
Muskeln der Gliedmaßen. 451

Jede der Muskelgruppenfür die großeund kleineZehewird durch eine beson-
dere Umhüllungder Fascie begrenzt, die in ihrer ganzenDeutlichkeitfreilicherst
nachEntfernungder Haut und desFettesher-Vortritt,von der manjedochauchan
dem lebendenFuß wenigstensschwacheAndeutungenin Form von zwei seichten
Furchen wahrnimmt,welchevon dem Hohlfußaus divergierendnach vorn ziehen.
DieseFurchenheißenin der beschreibendenAnatomieinnereund äußereSohlenfurche

(Sulcusplantarisintcmuset extemus).ZwischendenkurzenMuskelndergroßen
und kleinen Zehe findet sich der kurze Zehenbeuger (Flemordigitomm brevis).
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Abzieher der kleinen Zehe; IäauhigkeitamV. Muskel

Fig. 222. Rechter Fuß eines jungen 'Manncs von außen gesehen, die Haut ist teil-
weise abgenommen. Methode der Herstellung der Abbildung wie bei Figur 220.

Von Knochen sind sichtbar: das untere Ende des Wadenbeines mit dem äußeren

Knöchel, der Vorsprung des Fcrsenbeines und die Rauhigkeit des Mittelfußknochens
der kleinen Zehe. Von Muskeln und Sehnen: die Achillessehne, die Wadenbein-

muskeln. Vor dem äußeren Knöchel der Ursprungsbauch des kurzen Zehenstreckers

und derjenige des kurzen Streckcrs der großen Zehe. Der Muskelbauchdes kurzen
Zehenstreckers ist von einer Sehne, die zu der Rauhigkeit des Mittelfußknochens geht,
wie abgeschnitten. Zu den Zehen ziehen die Sehnen des langen und kurzen Zehen-

streckers, sich kreuzend.

des Ansatzes der Achillessehne. 2. Ansatz

3. Fettpolster hinter dem Fersenbein.
Vertiefung oberhalb der Achillessehne.

Er entspringt von demFersenbein und teilt sich für die dreigliederigenZehenin vier

Heischige,später selinigePortionen,die sich ähnlichverhaltenwie der'oberflächliche
Fingerbeuger an der Hand. Auf dem kurzen Zehenbeuger verläuft die Sehne des

langenZehenbeugersund liegennoch einigeandereMuskeln,wie die Spulwurm-
muskeln, die schon erwähnten inneren Zwisehenknochenmuskeln, endlich ein zweiter
muskulöserKopfdes langenZehenbeugers,von derenBeschreibungwir hierAbstand
nehmen können.

hdem Unterschenkel werden durch die

Bllächen hergestellt, welche gegen-
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An dem Oberschenkel und an

Bluskelgruppen ganz b esti m m t e


