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Einführung 
 
Der Tau- oder Regenwurm Lumbricus terrestris L. begleitet die biologische Forschung und 
Lehre der Neuzeit seit dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Neben der erstaunlich 
frühzeitig erkannten ökologischen Bedeutung der Regenwürmer (Darwin, 1881) steht zu-
nächst die Aufklärung der Anatomie und Histologie der Regenwürmer im Zentrum des 
wissenschaftlichen Interesses. Dem Entwicklungsstand der methodischen Möglichkeiten 
entsprechend können hierbei drei Arbeitsphasen unterschieden werden.  
Die grundlegenden anatomischen Verhältnisse und die Beziehungen der Körperhohlräume 
zueinander wurden durch Präparationen und Sondierungen erarbeitet. In der darauffolgen-
den Arbeitsphase stand die lichtmikroskopische Erforschung der Histologie und Cytologie im 
Vordergrund. Mit der Einführung der Elektronenmikroskopie wurden die morphologischen 
Untersuchungen auf die Ultrastruktur der Zelle ausgedehnt. Diese Einteilung ist allerdings 
nicht so zu verstehen, dass mit der Einführung neuer Methoden die Verwendung herkömmli-
cher Techniken vollkommen abbricht. Zunächst gibt es ein breites zeitliches Übergangsfeld, 
in dem sich der Methodenwechsel vollzieht. Sodann wird der Einsatz einer bestimmten 
Untersuchungsmethode vom Gegenstand und der Fragestellung bestimmt. Auch lange nach 
der Einführung einer neuen Methode werden daher immer wieder Ergebnisse veröffentlicht, 
die unter Einsatz älterer Methoden gewonnen wurden.  
Die ersten anatomische Untersuchungen von Regenwürmern findet man bereits im 17. Jahr-
hundert (Willis, 1672). Wesentliche Fortschritte auf diesem Gebiet sind jedoch erst im 19. 
Jahrhundert zu verzeichnen (Leo, 1820; Dugès, 1828; Morren, 1829; Gegenbauer, 1835). 
Mit der Aufklärung des kompliziert gebauten zwittrigen Geschlechtsorgansystems (Hering, 
1857) ist diese erste Forschungsphase im Wesentlichen abgeschlossen.  
Ungefähr ab der Mitte des 19. Jahrhunderts werden diese anatomischen Studien durch eine 
Vielzahl histologischer Arbeiten vertieft. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Spezialisierung 
schon so weit fortgeschritten, dass in der Regel ein Autor ein bestimmtes Organsystem oder 
Organ bearbeitet. Wegen der Fülle der veröffentlichten Publikationen werden hier nur die als 
klassisch geltenden lichtmikroskopischen Arbeiten aufgeführt. Um die wesentlichen Aspekte 
der einzelnen Arbeiten kenntlich zu machen, erfolgt eine orientierende Zuordnung zu den 
Hauptkapiteln der hier vorgelegten Arbeit:  
 
Hautmuskelschlauch und äußere Merkmale (Ude, 1885; Cerfontaine, 1890; Langdon, 
1895; Feldkamp, 1924; Heumann, 1931; Tu, 1932; Schmidt, 1934; Newell, 1950, Laverack, 
1960a,b; Schmidt, 1965; Seymour, 1969; Richards, 1973, 1974c,d, 1975a). 
 
Verdauungsorgansystem (Harrington, 1889; Menzi, 1919; Keilin, 1920; Kreutz, 1936; 
Millot, 1943, 1944; Tracey, 1951; Heran, 1956; Arthur, 1963; Peters, 1967, 1968). 
 
Geschlechtsorgansystem (Bergh, 1886; Calkins, 1895; Bugnion und Popoff, 1904; Feld-
kamp, 1924; Grove, 1925; Heumann, 1931; Chatton und Tuzet, 1941; Omodeo, 1952; 
Walsh, 1954). 
 
Exkretionsorgansystem (Benham, 1891; Goodrich, 1895, 1944; Knop, 1926; Vandenbroek, 
1934; Ramsay, 1949a,b; Graszynski, 1963). 
 
Nervensystem (Wilson, 1889; Retzius, 1892; Langdon, 1895; Hesse, 1896; Hess, 1925a,b; 
Chen, 1944; Scharrer, 1937, Bullock, 1945; Henry, 1947; Hubl, 1953, 1956; Brandenburg, 
1956; Herlant-Meewis, 1955; Otremba, 1961; Laverack, 1963; Staubesand, Kuhlo und Kers-
ting, 1963; Rude, 1966; Myhrberg, 1967; Mulloney, 1970; Günther, 1971a,b; Günther und 
Schürmann, 1973a,b). 
 
Blutkreislauf und Coelomocyten (Perrier, 1874; Rosa, 1896; Ude, 1896; Johnston, 1903; 
Fuchs, 1907; Joseph, 1910; Liebmann, 1942; Hama, 1959, 1960; Grove und Newell, 1962; 
Chateuaureynaud-Duprat, und Izorad, 1978). 
 
Parasiten (Völk, 1950; Miles, 1962, Peters, 1965). 



 IX 

Da während der makroskopischen und lichtmikroskopischen Aufklärung der Anatomie und 
Histologie des Regenwurms die von Linnaeus (1758) und Savigny (1826) ausgehenden 
Systematisierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren (Graff, 1983), - zu einem vor-
läufigen Abschluss kommt es erst um die Jahrhundertwende (Michaelsen, 1903) - sind be-
sonders diese Phasen der Forschung durch eine Vielzahl von Irrtümern, Rückschritten und 
Verwechslungen gekennzeichnet. Eine umfassende Dokumentation der Ergebnisse dieser 
überwiegend durch präparativ-makroskopische und lichtmikroskopische Methodik geprägten 
Forschungsperiode bildet die 1930 erschienene Monographie „The Oligochaeta“ 
(Stephenson, 1930).  
 
Mit der Einführung der Elektronenmikroskopie ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 
beginnt die ultrastrukturelle Aufklärung der Lumbricidenmorphologie. Hinsichtlich der 
ultrastrukturellen Forschung besitzt das Werk „The Ultrastructure of the Oligochaeta“ 
(Jamieson 1981) einen ähnlich zentralen Stellenwert, wie er der Monographie Stephensons 
(1930) für die makroskopische und lichtmikroskopische Forschung zukommt.  
 
Da die Originalarbeiten in allen Arbeitsphasen an unterschiedlichen Spezies durchgeführt 
wurden, war es erforderlich, bei der Zusammenfassung dieser Arbeiten relativ umfassende 
systematische Kategorien zu behandeln. Wie die Titel der beiden oben genannten zentralen 
Reviews deutlich machen, ist dies in der Regel die Ordnung „Oligochaeta“. Dieses Verfahren 
birgt jedoch zwei gravierende Nachteile. Zum einen besteht die Gefahr von Verallgemeine-
rungen einzelner Arbeitsergebnisse, indem - meist unausgesprochen - die bei einer be-
stimmten Spezies gewonnenen Erkenntnisse für die gesamte systematischen Gruppe rekla-
miert werden. Zum anderen wird die Menge der aufzuarbeitenden Veröffentlichungen derar-
tig groß, dass eine umfassende Darstellung schließlich unmöglich wird. Auf diese Problema-
tik weist Stephenson ausdrücklich in der Vorrede zu seiner Monografie hin, indem er fest-
stellt, dass die Oligochaeta eine zu große Gruppe darstelle, als dass sie von nur einem Be-
arbeiter angemessen behandelt werden könne (Stephenson, 1930). In ähnlicher Weise äu-
ßert sich Jamieson in der Vorrede zu seiner Zusammenschau der ultrastrukturellen Arbeiten 
(Jamieson, 1981).  
 
Die in allen Wissenschaftszweigen zu beobachtende Erscheinung, dass die exponentielle 
Zunahme der Veröffentlichungen dazu führt, dass ein Überblick über größere Wissen-
schaftsgebiete kaum noch möglich ist, macht eine fortschreitende Spezialisierung und Be-
grenzung erforderlich. In neueren zusammenfassenden Arbeiten erfolgt daher eine 
Konzentration auf kleinere systematische Einheiten bis hinunter zur Spezies oder es erfolgt 
eine Beschränkung auf einzelne Organsysteme oder Organe.  
Repräsentativ für diese Entwicklung ist die 1986 von Peters und Walldorf veröffentlichte 
Praktikumsanleitung „Der Regenwurm - Lumbricus terrestris L.“ In dieser Arbeit werden ne-
ben morphologischen auch systematische, physiologische, ethologische, ökologische und 
allgemeinbiologische Aspekte der genannten Spezies zusammenfassend behandelt. Die 
Berücksichtigung all dieser Aspekte machte es jedoch erforderlich auch solche Untersu-
chungen zu zitieren, die an anderen Lumbricidenspezies durchgeführt wurden.  
Dieser offensichtliche Mangel an artspezifischem Dokumentationsmaterial ist symptomatisch 
für das Phänomen, dass es trotz der Fülle der vorliegenden Literatur nicht möglich ist, auch 
nur einen der oben genannten Aspekte für die am häufigsten untersuchte Lumbricidenart 
Lumbricus terrestris L. mittels Originalarbeiten umfassend zu dokumentieren. Im Hinblick auf 
die spezifischen Anforderungen einer angemessenen Dokumentation von Anatomie und 
Histologie ist das Fehlen geeigneter Abbildungen im Wesentlichen auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die Dokumentation des Bildmaterials sowohl in den Originalarbeiten als auch in 
den zusammenfassenden Darstellungen aufnahme- und drucktechnisch bedingt in der Regel 
mittels Schemazeichnungen erfolgte. Mit der Entwicklung der digitalen Mikrofotografie sowie 
entsprechender Reproduktionstechniken stehen gegenwärtig Technologien zur Verfügung, 
die es erstmalig ermöglichen, die Anatomie und Histologie von Lumbricus terrestris L. auf 
lichtmikroskopischem Niveau zu präsentieren.  
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In der vorliegenden Arbeit werden die über einen Zeitraum von mehr als 200 Jahren ver-
streut veröffentlichten und häufig auch an unterschiedlichen oder nicht sicher bestimmten 
Spezies gewonnenen Erkenntnis zur Anatomie und Histologie von Lumbricus terrestris L. auf 
der Grundlage einer umfangreichen Sammlung mikroskopischer Präparate, die in meiner 
mehr als 12 jährigen Tätigkeit als Leiter eines histologischen Praktikums aufgebaut wurde, 
umfassend dokumentiert.  
 
Da die lichtmikroskopische Erforschung der Anatomie und Histologie des Regenwurms als 
abgeschlossen gilt, war zu Beginn der Dokumentationsarbeiten nicht zu erwarten, mit dieser 
Methode den vorhandenen Kenntnisstand zu erweitern. Im Verlauf der Arbeiten zeigte sich 
jedoch bald, dass mit den vorhandenen Begriffen bestimmte mikroskopische Strukturen nicht 
exakt beschrieben werden konnten. Dies machte eine Systematisierung, Abgrenzung und 
Präzisierung des Begriffsrepertoires erforderlich. Dort wo Begriffe völlig fehlten, wurden neue 
Begriffe eingeführt. Diese begrifflichen Modifikationen wurden in die Dokumentation eingear-
beitet. Sie werden im hier vorgelegten Ergebnisteil erläutert und zur Diskussion gestellt.  
 
Für die in sinnesphysiologischen Experimenten gefundenen Reaktionen von Lumbricus ter-
restris L. gegenüber Schallwellen (Schock, Wallenborn, 1998) fehlte bisher der Nachweis 
einer adäquaten anatomischen Grundlage. Bei der intensiven Durchmusterung der umfang-
reichen Schnittserien, die aufgrund der angestrebten Vollständigkeit der Dokumentation der 
bisher beschriebenen Anatomie und Histologie von Lumbricus terrestris L. hergestellt wur-
den, konnte eine bisher nicht dokumentierte anatomische Besonderheit der Harnleiter in den 
vorderen Körpersegmenten nachgewiesen werden. Die vorhandenen anatomischen Details 
legen die Vermutung nahe, dass es sich hierbei möglicherweise um die Schallrezeptoren 
handelt, die aufgrund der beobachteten Reaktionen des Regenwurms gegenüber diesem 
Reiz gefordert werden müssen. 
 
Weiterhin werden im Rahmen dieser Arbeit neue Beobachtungen zur Besiedelung bzw. zum 
Zusammenleben von Lumbricus terrestris L. mit Prokaryonten vorgestellt. Diesem Aspekt, 
der über die eigentliche Regenwurmanatomie hinausgeht, kommt besonders im Hinblick auf 
den Einsatz von Lumbricus terrestris L. als Testorganismus in ökotoxikologischen Studien 
(OECD, 1984) eine gesteigerte Bedeutung zu. Um aussagekräftige Befunde erstellen zu 
können, ist die Definition einer Normalanatomie dieser Spezies unabdingbar. Im Hinblick auf 
die Besiedlung von Lumbricus terrestris L. mit Prokaryonten ist nach den in dieser Arbeit 
vorgelegten Befunden eine Neubewertung der bisherigen Auffassungen (Knop, 1926; 
Edwards und Bohlen 1996) erforderlich.  
 
Um die sich andeutende Ausweitung der akuten Toxizitätstests an Regenwürmern auf eine 
breitere Grundlage zu stellen, wäre es wünschenswert, wenn neben der hier vorgelegten 
Normalhistologie von Lumbricus terrestris L. ein vergleichbares Werk für die Spezies Eisenia 
foetida Sav. geschaffen würde. Diese Art ist die nach Lumbricus terrrestris L. am 
zweithäufigsten untersuchte Lumbricidenspezies. In der praktischen Durchführung der 
akuten Toxizitätstests wird sie jedoch wegen der einfacheren Nachzucht wesentlich häufiger 
eingesetzt als Lumbricus terrestris L. 
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Vorbemerkung 
 
 
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die im Rahmen der lichtmikroskopischen Untersuchung 
von Lumbricus terrestris L. neu gewonnen Erkenntnisse zur Anatomie und Histologie vorge-
stellt, kommentiert und diskutiert. Die einzelnen Ergebnisse werden in der Reihenfolge der 
Kapitelgliederung des Dokumentationsteils vorgestellt. Um dem bei wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen etablierte Gliederungsschema zu entsprechen, werden allerdings die im let-
zen Kapitel der Dokumentation aufgeführten Arbeitsmethoden vorgezogen und zu Beginn 
des Ergebnisteils behandelt.  
Wegen des Umfangs der Arbeit erscheint es angebracht, die vorgestellten Ergebnisse nicht 
in einem gesonderten Kapitel zur Diskussion zu stellen. Die Erörterung und kritische Be-
trachtung der Ergebnisse erfolgt daher jeweils am Ende des entsprechenden Abschnitts.  
 
 
 
1. Methoden 
 
 
Bei der Herstellung der histologischen Präparate, die die Grundlage dieser Arbeit bilden, 
kamen Protokolle und Rezepturen zum Einsatz, die in vielen Punkten von bewährten histolo-
gischen Arbeitstechniken abweichen. Diese Modifikationen wurden notwendig, da die in der 
Literatur beschriebenen Standardmethoden (Romeis, 1948; Böck, 1989) in der Regel für die 
Arbeit mit Wirbeltiergewebe optimiert sind. Die unveränderte Anwendung dieser Arbeitstech-
niken führt bei Lumbriciden in der Regel zu enttäuschenden Ergebnissen. Die Optimierungs-
bestrebungen zielten daher in erster Linie darauf ab, qualitativ hochwertige histologische 
Präparate herzustellen. Daneben wurden jedoch auch die mit den unterschiedlichen Techni-
ken verbundenen zeitlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Im 
Hinblick auf eine sich andeutende verstärkte Einbeziehung histopathologischer Untersu-
chungen in den Tests zur akuten Toxizität von Chemikalien an Regenwürmern (OECD, 
1984), erhalten gerade die letztgenannten Aspekte ein besonderes Gewicht. Nur solche 
Verfahren, die aussagekräftige und reproduzierbare Ergebnisse in einem angemessenen 
wirtschaftlichen und zeitlichen Rahmen ermöglichen, können in der Routine etabliert werden. 
Die ausführlichen Protokolle zur Entsandung, Betäubung, Fixierung, Entwässerung, Einbet-
tung und Färbung, sowie ein vollständiges Rezepturverzeichnis können dem Dokumentati-
onsteil dieser Arbeit entnommen werden (Kapitel 8: Histologische Technik, 221 - 227). In 
dem hier vorliegenden Ergebnisteil werden die Details der Verfahren im Hinblick auf eine 
optimale histologische Präparation von Lumbricidengewebe vorgestellt und kommentiert.  
 
 
 
1.1 Regenwürmer: Beschaffung, Vorbehandlung, Fixierung 
 
Die verwendeten Regenwürmer wurden in der Regel eine Woche vor der Fixation im Angler-
bedarf, wo sie unter der Bezeichnung Tauwurm angeboten werden, erworben. Die gekauften 
Würmer wurden vom mitgelieferten Substrat durch Waschen mit Leitungswasser befreit und 
in ein mit angefeuchtetem Zellstoff gefülltes lichtundurchlässiges Gefäß überführt. Der Zell-
stoff wurde täglich gewechselt, so dass auch die Ausscheidungen der Regenwürmer entfernt 
wurden. Auf diese Weise war der Darm der Regenwürmer nach einer Woche vollständig mit 
Zellstoff gefüllt. Diese Prozedur ist notwendig, weil vor allem im Darmtrakt befindliche Sand-
partikel, die der Regenwurm mit der Nahrung aufnimmt, ein Schneiden der Objekte am Ro-
tationsmikrotom unmöglich machen würde. 
 
Am Tag der Fixierung wurden die Regenwürmer, um eine optimale Streckung der stark kon-
traktilen Tiere zu erreichen, 10 - 15 Minuten in Chloretonlösung (2 g 1,1,1-Trichlor-2-methyl-
2-propanol-Hemihydrat (Merck) und 4 g NaCl (Merck) je Liter) betäubt (Peters und Walldorf, 
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1986; Alternative bei: Heumann und Zebe, 1967). Nach völliger Erschlaffung der Regenwür-
mer wurde die Chloretonlösung durch ein Sieb weggegossen. Die Regenwürmer wurden 
anschließend in ein Gefäß mit SuSa-Fixiergemisch (Heidenhain, 1917; Böck, 1989) überführt 
und über Nacht bei Zimmertemperatur fixiert. Nach der Fixation und einem anschließenden 
Waschvorgang erfolgte vor der Zerteilung der Regenwürmer die Überprüfung der Zugehörig-
keit zur Gattung Lumbricus nach den folgenden Kriterien (Schaefer, 1984; Peters und Wall-
dorf, 1986) 
 
 
-  Körperoberfläche besonders am Rücken rotpigmentiert, 
-  enge Borstenstellung, 
-  Segmentfurchen nicht gelb, Schleim farblos, tanylobisches Prostomium,  
-  dorsoventral abgeflachte Caudalsegmente.  
 
 
Zusätzlich wurde geprüft ob bei der gegebenen Merkmalskombination die in der Regel 
makroskopisch sichtbaren männlichen Geschlechtsporen im 15. Segment liegen. Die Über-
prüfung dieses Merkmals ist notwendig, wenn die Gattungen Eiseniella (männlicher Porus im 
13. Segment) von der Gattung Allolobophora (männlicher Porus im 15. Segment) abgegrenzt 
werden soll. Da jedoch bei der nachfolgenden Zerteilung der Würmer zwischen dem 15. und 
16. Segment ein Gliederungsschnitt vorgesehen ist, ergab sich das Abzählen der Segmente 
aus dem Arbeitsablauf.  
Die abschließende Bestimmung der Spezies erfolgte aufgrund der Lage des Clitellums, das 
bei Lumbricus terrestris L. zwischen dem 31. und 38. Körpersegment liegt, sich also über die 
sechs Segmente 32 bis 37 erstreckt. Eine weitere Absicherung erfolgte nach der Fertigstel-
lung der Präparate durch die Überprüfung der Lage der Organe des Fortpflanzungsorgan-
systems an geeigneten Schnitten.  
 
 
 
1.2 Entwässerung und Einbettung 
 
Die sicher der Spezies Lumbricus terrestris L. zugehörigen Exemplare wurden anschließend 
mit einer gebrauchten Mikrotomklinge entsprechend den Hauptschnittebenen - frontal, sa-
gittal und quer - zerteilt und über mehrere Schritte in einer aufsteigenden Alkoholreihe (Etha-
nol, vergällt mit Methylethylketon (BASF)) im Vakuumtrockenschrank (60°C, Druckintervall 
zwischen Normalatmosphäre und ca. 350 hPa alle fünf Minuten wechselnd) entwässert. Als 
Intermedium folgt ein Gemisch aus jeweils 50% Orangenterpen (Rotihistol®, Roth) und Pa-
raffin (Sherwood Medical 8889-501007). Nach zwei weiteren Bädern in reinem Paraffin er-
folgt die Einbettung über Metallmolds in dem oben bezeichneten Paraffin (Protokolle, 224). 
Das schnelle Abkühlen der in Metallmolds gegossenen Blöcke erfolgte auf einer Kühlplatte 
(PEC 2000, Vogel) bei -5°C. 
Die Optimierung dieser Routinemethode betrifft in erster Linie die Zeitkomponente. Durch 
den Einsatz eines Vakuumschrankes und die darin erzeugten wechselnden Druckintervalle 
wird das Gewebe sehr effektiv perfundiert, so dass der gesamte Vorgang, der in der Routine 
von Automaten über Nacht ca. 12 Stunden benötigt mit befriedigendem Ergebnis auf ca. drei 
Stunden verkürzt werden kann.  
Eine weitere Optimierung im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit und die Arbeitssicherheit 
besteht darin, dass Xylol sowohl bei der Einbettung als auch in der Färbestraße, vollständig 
durch ein Produkt aus Orangenterpen ersetzt werden konnte. Bei diesem Produkt entfällt der 
MAK-Wert wodurch die Belastung des Laborpersonals wesentlich verringert wird. Der 
Nachteil des Produkts ist ausschließlich der höhere Preis. Obwohl Xylolersatzmedien schon 
lange bekannt sind wird Xylol noch immer sehr häufig verwendet, weshalb an dieser Stelle 
auf die vorhanden Alternative hingewiesen werden soll.  
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1.3 Schneiden am Rotationsmikrotom 
 
Nach dem Einbetten wurden die Paraffinblöcke ausgeblockt und getrimmt. Vor dem Schnei-
den am Rotationsmikrotom (Jung/Leica: Biocut 2030 und 2035) wurden die Paraffinblöcke 
auf einer Kühlplatte (PEC 2000, Vogel) auf ca. -5°C gekühlt. Das Schneiden erfolgte mittels 
Einmalklingen (Model 819, Jung/Leica, oder Typ R35, Feather) bei einer Schnittdicke von 4 - 
5µm. 
 
 
 
1.4 Azanfärbung 
 
In der darauffolgenden Woche erfolgte die Entparaffinierung der Schnitte und eine modifi-
zierte Azanfärbung (Protokoll 225/226). Nach der Färbung wurden die Schnitte eingedeckt 
(Entellan®, Merck).  
 
 
 
1.4.1 Azocarmin G 
 
Eine wesentliche Modifikation der Azanfärbung betrifft die Azocarmin G - Lösung. Der von 
Heidenhain für die Definition der Originalvorschrift (Heidenhain, 1915) verwendete Farbstoff 
ist in dieser Qualität seit 1945 nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Mit den angebotenen 
Farbstoffen wurden undifferenziertere und kaum reproduzierbare Ergebnisse erzielt.  
Die ohnehin aufwändige Azanfärbung verlor daher zunehmend an Bedeutung. Eine IR-spek-
troskopische Untersuchung (Kauter, 1978) ergab, dass es sich bei den auf dem Markt be-
findlichen Produkten, die alle die gleiche C.I. Prüfnummer (50085) tragen, um unterschiedli-
che chemische Substanzen handelt. Der Vorkriegsqualität, die in dieser Studie als Referenz-
substanz eingesetzt wurde, kommt das von Serva, Heidelberg (Azocarmin G, C.I. 50085, 
reinst, 14383) angebotene Produkt am nächsten (Hersteller: Kodak). Die besten Färbeer-
gebnisse erbrachte jedoch nicht diese Substanz in reiner Form sondern eine Mischung die je 
zur Hälfte aus diesem Farbstoff und dem von Riedel-de-Haën, Seelze (Azocarmin G 
C.I.Nr.50085, S. Nr.949) vertriebenen Produkt bestand. Verwendet man diese Mischung so-
fort nach dem Ansetzen, fällt die Färbung ebenso enttäuschend aus, wie bei Verwendung 
von Lösungen, die mit jeweils einem dieser Farbstoffe angesetzt wurden. Um befriedigende 
Färbeergebnisse zu erzielen ist nach meinen Erfahrungen eine mindestens 24stündige Rei-
fung erforderlich. In dieser Zeit bildet sich ein Niederschlag und die zunächst violettrote klare 
Lösung ist jetzt gelbrot gefärbt und getrübt.  
 
 
 
1.4 2 Anilinblau-Orange G 
 
Besonders die Einfärbung des hämoglobinhaltigen Blutes von Lumbricus terrestris L. erwies 
sich zu Beginn der Arbeiten mit diesem Material als äußerst problematisch. Folgt man der 
Originalvorschrift und verdünnt die Stammlösung (Protokoll 225/226) im Verhältnis 1 zu 3, 
erhält man fast vollständig blau eingefärbte Schnitte. Auch langes Differenzieren kann diese 
Überfärbung mit der Komponente Anilinblau nicht rückgängig machen. In einer Vielzahl von 
Versuchsfärbungen sollte das optimale Färbeergebnis - hämoglobinhaltige Strukturen er-
scheinen orange -  in erster Linie durch die Variation der Anteile von Anilinblau und Orange 
G ermittelt werden. Da diese Versuche zu keinem befriedigenden Ergebnis führten, wurden 
auch alternativ für den Farbstoff Orange G zu verwendende Farbstoffe getestet. Auch die 
hiermit erzielten Färbungen konnten nicht überzeugen. Aufgeklärt wurde die Problematik 
schließlich durch einen Zufall. Eine schon im Verhältnis 1 zu 3 verdünnte Gebrauchslösung 
wurde in der Annahme eine Stammlösung läge vor, noch einmal im Verhältnis 1 zu 3 ver-
dünnt. Mit dieser nun im Verhältnis 1 zu 9 verdünnten Lösung waren die Schnitte vollständig 
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orange eingefärbt. Der Schluss lag nahe, es noch einmal mit einer 1 zu 6 verdünnten Lösung 
zu versuchen. Diese Verdünnung erbrachte den gewünschten Erfolg. 
Auf diese Weise entstanden seit 1989 schätzungsweise 9000 Objektträger, die durchge-
mustert wurden. Die Präparate, die für eine Dokumentation der Anatomie und Histologie des 
Regenwurms besonders geeignet erschienen, wurden katalogisiert und archiviert. Diese all-
mählich gewachsene Sammlung histologischer Präparate bildete die notwendige breite Basis 
um eine vollständige lichtmikroskopische Anatomie von Lumbricus terrestris L. erarbeiten zu 
können. Die systematische Behandlung und die Forderung nach einer Ausgeglichenheit der 
optischen Erscheinung der Einzelpräparate machte die Herstellung zusätzliche Schnittserien 
zu bestimmten Themen erforderlich. Gemeinsam mit meiner Assistentin stellte ich noch ca. 
1000 Objektträger zusätzlich her. Aus den insgesamt ca. 10.000 Objektträgern wurden letzt-
endlich ca. 150 Präparate als Basis für die hier vorgelegten Mikrofotografien ausgewählt. 
 
 
 
1.5 Mikrofotografie 
 
Die Mikrofotografien wurden an einem Fotomikroskop der Firma C. Zeiss (Axioskop 50) be-
stückt mit Plan Neo-Fluarobjektiven für das Hellfeld (1,25x, 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x, 63xOel, 
100xOel) und einer digitalen Mikroskopkamera, ebenfalls Firma C. Zeiss (AxioCam) herge-
stellt. Zur Beschriftung der Mikrofotografien wurden die, zum Umfang der Steuerungssoft-
ware (Axiovision 2.0.5) gehörenden Features genutzt. 
 
 
 
1.6 Mikrobiologie 
 
Die Vorgehensweise bei den ebenfalls durchgeführten mikrobiologischen Arbeiten wird hier 
nur kurz beschrieben, weil die Ergebnisse dieser Arbeiten nicht unmittelbar in den Doku-
mentationsteil der Arbeit eingegangen sind. Sie dienen ausschließlich zur Bestätigung und 
Absicherung von Aussagen innerhalb des Ergebnisteils bzw. bei der Diskussion.  
Die verwendeten Geräte gehören zur Grundausstattung eines mikrobiologischen Labors; sie 
werden daher hier nicht im Einzelnen angeführt. Die Medien wurden den Herstellerangaben 
entsprechend zubereitet (Blutagarbasis, Merck; Schafblut, defibriniert, steril, Ciba). Die Be-
brütung erfolgte jeweils bei Raumtemperatur (ca. 21°C) und bei 37°C sowohl unter aeroben, 
wie unter anaeroben (Anaerocult, Merck) Bedingungen. Die Bebrütung wurde nach nur 7 
Tagen abgebrochen.  
Bakterienkulturen wurden als Nativpräparat im Durchlicht und im Phasenkontrast mikrosko-
piert. Weiterhin wurden Gram- und Sporenfärbungen nach eingeführten Methoden (Böck, 
1989) durchgeführt. 
 
 
 
1.7 Diskussion 
 
Von zentraler Bedeutung für die Wertigkeit der Aussagen dieser Arbeit ist sicherlich die au-
ßergewöhnliche Breite der über einen Zeitraum von 12 Jahren kontinuierlich während des 
gesamten Jahresablaufs erhobenen Befunde. Die Breite der Datenbasis ist sicherlich ein 
spezifisches Merkmal dieser Arbeit und besonders hinsichtlich ihrer Intention, eine Normal-
histologie des Lumbriciden Lumbricus terrestris L. zu dokumentieren, von entscheidender 
Bedeutung. 
Die Entscheidung, ob die im Hinblick auf die Arbeit mit Lumbriciden entwickelten Optimie-
rungen histologischer Techniken Eingang in eine zukünftige Routinediagnostik finden wer-
den, hängt neben dem qualitativen Aspekt im wesentlichen von Überlegungen zur Arbeitssi-
cherheit, Umweltverträglichkeit und zur Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Methodik ab. 
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Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben ist die Fixierung mit dem SuSa Fixiergemisch auf 
keinen Fall für eine breite Anwendung geeignet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde es verwen-
det, weil bei Geweben, die nach dieser Methode fixiert wurden, die Azanfärbung besonders 
prächtig und differenziert ausfällt. Dieses qualitative Optimum ist im Rahmen einer vollstän-
digen Dokumentation der Normalhistologie von Lumbricus terrestris L. erforderlich. Für Rou-
tineuntersuchungen ist sicherlich die Fixierung mit einer 5%igen Formalinlösung, mit der 
auch bei einer anschließenden Azanfärbung noch akzeptable Ergebnisse erzielt werden 
können, ausreichend.  
Im Gegensatz hierzu sind die bei der Entwässerung und Einbettung eingeführten Modifikati-
onen auch für Routinelabors zu empfehlen. Durch die Anwendung von wechselnden Drü-
cken und bestimmten Lösungsmitteln kann die für diese Arbeitsschritte erforderliche Zeit, im 
Durchschnitt ca. 12 Stunden, auf ca. drei Stunden reduziert werden. Diese Zeitersparnis 
macht es möglich auch geringe Probenmengen in kleineren Laboratorien ohne den Einsatz 
teurer Einbettungsautomaten wirtschaftlich durchzuführen. 
Ob sich die Azanfärbung als Standard für die Färbung von Lumbricidengewebe durchsetzen 
wird, ist schwer zu beurteilen. Sie hat entscheidende qualitative Vorteile, auch dann noch, 
wenn mit Formalin fixiert wurde. Im Vergleich mit der Azanfärbung sind die mit der HE-Fär-
bung, der Standardfärbung in der Wirbeltierhistologie, zu erzielenden Ergebnisse enttäu-
schend.  
Der gravierendste Nachteile der Azanfärbung gegenüber der HE-Färbung besteht darin, 
dass sie wesentlich mehr Zeit beansprucht. Sodann bereitet eine Standardisierung der Diffe-
renzierungsschritte Probleme; sichere Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn diese 
von erfahrenen Kräften unter dem Mikroskop beurteilt wird.  
Ein weiteres grundsätzliches Problem besteht darin, dass sich auch heute noch unterschied-
liche Substanzen hinter dem Namen Arocarmin G (C.I. 50058) verbergen. Im Rahmen dieser 
Arbeit habe ich gemeinsam mit einem Kollegen überprüft, ob die von Kauter (1978) ermittel-
ten Ergebnisse auch für die derzeit auf dem Markt befindlichen Produkte von Serva und Rie-
del-de-Haën noch Gültigkeit besitzen. Die IR-Spektroskopie ergab, dass es sich bei den ak-
tuell von Serva und Riedel-de-Haën angebotenen Chargen um zwei völlig unterschiedliche 
Substanzen handelt (Diagramm 1). Das von Merck angebotene Produkt wurde nicht unter-
sucht, da diese Azocarmin G Variante - worauf Kauter (1978) ebenfalls hinweist - für die 
Azanfärbung ungeeignet ist, weshalb es für die Färbungen im Rahmen dieser Arbeit nicht 
verwendet wurde. 
Im Zuge der weltweiten Zertifizierungsbestrebungen ist es fast nicht vorstellbar, dass unter-
schiedliche Substanzen eine einheitliche Prüfnummer erhalten. Hier besteht sicherlich Klä-
rungsbedarf. Die Azanfärbung kann nur dann als Standardfärbung für histopathologische 
Untersuchungen an Lumbriciden etabliert werden, wenn die unterschiedlichen Azocarmin G 
Varianten durch entsprechende Maßnahmen der zuständigen Organisationen eindeutig von-
einander unterschieden werden können.  
Sollte sich die für die Färbung von Regenwurmpräparaten ausdrücklich zu empfehlende 
Methode aufgrund der geschilderten Nachteile nicht etablieren lassen, muss nach einer alter-
nativen Methode gefahndet werden, da die HE-Färbung nach meiner Erfahrung nicht geeig-
net ist. Erste Versuche sollten mit Säurealizarinblau gemacht werden. In Kombination mit 
einer Formalinfixierung ergibt diese Variante der Azanfärbung befriedigende Ergebnisse 
(Romeis, 1948).  
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2. Hautmuskelschlauch und äußere Merkmale 
 
Die Erforschung des Regenwurms begann mit der makroskopischen Beschreibung der äu-
ßeren Merkmale. Sie findet ihre praktische Anwendung in der Bestimmungsliteratur und kann 
als abgeschlossen gelten. Ähnlich intensiv wurde auch der Hautmuskelschlauch, besonders 
die Kutikula, die Epidermis und die Besonderheiten der Ring- und Längsmuskulatur sowie 
der Aufbau der Dissepimente erforscht. Hier konnten mit den beschriebenen lichtmikroskopi-
schen Mitteln keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Es ist jedoch angebracht, hier 
auf eine Besonderheit hinzuweisen, die in den Lehrbüchern und Dokumentationen zur Ana-
tomie des Regenwurms nicht zum Ausdruck kommt, es handelt sich um die Ausbildung und 
Anordnung der Dissepimente in bestimmten Segmenten.  
 
 
 
2.1 Dissepimentanordnung 
 
In den verbreiteten Schemazeichnungen zur Anatomie des Vorderendes von Lumbricus ter-
restris L. (Michaelsen, 1928; Sedgwick und Wilson, 1913) inseriert in jeder Segmentfurche 
ab dem 3. Segment ein Dissepiment. Diese Verteilung entspricht jedoch nicht den tatsächlich 
bei Lumbricus terrestris L. vorliegenden Verhältnissen. Nach meinen Beobachtungen inserie-
ren oberhalb des Muskelmagens in den Segmentfurchen zwischen den Segmenten 17 und 
18, sowie 18 und 19 keine Dissepimente. An den entsprechenden Segmentgrenzen unter-
halb des Muskelmagens inserieren zwei Dissepimente. Diese sind jedoch nicht am Muskel-
magen angeheftet. Das zwischen dem 17. und 18. Segment entspringende Dissepiment 
zieht nach craniad und trifft auf der Höhe des 16./17. Segments am Übergang vom Kropf 
zum Muskelmagen auf den Darmkanal. Das Dissepiment zwischen dem 18. und 19. Seg-
ment zieht in entgegengesetzte Richtung nach caudad und trifft am Übergang vom Muskel-
magen zum Mitteldarm auf das Darmrohr. Diese Dissepimente sind jedoch nicht vollständig 
ausgebildet. Sie enden unterhalb der horizontalen Medianen und treten daher auf Frontal- 
und Sagittalschnitten oberhalb dieser Ebene nicht mehr in Erscheinung. Dass diese Anord-
nung in den genannten Schemazeichnungen nicht berücksichtigt wird ist wahrscheinlich da-
mit zu erklären, dass Regenwürmer in der Regel von dorsal präpariert werden und der 
Hautmuskelschlauch zur Seite weggezogen wird um einen Einblick in das Körperinnere zu 
erhalten. Die dorsalen Dissepimente werden dabei zerrissen. In die Frontalschemata werden 
daher nur die ventralen Dissepimente aufgenommen. Diese Präparationsgepflogenheiten 
können jedoch nicht die fehlerhaften Sagittalschemata erklären. Hier werden die fehlenden 
Dissepimentpartien oberhalb des Muskelmagens eingezeichnet, obwohl sie nicht vorhanden 
sind. Eine Ausnahme bildet hier eine Darstellung (Peters und Walldorf, 1986). In dieser Ab-
bildung fehlt jedoch das zwischen dem 16. und 17. Segment vorhandene Dissepiment die 
beiden oben genannten fehlenden Dissepimente sind hingegen eingezeichnet. Die genannte 
Schemazeichnung ist allerdings insofern doch bemerkenswert, weil hier das von der Mitte 
des 20. Segments zusätzlich inserierende Dissepiment eingezeichnet ist.  
Die Ergebnisse hinsichtlich der Anordnung der Dissepimente in den hier genannten Seg-
menten wurden in neu gestalteten Schemazeichnungen aufgenommen (Dokumentation, 53, 
Schema IV) und mit geeigneten Mikrofotografien belegt (Dokumentation, 80 - 85, Abb. 42 - 
47).  
 
 
 
2.2 Diskussion  
 
Die Anordnung der Dissepimente in den verbreiteten Schemazeichnungen zur Anatomie von 
Lumbricus terrestris L. erweckt den Eindruck einer vollkommen homonomen Metamerie des 
Hautmuskelschlauches. Diese unnötige Vereinfachung verlegt den Blick für die Erkenntnis, 
dass auch elementare Merkmale, wie die homonome Segmentierung der Anneliden, auf-
grund funktioneller Erfordernisse punktuell abgewandelt werden. Welche Faktoren letztend-
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lich zu der Modifikation geführt haben, entzieht sich einer direkten Erforschung. Die Indizien 
sprechen jedoch dafür, dass die besondere Anordnung der Dissepimente in den Segmenten 
17 bis 20, ebenso wie die Ausbildung von Kropf und Muskelmagen (Michaelsen, 1903; Ste-
phenson, 1930, Avel, 1959) Anpassungen an die terricole Lebensweise darstellen. Unter 
diesem Aspekt könnte die Notwendigkeit, den Darmkanal im Bereich des Muskelmagens 
vom Hautmuskelschlauch abzutrennen folgendermaßen erklärt werden. Die besondere Zu-
sammensetzung des Darminhalts von terricolen Lumbriciden macht einen intensiven Kau-
vorgang erforderlich. Den damit verbundenen erheblichen Formveränderungen des Muskel-
magens können die in diesen Segmenten vorhandnen Dissepimente nicht mit ausreichender 
Flexibilität folgen. Sie würden entweder zerreisen oder die Motilität des Muskelmagens er-
heblich einschränken. Das Fehlen dieser Dissepimente ist demnach hier von Vorteil. 
Die Anordnung eines besonders muskulösen Dissepiments in der Mitte des 20. Segments 
könnte ebenfalls durch die Erfordernisse der terricolen Lebensweise begründet sein. Die 
Anlage von unterirdischen Gängen gelingt den Regenwürmern, weil sie in der Lage sind, im 
vorderen Körperabschnitt besonders hohe Drücke zu erzeugen (Chapman, 1950, 1958; 
Seymour, 1969). Da die einzelnen Coelomkammern über durch Sphinkter verschließbare 
Fenster in den Dissepimenten miteinander verbunden sind, besteht die Möglichkeit, dass 
Coelomflüssigkeit nach caudad entweicht. Unter diesen Voraussetzungen könnte in den vor-
deren Körperabschnitten nur ein mäßig erhöhter Druck aufgebaut werden. Die funktionelle 
Bedeutung des zusätzlichen Dissepiments im 20. Segment und der ebenfalls besonders 
kräftig entwickelten Dissepimente im 19. und 21. Segment könnte darin bestehen, die Disse-
pimentfenster hier besonders effektiv zu verschließen, damit der von der Muskulatur des 
Hautmuskelschlauches erzeugte Druck auf die vorderen Bereich des Hydroskeletts begrenzt 
bleibt. Für diese Deutung der anatomischen Modifikation spricht auch der Umstand, dass bei 
dem im Meeresboden bohrenden Anneliden, Arenicola marina, nur wenige Dissepimente 
ausgebildet sind. In der überwiegend ungekammerten Leibeshöhle herrscht ein nur geringfü-
gig schwankender, allerdings relativ hoher Druck (Trueman, 1975), während bei Lumbricus 
terrestris L. während der Fortbewegung rhythmisch wechselnde Drücke mit einer hohen 
Amplitude erzeugt werden (Newell, 1950).  
Um die der Modifikation der Dissepimentanordnung wahrscheinlich zugrunde liegenden 
funktionellen Aspekte deutlich zu machen, wäre es wünschenswert, diese Besonderheiten in 
die Schemazeichnungen - besonders der Lehrbücher - aufzunehmen. 
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3. Verdauungsorgansystem 
 
Die lichtmikroskopischen Untersuchungen des Darmkanals von Lumbricus terrestris L. be-
stätigten die vorliegenden Beschreibungen der Anatomie dieses Organsystems.  
Die eigenen Beobachtungen bieten eine Erklärung für die in der Literatur vorhandenen un-
einheitlichen und teilweise widersprüchlichen Beschreibungen hinsichtlich der Ausbildung 
einer Kutikula bzw. dem Vorhandensein von Cilien im Bereich des Pharynx  
Weiterhin wird im Rahmen der Bestrebungen einer Systematisierung der Fachterminologie 
ein Vorschlag zur Umbenennung der von den Epithelien der unterschiedlichen Darmkanal-
abschnitte sezernierten Membranen gemacht.  
 
 
3.1 Kutikula und Cilien im Bereich des Pharynx 
 
Im Hinblick auf die Ausbildung und Verteilung von Cilien bzw. einer Kutikula im Pharynx gibt 
es unverständliche und widersprüchliche Angaben in der Literatur (Peters und Walldorf, 
1986). Beim adulten Wurm soll der Pharynx im vorderen Abschnitt dorsal einen Cilienbesatz 
aufweisen, während ventral eine Kutikula vorhanden sei. Im hinteren Pharynxabschnitt sollen 
diese Verhältnisse genau umgekehrt vorliegen (Peters und Walldorf, 1986). Diese Beschrei-
bung lässt sich schwer mit den, bei der ontogenetischen Entwicklung des Vorderdarms beo-
bachteten Vorgängen vereinen. Hier bildet zunächst das gesamte Pharynxepithel Cilien aus. 
Diese werden jedoch im weiteren Verlauf der Entwicklung von craniad nach caudad fort-
schreitend in zunehmendem Maße reduziert und durch eine Kutikula ersetzt (Hoffmann, 
1899; Menzi, 1919).  
Tatsächlich findet man über die gesamte Länge des Pharynx im ventralen Epithel Cilien. Sie 
sind dort zu längsverlaufenden Cilienstreifen zusammengefasst, die in der Regel auf der 
Höhe der Epithelfalten inserieren. Vereinzelt kann man jedoch auch in den Einsenkungen 
des Pharynxepithels Cilien finden. Sehr charakteristisch ist die scharfe Trennung zwischen 
den cilientragenden Bereichen und den von einer Kutikula bedeckten Zonen. Dort, wo Cilien 
vorhanden sind ist keine Kutikula ausgebildet und umgekehrt. Das dorsale Pharynxepithel ist 
vollständig von einer Kutikula bedeckt. Dementsprechend sind dort keine Cilien vorhanden. 
Die Verteilung von Cilien und Kutikula in der oberhalb des Pharynx liegenden Pharynxtasche 
ist allerdings genau umgekehrt! Hier befinden sich die Cilien im dorsalen Bereich, während 
ventral ist eine Kutikula vorhanden ist (Dokumentation, 64 - 67; Abb. 30 - 33). Diese Befunde 
decken sich mit den Ergebnissen elektronenmikroskopischer Untersuchungen (Bibighaus, 
DeVillez und Allenspach, 1972).  
Die oben angesprochenen Unterschiede bei der Beschreibung der Kutikulaabscheidung bzw. 
des Cilienbesatzes des Pharynxepithels sind wahrscheinlich dadurch zu erklären, dass nicht 
in jedem Fall deutlich gemacht wurde, ob sich die Beschreibung auf die Epithelauskleidung 
der unteren Pharynxtasche also des Pharynx selbst oder auf die obere Pharynxtasche be-
zieht.  
Auch die streifenförmige Anordnung der Cilien im unteren Pharynxepithel stellt hier eine 
mögliche Quelle für Fehlinterpretationen dar. Liegt bei einem sagittalen Längsschnitt die 
Schnittebene in einer Epitheleinsenkung, scheint das untere Pharynxepithel vollkommen  
cilienfrei und nur von einer Kutikula bedeckt zu sein. Für die Beurteilung von Epithelschäden 
z. B. im Rahmen von ökotoxikologischen Studien sollten daher auf jeden Fall Querschnitte 
zur Beurteilung eventueller Schädigungen von Cilien herangezogen werden. 
 
 
3.2 Protekto-digestive Membranen  
 
Von den Mitteldarmepithelzellen des Regenwurms werden zarte Membranstücke sezerniert, 
die als perithropische Membranen bezeichnet werden (Arthur, 1963; Peters, 1967, 1968). 
Dieser, aus der Arthropodenmorphologie übernommene Begriff, sollte jedoch nicht ohne 
weiteres auf die Verhältnisse bei Regenwürmern angewendet werden. Auf die Notwendigkeit 
eines differenzierteren Umgangs mit diesem Begriff hat der Autor in einer späteren Arbeit 
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ausdrücklich hingewiesen (Peters und Walldorf, 1986). Durch die Einführung des Begriffs 
peritrophische Membran in die Lumbricidenterminologie ergeben sich Erklärungsprobleme 
besonders im Hinblick auf die ontogenetische Herkunft der einzelnen Abschnitte des Darm-
kanals. Außerdem ist die Verwendung dieses Fachbegriffs mit den Bemühungen um eine 
systematische und eindeutige Terminologie nicht zu vereinbaren. So ist beispielsweise die 
Bezeichnung „Kutikula des Muskelmagens“ für die von diesem Abschnitt des Darmkanals 
sezernierte chitin- und verdauungsenzymhaltige Membran äußerst verwirrend. Der Begriff 
„Kutikula“ legt eine biochemische Verwandtschaft dieser „Membran“ mit der Kutikula des 
Hautmuskelschlauches bzw. den nicht chitinhaltigen Membranen ektodermaler Darmkanal-
abschnitte nahe. Dies ist aber keineswegs der Fall: Tatsächlich entspricht die chemische 
Zusammensetzung der vom Muskelmagenepithel produzierten Membran viel stärker den, 
vom entodermalen Mitteldarm sezernierten Membranstücken (Peters, 1968).  
Es wird daher vorgeschlagen, anstelle des durch die Verhältnisse bei Arthropoden vorge-
prägten Begriffs „peritrophische Membran“ den Begriff „protekto-digestive Membran“ einzu-
führen und diesen für alle chitin- und verdauungsenzymhaltigen Membranen, die von den 
Epithelzellen der entodermalen Darmabschnitte bei Lumbriciden sezerniert werden zu ver-
wenden. Alle chitinfreien Sekretionsprodukte, d. h. sowohl die Kutikula des Hautmuskel-
schlauches als auch die Abscheidungen des ektodermalen Vorder- bzw. Enddarms sollten 
weiterhin als Kutikula bezeichnet werden. Der in diesem Zusammenhang gemachte Vor-
schlag (Peters und Walldorf, 1986) den bei Mollusken gebräuchlichen Begriff „Magenschild“ 
oder „gastric shield“ einzuführen, ist zwar im Hinblick darauf, dass dadurch die eventuell be-
stehenden engen verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Anneliden und Mollusken her-
vorgehoben werden, durchaus zu befürworten. Dieser Begriff ist jedoch ebenso vorgeprägt 
wie der Begriff perithropische Membran und weit weniger aussagekräftig als die Bezeich-
nung protekto-digestive Membran.  
Sollten zukünftige Untersuchungen bestätigen, dass Annelida und Mollusca tatsächlich 
Schwestergruppen sind - derzeit deuten Analysen von 18 S rRNA darauf hin (Westheide und 
Rieger, 1996) -  kann die hier vorgeschlagene Bezeichnung neutral in beiden Gruppen ver-
wendet werden.  
 
 
3.3 Diskussion 
 
Wie bereits angedeutet, ist eine genau Kenntnis über das Vorkommen von Cilien im Pharynx 
im Rahmen ökotoxikologischer Studien von Bedeutung. Die Toxizität von Testsubstanzen 
äußert sich häufig durch Schädigungen des vorhandenen Cilienrasens. Die Cilien im Bereich 
des Pharynx sind ein geeigneter Indikator für derartige Effekte. Der Cilenbesatz der entoder-
malen Darmabschnitte, Kropf, Muskelmagen und Mitteldarm, ist für eine verlässliche Aus-
sage kaum geeignet. Die Cilien ragen in diesen Darmabschnitten in die protekto-digestiven 
Membranen und werden so vor einer direkten Einwirkung der Chemikalie geschützt. Wegen 
der streifenartigen Verteilung der Cilien des unteren Pharynxepithels sollten zu einer sichern 
Beurteilung jedoch hier ausschließlich Querschnitte herangezogen werden. Diese haben den 
Vorteil, dass wenn man sie im 3. Segment ansetzt gleichzeitig auch das Oberschlundgang-
lion in die Untersuchung einbezogen werden kann. Bei dieser Schnittführung kann der Pha-
rynx eindeutig von der Pharynxtasche abgegrenzt werden. Fehlinterpretationen die sich auf-
grund einer mangelnden Unterscheidung dieser Bereiche ergeben, sind damit ebenfalls 
weitestgehend ausgeschlossen 
Die Verwendung des Begriffs „protekto-digestive Membran“ anstelle des bisher gebrauchten 
Namens „peritrophische Membran“ für alle von entodermalen Darmabschnittern der Lumbri-
ciden sezernierten chitin- und verdauungsenzymhaltigen Membranen und die Verwendung 
der Bezeichnung „Kutikula“ für alle von ektodermalen Geweben produzierten kollagenhalti-
gen Membranen wäre im Hinblick auf eine systematische Terminologie sicherlich ein Ge-
winn. Die Durchsetzbarkeit dieser sachlogisch sicherlich besser begründeten Umbenennung 
gegen historisch gewachsene Begriffe ist allerdings kritisch einzuschätzen. Hier wäre eine 
Übernahme dieser neuen Begriffe in die verbreiteten Lehrbücher wünschenswert. 
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4. Fortpflanzungsorgansystem 
 
Die anatomischen Verhältnisse des zwittrigen Fortpflanzungsorgansystems von Lumbricus 
terrestris L. sind ausgesprochen kompliziert und daher ist es nicht verwunderlich, dass es 
auch nach der abschließenden Aufklärung der Zusammenhänge (Hering, 1857) bis in die 
Gegenwart häufig zu Verwechslungen und fehlerhaften Benennungen kommt.  
Besonders die Rceptacula seminis, die zum weiblichen Anteil des Fortpflanzungsorgansys-
tems zählen, werden aufgrund ihrer Lage im 9. und 10. Segment - also in enger Nachbar-
schaft zum männlichen Fortpflanzungsorgansystem - und ihrer Füllung mit Spermien, häufig 
für Hoden gehalten. Fehlerhafte Beschriftungen bei kommerziell vertriebenen histologischen 
Regenwurmpräparaten sind hier keine Seltenheit.  
Sodann findet man voneinander abweichende Angaben hinsichtlich der Lage von Teilen des 
Fortpflanzungsorgansystems. Hiervon sind besonders die Receptacula seminis und die Sa-
menblasen, beide jedoch aus unterschiedlichem Gründen, betroffen.  
 
 
4.1 Lage der Receptacula seminis bei Lumbricus terrestris L. 
 
Die Unsicherheit bei der Zuordnung der Receptacula seminis zu entsprechenden Körper-
segmenten ist möglicherweise deshalb so verbreitet, weil in der Literatur zwei Typen von 
häufig verwendeten Schemazeichnungen existieren, in welchen die Lage der Receptacula 
seminis bei Lumbriciden bzw. bei Lumbricus terrestris L. unterschiedlich angegeben wird. In 
vielen Veröffentlichungen werden diese beiden Schematypen kommentarlos nebeneinander 
verwendet.  
So findet man im Systematikteil vieler Werke (Jamieson, 1981; Peters und Walldorf, 1986; 
Edwards und Bohlen, 1996) eine ursprünglich von Avel (1959) publizierte Zeichnung, nach 
der die Receptacula seminis bei Lumbriciden im 10. und 11. Segment liegen. Die Mün-
dungsporen befinden sich in diesem Schematyp entweder in der Segmentmitte (Avel, 1959) 
oder werden in die craniaden Segmentfurchen verlegt (Jamieson, 1981, 1988). (Schema 1)  
Im Kapitel über das Fortpflanzungsorgansystem findet man häufig im gleichen Werk Dar-
stellungen, die auf den Arbeiten von Hering (1857), und entsprechenden Zeichnungen von 
Hesse (1894) oder Stephenson (1930) basieren. In diesen Schemata befinden sich die Re-
ceptacula seminis von Lumbricus terrestris L. den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, 
in den Segmenten 9 und 10. In diesen Darstellungen wird auch die Lage der Mündungspo-
ren der Receptacula seminis in den caudaden Segmentfurchen der jeweiligen Segmente 
korrekt wiedergegeben. (Schema 2)  
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Schema 1: Lage der Receptacula seminis in Schemazeichnungen zur Systematik 
 

 
Schema 2: Lage der Receptacula seminis in Schemazeichnungen zum Fortpflanzungsorgan- 
  system 
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4.2 Samenblasenähnliche Strukturen in der Samenkapsel 
 
Betrachtet man histologische Präparate auf denen das 10. und 11. Segment von Lumbricus 
terrestris L. zu sehen sind, fällt eine Struktur auf, die man auf den ersten Blick für eine Sa-
menblase halten könnte. Da die Samenblasen des Regenwurms jedoch im 9., 11. und 12. 
Segment liegen, ergibt sich ein Problem bei der Benennung dieser Struktur, die dem histolo-
gischen Erscheinungsbild der Samenblasen sehr ähnlich ist, sich aber in einer zunächst 
nicht genauer zu bestimmenden Weise von diesem unterscheidet. 
Bei den fraglichen Strukturen im 10. und 11. Segment handelt es sich um gefüllte Samen-
kapseln über die die Samenblasen durch Öffnungen in den Dissepimenten versorgt werden. 
Das Samenblasenpaar des 12. Segments wird dabei von den Hoden des 11. Segments, die 
Samenblasenpaare im 9. und 11. Segment vom Hodenpaar des 10. Segments beschickt. 
Weil die zu Follikel zusammengefassten Spermatogonien der Hoden des 11. Segments aus-
schließlich in die Samenblasen des 12. Segments gelangen, sind diese wesentlich größer 
als die Samenblasen in den Segmenten neun und zehn. Neben den Hoden ragen ebenfalls 
zwei Paar Samentrichter in die Samenkapseln. Die Samentrichter strudeln durch die Tätig-
keit ihres Wimpernepithels die reifen, fadenförmigen Spermien aus den Samenblasen, wobei 
sie im Gegenstrom zu den Follikelpaketen, ebenfalls die Samenkapsel passieren. Aus die-
sem Grunde befinden sich in den Samenkapseln sowohl vom Hoden abgegebene Follikel als 
auch reife Spermien. Hierdurch entsteht ein histologisches Erscheinungsbild, dass man zu-
mindest auf den ersten Blick für Samenblasengewebe halten könnte. Da aber bestimmte 
Stadien der in den Samenblasen ablaufenden Spermiogenese fehlen kann man bei genaue-
rem Hinsehen deutlich zwischen den Samenblasen und den gefüllten Samenkapseln unter-
scheiden. Um die Samenblasen auch begrifflich eindeutig von den gefüllten Samenkapseln 
abzugrenzen zu können, wird hier vorgeschlagen, sie mit dem Begriff „samenblasenähnliche 
Struktur“ (Dokumentation 102 - 107, Abb. 57 - 59) zu bezeichnen. Innerhalb des 11. Seg-
ments, in dem ja Samenkapsel und Samenblasen nebeneinander vorkommen, kann dadurch 
zwischen diesen beiden Strukturen besser differenziert werden. Im Hinblick auf das 10. 
Segment, in dem keine Samenblasen vorhanden sind, kann durch die Einführung dieser Be-
schreibungsqualität eine fehlerhaften Benennung und Interpretation der anatomischen Ge-
gebenheiten vorgebeugt werden.  
 
 
4.3 Diskussion 
 
Werden in Arbeiten zu Lumbricus terrestris L. die Schlüsselmerkmale zur Bestimmung der 
Familie mit den auf Avel (1959) basierenden Schemata dargestellt, sollte darauf hingewiesen 
werden, dass es innerhalb der Familie artspezifische Abweichungen gibt. Entweder sollte die 
genaue Lage der Receptacula seminis bei der jeweils untersuchten Art angegeben werden 
oder es sollte zumindest auf die vorhandenen Varianz hingewiesen werden. Ein gutes Bei-
spiel hierfür findet sich in dem von Jamieson (1988) publizierten Cladogram. Die Zuordnung 
der einzelnen Teile des Fortpflanzungsorgansystems zu den Segmenten wird innerhalb der 
Familie der Lumbriculiden mit dem Zusatz „(very variable)“ versehen.  
Durch die Verwendung des Begriffs „samenblasenähnliche Struktur“ für die gefüllte Samen-
kapsel kann das Fortpflanzungssystem von Lumbricus terrestris L. exakter beschrieben wer-
den. Alternativ zu der hier vorgeschlagenen Bezeichnung könnte auch der bereits einge-
führte Begriff Samenkapsel verwendet werden. Mit diesem Begriff wird jedoch gewöhnlich 
nur die Wandung der Samenkapsel und nicht deren Inhalt bezeichnet. Die Wandung der 
Samenkapsel kann jedoch in den meisten histologischen Präparaten vom umgebenden Ge-
webe nicht abgegrenzt werden. Um die vorliegenden anatomischen und histologischen 
Strukturen präziser beschreiben zu können, ist der hier eingeführte Begriff zu empfehlen. 
Eine direkte Auswirkung könnte die hierdurch mögliche genauere Differenzierung auf die 
Einschätzung der Häufigkeit der beschriebenen Unregelmäßigkeiten bei der Ausbildung der 
einzelnen Teile des Fortpflanzungsorgansystems (Bergh, 1886; Stephenson, 1930) haben.  
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Befunde, bei welchen eine Verlagerung der Samenblase in das 10. Segment festgestellt 
wurde, dürften unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Terminologie wesentlich selte-
ner vorkommen als angenommen. Da auch in ökotoxikologischen Studien Schnitte durch die 
Geschlechtsregion vorgeschrieben sind, sind im Sinne einer korrekte Befundung möglichst 
präzise Beschreibungsqualitäten unbedingt erforderlich. In diesem Zusammenhang sei er-
wähnt, dass bei der Durchmusterung des dieser Arbeit zugrundeliegenden Materials als ein-
zige Abweichung von der Normalanatomie die Ausbildung einer Samenblase an der Position 
eines Receptaculum seminis gefunden wurde.  
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5. Exkretionsorgansystem 
 
Die lichtmikroskopische Untersuchung des Exkretionsorgansystems führten in zwei Berei-
chen zu Ergebnissen, die in ihrer Bedeutung über die bisher vorgetragenen Erkenntnisse 
hinausgehen.  
Bei Untersuchungen zur Lage der Exkretionsporen wurden bei den Harnleitern der vorderen 
Körpersegmente anatomische Besonderheiten gefunden, die eine Deutung als Mechanore-
zeptoren zulassen. Da diese Organe zu den Sinneszellen gehören, werden sie innerhalb des 
Kapitels „Nervensystem“ ausführlicher besprochen. 
Der zweite Untersuchungsschwerpunkt bezieht sich auf die Besiedlung des Ampullenlumens 
mit symbiontischen Bakterien. Im Rahmen dieser Arbeit gelang es nicht diese Bakterien 
nachzuweisen. Die hieraus resultierenden Konsequenzen bedürfen daher einer eingehenden 
Diskussion. 
 
 
5.1 Harnleiter, Exkretionsporen und Mechanorezeptoren 
 
Die Beschreibung und Erforschung der Metanephridien von Lumbricus terrestris L. ging nicht 
von histologischen Präparaten aus. Vor allem die frühen Untersuchungen erfolgten in der 
Regel an einzeln herauspräparierten Metanephridien (Gegenbauer, 1853; Benham, 1891; 
Schneider, 1902, 1908), die als Gesamtorgan unter der Lupe betrachtet wurden. Diese Me-
thode ist auch heute noch empfehlenswert, denn auf diese Weise ist z. B. die Aktivität der in 
bestimmten Abschnitten des Kanalteils vorhandenen Wimpern zu erkennen. Durch das Her-
austrennen der Metanephridien konnte jedoch der weitere Verlauf des von der Harnblase 
ausgehenden Harnleiters im Hautmuskelschlauch nicht weiterverfolgt werden. In den Sche-
mazeichnungen und erklärenden Texten über die Lage des Exkretionsporus findet man da-
her zumeist den Hinweis, dass der Harnleiter kurz sei und im Bereich des seitlichen Borsten-
paares (Graff, 1983b; Peters und Walldorf, 1986) bzw. auf Höhe des lateralen Borstenpaares 
nach außen mündet. Andererseits liegt Bestimmungsliteratur vor, in der als Lage der 
Exkretionsporen bei Lumbricus terrestris L. ein Bereich oberhalb der lateralen Borstenpaare 
angegeben wird (Sims und Gerard, 1985). Dies bedeutet jedoch, dass die Harnleiter des 
Regenwurms, ausgehend von der Harnblase, die im Bereich der ventralen Borsten in den 
Hautmuskelschlauch eintritt, über eine lange Strecke innerhalb des Hautmuskelschlauches 
verlaufen. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Schnittserien angefertigt um den tatsächlichen Verlauf des 
Harnleiters, sowie die genaue Lage der Exkretionsporen zu dokumentieren. Aus den Quer-
schnittsserien, die von den Segmenten 13 und 14 angefertigt wurden geht hervor, dass die 
Harnleiter tatsächlich von ihrem Ursprung im Bereich der ventralen Borstenpaare zwischen 
der Ring- und Längsmuskulatur in enger Nachbarschaft zum vorderen Segmentalnerven 
nach dorsad ziehen und kurz oberhalb der horizontalen Medianen nach craniad umbiegen 
um in einer Segmentfurche nach außen zu münden (Dokumentation 46/47 und 142/143, 
Abb. 22, 23 und 88). Der Harnleiter ist also sehr lang. Diese Tatsache ist möglicherweise 
auch für die Physiologie des Exkretionsorgansystems von Bedeutung. Ein funktioneller As-
pekt ergibt sich möglicherweise daraus, das die Harnleiter in diesen Segmenten bei nur 10 - 
20 µm Innendurchmesser im Schnitt 3500 µm lang sind. Die in derartig engen Kapillaren 
vorhandenen hohen Adhäsionskräfte müssen von der Muskulatur der Harnblasen überwun-
den werden, wenn der Harn nach außen abgegeben wird. Ein Verschluss des Exkretionspo-
rus durch einen Sphinker (Peters und Walldorf, 1986) ist funktionell nicht erforderlich. Im 
Bereich der Exkretionsporen konnte in den untersuchten Präparaten keine dieser Funktion 
entsprechende Anordnung von Muskelfasern innerhalb der Ringmuskulatur, anders als bei 
den Rückenporen, wo die Sphinktermuskulatur eindeutig zu sehen ist (Dokumentation 48/49, 
Abb. 24), abgegrenzt werden. Gegen die Annahme, dass die Exkretionsporen ständig ver-
schlossen sind und nur kurzfristig bei der Harnabgabe geöffnet werden, spricht auch die Tat-
sache, dass in den Harnblasen des Regenwurms regelmäßig Bodennematoden zu finden 
sind. Der hohe Infektionsgrad von 80 bis 100% (Völk, 1950) lässt darauf schließen, dass die 
Möglichkeit für die Nematoden in die Harnblase vorzudringen nicht auf einen kurzen Zeit-
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raum, in dem der Harn ausgetrieben wird und die Invasion gegen die Strömung erfolgen 
müsste, beschränkt ist, sondern dass die Eintrittspforten immer offen stehen.  
Die hier beschriebenen Verhältnisse gelten für die Harnleiter und Exkretionsporen in den 
Segmenten in denen der Körperumfang zylinderförmig ist. In den kegelförmigen vorderen 
und hinteren Segmenten sind die Harnleiter entsprechend der zunehmenden Reduktion des 
Körperumfanges wesentlich kürzer. Die Harnleiter in den vorderen Segmenten zeigen dar-
über hinaus noch die Besonderheit, dass innerhalb eines Segments der Harnleiter einer Kör-
perseite ampullenförmig erweitert ist, während der Harnleiter der korrespondierenden Kör-
perhälfte normal ausgebildet ist. Diese Anordnung wiederholt sich mehrfach, wobei die er-
weiterten Harnleiter abwechselnd auf der linken oder rechten Körperseite zu finden sind. In 
das Lumen der erweiterten Harnleiter ragen stellenweise Wimpernbüschel. Da es sich bei 
den wimperntragenden Zellen möglicherweise um Mechanorezeptoren, also Sinneszellen 
handelt, wird diese besondere Ausprägung der Harnleiter an entsprechender Stelle innerhalb 
der Ausführungen zum Kapitel Nervensystem ausführlicher besprochen.  
 
 
 
5.2 Symbiontische Bakterien im Ampullenlumen 
 
Neben den Untersuchungen zu Verlauf, Lage und histologischer Struktur der Harnleiter und 
Exkretionsporen war die Besiedlung der Ampulle (Gegenbaur, 1853) mit Bakterien (Mazi-
arski, 1905; Knop, 1926;) ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der lichtmikroskopischen Un-
tersuchungen des Exkretionsorgansystems.  
Im Zuge des Aufschwungs der Symbioseforschungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
ein regelmäßig in den Ampullenlumen von Lumbricus terrestris L. lokalisiertes Bakterienvor-
kommen beschrieben und als Symbiose eingestuft (Knop, 1926). Begründet wurde die An-
nahme, dass es sich bei den ca. 3 - 5 µm langen Strukturen um symbiontische Bakterien 
handle in erster Linie dadurch, dass diese Stäbchen auf die Nachkommenschaft der Regen-
würmer übertragen werden, indem sich, nur in Zeiten der Eiablage, einzelne Bakterien aus 
einem Belag innerhalb des Ampullenlumens lösen und mit dem Harn in die Eikokons gelan-
gen. In diesen Zeiten findet man die Bakterien nach Beobachtungen dieses Autors dement-
sprechend auch in den Harnblasen und Harnleitern. 
In einer elektronenmikroskopischen Untersuchung wird die Besiedlung der Ampulle bestätigt 
(Graszynski, 1963). Als Beweis dafür, dass es sich bei den fraglichen Strukturen um Bakte-
rien handelt dient hier der histochemisch-lichtmikroskopisch erbrachte Nachweis von DNA in 
den stäbchenförmigen Strukturen sowie der Vergleich mit elektronenmikroskopischen Auf-
nahmen von Bakterien. Im Gegensatz zu Knop (1926) findet Graszynski (1963) die Stäbchen 
jedoch nicht in einer gallertigen Substanz sondern zwischen besonders langen Mikrovilli. 
Auch in zusammenfassenden Arbeiten der Regenwurmliteratur wird die Besiedlung des Am-
pullenlumens bestätigt. (Jamieson, 1981; Edwards und Bohlen, 1996,)  
Diese in der Regenwurmforschung fest etablierte Lehrmeinung wird allerdings von der mik-
robiologischen Forschung nicht bestätigt. Der Grund hierfür dürfte in erster Line die Tatsache 
sein, dass eine Isolation und Reinzüchtung der fraglichen Bakterien und damit eine endgül-
tige Identifikation bisher nicht gelang. In mikrobiologischen Werken, die die bisherigen For-
schungsergebnisse zusammenfassend darstellen (Balows und Trüper et al. 1992), findet 
man im Hinblick auf die bakterielle Besiedlung von Oligochaeten den Hinweis auf die Erst-
isolation von Bacillus extorquens (Bassalik, 1913b), jetzt Pseudomonas extorquens (Doudo-
roff, und Palleroni, 1974) aus einem Regenwurm. Später stellte sich allerdings heraus, dass 
dieses Bakterium, wie alle zum Genus Methylobakterium gehörenden Spezies, ubiquitär ver-
breitet ist (Green, 1992). Dass die Erstisolation aus einem Regenwurm gelang, war ein Zu-
fall. Andere Bakterien wurden vor allem aus dem Darminhalt oder aus den Ausscheidungen 
von Regenwürmern isoliert und sind als Symbionten am Celluloseabbau beteiligt (Hossein, 
Ravasz and Zicsi et al.,1991). 
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In den im Rahmen dieser Arbeit durchmusterten ca. 10.000 Präparaten konnten im Ampul-
lenlumen lichtmikroskopisch keine Bakterien nachgewiesen werden. Die in manchen Am-
pullenlumen selten zu sehenden Granula sind mit ca. 0,5 µm wesentlich kleiner und nicht 
stäbchenförmig. Die im Rahmen der oben genannten elektronenoptischen Untersuchung 
(Graszynski, 1963) gefundenen bis zu 7 µm langen (!) Mikrovilli können in wenigen Fällen 
nachgewiesen werden. Die Seltenheit dieses Befundes spricht dafür, dass die Mikrovilli nur 
in einem ausgesprochen eng begrenzten Areal der Ampulle vorhanden sind. Dieser Befund 
ist so selten, dass es nicht empfehlenswert ist, diese Struktur in der Dokumentation einer 
Normalhistologie als das standardmäßige Erscheinungsbild einer Ampulle zu präsentieren. 
Um einen Vergleich zu ermöglichen wird hier neben der für die Dokumentation verwendete 
Mikrofotografie (Abb. 1 und Dokumentation 139, Abb. 84) das selten zu findende Bild einer 
Ampulle, deren Epithelzellen besonders lange Mikrovilli besitzen, dargeboten (Abb. 2). Das 
Vorhandensein dieser Mikrovilli kann daher als gesichert gelten, nicht jedoch die Ansiedlung 
von Bakterien zwischen den Mikrovilli. Die Anschnitte einzelner Mikrovilli erwecken allerdings 
den Anschein als könnte es sich hier um Bakterien handeln. Durch Fokussierung lässt sich 
jedoch am Präparat belegen, dass es sich jeweils um schräge Anschnitte besonders langer 
Mikrovilli handelt. Bakterien zeigen in der Azanfärbung ein völlig anderes Erscheinungsbild 
(Dokumentation 202, Abb. 123) und könnten deshalb und auch aufgrund ihrer Größe und 
Morphologie sofort als solche identifiziert werden.  
Weil mit lichtmikroskopischen Mitteln die Besiedlung des Ampullenlumens mit Bakterien nicht 
nachgewiesen werden konnte, wurde der Versuch unternommen, aus isolierten Metanephri-
dien Bakterien anzuzüchten. Hierzu wurden einzelne Metanephridien aus zuvor fünf Minuten 
mit 70%igem Ethanol desinfizierten Regenwürmern entnommen. Die Metanephridien wurden 
anschließend homogenisiert und das Homogenat auf Schafblutplatten ausgestrichen. Au-
ßerdem wurden komplette Metanephridien auf andere Schafblutplatten aufgelegt. Die Be-
brütung der Platten fand entweder bei Raumtemperatur oder bei 37°C statt. Die Bebrütung 
erfolgte für die angegebenen Temperaturen sowohl unter aeroben, wie unter anaeroben Be-
dingungen. Nach einer Bebrütungsdauer von bis zu einer Woche konnte auf keiner Platte ein 
Bakterienwachstum festgestellt werden.  
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 Abb. 1: Ampulle, regelmäßiger Normalbefund 
 

 
 Abb. 2: Ampulle mit Mikrovilli; seltener Normalbefund 
 
 
AE Ampullenepithel 
AL Ampullenlumen 
BK Blutkapillare 
Coe Coelom 
ß Mikrovilli 
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5.3 Diskussion 
 
Die Untersuchungsergebnisse über den Verlauf der Harnleiter im Hautmuskelschlauch sind 
insofern von Bedeutung, als im Rahmen dieser Arbeiten, die besondere Ausgestaltung der 
Harnleiter in den vordersten Körpersegmenten aufgedeckt wurde. Eine eingehende Diskus-
sion hierzu findet wie oben erwähnt innerhalb des Kapitels Nervensystem statt.  
 
In der Regel werden wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Zweck unternommen neue 
Strukturen zu entdecken, sie zu beschreiben und in der Folge ihre Funktion aufzuklären. Ist 
dieser Forschungsprozess abgeschlossen, werden die gewonnenen Erkenntnisse fester Be-
standteil der Lehre. Eine wissenschaftliche Erkenntnis dieser Wertigkeit in Frage zu stellen 
muss natürlicherweise auf erhebliche Widerstände stoßen. Trotz intensiver Suche konnten 
im Rahmen dieser Arbeit aber weder in Ampullen noch in Harnblasen oder Harnleitern die 
beschriebnen Bakterienansammlungen gefunden wurden.  
Bei den von Knop (1926) beschriebenen Strukturen handelt es sich wahrscheinlich um 
wechselnde Anschnitte der in diesem Bereich vorhanden besonders langen Mikrovilli. Auf-
grund der hier vorgetragenen Ergebnisse halte ich es für erforderlich, die im folgenden auf-
geführten kritischen Argumente zu überdenken und gegebenenfalls weitere Arbeiten durch-
zuführen um den tatsächlichen Sachverhalt abschließend aufzuklären und ausreichend ab-
zusichern.  
 

1. Es wurden bisher keine lichtmikroskopischen Mikrofotografien publiziert, auf welchen 
die Bakterienbesiedlung des Ampullenlumens zu sehen ist. Bei den bisher vorgeleg-
ten Arbeiten handelt es sich ausschließlich um Handzeichnungen oder elektronen-
mikroskopische Bilder.  

 
2. Der Nachweis von DNA im Bereich der Mikrovilli (Graszynski, 1963) ist kein 

hinreichender Beleg für das Vorkommen von Bakterien. In den kürzeren Mikrovilli des 
an die Ampulle anschließenden Stäbchenkanals wurden elektronenoptisch massen-
haft Mitochondrien nachgewiesen (de la Peña, 1978). Mitochondrien enthalten be-
kanntlich ebenfalls DNA. 

 
3. Auch wenn Anzuchtversuche von symbiontischen Bakterien in der Regel nicht zum 

Erfolg führen (Felbeck und Distel, 1992) ist es besonders wegen des Fehlens mikro-
biologischer Arbeiten zu der von Knop (1926) beschriebenen Besiedlung fraglich, ob 
es sich tatsächlich um ein regelmäßiges Vorkommen handelt. 

 
4. Eine Beschreibung der Spezies liegt nicht vor. 

 
5. Die funktionelle Bedeutung einer bakteriellen Besiedlung müsste aufgeklärt werden. 
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6. Nervensystem 
 
Die zum Nervensystem von Lumbricus terrestris L. gemachten lichtmikroskopischen Beo-
bachtungen betreffen in einem Fall nicht das eigentliche Nervengewebe, sondern die Ab-
grenzung der frei in der Leibeshöhle liegenden Anteile des Nervensystems gegen die Coe-
lomflüssigkeit.  
Das wahrscheinlich wichtigste Ergebnis der Arbeit, ist die Entdeckung von bestimmten wim-
perntragenden Zellgruppen in ampullenförmig erweiterten Endstücken der Harnleiter der 
vordersten Körpersegmente.  
Weiterhin wurden in der medianen Riesenfaser bisher nicht beschriebene Körperchen von 
der Größe eines Nucleolus gefunden. 
 
 
6.1 Bauchmarkshülle 
 
Das im Bauchmark vorhandene Nervengewebe wird gegen die Leibeshöhle von einer mehr-
schichtigen Hülle, die auch Bauchmarkshülle genannt wird, umgeben. Im Bereich des Ober- 
und Unterschlundganglions und der Schlundkonnektive ist diese Hülle ebenfalls vorhanden. 
Die einzelnen Lagen der Hülle werden in diesen Bereichen den unterschiedlichen funktio-
nellen Erfordernissen entsprechend modifiziert. Die ebenfalls über eine begrenzte Stecke frei 
durch die Leibeshöhle ziehenden Segmentalnerven werden von einer weniger komplex auf-
gebauten Struktur, die aus der Bauchmarkshülle durch Reduktion auf bestimmte Anteile her-
vorgeht, umgeben.  
Die Bauchmarkshülle wird in der Literatur in unterschiedlichster Weise beschrieben. Das 
Spektrum reicht von stark vereinfachenden Bezeichnungen wie „fibröse Kapsel“ (Günther, 
1973b) bis zu Beschreibungen die den geschichteten Aufbau berücksichtigen. Aber auch die 
differenzierten Beschreibungen weichen vom tatsächlichen Aufbau der Bauchmarkshülle ab 
und es bleibt unklar, ob die Bauchmarkshülle drei-, vier- oder gar fünfschichtig ist. (Peters 
und Walldorf, 1986). Meist wird die Bauchmarkshülle ausgehend von ihrer Erstbeschreibung 
als Trilaminar Sheat oder Trilaminar Capsule beschrieben (Staubesand, Kuhlo und Kersting, 
1963; Coggeshall, 1965). 
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten lichtmikroskopischen Untersuchungen zeigen, 
dass die Bauchmarkshülle von Lumbricus terrestris L. vierschichtig ist und folgenden Aufbau 
zeigt. Die äußerste Schicht der Bauchmarkshülle ist ein dünnes Coelothel. Dieses Platten- 
epithel liegt auf einer kollagenhaltigen homogenen Schicht, die als äußere Grenzlamelle be-
zeichnet wird. Unter dieser befinden sich in der Längsachse des Tieres verlaufende Muskel-
fasern, zwischen denen Blutkapillaren verlaufen. Als größere Gefäße kann man in dieser 
Schicht auch das Subneuralgefäß sowie die seitlichen Lateroneuralgefäße finden. Als Ab-
grenzung gegen das Nervengewebe folgt eine ebenfalls kollagenhaltige Schicht, die als in-
nere Grenzlamelle bezeichnet wird (Dokumentation 158 - 163, Abb. 95 - 99).  
Die Varianz bei der Beschreibung der Bauchmarkshülle beruht z. T. darauf, dass die mit dem 
Nervengewebe assoziierte Neuroglia in manchen Darstellungen als eine Schicht der Bauch-
markshülle betrachtet wird, (Peters und Walldorf, 1986) und dass an den Stellen, wo die äu-
ßere und innere Grenzlamelle partiell verschmelzen, nur eine Grenzlamelle gezählt wird 
(Peters und Walldorf, 1986). Da die Bauchmarkshülle nicht bei allen zur Familie der 
Lumbriciden gehörenden Gattungen gleich ausgebildet ist, können die unterschiedlichen 
Beschreibungen auch darauf beruhen, dass die Untersuchung der Bauchmarkshülle an 
Vertretern unterschiedlicher Lumbricidengattungen durchgeführt wurde. Bei Eisenia foetida 
Sav. beispielsweise zeigt die Bauchmarkshülle den von Jamieson (1981) als charakteristisch 
für die Oligochaeten bezeichneten dreischichtige Aufbau. 
Der hier beschriebene vierschichtige Aufbau der Bauchmarkshülle von Lumbricus terrestris 
L. wird zusätzlich durch eine Untersuchung der Umhüllung der Segmentalnerven bestätigt. 
An den Stellen, an welchen die Axone aus dem Nervengewebe nach außen ziehen, ver-
schmelzen äußere und innere Grenzlamelle zu einer einheitlichen Lamelle, die durch das 
aufgelagerte Peritonealepithel vom Coelom abgegrenzt wird. Die Muskelfasern und Blutge-
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fäße sind hier nicht vorhanden. Aus der vierschichtigen Bauchmarkshülle wird auf diese 
Weise die zweilagige Umhüllung der Segmentalnerven.  
Diese Unterscheidung hat im Hinblick auf die Poren (Dokumentation, 159, Abb. 99) in der 
Umhüllung der medianen Riesenfaser (Günther, 1973b) funktionelle Konsequenzen. Da die 
Bauchmarkshülle nicht an der Bildung der Poren beteiligt ist, grenzt die Biomembran des 
Axons nicht an das Coelom, sondern an die innere Grenzlamelle. Die Ionenbewegungen 
finden also in dem von äußerer und innerer Grenzlamelle begrenzten Raum statt. Offen 
bleibt, ob die hier vorhandenen Muskelfasern funktionell in die vermutlich saltatorische Erre-
gungsleitung der medianen Riesenfaser eingebunden sind. 
 
 
6.2 Mechanorezeptoren  
 
Bei der Durchmusterung von Schnittserien, die angefertigt worden waren um den Verlauf der 
Harnleiter im Hautmuskelschlauch und die genaue Lage der Exkretionsporen zu bestimmen, 
fielen in den vorderen Segmenten von Lumbricus terrestris L. ampullenartig erweiterte 
Harnleitern auf. Im Harnleiterepithel wurde jeweils eine Zellgruppe gefunden, von der 
ausgehend ein Büschel von ca. 10 µm lange Wimpern in das ampullenförmig erweiterte 
Lumen des Harnleiters ragte (Abb. 3). Bei den Harnleitern der hinteren Segmente findet man 
diese Lumenerweiterung nicht, ebenso fehlen dort Wimpern oder Cilien (Abb. 4). Bis zu 
welchem Segment die Harnleitererweiterungen auftreten, wurde im Rahmen dieser Arbeit 
nicht untersucht. Bei den Harnleitern im 13. Segment ist die hier beschriebene Besonderheit 
nicht mehr zu finden. Der hier beschriebene anatomische Aufbau zeigt Strukturen, die man 
im Tierreich in ähnlicher Ausprägung bei Organen findet, die der Rezeption von 
mechanischen Reizen dienen. Daher lag die Vermutung nahe, dass es sich bei diesen Zellen 
um Mechanorezeptoren handeln könnte (Dokumentation 178 - 179, Abb. 112, 113). Diese 
Annahme wird durch die folgenden Argumente bekräftigt.  
 

1. Die Rezeption von mechanischen Reizen im Tierreich erfolgt häufig über Sinnes-
haare. Diese Sinneshaare ragen oft in einen flüssigkeitsgefüllten Raum. Durch die 
Flüssigkeit werden die Schwingungen auf die Sinneshaare effektiv übertragen 
(Penzlin, 1980). 

 
2. Ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei der fraglichen Zellen um Sinnes-

zellen handelt, ist das Vorhandensein von besonders großen Zellen innerhalb der 
wimperntragenden Zellgruppe.  
Diese Zellen besitzen in ihrem Cytoplasma schollige Strukturen, die ein ähnliches 
färberisches Verhalten zeigen wie die vermuteten Lichtsinneszellen innerhalb der 
Epidermis (Dokumentation 177, Abb. 110).  

 
3. Innerhalb eines Segments zeigt immer nur der Harnleiter einer Körperseite die 

ampullenförmige Erweiterung, der Harnleiter auf der gegenüberliegenden Seite ist 
normal gestaltet. Im darauffolgenden Segment liegt diese Anordnung genau um-
gekehrt vor. Eine solche wechselseitige Anordnung ermöglicht eine genauere 
Ortung der Reizquelle. 

 
Falls es sich bei den beschriebenen Zellgruppen tatsächlich um Mechanorezeptoren handelt, 
bleibt noch zu klären, für welchen der vielfältigen mechanischen Reize diese Zellen mögli-
cherweise empfindlich sind. Diese Frage steht im Zentrum der nachfolgenden Diskussion. 
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 Abb. 3: Harnleiterendstück im einem vorderen Körpersegment  
 
 

 
 Abb. 4: Harnleierendstück in einem hinteren Körpersegment 
 
äBm äußere Basalmembran HLL Harnleiterlumen 
Bm Basalmembran K Kutikula 
Coe Coelom LM Längsmuskulatur 
DZr retikuläre Drüsenzelle RM Ringmuskulatur 
E Epidermis vSN vorderer Segmentalnerv 
HLE Harnleiterepithel W Wimpern 
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6.3 Granula im Plasma der medianen Riesenfaser 
 
 
Die Somata und damit auch die Zellkerne der medianen Riesenfaser liegen in jedem Seg-
ment im ventralen Bereich des Bauchmarks. Die Verbindung erfolgt im caudalen Bereich des 
Segments über einen feinen Fortsatz. (Mulloney, 1970; Günther, 1971a,b; Günther und 
Schürmann 1973a,b; Günther, 1975). In histologischen Querschnittspräparaten ist das Cy-
toplasma des Axons in der Regel selten zu sehen, weil es aufgrund der Präparation meist zu 
einem kleinen Restkörper zusammenschrumpft. Das z. T. erhebliche  Ausmaß der 
Schrumpfung kann man auf Längsschnitten deutlich erkennen. Das Cytoplasma der media-
nen Riesenfaser wird von den in der Azanfärbung verwendeten Farbstoffen kaum angefärbt, 
es erscheint in der Regel blassblau und völlig homogen. Strukturen im Cytoplasma des 
Axons der medianen Riesenfaser sind lichtmikroskopisch bisher nicht beschrieben worden. 
Elektronenmikroskopisch sieht man nur im Bereich der Synapsen Ansammlungen von 
Vesikel und dichtere Zonen (Oesterle, und Barth, 1973, 1981). 
In besonders schonend entwässerten Präparaten habe ich bei Längsschnitten im Cy-
toplasma des Axons der medianen Riesenfaser relativ oft ca. 2 - 4 µm große granuläre Kör-
per gefunden, die ich zunächst für Artefakte hielt (Abb. 5). Die Körperchen liegen abwech-
selnd auf der linken und rechten Seite des Axons. Der Abstand zwischen zwei wechselseitig 
aufeinaderfolgenden Körperchen beträgt ca. 100 - 150 µm.  
Diese Granula habe ich ebenfalls in einem Querschnittspräparat gefunden. Das ca. 2,1 µm 
große Körperchen lag im Zentrum des Axons und war von einem aufgehellten Hof umgeben 
(Abb. 6). Das Granulum ist bei diesem Präparat so in das Cytoplasma integriert, dass hier 
nach meiner Auffassung ein Artefakt ausgeschlossen werden kann. 
In Größe, Gestalt und Färbeverhalten ähneln diese Körperchen sehr den in den Zellkernen 
von Nervenzellen vorhandenen Nucleoli. Sie sind allerdings etwas kleiner als die bis zu 5 µm 
großen Nucleoli der Zellkerne in den Somata der medianen Riesenfaser (Günther und 
Schürmann, 1973a,b). 
Die Mikrofotografien dieser Granula wurden nicht in die Dokumentation der Normalhistologie 
von Lumbricus terrestris L. aufgenommen, weil man sie nur in seltenen Fällen findet und weil 
sie begrifflich nicht angesprochen werden können. Sie werden daher ausschließlich im vor-
liegenden Ergebnisteil präsentiert.  
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 Abb. 5: Granula im Cytoplasma des Axons der medianen Riesenfaser (frontal) 
 
 

 
 Abb. 6: Granulum im Cytoplasma des Axons der medianen Riesenfaser (quer) 
 
 
BlG Blutgefäß lRf laterale Riesenfaser 
BMH Bauchmarkshülle mRf mediane Riesenfaser 
Coe Coelom S Septum 
D Dissepiment ß Granulum im Cytoplasma 
G Neuroglia 
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6.4 Diskussion 
 
Die lichtmikroskopische Untersuchung der Bauchmarkshülle von Lumbricus terrestris L. zeigt 
eindeutig deren vierschichtigen Aufbau. Abweichenden Darstellungen ergeben sich dadurch, 
dass einzelne Schichten nicht als Bestandteil der Bauchmarkshülle aufgefasst werden oder 
im umgekehrten Fall dadurch, dass bestimmte Strukturen wie beispielsweise die Neuroglia 
hinzugerechnet werden (Peters und Walldorf, 1986).  
Zudem variiert der Aufbau der Bauchmarkshülle innerhalb der Gattungen der Lumbriciden, 
wie ein erster Vergleich zwischen den Gattungen Lumbricus und Eisenia zeigt. Wie die 
Bauchmarkshülle bei den übrigen Lumbricidengattungen aufgebaut ist, sollte durch weiter-
führende Untersuchungen an sorgfältig bestimmten Vertretern der unterschiedlichen Gattun-
gen erfolgen. Hierbei wäre zu prüfen, ob dem Aufbau der Bauchmarkshülle eventuell eine 
systematische Bedeutung zukommt.  
 
Ein direkter Nachweis dafür, dass es sich bei den wimperntragenden Zellgruppen in den am-
pullenartig erweiterten Harnleitern der vorderen Segmente tatsächlich um Mechanorezepto-
ren handelt, wäre nur mit elektrophysiologischen Messungen zu erbringen. Derartige Expe-
rimente sind jedoch mit erheblichen methodischen Problemen verbunden, da die erforderli-
chen Untersuchungen an Einzelzellen oder efferenten Nervenfasern durchgeführt werden 
müssten. Aus diesem Grunde fehlen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch entsprechende 
Untersuchungen für die Zellen und Zellgruppen mit Phaosomen, die man seit ihrer Entde-
ckung (Hesse, 1896; Hess, 1925b) für die Lichtsinneszellen von Lumbricus terrestris L. hält.  
Wie bei der Lichtrezeption, so kann auch im Hinblick auf die Mechanorezeption nur aufgrund 
der Reaktionen des Regenwurms gegenüber adäquaten Reizen darauf geschlossen werden, 
dass ein für die Rezeption dieses Reizes adäquates Organ vorhanden sein muss.  
Die Sensibilität des Regenwurms gegenüber mechanischen Schwingungen im Nahfeld, wie 
sie bei Vibrations- oder Erschütterungsreizen auftreten, ist hinlänglich bekannt. Auf diese 
Reize reagieren die Regenwürmer, indem sie ihre Wohnröhre verlassen. Dieses Verhalten 
wird als Fluchtreaktion vor grabenden Feinden, z. B. dem Maulwurf gedeutet. Angler machen 
sich dieses Verhalten zunutze, indem sie durch längeres Klopfen oder eine im Boden veran-
kerte Stange Schwingungen erzeugen und so die Regenwürmer aus dem Boden locken. Als 
Rezeptoren für die Vibrations- oder Erschütterungsreize im Nahfeld gelten freie Nervenendi-
gungen, sog. Drucksinneszellen, in der Epidermis des Regenwurms. (Stolte, 1962; Tabor, 
1974).  
Ebenso, wie die Fähigkeit Vibrationen wahrzunehmen einen adäquaten Rezeptor benötigt, 
erfordert die Fähigkeit des Regenwurms sich im Raum zu orientieren, bzw. Beschleuni-
gungskräfte wahrzunehmen einen entsprechenden Messfühler. Aufgrund des anatomischen 
Aufbaus der hier beschriebenen Zellgruppen ist es nicht auszuschließen, dass es sich hier-
bei möglicherweise um Schweresinnesorgane handelt. Diese Deutung erscheint jedoch we-
niger wahrscheinlich, weil in den meisten Schweresinnesorganen verwandter Tiergruppen, 
wie z. B. bei Arenicola marina, Statolithen vorhanden sind. Wimpern die in einen flüssig-
keitsgefüllten Raum ragen, erscheinen als Schwerkraftrezeptor weniger geeignet. Allerdings 
wurden derartige Statolithen beim Regenwurm auch noch nicht gefunden. Die Kalkkonkre-
mente in den Taschen der Kalkdrüse wurden unter diesem Aspekt bisher nicht untersucht. 
In einer preisgekrönten Arbeit des Schülerwettbewerbs „Jugend forscht“ (Schock und Wal-
lenborn, 1998) wurde nachgewiesen, dass Lumbricus terrestris L. in der Lage ist Schwin-
gungen im Fernbereich, also Schall, wahrzunehmen. Im Experiment wurde eine Frequenz 
von 5000 Hertz über 30 Sekunden ausgestrahlt. Erstaunlicherweise bewegen sich die Re-
genwürmer auf die Tonquelle zu. Aufgrund des Verhaltens bei Vibrationsreizen hätte man 
eher vermutet, dass der ausgesandte Ton eine Fluchtreaktion auslösen würde. Das Experi-
ment zeigt, dass Regenwürmer offensichtlich zwischen mechanischen Reizen mit Nah- oder 
Fernwirkung unterscheiden. Dieser Nachweis wurde bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht er-
bracht (Graff, 1983) obwohl zuvor eine Vielzahl ähnlich angelegter Tests mit T- oder Y-förmi-
gen Röhren durchgeführt wurden (Stolte, 1962). Als Reize wurden bei diesen Versuchen 
zum Lernvermögen des Regenwurms jedoch unter anderem elektrische Schläge, scharfkan-
tige Unterlagen oder konzentrierte Salze verwendet (Stolte, 1962; Howell, 1974).  
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Das hier beschriebene Unterscheidungsvermögen von Lumbricus terrestris L. zwischen qua-
litativ verschiedenen mechanischen Reizen könnte darin begründet sein, dass für jede dieser 
Reizqualitäten ein besonderer Rezeptor vorhanden ist: Für die im Nahfeld wirkenden Vibrati-
onsreize die Drucksinneszellen in der Epidermis, für die im Fernfeld wirkenden Schallwellen 
die wimperntragenden Zellgruppen in den erweiterten Harnleitern der vordern Körperseg-
mente.  
Letztendlich ist diese Funktionszuordnung nicht beweisbar. Die Reizunterscheidung könnte 
auch durchaus zentral, im Oberschlundganglion erfolgen. Viel wichtiger als die Aufklärung 
dieser Zusammenhänge dürfte die Deutung der im Experiment zu beobachtenden Reaktion 
von Regenwürmern auf Schallwellen sein.  
 
Die gute Anfärbbarkeit der Granula im Cytoplasma der medianen Riesenfaser mit der Farb-
stoffkomponente Azocarmin G spricht dafür das hier ähnlich wie bei Zellkernen genetisches 
Material und entsprechende Proteine vorhanden sind. Die Größe der Granula entspricht un-
gefähr den Dimensionen der Nucleoli, die man in den Kernen von Nervenzellen findet. Iso-
liert vom Zellkern auftretende Nucleoli sind jedoch nicht bekannt. Wegen der geringen Größe 
der Körperchen sollte mit elektronenmikroskopischen Untersuchungen versucht werden, 
weitere Aufschlüsse über diese Struktur zu gewinnen. Probleme entstehen hierbei in erster 
Linie aufgrund der geringen Größe der Partikel. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
das Auftreten der Granula einer jahreszeitlichen Periodik unterliegt oder auch vom 
individuellen Alter des Tieres abhängt. Da ich nicht mehr feststellen kann, zu welcher 
Jahreszeit ich die entsprechenden Präparate hergestellt habe und weil ich ebenfalls nicht 
weiß, wie alt einzelne Individuen zum Zeitpunkt der Präparation waren, kann ich hier keine 
weiteren dienlichen Hinweise für zukünftige Untersuchungen geben. 
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7. Blutkreislauf  
 
Wegen der räumlichen Verzweigung der Blutgefäße sind histologische Schnitte kein beson-
ders geeignetes Mittel, den Verlauf einzelner Blutgefäße und den Zusammenhang des Ge-
samtsystems zu untersuchen. Die der Dokumentation der histologischen Präparate vorange-
stellten Übersichtsschemata basieren auf den grundlegenden Arbeiten zu dieser Thematik 
(Johnston, 1903; Fuchs, 1907; Grove und Newell, 1962) und eigenen makroskopischen Un-
tersuchungen an betäubten und fixierten Regenwürmern mittels einer Stereolupe.  
Weiterführende bzw. ergänzende Ergebnisse der histologischen Untersuchung beziehen 
sich auf die Anordnung von Klappen im Blutkreislauf sowie eine histochemische Reaktion, 
die aus der eingeführten Modifikation der Azanfärbung resultiert.  
 
 
7.1 Kanalisierung des Blutstroms im Ventralgefäß 
 
Die Herzklappen in den Blutgefäßen sind aufgrund ihrer Ventilwirkung dafür verantwortlich, 
in welche Richtung das Blut in den Gefäßen fließt. Die Klappen befinden sich nach älteren 
Untersuchungen ausschließlich im Dorsalgefäß und in den Lateralherzen (Johnston, 1903; 
Fuchs, 1907; Peters und Walldorf, 1986). Dieser anatomische Aufbau lässt jedoch die Frage 
entstehen, wie der Blutstrom im Ventralgefäß nach caudad gelenkt wird, denn ohne eine 
Einrichtungen zur Beeinflussung der Strömungsrichtung im Ventralgefäß würde das Blut auf-
grund der Druckverhältnisse sowohl nach caudad als auch nach craniad fließen.  
Die lichtmikroskopischen Untersuchungen von Frontal- und Querschnitten durch das 
Ventralgefäß von Lumbricus terrestris L. zeigten, dass im Ventralgefäß dort, wo die Lateral-
herzen in das Ventralgefäß einmünden ausgedehnte Gewebe vorhanden sind (Dokumenta-
tion 194 - 195, Abb. 118, 119). Untersucht man diese Gewebe genauer, kann man feststel-
len, dass es sich um dreizipflige Klappen handelt. An den Einmündungen der Lateralherzen 
in das Ventralgefäß ragt ausgehend von jedem Lateralherz ein Segel in das Lumen des 
Ventralgefäßes. Zu diesem Segelklappenpaar tritt in den Segmenten 7 bis 11 von der 
ventralen Wandung des Ventralgefäßes ausgehend eine dritte Klappe. Auf welche Weise 
dieser an die Tricuspedalklappe des Säugerherzens erinnernde Klappenapparat den 
Blutstrom kanalisiert kann aufgrund des histologischen Erscheinungsbildes nicht entschieden 
werden. Innerhalb des Ventralgefäßes sind diese fünf Klappenapparate jedoch die einzigen 
Strukturen, die für eine Kanalisierung des Blutflusses verantwortlich gemacht werden kön-
nen.  
 
 
7.2 CO2-Gehalt des Blutes 
 
Ein überaus interessanter Aspekt im Hinblick auf die Funktion der Kalkdrüsen ergab sich 
aufgrund der Optimierung der Azanfärbung nach Heidenhain, die bereits bei der Bespre-
chung der Methoden erläutert wurde. Die Anwendung der für Regenwürmer optimierten Fär-
betechnik ergab beim Färbeverhalten des Blutes in den Blutgefäßen bzw. in den Blutkapilla-
ren eine deutliche Differenzierung zwischen rot-orange und blau gefärbten Blut. In den klei-
nen Blutkapillaren des Hautmuskelschlauches wurde das Blut in der Regel rot-orange ange-
färbt. Dieses Färbeverhalten entspricht der Anfärbung der Erythrocyten bei Wirbeltierpräpa-
raten. Hier wird die Orangefärbung der Erythrocyten geradezu als Indikator für das Gelingen 
dieser Färbemethode gewertet (Kauter, 1978). Dieses Färbeverhalten war demnach maßge-
bend für die Optimierung der Azanfärbung für Regenwurmgewebe, die besonders aufgrund 
des abweichenden Aufbaus des Hämoglobins (David und Daniel, 1974), das für den färberi-
schen Effekt verantwortlich ist, erforderlich war. Die angestrebte Färbung des Blutes konnte 
jedoch nur in den Kapillaren des Hautmuskelschlauches, die einen Mittelwert darstellen, er-
zielt werden. Extremfärbungen waren immer in den Extraoesphagealgefäßen in den Seg-
menten vor den Kalkdrüsen und beim Blut in den Sinusoiden der Kalkdrüse, bzw. von der 
Kalkdrüse abgehenden Gefäßen zu beobachten. Das Blut vor der Kalkdrüsenpassage war in 
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der Regel blau eingefärbt, das Blut in den Blutsinusoiden sowie den abgehenden Gefäßen 
dagegen leuchtend Orange. Besonders das Färbeverhalten des Blutes vor der Kalkdrüsen-
passage lässt darauf schließen, dass der Grund hierfür der CO2-Gehalt des Blutes sein 
könnte und eine wesentliche Aufgabe der Kalkdrüsen darin besteht, das CO2 aus dem Blut 
zu entfernen.  
 
 
7.3 Diskussion 
 
Die Anordnung von Klappen im Ventralgefäß ist für die Kanalisation des Blutstroms in die-
sem Gefäß erforderlich. Von der Wandung eines Lateralherzens inseriert jeweils eine Klappe 
und ragt als Klappenpaar von dorsal in das Lumen des Ventralgefäßes. An der ventralen 
Wandung des Ventralgefäßes inseriert unterhalb der Lateralherzeinmündungen eine Gegen-
klappe. Die Auffassung, dass bei Lumbricus terrestris L. Klappen nur im Dorsalgefäß und in 
den Lateralherzen Klappen vorhanden sind (Peters und Walldorf, 1986) kann nicht bestätigt 
werden. 
 
Da durch die unterschiedlichen Verdünnungsstufen der Anilinblau-Orange G Lösung die Er-
gebnisse einer Azanfärbung nach Belieben gesteuert werden können, darf dem hier be-
schriebene Effekt, der bei der Anfärbung des Blutes auftritt wenn mit einer 1 zu 6 verdünnten 
Lösung gearbeitet wird, sicherlich keine allzu große diagnostische Bedeutung zugemessen 
werden. Um hieraus eine aussagekräftige Methode zu entwickeln, wäre es erforderlich die 
Färbetechnik zu standardisieren und die dem beschriebenen Effekt zugrundeliegenden che-
mischen Reaktionen aufzuklären. Eine abschließende Deutung der Funktion der Kalkdrüsen, 
die bisher nicht vorliegt, kann hierdurch nicht erbracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XXXIX 

8. Parasiten 
 
Bei der lichtmikroskopischen Untersuchung im Hinblick auf eine Besiedlung von Lumbricus 
terrestris L. mit Parasiten oder Symbionten standen besonders prokaryontische Organismen 
im Vordergrund. Auf die, nach den hier vorgelegten Befunden, zumindest zweifelhaft er-
scheinende Besiedlung der Ampullenlumen mit stäbchenförmigen Bakterien wurde innerhalb 
des Kapitels „Exkretionsorgane“ bereits ausführlich eingegangen. Hier werden daher aus-
schließlich die Ergebnisse im Hinblick auf die Besiedlung des Hautmuskelschlauchs und der 
Leibeshöhle mit Bakterien, sowie immunologische Reaktionen auf diese Besiedlung behan-
delt.  
 
 
 
8.1 Bakterien im Hautmuskelschlauch und in der Leibeshöhle 
 
Zwischen den Muskelfasern des Hautmuskelschlauches findet man in fast jedem Präparat 
von Lumbricus terrestris L. ca. 5 bis 8 µm lange und 0,8 bis 1 µm breite meist stäbchenför-
mige Körper, die je nach Lagerung auch andere Größen aufweisen.  
In der spezifischen Regenwurmliteratur werden diese stäbchenförmigen Gebilde kaum er-
wähnt. Besonders intensiv widmet sich Knop (1926) in seiner Arbeit über die Bakterien und 
Bakteroiden bei Oligochaeten neben den Untersuchungen zu den symbiontischen Bakterien 
im Ampullenlumen diesen im Jahre 1890 erstmals beschriebenen Strukturen (Cerfontaine, 
1890). Er kommt zu dem Schluss, dass es sich bei den fraglichen Gebilden nicht um Bakte-
rien, sondern um sogenannte Bakteroiden handelt. Bakteroiden werden definiert als in Kris-
tallform auftretende Stoffwechselprodukte unbekannter Zusammensetzung, die sowohl intra- 
als auch extrazellulär gelagert sein können. 
Der Begriff Bakteroid findet sich auch in der neueren Literatur. Bezeichnet werden jedoch 
hier mit diesem Begriff ca. 1,0 bis 2,25 µm große Proteinkristalle, die meist in Coelomocyten 
oder nach deren Zerfall auch im interzellulären Raum nachgewiesen wurden (Burke, 1974; 
Lindner, 1964). Hinweise auf die wesentlich größeren stäbchenförmigen Gebilde, die vor 
allem zwischen den Muskelfasern liegen, finden sich auch nicht in den, die elektronenmikro-
skopische Forschung zusammenfassenden Werken (Jamieson, 1981). Die in der neueren 
Literatur mit dem Begriff Bakteroiden bezeichneten Proteinkristalle werden aufgrund der 
methodischen Beschränkung auf die Lichtmikroskopie in der vorliegenden Arbeit nicht be-
rücksichtigt.  
Bei den in der älteren Literatur als Bakteroiden beschriebenen und als Stoffwechselprodukte 
interpretierten Gebilde handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Bakterien. Für diese 
Auffassung spricht eine Vielzahl von Beobachtungen. Neben Form, Größe und Anfärbbarkeit 
sprechen in erster Linie die durch die Stäbchen hervorgerufenen immunologische Reaktio-
nen für deren bakterielle Natur. Diese Reaktionen findet man jedoch fast ausschließlich bei 
Bakterien, die sich in der Leibeshöhle befinden. Wie auf Abbildung 8 deutlich zu sehen, wer-
den die meist an kollagenen Membranen haftenden Stäbchen von Coelomocyten umgeben 
und phagocytiert. Eine derartige ausgeprägte Reaktion ist nicht zu erwarten, wenn es sich 
bei den stäbchenförmigen Gebilden um Stoffwechselendprodukte handeln würde. Immunre-
aktionen von Coelomocyten, die gegen Bakterien gerichtet sind, sind dokumentiert (Gras-
zynski, 1963) 
Manchen Bakterien gelingt es jedoch durch Verletzungen der Epidermis von außen in den 
Hautmuskelschlauch zu gelangen. Auch von der Leibeshöhle ausgehende Infektionen so-
wohl des Hautmuskelschlauchs als auch von in der Bauchhöhle liegenden Organen konnten 
regelmäßig nachgewiesen werden. Ist es den Bakterien gelungen in den Hautmuskel-
schlauch oder andere Organe vorzudringen, sind sie offensichtlich dem Zugriff der zellulären 
Abwehr durch Coelomoyten entzogen. Wie auf der Abbildung 7 deutlich zu sehen, können 
sie sich zwischen den Muskelfasern erheblich vermehren, ohne dass es zu einer sichtbaren 
Immunreaktion kommt.  
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Dies ist allerdings in den Bereichen des Hautmuskelschlauches anders, in die bei der 
Begattung Stechborsten eindringen. Hier findet man die heftigsten immunologischen 
Reaktionen. Von den Abkapselungen bis zu Einschmelzungen einzelner Gewebepartien und 
Abschnürungen von Gewebe in die Leibeshöhle findet man hier das gesamte Spektrum der 
Abwehrmechanismen. Hier wird der größte Teil der Bällchen produziert, die sich schließlich 
in den Caudalsegmenten ansammeln.  
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 Abb. 7: Bakterien im Hautmuskelschlauch 
 
 
 

 
 Abb. 8: Zelluläre Reaktion auf einen Bakterienbefall der Leibeshöhle 
 
Bak Bakterien PE Peritonealepithel 
Coe Coelom RM Ringmuskulatur 
LM Längsmuskulatur 
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8.2 Diskussion 
 
Ein direkter Nachweis dafür, dass es sich bei den oben beschriebenen stäbchenförmigen 
Strukturen um Bakterien handelt, ist mit histologischen Präparaten nicht zu erbringen. Bei 
den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Anzuchtversuchen entwickelten sich aus den 
unterschiedlich vorbehandelten Hautmuskelschlauchhomogenaten nicht differenzierbare 
Mischkulturen. Dieser Befund gibt insofern einen Hinweis darauf, dass sich zumindest Bakte-
rien aus diesen Geweben anzüchten lassen und dass wahrscheinlich keine Reinkultur vor-
liegt. Die Tatsache, dass es im Bereich der Stechborsten zu heftigen Immunreaktionen 
kommt, während in anderen Bereichen des Hautmuskelschlauches durch die z. T. massen-
haft vorhandenen Stäbchen keine sichtbaren immunologischen Reaktionen ausgelöst wer-
den, lässt sich mit lichtmikroskopischen Mitteln nicht weiter aufklären. 
Im Hinblick auf ökotoxikologische Untersuchungen ist aber eine genaue Kenntnis der übli-
chen Reaktionen des Regenwurms gegenüber Mikroorganismen von entscheidender Be-
deutung für eine Bewertung der Umweltgefährdung durch beispielsweise gentechnisch ver-
änderte Mikroorganismen. Unter diesem Aspekt wäre der Aufbau einer Bibliothek in der die 
Reaktionen von Lumbricus terrestris L. oder Eisenia foetida Sav. gegenüber bekannten 
Bakterienspezies dokumentiert wird ausgesprochen hilfreich. Untersucht wurde beispiels-
weise die Wirkung von Bacillus thuringiensis und Bacillus cereus auf Lumbricus terrestris L. 
Hierbei wurde festgestellt, dass der Regenwurm ebenso wie Arthropodenlarven sehr 
empfindlich auf das von Bacillus thuringiensis während der Sporulation produzierte kristalline 
Protein reagiert und innerhalb weniger Tage stirbt, während eine Infektion mit Bacillus cereus 
unbeschadet überstanden wird (Smirnoff und Heimpel, 1961). Die Wechselwirkungen 
zwischen Bakterien und Lumbriciden wurden in erheblichem Umfang unter dem Aspekt der 
Bodenfruchtbarkeit untersucht (Edwards und Bohlen, 1996). Im Hinblick auf eine 
ökotoxikologische Bewertung auf histopathologischer Grundlage beispielsweise von 
mikrobiologischen Pflanzenschutzmitteln, die in Zukunft in verstärktem Maße auch unter 
Anwendung gentechnischer Methoden entwickelt werden, sind diese Untersuchungen nur 
beschränkt aussagekräftig.  


