
390 Neunter Abschnitt.

stellen den rechten Arm von hinten gesehen dar, und zwar zeigt Figur 195 die
äußeren Konturen und das Skelet, die läigur 196 die Muskeln. An der Figur 196
ist vorzugsweise der lange und der äußere Kopf zu sehen, von dem inneren nur jenes
Muskelbiindel, das die Ansatzsehne bis zu dem Ellbogen herabbcgleitet. Berück-

sichtigt man den Umstand, daß der äußere Kopf ebenfalls starke Muskelbündel, dem
äußeren Rand der Sehne entlang, herabsendet, so erklärt sich jener seltsame Kontur
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Fig. 191. Konturzeichnung zu der Figur 184. Linke Oberkörperhälfte von hinten
bei erhobenem und gebeugtem Arm um die Verbindung des Oberarmes mit dem

Rumpf und den Oberarm von außen zu zeigen. Das Schulterblatt ist stark nach
außen- gedreht. 1- Innerer Armmuskel zwischen Biceps und Triceps. ä: Der
breiteste Rückenmuskel und darunter der Riickenstreeker. Durch die Beugung ist
der Biceps verdickt. An ihm liegt dicht der innere Armmuskel. Der Deltamuskel
ist stark verkürzt, seine Scapularportion bildet ein schmales Dreieck mit der Spitze
gegen die Ellbeuge gerichtet. Der lange und der äußere Kopf des 'l'rieeps sind bis
zum Ellbogen hin sichtbar. Die Grenze zwischen Ober- und Vorderarm schneidet
tief ein bei der Beugung, die nahen Muskeln quellen als dicker, bogenförmiger
Wulst hervor. Bei dem Aufheben des Armes ist der Trapezius beteiligt, wie das

Hervorquellen der Naekenbündel und die Umgebung der Sehnenraute beweist.

in Figur 195 Nr. 8 im Bereich des Triceps. Die gabelig auseinanderweighendeu
Linien bezeichnen den Beginn der Ansatzsehne und ihren Verlauf. (Vergleiche auch
die Skizze MwimLAx-roends,Fig. 181 Nr. 13u. 14.)

Mit dem Triceps steht noch ein Muskel sowohl äußerlich als auch
bezüglich der Wirkung in innigstem Zusammenhang, obwohl er bereits
an dem Vorderarm liegt. Es ist dies


