
Anders verhalten sich die Einhufe r. Diese werden durch das Stehen nicht
müde, weil alle Gelenkeder GliedmassendurchSehnenund Muskelspannilngbeim
Stehenfestgestelltwerden. Bei den Vordergliedmassenwird (vgl.Textiig.28-31)das Schultergelenk durch die von der Schulterblattbeulezur Speichegehende,im
zweiköpügenArmmuskelliegendeSehne,und z.T. durchdie SpannungdiesesMuskels
selbst, in der Ruhestellungfestgehalten. Das Ellcnbogengelenk wird festgestellt
durch die beim Stehen angespannten,stark sehnig durchsetztenBeugerund Strecker
des Fussgelenksund z.T. auch durch die Spannungder Beuger und Strecker der Zehen-
gelenkeunddurchdieSpannungeinesTeilesdesdreiköfigenArmstreckcrsunddesSpanners
der Unterarmbindc, sowie durch die
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Bei denHingergliedmassen HächlichenZehenbeugcrs,b : Unterstützungs-
ist die Einrichtung behufs Verhinde- Sehne des tiefen Zvhenbovgers-c I gerades
rung des Ermüdens beim Stehen nicht Kllieschßibßllballd.
so vollkommen, wie bei den Vorder-

gliedmassen. Das ergiebt sich daraus, dass die Pferde beim Stehen i. d. R. ab-
wechselnd ein Hinterbein entlasten und dann nur auf 3 Beinen stehen; man bezeichnet
diesenVorgangals „Schildern der Pferde". Offenbarermüden alsogewissebeim Stehen
aktiv thätige Muskelnder Hintergliedmassen,die sich beimSchildernausruhenkönnen;
es sind dies jedenfalls Feststeller des Pfannengelenks.

Die Zehengelenke werden (Fig. 32) in derselben Weise gestützt, wie am
Vorderfusse. Die oberflächliche Beugesehne heftet sich mit ihrer Kappe an den
Fersenhöcker an; diese Ansatzäste wirken wie die Unterstützungssehneam Vorderfusse.

Das Tragen und Stützen der Zehengelenke der Vorder- und Hinter-
gliedmassen durch die Beugesehnen wird erst verständlich, wenn man die Unter-
stützungssehnen mit in Betracht zieht. Die Beugemuskelar allein würden trotz ihrer
sehnigen Durchsetzung den auf sie ausgeübten Zug nicht aushalten und sich zur Fest-


