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Vorwort 
 
Die Familie der Lumbriciden oder Regenwürmer besiedelt mit Ausnahme der Antarktis alle 
Kontinente der Erde. Das natürliche Verbreitungsgebiet reicht vom Osten Nordamerikas über 
ganz Europa und Sibirien bis nach Japan. In der südlichen Hemisphäre kommen Lumbrici-
den in Nordafrika, Vorderasien und Nordindien vor. Durch menschliche Verbreitung wurden 
die Lumbriciden aber auch nach Südamerika, Südafrika, Australien und Neuseeland, sowie 
in den Westen der USA verschleppt und haben dort die einheimischen Arten stellenweise 
stark zurückgedrängt (Stolte, 1968; Graff,1983).  
Innerhalb der Familie der Lumbriciden ist Lumbricus terrestris L., neben Eisenia foetida Sav. 
der prominenteste Vertreter. Für die Mehrzahl der Nicht-Biologen, ist das typische Erschei-
nungsbild von Regenwürmern so eng mit dem Habitus von Lumbricus terrestris L. verknüpft, 
dass diese Art exemplarisch für die gesamte Familie steht. Diese Vereinfachung wird beson-
ders bei der Namengebung deutlich. Lumbricus terrestris L., der Tau- oder Regenwurm, 
steht stellvertretend für die Regenwürmer schlechthin; eine genauere Differenzierung findet 
in der Regel nicht statt. Sieht man von bestimmten Insektenordnungen und den Spinnentie-
ren ab, ist Lumbricus terrestris L. wahrscheinlich der weltweit bekannteste Evertebrat.  
In den Biowissenschaften zählt Lumbricus terrestris L. zu den Arten, die die biologische For-
schung und Lehre der Neuzeit kontinuierlich begleiten. Erste morphologische Arbeiten sind 
bereits aus dem 17. Jahrhundert bekannt.  
 

 
 Regenwurmanatomie; aus: „De anima brutorum“ (Willis, 1672) 
 
Diese ungebrochene Popularität verdankt der Regenwurm vor allem dem Umstand, dass er 
viele Anforderungen, die an ein ideales Labortier gestellt werden, erfüllt. Seine günstige Kör-
pergröße, die stetige Verfügbarkeit und die einfachen Haltungsbedingungen waren aus-
schlaggebend dafür, dass der Regenwurm auf breiter Front in biologischen Praktika einge-
setzt wurde und wird. An ihm kann auf unterschiedlichsten Niveaus die Organisation der An-



 3 

nelida exemplarisch erarbeitet werden (Sedgwick und Wilson, 1913; Peters und Walldorf, 
1986). Über den routinemäßigen Einsatz im Rahmen der Ausbildung wissenschaftlicher 
Fachkräfte hinaus können an Regenwürmern auch speziellere Arbeitstechniken und Metho-
den eingeübt werden. So lassen sich beispielsweise an den Riesenfasern im Bauchmark 
besonders gut elektrophysiologische Experimente durchführen (Drewes, Landa, und McFall, 
1978).  
Die ökologische Bedeutung der Lumbriciden und damit auch deren Bedeutung für die land-
wirtschaftliche Produktion wurde sehr frühzeitig erkannt (Darwin, 1881). Dies war der Auftakt 
für eine Vielzahl breit angelegter, häufig staatlich initiierter Forschungsprogramme zur 
grundlegenden Erforschung der Bodenbiologie (Satchell, 1983). Mit zunehmender Bedeu-
tung des Umweltschutzgedankens aber auch aus ökonomischen Überlegungen wurden 
diese Studien ausgedehnt auf die Bedeutung und den Einsatz von Regenwürmern zur Be-
seitigung organischer Abfälle (Edwards und Neuhauser, 1988) und die damit verbundene 
Erzeugung tierischen Proteins das als Futtermittel z. B. in der Geflügelhaltung verwendet 
werden kann (Sabine, 1978). Die Untersuchungen zur Schadstoffbelastung von Böden im 
Rahmen der bodenbiologischen Grundlagenforschung zeigten, dass Regenwürmer als Test-
organismus zur Ermittlung der Umweltverträglichkeit von Chemikalien geeignet sind. Ein ge-
eignetes Testverfahren, das z. B. im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutz- und Boden-
behandlungsmittel von den Behörden eingefordert werden kann, wurde in eine Norm gefasst 
(OECD, 1984). Auch in der pharmakologischen Forschung können Regenwürmern als Ver-
suchstiere eingesetzt werden (Frömmig, 1954; Stolte, 1968).  
 
In Anbetracht des hier nur kurz skizzierten Bedeutungsspektrums der Lumbriciden respektive 
der Art Lumbricus terrestris L. ist es geradezu erstaunlich, dass bisher kein Werk vorgelegt 
wurde, in dem die Anatomie und Histologie von Lumbricus terrestris L. auf lichtmikroskopi-
schem Niveau umfassend und ganzheitlich behandelt wird. Gerade im Hinblick auf die Not-
wendigkeit auch histopathologische Befunde, beispielsweise im Rahmen von Tests zur aku-
ten Toxizität, erheben zu können, macht eine umfassende Dokumentation der Normalanato-
mie und -histologie von Lumbricus terrestris L. erforderlich. Die vorliegenden zusammenfas-
senden Darstellungen zu dieser Thematik bieten hier keine Alternative, weil die Dokumenta-
tion der histologischen Strukturen in diesen Werken aufnahme- und drucktechnisch bedingt, 
in der Regel in Form von Schemazeichnungen erfolgt.  
Mit der Entwicklung der digitalen Mikrofotografie sowie entsprechender Reproduktionstech-
niken stehen gegenwärtig Technologien zur Verfügung, die es erstmalig ermöglichen, die in 
einer Zeitspanne von über 200 Jahren erarbeiteten Ergebnisse der Forschungen zur Anato-
mie und Histologie von Lumbricus terrestris L. auf lichtmikroskopischem Niveau umfassend 
zu präsentieren. 
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1.1 Übersichtsschema Hautmuskelschlauch/äußere Merkmale (Draufsicht, quer) 
 
Die meisten Menschen kennen den Regenwurm seit ihrer Kindheit. Vor die Aufgabe gestellt, 
die mit bloßem Auge sichtbare Gestalt dieses Tieres zu charakterisieren, erhielte man in 
etwa die folgende Beschreibung.  
Der rotbraune Körper des Regenwurms besteht aus einer Vielzahl hintereinander liegender 
Ringe, die am Vorder- und Hinterende allmählich an Umfang abnehmen und schließlich spitz 
auslaufen. Die Verjüngung am Hinterende kann im Gegensatz zu dem ansonsten zylindri-
schen Querschnitt abgeplattet werden. Am Ende des vorderen Körperdrittels befindet sich 
eine auffällig verdickte heller gefärbte Manschette. Schaut man schon etwas genauer hin, 
entdeckt man die unterschiedliche Verteilung der Pigmentierung. Vom Vorderende, bis zu 
der Clitellum genannten Manschette, ist das Tier sowohl auf der Bauch- als auch auf der 
Rückenseite intensiv gefärbt. Von dort bis ungefähr zum 50. Segment fehlt die Pigmentie-
rung auf der dadurch heller erscheinenden Bauchseite. In den folgenden Segmenten bis zum 
Schwanz nimmt auch die Färbung der Rückenseite kontinuierlich ab. Auf der dorsalen Medi-
anen bleibt jedoch ein feiner brauner Streifen bis zum Körperende erhalten. Die Gesamt-
segmentzahl ist keine fixe Größe und daher zur Artbestimmung ungeeignet. Bei adulten 
Würmern beträgt sie nach ca. acht Jahren, dem Höchstalter das für in Gefangenschaft ge-
haltene Regenwürmer belegt ist, ca. 180 ± 35 Segmente. Für die Bestimmung der Art ist die 
Lage bestimmter Körperöffnungen, besonders die der Fortpflanzungsorgane, von wesentlich 
größerer Bedeutung. Mit bloßem Auge erkennt man allerdings nur die Mund- und Afteröff-
nung. Mit einer Lupe oder dem Mikroskop lassen sich zusätzlich die folgenden Einsenkun-
gen bzw. Mündungen ausmachen: 
 
 
- Borstenkanäle: ab dem 2. Segment, in jedem Segment vier Paare 
- Divertikeldrüsenmündungen: Segmente 6 - 10, 15, 26, 32 - 37 
- Mündungen des im 9. und 10. Segment je zwei (Receptacula seminis) 
 Fortpflanzungsorgansystems: im 14. Segment zwei (Eileitermündungen) 
  im 15. Segment zwei (Samenleitermündungen) 
- Exkretionsporen: ab dem 4. Segment, in jedem Segment zwei 
- Rückenporen: ab dem 7. Segment, in jedem Segment ein Porus; 

die Poren des Clitellums (32 - 37) sind jedoch  
verschlossen 

 
 
Die obere schematische Abbildung gibt die Ventralseite des Wurmes wieder. Bei dem dar-
unter abgebildeten Querschnitt wurden die Borsten, die in der Segmentmitte inserieren und 
der Rückenporus, der in der Segmentfurche liegt auf eine Ebene projiziert.  
Der Standardaufbau des Hautmuskelschlauches ohne Sonderbildungen und Modifikationen 
kann der Detailzeichnung entnommen werden; sie zeigt die Verhältnisse beim Querschnitt. 
Von außen beginnend, ist der Hautmuskelschlauch folgendermaßen aufgebaut:  
 
 
- Kutikula (K)  
- Epidermis (E) 
- äußere Basalmembran (äBm)  
- Ringmuskulatur (RM) 
- Längsmuskulatur (LM) 
- innere Basalmembran (iBm) 
- Peritonealepithel (PE). 
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Schema I: Hautmuskelschlauch und äußere Merkmale (Draufsicht, quer)  
 (Draufsicht verändert nach Stephenson, 1930) 
 
 
 
 
 
äBm äußere Basalmembran PE Peritonealepithel 
B Borstenpaar Pu Pubertätshügel 
C Clitellum  Pr Prostomium 
E Epidermis  R Retraktormuskulatur 
iBm innere Basalmembran  RM Ringmuskulatur 
K  Kutikula  RP Rückenporus 
LM Längsmuskulatur RS Receptaculum seminis (Mündungen) 
P Protraktormuskulatur Sr Samenrinne 
Pa Papillen  
�  Eileitermündungen � Samenleitermündungen 
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1.2.1 Hautmuskelschlauch (quer, längs) 
 
Innerhalb des Hautmuskelschlauches ist die Muskulatur die am mächtigsten entwickelte 
Schicht. Sie selbst ist unterteilt in eine äußere Lage ringförmig angeordneter Muskelzellen, 
die sogenannte Ringmuskulatur (RM) und eine weiter innen liegende Schicht von in Längs-
richtung verlaufender Muskelzellen, die sogenannte Längsmuskulatur (LM). In der Mitte ei-
nes Segments sind Ring- Längsmuskulatur in der Regel ähnlich ausgeprägt. Zu den Seg-
mentfurchen hin wird die Ringmuskulatur bei unveränderter Ausdehnung der Längsmusku-
latur bis auf wenige Fasern reduziert. Diese Eigenschaft kann dazu herangezogen werden, 
die ungefähre Lage eines Querschnitts innerhalb des Segments zu bestimmen. 
Ebenso hilfreich für die Orientierung in Präparaten oder die Bestimmung der Schnittebene 
bei Detailaufnahmen ist das unterschiedliche Erscheinungsbild der Ring- bzw. Längsmusku-
latur auf Quer- bzw. Längsschnitten. Auf Querschnitten fällt zunächst die regelmäßige An-
ordnung der Längsmuskulatur auf. Die einzelnen Muskelzellen sind mit kurzen, lichtmikro-
skopisch nicht zu erkennenden Fortsätzen an Septen (S) befestigt. Diese Septen können be-
sonders im äußeren Bereich leichte Verzweigungen aufweisen, meistens laufen sie jedoch 
relativ geradlinig auf die innere Basalmembran (iBm) zu. An jeder Seite eines Septums inse-
rieren die, in einem Winkel von ungefähr 45° zur Körpermitte geneigten, flachen Muskelzel-
len. Diese Anordnung ist so charakteristisch, dass für sie der Begriff Muskelkästchen geprägt 
wurde. Auf Längsschnitten ist von diesem Aufbau nichts mehr zu erkennen. Hier dominieren 
parallel zur Längsachse angeordnete, mehr oder weniger stark überlappende Muskelfasern 
ohne deutliche Zellgrenzen das mikroskopische Bild. Ein direkter Vergleich mit dem Ausse-
hen der Ringmuskulatur auf Querschnitten macht deutlich, wie stark sich die beiden Muskel-
schichten ähneln können. Dieser Umstand führt bei Anfängern häufig zu Fehlinterpretationen 
oder Unsicherheiten. Beachtet man jedoch die Lage der Muskelschichten im Hautmuskel-
schlauch, ist in jedem Fall eine sichere Zuordnung möglich. Neben quer- und längsgetroffe-
nen Blutkapillaren (BK), kollagenhaltigen Septen und vereinzelten Zellkernen, findet man in 
den dorsalen Partien der Ringmuskulatur zwischen den Muskelfasern Pigmenteinlagerungen 
(Pig), die für die dunklere Färbung der Rückenpartie im vorderen Körperdrittel des Regen-
wurms verantwortlich sind.  
Will man sich lichtmikroskopisch einen Überblick über die Cytologie einer einzelnen Muskel-
faser verschaffen, ist ein histologisches Standardpräparat ungeeignet. Wesentlich informati-
ver ist hier ein Mazerationspräparat. Hier können einzelne, aus dem Gewebeverband her-
ausgelöste Muskelzellen, im Phasenkontrast mikroskopiert werden. Mit dieser Methode kann 
man bei schwacher Vergrößerung die Gestalt der einzelnen Muskelzelle vollständig erfas-
sen. Sie ist bis zu 3 mm lang und 20 µm breit aber nur 2,5 - 3 µm hoch. An den Enden läuft 
sie spitz zu. Bei stärkster Vergrößerung erkennt man schräg zur Längsrichtung der Faser 
verlaufende helle und dunkle Streifen, die ebenso wie beim quergestreiften Muskel durch 
Aktin- und Myosinfilamente verursacht werden. Wegen dieser Anordnung der kontraktilen 
Elemente in der Zelle, wird der entsprechende Muskeltyp als schräggestreifter Muskel be-
zeichnet. Einzelne Streifenzüge können auch schräg aufeinander zu, bzw. auseinanderlau-
fen oder sich sogar kreuzen. In diesen Fällen spricht man von einer „doppelten Schrägstrei-
fung“. Weitere Einzelheiten über den Aufbau der Ring- und Längsmuskulatur wurden durch 
elektronenmikroskopische Untersuchungen gewonnen. Ein Report der umfangreichen Unter-
suchungsergebnisse an dieser Stelle ginge jedoch weit über den Rahmen dieses Buches 
hinaus. Ein tieferes Eindringen in die Materie ermöglichen die zu diesem Zweck in das Lite-
raturverzeichnis aufgenommenen Titel. 
 
äBm äußere Basalmembran PE Peritonealepithel 
BK Blutkapillare Pig Pigmenteinlagerung 
Coe Coelom RM Ringmuskulatur 
E Epidermis S Septum 
iBm innere Basalmembran 
K Kutikula 
LM Längsmuskulatur 
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 Abb. 1: Hautmuskelschlauch (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb.2: Hautmuskelschlauch (längs) 
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1.2.2 Kutikula/Epidermis (Detail) 
 
In histologischen Präparaten erscheint die Kutikula als eine völlig homogene, ca. 5 - 10 µm 
dicke Auflagerung auf der Epidermis. Aufgrund der Präparation kann sie auch stellenweise 
von dieser abgelöst sein. In azangefärbten Präparaten erscheint sie meist leuchtend blau. 
Sie besteht aus zahlreichen Lagen von parallel angeordneten Kollagenfibrillen, die abwech-
selnd im Winkel von 45° zur Längsachse des Tieres angeordnet sind. Sie sind daher in der 
Lage, den starken Längen- und Umfangsänderungen, die während des Kriechvorgangs auf-
treten, wie ein Scherengitter zu folgen. Diese Strukturen, die in normalen histologischen Prä-
paraten nicht in Erscheinung treten, kann man mit der folgenden Methode lichtmikroskopisch 
darstellen. Dazu muss durch Behandlung der Regenwürmer in 30%igem Ethanol die Kutikula 
abgelöst werden. Anschließend kann man diese im Phasenkontrast mikroskopieren. Neben 
der beschriebenen Anordnung der Filamente, kann man so auch die Mündungen der Drü-
senzellen und die Poren, durch welche die Cilien der Sinneszellen ziehen, sichtbar machen. 
Mit dem Elektronenmikroskop konnte der Feinbau der Kutikula aufgeklärt werden. Eine kurze 
Skizzierung der wichtigsten Ergebnisse soll andeuten, welche Komplexität sich hinter dem 
einheitlichen Blau des Lichtmikroskops verbirgt. Die Kollagenfibrillen weisen einen Durch-
messer von 100 - 200 nm auf und sind aus spiralig angeordneten, 3 - 4 nm dicken Filamen-
ten zusammengesetzt. Sie liegen in einer Matrix von bisher unbekannter Zusammensetzung. 
In diese Schicht ragen, ausgehend von den Zellen der Epidermis, Mikrovilli mit einem Durch-
messer von 60 - 70 nm. Diese Mikrovilli verzweigen sich oberhalb der Kollagenfasern zu ver-
schieden langen Filamenten, die mit der Abwehrfunktion der Kutikula in Verbindung gebracht 
werden. Die eigentliche Verbindung zwischen Kutikula und Epidermiszellen wird durch To-
nofibrillen hergestellt, die auch für die Verbindung zu der, unter der Epidermis liegenden, 
kollagenhaltigen äußeren Basalmembran (äBm) des Hautmuskelschlauches verantwortlich 
sind.  
Unterhalb der Kutikula liegt die Epidermis. Sie ist in der Regel 50 - 70 µm dick und besteht 
aus den folgenden lichtmikroskopisch differenzierbaren Zelltypen: 
 
- Basalzellen 
- Deck- oder Stützzellen 
- Schleimdrüsen: Typ I (granulär), Typ II (retikulär) 
- Eiweißdrüsen 
 
Da alle Zellen der Epidermis Kontakt zur äußeren Basalmembran haben, handelt es sich um 
ein mehrreihiges Epithel. Wegen ihrer gut anfärbbaren Sekrete, sind die schleimproduzie-
renden Drüsen besonders augenfällig. Man kann Drüsenzellen, die mit granulären Vakuolen 
(DZg) angefüllt sind, von Drüsenzellen unterscheiden, deren Cytoplasma eine retikuläre 
Struktur (DZr) aufweist. In den granulären Vakuolen wurde mit histochemischen Methoden 
ein Mucopolysaccharid-Protein-Lipid-Komplex gefunden. Das Produkt der retikulären Drü-
senzellen ist ein saurer, dünnflüssiger Schleim. Der als Eiweißdrüsen (EwD) bezeichnete 
dritte Drüsenzelltyp der Epidermis enthält eine Vielzahl kleiner Vakuolen, deren Inhalt sich in 
der Azanfärbung rot oder rot-orange anfärbt; über die genaue Funktion ist bisher nichts be-
kannt. Eine der Hauptaufgaben des, von den Drüsenzellen produzierten, Schleims dürfte in 
der Feuchthaltung des Wurms bestehen. Er ist wahrscheinlich auch entscheidend an der 
Abwehr von Mikroorganismen beteiligt. Genauere Erkenntnisse über diesen, vor allem aus 
immunologischer Sicht interessanten Bereich, liegen jedoch nicht vor.  
Weniger auffällig als die drei Drüsenzelltypen sind die - zwischen diesen liegenden, ebenfalls 
hochprismatischen - Stützzellen (StZ). Am schwierigsten zu sehen sind die kleinen, kubi-
schen Basalzellen (BaZ). Man kann lichtmikroskopisch meist nur ihre dicht über der äußeren 
Basalmembran liegen Zellkerne erkennen; Zellgrenzen sind in der Regel nicht auszuma-
chen. Aus den Basalzellen können alle Epidermiszelltypen regeneriert werden.  
 
äBm äußere Basalmembran  DZr  retikuläre Drüsenzelle  Nu Nucleolus 
BaZ Basalzellen EwD Eiweißdrüsenzelle StZ Stützzellen 
DZg granuläre Drüsenzelle  K Kutikula ZK Zellkern 
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 Abb. 3: Kutikula und Epidermis (längs) 
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1.2.3 Epidermis Clitellumregion (quer, 33. Segment) 
 
Bei geschlechtsreifen Regenwürmern fällt dem Betrachter sofort ein meist heller gefärbter 
Ring im vorderen Körperbereich des Tieres auf. Diese, als Clitellum bezeichnete Struktur, 
reicht vom 32. bis 37. Segment, umfasst also insgesamt sechs Segmente. Die Segment-
grenzen sind jedoch wegen der enormen Verdickung der Epidermis um das 5 - 10fache ge-
genüber der normalen Epidermis, äußerlich nicht mehr zu erkennen. Die Verdickung umgibt 
den Körper des Wurms nicht vollständig, sondern ist auf die dorsolaterale Region begrenzt. 
Die Epidermis im ventralen Bereich ist im Vergleich zur Normalepidermis nur geringfügig 
verdickt. Die makroskopisch völlig homogen erscheinende sattelförmige Verdickung ist aller-
dings nicht aus einem einheitlichen Gewebe aufgebaut. Wie die nebenstehende Mikrofoto-
grafie deutlich zeigt, besteht der größte Teil des Clitellums aus Zellen, die in azangefärbten 
Präparaten blassrot/rot erscheinen. Diese, das histologische Bild dominierende, Struktur en-
det ungefähr auf halbem Wege zwischen dem lateralen und dem ventralen Borstenpaar. Nun 
folgt ein Bereich mit intensiv blau gefärbten Zellen. Diese Zellen gehören zu den sogenann-
ten Divertikeldrüsen (DD), die im Bereich der ventralen Borsten allmählich wieder in eine nur 
geringfügig verdickte Epidermis (E) übergehen. Dem hier geschilderten histologischen Auf-
bau entsprechend, werden beim Clitellum die drei folgenden Regionen unterschieden: 
 
- dorsolaterale Drüsenregion (dlD) (zwischen den lateralen Borsten) 
- Divertikeldrüsen (DD) (im Bereich der ventralen Borsten) 
- ventrale Region (vR) (zwischen den ventralen Borsten) 
 
Die Funktion der mächtig entwickelten dorsolateralen Drüsenregion wird im Wesentlichen 
durch die sie aufbauenden Zelltypen bestimmt. Sie sind vor allem an der Bildung der Kokons 
beteiligt, in die der Regenwurm  Eier, Spermien und eine Nährflüssigkeit abgibt.  
Der Feinbau der dorsolateralen Drüsenzellregion und eine genauere Zuordnung der Funktio-
nen zu den entsprechenden Zelltypen kann auf den nachfolgenden Detailaufnahmen einge-
hender studiert werden.  
 
Die Zellen der Divertikeldrüsen bilden ein schnell erhärtendes Sekret, das bei der Begattung 
sezerniert wird und dazu dient, die Stech- und Klammerborsten zusätzlich zu fixieren. Auch 
hier sei für eingehendere Betrachtungen auf die nachfolgenden Detailvergrößerungen ver-
wiesen. 
 
In der ventralen Region findet man alle Zelltypen, die auch in der Normalepidermis vorkom-
men. Bei stärkerer Vergrößerung erkennt man, dass auch die anderen Regionen des Clitel-
lums von diesem Epithel überzogen werden. Wegen der Vielzahl, der durch dieses Epithel 
nach außen mündenden Ausführgänge der fein- und grobgranulären Drüsenzellen, wird je-
doch das gewohnte mikroskopische Erscheinungsbild erheblich verändert. Auch wenn es 
also auf den ersten Blick nicht so aussieht, so sind im Bereich des Clitellums dennoch alle 
Zelltypen der Normalepidermis vorhanden. Dies ist auch erforderlich, da die grob- und 
feingranulären Drüsenzellen vor der Geschlechtsreife nicht vorhanden sind, bzw. in den 
Phasen der Geschlechtsruhe vollständig zurückgebildet werden. In diesen Phasen über-
nehmen die verbleibenden Epidermiszellen die Aufgaben eines Abschlussgewebes. Sowohl 
Entwicklung als auch Rückbildung der grob- und feingranulären Drüsenzellen werden, wie 
durch entsprechende Versuche gezeigt werden konnte, durch Hormone, die wahrscheinlich 
von den Zellen des Oberschlundganglions synthetisiert werden, gesteuert. 
 
 
BM Bauchmark LM Längsmuskulatur 
Coe Coelom MD Mitteldarm 
D Dissepiment RM  Ringmuskulatur 
DD Divertikeldrüsen T Typhlosolis 
dlD dorsolaterale Drüsenregion vR ventrale Region 
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 Abb. 4: Übersicht über die Clitellumregion (quer) 
 
 
 
 

 
 Abb. 5: Übergangsbereich dorsolaterale Drüsenregion - Divertikeldrüsen (quer) 
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1.2.4 Epidermis dorsolaterale Drüsenregion des Clitellums (Detail) 
 
Die Epidermis der Clitellumregion wird, wie auf der vorangehenden Übersichtsaufnahme zu 
sehen, in die folgenden drei Regionen eingeteilt:  
 
- dorsolaterale Drüsenregion  (zwischen den lateralen Borsten) 
- Divertikeldrüsen (im Bereich der ventralen Borsten) 
- ventrale Region  (zwischen den ventralen Borsten) 
 
Die nebenstehenden Detailaufnahmen verdeutlichen den Feinbau der dorsolateralen Drü-
senregion. Im Wesentlichen kann man hier drei Zelltypen unterscheiden: 
 
- feingranulierte Drüsenzellen (DZfg) 
- grobgranulierte Drüsenzellen (DZgg) 
- retikuläre Schleimdrüsen (DZr) 
 
Die feingranulierten Drüsenzellen sind die Drüsenelemente, die am stärksten entwickelt sind. 
Sie haben damit den größten Anteil an der Verdickung der Epidermis des Clitellums. Das 
Sekret dieser Zellen ist eine eiweißhaltige Flüssigkeit, die der Ernährung des im Kokon her-
anwachsenden Embryos dient. Im Randbereich der dorsolateralen Drüsenregion erkennt 
man einen stärker rot erscheinenden Saum. Dieser kommt durch das spezifische Färbever-
halten der Sekretvakuolen in den schlauchförmigen, grobgranulierten Drüsenzellen (DZgg) 
zustande. Aus dem Sekret dieser Zellen werden die Wände der Eikokons gebildet. Noch 
weiter zum Rand hin liegen Drüsenzellen (DZr), die den retikulären Drüsenzellen der Nor-
malepidermis stark ähneln. Ihr Sekret ist, wie bei diesen Zellen, ebenfalls ein dünnflüssiger 
Schleim.  
Auf der unteren Abbildung kann man, aufgrund der stärkeren Vergrößerung, die von den 
Ausführgängen der fein- und grobgranulären Drüsenzellen vielfach durchbrochene, äußere 
Basalmembran (äBm) erkennen. Das Vorhandensein dieser Membran macht deutlich, dass 
die, je nach Entwicklungszustand und Jahreszeit stark variable, Drüsenzellschicht zwischen 
die äußere Basalmembran und die Ringmuskulatur eingefügt wurde und von einer dauer-
haften Epidermis abgedeckt wird. Die gegenüber dem gewohnten Erscheinungsbild der 
Normalepidermis deutlich veränderte histologische Struktur der Epidermis des Clitellums, 
wird durch die Vielzahl der eingestreuten Mündungskanäle verursacht. Wenn in den Winter-
monaten die Drüsenzellen und damit auch deren Ausführgänge zurückgebildet werden, un-
terscheidet sich diese Epidermis kaum von der Normalepidermis. 
 
Um eine deutlichere Vorstellung von der Funktion des Clitellums zu vermitteln, wird hier ab-
schließend der Vorgang der Eiablage und Kokonbildung bei Lumbricus beschrieben.  
Die Kokonbildung beginnt damit, dass von den grobgranulären Drüsen des Clitellums ein 
schnell erhärtender Schleim abgesondert wird, der am umgebenden Substrat fest haftet. Der 
Wurm beginnt nun, sich um seine Längsachse zu drehen, so dass schließlich eine regelmä-
ßige zylindrische Hülle entsteht. Nun wird aus den feingranulären Drüsenzellen Nährflüssig-
keit in die noch elastische Hülle abgegeben. Jetzt beginnt der Regenwurm sich rückwärts 
aus dieser Hülle herauszuziehen. Wenn die Öffnungen der Ovidukte die Hülle passieren, 
werden meist mehrere Eier in die Hülle gelegt. Als nächstes wird aus den Receptacula semi-
nis ein Teil des dort deponierten Fremdspermas abgegeben. Wenn sich der Wurm vollstän-
dig aus der Hülle gezogen hat, schließen sich die noch elastischen Zylinderränder selbstän-
dig. Nun kann die Befruchtung der Eier erfolgen. Von den befruchteten Eiern im Kokon ent-
wickelt sich bei Lumbricus in ca. 90 Tagen (12°C) meist jedoch nur ein Ei bis zum schlupf-
reifen Tier.  
 
äBm äußere Basalmembran  K Kutikula 
DZfg feingranulierte Drüsenzellen  LM Längsmuskulatur 
DZgg grobgranulierte Drüsenzellen  RM Ringmuskulatur 
DZr retikuläre Drüsenzelle S Septum 
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 Abb. 6: dorsolaterale Drüsenregion (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 7: dorsolaterale Drüsenregion (quer) 
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1.2.5 Dissepimente (sagittal, quer) 
 
Mit wenigen Ausnahmen befinden sich zwischen allen Segmenten des Regenwurms mus-
kulöse Scheidewände, die sog. Dissepimente (D). Sie fehlen nur vom Prostomium bis zum 3. 
Segment und dorsad vom Muskelmagen zwischen den Segmenten 17/18 und 18/19. Nur im 
20. Segment inseriert oberhalb des Darmkanals ein zusätzliches Dissepiment in der Seg-
mentmitte. Ansonsten setzen alle Dissepimente unterhalb der Segmentfurchen an der 
Längsmuskulatur des Hautmuskelschlauches an. In den vorderen Körperabschnitten ziehen 
sie ausgehend von dieser Position schräg nach hinten. Dabei flacht der bei den ersten Seg-
menten noch ca. 45° betragende Winkel nach caudad zunehmend ab. Ungefähr ab dem 
13./14. Segment stehen die Dissepimente dann bis zum Caudalsegment ungefähr im rech-
ten Winkel zur Längsachse des Tieres. Neben der besonderen Ausrichtung ist bei den 
schrägstehenden Dissepimenten des vorderen Körperabschnittes, mit Ausnahme des 1. Dis-
sepiments, die Muskulatur, im Vergleich zu den übrigen Dissepimenten überdurchschnittlich 
stark entwickelt. Aus diesen Strukturbesonderheiten der vorderen Dissepimente resultiert in 
Funktionseinheit mit dem Hautmuskelschlauch und den Muskelfaserzügen des Pharynxbul-
bus die besondere Beweglichkeit und Fähigkeit zur Kraftentfaltung des vorderen Körperab-
schnittes von Lumbricus terrestris L. Eine ähnliche auffällige funktionelle Anpassung zeigen 
die Dissepimente im hinteren Körperabschnitt. Der Regenwurm kann die letzten 20 - 30 Seg-
mente zwecks besserer Verankerung in seiner Wohnröhre dorsoventral abflachen. Die Dis-
sepimente in diesem Bereich sind dementsprechend deutlich muskulöser. Bei den Dissepi-
menten im Bereich des ausgedehnten Mitteldarms ist die Anzahl der Muskelfasern deutlich 
reduziert. Lichtmikroskopisch erscheinen sie im Extremfall als dünne, fädige Septen. Wie die 
anderen Dissepimente übertragen diese zarten Scheidewände jedoch auch die Kontraktio-
nen der Muskulatur des Hautmuskelschlauches auf die längsverlaufenden Blutgefäße, wo-
durch die Pumptätigkeit der Lateralherzen in entfernten Gefäßabschnitten unterstützt wird. 
Da es sich bei den Dissepimenten je nach ihrer Position im Körper und den damit verbunde-
nen unterschiedlichen funktionellen Erfordernissen um ausgesprochen variable morphologi-
sche Strukturen handelt, ist es nicht möglich ein Standarddissepiment zu beschreiben.  
Der auf der obenstehenden Mikrofotografie gezeigte Ausschnitt verdeutlicht die typische 
zweilagige Anordnung der Muskelfasern (Mu), wie sie in den Dissepimenten der vorderen 
Körperbereiche beobachtet werden kann. Zwischen den Muskelfasern liegen Blutkapillaren 
(BK) die ausgehend vom Ventralgefäß via Ventroparietalgefäß die Versorgung des Gewebes 
gewährleisten. Der die Dissepimente innervierende Septalnerv (SpN) kann nach seinem 
Eintritt in das Dissepiment nur über eine kurze Distanz verfolgt werden. (5.3.1). Die weiteren 
Verästelungen sind so fein, dass sie lichtmikroskopisch von den Muskelfasern nicht abge-
grenzt werden können. Auf den Muskelfasern der Dissepimente liegt jederseits eine Lage 
Peritonealepithel (PE) das den Abschluss gegen die Leibeshöhle (Coe) bildet.  
Der hier beschriebene Aufbau tritt allerdings nur dann deutlich in Erscheinung, wenn die 
Schnittebene im rechten Winkel auf das Dissepiment trifft; abweichende Schnittführungen 
beeinflussen das histologische Erscheinungsbild erheblich. Hinzu kommt, dass die Muskelfa-
sern, durch die die Öffnungsweite der Dissepimentfenster (ßß ) reguliert werden kann, einen 
abweichenden Verlauf aufweisen. Diese, auf den unteren Abbildungen gezeigten Öffnungen 
in den Dissepimenten, befinden sich zwischen Bauchmark und Darmkanal sowie zwischen 
Dorsalgefäß und Darmkanal. Die variable Fensterung der Dissepimente ist für die Funktion 
des Hydroskeletts unabdingbar, denn ohne diese Öffnungen ist ein schneller Austausch zwi-
schen den flüssigkeitsgefüllten Coelomräumen der einzelnen Segmente über größere Dis-
tanzen nicht möglich. Durch diese Dissepimentfenster werden mit der Coelomflüssigkeit 
auch die Bällchen in die Caudalsegmente transportiert.  
 
BM Bauchmark DSG Dorsosubneuralgefäß SNG Subneuralgefäß 
BK Blutkapillaren  LM Längsmuskulatur SpN Septalnerv 
BS Blutsinusoide  MM Muskelmagen vSN vorderer 
CCy Coelomocyten  Mu Muskelfasern  Segmentalnerv 
Coe Coelom PE Peritonealepithel 
D Dissepiment SB Samenblase 
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Abb. 8: Dissepiment (sagittal) 

 
  Abb. 9: Dissepimentfenster (sagittal) 

 
Abb. 10: Dissepimentfenster (quer) 
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1.3.1 Übersichtsschema Borsten (quer) 
 
Da die Borsten in histologischen Präparaten nur in Ausnahmefällen über ihre gesamte Länge 
getroffen werden, ist es ausgesprochen schwierig, auf diese Weise einen Gesamteindruck 
von der Gestalt der Borsten bzw. deren Verankerung im Hautmuskelschlauch zu vermitteln. 
Zu diesem Zweck ist ein Übersichtsschema, das auf dem Studium einer Vielzahl von 
Schnitten basiert und die dort zu sehenden Einzelstrukturen zu einem Gesamtbild vereinigt, 
wesentlich geeigneter. 
Das protein- und chitinhaltige Borstenmaterial wird von einer einzigen Bildungszelle, die sich 
am Grund des Follikelfundus (FF) befindet sezerniert. Diese Bildungszelle ist in histologi-
schen Präparaten jedoch nicht zu erkennen, da die Vesikel mit synthetisiertem Borstenmate-
rial massenhaft vorhanden sind und die intensive Anfärbung des Protein-Chitinkomplexes in 
der Azanfärbung nicht differenzierbar ist, so dass alle anderen Strukturen überdeckt werden. 
Nur bei einer im Wachstum begriffenen Borste, z. B. bei der Ersatzborstenbildung (siehe 
1.3.5), kann man diese Bildungszelle erkennen, weil die das färberische Verhalten bestim-
menden Substanzen - wahrscheinlich das Chitin - in diesem frühen Stadium noch nicht in die 
Grundsubstanz aus Proteinkomplexen eingelagert wurden.  
Die unterschiedlichen Borstentypen, sind alle auf die gleiche Weise im Hautmuskelschlauch 
verankert. Von proximal nach distal werden die folgenden drei Abschnitte unterschieden: 
 
 
- Follikelfundus (FF) 
- Follikelkörper (FK) 
- Follikelhals (FH) 
 
 
Im gesamten Bereich des Follikelfundus kann man besonders deutlich die Tonofibrillen (To) 
erkennen. Sie vermitteln zwischen den antagonistisch arbeitenden Muskelfaserzügen der 
Pro- (P) und Retraktormuskulatur (R) und der Borste (B). Diese innige Verbindung zwischen 
dem Borstenkörper und der sie bewegenden Muskulatur besteht auch im gesamten Bereich 
des Follikelkörpers; sie endet erst am Übergang zum Follikelhals. Der Follikelhals wird von 
einer tiefen Einsenkung der Epidermis gebildet. Die Epidermiszellen sind in diesem Bereich 
flacher als die der normalen Epidermis, außerdem fehlen die typischen Drüsenzellen. Eine 
Kutikula (K) wird jedoch auch hier ausgebildet. Am Grunde des Follikelhalses weisen alle 
Borstentypen mit Ausnahme der Stechborsten eine typische Verdickung auf. Diese Erschei-
nung war namengebend für die Übergangszone zwischen Follikelhals und Follikelkörper, den 
sogenannten Nodulus (No).  
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Schema II: Borste und Borstenmuskulatur 
  (verändert nach Peters und Walldorf, 1986) 
 
 
 
 
B Borste 
E Epidermis 
FF Follikelfundus 
FH Follikelhals 
FK Follikelkörper 
K Kutikula 
No Nodulus 
P Protraktormuskulatur 
PE Peritonealepithel 
R Retraktormuskulatur 
RM Ringmuskulatur 
To Tonofibrillen 
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1.3.2 Borstentypen (Mazerationspräparat) 
 
Bis auf das Prostomium und das erste Segment findet man in jedem Segment von Lumbri-
cus terrestris L. vier Borstenpaare. Die Anordnung der Borsten auf dem Körperquerschnitt ist 
neben anderen morphologischen Strukturen ein wichtiges Merkmal für die Bestimmung der 
Gattung innerhalb der Familie der Lumbriciden.  
Beim Regenwurm liegen zwei Borstenpaare an der unteren Bauchseite, ungefähr dort, wo 
der Hautmuskelschlauch eine stärkere Krümmung nach dorsad aufweist. Diese Borsten wer-
den auch als ventrale Borsten bezeichnet. Die beiden anderen Paare liegen oberhalb von 
dieser Position knapp unterhalb der horizontalen Medianebene; sie werden auch laterale 
Borsten genannt.  
Die Borsten sind nicht in allen Segmenten gleich gestaltet. Dies ergibt sich aus den unter-
schiedlichen Aufgaben, an die sie jeweils optimal angepasst sind. Da die in der Literatur zu 
findenden Bezeichnungen der einzelnen Borstentypen entweder von ihrer Form oder von 
ihrer Funktion bestimmt wird, liegt hier eine teilweise verwirrende Begriffsvielfalt vor, die fol-
gendermaßen geordnet werden kann.  
 
Funktionsnamen Typenbezeichnung Aussehen Vorkommen 
 
 
Bewegungsborste Haken- oder kurz, Spitze in jedem Segment 

 Körperborste stark gebogen mit Ausnahme der 
   unten genannten 
 
 Stemm- oder lang, Spitze  nur Schwanzregion 
 Ankerborste gering gebogen 
 
 

Geschlechtsborsten Klammerborsten lang, Spitze Segmente 6 - 10 
  gering gebogen 
 
  Stechborsten sehr lang, Spitze Segmente 15, 26 u.  
  nicht gebogen  Clitellum (32 - 37) 
 
Einen sehr guten Überblick über die einzelnen Borstentypen erhält man, wenn man einzelne 
Segmente aus den oben genannten Regionen heraustrennt und das Gewebe anschließend 
in 10%iger KOH mazeriert. Nach Entfernung der Gewebereste kann man die zurückbleiben-
den Borsten unter dem Mikroskop betrachten. Weil die Herstellung derartiger Präparate rela-
tiv aufwändig ist, sind sie nicht sehr verbreitet. Die zu erzielenden Ergebnisse rechtfertigen 
jedoch den Arbeitsaufwand, wie das nach dieser Methode hergestellte nebenstehende Prä-
parat zeigt. Mit histologischen Schnittpräparaten kann ein derartiger Überblick nicht gewon-
nen werden, weil in den seltensten Fällen eine Schnittserie der in Frage kommenden Regio-
nen vorliegt und weil die Borsten meistens nicht in ihrer vollen Länge getroffen werden. Häu-
fig sind die Borsten auch aufgrund ihrer Spödigkeit mehr oder weniger zersplittert oder sie 
werden während der Präparation ganz aus dem dann leer erscheinenden Borstenkanal her-
ausgelöst. Unregelmäßige Anschnitte von Borsten sind in histologischen Präparaten wegen 
ihrer großen Anzahl - immerhin acht je Segment - jedoch regelmäßig zu finden. Sie fallen im 
Schnitt schon deshalb sofort auf, weil sie sich, zumindest in Azanpräparaten, intensiv rot-
orange anfärben. Dieses färberische Verhalten hängt mit ihrem biochemischen Aufbau zu-
sammen. Die Borsten enthalten neben Proteinen auch Chitin. Die Borsten jeden Typs sind, 
wie im Rahmen des vorangehenden Übersichtsschemas beschrieben, gleichartig im Haut-
muskelschlauch verankert. 
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 Abb. 11: Borstentypen (Mazerationspräparat) 
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1.3.3 Bewegungsborsten: Körper-/Ankerborsten (quer, frontal) 
 
Die auf den nebenstehenden Abbildungen gezeigten Borsten (B) gehören zu dem am häu-
figsten vorkommenden Borstentyp. Es handelt sich um Körperborsten, die in Funktionsein-
heit mit der Ring- und Längsmuskulatur für die Fortbewegung von Lumbricus verantwortlich 
sind. In den Regionen, in welchen die Ringmuskulatur (RM) kontrahiert, werden diese Bors-
ten mittels spezieller Muskeln, den sogenannten Protraktoren (P), ausgefahren und veran-
kern den Wurmkörper so im Substrat, dass der erzeugte Schub nur nach craniad wirkt. Die 
Spitzen sind aus diesem Grunde auch nach caudad gebogen. Wird im nächsten Schritt die 
Längsmuskulatur kontrahiert, ziehen die Retraktoren die Borsten in den Follikelhals (FH) 
zurück und der entsprechende Körperabschnitt kann reibungsarm nachgezogen werden. Wie 
effektiv dieses System arbeitet, machen die unvermutet hohen Drücke deutlich, die der Re-
genwurm durch seine Muskulatur beim Einbohren in den Boden erzeugen kann. In entspre-
chenden Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei Kontraktion der Längsmuskulatur ein 
Druck von ca. 2.450 N/m2, bei Kontraktion der Ringmuskulatur ein Druck von ca. 20.800 
N/m2 auf das umgebende Erdreich ausgeübt wird. Bei einem stark gereizten Wurm konnten 
sogar ca. 130.000 N/m2 gemessen werden. Zum Vergleich: Ein ca. 70 kg schwerer Mensch 
mit einer Auftrittsfläche von ca. 300 cm2 belastet den Boden mit ca. 24.500 N/m2.  
Aufgrund dieser Fähigkeit kann der Regenwurm selbst in stark verdichteten Substraten le-
ben, wobei er bis zu zwei Meter tief in den Boden eindringt. Die daraus resultierende Locke-
rung, Durchlüftung und Drainage wurde schon von Darwin als wichtigster ökologischer Effekt 
von Lumbricus terrestris L. erkannt. 
 
Auf tiefliegenden Frontalschnitten sieht man sehr häufig die, als Borstensäckchen bezeich-
neten Strukturen. Diese charakteristische Struktur kommt dadurch zustande, dass die Bors-
ten sehr weit in die Leibeshöhle hineinreichen. Man sieht daher je nach Lage der Schnitt-
ebene und Borstentyp runde oder eckige Anschnitte der quer getroffenen Borsten, die von 
Protraktormuskulatur oder Epidermiszellen des Follikelhalses umgeben sind. Ring- oder 
Längsmuskelfasern (LM) des Hautmuskelschlauches sieht man nur im Umfeld, denn diese 
Faserzüge weichen in ihrem Verlauf dem Borstensäckchen aus.  
Die Ankerborsten liegen ausschließlich im Schwanzbereich des Regenwurms. Sie sind et-
was größer und kräftiger als die in den Segmenten 6 - 10 vorhandenen Klammerborsten. 
Wie auf der vorhergehenden Abbildung zu sehen, ist der Habitus dieser beiden Borstentypen 
sehr ähnlich. Im Gegensatz zu den Klammerborsten, die zu den Geschlechtsborsten zählen, 
stehen die Ankerborsten jedoch nicht im Dienste der Fortpflanzung. Sie dienen wohl in erster 
Linie dazu, den Wurm fest im Erdreich zu verankern, wenn ein Fressfeind versucht, ihn mit 
Gewalt aus seiner Wohnröhre zu ziehen. Aus diesem Grunde sind diese Borsten auch länger 
als die normalen Körperborsten. Die Verankerungswirkung dieser Borsten wird dadurch ver-
stärkt, dass Lumbricus die Fähigkeit besitzt, seine Schwanzregion dorsoventral stark abzu-
flachen. Hieraus resultiert ein erhöhter Reibungswiderstand und die lateralen Ankerborsten 
werden zudem besonders fest in den umgebenden Boden gedrückt. Wer schon einmal eine 
Amsel dabei beobachtet hat, wie sie versucht einen Regenwurm aus der Erde zu zerren, 
wird bestätigen können, dass es für den Vogel sicherlich kein Leichtes ist, seiner Beute hab-
haft zu werden. 
 
 
B Borste mSN mittlerer Segmentalnerv 
Coe Coelom P Protraktormuskulatur 
E Epidermis  RM Ringmuskulatur 
FF Follikelfundus  To Tonofibrillen 
FK Follikelkörper vSN vorderer Segmentalnerv 
HL Harnleiter 
hSN hinterer Segmentalnerv 
K Kutikula 
LM Längsmuskulatur 
 



 27 

 

 
 
 Abb. 12: Körperborste (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 13: Borstensäckchen im Hautmuskelschlauch (frontal) 
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1.3.4 Geschlechtsborsten: Klammer-/Stechborsten (quer) 
 
Wie bereits erwähnt, liegen die Klammerborsten ausschließlich in den Segmenten 6 - 10. Die 
Stechborsten sind im 15. und 26. Segment und in der Region des Clitellums, also in den 
Segmenten 32 - 37, zu finden. Diese Borstentypen stehen im Dienste der Fortpflanzung des 
Regenwurms. Bei der Paarung legen sich die Würmer mit ihren Bauchseiten so aneinander, 
dass die sechs Segmente des Clitellums (Segmente 32 - 37) den sieben Segmenten der 
Geschlechtsregion (Segmente 9 - 15) gegenüber liegen. Nun beginnen beide Würmer damit, 
vom 9. bis zum 37. Segment enorme Schleimmengen zu sezernieren. Dieser Schleim er-
härtet relativ schnell, so dass beide Geschlechtspartner in diesem Bereich von einer ge-
meinsamen Röhre umschlossen werden. Anschließend werden sowohl die Klammerborsten 
als auch die Stechborsten in den Hautmuskelschlauch des Geschlechtspartners gebohrt. Die 
so hergestellten Verbindungen werden jetzt durch ein schnell erhärtendes Sekret zusätzlich 
fixiert. Dieses Sekret wird von einem besonderen Drüsengewebe produziert und über Aus-
führgänge (ßß ) nach außen abgeleitet. Diese zusammenfassend auch als Divertikeldrüsen 
(DD) bezeichneten Areale liegen unterhalb der Epidermis. Im ventralen Bereich des Clitel-
lums bilden sie die, zu den äußeren Merkmalen zählenden, Pubertätshügel. Im 26. Segment 
sind sie besonders stark entwickelt und bilden dort zwei gut sichtbare Erhebungen, die als 
Papillen bezeichnet werden.  
Nachdem die Geschlechtspartner fest miteinander verbunden sind, tritt aus den Samenlei-
termündungen eine Flüssigkeit aus, die massenhaft reife Spermafäden enthält. Diese Flüs-
sigkeit gelangt in die Samenrinnen, die von besonders angeordneten Muskelzügen der 
Längsmuskulatur gebildet werden. Durch peristaltische Muskelkontraktionen wird sie bis zu 
den Öffnungen der Receptacula seminis des Partners gepumpt. Nach Aufnahme in diese 
Organe, werden die Spermien dort bis zur Befruchtung der Eizellen am Leben erhalten. Die 
Begattung findet auf der Erdoberfläche statt; sie dauert etwa zwei bis drei Stunden. 
Die nebenstehenden Bilder zeigen besonders anschaulich die erstaunlichen Ausmaße der 
Geschlechtsborsten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die oben abgebildete Klammer-
borste (B) nicht über ihre gesamte Länge getroffen wurde. Sie endet nur scheinbar innerhalb 
des Follikelhalses (FH). Die für diesen Borstentyp charakteristische umgebogene Spitze 
(siehe 1.3.2) liegt außerhalb der Schnittebene des Präparats. Wegen ihrer Länge und der 
fast widerhakenartigen Gestaltung dieser Spitze sind die Klammerborsten besonders geeig-
net, hochfeste Verbindungen zwischen den Körpern der Geschlechtspartner herzustellen. 
Diese Verbindungen können stellenweise so fest sein, dass die Borsten bei der Trennung 
der Würmer einfach abbrechen und so als Fremdkörper im Hautmuskelschlauch stecken 
bleiben. Dies ist einer der Gründe dafür, dass in den Einsticharealen das infektiöse Gewebe 
besonders stark entwickelt ist. Nach der Abschnürung in die Leibeshöhle findet man die 
Borstenbruchstücke häufig in den sogenannten Bällchen.  
Wegen ihrer völlig anderen Gestaltung haben die auf der unteren Abbildung zu sehenden 
Stechborsten wahrscheinlich auch eine andere Funktion als die Klammerborsten. Sie sind 
noch länger als diese, sehr schlank und weisen im distalen Bereich einen fast quadratischen 
Querschnitt auf. An ihren Ecken sind vorspringende Leisten aufgesetzt. Sie weisen keine 
widerhakenartigen Strukturen auf, sondern laufen mit leichter Biegung zu einer feinen Spitze 
aus. Bei der Begattung liegen diese Borsten genau den Segmenten der Geschlechtsregion 
gegenüber. In diese dringen sie aufgrund ihrer Länge besonders tief ein, wodurch sie mögli-
cherweise die Abgabe der Samenflüssigkeit und die peristaltischen Kontraktionswellen der 
Samenrinnenmuskulatur auslösen. 
 
B Borste FK Follikelkörper PE Peritonealepithel 
Coe Coelom K Kutikula R Retraktor 
DD Divertikeldrüsen LM Längsmuskulatur RM Ringmuskulatur 
E Epidermis MD Mitteldarm To Tonofibrillen 
FF Follikelfundus No Nodulus 
FH Follikelhals P Protraktor 
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 Abb. 14: Klammerborste (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 15: Stechborste (quer) 
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1.3.5 Ersatzborstenbildung/Pro-/Retraktormuskulatur (quer) 
 
Die Borstenbildung findet nicht nur während der Entwicklung zum schlupfreifen Wurm statt, 
sondern kann auch beim ausgewachsenen Tier beobachtet werden. Dies kommt daher, dass 
besonders die Klammer- und Stechborsten, die bei der Begattung im Hautmuskelschlauch 
des Geschlechtspartners verankert werden, bei der Trennung der beiden Tiere häufig abbre-
chen oder abgerissen werden. Aus diesem Grunde ist die Neubildung von Borsten in den 
Segmenten mit Geschlechtsborsten besonders häufig zu beobachten. Prinzipiell können 
aber auch beschädigte oder verlorengegangene Körperborsten ersetzt werden. 
Tritt ein solches Ereignis ein, beginnt an der Basis eines Borstensäckchens eine einzige 
Borstenbildungszelle damit, das Borstenmaterial zu produzieren. Im Gegensatz zu den in 
Azanpräparaten rotorange gefärbten Altborsten sind die Ersatzborsten (EB) in diesen 
Schnitten immer hellblau gefärbt. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass zunächst das Prote-
ingerüst der Borste gebildet wird und erst zu einem späteren Zeitpunkt in dieses Gerüst das 
in den Borsten ebenfalls vorhandene Chitin eingelagert wird. Nur bei der relativ schwachen 
Anfärbung des Borstenmaterials zu Beginn der Ersatzborstenbildung kann man die Bil-
dungszelle ausfindig machen. Bei Altborsten wird sie durch die intensiv gefärbten Sekreti-
onsprodukte überdeckt. In welcher Weise die neu gebildete Borste die Altborste ersetzt, wie 
also vor allem die Muskelfaserzüge des Pro- und Retraktorsystems über die Tonofibrillen mit 
der neuen Borste verbunden werden, wurde bisher nicht untersucht.  
 
Die funktionellen Zusammenhänge des die Borsten bewegenden Pro- und Retraktorsystems 
können anhand der untenstehenden Mikrofotografie studiert werden. Wie schon erwähnt 
sind die Protraktormuskeln (P) über Tonofibrillen mit Follikelfundus (FF) und -körper (FK) fest 
verbunden. Die Muskelfasern ziehen von dort nach distal bis zur äußeren Basalmembran 
(äBm), die direkt unter der Epidermis (E) liegt. Wenn diese Muskeln kontrahieren, wird die 
Borste aus dem Follikelhals (FH) nach außen geschoben und die Retraktormuskelfasern (R) 
werden gedehnt. Die Retraktormuskulatur setzt ebenfalls an Follikelfundus und -körper an 
und zieht von dort durch die Leibeshöhle (Coe) zum benachbarten Borstenpaar der gleichen 
Körperseite. Sie verbinden also die ventralen und die lateralen Bostenpaare einer Körper-
seite miteinander. Kontrahieren diese Muskelfasern, so werden die beiden Borstenpaare auf-
grund der Verkürzung der Muskulatur in den Follikelhals zurückgezogen und die Muskelfa-
sern der Protraktoren werden gedehnt. Das gesamte System tritt nur auf Querschnitten in 
Erscheinung und ist in der Regel nicht vollständig zu sehen, weil sich nur in seltenen Fällen 
alle Teile auf der gleichen Schnittebene befinden. Auch bei dem nebenstehenden Schnitt 
wurden die Ansatzstellen der Retraktormuskeln an den Borsten nicht getroffen. Ergänzt man 
jedoch gedanklich den Verlauf der Muskelfasern, so werden die oben geschilderten Funkti-
onszusammenhänge dennoch deutlich.  
 
äBm äußere Basalmembran  SB Samenblase 
B Borste  SL Samenleiter 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
E Epidermis 
EB Ersatzborste 
FF Follikelfundus 
FK Follikelkörper 
FH Follikelhals 
HB Harnblase 
K Kutikula 
KT Kanalteil 
LM Längsmuskulatur 
P Protraktormuskulatur 
R Retraktormuskulatur 
RM Ringmuskulatur 
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 Abb. 16: Ersatzborstenbildung (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 17: Pro- und Retraktormuskulatur (quer) 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Körperöffnungen 
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1.4.1 Übersichtsschema Körperöffnungen (sagittal, quer) 
 
Die Häufigkeit und Position der unterschiedlichen Körperöffnungen wurde bereits im Über-
sichtschema zum Hautmuskelschlauch (siehe 1.1) dargestellt und beschrieben. An dieser 
Stelle werden die dort aufgeführten Körperöffnungen im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Räume, zu denen sie - entweder direkt, oder über mehr oder weniger lange Kanäle - Zu-
gänge eröffnen vorgestellt und die Zusammenhänge durch entsprechende Schemata ver-
deutlicht. Bei der Arbeit mit diesen Schemazeichnungen ist zu beachten, dass beim Sagittal-
schnitt nur die Lage der Dissepimente angedeutet wird. Eine Zuordnung zu den Segment-
nummern kann hieraus nicht abgeleitet werden. Auf dem Querschnitt wurden alle Körperöff-
nungen bzw. Körperhöhlen, die beim Regenwurm in unterschiedlichen Segmenten liegen, in 
eine Ebene gerückt.  
 
 
 
Körperöffnung Raum 
 
 
Mund/After (MÖ/AÖ) Lumen des Darmkanals (DKL) 
 
Divertikeldrüsenmündungen (DD) Interzellularraum des Drüsengewebes in der Epider-

mis des Hautmuskelschlauches 
 
Ein-/Ausführgänge der  Lumen der Receptacula seminis (RSL) 
Receptacula seminis 
 
Samenleitermündungen (SL) Lumen der Samenkapseln (SKaL)  
 (besondere Coelomräume im 10. und 11. Segment) 
 
Eileitermündungen (EL) Coelom (Coe) (nur 13. Segment) 
 
Exkretionsporen (EP) Lumen der Harnblasen und über Kanalteil, Anfangs- 
 kanal und Wimperntrichter letztendlich bis zum 

Coelom 
 
Rückenporen (RP) Coelom 
 
 
Aus dieser Auflistung geht hervor, dass sieben unterschiedlichen Körperöffnungstypen Zu-
gänge zu nur zwei unterschiedlichen Räumen eröffnen. So führen die Samen- und Eileiter-
mündungen, die Exkretions- und Rückenporen letztendlich in Coelomräume. Die Diverti-
keldrüsen und die Receptacula seminis können als partielle Einfaltungen des Hautmuskel-
schlauches bzw. von Teilen des Hautmuskelschlauches verstanden werden. Mund und After 
sind dementsprechend Öffnungen der ausgedehntesten Invagination des Hautmuskel-
schlauches, des Darmkanals.  
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Schema III: Körperöffnungen und Körperhöhlen 
 
AÖ Afteröffnung 
Coe Coelom 
DD Divertikeldrüsenmündungen 
DKL Lumen des Darmkanals 
EL Eileitermündungen 
EP Exkretionsporus 
HL Harnleiter 
MÖ Mundöffnung 
RP Rückenporen 
RSL Lumen der Receptacula seminis 
SKaL Lumen der Samenkapseln 
SL Samenleitermündungen 
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1.4.2 Papillen/Divertikeldrüsenausführgänge (sagittal, frontal, 26. Segment) 
 
Unter der von Feldkamp 1924 geprägten Bezeichnung Divertikeldrüsen werden jene Drü-
senzellen zusammengefasst, die in den Segmenten zu finden sind, in welchen auch Ge-
schlechtsborsten also Klammer- und Stechborsten vorhanden sind. Es handelt sich hierbei 
um die Segmente 6 - 10 (Klammerborsten) und die Segmente 15, 26 und 32 - 37 (Stech-
borsten). Ob, und inwieweit sich die Drüsenzellen in den unterschiedlichen Regionen von-
einander unterscheiden, ist bisher nicht untersucht worden. Die unterschiedliche Anfärbbar-
keit in der Azanfärbung legt aber die Vermutung nahe, dass es Unterschiede gibt. Als Funk-
tion des von den Zellen der Divertikeldrüsen produzierten Sekrets wird im Allgemeinen die 
Verklebung der, bei der Begattung in den Körper des Geschlechtspartners gestochenen, 
Borsten angegeben. Diese Deutung liegt auf der Hand, da das Vorkommen der Diverti-
keldrüsen offensichtlich sehr eng mit den Geschlechtsborsten assoziiert ist. Es wurden aber 
auch schon Vermutungen darüber angestellt, dass in dem Sekret möglicherweise Lockstoffe 
vorhanden sind, die als Richtungssignal für die von den Geschlechtspartnern abgegebenen 
Spermien fungieren. 
Die Divertikeldrüsen sind bei geschlechtsreifen Würmern so stark entwickelt, dass sie an 
zwei Stellen auch äußerlich in Erscheinung treten. So kann man mit bloßem Auge leicht das 
15. Segment, in dem die Samenleiter nach außen münden, an einer deutlichen Erhebung 
der Epidermis erkennen. In histologischen Präparaten aus dieser Region erkennt man hier 
auch die typischen Divertikeldrüsenzellen, wie sie auch in den anderen Regionen vorkom-
men. Es sind im 15. Segment jedoch auch noch andere Zellen zu sehen, die nicht zu den 
Divertikeldrüsen gerechnet werden können. Diese Zellen haben natürlich ebenfalls einen 
Anteil an der Vorwölbung der Epidermis in diesem Segment. Die prominentesten Erschei-
nungen verursachen die Divertikeldrüsen jedoch im 26. Segment. Die hier zu beobachtende 
Erhebung der Epidermis gehört zu den äußeren Merkmalen des Regenwurms. Es handelt 
sich um die sogenannten Papillen. Im Bereich des Clitellums (32 - 37) werden die von den 
Divertikeldrüsen verursachten Erhebungen der Epidermis als Pubertätshügel bezeichnet. Im 
Bereich der Klammerborsten sind relativ wenig Drüsenzellen unter der Epidermis vorhanden, 
so dass man rein äußerlich keine Veränderungen wahrnehmen kann  
Auf der nebenstehenden Mikrofotografie sind die, besonders deutlich ausgeprägten Diverti-
keldrüsen der Papillen des 26. Segments zu sehen. Ihrer Ausdehnung entsprechend produ-
zieren diese Zellen große Sekretmengen, die innerhalb kurzer Zeit zu Beginn der Begattung 
nach außen abgegeben werden müssen. Damit auch die in der Tiefe liegenden Drüsenzellen 
ihr Sekret schnell an die Körperoberfläche abführen können, ist das Drüsengewebe von Ka-
nälen (ßß ) durchzogen. Die Wände dieser Kanäle werden von einem hochprismatischen 
Epithel gebildet. Wie das Epithel des benachbarten des Follikelhalses (E(FH)) ist das Epithel 
der Divertikeldrüsenkanäle (E(DD)) eine Invagination der Epidermis des Hautmuskel-
schlauchs. Durch die Anpassung an die speziellen Aufgaben des Kanalsystems ergeben 
sich natürlich Modifikationen. Die vielen kleinkalibrigen Kanaläste vereinigen sich zu wenigen 
weitlumigen Ausführgängen. Diese Verzweigungen des Kanalsystems sind besonders deut-
lich auf Quer- und Sagittalschnitten zu sehen. Auf Frontalschnitten sieht man die weniger 
auffälligen, meist runden oder ovalen Anschnitte dieses Kanalsystems.  
Neben den Anschnitten von Drüsenzellen (DZ), die wegen des von ihnen produzierten Sek-
rets besonders intensiv angefärbt sind, sieht man Anschnitte von Borsten (B). Bei Frontal-
schnitten werden sie quer getroffen. Dass es sich hier um Stechborsten handelt, erkennt 
man an dem fast quadratischen Querschnitt. 
 
B Borste LM Längsmuskulatur 
DZ Drüsenzelle RM Ringmuskulatur 
E Epidermis 
E(DD) Epidermis der Divertikeldrüsenkanäle 
E(FH) Epidermis des Follikelhalses 
K Kutikula 
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 Abb. 18: Divertikeldrüsen der Papillen des 26. Segments (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 19: Divertikeldrüsen der Papillen des 26. Segments (frontal) 
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1.4.3 Mündungen Fortpflanzungsorgane (sagittal, 9./10., 14./15. Segment) 
 
An acht Stellen münden die Organe des Fortpflanzungsorgansystems nach außen. Im 9. und 
10. Segment liegen die vier Ausführgänge der Receptacula seminis (RS). Im 14. Segment 
münden zwei Eileiter (EL) und im 15. Segment zwei Samenleiter nach außen. 
Auf der oberen Abbildung ist einer der Gänge (RSG), durch die die Receptacula seminis mit 
der Außenwelt verbunden sind, zu sehen. Im Gegensatz zu den Ei- bzw. Samenleitern, die 
reine Ausführgänge sind, werden diese Kanäle in beiden Richtungen passiert.  
Bei der Begattung gelangen die, vom Geschlechtspartner abgegebenen, Spermien durch 
diese Gänge in die Receptacula seminis. Bei der Eiablage verlassen sie auf gleichem Wege 
ihr sicheres Quartier. Die Gänge münden in den caudaden Segmentfurchen, die sich zwi-
schen dem 9. und 10. bzw. zwischen 10. und 11. Segment befinden, nach außen. Die Aus-
führgänge der Receptacula seminis verlaufen über weite Strecken innerhalb der Dissepi-
mentmuskulatur. Im Bereich der Ein-/Ausführgänge sind die Muskelfasern ringförmig ange-
ordnet. Durch Kontraktion dieser Muskeln werden die Gänge anscheinend sehr effektiv ver-
schlossen. Hierin könnte der Grund dafür liegen, dass in den Receptacula seminis in der 
Regel keine Parasiten zu finden sind. Im Bereich der Kanalmündungen weist der Hautmus-
kelschlauch ansonsten keinerlei Veränderungen gegenüber dem Normalzustand auf. 
Dies ist in den Mündungsbereichen der Ei- und Samenleiter, die auf der unteren Mikrofoto-
grafie zu sehen sind, anders.  
Sowohl die Ei- als auch die Samenleiter münden nicht in einer Segmentfurche, sondern je-
weils in der Mitte des 14. bzw. 15. Segments nach außen. Die im 14. Segment vorhandene 
Vorwölbung der Epidermis ist allerdings so unscheinbar, dass sie makroskopisch nicht wahr-
genommen werden kann. Sie beruht auf einer mikroskopisch deutlich erkennbaren An-
sammlung von Zellen (ßß ), die sich zwischen der unveränderten Epidermis und der äußeren 
Basalmembran, respektive der Ringmuskulatur, befindet. Diese, in der Azanfärbung nur we-
nig anfärbbare Zellengruppe, umhüllt die Eileiter bis zur Längsmuskulatur (siehe auch Abb. 
zu 3.3.4). Die Funktion dieser Zellen ist nicht bekannt. 
Die soeben beschriebenen Zellen umgeben auch die Samenleiter kurz vor ihrer Mündung im 
15. Segment. Im Unterschied zum Mündungsgebiet der Ovidukte befindet sich bei den Sa-
menleitern jedoch unterhalb dieser Zellgruppe eine weitere Lage von intensiv blau gefärbten 
Zellen. Hierbei handelt es sich um Zellen der Divertikeldrüsen (DD), die immer in Funktions-
einheit mit Stechborsten (B), wie sie auch im 15. Segment vorhanden sind, auftreten. Wegen 
dieser zweifachen Unterfütterung wird die Epidermis im 15. Segment soweit vorgewölbt, 
dass dieses Segment sich, wie auf der Abbildung zu sehen, deutlich von den benachbarten 
Segmenten abhebt und am lebenden Wurm sogar mit bloßem Auge identifiziert werden 
kann. 
Bei dem relativ weitlumigen Anschnitt (HL) im cranialen Bereich des 15. Segments handelt 
es sich nicht, wie man vermuten könnte um einen Samenleiter - dieser wurde im gesamten 
Schnitt nicht getroffen - sondern um den Übergangsbereich zwischen Harnblase (HB) und 
Harnleiter. Verfolgt man gedanklich die Schnittebene zwischen dem im 14. Segment ange-
schnittenen Harnleiter und der im 16. Segment getroffenen Harnblase, kann diese Zuord-
nung auch bei der hier vorliegenden geringen Vergrößerung vorgenommen werden. 
 
 
 
B Borste LM Längsmuskulatur 
Coe Coelom P Protraktormuskulatur 
D Dissepiment RM Ringmuskulatur 
DD Divertikeldrüsen RS Receptaculum seminis 
E Epidermis RSG Ein-/Ausführgang Receptaculum seminis 
EL Eileiter vSN vorderer Segmentalnerv 
HB Harnblase 
HL Harnleiter 
K Kutikula 
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 Abb. 20: Ausführgang eines Receptaculum seminis (9./10. Segment, sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 21: Mündungsgebiete von Ei- und Samenleiter (14./15. Segment, sagittal) 
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1.4.4 Exkretionsporen (quer) 
 
Mit Ausnahme der ersten drei Segmente und des Prostomiums münden in jedem Segment 
des Regenwurms zwei Harnleiter (HL) nach außen. Da in den verbreiteten Schemazeich-
nungen zur Anatomie des Regenwurms auf eine zeichnerische Darstellung des tatsächlichen 
Mündungsgebietes verzichtet wird, vermutet man, dass diese Ausführgänge in ungefähr der 
Region zu finden sein müssten, in der auf den Abbildungen die Harnblase (HB) im Hautmus-
kelschlauch verschwindet. Eine Suche nach den unscheinbaren Öffnungen in der Umgebung 
der ventralen Borsten ist jedoch vergebens, denn das tatsächliche Mündungsgebiet liegt re-
lativ weit entfernt von dieser Region, oberhalb der horizontalen Medianen also im oberen 
Körperdrittel. Es ist ein sehr aufwändiges Unterfangen, den Zusammenhang zwischen den 
dort in histologischen Präparaten äußerst selten zu findenden charakteristischen Öffnungen, 
mit der, im Bereich der ventralen Borsten in den Hautmuskelschlauch eindringenden, Harn-
blase zu belegen. Der Nachweis gelingt nur, indem man von einem kompletten Segment 
eine möglichst vollständige Serie ca. 5 µm dicker Schnitte herstellt. Bei einem Segment von 
ungefähr 0,3 cm Länge ergibt dies rein rechnerisch 300 Einzelschnitte. In der Praxis wird 
diese Zahl zwar nicht erreicht, es dürfte dennoch deutlich werden, dass die hier dargestellten 
Erkenntnisse nicht an einem einzelnen Präparat gewonnen werden können. Nach der Aus-
wertung einiger dieser Schnittserien ergibt sich für den Verlauf des Harnleiters und seine 
Mündung nach außen folgendes Bild: 
Nachdem der noch muskulöse Endabschnitt der Harnblase im Bereich der ventralen Borsten 
in den Hautmuskelschlauch eingedrungen ist, biegt der hier beginnende Harnleiter zwischen 
der Ring- (RM) und Längsmuskulatur (LM) nach dorsad um und zieht, immer in relativer 
Nähe zum dorsalen Ast des vorderen Segmentalnerven (vSN(dA) ) liegend, bis über die hori-
zontale Mediane. Im oberen Körperdrittel biegt er laterad und craniad ab, wobei der die 
Ringmuskulatur durchdringt und auf die Epidermis (E) trifft. Die Epidermis, die hier aus sehr 
schmalen Zellen besteht und keine Schleimdrüsen aufweist, bildet an dieser Stelle eine cha-
rakteristische trichterförmige Einsenkung an deren Rändern die Kutikula (K) auffällig verdickt 
ist.  
Der Harnleiter befindet sich, wie oben beschrieben, immer in relativer Nähe zum dorsalen 
Ast des vorderen Segmentalnerven, liegt also im vorderen Drittel eines Segments. Kurz, be-
vor er die Ringmuskulatur durchdringt, verlässt er jedoch diese Ebene und biegt gleichzeitig 
nach craniad, so dass der Exkretionsporus immer im Bereich der craniaden Segmentfurche 
liegt. Ob der Harnleiter, wie in der Literatur erwähnt, im Bereich des Exkretionsporus tat-
sächlich durch einen speziellen Sphinkter verschlossen werden kann, ist zweifelhaft. Die 
vorhandene Ringmuskulatur erscheint in histologischen Präparaten immer völlig regelmäßig. 
Der Verschluss erfolgt wohl eher im Endabschnitt der Harnblase. Der Harnleiter ist mit einem 
Plattenepithel (ßß ) ausgekleidet. Unterhalb des Plattenepithels liegt eine kräftige Basal-
membran (Bm). 
Nach dem hier gesagten wird verständlich, warum man auf Schnitten - gleich welcher Ori-
entierung - bei genauerem Hinsehen fast immer Anschnitte des über lange Strecken im 
Hautmuskelschlauch verlaufenden Harnleiters findet. Die Mündung dieses Kanals, den Ex-
kretionsporus, sieht man aufgrund seiner geringen Größe jedoch nur in Ausnahmefällen. 
 
Bm Basalmembran OeE Oesophagusepithel 
Coe Coelom P Protraktor 
D Dissepiment RM Ringmuskulatur 
DG Dorsalgefäß SB Samenblase 
E Epidermis SKa Samenkapsel 
HL Harnleiter vSN(dA) vorderer Segmentalnerv(dorsaler Ast) 
K Kutikula 
KD Kalkdrüse 
LM Längsmuskulatur 
LOe Lamellen des Oesophagus 
Oe Oesophagus 
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 Abb. 22: Lagebeziehungen von Harnleiter und Exkretionsporus (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 23: Harnleiter und Exkretionsporus (quer) 
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1.4.5 Rückenporus (sagittal) 
 
Bei den Rückenporen handelt es sich um Öffnungen, durch die die Leibeshöhle direkt mit der 
Außenwelt in Verbindung steht. Die Rückenporen liegen in der dorsalen Medianlinie in der 
Tiefe der Segmentfurchen, kurz hinter einer Segmentgrenze. Der erste Rückenporus liegt bei 
Lumbricus terrestris L. in der Furche zwischen dem 7. und 8. Segment, also im craniaden 
Bereich des 8. Segments. Von hier ab befindet sich in jedem Segment ein Porus in der ange-
gebenen Position. Nur im Bereich der Schwanzregion liegen die dort befindlichen Poren in-
nerhalb des Segments nach caudad verschoben; die letzten befinden sich schließlich fast in 
der Mitte eines Segments. Im Bereich des Clitellums sind die dort ebenfalls angelegten Rü-
ckenporen durch Zellwucherungen verschlossen. 
Aufgrund ihrer Einbettung, tief in einer Segmentalfurche sind die Rückenporen gegen even-
tuelle Eindringlinge gut geschützt. Hinzu kommt, dass sie durch einen Ringmuskel (Sph) fest 
verschlossen werden können. Mit bloßem Auge kann man die Rückenporen nicht erkennen. 
Mit einem Trick gelingt es aber, sie am lebenden Tier nachzuweisen. Wenn man einen Wurm 
mit einer Präpariernadel oder einer spitzen Pinzette reizt, gibt er durch die Poren Coe-
lomflüssigkeit ab. Anhand der in den Segmentalfurchen hervortretenden Tröpfchen, kann 
man auf das Vorhandensein und die Lage der Poren schließen. In der vom Regenwurm aus-
gestoßenen Flüssigkeit befinden sich je nach Jahreszeit und Zustand des Wurms, mehr oder 
weniger zahlreich Coelomocyten (CCy) und Chloragocyten. Diese Zellen, die frei in der Lei-
beshöhlenflüssigkeit flottieren, sammeln sich besonders vor den Rückenporen und vor der 
Unterlippe der Wimperntrichter an. Sie liegen in diesen Bereichen in deutlich erhöhter Kon-
zentration vor. Die in histologischen Präparaten gewöhnlich auf der Außenseite der Rücken-
poren zu sehenden Agglomerate bestehen aus diesen, mit der Leibeshöhlenflüssigkeit nach 
außen gespülten Zellen. Diese Beobachtung macht deutlich, dass nicht nur mechanische 
Reize, sondern auch chemische Affektionen - wie sie z. B. beim Betäuben und Fixieren auf-
treten - diese Reaktion auslösen können.  
Über die Funktion der Rückenporen ist wenig bekannt. In Trockenperioden kann der Regen-
wurm in begrenztem Umfang seine Körperoberfläche durch die Abgabe von Coelomflüssig-
keit vor drohender Austrocknung kurzfristig schützen. Weiterhin wurde beschrieben, dass 
über die Rückenporen die in der Schwanzregion vermehrt in der Leibeshöhle vorhandenen 
Bällchen nach außen abgegeben werden. Dies ist allerdings nur für Bällchen bis zu einer 
gewissen Größe denkbar; die ausgedehnten, manchmal die gesamte Leibeshöhle ausfüllen-
den Riesenbällchen können auf diesem Wege nicht nach außen gelangen. Bedenkt man, 
dass Rückenporen nur bei landlebenden Oligochaeten - bei diesen jedoch ausnahmslos bei 
jeder Art - vorhanden sind, erscheinen diese beiden Deutungen hinsichtlich der Funktion der 
Rückenporen nicht befriedigend. Wahrscheinlich ist mit der Ausbildung von Rückenporen ein 
für die Evolution der landbewohnenden Oligochaeten essentieller Selektionsvorteil verbun-
den. Die Funktion der Rückenporen bei Eisenia foetida Sav. gibt hier einen wichtigen Hin-
weis auf den Selektionsdruck der möglicherweise entscheidend in Richtung auf die Entwick-
lung von Rückenporen gewirkt hat. Bei Eisenia foetida Sav.  spielen die Rückenporen eine 
bedeutende Rolle bei der Abwehr von Fressfeinden. Bei Gefahr presst Eisenia foetida Sav. 
die reichlich in der Leibeshöhlenflüssigkeit vorhandenen stark gelb gefärbten und unange-
nehm riechenden Coelomocyten durch die Rückenporen nach außen, wodurch Feinde ab-
geschreckt werden. Zudem wird durch die Flüssigkeitsabgabe die Gleitfähigkeit der Körper-
oberfläche stark erhöht, so dass wesentlich mehr Kraft und Geschicklichkeit erforderlich ist, 
um den Wurm aus seiner Verankerung in der Wohnröhre ziehen zu können.  
Würmer, die die Gleitfähigkeit ihrer Körperoberfläche bei Gefahr schlagartig erhöhen konn-
ten, hatten also einen erheblichen, direkt die Fortpflanzungsrate beeinflussenden, Selekti-
onsvorteil gegenüber den Exemplaren, die dazu nicht in der Lage waren.  
 
äBm äußere Basalmembran LM Längsmuskulatur 
CCy Coelomocyten PE Peritonealepithel 
Coe Coelom RM Ringmuskulatur 
E Epidermis Sph Sphinkter 
K Kutikula 
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 Abb. 24: Rückenporus (sagittal) 
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