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Riickenmiiskel:gebeugt.Vollendetwird das Erheben durch die Beugung
desEllenbogen-undFussgelenkesundderZehengelenke;letzterebewirken,
dass die Fusssohle nach hinten gerichtet ist. l

Das dem Erheben folgende Vorwärtspendeln bewirkt in erster
Linie der Kopfnicker,dann der oberflächlicheBrust- unddie Halsportion
des Kappenmuskels;gesteigertwird dasselbe(ebensoWie das Erheben)
durch die Beugung des Ellenbogengelenksdurch Wirkung des inneren
und zweiköpiigenArmmuskels.BeimVorwartsführenbeginntdie 'l'hätig'-
keit der Streckmuskeln; der Schulterwinkelwird durch den Kopfnicker
unddenoberen(vorderen)Grätenmuskelvergrössert;dergemeinschaftliche
undseitlicheZehenstreckerbewirkendas richtigeVordirigierendes Fusses,
bezw. der Zehen durch allmähliche Streckung des Fuss- und der Zehen-
gelenke; in geringeremGrade wirken auch der vordere Speichenmuskel
und der schiefe Strecker des Fussgelenks.

Indem nun auch der dreiköpiige Ellenbogenmuskel mit seinen Ge-
hilfen eingreift, Wird das wieder verlängerte und zum Niedersetzen
auf den Boden geeignet gemachteBein dem Boden genähert und
niedergesetzt. Beim Niedersetzen Wirken der tiefe Brust- und Rauten-
muskel und die Halsportion des grossen Sägemuskelsbehufs Zurück-
führung der Schulter in die richtige Lage. Dabei wird der durch die
Wirkung des Kopfnickers vergrösserte Schulterwinkel durch die beiden
runden und den Deltamuskel Wieder verkleinert u. s. w.

Die F est sm11ung u11t er der L a st erfolgt durch gewaltige
Wirkung der Ellenbogenstrecker und durch die Streckung des Fussgelenkes
und. der Zehengelenke. Dabei sind Beuger und Strecker des Fuss- und der
Zehengelenkein Kontraktion oder in Spannung, auch der zweiköpfigeArm-
muskel ist in Thätigkeit behufs Streckung des Schultergelenks; die
Gräten- und Brustmuskeln stellen das Schultergelenk fest u. s. W.

Die Rumpfgliedmassenmuskeln.
Taf.der einzelnen Tierarten, Fig. 5 Taf. 4 Rind und

Fig. 67 Taf. 14 Rind und Taf. 22 Pferd.)
10 Pferd;

Bei unseren Haustieren besteht die knöcherne Verbindung zwischen
dem Rumpfe und den Schultergliedmassen, die beim Menschen in der
Gestalt des SchlüsselbeinsVorhandenist, nicht. Die Schultergliedmassen
werden vielmehr mit dem Rumpfe nur durch Muskeln und Bänder elastisch
verbunden und zwar derart, dass sie beim steigenden Tiere von diesen
getragen werden und dass sie beim stehenden und sich bewegenden
Tiere die Last des Rumpfes tragen und empfangen können, ohne wesent-
lich vom Rumpfe abzuweichen. Um diese Verbindung zu einer recht


