
312  Wedl. Über das Nervensystem der Nematoden.

axe des Wurmes verlaufende Verbindungsfortsätze; 6, 6 kurze Querfortsätze;
c, c, c, c Ursprünge der quer verlaufenden Nerven.

Fi g. 3. Nerven von Ascaris bicuspis (Mihi); a spindelförmig geschwellte
Nervenfaser; 6 eine Stelle, wo sich zwei Nervenfasern an einander lagern;
e sich zuschmälernde und wieder dicker werdende Nervenfaser.

 Fig. 4. Ganglienzellen aus dem Schlundkopfganglion von Ascaris dispar
(Schrank) aus den Blinddärmen von Anser cinereus; a, a Ganglienzellen
mit 3 Fortsätzen; b doppelter Kern in einer Ganglienzelle; c Längsmuskel
faserschichte, auf welcher die Ganglienzellen nach Wegnahme des Schlundkopfes
hängen geblieben sind.

Fig. S. Ganglienzellen von Ascaris dispar; a, a, a' Längsfortsätze der
Ganglienzellen zu ihrer kettenartigen Verbindung; 6, 6, b, b Querfortsatze als
Ursprünge der Nerven; c, e, c kurze Seitenäste der Nerven; d oblonge
Ganglienzelle, welche mit dem querlaufenden Nerven in Verbindung steht;
e, e, e, e peripherisches Ende der Nerven.

Fig. 6. Drei Ganglienzellen von Ascaris vesicidaris (Frölich) aus den
Blinddärmen von Phasianus nycthemerus; a, a Nerven, welche von nachbar

lichen Ganglienzellen ihren Ursprung nehmend, sich an die gezeichneten lagern.
Fig. 7. Nerven mit ihren Ursprüngen von Filaria papillosa (Bud.) aus

 der Bauchhöhle des Pferdes; a, a verschmolzene Ganglienzellenkette mit
eingelagerten Kernen; 6,6 querlaufende dicke Nerven; e, c Längsmuskel
faserschichte.

Fig. 8. Peripherisch verlaufende Nerven von Filaria papillosa (Rud.);
a Ganglienzellenkern; 6 dünnere; c dickere Nerven mit sehr kurzem Verlaufe,
sich mehrfach spaltend mit gabeligen Endtheilen, welche aus ihrer Verbindung
mit den Muskeln gerissen sind.

Fig. 9. Körperabschnitt von Filaria attenuata (Rud.) aus den Lungen
und Muskeln von Falco lanarius, nachdem die Geschlechtswerkzeuge und der
Darm herausgezogen waren ; a, a der Dicke der quer geringelten äusseren Haut

entsprechend; 6, 6 Längsmuskelfaserschichte in ihrer Dicke; e, c Ursprungs
stellen der quer verlaufenden Bündel von Nerven, die sich oftmals bifurcirend
und ein Geflecht bildend unter der Längsmuskelfaserschichte (d) ausbreiten.

Fig. 10. Kopfende von lledruris androphora (Nitzsch) aus dem Magen
von Triton cristatus; a, a bandartiger Streifen am Rücken; 6, 6 sich
theilendc Nerven.

Anmerkung. Sämmtliche Figuren mit Ausnahme von Fig. 1 und Fig. 9,
welche bei mittelstarker Vergrösserung gezeichnet sind, sind hei starker
Vergrösserung abgebildet.


