenlinie; nach Salvage's Darstellung würde sie auf den freien

Rand des vordersten Teiles der Crista iliaca zurückgeführt werden
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müssen. Manchmal erscheint sie als die Fortsetzung der „inter-

mediären" Linie. Die Motivierung der einzelnen Bildungen ist noch

im speziellen zu geben; ich möchte im Augenblick darüber nichts

Bestimmtes aussagen.

Auch der Hinweis auf die Anwesenheit einer besonderen „in-

termediären" Linie auf manchen antiken Figuren kann mich somit

nicht bestimmen, in dem absteigenden Schenkel der antiken Becken-

linie etwas anderes zu sehen als die , höchstens durch die straffe

Muskulatur in ihrem Verlaufe etwas beeinflusste Liguinalfurche.

2. Das Uiiterrippengrübclieii.

Eine andere Besonderheit der Bauchplastik, auf die Herr Pro-

fessor PüCHSTEiN die Freundlichkeit hatte mich besonders hinzu-

weisen, sei hier noch mit wenigen Worten berührt. Nicht selten

zeigt sich nämhch genau lateral von der oberhalb des Nabels ge-

legenen Rectusinskription eine Einsenkung, die besonders bei kon-

trahierten Bauchmuskeln sehr tief und scharf konturiert (dreieckig

oder selbst rhombisch) ist. Ich will sie Unterrippengrübchen
nennen.

Es ist nicht schwer, sich über die Entstehungsursache dieser

Grube, die auch beim Lebenden, wenn auch nicht so scharf begrenzt,

gesehen werden kann, Rechenschaft abzulegen. Der Grund ist meines

Erachtens gegeben in dem Verhalten der Aponeurose des Obliquus

internus. Der genannte Muskel inseriert am zehnten Rippenknorpel

noch rieischig, ebenso gehen noch einige Fasern weiter zum neunten

Knorpel und schliessen sich so dem vorderen Rande des Musculus

intercostalis internus zwischen dem neunten und zehnten Rippen-

knorpel an. Weiter hinauf greift der Muskel aber an den Rippen

nicht mehr, schon an das medialste Stück des neunten Rippenknor-

pels sendet er keine Fasern mehr (so fand ich es wenigstens bei

einer ganz besonders kräftigen muskulösen Leiche). Dagegen be-

ginnt in der Gegend zwischen dem neunten und zehnten Rippen-

knorpel der Uebergang des Muskels in die Aponeurose, die sich am
Aufbau der Rectusscheide beteiligt. Cranialwärts schliesst diese

Aponeurose mit einem scharfen, durch besonders kräftige Fasern

verstärkten Rande ab, der sich von der Gegend des zehnten Rippen-

knorpels aus quer herüber zum Rectus spannt. Zwischen diesem

Rande (unten), dem medialen Abschnitt des neunten Rippenknorpels

(aussen) und dem lateralen Rectusrande (innen) bleibt auf diese

Weise eine dreieckige Lücke, in deren Bereich der M. transversus
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nur von der Aponeurose des Obliquus extern us und ausserdem von

einer Membran bedeckt ist, in die zwar Aponeurosenfasern vom

Obliquus internus einstrahlen, die somit auch als oberster Teil der

Internusaponeurose gewöhnlich bezeichnet wird, die aber doch er-

heblich dünner ist, als der caudal von dem erwähnten Verstärkungs-

streifen gelegene Hauptteil der Internusaponeurose. Die genannte

Lücke liegt genau lateral vom lateralen Ende der mittleren Rectus-

inskription, also genau an der Steile, wo sich an den antiken Statuen

das Unterrippengrübchen findet. Für die Entstehung des letzteren

bietet das geschilderte Verhalten eine ganz genügende Erklärung:

an jener Stelle ist die Bauchwand am nachgiebigsten und wird

somit bei Kontraktion des Transversus, der ja von der Innenfläche

der Rippen entspringt, stärker einsinken als in der resistenteren

Umgebung.

Die älteren Figuren zeigen das Unterrippengrübchen meist

als unregelmässig konturierte Einsenkung; später wird es mehr

stilisiert. Häufig (z. B. an einigen Figuren vom grossen Altar in

Pergamon) findet sich eine ausgesprochen rhombische Begrenzung

des Grübchens : die obere Ecke liegt an der Stelle, wo der laterale

Rectusrand den Rippenbogen schneidet, die mediale ist gegen die

mittlere Rectusinskription hin, die laterale gegen die seithche Rumpf-

beugungsfurche, und die untere gegen die Seitenfurche des Bauches

hin ausgezogen. Die Art, wie die Rumpfbeugungsfurche in die Seiten-

furche des Bauches übergeführt wird, ist vielfach stark schematisiert.

3. Der Siiprapatellarwulst.

An dem unteren Ende des Oberschenkels, über der Knie-

gegend, findet sich bei den männlichen antiken Statuen nicht selten

ein Wulst, den ich wegen seiner Lage über der Kniescheibe als

Suprapatellarwulst bezeichnen möchte. Richek^ behandelt ihn

in seinem prächtigen Werke eingehend und durchaus zutreffend;

dagegen findet er in den gebräuchlichen deutschen Lehrbüchern

der plastischen Anatomie keine oder eine nicht richtige Behandlung.

Aus diesem Grunde möchte ich mir erlauben, mit einigen Worten

auf ihn hinzuweisen.

Die Form, die der Wulst an den antiken Statuen besitzt, ist

nicht immer ganz gleich, schwankt jedoch in geringen Grenzen.

Gewöhnlich beginnt er dick am medialen Umfang des unteren Ober-

^ RicHEK, P., Anatomie artistique. Paris 1890. S. 126, sowie S. 230

bis 234.
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schenkelendes dicht über der Patella und zieht lateralwärts, zu

gleich etwas aufsteigend und schmäler werdend, um noch auf der

Vorderfläche des Oberschenkels über der Patella aufzuhören (Fig.

11, 12, 13). So ist er gestaltet bei guter Ausbildung; manchmal er-

scheint er etwas schematisiert.

'/ \

Fig. 12. Beine des Herakles Lans-

düwue. (Wie Fig. 9.)

last sich ganz auf das-

selbe legt und das Knie-

gelenk passiv in starke

Streckstellung drängt.

Wird dagegen das Knie

gebeugt, oder aber das

vom Boden erhobene

Bein aktiv, durch Kon-

traktion des Quadriceps

femoris gestreckt , so

verschwindet auch der

Wulst. Das Relief, das

sich in beiden Fällen

zeigt, ist bekannt ge-

nug; zum Vergleich mit

Fig. 14 auf Taf. III

diene Fig. 15: Fig. 14 stellt die Beine eines kräftigen Mannes in

passiv überstrecktem , Fig. 15 dieselben in aktiv gestrecktem Zu-

stand dar.

Die letzte Ursache für den geschilderten Wulst liegt nicht;

wie gelegentlich angegeben wird, in der Haut, sondern, wie Eichek

Fig. 11. Beine des Doryphoros

von Polyclet. (Wie Fig. 4.)

Am Lebenden beob-

achtet man den Wulst

ausserordentlich häufig,

ja er muss, eine be-

stimmte Stellung des

Beines vorausgesetzt,

als eine regelmässige

Bildung bei kräftigen

Personen angesehen

werden. (Taf. III, Fig.

13 und 14.)

Diese Stellung ist die

der passiven Ueber-
s treckung. Der Wulst

entsteht also am Stand-

bein, wenn die Körper-

Fig. 13. Beine des

Dresdener Knaben.

(Wie Fig. 7.)
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ganz zutreffend erörter

\

\ \

Fig. 14. Fascienpräparat;

rechte Kniegegend. Das

Knie war in starke Streck-

stellung gebracht, wie sich

aus dem schiefen Verlauf

des Kniescheibeubandes

und dem Hervorquellen der

subpatellaren Fettwülste

ergiebt. Dabei bildete sich

der Suprapatellarwulst des

Vastus medialis unterhalb

des festen Theiles der

Fascia lata.

nicht eigentlich um ein

t, in dem Verhalten der Fascia lata zum

Vastus medialis. In der Hauptsache ist

der den Vastus medialis bedeckende Teil

der Fascia lata sehr kräftig; die Fascien-

fasern laufen wesentlich quer über die

Vorderfläche des Oberschenkels hinweg.

In kurzer Entfernung über der Patella ist

in die Fascie noch ein besonderes Bündel

von Fasern eingewebt, die von der Gegend

des Epicondylus medialis ihren Ausgang

nehmen und fächerförmig auseinander-

strahlend über die Vorderfläche des Ober-

schenkels nach aussen verlaufen. Die

untersten von ihnen ziehen mit starker,

nach abwärts konkaver Krümmung lateral-

wärts, die oberen schlagen eine immer

mehr aufsteigende Richtung ein. In ge-

ringem Abstand von der Patella hören

diese Fasern ziemlich plötzlich auf, und

der Teil der Fascie, der den untersten Ab-

schnitt des Vastus medialis bedeckt, ist

sehr dünn und zudem mit dem Muskel

sowie mit der Haut fester verbunden. Hier

lässt denn auch das Präparat in der Haupt-

sache die longitudinale Streuung er-

kennen, die von dem Verlauf der Muskel-

fasern herstammt, während darüber die

Muskelfasern durch die quer verlaufen-

den dicken Fascienfasern verdeckt werden

(Fig. 14). — RiCHER beschreibt das er-

wähnte Faserbündel als „fibres arciformes

inferieures de l'aponevrose femorale" und

bildet es ab; eine gute bildliche Dar-

stellung findet sich auch im Atlas von

Spalteholz (Teil II, Fig. 375). Die Text-

bemerkung an letzterer Stelle, dass dem

Bündel bei gestrecktem Knie und schlaffen

Muskeln eine Hautfurche entspreche, ist

insofern nicht ganz korrekt, als es sich

e Furche, sondern um einen unterhalb des
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Bündels entstehenden Wulst handelt, über dem das ganze übrige

Gebiet des Vastus medialis in tieferem Niveau bleibt.

Aus dem angegebenen Verbalten der Fascia lata lässt sich

nun die Entstehung des Suprapatellarwulstes leicht erklären. Wird

das Bein passiv überstreckt, so wird der Vastus medialis zusammenge-

schoben, ohne sich entsprechend zu verkürzen, und die gestaute Muskel-

masse quillt dann unter dem festen Teil der Fascia lata hervor, der

den oberen Abschnitt des Muskels zusammenschnürt. Das erwähnte

Verstärkungsbündel der Fascie bildet gewissermassen die Ausgangs-

pforte für den Muskel. Auf diese Weise kommt der Wulst schon

am Fascienpräparat zu stände, wenn das Bein überstreckt wird. Die

Fig. 14 stellt ein solches Präparat dar, an dem der Wulst sichtbar

ist, und ausserdem der schiefe Verlauf des Lig. patellare sowie

die zu den Seiten desselben vorquellenden Fettwülste die starke

Streckstellung des Kniegelenkes andeuten. Die gleichen Besonder-

heiten können auch am lebenden Bein beobachtet werden und sind

auch von der Antike manchmal recht gut wiedergegeben.

In der Beugestellung des Kniees muss der Wulst verschwin-

den, weil dann der Vastus medialis gleichmässig gedehnt wird. Auch

in der aktiven Streckstellung pflegt er, wie schon gesagt, zu ver-

schwinden; man sieht geradezu durch die Haut hindurch, wie die

Muskelmasse nach oben gezogen wird und nun der einheithche Wulst

des kontrahierten Vastus medialis in der bekannten, ovoiden, nach

oben hin sich zuspitzenden Form erscheint. Hin und wieder habe

ich gefunden, dass auch, wenn das auf dem Boden stehende Bein

stark activ gestreckt wurde (bei starkem Durchdrücken der Kniee),

doch noch eine leichte Andeutung des Wulstes erkennbar blieb.

Aber auch diese sah ich immer verschwinden, wenn das Bein ge-

hoben und nun in Streckstellung gehalten wurde.

Oft beschränkt sich der Wulst nur auf das Gebiet des Vastus

medialis, doch kann er auch etwas weiter nach aussen fortgesetzt

sein: das wird von der Länge der starken Querfasern abhängen,

die unter Umständen auch noch die gemeinsame Strecksehne, ja

selbst den Vastus lateralis in der gleichen Weise beeinflussen

können.

Alles in allem handelt es sich also, wie auch E,ichek hervor-

hebt, um einen Wulst, der den erschlafften Zustand der Mus-

kulatur andeutet, nicht aber den aktiv kontrahierten.

Es ist nicht ohne Interesse, den Suprapatellarwulst an den

antiken Statuen zu verfolgen. Vielfach ist gegen seine Darstellungs-

Bei'ichte XII. ^ö
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form nichts einzuwenden: wir finden ihn am passiv gestreckten

Standbein, während er an dem leicht gebeugten Spielbein fehlt oder

nur noch ganz schwach angedeutet ist. So zeigen es der Doryphor,

der Herakles Lansdowne, der Dresdener Athlet, der Diadumenos

Vaison, Hermes Farnese und viele andere. Auch dass der Wulst

vielfach, wie z. B. an den Beinen der Tyrannenmörder, ganz fehlt,

ist aus der Haltung derselben begründbar und berechtigt. Manch-

mal ist der Wulst aber auch noch am gebeugten Bein dargestellt,

wo er sich beim Lebenden nicht findet und auch seiner Natur nach

nicht mehr begründet ist. So zeigt er sich z. B. noch am linken

gebeugten Knie des Laokoon, am hnken, fast rechtwinklig gebeugten

Knie des Barberinischen Faun, ferner an den gebeugten Beinen

zweier Figuren aus dem Weihgeschenk des Königs Attalos (Frie-

derichs-Wolters, No. 1404 und 1410), sowie besonders auffälHg

an dem kämpfenden Krieger, der 1882 durch S. Beinach auf Delos

gefunden ist, und von dem die Strassburger Archäologische Samm-
lung den Abguss besitzt ^ Hier ist der Suprapatellarwulst nicht

nur am linken Bein sehr deutlich, das der auf das rechte Knie ge-

sunkene Krieger in stumpfwinkliger Beugung vor sich hinstellt,

sondern sogar noch am rechten Knie erkennbar, auf dem der

Körper am Boden ruht, und das somit durch die Schwere des

Körpers in eine spitzwinklige Beugestellung gedrängt ist.

Auch Beispiele, wo das aktiv stark gestreckte Bein den Wulst

noch zeigt, lassen sich nachweisen, wie das linke Bein des Borg-

hesischen Fechters, an dem schon Salvage ganz zutreffend die

Wulstung als im Muskel befindlich darstellt, oder das rechte Bein

des Galliers, der sich das Schwert in die Brust stösst, nachdem er

sein Weib getötet hat. (Friederichs-Wolters, Nr. 1413, „Galher

und sein Weib".) Gesehen habe ich den Wulst bei so starker

Streckstellung des Beines, wie sie der Fechter zeigt, bisher nicht;

bei der anatomischen Genauigkeit, mit der sonst die Figur ge-

arbeitet ist, möchte ich es aber dahingestellt sein lassen, ob er nicht

doch möglich wäre. An dem rechten Knie des Galliers mit seiner

unnatürlichen Häufung von Wülsten wird aber wohl auch der

Suprapatellarwulst als rein schematisch bezeichnet werden dürfen.

Dasselbe darf auch von den oben genannten Darstellungen des

' Siehe Maxime Collignon, Greschichte der griechischen Plastik, Bd. II.,

ins Deutsche übertragen von Fritz Baumgarten. Strassburg 1898. S. 552. Die

Abbildung Fig. 264 auf S. 553 lässt das Detail des Kniereliefs nicht er-

kennen.
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Wulstes am gebeugten Knie gesagt werden, wenigstens in den

Fällen, wo die Beugung höhere Grade erreicht. Es scheint mir

gerade der Suprapatellarwulst ein Beispiel dafür zu sein, dass eine

anfangs richtig beobachtete Form allmählich zum Schema geworden

ist, das auch da noch befolgt wurde, wo es der Natur der Sache

nach nicht mehr berechtigt war. Ausgedehntere Erhebungen hierüber

könnten vielleicht auch dem Kunstarchäologen einiges Interesse

bieten. —

4. Der doppelte Ferseiihöcker.

Leboucq ' hat zuerst auf diese Eigentümlichkeit der antiken

Plastik aufmerksam gemacht. Sie besteht darin, dass die Ferse

doppeltgeschwungen ist, „und zwar in der Weise, dass oberhalb

des nach hinten vorspringenden Höckers des Calcaneus sich ein

zweiter, ebenfalls abgerundeter, aber etwas niedriger befindet. Beide

sind scharf von einander getrennt bei kräftigen Männerfiguren

(Borghesische Fechter, Laokoon, Farnesische Herkules u. a. m.);

bei weicheren jugendlichen Formen ist die Trennung so scharf nicht

mehr, lässt sich bisweilen besser durch Betasten als durch blosses

Ansehen nachweisen, und schliesslich kommt es zum vollständigen

Schwund des Einschnittes zwischen beiden Höckern, so dass, wie

bei vielen Frauenfiguren, eine hohe, abgeplattete Ferse vorhanden

ist". Bei modernen Füssen fand Leboucq von dieser Bildung ent-

weder Nichts oder doch nur eine Andeutung davon. Als Erklärung

für beide Erscheinungen, einerseits für die geschilderte Bildung

selbst und andererseits dafür, dass sie bei den Füssen moderner

Menschen fast oder ganz fehlt, nimmt Leboucq zweierlei Momente
in Anspruch: ein gewisses Maass von Ueberfcreibung, Schematisie-

rung bei der Antike und eine künstliche Verunstaltung des modernen

Fusses. Leboucq macht darauf aufmerksam, dass die obere Grenze

der dicken Sohlenhaut, die den Fersenhöcker bedeckt, imterhalb

des oberen Teiles des Calcaneus Hegt, an dem die Achillessehne

inseriert. Dadurch wäre also die Möglichkeit für zwei Höckerbil-

dungen gegeben: die untere würde der dicken Sohlenhaut, die obere

dem oberen Teil der Hinterfläche des Calcaneus mit dem Ansatz

der Achillessehne ihre Entstehung verdanken. Weiterhin folgert

Leboucq, dass bei hochgewölbten Füssen mit hoher Ferse der obere

* Leboucq, Zur plastischen Anatomie der Fersengegend bei den Antiken.

Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der 7. Versammlung in

Göttingen 1893.

15*
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Höcker stärker vortreten müsse, und hält es für wahrscheinlich, dass

die griechischen Künstler gerade diese hoch gewölbten Füsse mit

hoher Ferse gesucht, resp. dargestellt hätten, da diese Fussform

die imponierendste sei. Dass bei den modernen Menschen der obere

Höcker fehle, wird von Leboucq als Folge der unzvveckmässigen

Fussbekleidung aufgefasst. — In der Diskussion zu Leboucq's Aus-

führungen schloss sich auch Henke jener Deutung der beiden Höcker

an, während Chievitz meinte, dass der obere Höcker der antiken

Ferse zu hoch sitze , als dass er vom Calcaneus herrühren könne.

Eine gut ausgebildete doppelte Hacke sah ich in diesem Winter

bei einer sehr kräftigen, schön gebauten männlichen Leiche. An
den unverletzten Füssen war ganz unverkennbar der obere Höcker

über dem eigentlichen Fersenhöcker vorhanden.

Die Präparation ergab in Bestätigung der LEBOUCQ'schen An-

sicht, dass der Grund allerdings in erster Linie im Calcaneus zu

suchen ist, wenn auch einem grossen Teil des Wulstes selbst die

Achillessehne zu Grunde liegt. Bekanntlich setzt die Achillessehne

nicht am oberen Rande des Fersenhöckers an, sondern erheblich

tiefer, an der hinteren Fläche desselben, so dass zwischen der Sehne

und der oberen Hälfte der Hinterfläche des Tuber ein Raum bleibt,

der von dem bekannten grossen Schleimbeutel nebst umgebendem

Fett eingenommen wird. Dadurch wird die Sehne über ihrem An-

satz nach hinten vorgewölbt, um so mehr, je mehr der obere Teil

des Tuber calcanei selbst vorspringt. An der erwähnten Leiche war

das in sehr hohem Grade der Fall. Die Achillessehne ist zwar in

dieser Gegend schon wieder verbreitert und demnach auch etwas

dünner als in dem darüber befindlichen schmäleren Abschnitt; immer-

hin besitzt sie auch hier hinter dem Schleimbeutel noch eine recht

beträchtliche Dicke. Jederseits von ihr trat in dem vorliegenden

Falle der obere Teil des Tuber calcanei noch besonders hervor, und

zwar lateral etwas stärker als medial. Auch an dem noch unver-

letzten Fusse war diese ungleiche Ausbildung des oberen Höckers

(lateral stärker als medial) erkennbar gewesen.

Auch bezüglich der Abgrenzung des unteren und oberen Höckers

gegen einander fand ich die Auffassung von Leboucq und Henke
bestätigt: die fettgepolsterte dicke Sohlenhaut reicht nur bis zu der

Linie des Calcaneus in die Höhe, wo die Achillessehne am Knochen

anzusetzen beginnt.

Betrachtet man eine grössere Anzahl Calcanei, so findet man

das Tuber recht verschieden entwickelt. An kleinen, schwächeren
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Knochen verschmälert es sich nach oben hin sehr beträchtHch, so

dass die Fläche über dem Ansatz der Achillessehne (also das glatte

Gebiet, dem der Schleimbeutel entspricht) schmal dreieckig ist. In

anderen Fällen, an sehr kräftigen Knochen, ist die Verschmälerung

viel weniger bedeutend und beginnt erst höher oben, so dass auch

über der queren Insertionslinie der Achillessehne das Tuber zunächst

noch die Breite bewahrt, die es in der unteren Hälfte besitzt. Auch

ist dann die hintere Fläche des Calcaneus höher, so dass der obere

Begrenzungsrand des Knochens, von der Facies articularis posterior

nach hinten hin mehr geradlinig und (bei gleicher Haltung des

Knochens) weniger absteigend verläuft als bei grazileren Knochen.

An der erwähnten Leiche war die obere Hälfte des Tuber calcanei

besonders stark entwickelt, und dies, verbunden mit kräftiger Ent-

wicklung der Achillessehne, bedingte eben die Bildung des oberen

Höckers.

Die von mir untersuchten 220 Soldaten zeigten von dem oberen

Fersenhöcker Nichts; wohl aber sah ich einen solchen bei dem zweiten

der oben erwähnten Brüder „Laares". Hier springt über dem eigent-

lichen Fersenhöcker der zweite Höcker, und zwar wesentlich nach

aussen hin vor. Der Finger stösst lateral von der Achillessehne

auf knöchernen Widerstand, — ein Zeichen, dass es vor allem der

Calcaneus ist, der die Bildung bedingt.

Schon der Apoll von Tenea zeigt die doppelte Hacke, die sich

dann später, wie Leboucq festgestellt hat, an den kräftigen männ-

hchen Figuren meistens findet. Am Diskoswerfer von Myron, wo

sie beiderseits dargestellt ist, ist gut erkennbar, dass der obere

Höcker nicht nur nach hinten, sondern auch nach den Seiten vor-

springt. Es handelt sich eben auch um eine Verbreiterung des

Calcaneus zu beiden Seiten der Achillessehne. Vielfach ist der

obere Höcker nur sehr schematisch gebildet.

Was die Lage des oberen Höckers anlangt, so findet er sich

meist unter dem Niveau des unteren Randes des Malleolus medialis,

aber noch im Niveau des Malleolus lateralis. Das ist ja in der

That etwas hoch, und das Bedenken von Chievitz war somit nicht

ganz unbegründet; man muss aber doch einerseits ein besonders

hohes Tuber calcanei voraussetzen und andererseits damit rechnen,

dass durch die das Tuber bedeckende Achillessehne eine Vergrös-

serung des Höckers in die Umgebung bewirkt wird. Jedenfalls

glaube ich nicht, dass eine andere Erklärung des oberen Höckers

möglich oder nötig sei.
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Auch bezüglich des oberen Fersenhöckers halte ich Rassenein-

flüsse für sehr möglich und diesbezügliche Feststellungen für sehr

erwünscht.

Am Schlüsse dieser Betrachtungen ist es mir ein Bedürfnis, für

vielfache Unterstützung, deren ich mich bei ihrer Abfassung zu er-

freuen hatte, den herzlichsten Dank auszusprechen. Herrn Professor

PuCHSTEiN danke ich für viele wertvolle Hinweise und stets bereit-

willigst erteilte Auskunft in kunstarchäologischen Fragen; die Herren

Hofrat Dr. M. Dresslek, Professor v. Oechelhäuser und Otto
Ammon in Karlsruhe gewährten mir mannigfache Unterstützung und

Förderung; vor allem aber danke ich dem ausserordentlich freund-

lichen Entgegenkommen der Herren Oberst Waenker v. Danken-

SCHWEIL und Oberstabsarzt Dr. Schönhals die Möglichkeit, eine grös-

sere Anzahl (über 200) kräftiger männlicher Körper zu sehen und

damit die vorliegenden Betrachtungen an die Ergebnisse ausgedehn-

terer Beobachtungen anzuschliessen.

Freiburg i. B., 9. März 1902.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



231] Plastisch-ANATOMISCHE Betrachtungen. 57

Tafelerklärung.

Taf. XV.

Fig. 1. Knabe von 15 Jahren und 3 Monaten. Nach einer Photographie von

Herrn 0. ÄMMON-Karlsruhe.

Fig. 2. Derselbe Knabe im Alter von 17 Jahren und 3 Monaten. Nach einer

Photographie von Herrn 0. AMMON-Karlsruhe.

Fig. 3, 4, 5. Bauchplastik Erwachsener. Nach Photographieen von Herrn Hof-

photograph KEMPKE-Freiburg.

Taf. XVI.

Fig. 6— 10. Bauchplastik Erwachsener. Nach Photographieen von Herrn Hof-

photograph KEMPKE-Freiburg.

Die Fig. 8 und 9 stellen denselben, vorzüglich durchgeturnten und muskulösen

Körper in zwei Ansichten dar; das Modell der Fig. 10 hatte die Bauch-

muskeln absichtlich kontrahiert. Man sieht, dass der AVulst des Obliquus

externus sich nach oben zurückgezogen hat, und die Spina iliaca anterior

superior frei liegt.

Taf. XVII.

Fig. 11 und 12. Bauchplastik Erwachsener. Nach Photographieen von Herrn

0. AjiMON-Karlsruhe.

Fig. 13—15. Kniegegend Erwachsener. Fig. 13 und 14 bei erschlaffter Streck-

muskulatur; Suprapatellarwulst. Fig. 15: die Kniee von Fig. 14 bei

kontrahierten Streckern.
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