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So leitet sich denn der ganze Complex allmahlig zu den Verhaltnissen uber, deren Bild uns Fig. 8
gab. Die Rinne des Schlundkopfes oben, unten ein Rohr, getrennt durch eine gemeinschaftliche
Wand, welche eins ist mit den verschmolzenen oder noch nicht getrennten h und hh. Das Rohr stellt
naturlich den Ausfuhrungsgang der Spritze dar, dessen untere Wand die hier noch nicht mit der
Unterlippe verwachsene, ursprungliche Hypopharyngeallamelle oder vielmehr deren Einstulpung
ist. Stellen wir uns nun die gefundenen Thatsachen zu einem Gesammtbild von dem Bau des
Ganges zusammen, so erhalten wir einen trichterformigen, mit elastischen Wanden--denn solche
stellen die Einfaltungen h h entschieden doch vor--versehenen Hohlraum, der vorn durch das enge
Aneinanderlegen dieser elastischen Wande geschlossen erscheint, sich dann aber wieder, wie in Fig.
10 a zu sehen, erweitert und schliesslich in der geschilderten Weise in die untere Borstenrohre...
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leave it before concluding, once you begin to read the book.
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It is straightforward in read through better to fully grasp. I really could comprehended everything out of this composed e publication. Your way of life
period will likely be transform when you full reading this article publication.
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