
Brustspitzcund seitlichdarüber(halswärts)die rechteund linkeHerzgrube.Vonder
Brustspitzezieht sich nach unten und hinten die mittlereBrustfurche.Seitlichvon
dieserbefindensich,durcheinemuskulöseVorwölbunggetrennt,die rechteund linke
seitliche Brustfurche.

Am Bauche unterscheiden wir den Bauchrüeken oder die Lendengegend und

die weiche Bauchwand und an letzterer die vordere, mittlere und hintere Bauch-

gegend.Die vordereBauchgegendzerfälltin die mittlereSchaufelknorpel-und die
rechte und linkeUnterrippengegend;die mittlere in die mittlereNabel- und die rechte
und linke Flankengegend;vonletzterenheben sich gegendie Lendehin die Hunger-
grubenab. Die hintereBauchgegcndzerfälltin die Scham-unddie rechteund linke
Leistengegend.

Am Becken unterscheidet man die Kreuzbeingegend (Kruppe des Pferdes), die

Hüftgegenden(Gesäss),an die nach hinten die Hinterbaekenanstossen,die After,
die Mittelfleisch-und die Schamgegend. An die Kruppe schliesst sich die Schwanz-
wurzel und an diese der freie Schwanz (die Schweifrübe) an.

Die Gliedmassen zerfallen die Schulter und Becken-

gliedmassen.
Die Sehultergliedmasse beginntmit der Schulter(mit Schulterblattknorpel-

undSchulterblattgegend).Die Schultergeht im Buggelenk(Achselgelenk,Achselhöhe,
Bugspitze)mit der Achselhöhein die Ober-und diese im Ellenbogengelenkein die
Untcrarrngegend(mit der Ellenbogengegend)über. Es folgt dann die Vorderfuss-
Wurzel(das Vorderfussgelenk,Handgelenk),der Vordermittelfuss,das erste Zehen-

gelenk,danndie erste, zweiteund dritteZehe (Kronenbein,Hnfbein,Fesselbeindes
Pferdes)mit demzweitenund drittenZehengelenk(Kronen-und HufgelenkdesPferdes).

An den Beckengliedmassen folgen von oben nach unten: Beckengegend,
Pfannengelenk (Hüftgelenk), Oberschenkel,Kniegelenk, Unterschenkel,Hinterfuss-
wurzel (Fussgelenk)und Hintermittelfuss,erstesZehengelenk,die Hinterzehenmit den

Zehengliedern und den Zehengelcnken.
Im Inneren besitzt der Tierkörper als Grundlage die als Achse fungierende

WVirbelsäule, die aus den einzelnen hintereinander gelegenen Wirbeln besteht.
An dieselegensich seitlichdie Gliedmassenan. Vorwärtsverbindetsichdie Wirbel-
säule mit dem Kopfe.

Anatomische Kunstausdriicke. Behufs Vereinfachung der anatomischen Schilde-

rung und zur Vermeidungvon Missverständnissensind gewisseKunstausdrüekein die
Anatomieeingeführt worden. DiejenigeKörperebene,welche den Körper in zwei seit-

liche, einander gleiche oder höchst ähnlicheHälften zerlegt, wird Mittelebene oder
Mediancbene genannt. Man unterscheidet nun median gelegene,unpaare, und

seitlich, lateral gelegene, paarige Teile. Die unpaarenTeile zerfallenmeistin
zwei symmetrische Hälften; selten sind sie asymmetrisch, wie gewisseEingeweide
(Magen, Darm, Leber u. s. Alle gegen die Mittelebene gerichteten Flächen,
Ränder, Winkel und Teile werden als mediale, innenseitige, oder inkorrekter
WVeise auch als innere bezeichnet, während allcs der Mittelebene Abgewandte
lateral, aussenseitig, aussen, genannt wird. YVeiterhin unterscheidet man am

Körper eine Rückenlinie und Rückenfläche, eine Bauchlinie und Bauchfläche, ein

Kopf- und ein Schwanzende. Darnach werden die Bezeichnungen bauehwärts,
bauchseitig (ventral, d. i. unten bei den Tieren oder vorn beim Menschen), rücken-

wärts, rückenseitig (dorsal, oben bei den Tieren, hinten beim Menschen),
schwanzwärts, schwanzseitig (kaudal, rückwärts, hinten bei den Tieren

oder unten beim Menschen), kopfwärts (kranial, vorwärts, vorn bei den Tieren,


