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blase bestimmt, in deren Trabeculis sie verlaufen und sieb in so

viele Aestchen theilen , als die Trabeculae Seitenzweige abgeben,
bis ihre letzten Ramificationen auf dem Grunde der Schwimmblasen

zellen garbenförmig aus einander strahlende Ausläufer versenden. Ich
zählte deren 38 Paare bei einem grösseren, und 32 bei einem klei
neren Exemplare.

Die aus der Seitenwand der Aorta entspringenden paarigen Aeste
rücken, je weiter nach hinten sie liegen, desto mehr auf die obere
Wand. Ihre Anzahl beträgt 41 Paare. Sie entsprechen immer der
Gelenksverbindung zweier Wirbel, und verlaufen ungefähr eine
Linie vor ihr, umgreifen den Wirbel nach aufwärts, dringen zwi
schen je zwei Processus costarii ein, gelangen auf den Rücken
und verlieren sich in den auf der Wirbelsäule liegenden Muskel
massen. Während dieses Weges geben sie kleine Zweigehen in die
der Wirbelsäule entlang gelegenen Nieren, und noch feinere Aest
chen in die Foramina intervertebraliß ab, welche das Rücken
mark versorgen. Sie entsprechen den Intercostal-Arterien. — Die
17., 20. und 21. Arleria inlercostalis sind auflallend stärker als

die übrigen, da sie Zweige zu den Bauchflossen herabschicken.
Die ganze Aorta ist eigentlich nur ein von der inneren Gefäss-

haut ausgekleideter Sinus, der unten und seitwärts von fibrösen

Wänden (die der gewöhnlichen Arterien-Structur durchaus entbeh
ren), oben durch eine Längenfurche der Wirbelsäule abgeschlossen
wird. — Ein sehr merkwürdiges Attribut dieser Aorta bilden von ihr

ausgehende Gefässringe, welche durch den Entsprechenden Wirbel
körper durchgehen.

Man findet nämlichjeden Wirbelkörper von einer Seitenfläche zur
anderen hin von einem Canal durchbohrt, in welche ein von der

Rückenwand der Aorta (oder von deren Ramis intercostalibus)
ausgehendes Gefäss eindringt, und nachdem es den Canal durchlaufen,
wieder in die Aorta einmündet. Diese Gefässringe sind nicht unan
sehnlich stark, geben aber, wie ich anfangs vermuthete, keine
Zweige zum Rückenmark und erzeugen überhaupt gar keine Aeste.

Vor ihrem Eintritt in die unteren Dornen der Schwarzwirbcl-

säule erzeugt die Aorta :
cl. die Arteria mesenterica — ihren stärksten Ast. Sie ver

sorgt den ganzen Darm, das pilorische Ende des Magens, die Ap-
pendices pyloricae, die Milz und zum Tlieil die, die Eileiter auf-


