
38 Pi-of. II y v 11.

nicht über der Theilungsstclle der Aorta abgeht, sondern unmittelliar
 vor dem Zerfallen der Aorta in die Becken- und Schenkelwunder-

netze entspringt.
12. Die Arteriä hypogttstrica und cruralis existiren nur als

reiche fächerförmige Gefass-Strahlimgen, welche sich durch das
Becken und den Schenkel hinab erstrecken, die untere Bauchwand
und die Haut des Rückens versorgen, und ihrer Complicirtheit wegen
leichter zu zeichnen, als mit Worten zu beschreibe® sind.

Bei OrnithorhyncJms bilden die Schilddrüsen-, Nacken- und
Ohrarterien strahlige Netze von geringerer Entwickelung, als die bei
Echidna beobachteten. — Die Maxillaris interna ist ein Zweig

der Carotis interna, welche letztere durch die Choana zur Schädel
basis und sofort zum Gehirn gelangt. Die Arteria meningea media.
dringt durch das Foramcnlacerum dicht am Vagus in die Scbädel-
liöhle ein. Die Maxillaris interna geht wie bei den Winterschläfern
durch den Raum der Trommelhöhle hindurch, und verlauft über den
Stapes weg, welch’ letzterer eine einfache', ungespaltene Columella
darstellt. Die Arteria ethmoidalis bildet innerhalb der Nase, die

Frontalis und Temporalis auf der Aussenfläche des Schnabels
magere Netze. Die für die Kopf- und Halsmuskeln bestimmten
Zweige der Schlüsselbeinpülsader bilden Strablennetze. — Die Wir
belarterie ist spiral gewunden, und wie bei Echidna vom dritten
Halswirbel an, im Canal des Rückgrats gelegen. Die beiden Wirbel
arterien schicken durch Canäle, welche den Körper des zweiten
Halswirbels schief nach unten durchbohren und sich somit kreutzon,
Aeste zum Rectns capitis antievs. — Die Zweige der Subclavia,

welche zu den Rumpf- und Armmuskeln ziehen, bilden gleichfalls
ärmliche, d. h. zwar breite, stark divergirende, aber sehr dünnstäm
mige Wedel. Die Mammaria interna ist ein Zweig eines Astes der
Arteria axillaris, nämlich der Thoracica longa, welcher durch
den ersten Zwischenrippenraum in die Brusthöhle gelangt.

Die Thoracica longa ist die entwickeltste von allen aus der

Achselhöhle entspringenden Arterien, und ausgezeichnet durch ihre
strahligen Astbündel, welche zwischen die Schichten der breiten
Bauch- und Brustmuskeln eindringen. — Die Arteria. brachialis

gebt mit dem Nervus medianus durch den Canalis supracondy-
loidcus des Oberarms. — Die Coeliaca und Mesentcrica svperior

verschmelzen zu einem gemeinschaftlichen Stamme, und die Arteria


