
232 Sechster Abschnitt.

kommen nämlich, das Wadenbein bedeckend, vom Unterschenkel herab,
und wenden sich (14 cm vom unteren Rand des Knöchels entfernt) nach
der Hinterseite des Knöchels. Die Sehnen verschwinden in der Knochen-

rinne, um nach einem scharfen Winkel an dem seitlichen Fußrand

(Fig. 121) wieder unter der Haut als ein derber Strang sichtbar zu
werden, der namentlich bei der Streckung des Fußes deutlich zum Vor-
schein kommt. Um das Ausschlüpfen der beiden Sehnen aus der Furche
des seitlichen Knöchels zu verhüten, verdickt sich hier die Sehnenbinde
desUnterschenkels zu einem starken Haltbande, dem Schleuderband

(Retinaculum),welchessich vom äußerenKnöchelzur äußerenFlache des
Fersenbeines herabspannt (Fig. 121).

Zwischen den beiden geschilderten Formen der Knochen- und Band-
rolle giebt es vieleAbstufungen,die sich von selbst erklären. S0 ist die
Rutschflache für die Kniescheibe in Hinsicht auf die Wirkung des Unter-

schenkelstreckers eine Knochenrolle, welche bei gebeugtem Bein unver-

kennbar ist. Die Kniescheibe selbst erscheint von diesem Gesichtspunkt

aus, trotz ihrer Gelenkflachenur als linsenförmigeSehnenverdickung,
welche das Hin- und Hergleiten mit dem geringsten Grad von Reibung
erleichtert. Sie gehört in die Reihe der sog. Sesambeine, wie solche noch
an anderen Gelenken, wenn auch bedeutend kleiner, vorkommen. In

ganz dieselbeReihe gehörendie Vorrichtungenan der Unteriiacheder
Finger und Zehen. Man nennt sie zwar dort Sehnenscheiden (Vaginae
tendmum),aber ihre mechanischeBedeutung auch als Knochen-und Band-
rollen ist unverkennbar.

Die Knochen als Hebel. Die Mittel für die kraftvollen und

schnellen Leistungen unseres Körpers liegen, abgesehen von den bisher
erwähnten Eigenschaften auch darin, daß die Knochen Hebel sind, deren

bewegendeKraft in dem Muskel, und deren Last in den Knochen liegt.
In der Figur 114 stellt der MuskelbauchNr.2 die bewegendeKraft dar,
die Elle ist in diesem Falle der Hebel und das Ellbogengelenk (Fig. 114

Nr.5) der Dreh- oderStützpunkt. Die zu bewegendeLast hängt an dem
Vorderarm. Die Mehrzahl dieser Hebel ist einarmig, d. h. der Muskel

zieht auf derselben Seite, auf der sich die Last befindet. Meist liegt der

AngriffspunktdemGelenksehrnahe,wiein unseremBeispielderFigur 114,
wodurch für das Heben schwerer Lasten freilich ein bedeutenderer Kraft-

aufwand nötig wird als im umgekehrten Falle, aber die Bewegung ge-
schieht dafür mit um so größerer Geschwindigkeit und die Knochen

werden in Wurfhebel oder Geschwindigkeitshebel verwandelt. Die

Gewalt der verhältnismäßig kleinen Kaumuskeln ist hierfür ein Beispiel.
Kirschkerne und Haselnüsse aufzubeißen, erfordert ein Gewicht von 50 bis

80 Kilo und um einen Pfirsichkern zu zerdrücken, ist der Druck von 400

bis 600 Kilo erforderlich. Die Gesetze des einarmigen Hebels finden


