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1) Die Sehne des vorderenSchienbeinmuskels(Figg.219Nr.3u.3'
und 220 S. 449, ferner Fig. 105 S. 194).

2)DieSehnedeslangenGroßzehenstreckers(Figg.219Nr.4und220).
3) Die Sehnedes langenZehenstreokers(Figg.219Nr.13und 220).
Durch dieses Band werden die Sehnen auf dem Rücken des Fußes

zurückgehaltenßWährend der Ruhe ist ihr Verlaufkaum bemerkbar,
nur die Sehne des vorderen Schienbeinmuskelsbildet eine scharfe Grenze

zwischen der inneren und oberen Flache des Fußes. Hebt sich aber der

Fuß und bewegen sich die Zehen, dann tritt eine Sehne nach der anderen
deutlißh hervor. Obwohl das Kreuzbancl eine außerordentliche Starke

besitzt, so hebt sich doch bei jeder Anspannung die der Sehne ent-

sprechendeAbteilung des Bandes etwas von der knöcherenUnterlage
empor und so erscheint der ganze Weg erkennbar, den die Sehnen
zurücklegen. Man sieht leicht ein, wie sehr die darstellende Kunst es
in der Gewalt hat, Ruhe oder Bewegungdurch solch kleine Umstände
unverkennbar auszudrücken. Ein schwebender Fuß zeigt keinerlei Unruhe

in diesen Strängen des Fußrückens, während ein stehender durch die
verschiedenenGrade der Anspannung eine ganze Stufenreihe von Kraft-

anstrengungenanzudeutenvermag. VonganzbesondererWirkungkann
dabei das Verhalten

des langen Zehenstreckers werden. DieserMuskelspaltet sich
schon am Unterschenkel in fünf Sehnen. In ein einziges Bündel ver-

einigt (Fig. 219 Nr.13) ziehen sie dann durch die für sie bestimmte
Sehnenscheide,um facherartig auf dem Fußrücken auseinanderzufahren
(Fig. 219 Nr.13'u. Vier Stränge gehen zu den vier äußeren Zehen,
einer wendet sich zu dem Kleinzehenrand des Fußes, um auf dem Höcker

des entsprechenden Mittelfußknochens zu endigen. Dieser Sehnenstrang
wird als Peronaeus III, als dritter Wadenbeinmuskel bezeichnet (Fig. 122

Diese Sehnen sind bei dem Heben der Zehen sichtbar.

1)Muskelndes Fnßrückens. Der kurze Strecker der Zehen
(M.extensordigitorumbrevis)lauft auf dem Fußrückenvon hintennach

vorn,aber zugleichgegendie großeZehegerichtet,undist dabeigrößten-
teils von den Sehnen des langen Zelienstreckers bedeckt (Figg. 219 Nr.14,
221 u. 222). Er entspringtvon der oberen Flache des Fersenbeines
dicht hinter dem Würfelbein, ist dort am schmalsten aber auch am

dickstenund an jedem männlichen Fuß leicht zu finden als eine flache
Erhebung, welche die Haut hervorwölbt. Bei dem Borghesischen
Fechter ist der Muskelbauch tadellos dargestellt, dagegen a.n manchen
neueren Werken mehr als Geschwulst behandelt. Das charakteristische
der Form liegt darin, daß der Muskelbauch unmittelbar an seinem Be-

ginn am höchsten ist und sich verjüngend nach vorn, aber gleichzeitig

1 Über das Kreuzband als Bandrolle siehe die Einleitung in die MuskellehreS. 228.


