
108

Aufrichter des Halses und stellen die Dornfortsatze der ersten Brust-

wirbel zur Erhöhung der Festigkeit der Wirbelsäuleund Steigerungder

Wirkung des langen Rückenmuskelsfest.
Er ist einHacher,dreieckiger,oberfiächlichan derSeitentiächedesHalsesliegender

Muskel,derseitlichvomWiderristbreitsehnigundausserdemamNackenbandein der
Nackengegendbeginnt,sichan denQuerfortsätzenvon Halswirbelnbefestigtund,
schmalerwerdend,dünnsehnigamGenickkammedesHinterhauntesendet.

Sein oberer (kopfseitiger)Abschnitt markiert sich besondersbei der
Kontraktion deutlich durch die Haut, kenntlich an leichten, rinnenartigen
Vertiefungen,die vomoberenTeile des Halsesschrägnach der Wider-

ristgegend ziehen (Fig. 74, 21' Taf. 13 Pferd).
2. Unterihmliegt nach derMittelebene,ambreitenTeiledesNackenbandes,der

ihm in GestaltundLage fast ganzgleichedurchllochteneMuskel,M. complexns,
und an dessenvorderemRande der beim Pferde doppelte lange Muskel des Kopfes,
M.longissirnus capitis (Texttig.36). DerselbeendetmiteinemAstehalbsehnig
amFlügeldesAtlasundmitdemanderensehnigenAste(Nackenwarzenmuskel)

VamWarzenfortsatz des Schläfenbeines. Die am Atlasdügel endende Sehne markiert

sich bei der Muskelkontraktiondurch eine von der Atlaskante schräg nach der Wider-

ristgegendgerichteteFurche. Auch die Sehnedes anderenAstcskann sich bei

Anspannungdurch die Haut modellieren.
Unter demdurchtlochtenenMuskelfolgenin denoberen(kopfseitigen)213desNackens

das breiteNackenband undgegen die Brusthin das Ende des langen Stachel-
muskcls, der hier die Nackenbandplatte

"MR Riemenm bedeckt.3. AuchderlangeHalsmuskel
E; f M. longissimus cervicis (Tcxtfig.47),

"Ä 7 LangerHalsm- beteiligtsichamAufbaudes Nackens.Er

"'33 I liegt in demDreieckzwischenden ersten
Brust-undletztenHalswirbelnunterdem

" Halsteile des grossen Sägemuskels und auf
dem langen Staehelmuskel. Die letzerwähnteu
Muskeln kommen für die Darstellung der

Obertiäehe des Halses plastisch nicht in Be-
l tracht.

Der durchtiochtene Muskel und der lange
Fig- 47' Muskel des Halses und Kopfes (alle 3) wirken

streckend auf den Hals und Kopf und zwar

'in geraderLinie bei beiderseitigerund nach einer Seite bei einseitigerWirkung.
Nach Günther veranlasst der am Atlasflügel endende Teil des langen Kopfmuskels in

Verbindungmit demlangen Beuger des Kopfesund Halsesdie Schwanenhalsbildung
durch Aufwärtsbiegendes zweitenHalswirbels.Der durchflochteneMuskelstellt auch
mit dem Riemenmuskel zusammen die Dornfortsätze des WViderristesfest.

4. Der kleine Sägemuskel (dorsaler gezahnter Muskel), M. serratus

posterior s. dorsalis,wirkt mit seinervorderen(kopfseitigen)Abteilung(Texttig.37)
erweiternd,mit der hinteren (beckenseitigen)(Textfig.39)verengerndauf den Brust-
korb; erstere zieht die Rippen kopf-und aus-, letzteresehwanz-und einwärts. Der
kleineSägemuskelstellt eine ganzdünne,am BrustriickengelegeneFleischplattedar,
die mit einerdünnen,sehnigenAusbreitungam Nackenbandeder"Brust-und Lenden-
Wirbelsäulein breiter Ausdehnung beginnt und mit Zacken an den Rippen endet.


