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2.1 Übersichtsschema Verdauungsorgansystem (sagittal, frontal)  
 
Für die grundlegende Orientierung in mikroskopischen Präparaten des Regenwurms ist das 
Verdauungsorgansystem von großer Bedeutung. Es ist aufgrund seiner Ausdehnung und 
seiner zentralen Lage auf Querschnitten immer und auf sagittalen bzw. frontalen Längs-
schnitten fast immer zu sehen. Die Orientierungshilfe ergibt sich aus der auffälligen Gliede-
rung des Darmkanals im vorderen Körperbereich des Regenwurms. Sie ermöglicht es dem 
Betrachter, fragliche Abschnitte bestimmten Segmenten zuzuordnen bzw. die Richtungsbe-
zeichnungen craniad/caudad eindeutig festzulegen. Im Bereich der Segmente 15 - 20 ist bei 
dieser Vorgehensweise jedoch eine gewisse Vorsicht angebracht, denn hier ist der Abgleich 
zwischen der äußeren Segmentierung und den entsprechenden Darmabschnitten nicht ganz 
unproblematisch, wenn nicht gar unmöglich. Dies liegt daran, dass hier einige Dissepimente 
ausgesprochen schräg verlaufen, in manchen Segmentfurchen keine Dissepimente inserie-
ren, oder - wie im 20. Segment - ein zusätzliches Dissepiment vorhanden ist.  
Ab dem 20. Segment ist der Mitteldarm über eine weite Strecke sehr gleichförmig aufgebaut 
und daher zur segmentgenauen Orientierung kaum geeignet. Erst nach der völligen Eineb-
nung der Typhlosolis, ungefähr ab dem 130. Segment, kann durch dieses Merkmal der End-
darm vom Mitteldarm abgegrenzt werden. Bei Querschnittspräparaten wird diese Unter-
scheidung zusätzlich dadurch erleichtert, dass der Mitteldarm, ungeachtet der Typhlosolis-
invagination, einen ungefähr runden, der Enddarm jedoch einen annähernd rechteckigen 
Querschnitt aufweist. Diese anatomisch begründete Differenzierung zwischen Mittel- und 
Enddarm berücksichtigt allerdings nicht, dass eine den ektodermalen Enddarm auskleidende 
kollagenhaltige Kutikula nur in den letzten 25 Segmenten vorhanden ist. Wird der Enddarm 
aufgrund seiner Ontogenese auf diese Segmente begrenzt, entsteht eine Übergangszone 
von ca. 25 Segmenten zuwischen diesen beiden Darmabschnitten.  
Die allgemein verwendeten traditionellen Bezeichnungen der einzelnen Darmkanalabschnitte 
sind stark an der Wirbeltieranatomie orientiert. Aus diesen Begriffen sollten jedoch keine 
funktionellen Parallelen abgeleitet werden.  
 
Segmentnummern Bezeichnung Ontogenese 
 
  1 -   3 Mundöffnung und Buccalhöhle ektodermal 
  4 -   5 Pharynx/Pharynxbulbus ektodermal 
  6 - 14 Oesophagus (mit Kalkdrüsen) ektodermal 
15 - 16 Kropf  entodermal 
17 - 20 Muskelmagen entodermal 
20 - ca. 130/155 Mitteldarm (ohne/mit Übergangszone) entodermal 
ab ca. 130/155 - bis Ende (ca. 180) Enddarm (ohne/mit Übergangszone) ektodermal 
 
Das nebenstehende Schema verdeutlicht die Lage, die Form und näherungsweise auch die 
Wandstärke der einzelnen Darmabschnitte. In Präparaten erfolgt die Unterscheidung der 
einzelnen Abschnitte in erster Linie aufgrund ihres histologischen Wandaufbaus, der für je-
den Teilbereich ausgesprochen typisch ist. Zusätzlich liefern feinere Strukturen, wie die von 
den Epithelien sezernierten Membranen oder der Cilienbesatz wichtige Zusatzinformationen 
über die Ontogenese oder die Funktion der jeweiligen Darmabschnitte.  
Mit histochemischen Methoden kann gezeigt werden, dass alle von ektodermalen Darmab-
schnitten sezernierten Membranen Kollagen enthalten. Sie werden als Kutikula bezeichnet. 
In azangefärbten Präparaten erscheinen sie in unterschiedlichen Blautönen. Cilien findet 
man in den ektodermalen Darmabschnitten nur an bestimmten Positionen. Das Epithel der 
entodermalen Darmabschnitte scheidet Membranen ab, die in ihrer Grundsubstanz aus sau-
eren Mucopolysacchariden vor allem Verdauungsenzyme und Chitin enthalten. Obwohl sie in 
den einzelnen entodermalen Darmabschnitten deutliche morphologische Unterschiede auf-
weisen, werden sie wegen ihres relativ einheitlichen chemischen Aufbaus sowie funktioneller 
Entsprechungen mit dem Begriff potekto-digestive Membranen bezeichnet. In der Azanfär-
bung wird dieser Membrantyp nur geringfügig angefärbt. Im Unterschied zu den ektoder-
malen Darmabschnitten ist der gesamte entodermale Darmkanal mit Cilien ausgekleidet.  
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Schema IV: Verdauungsorgansystem (sagittal, frontal, 1. - 23. Segment) 
 
 
Bu Buccalhöhle MÖ Mundöffnung 
Kr Kropf Oe Oesophagus 
LH Lateralherzen  OSG Oberschlundganglion 
MD Mitteldarm  Ph Pharynx 
MM Muskelmagen  Pr Prostomium 
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2.2 Mundöffnung/Buccalhöhle 
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2.2.1 Mundöffnung/Buccalhöhle (sagittal, Prostomium, 1. - 3. Segment) 
 
Nur, wenn die Schnittebene bei Sagittalschnitten kaum von der Medianen abweicht kann 
man deutlich erkennen, dass die Mundöffnung bei Lumbricus terrestris L. nicht genau im 
Zentrum der Körperachse liegt. Sie ist nach ventrad verschoben und wird vom sogenannten 
Prostomium (Pr) überragt. Das Prostomium ist nicht das erste Segment des Regenwurms, 
denn es besitzt keine sekundäre Leibeshöhle (Coe). Diese Festlegung muss natürlich be-
rücksichtigt werden, wenn die Lage bestimmter Organe mittels der Segmentzahl genauer 
bestimmt werden soll. Aber auch, wenn man um die Sonderstellung des Prostomiums weiß 
und sie entsprechend berücksichtigt, birgt diese - bei einem regelmäßig aufgebauten Tier 
wie dem Regenwurm, durchaus sinnvoll anzuwendende Methode - eine weitere Fehler-
quelle. Ein gutes Beispiel für diese Problematik ist die nebenstehende Mikrofotografie. Das 
Prostomium kann hier kaum vom ersten Segment abgegrenzt werden, weil die Schnittebene 
zu weit lateral liegt. Wie dieses Beispiel zeigt, darf man auf keinen Fall einfach davon ausge-
hen, dass es sich bei der am weitesten cranial gelegenen Struktur zwangsläufig um das 
Prostomium oder das erste Segment handelt. Bei dem vermeintlich vorderen Ende, kann es 
sich auch durchaus um das 2. oder 3. Segment handeln. Eine weitere Erschwernis bei der 
Segmentzahlbestimmung im Kopfbereich ergibt sich aus der besonderen Morphologie des 
Prostomiums beim Regenwurm. Bei Lumbriciden weist das Prostomium einen schmalen, 
nach caudad gerichteten Fortsatz auf, der durch das gesamte 1. Segment zieht, also direkt 
an das 2. Segment angrenzt. Da diese Ausprägung des Prostomiums nicht bei allen Oligo-
chaetengattungen vorkommt, wird dieses Merkmal u. a. für die Bestimmung der Gattung 
Lumbricus herangezogen. Um die Segmentnummer genau zu bestimmen, sollte man daher 
die durch Zählung ermittelten Ergebnisse auf ihre Plausibilität überprüfen, indem man sie mit 
der Position bestimmter innerer Organe abgleicht. Im Bereich des Kopfes ist einer dieser 
Fixpunkte die Lage des Oberschlundganglions (OSG), das bei Lumbricus im 3. Segment, 
kurz vor dem ersten Dissepiment, liegt. Jedoch sollte auch hier sorgfältig geprüft werden, ob 
die Zuordnung stimmig ist, denn das erste Dissepiment ist im Vergleich zu den muskulösen 
Dissepimenten der folgenden Körperabschnitte ausgesprochen zart. Des Weiteren wird es 
von einer Vielzahl von Muskel- und Nervenfaserzügen durchdrungen, so dass es, selbst 
wenn keine Artefakte vorliegen, in den seltensten Fällen als einheitliche, das Segment voll-
ständig begrenzende Struktur wahrgenommen werden kann. 
Wie die Ausschnittsvergrößerung zeigt, ist das Epithel der Epidermis (E) höher als das Epi-
thel der Buccalhöhle (Bu). Die typischen Schleimdrüsen der Epidermis fehlen dort. Mittels 
rasterelektronenmikroskopischer Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass auch 
die Zahl der Sinneszellen, die im Bereich des Prostomiums ihre höchste Dichte aufweist, hier 
deutlich reduziert ist. Die im Buccalhöhlenepithel vorhandenen Sinneszellen fungieren ver-
mutlich als Geschmacksknospen. Zu dieser Auffassung führte die Beobachtung, dass der 
Regenwurm beim Kriechen den sogenannten Pharynxstempel (PhS) nach vorne ausstülpt 
und seine Umgebung abtastet. Findet er auf diese Weise als Nahrung geeignetes Material, 
zieht er es in seine Wohnröhre. Auch hierbei hat der Pharynxstempel eine wichtige Funktion 
als Anheftungs- und Halteorgan. 
 
 
Bu Buccalhöhle PhL Pharynxlumen 
Coe Coelom PhS Pharynxstempel 
DG Dorsalgefäß PhT Pharynxtasche 
E Epidermis RM Ringmuskulatur 
LM Längsmuskulatur SK Schlundkonnektiv 
NS1 Innervation 1. Segment 
NS2 Innervation 2. Segment 
OSG Oberschlundganglion 
Pr Prostomium 
Ph Pharynx 
PhB Pharynxbulbus 
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 Abb. 25: Mundöffnung und Buccalhöhle (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 26: Hautmuskelschlauch- und Buccalhöhlenepidermis (sagittal) 
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2.2.2 Mundöffnung/Buccalhöhle (quer, frontal, Prostomium, 1. - 3. Segment) 
 
Die ungefähren Positionen der hier gezeigten Präparate sind im vorangehenden Sagittal-
schnitt kenntlich gemacht, weichen jedoch geringfügig von den dort exakt horizontal bzw. 
vertikal verlaufenden Markierungen ab. Die nicht genau rechtwinklig zur Körperachse ge-
führten Schnittebenen erkennt man beispielweise bei dem obenstehenden Querschnitt dar-
an, dass von den vier Borstenpaaren (B) nur zwei teilweise zu sehen sind. Die Position eines 
ventralen Paares kann anhand der angeschnittenen aber leeren Follikelhälse (FH) er-
schlossen werden. Von dem 2. lateralen Borstenpaar ist nichts zu sehen. Das Vorhanden-
sein der Borsten zeigt weiterhin an, dass zumindest der ventrale Abschnitt des Präparats im 
2. Segment liegt, denn im 1. Segment gibt es keine Borsten, im 3. Segment wäre von der, 
durch die tiefe Einsenkung des caudalen Prostomiumfortsatzes verursachte Epidermisdupli-
katur (ß), nichts mehr zu sehen. Im Zentrum des Präparats liegt der unregelmäßig be-
grenzte Anschnitt der Buccalhöhle (Bu). Die an Burgzinnen erinnernden Auffaltungen erge-
ben sich aus der ausgeprägten Längsfurchung des Buccalhöhlenepithels (Ep). Diese Fur-
chen kann man auf Längsschnitten immer dann besonders deutlich erkennen, wenn, wie auf 
dem untenstehenden Frontalschnitt, die Schnittebene genau auf der Höhe dieser Falten ver-
läuft. Je weiter die Schnittführung von dieser Position abweicht, umso weniger ist von dieser 
typischen Struktur zu sehen und es entsteht der Eindruck, es läge ein relativ glattwandiges 
Epithel vor. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie relativ, die an einem zweidimensionalen Prä-
parat gewonnenen Erkenntnisse sein können. Bevor man nicht mehrere Präparate der glei-
chen Region jedoch in verschiedenen Schnittebenen studiert hat, können keine ab-
schließenden Aussagen über den tatsächlichen Aufbau der untersuchten Struktur gemacht 
werden. Wurde eine Struktur auf diese Weise ausreichend untersucht und anschließend be-
schrieben, kann versucht werden, ihre Besonderheiten auf eine bestimmte Funktionalität 
zurückzuführen. Im Falle der Buccalhöhle deutet die Längsfaltung auf eine enorme Dehnbar-
keit hin. Die Fähigkeit zu erheblichen Umfangserweiterungen ist wohl im Zusammenhang mit 
der Nahrungsaufnahme bzw. beim Vorstülpen der gesamten Buccalhöhle erforderlich. Diese 
hohe Flexibilität und Beweglichkeit der Kopfregion erfordert natürlich auch ein ausgeklügel-
tes System antagonistisch arbeitender Muskeln. Die von der Buccalhöhle zur Peripherie zie-
henden Muskelfasern (Mu), sowie die Ring- (RM) und Längsmuskulatur (LM) des Hautmus-
kelschlauches prägen daher das Erscheinungsbild besonders beim Querschnitt.  
Beim Frontalschnitt ergibt sich ein etwas verwirrendes Bild dadurch, dass wie oben be-
schrieben, das Prostomium (Pr) mit seinem Caudalfortsatz das erste Segment im dorsalen 
Bereich durchsetzt und direkt an das 2. Segment angrenzt. 
In beiden Präparaten sind vielfach die Anschnitte der zahlreich vorhandenen Blutgefäße so-
wie der, die Kopfregion innervierenden Nervenfasern (PrN, NS1), zu erkennen. Von den ins-
gesamt vier Nervensträngen, die das Prostomium und die ersten drei Segmente versorgen, 
sind aufgrund der Lage des Querschnittes Anschnitte von drei dieser Nerven zu erwarten. 
Weil sich diese Nervenfasern jedoch vielfach verzweigen, ist es nicht möglich jeden Faser-
anschnitt dem entsprechenden Ursprungsnerven sicher zuzuordnen. Die hier vorgenom-
mene Beschriftung orientiert sich an der unterschiedlichen Höhenlage der drei in Frage 
kommenden Nervenstränge. Weitergehende Informationen zur Innervation der Kopfregion 
sind dem Kapitel 5 „Nervensystem“ zu entnehmen.  
 
B Borste PrN Prostomealnerv 
Bu Buccalhöhle RM Ringmuskulatur 
Coe Coelom SK Schlundkonnektive 
E Epidermis 
Ep Epithel 
FH Follikelhals 
LM Längsmuskulatur 
Mu Muskelfaserzüge 
NS1 Innervation 1. Segment 
Pr Prostomium 
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 Abb. 27: 1./2. Segment (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 28: Prostomium und1. - 3. Segment (frontal) 
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2.3 Pharynx/Pharynxbulbus 
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2.3.1. Pharynx/Pharynxbulbus (sagittal, 3. - 6. Segment) 
 
Der auf die Buccalhöhle folgende Abschnitt des Darmkanals ist der Pharynx (Ph). Der ne-
benstehende Sagittalschnitt durch die Segmente drei bis sechs des Regenwurms ermöglicht 
eine genaue Lagebestimmung dieses Darmabschnittes bzw. des dorsal gelegenen, viel auf-
fälligeren Pharynxbulbus (PhB). Beide Anteile erstrecken sich von der Hinterwand des er-
sten, im Regenwurm vorhandenen Dissepiments (D), das zwischen dem 3. und 4. Segment 
liegt, bis zur Vorderwand des Dissepiments, welches das 5. vom 6. Segment trennt. Pharynx 
und Pharynxbulbus liegen also im 4. und 5. Segment. Diese Zuordnung ist für den Ungeüb-
ten möglicherweise nicht unmittelbar nachvollziehbar, weil die Dissepimente im vorderen 
Körperabschnitt von Lumbricus nicht im rechten Winkel vom Hautmuskelschlauch ausge-
hend in die Leibeshöhle (Coe) ziehen, sondern in einem zu Beginn extrem spitzen Winkel, 
nach caudad laufen. Diese zunächst starke Neigung der Dissepimente nimmt mit steigender 
Segmentzahl bis zum 13. Segment stufenweise ab. Erst das zwischen dem 13. und 14. 
Segment liegende Dissepiment weist einen mehr oder weniger rechten Winkel zum Haut-
muskelschlauch auf, so dass ab hier eine leichtere Zuordnung möglich ist. Erschwert wird 
das Abzählen der Segmente im vorderen Körperbereich auch dadurch, dass entweder das 
Prostomium getroffen wurde - und dieses fälschlicherweise als erstes Segment mitgezählt 
wird - oder dass ein Artefakt vorliegt und das sehr zarte 1. Dissepiment, wie hier im dorsalen 
Bereich geschehen, nicht erhalten blieb. 
Aus diesen Gründen ist es ratsam bei der Festlegung der Segmentnummer im vorderen 
Körperbereich nicht nur Segmente und/oder Dissepimente zu zählen. Sehr empfehlenswert 
ist es, nach dem Ober- und Unterschlundganglion zu fahnden. Befinden sich diese in der 
Schnittebene, so ist eine Zuordnung wesentlich einfacher. Das Oberschlundganglion (OSG) 
liegt immer dorsal im caudalen Bereich des 3. Segments, das Unterschlundganglion befindet 
sich ventral im cranialen Teil des 4. Segments. Diese beiden Teile des Nervensystems sind 
durch die sogenannten Schlundkonnektive (SK) miteinander verbunden.  
Die übliche Einteilung des Pharynxbulbus in einen zentralen, überwiegend aus unregelmäßig 
verlaufenden Muskelfasern (Mu) und wenigen Drüsenzellen bestehenden Kern und ein peri-
pher liegendes Drüsengewebe (DGW), kann in der Regel bei Sagittalschnitten gut nachvoll-
zogen werden. Dies liegt u. a. daran, dass das büschelförmig inserierende Drüsengewebe in 
der Azanfärbung besonders auffällig angefärbt wird. Diese Drüsenzellen werden daher auch 
chromophile Zellen genannt. Das Drüsengewebe ist von vielen Muskelfaserzügen durchsetzt 
(ßß ). Diese stammen aus dem inneren Muskelgewebskern und vereinigen sich auf ihrem 
Weg zur Längsmuskulatur (LM) des Hautmuskelschlauches zu massiven Muskelsträngen. 
Diese Stränge ziehen nach caudad, durchdringen dabei z. T. die Dissepimente und treffen 
schließlich auf die Längsmuskulatur, in der sie verankert sind. Es handelt sich um Retrak-
tormuskeln (R), die durch ihre Kontraktion den Pharynxbulbus nach hinten ziehen und die 
Pharynxtasche (PhT) erweitern. Durch die Muskelaktivität wird wahrscheinlich auch das von 
den Drüsenzellen gebildete Sekret zu den Speicheldrüsengängen (SpDG) befördert. 
Der Pharynx liegt ventral vom Pharynxbulbus. Er wird von den über ihm liegenden Gewebs-
massen dorsoventral zusammengedrückt. Auch bei der hier gewählten geringen Vergröße-
rung, ist die starke Faltung seines Epithels noch deutlich zu erkennen. Der histologische 
Feinbau dieses Epithels kann auf den nachfolgenden Ausschnittsvergrößerungen eingehen-
der betrachtet werden. 
 
BK Blutkapillare  OSG Oberschlundganglion 
Coe Coelom  Ph Pharynx 
D Dissepiment PhL Pharynxlumen 
DG Dorsalgefäß  PhT Pharynxtasche 
DGW Drüsengewebe  R Retraktormuskel 
E Epidermis RM Ringmuskulatur 
KT Kanalteil SK Schlundkonnektiv 
LM Längsmuskulatur SpDG Speicheldrüsengang 
Mu Muskelfasern 
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 Abb. 29: Pharynx und Pharynxbulbus (sagittal) 
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2.3.2 Pharynx/Pharynxbulbus (quer, frontal, 3. - 5. Segment) 
 
Wird ein Regenwurm von dorsal präpariert, so fällt im vorderen Körperabschnitt ein umfang-
reiches ovales, meist weißlich gefärbtes Gebilde auf, das durch eine Vielzahl von feinen 
Muskelfasern mit dem Hautmuskelschlauch verbunden ist. Es handelt sich hierbei um den 
Pharynxbulbus, der sich über das 4. und 5. Segment erstreckt. Seine ausgeprägte Beweg-
lichkeit verdankt der Pharynxbulbus den Muskelfaserzügen, durch die er mit dem Hautmus-
kelschlauch verbunden ist. Je nach Lage fungieren diese Muskelbündel als Pro- (P) oder 
Retraktoren, sowie als Roller.  
Makroskopisch erscheint der Pharynxbulbus als ein einheitliches massives und kompaktes 
Gebilde, das dem Präparator erheblichen Widerstand entgegensetzen kann. In histologi-
schen Präparaten können allerdings drei Anteile voneinander unterschieden werden. Im 
ventralen Bereich befindet sich der, zum Darmkanal zählende, Pharynx oder Schlund. We-
gen der starken dorsoventralen Kompression erscheint das Pharynxlumen (PhL) auf Quer-
schnitten insgesamt stark abgeflacht, wobei die lateralen Partien leicht nach dorsad abge-
winkelt sind. Dorsal vom Pharynx liegt eine mächtig entwickelte Gewebemasse, der Pha-
rynxbulbus (PhB) im engeren Sinn. In seinem Zentrum besteht er hauptsächlich aus einem 
Geflecht aus zum größten Teil unregelmäßig verlaufenden Muskelzellen und wenigen Drü-
senzellen. In der Peripherie inserieren caudal Büschel von Drüsenzellen, die auf dem vo-
rangehenden Sagittalschnitt studiert werden können. Der Pharynxbulbus hat die Funktion 
einer Speicheldrüse. Durch das von ihr abgegebene Sekret wird die aufgenommene Nah-
rung durchfeuchtet und, aufgrund der im Sekret vorhandenen Amylasen und Proteasen, die 
Verdauung eingeleitet.  
Das Sekret des Pharynxbulbus wird nicht unmittelbar von den Drüsenzellen in das Pharynx-
lumen abgegeben. Es wird in Speicheldrüsengängen (SpDG), die als blind endende Einstül-
pungen das Gewebe des Pharynxbulbus durchziehen, gesammelt und zunächst in die Pha-
rynxtasche (PhT), die auch als Speichelgang bezeichnet wird, entleert. Von dort gelangt es 
über den Pharynxkanal (PhK) in das Pharynxlumen.  
Das gesamte Pharynxepithel ist unregelmäßig gefaltet. Dieser Aufbau lässt vermuten, dass 
der Pharynx, ebenso wie die Buccalhöhle, bei Bedarf enorm gedehnt werden kann. Dabei 
steht jedoch offensichtlich der ventrale Bereich im Vordergrund, weil hier die Auffaltungen 
wesentlich ausgeprägter sind als im dorsalen Bereich. Die Polarisierung zwischen ventralem 
und dorsalem Epithel wird auch dadurch deutlich, dass das ventrale Epithel wesentlich höher 
als das dorsale Epithel ist. Letzteres zieht über den Pharynxkanal bis in die Pharynxtasche 
und bildet dort deren ventrale Auskleidung. Erst das Epithel der Speicheldrüsengänge ist 
wieder deutlich hochprismatisch. Über den Cilienbesatz dieser Epithelien und den genauen 
Wandaufbau des Pharynx informieren die nachfolgenden Detailvergrößerungen. 
Der nebenstehende Frontalschnitt vermittelt dem Betrachter einen guten Eindruck von den 
beachtlichen Ausmaßen des Pharynxbulbus. Außerdem sind bei dieser Schnittführung die 
vielfältigen Verzweigungen der blind endenden Speicheldrüsengänge gut zu erkennen.  
Hinzuweisen ist ferner auf die quer getroffenen Schlundkonnektive (SK), die das Ober- und 
Unterschlundganglion miteinander verbinden. Berücksichtigt man diese Gegebenheit, so 
kann man die ungefähre Lage des Querschnittes erschließen. Weil das Bauchmark (BM) 
getroffen wurde, muss die Schnittebene hinter den Schlundkonnektiven liegen.  
Gut zu sehen ist auch der postseptale Kanalteil (KT) sowie die Harnblase (HB) des ersten 
Metanephridienpaares des Regenwurms. Die zugehörigen Wimperntrichter ragen in den 
gemeinsamen, Coelomraum (Coe) der Segmente eins bis drei. Diese Segmente, sind nicht 
durch Dissepimente getrennt; eigene Metanephridien sind daher in diesen Segmenten nicht 
vorhanden. 
 
BM Bauchmark KT Kanalteil PhL Pharynxlumen 
Coe Coelom LM Längsmuskulatur PhT Pharynxtasche 
E Epidermis P Protraktor  RM Ringmuskulatur 
HB Harnblase PhB Pharynxbulbus SK Schlundkonnektive 
HL Harnleiter PhK Pharynxkanal  SpDG Speicheldrüsengang 
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 Abb. 30: Pharynx und Pharynxbulbus (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 31: Pharynxbulbus (frontal) 
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2.3.3 Epithelien Pharynx/Pharynxtasche/Speicheldrüsengänge (Detail) 
 
Bei den beiden nebenstehenden Mikrofotografien handelt es sich um Detailvergrößerungen, 
des vorangehenden Übersichtsquerschnitts. Gezeigt werden soll in erster Linie der Aufbau 
der Epithelien des Pharynx, der Pharynxtasche und der Speicheldrüsengänge.  
 
Die obere Abbildung zeigt die Pharynxtasche (PhT), die dorsal von einem Epithel (Ep(d)) 
begrenzt wird, dessen Zellen apikal einen dichten Cilienbesatz (Cil) aufweisen. Dieses Epi-
thel bildet auch die innere Auskleidung der, im Pharynxbulbus blind endenden, Speicheldrü-
sengänge (SpDG). Die außerordentlich schlanken Zellen stehen so dicht, dass bei der vor-
liegenden Schnittdicke von 5 µm der Eindruck einer Überfärbung entsteht. Die Zellkerne 
können nur erahnt werden. Am Grunde sitzen die Zellen auf einer Basalmembran (Bm), an 
die das Gewebe des Pharynxbulbus (PhB) grenzt. Dort erkennt man hauptsächlich Muskel-
fasern (Mu), Anschnitte von Blutkapillaren (BK) und Zellkerne (ZK). Bei den helleren Fle-
cken, die an der Grenze zwischen Pharynxbulbus und Epithelgewebe zu sehen sind, handelt 
es sich um Anschnitte von Nervenfasern (NF). Diese gehören zum Darmnervensystem, das 
auch als stomodaeales Nervensystem bezeichnet wird. Wegen seiner engen Verflechtung 
mit dem Darmgewebe wurde dieser Teil des Nervensystems von Lumbricus terrestris L. sehr 
spät entdeckt. Aus dem gleichen Grund wird er auch heute noch beim Mikroskopieren in der 
Regel visuell nicht differenziert; eine begriffliche Kennzeichnung findet daher in der Regel 
nicht statt. Die außerordentliche Zelldichte dieses ca. 60 µm hohen dorsalen Epithels wird 
besonders deutlich, wenn man es mit dem ca. 45 µm hohen ventralen Epithel (Ep(v)) der 
Pharynxtasche vergleicht. Die ebenfalls hochprismatischen Zellen werden gegen das Lumen 
von einer kollagenhaltigen Kutikula (K) bedeckt, sie besitzen keine Cilien. Die Zelldichte ist 
wesentlich geringer, so dass die Zellgrenzen, die Zellkerne und sogar Kernkörperchen gut 
sichtbar sind. Auch dieses Epithel ruht auf einer Basalmembran, unter der sich ein lockeres 
Gewebe aus unregelmäßig verlaufenden Muskelfasern befindet. 
Die Epithelauskleidung des Pharynx zeigt die untere Abbildung. Als dorsale Begrenzung des 
Pharynxlumens (PhL) ist ein ca. 45 µm hohes gefaltetes Epithel (Ep(d)) zu sehen, das dem 
ventralen Epithel der Pharynxtasche, mit dem es im Bereich des Pharynxkanals verbunden 
ist, sehr stark ähnelt. Es ist ebenfalls von einer kollagenhaltigen Kutikula bedeckt und hat 
keine Cilien. Das ventrale Epithel (Ep(v)) ist ca. 70 µm hoch und mit Cilien (Cil) besetzt. Die 
Zellen sind relativ schmal, erreichen jedoch nicht die Dichte des dorsalen Pharynxtaschen-
epithels. Unter diesem Epithel und der Basalmembran ist ein aufgelockertes Muskelgewebe 
mit Anschnitten von Blutkapillaren zu sehen. 
Das Vorhandensein einer kollagenhaltigen Kutikula, sowie der Cilienbesatz im Bereich der 
Buccalhöhle und des Pharynx werden in der Literatur sehr unterschiedlich beschrieben und 
erklärt. Diese Differenzen beruhen im Wesentlichen darauf, dass die Autoren die von ihnen 
verwendeten Lagebezeichnungen „dorsal/dorsad“ und „ventral/ventrad“ nicht eindeutig auf 
die vorhandene Differenzierung in Pharynxtasche und Pharynxlumen beziehen. Ein weiterer 
Grund für die schwankende Beschreibung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Ausdeh-
nung der Cilienfelder individuell in gewissen Grenzen schwankt.  
Abschließend ist zu bemerken, dass in den ektodermalen Darmabschnitten cilientragende 
und kutikulkaabscheidenden Epithelareale immer deutlich gegeneinander abgegrenzt sind. 
Dort, wo eine Kutikula vorhanden ist, findet man keine Cilien, wo Cilien ausgebildet werden, 
fehlt eine Kuikula. Diese Trennung ist innerhalb der entodermalen Darmabschnitten nicht 
gegeben. Cilientragende und membranabscheidende Epithelzellen liegen in enger Nachbar-
schaft zueinander. Aus diesem Grund ragen die Cilien dort in den basalen Bereich der pro-
tekto-digestiven Membran hinein. 
 
BK Blutkapillare Mu Muskelfasern ZK Zellkern 
Bm Basalmembran NF Nervenfasern 
Cil Cilien PhB Pharynxbulbus 
Coe Coelom PhL  Pharynxlumen 
Ep Epithel (dorsal/ventral) PhT Pharynxtasche 
K Kutikula  SpDG Speicheldrüsengang 
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 Abb. 32: Epithelien der Pharynxtasche 
 
 
 

 
 
 Abb. 33: Epithelien des Pharynx 
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2.4 Oesophagus 
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2.4.1 Oesophagus vorderer/mittlerer Abschnitt (frontal, quer, 9./10. Segment) 
 
Auf den Pharynx folgt der Oesophagus, der sich über die Segmente 6 bis 14 erstreckt. Die 
folgenden Abschnitte können unterschieden werden:  
 
- vorderer Abschnitt (Segmente 6 - 9) 
- mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (Segmente 10 - 12) 
- hinterer Abschnitt (Segmente 13 - 14). 
 
Als Beispiel für den Übergang vom vorderen zum mittleren Oesophagusabschnitt dienen die 
nebenstehenden Präparate. Sie verdeutlichen den insgesamt geradlinigen Verlauf dieses 
Darmabschnittes. Das Oesophagusepithel (OeE) hingegen weist sowohl in der Längsaus-
dehnung als auch radial eine deutliche Auffaltung auf. Hierdurch entsteht ein Eindruck, der 
stark an das histologische Erscheinungsbild des vorderen Wirbeltierdünndarmes erinnert. 
Die Auffaltung des Darmepithels geht weit über die, vor allem von der Muskulatur begrenzte, 
Dehnbarkeit des Darmrohres hinaus. Dies spricht dafür, dass die Auffaltung des Oesopha-
gusepithels nicht ausschließlich dem Zweck dient unterschiedlichen Füllungszuständen flexi-
bel zu folgen. Der hier vorliegende histologische Aufbau spricht dafür, dass in diesem Ab-
schnitt des Darmkanals bisher nicht bekannte physiologische Prozesse, die eine Oberflä-
chenvergrößerung erforderlich machen, angesiedelt sind.  
Neben dem Oesophagus liegen beiderseits Anschnitte der beiden Extraoesophagealgefäße 
(EOeG). Die Anschnitte dieser Gefäße erscheinen in der Regel auf Frontalschnitten fast 
rund, so dass der Eindruck entstehen könnte, es wären hier viele von dorsad nach ventrad 
verlaufende Gefäße im Querschnitt getroffen worden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die 
Extraoesophagealgefäße haben ihren Ursprung im Kapillargebiet des Pharynxbulbus. Von 
dort ausgehend, ziehen sie - in enger Nachbarschaft zu Pharynx und Oesophagus - bis zum 
12. Segment. Allerdings schlängeln sich diese Gefäße in ihrem Verlauf so stark, dass auf 
Frontalschnitten in der Regel die erwähnten rundlich-ovalen Anschnitte zu sehen sind. Dass 
es sich dabei um Anschnitte ein und desselben Gefäßes handelt, kann man dadurch er-
schließen, dass meistens sehr viele dieser Anschnitte perlschnurartig hintereinander liegen. 
Das Blut in den Extraoesophagealgefäßen weist einen erhöhten CO2-Gehalt auf. Hierauf 
beruht die bei azangefärbten Präparaten zu beobachtende intensivere Färbung des Blutes in 
diesen Gefäßen, im Vergleich zum Blut in den Lateralherzen (LH). Dieses Phänomen steht 
in engem Zusammenhang mit der Funktion der Kalkdrüsen.  
Auf dem unten abgebildeten Querschnitt sind Anschnitte der Receptacula seminis (RS), die 
im 9. und 10. Segment liegen, zu sehen. Es handelt sich hier um die Receptacula des neun-
ten Segments, weil die ebenfalls in diesem Segment liegenden Samenblasen (SB) im Schnitt 
getroffen wurden. Seitlich vom Oesophagus liegen ventral zwei Anschnitte der Extraoe-
sophagealgefäße deren Durchmesser erheblich variieren. Dieser Unterschied liegt darin be-
gründet, dass sich die Blutgefäße kurz vor dem Durchtritt durch ein Dissepiment (D) stark 
verengen, um dann mit zunehmender Entfernung von dieser Stelle wieder an Umfang zuzu-
nehmen. Die Unterschiede bei den beiden Gefäßen deuten also darauf hin, dass die Schnitt-
führung nicht parallel zum Dissepiment erfolgte und das vom Betrachter aus linke Gefäß 
unmittelbar nach oder vor einem Dissepiment getroffen wurde. Wie bei der Besprechung des 
Frontalschnittes bereits erwähnt, weisen die Extraoesophagealgefäße erhebliche dorso-
ventrale Auslenkungen auf. Die Anschnitte dieser Gefäße können in anderen Präparaten 
daher auch viel weiter dorsal sowie in allen Zwischenlagen gefunden werden.  
 
Coe  Coelom OeE Oesophagusepithel 
D Dissepiment OeL Oesophaguslumen 
EOeG Extraoesophagealgefäß RM Ringmuskulatur 
iG infektiöses Gewebe  RS Receptaculum seminis 
LH Lateralherz  SB Samenblase 
LM Längsmuskulatur SBä  samenblasenähnliche Struktur 
M Mesenterium  



 65 

 

 
 
 Abb. 34: Oesophagus vorderer/mittlerer Abschnitt (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 35: Oesophagus vorderer Abschnitt (quer) 
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2.4.2 Oesophagus mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (frontal, 10. - 12. Segment) 
 
Auf den vorderen Abschnitt des Oesophagus (Segmente 6 - 9) folgt dessen mittlerer Ab-
schnitt, der sich über die Segmente 10, 11 und 12 erstreckt. In diesem Bereich ist das Oe-
sophagusepithel (OeE) deutlich flacher und weniger gefaltet als im vorderen Oesophagus. 
Im 10. Segment weist der Oesophagus zwei seitliche Ausbuchtungen auf, die als vordere 
Taschen der Kalkdrüse (KD(vT)) bezeichnet werden. In den Segmenten 11 und 12 sind ähn-
lich erscheinende Gebilde zu erkennen, die jedoch bei genauerer Betrachtung anders aufge-
baut sind als die Taschen des 10. Segments. Es handelt sich um die mittleren (KD(mT)) und 
hinteren Taschen (KD(hT)) der Kalkdrüse. Diese liegen ebenfalls seitlich vom Oesophagus 
und verschmelzen, wie die umseitigen Querschnitte zeigen, sowohl dorsal wie lateral nicht 
miteinander. Der in der Literatur eingebürgerte Begriff „Kalkdrüse“ mit dem alle drei Ta-
schenpaare zu einer Funktionseinheit zusammengefasst werden, legt unterschwellig auch 
einen gleichförmigen morphologischen Aufbau nahe, was jedoch nicht den Gegebenheiten 
entspricht. Wie oben angedeutet, unterscheiden sich das hintere und mittlere deutlich von 
dem vorderen Taschenpaar. 
Die vorderen Taschen werden durch Ausbuchtungen der seitlichen Oesophaguswände gebil-
det. Dorsal und ventral, zeigt der Oesophagus den im vorderen Abschnitt vorhandenen ge-
radlinigen Verlauf. Nur wenn die Schnittebene, wie beim unteren Bild, im ventralen Bereich 
des Oesophagus liegt, erkennt man, dass die Lamellen des Oesophagus (LOe) ungefähr in 
der Mitte der vorderen Taschen entspringen. Im Bereich der mittleren und hinteren Taschen 
gehen diese Lamellen dann in die Lamellen der Kalkdrüse (LKD) über. Am Übergang zum 
Kropf, im 14. Segment, enden die Lamellen des Oesophagus. In der Regel wird die Produk-
tion der Kalkkonkremente (KK) funktionell mit den Lamellen in Verbindung gebracht. Dies 
bedeutet, dass die Kalkkonkremente ausschließlich in den hinteren und mittleren Taschen 
gebildet werden und von dort in die vorderen Taschen gelangen. Nur von hier aus können 
sie dann in den Oesophagus abgegeben werden, da nur hier offene Verbindungen bestehen. 
Unterstützt wird der Transport der Kalkkonkremente in das Oesophaguslumen durch Cilien, 
die in den vorderen Taschen vorhanden sind. Im obenstehenden Präparat sind die Konkre-
mente nicht zu sehen, weil kleine Konkremente häufig durch die verwendeten Fixierungsge-
mische bzw. die darin enthaltenen Säuren aufgelöst werden; dieser Effekt ist im Hinblick auf 
das Schneiden der Präparate durchaus willkommen. Große Calciumcarbonatkonkremente, 
wie sie im unteren Bild zu sehen sind, werden jedoch nicht vollständig aufgelöst. 
Über die Funktion der Kalkdrüse wird schon lange nachgedacht; selbst C. Darwin hat sich 
mit dieser Thematik befasst. Eine befriedigende Erklärung konnte jedoch bisher nicht vorge-
legt werden. Auch für die hier vorgestellte Hypothese fehlt eine experimentelle Bestätigung. 
Es spricht jedoch vieles dafür, dass die Kalkdrüse an der Regulierung des CO2-Gehaltes des 
Blutes beteiligt ist. So erhält die Kalkdrüse über die Extraoesophagealgefäße hauptsächlich 
CO2-reiches Blut aus dem Kapillargebiet des Pharynxbulbus. Dies erkennt man daran, dass 
das Blut in diesen Gefäßen bei azangefärbten Präparaten immer eine intensivere Färbung 
aufweist als das Blut, das nach der Passage der Kalkdrüse im Dorsalgefäß bzw. in den Late-
ralherzen zu sehen ist. In den Kalkdrüsen könnte das CO2, das der Regenwurm wegen des 
hohen Kohlendioxidgehaltes im Boden über die Hautatmung nicht abgeben kann, durch die 
Bildung von Calciumcarbonat aus dem Blut entfernt werden, so dass in den nachgeschalte-
ten Kapillargebieten anfallendes CO2 erneut aufgenommen werden kann. Weitergehende 
Informationen zum Blutkreislauf können im Kapitel 6 nachgelesen werden. 
 
D Dissepiment  OeE Oesophagusepithel 
KD (hT) Kalkdrüse (hintere Tasche) OeL Oesophaguslumen 
KD (mT) Kalkdrüse (mittlere Tasche) SB Samenblase 
KD (vT) Kalkdrüse (vordere Tasche) 
KK Kalkkonkremente 
LH Lateralherz 
LKD Lamellen der Kalkdrüse 
LOe Lamellen des Oesophagus 
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 Abb. 36: Oesophagus mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (frontal, median) 
 
 
 

 
 
 Abb. 37: Oesophagus mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (frontal, ventrad) 
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2.4.3 Oesophagus mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (quer, 11. Segment) 
 
Bei den beiden nebenstehenden Abbildungen handelt es sich um Querschnitte innerhalb des 
11. Segments von Lumbricus terrestris L. Sie liegen ungefähr auf der Höhe, die im vorange-
henden Frontalschnitt als Schnittebene A - A eingezeichnet wurde. Es werden hier zwei Ab-
bildungen vorgelegt, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich das mikroskopische Er-
scheinungsbild einer Region selbst dann ausfallen kann, wenn, wie hier, die Schnittebenen 
zwar innerhalb des gleichen Segments liegen, dort jedoch geringfügig voneinander abwei-
chen.  
Die Konstellation von Samentrichtern (ST), Samenblasen (SB), Kalkdrüsen und Lateralher-
zen (LH) ist nur im 11. Segment vorhanden. Folglich handelt es sich um die mittlere Tasche 
der Kalkdrüse (KD(mT)). Zwischen den Lamellen der Kalkdrüse sind die oben erwähnten 
Kalkkonkremente (KK) zu sehen. Diese Kalkabscheidungen bestehen aus ca. 94,9 - 96,7% 
Calciumcarbonat und weisen in den hinteren und mittleren Taschen keine Doppelbrechung 
auf, sie sind also amorph. Die Konkremente in den vorderen Taschen weisen eine Doppel-
brechung auf, sie sind demnach kristallin und liegen in Form von Calcit oder Aragonit vor. 
Man findet sie zu harten Körnern vereinigt noch im Enddarm. Sie werden also während der 
Darmpassage nicht aufgelöst, sondern dienen eventuell auch dazu, in Funktionseinheit mit 
dem Muskelmagen, die Nahrungsbestandteile effektiver zu zerreiben, was ein interessanter 
Nebeneffekt der CO2-Entsorgung wäre. Das Oesophagusepithel ist rundum lückenlos ge-
schlossen, so dass deutlich wird, dass die Kalkpartikel tatsächlich ausschließlich über die 
Öffnungen der vorderen Kalkdrüsentaschen im 10. Segment in das Oesophaguslumen (OeL) 
gelangen können. Auch der Übergang von den Lamellen der Kalkdrüse (LKD) zu den La-
mellen des Oesophagus (LOe) ist auf den Mikrofotografien gut zu erkennen. Die charakteris-
tischen Strukturen - gezackte Oberfläche bei den Lamellen der Kalkdrüse, glatte Oberfläche 
bei den Lamellen des Oesophagus - können jedoch besser anhand von Detailvergrößerun-
gen studiert werden.  
Besonders auffällig sind die üppig entwickelten Samentrichter. Sie werden von einer Samen-
kapsel (SKa) umgeben und weisen, wenn sie, wie hier, unmittelbar vor einem Dissepiment 
getroffen wurden, einen bohnenförmigen Querschnitt auf. Die Samentrichter liegen unterhalb 
des Oesophagus und des Ventralgefäßes (VG) und umschließen fast röhrenförmig das 
Bauchmark (BM). Zwischen dem Oesophagus, den Kalkdrüsen und den Samentrichtern 
sieht man auf der oberen Abbildung die muskulöse Wandung eines Lateralherzens (LH), das 
zum Ventralgefäß zieht. Bei der unteren Abbildung sind dorsal vom Oesophagus ebenfalls 
Anschnitte von Lateralherzen zu sehen. Die vom Betrachter aus gesehen rechts gelegene 
Herzschlinge ist bis zum Äußersten mit Blut gefüllt. Hierbei handelt es sich um einen unphy-
siologischen Zustand, der durch eine unzureichende Betäubung der Regenwürmer bei der 
Fixierung, sowie durch den Einsatz bestimmter Fixierungsmittel hervorgerufen wird. 
 
 
D Dissepiment 
DG Dorsalgefäß  
BM Bauchmark 
Coe Coelom 
KD(mT) Kalkdrüse (mittlere Tasche) 
KK Kalkkonkremente 
LH Lateralherz 
LKD Lamellen der Kalkdrüsen 
LOe Lamellen des Oesophagus 
OeE Oesophagusepithel 
OeL Oesophaguslumen 
SB Samenblase 
SKa Samenkapsel 
ST Samentrichter 
VG Ventralgefäß 
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 Abb. 38: Oesophagus mittlerer Abschnitt mit Kalkdrüse (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 39: Oesophagus mittlerer Abschnitt (quer) 
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2.4.4 Oesophagus hinterer Abschnitt (quer, 12. Segment) 
 
Die Segmentnummer des nebenstehenden Querschnitts kann relativ genau bestimmt wer-
den, wenn man die im Präparat enthaltenen Informationen sinnvoll interpretiert. Wichtige 
Hinweise liefert der hier vorliegende charakteristische Bau des zentral gelegenen Oesopha-
gus. In seinem hinteren Abschnitt besitzt er ein hohes Epithel (OeE), das von stark in ihrer 
Höhe reduzierten Lamellen (LOe) umgeben ist. Diese Lamellen flachen nach caudad all-
mählich ab; in der hinteren Hälfte des 14. Segments sind sie nicht mehr vorhanden. In den 
Segmenten 10 bis 12 ist der Oesophagus von der Kalkdrüse umgeben. Da im Präparat keine 
Anschnitte von Kalkdrüsentaschen vorhanden sind, kann der Schluss gezogen werden, dass 
der Schnitt aus dem 13. Segment stammt. Zweifel an dieser Zuordnung ergeben sich jedoch 
dadurch, dass auch Anschnitte von Extraoesophagealgefäßen (EoeG), die bekanntlich im 
12. Segment enden, vorhanden sind. Die exakte Position des Schnittes befindet sich dem-
nach in unmittelbarer Nähe zum Übergang vom 12. zum 13. Segment. Diese Zuordnung wird 
dadurch bestätigt, dass auch das Dissepiment (D) getroffen wurde, das diese beiden Seg-
mente voneinander trennt.  
Im Bereich des Hautmuskelschlauches ist ein Querschnitt durch den, in dieser Position 
schon zu einem Kanal vereinigten Samenleiter (SL) zu sehen. Durch ihn gelangen die Sper-
mien im 15. Segment ins Freie. Zwischen der Ring-(RM) und der Längsmuskulatur (LM) 
zieht ein Segmentalnerv (SN) nach dorsad. Dieser Segmentalnerv ist einer von sechs Ner-
ven, die pro Segment vom Bauchmark (BM) ausgehend in den Hautmuskelschlauch ziehen 
und sich dort verzweigen. Über den gesamten Querschnitt verteilt sind Anschnitte von unter-
schiedlichen Blutgefäßen zu sehen, die in der Legende genauer bezeichnet werden. In der 
Leibeshöhle (Coe) sind außerdem die Anschnitte durch den kompliziert gewundenen 
postseptalen Kanalteil (KT) sowie die, auf diesen Abschnitt folgende, großlumige Harnblase 
(HB) eines Metanephridiums zu sehen.  
Einen genaueren Einblick in den Feinbau der Oesophaguswand vermittelt die untenstehende 
Ausschnittsvergrößerung. Die feine Basalmembran (Bm), auf der die Epithelzellen sitzen, ist 
gut zu erkennen. Diese Basalmembran verzweigt sich radial in ca. 70 - 80 feine Ausläufer, 
die gemeinsam mit den jederseits aufgelagerten Epithelzellen die Lamellen des Oesophagus 
(LOe) bilden. Sehr gut sind die Zellkerne dieser Epithelzellen zu erkennen, die Zellgrenzen 
sind jedoch nur zu erahnen. Diese Tatsache führte zu der Annahme, dass es sich bei diesem 
Lamellenepithel um ein Synzytium handele. Diese Vermutung konnte jedoch aufgrund elekt-
ronenmikroskopischer Untersuchungen widerlegt werden. 
Die Detailaufnahme zeigt die für den gesamten Darmtrakt typische Anordnung von äußerer 
Längs- (LM) und innerer Ringmuskulatur (RM). Die Begrenzung gegen die Leibeshöhle 
(Coe) wird von einem kaum sichtbaren Peritonealepithel (PE) gebildet. Zum Organlumen hin 
erkennt man eine dünne kollagenhaltige Kutikula (K) dementsprechend fehlen Cilien. Das 
Blut in den Blutsinusoiden (BS), die auch Lamellensinus genannt werden, stammt aus den 
Extraoesophagealgefäßen. Es durchfließt in weiten Kapillaren die Lamellen des Oesophagus 
sowie die Lamellen der Kalkdrüsen und gelangt von dort ins Dorsalgefäß.  
 
BM Bauchmark L Lamellenlumen 
Bm Basalmembran LM Längsmuskulatur 
BS Blutsinusoid LOe Lamellen des Oesophagus 
Chl Chloragog OeE Oesophagusepithel 
Coe Coelom OeL Oesophaguslumen 
D Dissepiment PE Peritonealepithel 
DG Dorsalgefäß (mit Klappe) RM Ringmuskulatur 
E Epidermis SB Samenblase 
EOeG Extraoesophagealgefäß SL Samenleiter 
HB Harnblase SN Segmentalnerv 
K Kutikula SNG Subneuralgefäß 
KT Kanalteil VG Ventralgefäß 
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 Abb. 40: Oesophagus hinterer Abschnitt (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 41: Oesophagus hinterer Abschnitt histologischer Feinbau (quer) 
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2.5 Kropf/Muskelmagen 
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2.5.1 Kropf (frontal, quer, 15./16. Segment) 
 
Die beiden auf den Oesophagus folgenden Darmabschnitte, der Kropf und der Muskelma-
gen, sind nur bei landbewohnenden Oligochaeten vorhanden. Sie werden als besondere 
Ausformungen des Darmkanals in Anpassung an diesen Lebensraum interpretiert. Beide 
Darmabschnitte entstehen, wie auch der Mitteldarm, aus entodermalem Gewebe.  
Auf dem oben abgebildeten Frontalschnitt ist der Übergang vom hinteren Oesophagus zum 
Kropf, der sich über die Segmente 15 und 16 erstreckt, zu sehen. Die im 13. Segment noch 
deutlich ausgeprägten und gut durchbluteten Lamellen des Oesophagus sind im 14. Seg-
ment stark reduziert und enden ungefähr in der Mitte dieses Segments, so dass ab hier aus-
schließlich ein stark gefaltetes Oesophagusepithel (OeE) vorliegt. Das Endstück des Oe-
sophagus ragt papillenförmig in das Lumen des Kropfes (KrL). Diese Vorwölbung wirkt wie 
ein Ventil. Sie soll verhindern, dass der Inhalt des Darmkanals durch die starken Kontraktio-
nen der Kropf- besonders aber der Muskelmagenmuskulatur, in den Oesophagus zurückge-
drückt wird. Im Bereich der Papille vollzieht sich auch der Wechsel vom hohen Oesophagus-
epithel zu dem wesentlich niedrigeren Epithel des Kropfes (KrE). Im Gegensatz zu dem nicht 
eindeutig festzulegenden Übergang vom entodermalen Mitteldarm zum ektodermalen End-
darm, kann im vordern Körperbereich des Regenwurms der Übergang von ektodermalen zu 
entodermalen Darmabschnitten genau fixiert werden. Er liegt auf der Höhe des Dissepi-
ments, das das 14. vom 15. Segment trennt. 
Auf der Ausschnittsvergrößerung kann man erkennen, dass die dichtstehenden, hochpris-
matischen Epithelzellen apikal von einer protekto-digstiven Membran (pdM) bedeckt werden. 
Wie die funktionell orientierte Bezeichnung dieser Membran andeutet, erfüllt sie hauptsäch-
lich zwei Funktionen. Die in ihr enthaltenen Mikrofibrillen aus Chitin schützen das Kropf-
epithel vor mechanischen Schäden, die aufgrund der starken Peristaltik in diesem Darmab-
schnitt auftreten können. Die ebenfalls in der Membran enthaltenen Verdauungsenzyme ge-
langen durch Abrieb in das Kropflumen und werden dort mit dem Nahrungsbrei vermischt, 
wodurch die Verdauungstätigkeit angeregt wird. Die protekto-digestive Membran wird im Be-
reich des Kropfes leicht übersehen, weil sie die Cilien (Cil) des Kropfepithels nur geringfügig 
überragt. Die Cilien dominieren jedoch aufgrund ihrer guten Anfärbbarkeit in der Azan-
färbung das optische Erscheinungsbild, so dass die Membran dort, wo sie noch auf den Epi-
thelzellen liegt kaum differenziert werden kann. Nur an Stellen, wo sie sich aufgrund der 
Präparation partiell vom Epithel abgelöst hat, tritt sie deutlich in Erscheinung.  
An der Basis der Epithelzellen sieht man eine Basalmembran (Bm), die von ausgedehnten 
Blutsinusoiden (BS) unterbrochen wird. Die gute Blutversorgung deutet auf eine hohe Stoff-
wechselintensität des Kropfepithels hin. Zur Leibeshöhle (Coe) hin folgt eine Lage aufgelo-
ckerter Muskelzellen (KrM). An der eigentümlich netzförmigen Wandstruktur die sich hier-
durch ergibt, kann der Kropf in histologischen Präparaten besonders gut identifiziert werden. 
Aus der lockeren, netzartigen Verknüpfung der einzelnen Muskelstränge resultiert eine hohe 
Wandflexibilität, die im Hinblick auf die Funktion des Kropfes erforderlich ist. Im Kropf ist auf-
grund der hier verstärkt einsetzenden Verdauungs- und Gärprozesse neben wechselnden 
Füllungszuständen auch mit Gasbildung zu rechnen. Diesen wechselnden Volumenände-
rungen muss die Wand flexibel folgen können, wenn es nicht zu Zerreißungen kommen soll.  
Der unten abgebildete Querschnitt lässt die hier beschriebenen Strukturen im Überblick er-
kennen und vermittelt vor allem einen deutlichen Eindruck von den Dimensionen dieses 
Darmabschnittes. 
 
B Borste KrE Kropfepithel 
Bm Basalmembran KrL Kropflumen 
BS Blutsinus KrM Kropfmuskulatur 
Chl Chloragog LM Längsmuskulatur 
Cil Cilien OeE Oesophagusepithel 
Coe Coelom pdM protekto-digestive Membran 
D Dissepiment  PE Peritonealepithel 
DG Dorsalgefäß  RM Ringmuskulatur 
E Epidermis 



 75 

 
Abb. 42 Oesophagus/Kropf (frontal, 14. - 16. Segment) 

 
 Abb. 43 Kropf (frontal, 15./16. Segment) 

 
Abb. 44 Kropf (quer, 16. Segment) 
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2.5.2 Muskelmagen (sagittal, frontal, 17. - 20. Segment) 
 
Auf den Kropf, der in den Segmenten 15 und 16 liegt, folgt der Muskelmagen, der sich über 
die folgenden drei Segmente 17 - 19 erstreckt. Im 20. Segment erfolgt der Übergang zum 
Mitteldarm. Aufgrund seiner Größe ist der Muskelmagen der auffälligste Abschnitt des Darm-
kanals. Die Vergrößerung beruht, ähnlich wie beim Kropf, zunächst auf einer Erweiterung 
des Lumens (MML). Beim Muskelmagen wird der hierdurch entstehende Eindruck aber noch 
dadurch gesteigert, dass zusätzlich die Wandmuskulatur erheblich verstärkt wird. Diese Ver-
stärkung ergibt sich in erster Linie aus einer Vergrößerung der Muskelfasern der inneren 
Ringmuskulatur (RM(MM)). Die äußere Längsmuskelschicht (LM(MM)) ist zwar ebenfalls 
deutlich verstärkt, jedoch bei weitem nicht in dem bei der Ringmuskulatur vorhandenen 
Ausmaß.  
Eine wesentliche Funktion des Muskelmagens ist der mechanische Aufschluss der Nahrung. 
Der Mageninhalt wird durch abwechselnde Kontraktionen der Ring- und Längsmuskulatur 
kräftig durchgeknetet und im Zusammenwirken mit Kalkkonkrementen aus Kalkdrüse und 
den in der Regel vorhandenen Sandkörnern zu einem feinen Brei zerrieben. Der synonym für 
den Muskelmagen verwendete Begriff „Kaumagen“ hebt diese Funktion besonders hervor. 
Durch den Knet- bzw. Kauvorgang werden gleichzeitig die äußeren Partien der vom Epithel 
des Muskelmagens (MME) sezernierten bis zu 500µm starken protekto-digestiven Membran 
(pdM) abgeschschilfert und mit dem Nahrungsbrei innig vermischt. Da in dieser Membran 
neben Proteinen und variablen Mengen saurer Mucopolysaccharide auch Verdauungsen-
zyme vorhanden sind, findet daher neben dem mechanischen auch ein enzymatischer Nah-
rungsaufschluss statt. Neben den oben genannten Inhaltsstoffen findet man in der vom 
Muskelmagenepithel gebildeten Membran auch Chitin. Die Chitinfibrillen sind für die Stabilität 
der Membran, die in diesem mechanisch besonders stark belasteten Darmabschnitt die Epi-
thelzellen schützt, verantwortlich.  
Eine weitere Aufgabe des Muskelmagens besteht darin, den Darminhalt in den Mitteldarm 
hineinzupressen und ihn zumindest über eine kurze Strecke nach caudad zu befördern. Für 
den weiteren Transport des Darminhaltes ist die eher spärlich entwickelte Muskulatur des 
Mitteldarms (ßß ) jedoch kaum ausreichend. Ähnlich wie beim Transport des Blutes im 
Bauchgefäß haben die von den Dissepimenten (D) auf den Darm übertragenen Kontraktio-
nen des Hautmuskelschlauches einen wesentlichen Anteil an der Darmperistaltik.  
Hinsichtlich der Dissepimente gibt es im Bereich des Muskelmagens Besonderes zu vermer-
ken. Entgegen der Darstellung in den verbreiteten Schemazeichnungen, befindet sich das 
letzte vollständige Dissepiment zwischen dem 16. und 17. Segment also auf der Grenze zwi-
schen Kropf und Muskelmagen. Das nächste Dissepiment ist erst zwischen dem 19. und 
dem 20. Segment angeordnet. Zwischen den Segmenten 17/18 und 18/19 sind keine Disse-
pimente vorhanden. Diese Abkopplung des Muskelmagens vom Hautmuskelschlauch ist 
leicht einsehbar, berücksichtigt man die hohe Eigenmotilität dieses Organs. Ein zusätzliches 
mit besonders kräftiger Muskulatur ausgestattetes Dissepiment ist in der Mitte des 20. Seg-
ments vorhanden.  
 
 
 
BS Blutsinusoide  LM(MM) Muskelmagenlängsmuskulatur 
Chl Chloragog MDE Mitteldarmepithel 
Coe Coelom MDL Mitteldarmlumen 
D Dissepiment MME Muskelmagenepithel 
DG Dorsalgefäß  MML Muskelmagenlumen 
E Epidermis  pdM protekto-digestive Membran 
HB Harnblase  RM Ringmuskulatur 
HL Harnleiter RM(MM) Muskelmagenringmuskulatur 
KT Kanalteil 
LM Längsmuskulatur 
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 Abb. 45: Muskelmagen und Dissepimentanordnung (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 46: Übergang Muskelmagen - Mitteldarm (frontal) 
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2.5.3 Muskelmagen (sagittal, quer, 16./17. Segment) 
 
Ein detaillierteres Bild vom Aufbau des Muskelmagens vermitteln die nebenstehenden Aus-
schnittsvergrößerungen. Der auf der oberen Abbildung zu sehende Muskelmagenabschnitt 
liegt dorsal am Übergang vom Kropf zum Muskelmagen. Die Schnittebene liegt nicht genau 
in der Medianen, denn das Dorsalgefäß wurde nicht getroffen. Deutlich zu sehen ist jedoch 
der Unterschied zwischen der netzartig aufgelockerten Muskulatur des Kropfes (KM) und der 
kompakten Muskulatur des Muskelmagens. Die Verstärkung der Wandmuskulatur des Mus-
kelmagens beruht im Wesentlichen auf einer Vergrößerung der Muskelzellen der inneren 
Ringmuskulatur (RM(MM)). Die äußere Längsmuskulatur (LM(MM)) ist im Vergleich hierzu 
nur geringfügig verstärkt. Ungefähr in der Mitte des 17. Segments erreicht die Muskelschicht 
ihre größte Ausdehnung. Ab der Mitte des 18. Segments wird die Muskulatur zunehmend 
reduziert und geht im 20. Segment, in die relativ schwach entwickelte Mitteldarmmuskulatur 
über. An ihrer Basis grenzen die Muskelfasern der Ringmuskulatur an eine besonders kräf-
tige Basalmembran (Bm). Zum Lumen (MML) hin folgt das auffällig dicht und homogen er-
scheinende Muskelmagenepithel (MME). Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass die Epi-
thelzellen vielfach miteinander verzahnt sind. Ebenso wie die Verstärkung der Basal-
membran wird diese besondere Struktur als Reaktion auf die im Muskelmagen auftretende, 
erhöhte mechanische Belastung interpretiert. Diese könnte auch der Grund dafür sein, dass 
die Cilien (Cil), die von den Epithelzellen des Muskelmagens inserieren, in die protekto-di-
gestive Membran (pdM) hineinragen, wodurch sie damit an ihrer Basis fest mit dem Epithel 
verbunden wird. Wie auf der mittleren Abbildung zu sehen, kann man die Cilien lichtmikro-
skopisch allerdings nur dort eindeutig identifizieren, wo die protekto-digstive Membran durch 
die Präparation vom Epithel abgelöst wurde. Die im Muskelmagen bis zu einem halben Mil-
limeter starke protekto-digestive Membran wird in älteren Arbeiten häufig als Kutikula be-
zeichnet. Diese unsystematische Bezeichnung sollte jedoch vermieden werden, denn sie legt 
begrifflich eine wie auch immer verstandene Beziehung zwischen den von den Epithelien 
ektodermaler Darmabschnitte gebildeten kollagenhaltigen Membranen und den chitin- und 
verdauungsenzymhaltigen Membranen entodermaler Darmabschnitte nahe. Diese begriffli-
che Vereinheitlichung ist jedoch aufgrund der Ontogenese, des chemischen Aufbaus und der 
Funktion der beiden Membrantypen nicht zu rechtfertigen.  
Die Blutversorgung des Muskelmagens ist besonders ausgeprägt, wie man an den ausge-
dehnten Blutsinusoiden (BS) im Bereich der Basalmembran und am Übergang zur Längs-
muskulatur sehen kann. Die reichliche Blutzufuhr ist in erster Linie deshalb erforderlich, um 
den enormen Energie- und Sauerstoffbedarf der Muskulatur zu decken. Natürlich erfordert 
auch die intensive Synthesetätigkeit des Epithels eine ausreichende Versorgung.  
Der unten abgebildete Querschnitt durch die Muskelmagenwand liegt ventral im 17. Seg-
ment. Dies erkennt man u. a. daran, dass unterhalb des Muskelmagens, das an einem Me-
senterium (M) aufgehängte, Ventralgefäßes (VG) zu sehen ist. Die oben beschriebenen Pro-
portionen von Ring- und Längsmuskulatur werden auch bei dieser Schnittführung deutlich. 
Der schräge Verlauf der Ringmuskulatur erzeugt im Querschnitt ein interessantes Zick-Zack 
Muster, wobei die in der Peripherie spitzen Winkel lumenwärts zunehmend abflachen. Dies 
geht so weit, dass schließlich der Eindruck entstehen könnte, hier läge eine, bisher unent-
deckte Ringmuskelschicht. Ein prüfender Blick auf einen beliebigen Längsschnitt macht je-
doch schnell deutlich, dass die vermeintliche Ringmuskelschicht dadurch entsteht, dass die 
schräggestellte Ringmuskulatur kurz, bevor sie auf die Basalmembran trifft scharf nach cau-
dad umbiegt und deshalb hier in einem um ca. 90° versetzten Winkel getroffen wurde. 
 
Bm Basalmembran LM(MM) Muskelmagenlängsmuskulatur 
BS Blutsinusoid M Mesenterium 
Cil Cilien MME Muskelmagenepithel 
Coe Coelom MML Muskelmagenlumen 
D Dissepiment pdM protekto-digestive Membran 
E Epidermis RM Ringmuskulatur 
K Kutikula RM(MM) Muskelmagenringmuskulatur 
KrM Kropfmuskulatur  VG Ventralgefäß 
LM Längsmuskulatur 
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Abb. 47 Muskelmagen vorderer Abschnitt (sagittal) 

 
 Abb. 48: Muskelmagenepithel (quer) 

 
Abb. 49: Muskelmagen ventraler Bereich (quer) 
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2.6 Mitteldarm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

2.6.1 Mitteldarm (quer, frontal, ab 20. Segment) 
 
Im 20. Segment, das mit einem zusätzlichen Dissepiment ausgestattet ist, vollzieht sich der 
Übergang vom Muskelmagen zum Mitteldarm. Dieser längste Darmabschnitt von Lumbricus 
terrestris L. erstreckt sich über mehr als 100 Segmente und geht ungefähr ab dem 130. Seg-
ment allmählich in den Enddarm über. In histologischen Präparaten ist der Mitteldarm an der 
charakteristischen Einfaltung der Darmwand, der sogenannten Typhlosolis, leicht zu identifi-
zieren. Diese von dorsal in das Mitteldarmlumen (MDL) hineinragende Auffaltung prägt das 
Erscheinungsbild des Mitteldarms so sehr, dass sie häufig als bestimmendes Merkmal für 
die Abgrenzung des Mitteldarms gegen den Enddarm herangezogen wird. Eine andere Mög-
lichkeit zwischen diesen Darmabschnitten zu differenzieren ergibt sich dadurch, dass der 
entodermale Mitteldarm eine chitin- und verdauungsenzymhaltige protekto-digestive Mem-
bran, der ektodermale Enddarm hingegen eine kollagenhaltige Kutikula abscheidet. Dement-
sprechend findet man im Enddarm keine Cilien, während der Mitteldarm mit Cilien ausge-
kleidet ist. Differenziert man aufgrund dieser Merkmale zwischen Mittel- und Enddarm ergibt 
sich eine Übergangszone die zum Mitteldarm gehört, in der jedoch keine Typhlosolis vor-
handen ist.  
Die Vergrößerung der inneren Oberfläche, die sich durch die von dorsal erfolgende Invagi-
nation ergibt, wird durch eine ziehharmonikaartige Auffaltung des Typhlosolisepithels (TE) in 
der Längsachse zusätzlich gesteigert. Wie besonders gut auf Frontalschnitten zu sehen ist, 
werden pro Segment vier Falten ausgebildet (ßß ). Diese sind jedoch auf den, in das Darmlu-
men hineinragenden Bereich der Typhlosolis beschränkt. Die äußere Darmwand weist keine 
derartigen Strukturen auf, ist also an der Oberflächenvergrößerung nicht beteiligt. Dennoch 
wird auch die äußere Oberfläche des Darmrohres vergrößert, denn die Chloragocyten, die 
den gesamten Mitteldarm bedecken, folgen der Auffaltung der Typhlosolis in die Tiefe, so 
dass auch für diese Zellen vermehrt Raum zur Verfügung steht. Die Chloragocyten, die in 
ihrer Gesamtheit auch als Chloragog (Chl) bezeichnet werden, sind besonders differenzierte 
Zellen des viszeralen Peritonealepithels. Sie sind am Eiweißstoffwechsel beteiligt und spie-
len eine wesentliche Rolle im Hämoglobinstoffwechsel. Der mit dieser Differenzierung ein-
hergehende Gestaltwandel, vom einschichtigen Plattenepithel des Peritoneums zu einem 
Zellverband aus langgestreckten, keulenförmigen Zellen, ist bemerkenswert. Die Chlorago-
cyten überziehen neben dem Mitteldarm auch das Dorsalgefäß (DG). Da sie aus dem Peri-
toneum entstehen, können sie je nach Jahreszeit und Ernährungszustand in geringerem 
Maß auch an anderen Positionen, z.B. im Bereich des Oesophagus, angetroffen werden.  
Auf dem Frontalschnitt sieht man in jedem Segment, in unmittelbarer Nähe der Darmwand, 
umgeben von Chloragog die Anschnitte von zwei Paar Blutgefäßen. Es handelt sich um die 
Dorsointestinalgefäße (DIG), die nährstoffreiches Blut aus dem Darmkapillargebiet sammeln 
und dieses dem Dorsalgefäß zuführen. Die Versorgung des Mitteldarms selbst erfolgt über 
die hier nicht getroffenen Ventrointestinalgefäße, die vom Ventralgefäß (VG) abzweigen. 
Median im Frontalschnitt sieht man Anschnitte von weiteren Blutgefäßen. Es handelt sich um 
die sogenannten Dorsotyphlosolaria (DTS). Von diesen kleinkalibrigen Gefäßen ziehen, aus-
gehend vom Dorsalgefäß, je Segment drei Äste in die Tiefe der mit Chloragog angefüllten 
Typhlosolisrinne. Ob das Blut in diesen Gefäßen zur Typhlosolis fließt oder ob sie, wie alle 
anderen Gefäße in diesem Bereich, ihr Blut zum Dorsalgefäß leiten, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Die Dorsosubneuralgefäße (DSG) liegen in unmittelbarer Nähe der craniaden 
Dissepimente eines Segments. Durch sie gelangt Blut aus dem Subneuralgefäß (SNG) ins 
Dorsalgefäß. 
 
BM Bauchmark E Epidermis SNG Subneuralgefäß 
Chl Chloragog HB Harnblase TE Typhlosolisepithel 
Coe Coelom HL Harnleiter VG Ventralgefäß 
D Dissepiment KT Kanalteil 
DG Dorsalgefäß LM Längsmuskulatur 
DIG Dorsointestinalgefäß MDE Mitteldarmepithel 
DSG  Dorsosubneuralgefäß MDL Mitteldarmlumen 
DTS Dorsotyphlosolargefäß  RM Ringmuskulatur 
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 Abb. 50: Mitteldarm (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 51: Mitteldarm (frontal) 
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2.6.2 Mitteldarm (sagittal, quer, ab 20.Segment) 
 
Auf der oberen Abbildung ist ein Sagittalschnitt durch eine mittlere Region des Mitteldarms 
von Lumbricus terrestris L. zu sehen. Dieses Präparat ist besonders dazu geeignet, die Ab-
hängigkeit histologischer Bilder von der mehr oder weniger zufälligen Lage des Schnittes zu 
verdeutlichen. Auf dem vorangehenden Querschnittspräparat sieht es so aus, als würde das 
Darmlumen (MDL) durch die Typhlosolis extrem eingeengt. Ein Blick auf den Sagittalschnitt 
rückt dem aufmerksamen Betrachter die Relativität dieses Eindrucks augenblicklich ins Be-
wusstsein. Der Querschnitt liegt an einer der Stellen, an der ein Dissepiment (D) auf den 
Mitteldarm stößt. Hier ragt die ventrale Mitteldarmwand besonders weit in das Darmlumen 
hinein und nähert sich der Typhlosolis bis auf einen kleinen Spalt. Läge der Querschnitt nur 
geringfügig vor oder hinter dieser Position, erschiene das Lumen viel weiter, weil die Darm-
wand zwischen den Dissepimenten nach ventrad stark ausgebuchtet ist. So wie bei diesem 
Beispiel, ist auch die Bestimmung des Höhenverhältnisses von Typhlosolis zu Mitteldarmlu-
men im Sagittalschnitt nicht unproblematisch. Im Präparat ist eine deutliche Verschiebung 
der Proportionen zwischen Typhlosolis und Darmlumen in der Längsachse vorhanden. Hier 
stellt sich die Frage, in welcher Position das für diesen Darmabschnitt charakteristische Ver-
hältnis vorliegt. Glücklicherweise sind im Schnitt Strukturen getroffen worden, die helfen, hier 
eine korrekte Entscheidung zu treffen. Dort, wo das Dorsalgefäß (DG) und das Bauchmark 
bzw. das Subneuralgefäß (SNG) gleichzeitig getroffen wurden, liegt mit größter Wahrschein-
lichkeit die sagittale Mediane. Craniad und caudad von dieser Stelle (ßß ) bewegt sich die 
Schnittebene nach laterad, so dass der beschriebene Gradient entsteht.  
Die untenstehende Abbildung zeigt eine Ausschnittsvergrößerung des Mitteldarmepithels. Zu 
sehen sind Anschnitte des Typhlosolisepithels (TE), des Mitteldarmepithels (MDE) und des 
Chloragogs (Chl), sowie die zwischen Chloragog und Mitteldarmepithel liegende und für den 
gesamten Darmkanal typische, innere Ring- (RM) und äußere Längsmuskulatur (LM).  
Zwischen den Zellen des Typhlosolisepithels und den Zellen des Mitteldarmepithels, die im 
dorsalen Bereich der Typhlosolis nahtlos ineinander übergehen, ist aufgrund ihres unter-
schiedlichen Färbeverhaltens in der Azanfärbung schon immer unterschieden worden. Die 
Zellen des Mitteldarmepithels färben sich kräftiger an als die des Typhlosolisepithels. Dieses 
unterschiedliche färberische Verhalten beruht wahrscheinlich darauf, dass vom Typhlosolis-
epithel chitinabbauende Enzyme synthetisiert werden, die im Epithel der Darmwand bisher 
nicht nachgewiesen werden konnten. Im Darmwandepithel wurden zwei unterschiedliche 
Zelltypen gefunden. Diese sind so angeordnet, dass immer vier bis fünf sogenannte Nähr-
zellen eine Drüsenzelle umgeben. Die Drüsenzelle ist jedoch soweit in die Tiefe verlagert, 
dass die Oberfläche des Darmepithels ausschließlich von den Nährzellen gebildet wird. Ihr 
Sekret entleert die Drüsenzelle über einen kurzen Gang in das Darmlumen. Da die Nährzel-
len neben Cilien (Cil) auch Mikrovilli und besitzen, darf geschlossen werden, dass ihre 
Hauptaufgabe in der Resorption der in diesem Darmabschnitt weitgehend aufgeschlossenen 
Nahrungsbestandteile besteht.  
Wie schon erwähnt profitieren auch die Chloragocyten von der Oberflächenvergrößerung 
durch die Typhlosolis. Ihre Funktion wird vereinfachend mit den Aufgaben der Leber bei den 
Wirbeltieren korreliert. Ihren Namen erhielten sie, weil sie makroskopisch eine deutlich sicht-
bare gelblich bis grünliche Färbung aufweisen. Diese beruht auf den sie anfüllenden Chlora-
gosomen, die zu über 60% aus Lipiden bestehen, was dafür spricht, das hier überwiegend 
Nährstoffdepots angelegt werden. Weiterhin sind die Chloragocyten am Kohlenhydrat-, Ei-
weiß- und Hämoglobinstoffwechsel beteiligt.  
 
BM Bauchmark D Dissepiment MDL Mitteldarmlumen 
Bm Basalmembran DG Dorsalgefäß RM Ringmuskulatur 
BS Blutsinusoid E Epidermis SNG Subneuralgefäß 
Chl Chloragog LM Längsmuskulatur TE Typhlosolisepithel 
Cil Cilien M Mesenterium VG Ventralgefäß 
Coe Coelom MDE Mitteldarmepithel 
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 Abb. 52: Mitteldarm (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 53: Mitteldarm- und Typhlosolisepithel (quer) 
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2.7 Enddarm 
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2.7.1 Enddarm (frontal, quer, sagittal, ab ca. 130. Segment) 
 
Der letzte Abschnitt des Darmkanals von Lumbricus terrestris L. wird als Enddarm bezeich-
net. Der Übergang vom Mitteldarm zum Enddarm wird unterschiedlich definiert. Sicher zum 
Enddarm gerechnet wird der Darmkanal der ca. letzten 25 Segmente. Hier ist eine dünne 
kollagenhaltige Kutikula vorhanden, Cilien fehlen. Innerhalb des Epithels findet man ähnlich 
wie im Buccalhöhlenepithel Sinneszellen. Diese Merkmale sprechen für die ontogenetische 
Entstehung dieses Darmabschnittes aus dem Ektoderm. Ungefähr ab dem 50. Segment 
(vom Hinterende gezählt), ist die Typhlosolis des Mitteldarms vollständig eingeebnet und der 
annährend runde Querschnitt des Mitteldarms geht in den rechteckigen Querschnitt des End-
darms über. Besonders bei Querschnitten werden diese anatomischen Merkmale zur Unter-
scheidung von Mitteldarm und Enddarm herangezogen. 
Auf dem obenstehenden Frontalschnitt ist selbst bei der gewählten kleinen Vergrößerung, 
die besonders kräftig entwickelte innere Ringmuskulatur (RM(ED)) des Enddarms deutlich zu 
erkennen. Die äußere Längsmuskulatur (LM(ED)) ist im Verhältnis dazu so schwach ausge-
bildet, dass sie auf dem Frontalschnitt nicht mehr differenziert werden kann. Im stärker ver-
größerten Querschnitt ist sie jedoch gut zu erkennen. Die Tatsache, dass im Enddarm eine 
derartige Verstärkung der Ringmuskulatur vorhanden ist belegt deutlich, dass der vom Mus-
kelmagen und der nur schwach entwickelten Muskulatur des Mitteldarms erzeugte Schub 
nicht ausreicht, um den Darminhalt mehr oder weniger kontinuierlich aus dem Darm zu be-
fördern. Die Entleerung des Darms ist ein aktiver Vorgang der am lebenden Tier auch durch 
starke Reizung von außen ausgelöst werden kann. Die fast wellenförmigen Struktur des 
Enddarmepithels (EDE) spricht dafür, dass es in der Lage ist, den unterschiedlichen Fül-
lungszuständen des Endarms flexibel zu folgen.  
Einen Hinweis darauf, dass ein fragliches Präparat sehr wahrscheinlich aus der Schwanzre-
gion stammt, ergibt sich aus dem gehäuften Vorkommen sogenannter Bällchen (Bä) in der 
Leibeshöhle (Coe). Die Bällchen entstehen nicht in den Schwanzsegmenten, sondern über-
wiegend in der Geschlechtsregion. Es handelt sich um Zusammenballungen von Parasiten, 
meist Nematodenlarven (NL) und Fremdkörpern, meist abgebrochenen Borsten (B), die der 
Regenwurm auf diese Weise aus dem Gewebe entfernt. Die vom infektiösen Gewebe in die 
Leibeshöhle abgeschnürten, zunächst relativ kleinen Bällchen werden über Durchlässe in 
den Dissepimenten (siehe 1.2.5) von Segment zu Segment in die Schwanzregion transpor-
tiert. Dort ballen sie sich z. T. zu größeren Konglomeraten zusammen. In diesem Zustand 
verharren sie dann bis zum Tod des Tieres in der Leibeshöhle. Bei Bällchen dieser Dimen-
sion ist es auch ausgeschlossen, dass sie - wie es für kleine Bällchen beschrieben wurde - 
über die Rückenporen nach außen abgegeben werden. 
In diesem Zusammenhang sei abschließend angemerkt, dass auch die weitverbreiteten An-
sichten über die enormen Regenerationsfähigkeiten des Regenwurms keinesfalls zutreffen. 
Wird ein Regenwurm durch den Angriff eines Fressfeindes in zwei Teile zerrissen oder durch 
Gartenarbeit mechanisch zerteilt, stirbt das Schwanzstück in jedem Fall ab, weil es keine 
Nahrung erhält. Das Vorderende kann nur dann überleben, wenn hinter dem Clitellum noch 
ein ausreichend langes Stück vom Mitteldarm erhalten bleibt, damit die Nahrungsstoffe auch 
ausreichend resorbiert werden können. Im Labor können, wie mit jedem tierischen Gewebe, 
natürlich weitergehende Regenerationserfolge erzielt werden.  
 
AK Anfangskanal HB Harnblase 
B Borste HL Harnleiter 
Bä Bällchen KT Kanalteil 
BM Bauchmark LM Längsmuskulatur 
Coe Coelom LM(ED) Enddarmlängsmuskulatur 
D Dissepiment NL Nematodenlarven 
DG Dorsalgefäß RM Ringmuskulatur 
E Epidermis RM(ED) Enddarmringmuskulatur 
EDE Enddarmepithel SNG Subneuralgefäß 
EDL Enddarmlumen VG Ventralgefäß 
 



 89 

 
Abb. 54: Hinterende mit Enddarm (frontal) 

 
 Abb. 55: Segment aus der Schwanzregion (quer) 

 
Abb. 56: Schwanzregion (sagittal) 
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