
3. Sie hat stärkere und längereHebel (Knochen);das Oberschenkelbeinist länger
als das Oberarmbein, das Schienbein länger als die Speiche u. s. w.

4. Am Fusswurzelgelenk findet sich ein längerer Hebelarm (Fersenbein).
5. Es ist am Hinterbeine ein offener Winkel mehr vorhanden als am Vorderbeine;

dies ist der Winkel des federnden Fussgelenkes, das am Vorderbeine einen {lachen

(gestreckten) Winkel darstellt.
6. In dem Ober- Untersehenkelgelenk(Kniegelenk) Enden sich stossbreehende

Zwischenknorpel.
7. Die Beugung der Gelenke findet fast durchgängigin umgekehrterRichtung

statt, vor allem wird das Fussgelenkder Beckengliedmassenach vorn und das der

Schultergliedmasse nach hinten gebeugt.
Die Beckengliedmassensind wegender vorstehendgen. Eigentümliehkeitenvor-

züglichgeeignet,denAntriebzu denBewegungendurchVerschiebendesRumpfeszu
gebenundnachdemSprung-eundbei raschen,heftigenBewegungendie Last aufzu-
fangen, denKörperabzustossenu.s.w. DasWeiteres. Einleitungzu den Muskeln
der Beckengliedmassen.

Der Beckengürtel.

Derselbe hat für den Rumpf dieselbe Bedeutung wie der Brustkorb

und für die Hintergliedmasse dieselbe wie der Schultergürtel für die

Vordergliedmasse. Der Beckengürtel stellt im Gegensatz zum Schulter-

gürtel einen vollständigenKnochen-Gürteloder -Ring dar. Er wird ge-
bildet vom Kreuzbein und den beiden Becken- oder Hüftbeinen, welch"

letztere in der Mittelebene des Körpers in der Beckenfuge, Symphysis

pelvis,zusammenstossen.DaseigentlicheBecken(ohneKreuzbein),P elv i s,
bildet mit der Wirbelsäule einen stumpfen Winkel von 145-1550.

Das pyramidenförmigeKreuzbein ist oben (S. 12) schonkurz be-

sprechen worden.
Die beiden Becken- oder Hüftbeine, Ossa coxae, legen sich

an1 Rücken an das Kreuzbein an und stossen an der unteren Bauchwand

in der Medianebene zusammen. Beim Fötus besteht jedes Beckenbein

aus 3 Knochen, die später mit einander verschmelzen. Der obere, am
Kreuzbein gelegene, vor Allem die Seitenwand des Beckens stützende
Knochen ist das Darmbein, wltthrend von den beiden an der unteren
Wand beündlichen Knochen der Vordere, gegen die Brust (kopfwärts)
gewandte das Schambein und der hintere (schwanzseitigvon) diesem

liegende das Sitzbein genannt wird. Alle 3 Knochen stossen seitlich an
einer Stelle in Form eines dreistrahligen Sternes zusammen und bilden
hier die eine halbkugelige Vertiefung darstellende Gelenkpfanne,
Hüftpfanne, Acetabulum, die zur Aufnahme des Gelenkkopfesdes
Oberschenkelbeins bestimmt ist.

a) Am Darmbein, Os ilium, kann manbei allen Haustiereneinen
breiteren, platten, oberen (dorsalen) Teil, die Darmbeinschaufel,
Darmbeinflügel und einen mehr (zylindrischen, schräg nach unten


