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finden, werden es entschuldigen, dass ich gerade diesen Gegenstand
einer sorgfältigen Detailuntersuchnng unterwarf. Wer die Schwierig
keiten kennt, mit denen die Bearbeitung und Darstellung der feineren
Gefässverhältnisse frischer Thiere zu kämpfen hat, der wird auch
zugeben, dass die systematische Beschreibung des Arteriensystems
zweier in Neuholland einheimischen Thiere, welche nur nach jahr
langer Conservirung in Salz, oder Bewahrung in Spiritus, in die
Hände des Anatomen kommen, und an denen das Gelingen yoii lnjec-
tionsversuchen zu den bisher wirklich unerhörten Erfolgen der ana

tomischen Technik gehörte, nur das Ergebniss der Anwendung
ausserordentlicher und bisher unversuchter anatomischer Hilfsmittel
sein kann.

Bei in Alkohol oder Salz durch längere Zeit aufbewahrten
Thieren werden die organischen Gewebe steif, das Muskelfleisch
hart, die Gefässe schrumpfen bis auf ein kleines, wegsam bleibendes
Lumen ein, feste Coagula verstopfen hie und da letzteres vollkommen,
und versperren den auf gewöhnliche Weise angewandten In jections-
massen den Weg. Ich musste desshalb auf andere Mittel denken,
die Darstellung der Blutgefässbahnen durch Füllung mit erstarrenden
Massen zu ermöglichen, und diese bestehen in Folgendem:

Das Thier wird nach vorläufiger Eröffnung seiner grossen
Körperhöhlen 12—24 Stunden in einer schwachen Lösung kohlen
sauren Natrons von 30? Wärme eingeweicht, und hierauf die Injec-

 tion desselben nicht im Ganzen, von der Aorta aus, sondern für die

vordere Körperhälfte von den Carotiden und den SchUisselbeinartc-
rien aus, für die hintere Körperhälfte aber derart gemacht, dass
man die Bauchaorta unmittelbar hinter dem Abgänge der Mcsentc-
ricu posterior eröffnet, und durch diese Oeflhung einen Tubus an
bringt, der in zwei rechtwinkelig abgebogene Schenkel auslauft,
von welchen der eine in die Aorta gegen das Herz zu, der andere

gegen das Becken hin festgebunden wird, und somit die Injection
in zwei entgegengesetzten Richtungen zugleich gemacht wird. Es
versteht sich von selbst, dass hinter dem Abgänge der aus dem
Arcus aortae entspringenden Gefässe eine Ligatur um ersleren
angelegt werden muss. Hierauf werden die Tastpolster au sännnt-
liclien Zehen der Vorder- und Hinlerfüsse durch flach geführte
Schnitte abgetragen, und die Haut in der Längenrichtung des Halses,
des Kopfes, des Rumpfes und der Extremitäten durch mehrere


