
Normalproportionen des Kopfes. Frontalansicnt und Draufsicht zeigen. daß die Auiteilung des Proportionswririeis
(Kantenlänge Sleich's der Figurengröoe) in Siebentel sowonl oie Schadelbreite als aüch dia Lidwinkel-Abstände
markiert. Gleich sind normalerlveise ferner die iotrechten Abstände Klnnspitze-Nasenspit?e-Nasenwurzel-Stirn-
haaransatz.
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Die konsrruktive Form und Plastik dcs Schädcis

Der llirnschüdel zeigr Wöl-
bungen- Krümmunssscheitel und -linierr. die Fliichen von enr-

schiedenr'n Raumrichtungsn und Stellunscn zueinander umgren-
zen. Ein Vergleich nrit der Gesralt eines Eic.s ist nur insot'ern am

Platze. als damit nach der Stirn die Verjüngung. nach dem Hin-
terhaupt seine Verbreiterung veranschatrlicht g'ird. ltr'ir 1nii55pn r1s,

Hirnst'hddd hut'luttihliclt aul't'assen al.t ein Gcluiuse. i!«s einen

Gnoulrilj. r1u.r St,itclrr't'rhrle und ein Duth ht.tit:t, tleru L-liichen ge-

qaneitupnlo t t,rhrttt lu'n sinl.

\hh. J9-1 Die konstrukrive Grundlbrrn und
j'l.r.trk des Schidels in verschiedenen An-
.rihttn.
lr Jrn hciden mirrleren Reihen: Hirn- und
' ;..icht§\chädel in auseinandergezoqener
: ),rr'lrilung. Die hochdifferenzi.rten For-
':lüi J.'s Schiidcis sind zu stark verein-

:- lli(rr Crundl oiumina zusanrmcngelaßt,
": .: : Beziehun,sen und Verhiltnisse der

..:: .\hschnitte zueinander und deren
' -. ;:(r(il.n(le riunrliche Flächenrichruneen

.: ,r!,/ustCllen.
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Abb.50f Die äußere Form des Auges und
seine nähere Umgebung.
Die Oberflächenbildungen. die den Aug-
aplel umgeben, so der Haurüberschuß wie
auch Falten, sind nach Form, Lage und
Verlauf ge§etzmäßige an jedem Auge vor-
handcne Erscheinungen.

Abb. 502 Der Augapfel und däs Augenlid
in verschiedenen Ansichren.
Für das plasrirh zeichnerische Studium des
Auges besreht die grundsätzliche Forderung,
das Auge und die es bedeckenden Lider als
Teil einer Kugelgestalt zu erkennen. Die
Liddeckel gleichen den Schalen einer auf-
gesprungenen Kastanie- sie besilzen Volu-
men und bilden mit dem Augapfel in den
verschiedenen Ansichten \aichtieste über-
schneidungen.
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Abb.505 Der \lund.
a.1 Ober- urrd Lnterlippe :n; Schnitt
b).Die lvtuskclgrundlage \lrn Oher- urid

Unterlippe im Profil
c) Die Muskelgrundlage cei (lhcr- unii

Unterlippe in Yorderan :i;ht
Die Ober- und ciie Untcrlinpe sind rn ihrem
Aufbau identisch mit den: '.-erlauf des
Rrngmuskels ries l{urrdes. häu}'is uird
irrtünriichcrseise nur die Form des Lippen-
rots als Otrer- oder Unter)rppe bezeichner.
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Abb. 509 Der anatomische Aufbau und die
lebende Erscheinun,e des Ohres.
Das äußere Ohr erhält seine Form durch
charakreristirh gcfaherc Knorpelsubstaüz
in Verbindung mir Bindegewebsmasse.
Trotz der dadurch erleichtenen Form-
modi§kationen bleibr die spiralige, gefalrere
Schalenform grundsarzlich bestehen.
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