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statt den keimendeu Algen war ieh durch ein anderes Sehauspiel 
iiberrascht, das icli bier keineswegs vennuthete. Es zeigten nam- 
lich alle Zellen der halb sclion der Vcrwesung entgegengegangenen 
Blatter die Saftbewegung ebon so wie in ihreni vollkonunen frischen 
Zusfaude. Die Yeranderungen im Inhalte der Zellen betrafen aller- 
dings mehrere Einzelbeiten, namentlich den Zellkern und die griinen 
Farbeblaschen keineswegs aber den fliissigen Theil, namentlich niclit 
das Protoplasms, von welchem Korper aucb bier die Bewegung ausging. 

Am auffallendsten waren die Chlorophyllblaschen verandert, die 
cininal viel kleiner als im gewohnliehen Zustande geworden waren, 
mir anderseits statt der griinen einc liellbraiinc Farbe angenoinmeii 
batten. Icli glaube die Entsteliung der gelbbraimen Farbe aus der 
griinen Farbe einer Entwickclung von Modersnbstanzen aus dem 
Chlorophyll zuschreiben zu miissen, wodurch eben der Begiiin der 
Zersetzung erfolgte, wie das die an der Oberflachc soldier fahlen 
Blatter wuchernden parasitischen Gewachse ebcnfalls bcstiitigcn. 

Es gcht aber hieraus hervor, dass die Bewegung des Zellsaftes 
unabhangig vom Zellkerne und den Chlorophyllblaschen nur in den 
Eigenschaften des Protoplasma seinen Grund babe, welches der 
Zersetzung am langsten widersteht, und daher seine Wirkung noeh 
zu aussern im Stande ist, so lange es von der starren Zellulose- 
membran geschfltzt ist. 

Ueber das arterielle Gefiiss-Syslem   dcr   Monotremen. 
Von dem w. M. Prof. Hyrtl. 

(Auszug aus einer fur ilie Denkschriften bestimmfen Abliandlmig.) 

lch iibcrgebe hicniit der kaiserliehen Akademie cine Abbandlung 
Uber das arterielle Gefass-Sj'stem der Monotremen, als Fortsetzung 
der im ersten Bande der akademischen Denkschriften erschienenen 
,,Bcitriig e zur vergleichenden Angio 1 ogie." (Slit 4 Taf.) 

Die Seltenlieit, der die Familie dcr Monotremen bildenden zwci 
Gattangen: Ornithorhynchus und Echidna, auf dcren Erwerbung 
icli seit meincr anatomiseben Laufbahn vcrgcbens harrte, und die 
ausserst wcnigen und nur auf die ersten Aortenaste bcscbrankten 
Angaben, welche sieb Uber die Schlagadern dieser beiden merk- 
wiirdigen Tbiere in den anatomiseben Monographien derselbcn vor- 
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linden, werden es entsehuldigen, dass ich gerade diesen Gegenstand 
einer sorgfiiltigen Dctailuntersuchung unterwarf. Wer die Schwicrig- 
koiteti kennt, mit dencn die Bearbeitimg und Darstellung der fcineren 
Gefassvcrhiiltnisse. frischcr Tliierc zu kiimpfen hat, der wird audi 
zugcl)en, dass die systematische Beschreibung des Arteriensystems 
zweier in Neuliolland cinheimischen Tbiere, welche nur nach jahr- 
langcr Conservirung in Salz, oder Bewahrung in Spiritus, in die 
Ilande des Anatomen komrncn, und an denen das Gelingen von lnjec- 
tionsversuchen zu den bisber wirklich uuerhortcn Erfolgcn der ana- 
tomischcn Tcchnik gehorte, nur das Ergebniss der Anwcudung 
ausserordentlicber und bisher unversuchter anatomischer Hilfsmittel 
sein kann. 

Bei in Alkohol oder Salz durch langere Zeit aufbewahrten 
Thicrcn werden die organischen Gcwebe steif, das Mtiskelfleisch 
hart, die Gci'iisse schrumpfen bis auf ein klcincs, wegsani bleibendes 
Lumen ein, teste Coagulaverstopfen hie und da letztcres vollkommen, 
und vcrsperren den auf gcwohnliche Weise angewandten Injcctions- 
massen den Weg. Ich musste desshalb auf andere Mittel denken, 
die Darstellung derBlutgefassbahnen durch Fiillung mit crstarrenden 
Masscn zu crnioglichen, und diese bestehen in Folgcndcm: 

Das Thicr wird nach vorliiuligcr Eroll'nung seiner grosscn 
Korperboblen 12—24 Standee in einer schwachen LiJsung koblcn- 
saurcn Natrons von 30° Warmc cingeweicht, und hierauf die Injec- 
tion dcsselbcn nieht im Ganzeu, von der Aorta aus, sondcrn I'iir die 
vordero Kiirpcrhalfte von den Carotidcn und den Scblussclbeinarte- 
ricn aus, fiir die hintere Korperhiilfte aber derart gemacht, dass 
man die Bauchaorta unniittclbar hintcr dem Abgange der Mesente- 
ries, posterior crofl'net, und durch diese Ocffnung eincn Tubus an- 
bringt, der in zwei recbtwinkelig abgebogene Schenkel auslauft, 
von wclchen der cine in die Aorta gegen das Hcrz zu, der andere 
gegen das Beckcn bin festgebunden wird, und somit die Injection 
in zwei entgegengesetzten Richtungcn zugleich gemacht wird. Es 
vcrstcht sich von sclbst, dass hinter dem Abgange der aus dem 
Arcus aorlae entspringenden Gcfasse eine Ligatur urn ersteren 
angelegt werden muss. Hierauf werden die Tastpolster an sammt- 
lichen Zehen dor Vorder- und Hinterfiisse durch tlach gefiilirte 
Schnitte abgetragen, und die Haul in der Langenriehtung des Halscs, 
des  Kopfes,   des   Rumpfcs und  der Extreinitaten durch mehrere 
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parallele, bis attf die Fascien eindpingende Sehnitto gespalten. Dutch 
diese Sehnitte wild cine hinlanglieho Anzahl feiner Arterienzweige 
durchgeschnitlen, und dadurehGelegenheitgegeben, dassbei der nun 
vorzunelinienden Fiillung der Gefiisse, die in denselbcn entlialtenen, 
aufgeliisten Coagula entweichen, und den Lauf der Injeetionsmasse 
bis zu den dureliseiiniUenen kleinen und kleinsten Gcfassen nieht 
hemmen. Kommt nun wahrend der vorsicbtig und langsam zu machen- 
den Injection, die Masse an den gemachtcn Hautwunden zum Vor- 
scheiri, so ist es Zeit, i\cn Iiijeetionsdruck zu unterbrecben, worauf 
ein, diesen Moment erwartender Gehiiii'e das Tbier mit einer Traufe 
kalten Wassers iibergiesst, wodurch die Obecflache abgekiililt wird, 
und die an den Scbnittwunden extravasirte und nun erstarrte Masse 
wie ein PiYopf die klafi'enden Geiasslumina verscbliesst, abcr den- 
nocb im Innern des Tbieres nocb so viel Warme beisammen blcibt, 
um bei fortgesetztem Druekc eine weitere Yerbreitung der Injee- 
tionsmasse in den tief gelegencn Arterien zu bewirken. Die Injee- 
tionsmasse, deren ieb micb mit selten fehlendcm Erfolge, zur Vor- 
nabme von lnjectionen an Weingeistexeinplareu bediene, bestcbt aus 
gleichen Theilen Jungfernwacbs, Canadabalsam, und Sebum ccrvi, 
mit einem binreicbenden ZuSatze von, mit Spiritus Ihercbinlinae 
abgeriebenem Zinnober. Diese Masse erstarrt nie zurBriichigkeit, be- 
balt die Consistenz eines hartlichen Pflasters, ist beim Aufbewabren 
der Pritpavate in Weingeist oder Trocknen hiiebst unveranderlieb, 
tritt niclit zuriick wie die kostspieligen Injectionen mit eingedickten 
I\Iastix- oder Copalfirnisseii, und ist i'iir Capillargefass-Hamificationen 
eben so gut wie fiir die Fiillung und Darstellung von Blutgefassen 
zwciter und dritter Ordnung brauebbar. — Man kann sicb denken, 
wie gross meine Ucberrascbung war, als ich das erstemal die Haar- 
gefassnetze eines Scbnabeltbiercs, welcbes mebrere Jabre in Rbum 
gelegen, und als ich es erbielt, so hart war wie ein Brett, so voll- 
standig injicirt vor mir sab, dass ich die Gefassverhaltnisse in den 
Adergefleebten des Gehirns, in der Ruyschiuna, in den Malpighi- 
scben Nierenknaulen, den Dannzotlen, der sogenannten Giftdriise 
am Scbeukel etc. zeiebnen lassen koimte. Es ist durch dieses Ver- 
fabrcn fiir die vergleiehende Gefasslohre eiu neues und unubersoh- 
bares Fcld erdfliiet, indem alles, was fremde Weltlbeile an Tbieren 
licfern, deren Angiologie bisbcr ganzlicb unbekannt geblieben, Ge- 
genstand einer eben so genaueu  und vollstandigcn   anatomiscben 
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Darstellung werden kann, als es die Blutgefasse der menschlichen 
Leichen in unseren Zergliederungssalen scliori lange goworden sind. 
Beiliegende Sclirift liefert den Beweis, dass icb die Methode nicht 
allzuwarai gepriesen babe. Sie enthalt, mit Uebergehung der eapil- 
laren Gefassnctze, die den Stoff einer spater erschcinenden grosse- 
ren Schrift bilden werden, die Auatomie des Sclilagader-Systems 
zweier der seltensten Thiere, in denea sie nebst den vom gewohn- 
lichen Siiugetliiertypns abweichenden Veriistlungen der grosseren 
Sehlagadern, das Vorkommen ithulieher strablenformiger Gefass- 
wedel an den Arterien des Kopfes, der Brust, des Iiiiekens, der 
Extremitatcn, des Beckens und des Sebwanzes nacliwies, wie sie 
in einer nachstens von mir zu uberreichenden Abbandlnng fiber das 
Gefass-System von Manis, OrycteropusAMyrmedonm(l Dasypus, 
bei alien zahnlosen Saugetbieren von mir aufgefunden wurden. 

Ieh kann niich hier nicht in die Details der bei den Monotremen 
cnldcckten soiiderbaren und morkwiirdigen Verastlungsweisen der 
Arterien in den oben benanuteu Gegenden einlassen, da cs sebr 
schwer ist, von Beschreibungen allgomein verslandliche Ausziige 
ZU geben, und muss uiicb mit der Hinweisung auf die Sebrift und 
die bciliegeiulen Abbildungen begntigefl, Nur folgende Alnvcichungen 
vomgewohnliehcn Saugethiertypus mogen in Kiirze crwahnt werden. 

Bei Echidna findet sich: 
1. Ein S-formig gebogener Aorlcnbogen, aus dessen erstcm 

Segmente nebst den 3 von Owen und Stannius angegebenen, 
mit dem Menschen ubereinstimmenden Aesten, noeh, als einziger 
Fall dieser Art, eine maehtige Arteria cervicalis sinistra usee ti- 
de ns ihrc Entstehung nimmt. 

2. Die Mammaria interna und Thyreoidea communis cnt- 
springen aus der Carotis communis. 

3. Die Carotis externa zerfalll; in zwei Zwcige, deren iuncrer 
die Arteria lingualis, deren iiusserer ein Truncus communis fur 
die Maxillaris externa, interna und Ophtalmica ist. 

4. Die Arteria lingualis der rechtcn Seite versorgt allein den 
cigcntlichen Zungenkb'rper, und ist wie ein Springdrath spiral auf- 
gerollt. Die linke Lingualis ist sehr unbedcutend, und gehort nur 
dem linken Retractor linguae an. 

I). Die Arteria occipitalis win! von der Carotis interna ab- 
geschickt. Ihr Hauptstamm verlauft nicht auf dem Scbadcl, sondern 
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in dor Diploe dor Schiidelknochen eingesehlosson bogenformig 
dnrcli das gauze Schadcldacli nach vorn zur Siebplatte des Os 
cthmoideum>.,  wo or sich in die inneron Ethmoidalnetze auflost. 

G. Die Arleria ccrvicalis ascendens, welche rechts ein Zweig 
der Subctavia, links ein selbststandiger Ast des Aortenbogens ist, 
versorgt die Mnskeln des Halses und Nackens, und eine neue, 
von mir zuerst besehriebene, hinter dor Ckwicula gelegene 
Speicheldriise, welche ieli Glandula submaxillaris accessoria 
odor relroclavicularis gonannt babe. Die Verastlungen der Ccrvi- 
calis bilden sanimtlich mebr weniger dicbte strablig divergirende 
Gefitsswedel, oder unipolare Wundernetze. 

7. Die Arteria vertebralis verlauft vom 3. Halswirbel an niebt 
dureb don Canal dor QnerfortsiUze, sondorn durcb don Cahalis 
spinalis. Dennocb besitzt der Querforlsatz des zwciten Halswirbels 
einen Gefassoanal, dnreb Avelehen jedocb nur ein Ramus muscu- 
laris der Arteria, vertebralis bindurcbgebt. 

8. Die meisten Zweigc der Arteria subctavia bilden strablige 
Gefasswedel, deren cinfaebe, selten dichotomisch gespaltene,und nur 
ausnahmsweise dnreb Quergange anastomosireiulc Zweige durch 
ibre Li'mge und Feinhoit ausgezeichnct sind. 

{). Die Arteria, brachialis geht zwischen den Kopfen des 
Triceps bindurob und umgrcift somit die aussere Seite des Ober- 
arms, wahrend sie boi alien librigen Saugern an der inneron Seite 
des Os humeri, verbloibt. Sie ware somit eigentlicb eine Profunda 
brachii, bei fehlender Brachialis. 

10. Die Arteria ulnaris ist ein solnvaeber Zwoig der radialis. 
Sie gebt ganz auflallender Weise nicbt dom Vordorarm entlang zum 
Carpus herab, sondorn beugt sich zum Oberarm zuriick, um in den 
Flexoren des Vorderarms zu endrgen. Ein Zweig derselbcn gebt(wie 
bei einigen Ferae, Marsupialia,, Edentata, Inscctivora, und Qua- 
drumana die gauze Brachialis) dureb den im Condylus humeri 
interims vorfindlichen Canalis supracondyloideus von vorne nach 
binten zu der Streckseite des Kllbogons. — Sammtliche Aeste der 
Brachialis bieten mebr weniger bedoutendo strablige Verast- 
lnngen dai-. 

11. Die Aorta abdominalis erzeugt nebst den gewohnlichen 
Zweigen audi die von Owen gelaugnote Arteria mesenterica in- 
ferior, welche Owen  wahrseheinlieh desshalb tibersah, weil sie 
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nieht titer dcr TheilungsstcHo dcr Aorta ahgeht, sondern unmittolbar 
vor dem Zerfallen der Aorta in die Beckcn- und Schenkelwunder- 
netze entspringt. 

12. Die Arteria hypogastfiea und cruralis existiren nur als 
reicbe fUcherforihige Gefass-Strahlungen, welelie sieb durcb das 
Iieeken und den Sehenkel • liinab erstrookcn , die untere Bauchwand 
und die llaut des Riiekens versorgen, und Hirer Onmplicirtheit wegen 
leieliter zu zeichnen, als mit Worten zu beschreiben sind. 

Bei Ornilhorhynchus bilden die Schilddriisen-, Nacken- und 
Ohrarterion strahligc Nctze von geringerer Entwiekelung, als die bei 
Echidna beobachteten. — Die Maxillaris interna ist ein Zweig 
der Carotis interna, welehe lctztere durchdie Choana zur Sehiidol- 
basis und sofort zum Gebirn gelangt. Die Arteria meningea media 
dringt dureb das foramenlacerwmdicht am Va'gtis in die Schadel- 
hohle ein. Die Maxillaris interna, geht wie bei den Wintersehliifern 
dureb den Ilaum der Trommelbiible hindureh, und yerlaul't iiber den 
Stapes weg, welch' letzterer eine einfacho, ungespalteno Columella 
darslelll. Die Arteria ethmoidalis hildel; innerbalb der Nase, die 
Frontalis und Temporalis auf der Aussenflache des Scbnabels 
magere Netze. Die fur die Kopf- und Halsmuskelii bestimmten 
Zwcigc der Schliisselboinpulsader bilden Strahlennetze.— Die Wir~ 
belarlerie ist spiral gewunden, und wie bei Echidna vom dritten 
Halswirbel an, im Canal des Riickgrats gelegen. Die beiden Wirbel- 
arterien scliieken durcb Ca'nale, welehe den Korper des ZWeiten 
Ualswirbels schiof nach unten durebbobi'en und sicli somil; kreutzen, 
Aesle zurn Rectus capitis anlicus. — Die Zweige der Sttbclavia, 
welehe zu den Rumpf- und Armmuskeln zieben, bilden gleiehfalls 
arndicbe, d. h. zwar breile, stark divergirondo, abet senr diinnstam- 
mige Wedel. Die Mammaria interna ist ein Zweig eines Astes dor 
Arteria axillaris, niiuilicb der Thoracica longa, welcher1 durch 
den erstcn Zwiscbenrippenraum in die BrusthShle gelangt. 

Die Thoracica longa ist die entwickoltste von alien aus der 
Acbselbijble entspringenden Arterien, und ausgezeiebnet dureb ibre 
slrabligen Aslbiindel, welehe zwischen die Scbiebtcn der broil.cn 
Bauch- und Brustmuskeln eindringen. — Die Arteria, bracMalis 
geht mil dem Ncrvus medianvs (lurch den Canalis svpracondy- 
loideus des Oberarms. •— Die Coeliaca und Mesenterica superior 
verschmelzen zu einein gemeinschaftliehen Stamme, und die Arteria 
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coronaria vcntriculi fehlt als primitive? Zweig der Coeliaca, da 
sammtlichc Rami gastrici aus der Arteria pancreatico - sple- 
nica entstchen. Die Arteria mesenterica posterior fehlt und wird 
von den Zwcigcn der anterior supplirt. Die Arteria hypogastrica 
und cruralis werden dureh dicke Gefassbiisehel rcpriisentirt, die 
Sacral is media dagegen ist cinCacb. Alle den Aesten der Hypoga- 
strica. und Cruralis cntsprecliendeii Gefiisse sind zu strahligen Bii- 
seheln zorspalten. 

Die Zciehnungen werden diese nur summarisch angefiilirten 
Verbaltnisse besser vcrstandlicli niachen, als es diese Skizze zu tliun 
vermag. 

Ich babe nur nocb beizufiigen, dass selir unifassende Arbeiten 
ilber dieses Thema gegemviirtig bei mir im Zuge sind, mid die 
kaiserlicbe Akademie mil, liefricdigung ersehen soil, dass die mir 
zum Ankauf von Material bereits mebrmals bewilligten Summen nicht 
wie vom faulen Knecht des Evangeliums in ein Sehweisstuch ge- 
buiulen wurden, wie mein langes Stillschwcigen in dicser Versamm- 
lung vielloiebt vermulhcn liess, indem die vom bohen Unterricbts- 
Ministcrium mir iibertragciie und im wabrbaft grossartigen Mass- 
stabo unternommene Einricbtung eines Museums fiir vergleicbende 
Anatomic seit andertbalb .labren meine Tliiitigkeit fast ausscblless- 
lich in Anspruch nabm. leb baltc es fiir meine angenebme Pflieht, 
der kaiserlieben Akademie, welche durcb die mir schon mehrere 
Male angewiesenen Geldmittcl und durch ibre gutige Verwendung 
zur Herbeischaflung seltcner und Ichrreicber Tbiere durch unsere 
auswiirtigen Consulate, sicb an dem raschen Aufbliihen eiues so lange 
fruclitlos angestrebten, fiir Wissciiscliaft und ofTcntlichen Unterricht 
iu gleicbem Grade einflussreicben verglcicbeiid-anatomiscben In- 
stitutes auf indiroele Weise betheiligte, fiber den gegcmvarligeii 
lubalt desselbon. iu nacbster Zukunfl ausfiibrliclien licricbt zu er- 
statten. 
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