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in der Diploe der Schädelknochen eingeschlossen bogenförmig
durch das ganze Schädeldach nach vorn zur Siehplatte des Os
etlnnoideum, wo er sich in die inneren Ethmoidalnetze auflöst.

G. Die Arteria cervicalis ascendens, welche rechts ein Zweig
der Subclavia, links ein selbstständiger Ast des Aortenbogens ist,
versorgt die Muskeln des Halses und Nackens, und eine neue,
von mir zuerst beschriebene, hinter der Clavicula gelegene
Speicheldrüse, welche ich Glandula submaxillaris accessoria
oder relroclavicularis genannt habe. Die Verästlungen der Cervi-
calis bilden sämmtlicb mehr weniger dichte strahlig divergirende
Gefässwedel, oder unipolare Wundernetze.

7. Die Arteria verlebralis verlauft vom 3. Halswirbel an nicht

durch den Canal der Querfortsätze, sondern durch den Canalis
spinalis. Dennoch besitzt der Querfortsatz des zweiten Halswirbels
einen Gefässcanal, durch welchen jedoch nur ein Ramus muscu-

laris der Arteria verlebralis hindurchgeht.
8. Die meisten Zweige der Arteria subclavia bilden straldige

Gefässwedel, deren einfache, selten dichotomisch gespaltene, und nur
ausnahmsweise durch Quergänge anastomosirende Zweige durch
ihre Länge und Feinheit ausgezeichnet sind.

9. Die Arteria brachialis geht zwischen den Köpfen des
Triceps hindurch und umgreift somit die äussere Seite des Ober
arms, während sie bei allen übrigen Säugern an der inneren Seite
des Os bumeri verbleibt. Sie wäre somit eigentlich eine Profunda
brachii, bei fehlender Brachialis.

10. Die Arteria ulnaris ist ein schwacher Zweig der radialis.
Sie gebt ganz auffallender Weise nicht dem Vorderarm entlang zum
Carpus herab, sondern beugt sich zum Oberarm zurück, um in den
Flexoren des Vorderarms zu endigen. Ein Zweig derselben gebt (wie
bei einigen Ferne, Marsupialia, Edcniata, Insectivöra und Qua-
drinnana die ganze Brachialis) durch den im Condylus Immeri
internus vorfindlichen Canalis supracondyloideus von vorne nach
hinten zu der Streckseite des Ellbogens. — Sämmtliehe Aeste der

Brachialis bieten mehr weniger bedeutende straldige Veräst
lungen dar.

11. Die Aorta abdominalis erzeugt nebst den gewöhnlichen
Zweigen auch die von Owen geläugnete Arteria mesenterica in
ferior, welche Owen wahrscheinlich desshalb übersah, weil sie


