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a (Fig. 7) Besonderer Heber (Eigenheber)der Oberlippe(M.levator
labii superiorisproprius)und f Pyramidenmllskelder Nase
(M.caninuss. pyramidalisnasi). Die beidenMuskelnbilden
zunächst einen einheitlichen Muskel, der an der Gesichtsbeule

(Fig 827)entspringtund nach dem äußerenNaseniiügelhin
verläuft. Nahe dem letzteren geht jeder der beiden Muskeln

in mehrere Sehnen aus, die das Nasenloch von beiden Seiten
umfassen und teils im Flotzmaule, teils im äußeren Nasen-

flügelund in der Oberlippeenden. Das gemeinsameBündel
der beiden Muskeln modelliert sich beim lebenden Tiere.

b (Fig.7) Heber (Auswärtszieher)der Oberlippeund des Nasen-
llügels oder Nasenlippenheber(M.levator nasolabialis).Er
ist ein ungemeindünner, hautartiger Muskel,der ohnescharfe
Grenze aus dem Stirn-Nasenhautmuskel hervorgeht und zu

dem äußeren Nasenliügel und der Oberlippe verläuft. Er

spaltet sich in einen oberflächlichenSchenkel,der in den
äußerenNasenflügelund dieOberlippeausstrahlt,und in einen
tieferen Schenkel, der unter den besonderen Heber der Ober-

lippe tritt und am Nasenfortsatzedes Zwischenkieferbeins
nahe demtZwischenzahnrande endet. Die Fasern der ober-

Hächlichen Platte laufen vom Nasenrücken teils gerade, teils

schräg nach vorn und unten. Die Fasern der tiefen Platte
ziehen im allgemeinenschräg nach vorn und unten. Der

Muskelist in seinemhinterenTeil an vielenStellenso dünn,
daß die Muskelfasern kaum mit Sicherheit erkannt werden
können.

d, d" (Fig.7) Brustkiefermuskel(vgl.auch d, d' in Fig. 1, 3 u. 5
auf Taf. 1, 3 u. 5). Der Brustkiefermuskel endet mit einer
fleischigen Zacke am Grefäßausschnittebzw. am unteren Rande
desUnterkiefersund mit einemSehnenzuge der an oder
nahe demvorderenRande des äußerenKaumuskels(m) in
die Höhe steigt und allmählichmit der Aponeurosedes Kau-
muskels verschmilzt, die an dessen vorderem Rande besonders
stark wird. In der Regel modelliert sich die mit d" bezeich-
nete Sehne gemeinschaftlich mit dem vorderen Rande des
äußeren Kaumuskels äußerlich. Nur bei starker Kontraktion
desMuskelskann sich der Sehnenzugfür sich alleinso deut-
lich abheben, daß er trotz der ihn überziehenden äußeren
Haut zu erkennenist. Im übrigen sieheS. 4.

e (Fig.7) Endabschnitt des Brustzungenbeinmuskels(s.S. 6,
vgl.auchv in Fig.1,3 u. 5 aufTaf.1,3u.5). Hiermodelliert
sich beimlebendenTiere,wie schonS. 6 ausgeführtwurde,der Kehlkopfin FormeinerHachenErhebung.f (Fig. 7) Pyramidenmuskel der Nase s. oben unter a.

g (Fig.7) Jochmuskel(M.zygomaticus).Er ist ein platter,lang-
gezogener,bandartiger,aberverhältnismäßigstarkerlMuskel,


