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umgeben (s. Fig.16 d) und nach zwei entgegengesetzten Seiten
hin mit schlitzförmigen Erweiterungen versehen. Der Boden der

 Mundhöhle hat wie in der vorigen Figur ein feingetüpfelf es Ansehen (S)
und die centrale Öffnung (c) entspricht dem Eingangein die Schlund
röhre. Bereitet man sich fernere feine Querdurchschnitte, was am

ehesten bei ganz frischen Würmern gelingt, so kommen die Theile
zunächst dem Anfänge der Selilundröhre auf folgende Weise zu
liegen: nach aussen hin die äussere Decke (s. Fig. 17 a), sodann die
Muskelfaserschichte (6); weiter nach einwärts befindet sich diekranz-
förmige Ganglienzellenmasse (c), zwischen weicherund den Muskel
fasern zwei brückenartig ausgespannte Faserbündel zum Vorschein
 kommen (d, d). Ob dieselben dem Nervensysteme angehören oder viel
mehr ligamentöser Natur seien, wage ich nicht zu entscheiden; e ist
der Eingang in die aus radialen Fasern zusammengesetzte Schlund
röhre. Weiter nach rückwärts wird letztere dicker (s. Fig. 18 6), ihr
Canal nimmt eine dreieckige Form an («) und ist mit einer bräunlich-
gelben, glatten Chitinlage ausgekleidet, die ganz analog jener im vor
dersten Abschnitte des Oesophagus hei vielen Insecten nachgewiese
nen Chitinschichte ist. In dem Fig. 18 gegebenen Querschnitte wurde
gerade eine Stelle getroffen, wo die Ganglienzellenmasse (c) mit den
durchscheinenden ovalen Kernen und Kernkörperchen in Form eines
 Kreuzes an die Schlundröhre gelagert ist; höchst wahrscheinlich
entspricht diese Stelle dem Nervenschlundringe. Geht man in den
Querschnitten der Schlundröhre bis zu der dicksten Stelle nach rück
wärts, so überzeugt man sich um so auffälliger, dass drei Muskel-

fasersysteroe (s, Fig. 19 a, b, c) das Parenchym der Schlundröhre
zusammensetzen, die von der Aussenseite der dunkel contourirten

Chitinlage entspringen und strahlenförmig sich an die äussere Wand
der Röhre inseriren, in deren Mitte der in drei Schenkel auslaufende
Hohlraum liegt.

 Die pathologischen Veränderungen in der Schleimhaut und dem
submucösen Gewebe des Magens, welche von dem Wurme verursacht
werden, indem derselbe sich bekanntlich einbohrt und bald solitär, zu
wenigen oder mehreren unterhalb des Niveau der Schleimhautoberfläche
sein Leben fortsetzt, sollen bei der nächstfolgenden Spiroptera eine

 nähere Erörterung finden, da sie in ihrer Wesenheit zusammenfallen.
Verschieden von denMundwerkzeugen der vorigen sind jene von

Spiroptera sanguinolenta (Rud.) aus dem Magen des Hundes, die


