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Darstellung werden kann, als es die Blutgefässe der menschlichen
Leichen in unseren Zergliederungssälen schon lange geworden sind.
Beiliegende Schrift liefert den Beweis, dass ich die Methode nicht
allzuwarm gepriesen habe. Sie enthält, mit Uebergehung der capil-
laren Gefässnetze, die den Stoff einer später erscheinenden grösse
ren Schrift bilden werden, die Anatomie des Schlagader - Systems
zweier der seltensten Tigere, in denen sie nebst den vom gewöhn
lichen Säugethiertypus abweichenden Verästlungen der grösseren
Schlagadern, das Vorkommen ähnlicher strahlenförmiger Gefäss-
wedel an den Arterien des Kopfes, der Brust, des Rückens, der
Extremitäten, des Beckens und des Schwanzes nachwies, wie sie
in einer nächstens von mir zu überreichenden Abhandlung über das

Gefäss-System von Munis, Orycleropus, Myrmcdon und Uusypus,
bei allen zahnlosen Säugethieren von mir aufgefunden wurden.

Ich kann mich hier nicht in die Details der bei den Monotreinen

entdeckten sonderbaren und merkwürdigen Verästlungsweisen der
Arterien in den oben benannten Gegenden einlassen, da es sehr
schwer ist, von Beschreibungen allgemein verständliche Auszüge
 zu geben, und muss mich mit der Hinweisung auf die Schrift und

die beiliegenden Abbildungen begnügen. Nur folgende Abweichungen
 vom gewöhnlichen Säugethiertypus mögen in Kürze erwähnt werden.

Bei Echidna findet sich:
1. Ein S-förmig gebogener Aortenbogen, aus dessen erstem

Segmente nebst den 3 von Owen und Stannius angegebenen,
mit dem Menschen übereinstimmenden Aesten, noch, als einziger
Fall dieser Art, eine mächtige Artcriu ccrvicalis sinistra asccn-
dens ihre Entstehung nimmt.

2. Die Mamrnaria inlcrna und Thyreoidea communis ent
springen aus der Carotis communis.

3. Die Carotis externa zerfällt in zwei Zweige, deren innerer
die Artcriu lingualis, deren äusserer ein Truncus communis für
die Maxillaris externa, interna und Ophtahnica ist.

4. Die Artcriu lingualis der rechten Seite versorgt allein den
eigentlichen Zungenkörper, und ist wie ein Springdrath spiral auf
gerollt. Die linke Lingualis ist sehr unbedeutend, und gehört nur
dem linken Retraclor lingucie an.

3. Die Artcriu occipitalis wird von der Carotis interna ab

geschickt. Ihr Ilauptstamm verlauft nicht auf dem Schädel, sondern


