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Von dem vorderen oberen Darmbeinstachel entspringend, wendet er sich

nach der Seite und seine Sehne setzt sich direkt in die Fascie fort. Die

Formveränderung, Welche dieser Muskel durch seine Zusammenziehung
hervorbringt, betrifft dadurch nicht bloß seinen eigenen Muskelbauch, son-
dern er spannt gleichzeitig einen,breiten Strang der Oberschenkelfascie,
der sich in seiner Verlängerungbefindet. Dieser Strang hat eine Breite
von 5 Centimeter und mehr. Die Anspannung desselben setzt sich bis
unter das Kniegelenkhinab, wo er als ein derber, daumenbreiter Strang
das Schienbein erreicht und sich zu einem ansehnlichen Teil an dem

äußeren Knorren befestigt. Dieser Strang ist seit lange bekannt, er ist
ein Teil des Hüft-Schienbeinbandes (Tractus ileo-tibialis). Er zeigt den "Weg

an, auf Welchemder Spanner der Schenkelbindeauf das Kniegelenkwirkt,
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Fig. 224. Rechtes Kniegelenk eines Mannes in starker Streckung mit dem Strang des
Hüft-Schienbeinbandes (Ligamentuvn ileo-tibiale). Vergl. auch Figur 100 S. 190.

um dessen gestreckte Lage zu erhalten. Der Verlauf dieses Bandes
täuscht bei der Streckung des Beines (z. B. auch bei dem Standbein)
einen Ansatz des äußeren Schenkelmuskels am seitlichen Knorren des

Schienbeines vor (siehe Fig. 100, an der dieses Band kräftig hervortritt).
Die Skizze (Figur 224) zeigt dasselbe_mit den umgebenden Teilen, sie
ist nach dem Bein Figur 223 entworfen; daraus wird ersichtlich, daß
das Band mit dem Ansatz des äußeren Schenkelmuskels nichts zu thun

hat, der sich an der Seitenwand der Kniescheibe befestigt. (Vergl. Fig. 207
auf Seite 424.) Zu diesem ebenerwahnten, mit dem Tensor fasciae zu-

sammenhängendenStrang gehört noch jene Fortsetzung der Muskelbinde,
welche vom Hüftbeinkamm"gegenden großenRollhügel herabkommt,um
sich dort sowohl" mit der Fascie" des Oberschenkels, als auch mit der
Sehne des großen Gesäßmuskelszu verbinden. Dieser vomiHüftbein-
kamni entspringendeFaserzug liegt auf dem mittlerenGesäßmuskel,in


