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3.1 Übersichtsschema Fortpflanzungsorgansystem (sagittal, frontal) 
 
Der Aufbau des Fortpflanzungsorgansystems von Lumbricus terrestris L. ist besonders kom-
pliziert, weil er als Zwitter sowohl männliche als auch weibliche Gameten produziert. Dies 
geschieht beim Regenwurm nicht wie bei protandrischen oder protogynischen Zwittern zeit-
lich versetzt. Als simultaner Hermaphrodit erzeugt ein geschlechtsreifer Regenwurm in den 
warmen Jahreszeiten Ei- und Samenzellen kontinuierlich, wobei im Frühjahr die Produktion 
von Spermien etwas früher als die Eizellproduktion einsetzt. Eine weitere geschlechtsspezifi-
sche Asymmetrie ist beim Paarungsverhalten zu beobachten. Bei der Paarung kann es vor-
kommen, dass das kleinere Tier von seinem Paarungspartner aus seiner Wohnröhre heraus- 
und - jedoch nur teilweise - in dessen Wohnröhre hineingezogen wird. Die Gefahr in dieser 
Situation einem Fressfeind zum Opfer zu fallen ist für dieses Tier besonders hoch. Im Hin-
blick auf die Fortpflanzungsrate ist dieses Paarungsverhalten, das der gegenseitigen Begat-
tung vorausgeht, jedoch äußerst sinnvoll. Das größere - die weibliche Rolle übernehmende - 
Exemplar mit seinem größeren Vorrat an reifen Eizellen im Eihälter wird hierdurch besser 
geschützt als das kleinere - die männliche Rolle übernehmende - Exemplar. Die Entschei-
dung, wer von den beiden Paarungspartnern die weibliche und wer die männliche Rolle 
übernimmt, wird neben dem Schlüsselfaktor „Körpergröße“ von einer Vielzahl anderer, meist 
mit dem Schlüsselfaktor korrelierter Faktoren bestimmt. Nach der Begattung, besteht die 
Notwendigkeit, die Spermien bis zur Befruchtung der Eizellen sicher aufzubewahren und am 
Leben zu erhalten. Um dies zu gewährleisten sind neben Hoden und Ovarien weitere Or-
gane notwendig, wodurch der Bau des Fortpflanzungsorgansystems wesentlich komplizierter 
wird. Verwechslungen und Irrtümer wie sie vor der endgültigen Aufklärung der anatomischen 
Verhältnisse durch Hering (1857) an der Tagesordnung waren, sind auch heute keineswegs 
ausgeschlossen.  
Um sich einen Überblick über das komplexe Fortpflanzungsorgansystem zu verschaffen, ist 
eine schematische Übersicht außerordentlich hilfreich. Bei der Arbeit mit den nebenstehen-
den Schemata ist allerdings zu beachten, dass die abgebildeten Organe auf eine Ebene pro-
jiziert wurden. Die gewählten Größenverhältnisse weichen insgesamt aber auch zwischen 
den einzelnen Organen voneinander ab. Diese Verschiebungen sind erforderlich, weil nur so 
die anatomischen Verhältnisse befriedigend dargestellt werden können.  
Im Schema wurde besonders der in mikroskopischen Präparaten ausgesprochen schwierig 
zu erfassende Zusammenhang zwischen den Samenblasen des 9. und 11. Segments her-
ausgearbeitet. Diese Samenblasenpaare sind über eine gemeinsame Samenkapsel mitein-
ander verbunden. Sie werden beide von den Hoden des 10. Segments versorgt. Das Sa-
menblasenpaar des 12. Segments wird über die Samenkapsel des 11. Segments, durch die 
es mit den in diesem Segment vorhandenen Hoden verbunden ist, versorgt. Die z. T. sehr 
dünne Wand der Samenkapsel wird auf histologischen Schnitten oft übersehen und kann 
auch zeichnerisch kaum angemessen dargestellt werden. Da der samenblasenähnliche In-
halt der Samenkapsel mikroskopisch auffälliger ist als die Samenkapselwand, wurde im 
Schema die Bezeichnung samenblasenähnliche Struktur (SBä) für diesen Bereich gewählt. 
 
Das männliche Fortpflanzungsorgansystem besteht aus folgenden Organen: 
- je ein Paar Hoden (H) im 10. und 11. Segment, 
- zwei Samenkapseln (SKa/SBä) im 10. und 11. Segment, 
- je ein Paar Samenblasen (SB) im   9., 11. und 12. Segment, 
- je ein Paar Samentrichter (ST) im 10. und 11. Segment und 
- zwei, nach Vereinigung im 12. Segment, 
 ein Paar Samenleiter (SL) vom 11. bis 15. Segment.  
 
Das weibliche Fortpflanzungsorgansystem besteht aus folgenden Organen: 
- ein Paar Ovarien (O) im  13. Segment, 
-  ein Paar Eitrichter (ET) im 13. Segment, 
- ein Paar Eihälter (EH) im 14. Segment, 
- ein Paar Eileiter (EL) im 14. Segment und 
- je ein Paar Receptacula seminis (RS) im   9. und 10. Segment. 
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Schema V: Fortpflanzungsorgansystem (sagittal, frontal, 9. - 15. Segment) 
 
 
EH Eihälter RS Receptaculum seminis 
EL Eileiter SB Samenblase 
ET Eitrichter SBä samenblasenähnliche Struktur 
H Hoden SL Samenleiter 
O Ovar ST Samentrichter 
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3.2 Männliches Fortpflanzungsorgansystem 
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3.2.1 Männliches Fortpflanzungsorgansystem (sagittal, 10. - 12. Segment) 
 
Der als männlich bezeichnete Anteil des zwittrigen Fortpflanzungsorgansystems von Lumbri-
cus terrestris L. besteht aus: 
 
- 2 Paar Hoden (H) (in den Segmenten 10 und 11), 
- 2 Samenkapseln (SKa/SBä) im 10. und 11. Segment, 
- 3 Paar Samenblasen (SB) (in den Segmenten 9, 11 und 12 inserierend),  
- 2 Paar Samentrichtern (ST) (in den Segmenten 10 und 11),  
- 2, ab dem 12. Segment, 1 Paar Samenleiter (SL), die, ausgehend von den Samentrichtern, 

im 15. Segment nach außen münden. 
 
Die Anordnung der Fortpflanzungsorgane ist ein wesentliches Merkmal für die Bestimmung 
der Familie innerhalb der Oligochaeta. Für den Ungeübten sind diese Merkmale jedoch nicht 
leicht zu interpretieren, weil besonders die Samenblasen so stark entwickelt sein können, 
dass sie die Dissepimente weit ausbuchten bzw. durchdringen und daher auch in Segmen-
ten zu finden sind, in denen sie nicht inserieren. Dies trifft besonders für das in den Som-
mermonaten mächtig entwickelte Samenblasenpaar des 12. Segments, das bis ins 14. Seg-
ment vordringen kann, zu. Außerdem kann es aufgrund von Fehlbildungen bzw. Lagever-
schiebungen von Teilen des Fortpflanzungsorgansystems, ebenfalls zu Fehlinterpretationen 
kommen. In der Regel vermittelt ein histologisches Präparat bei ausgedehnten dreidimensio-
nalen Strukturen auch nie einen Gesamtüberblick, wie ihn die vorausgehenden Schema-
zeichnungen ermöglichen, weil immer Teile des verzweigten Systems außerhalb der Schnitt-
ebene liegen.  
Die nebenstehende Mikrofotografie vermittelt einen sehr guten Überblick über den Aufbau 
des männlichen Fortpflanzungsorgansystems, weil hier besonders viele der oben genannten 
Einzelstrukturen getroffen wurden. In der folgenden Beschreibung dieses Präparats wird der 
zeitliche Ablauf bei der Keimzellreifung nachgezeichnet. 
 
In den Hoden des Regenwurms, die ventral am craniaden Dissepiment (D) angeheftet sind, 
werden keine reifen Spermien, sondern Spermatogonien gebildet. Diese verlassen als Folli-
kel, die in der Regel aus acht Einzelzellen bestehen, die Hoden. Auf ihrem Weg zu den Sa-
menblasen passieren sie zunächst die, von den Samenkapseln in den Segmenten 10 und 11 
von der Leibeshöhle (Coe) abgetrennten Räume. Die innerhalb der Samenkapseln sichtba-
ren Strukturen ähneln dem histologischen Erscheinungsbild der Samenblasen. Da jedoch im 
10. Segment keine Samenblase inseriert, ist es notwendig, sie begrifflich von den Samen-
blasen abzugrenzen. Sie werden hier samenblasenähnliche Strukturen genannt. In den Sa-
menblasen durchlaufen die Zellen in den Follikeln weitere Teilungen. Bis zum 64-Zell-Sta-
dium werden sie Spermatocyten genannt. Nach der nun folgenden Reifeteilung liegen 128 
(selten auch 256) Spermatiden vor, aus denen sich schließlich die ca. 15 - 20 µm langen 
Spermien oder Spermatozoen entwickeln. Aus den Samenblasen gelangen die Spermien 
wieder über die Samenkapseln in die Samentrichter. Dort findet man sie massenhaft zwi-
schen den Wimpern der Trichterwand. Die Samentrichter münden in zwei Paar Samenleiter 
(Vasa efferentia), die sich im 12. Segment zu einem Paar vereinigen. Sie enden im 15. Seg-
ment, wo sich die beiden männlichen Geschlechtsöffnungen befinden.  
 
Coe Coelom RM Ringmuskulatur 
D Dissepiment SB Samenblase 
E Epidermis SBä samenblasenähnliche Struktur 
H Hoden SKa Samenkapsel 
hSN hinterer Segmentalnerv  SL Samenleiter 
iG infektiöses Gewebe ST Samentrichter 
LM Längsmuskulatur vSN vorderer Segmentalnerv 
mSN mittlerer Segmentalnerv 
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 Abb. 57: Übersicht über das männliche Fortpflanzungsorgansystem (sagittal) 
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3.2.2 Männliches Fortpflanzungsorgansystem (frontal, quer, 10./11. Segment) 
 
Die beiden nebenstehenden Übersichtsaufnahmen geben die anatomischen Verhältnisse 
und Beziehungen innerhalb des männlichen Fortpflanzungsorgansystems in den Segmenten 
10 und 11 wieder. Die genaue Lage des untenstehenden Querschnittes wird durch die im 
Frontalschnitt eingezeichnete Schnittebene (A – A) kenntlich gemacht. Der vorausgehende 
Sagittalschnitt ist im Bereich der seitlich vom Bauchmark liegenden Hoden (H) anzusiedeln. 
 
Auf dem Frontalschnitt wird die Mediane dadurch, dass das Bauchmark (BM) in der Längs-
achse verläuft, sehr anschaulich repräsentiert. Selbst bei dieser geringen Vergrößerung kann 
man beim Bauchmark deutlich zwischen den Nervenfasern (NF) und deren Somata (SNF) 
unterscheiden. Bei dem im Zentrum gelegenen, optisch leer erscheinenden Bereich, handelt 
es sich um die mediane Riesenfaser (mRf), deren Cytoplasma wegen der starken 
Schrumpfung während der Präparation und der schlechten Anfärbbarkeit nicht in Erschei-
nung tritt.  
Beiderseits vom Bauchmark liegen die Anschnitte des männlichen Fortpflanzungsorgansys-
tems. Cranial vom Dissepiment (D) sind die, durch Einlagerung reifer Spermien intensiv rot 
gefärbten, Falten des Epithels der Samentrichter (ST) zu erkennen. Deutlich zu sehen ist 
auch, wie die Samenleiter (SL) das Dissepiment und anschließend auch die Samenkapsel 
(SKa) nach caudad durchstoßen, und sich beim Eintritt in die Leibeshöhle (Coe) in charakte-
ristischer Weise mehrfach aufwinden. Direkt neben den Samenleitern liegen innerhalb der 
Samenkapsel die unscheinbaren Hoden, die caudad in die samenblasenähnlichen Struktu-
ren (SBä) übergehen. Die seitliche Begrenzung des Präparates bilden massive Blöcke infek-
tiösen Gewebes (iG).  
Eine detaillierte Beschreibung des Querschnittes ist, nach dem bisher Gesagten, nicht weiter 
erforderlich. Der aufmerksame Betrachter möge es als kleine Aufgabe betrachten, die Bezie-
hungen zwischen den beiden Mikrofotografien auf der Ebene des Frontalschnittes und unter 
Zuhilfenahme der Beschriftung selbstständig herzustellen. Bisher nicht genannte, dorsal von 
der Frontalschnittebene liegende, Strukturen sind: das Ventralgefäß (VG), der Oesophagus 
(Oe) und ein Ast des Extraoesophagealgefäßes (EOeG). Ventral von dieser Schnittebene 
sieht man den Hautmuskelschlauch mit Epidermis (E), Ring- (RM) und Längsmuskulatur 
(LM) und das nach dorsad strebende infektiöse Gewebe. Bei der rissähnlich aussehenden 
Struktur im Hautmuskelschlauch handelt es sich nicht um eine Gewebszerreißung, sondern 
um den Anschnitt eines Harnleiters (HL). Die zugehörige Harnblase (HB) wurde proximal, 
am Übergang vom Hautmuskelschlauch zur Leibeshöhle, ebenfalls getroffen.  
 
 
BM Bauchmark SL Samenleiter 
Coe Coelom SNF Somata der Nervenfasern 
D Dissepiment ST Samentrichter 
E Epidermis VG Ventralgefäß 
EOeG Extraoesophagealgefäß 
H Hoden 
HB Harnblase 
HL Harnleiter 
iG infektiöses Gewebe 
LH Lateralherz 
LM Längsmuskulatur 
mRf mediane Riesenfaser 
NF Nervenfasern 
Oe Oesophagus 
RM Ringmuskulatur 
SB Samenblase 
SBä samenblasenähnliche Struktur  
SKa Samenkapsel 
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 Abb. 58: Überblick über das männliche Fortpflanzungsorgansystem (frontal) 
 
 
 

 
 Abb. 59: Überblick über das männliche Fortpflanzungsorgansystem (quer) 
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3.2.3 Hoden/Samenkapseln/Samenblasen (frontal, quer, 11. Segment) 
 
Die Hoden von Lumbricus terrestris L. liegen paarweise im 10. und 11. Segment. Sie inserie-
ren ventral an der Hinterwand der Dissepimente, die das 9. vom 10. und das 10. vom 11. 
Segment voneinander trennen. Sie ragen nicht frei in die Leibeshöhle (Coe), sondern in 
besondere, von zwei Samenkapseln abgetrennte Coelomräume. Die Hoden sind selbst beim 
geschlechtsreifen Tier derartig klein, dass sie bei Präparationen häufig übersehen werden. In 
histologischen Präparaten sind Anschnitte der Hoden ebenfalls selten zu sehen, weil sie, 
eben wegen ihrer geringen Größe, häufig außerhalb der Schnittebene liegen. Sind sie jedoch 
getroffen worden, kann man sie aufgrund ihrer kleinzelligen und dichten Struktur sicher von 
den umgebenden Geweben abgrenzen. Die geringe Größe der Hoden ist darin begründet, 
dass sie ausschließlich Spermatogonien (SpG) produzieren; die eigentliche Spermiogenese 
findet in den Samenblasen statt. Im Gegensatz zur Oogenese, bei der die Anzahl der Oogo-
nien limitiert ist, behalten die Spermatogonien ihre Teilungsfähigkeit. Dadurch, dass in den 
basalen Bereichen der Hoden ständig Zellteilungen stattfinden, werden die entstehenden 
Zellen kontinuierlich in die Samenkapsellumina vorgeschoben. Von dort werden sie als Folli-
kel, die in der Regel aus acht Einzelzellen bestehen, in die Samenblasen gedrückt. Beson-
ders im Spätsommer sind die Samenblasen dann so üppig entwickelt, dass sie bis in Seg-
mente vordringen, in denen sie nicht inserieren. Bei den Samenblasen des 9. und 11. Seg-
ments, die gemeinsam von den Hoden des 10. Segments versorgt werden, ist die Größen-
zunahme nicht so auffällig wie bei den Samenblasen des 12. Segments. Dieses Samenbla-
senpaar erhält die gesamte Follikelproduktion der Hoden des 11. Segments und nimmt da-
her derartig an Größe zu, dass es bis ins 14. Segment vordringen kann. Aufgrund derartiger 
Verschiebungen können histologische Präparate die Zusammenhänge kaum noch befriedi-
gend vermitteln, zur Orientierung sollten daher auf jeden Fall Übersichtsschemata herange-
zogen werden. 
Innerhalb der Samenblasen sieht man je nach Jahreszeit unterschiedliche Stadien der 
Spermiogenese. In Präparaten von Exemplaren, die in den Sommermonaten fixierten wur-
den, können in der Regel alle Stadien nebeneinander studiert werden. Es bereitet meist je-
doch Probleme, die einzelnen Stadien eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Auf der unte-
ren Abbildung erkennt man deutlich die achtzelligen Follikel (Fo), sowie unterschiedliche 
Anschnitte durch die, nach erfolgter Reifeteilung, vorliegenden Stadien mit jeweils 64 bzw. 
128 Zellen. Diese als Spermatocyten (SpC) bezeichneten Stadien erkennt man an der ring-
förmigen Anordnung der Zellkerne um die zentrale Cytoplasmamasse, den sogenannten 
Cytophor (Cy). Die reifen Spermien sind durch ihre fadenförmige Gestalt gekennzeichnet. In 
frühen Stadien liegen sie noch büschelweise zusammen, später, nachdem sie sich vom Cy-
tophor gelöst haben, liegen sie frei in den Interzellularen der Samenblasen. Da die Samen-
blasen bei Lumbricus terrestris L. auch von Samenkapseln umgeben sind, findet man keine 
Spermien in der Leibeshöhle. Durch die von den Wimpern der Samentrichter erzeugte Strö-
mung werden die abgelösten reifen Spermien (rSp) aus den blind endenden Samenblasen 
entfernt. Dazu müssen sie jedoch, wie auf der oberen Abbildung zu sehen, erneut die Sa-
menkapseln in den Segmenten 10 und 11 passieren. Das samenblasenähnliche Erschei-
nungsbild (SBä) dieser Struktur wird hierdurch erklärt. In den Samentrichtern sammeln sich 
schließlich massenhaft reife Spermien, die wegen ihrer guten Anfärbbarkeit durch Azocarmin 
direkt ins Auge fallen. Da man außer reifen Spermien nie Follikel in den Samentrichtern fin-
det, ist davon auszugehen, dass die von den Wimpern erzeugte Strömung nicht ausreicht, 
die Follikel von ihrem Weg zu den Samenblasen abzulenken. Über die Samenleiter gelangen 
die Spermien bei der Begattung nach außen. In den Receptacula seminis des Geschlechts-
partners werden sie schließlich bis zur Befruchtung der reifen Eizellen gelagert.  
 
BK Blutkapillare  SBä samenblasenähnliche Struktur 
Cy Cytophor SpC Spermatocyten 
Fo Follikel SpG Spermatogonien 
rSp reife Spermien 
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 Abb. 60: Hoden und Samenkapsel (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 61: Samenblase (quer) 
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3.2.4 Samenblase (Quetschpräparat) 
 
Um die einzelnen Stadien der Spermiogenese zu studieren, sind Quetschpräparate von Sa-
menblasenmaterial wesentlich besser geeignet, als histologische Schnitte. Das hier darge-
botene Präparat zeigt die, mit dieser Methode zu erzielenden Ergebnisse im Vergleich zu 
dem vorangehenden Schnittpräparat.  
Zu sehen sind zwei unterschiedliche Stadien der Spermiogenese sowie eine Vielzahl reifer 
Spermien (rSp). Bei dem vom Betrachter aus gesehen rechts im Bild liegenden Stadium er-
kennt man deutlich eine zentral gelegene Plasmamasse, den sogenannten Cytophor (Cy). 
Um dieses Zentrum herum liegen die Spermatocyten (SpC). Links von diesem Bereich sieht 
man ein späteres Stadium der Spermiogenese. Hier erkennt man, wie sich aus den postmei-
otischen Spermatiden (Spt) die langgestreckten Spermien zu bilden beginnen. Durch die 
Vereinzelung der reifen Spermien ist es auch leicht möglich, die tatsächliche Länge der Fä-
den zu ermitteln. Diese wird in der Literatur häufig unterschiedlich angegeben. Diese Diffe-
renzen beruhen wahrscheinlich darauf, dass in den meisten Fällen die Höhe des stark ge-
färbten Saumes innerhalb der Samentrichter gemessen und dieser Messwert der Einfachheit 
halber als Maß für die reifen Spermien übernommen wurde. Die im Präparat an vier Stellen 
möglichst gestreckt liegender Fäden vorgenommenen Messungen ergeben Werte zwischen 
15 und 19 µm.  
 
3.2.5 Samentrichter (Detail) 
 
Die Samentrichter des Regenwurms erfahren durch ihre starke Auffaltung eine enorme Ver-
größerung ihrer Oberfläche. Diese scheint erforderlich zu sein, um die in den Samenblasen 
entstehenden reifen Spermien aufnehmen zu können. Die treibende Kraft für die Entfernung 
der reifen Spermien aus den blind endenden Samenblasen ist die Aktivität des starken Wim-
pernbesatzes (W) der Trichterwände. Die Spermien werden jedoch nicht kontinuierlich über 
die Samenleiter nach außen weitertransportiert sondern zwischen den Wimpern festgehal-
ten. Zu einem Ausstoß von samenhaltiger Flüssigkeit kommt es nur bei der Begattung.  
Auf welche Weise der Flüssigkeitsausgleich zwischen den Samenblasen und den Samen-
trichtern erfolgt, ist noch nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich erfolgt er passiv über die 
z. T sehr dünnen Samenkapselwände. Es ist jedoch auch denkbar, dass aktive Prozesse im 
Bereich der Samenleiteraufwindungen daran beteiligt sind.  
Die häufig beschriebene Zweischichtigkeit des Wandepithels kommt durch die starken Fal-
tungen zustande. Zwischen den Wimpern liegen massenhaft reife Spermien. Im Lichtmikro-
skop ist es nur stellenweise möglich die einzelnen Spermien gegeneinander abzugrenzen, 
weil die Einzelfäden zu dicht aneinander liegen. In azangefärbten Präparaten erscheinen sie 
als dichter, stark gewundener Saum, der aufgrund der Affinität des Kernfarbstoffs Azocarmin 
zu den Spermafäden intensiv rot gefärbt ist. 
Der Wimpernrasen hat, ausgehend vom apikalen Zellpol der Epithelzellen, eine Höhe von 
ca. 70 µm. Dieser Zahlenwert findet sich in der Literatur häufig, wenn die Länge der reifen 
Spermien angegeben wird. Dass dieser Wert als Längenangabe für die Spermatozoen nicht 
zutreffend ist, zeigt das obenstehende Quetschpräparat. Die Höhe des stark rot gefärbten 
Bereiches liegt bei ca. 40 µm. Dieser Wert resultiert daraus, dass nicht alle Spermafäden bis 
an die Zellgrenzen heranreichen, sondern mehr oder weniger stark versetzt zueinander im 
Wimpernsaum liegen, wodurch der tatsächliche Wert ungefähr verdoppelt wird. Die häufigen 
Anschnitte kleinster Blutkapillaren (BK) deuten auf die gute Versorgung der Samentrichter 
mit Nährstoffen hin. 
 
BK Blutkapillaren 
Cy Cytophor 
rSp reife Spermien 
SpC Spermatocyten 
Spt Spermatiden 
W Wimpern 
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 Abb. 62: Samenblase (Quetschpräparat) 
 
 
 

 
 
 Abb. 63: Samentrichter (frontal) 
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3.2.6 Samenleiter (frontal, quer, 11./12. Segment) 
 
Kurz nachdem der Samenleiter (SL) ausgehend vom Samentrichter das Dissepiment (D) 
nach caudad durchbrochen hat, windet er sich vielfach auf. Die funktionelle Bedeutung die-
ser histologisch auffälligen Struktur konnte bisher jedoch noch nicht befriedigend geklärt 
werden. Es ist zunächst naheliegend, sie als Zugentlastung für die, erst im 15. Segment 
nach außen mündenden Samenleiter zu deuten, denn sie selbst besitzen keine Muskulatur, 
die es ihnen ermöglichen könnte, den enormen Längenänderungen des stark kontraktilen 
Tieres flexibel zu folgen. Gegen diese Interpretation spricht jedoch das reichlich zwischen 
den Windungen vorhandene Bindegewebe (BG), das ein Auseinanderweichen der Samen-
leiterschleifen unmöglich macht. Wahrscheinlich können die Dehnungen, die zwischen dem 
10. und 15. Segment auftreten dadurch kompensiert werden, dass die Samenleiter, bevor sie 
in den Hautmuskelschlauch eindringen, über eine relativ weite Strecke frei durch die Leibes-
höhle (Coe) ziehen.  
Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die Aufwicklung der Samenleiter eröffnet sich, wenn 
man die ontogenetische Entwicklung der Samenleiter in die Überlegungen einbezieht. Da die 
Samentrichter im Allgemeinen als umgebildete Wimperntrichter der Metanephridien gedeutet 
werden, besteht für die anschließenden Abschnitte eine Homologie zwischen den Samen-
leiteraufwindungen und dem ebenfalls kompliziert gewundenen postseptalen Kanalteil (KT) 
eines Metanephridiums. In Anlehnung an die physiologisch erforderliche Verlängerung der 
Filtrations- bzw. Resorptionsstrecken bei Exkretionssystemen, könnten die Samenleiterauf-
windungen am Flüssigkeitsausgleich zwischen dem Samenkapsellumen und der Leibes-
höhle beteiligt sein. Dieser Ausgleich ist aufgrund der Tätigkeit des Wimperntrichterepithels 
erforderlich. 
 
Neben den diversen Anschnitten eines Samenleiters und den anderen schon angesproche-
nen Strukturen, erkennt man auf dem untenstehenden Frontalschnitt den zugehörigen Sa-
mentrichter (ST), der im 11. Segment liegt. Das ebenfalls angeschnittene Bauchmark (BM) 
macht deutlich, dass die Schnittebene im ventralen Bereich angesiedelt ist. Aus diesem 
Grund sieht man auch das für diese Segmente charakteristische infektiöse Gewebe (iG). 
Der untenstehende Querschnitt zeigt den weiteren Verlauf des Samenleiters ausgehend von 
seiner, hier nur am Bildrand zu sehenden Aufwicklung (ßß ). Der Samenleiter zieht nicht, wie 
in Schemazeichnungen dargestellt, geradlinig nach caudad, sondern biegt mehr oder weni-
ger rechtwinklig noch innerhalb des Segments nach laterad ab und dringt schließlich in die 
Längsmuskulatur (LM) des Hautmuskelschlauches ein. In der Längsmuskulatur ist noch der 
Anschnitt eines zweiten Samenleiters zu sehen. Es handelt sich um den Samenleiter, der 
zum Samentrichter des 10. Segments gehört und der sich erst im 12. Segment mit dem hier 
zu sehenden Samenleiter, zu einem gemeinsamen Gang vereinigt.  
Auch hier ist das in der Geschlechtsregion häufig anzutreffende infektiöse Gewebe im Be-
reich der Längsmuskulatur zu sehen. Die Ursache für diese z. T. sehr ausgedehnten infekti-
ösen Bereiche sind Verletzungen und bakterielle Infektionen, die darauf beruhen, dass wäh-
rend der Paarung Geschlechtsborsten (B) im Körper des Geschlechtspartners verankert und 
z. T. nicht wieder entfernt werden. Die infektiösen Gewebe werden inklusive der enthaltenen 
Fremdkörper und Parasiten als Bällchen in die Leibeshöhle abgeschnürt.  
 
 
B Borste LM Längsmuskulatur 
BG Bindegewebe RM Ringmuskulatur 
BlG Blutgefäß SKa Samenkapsel 
BM Bauchmark SL Samenleiter 
BMH Bauchmarkshülle ST Samentrichter 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
iG infektiöses Gewebe 
KT Kanalteil 
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 Abb. 64: Samenleiter (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 65: Samenleiter (quer) 
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3.3.1 Weibliches Fortpflanzungsorgansystem (sagittal, 13./14. Segment) 
 
Der weibliche Teil des Fortpflanzungssystems besteht den folgenden Teilorganen: 
 
- 1 Paar Ovarien (O) (in Segment 13), 
- 1 Paar Eitrichter (ET) (in Segment 13), 
- 1 Paar Eihälter (EH) (in Segment 14), 
- 1 Paar Eileiter, die im 14. Segment nach außen münden und 
- 2 Paar Receptacula seminis (in den Segmenten 9 und 10). 
 
Sowohl die Anzahl der Teilorgane des Fortpflanzungsorgansystems als auch deren Zuord-
nung zu bestimmten Segmenten differiert innerhalb der Oligochaeta signifikant. Diese Merk-
male werden daher zur Unterscheidung der einzelnen Familien herangezogen. Dabei ist die 
Zuordnung von Teilorganen zu bestimmten Segmenten beim männlichen Anteil des Fort-
pflanzungsorgansystems nicht immer einfach, da die Segmentgrenzen häufig überschritten 
werden. Beim weiblichen Anteil sind derartige Zuordnungsschwierigkeiten fast ausgeschlos-
sen. Dies liegt vor allem daran, dass bis auf die Receptacula seminis von allen Teilorganen 
jeweils nur ein Paar vorhanden ist und dass die zum weiblichen Fortpflanzungsorgansystem 
gehörenden Organe nur in vier Segmenten vorkommen.  
Die Ovarien liegen im 13. Segment. Sie inserieren, ähnlich wie die Hoden, ventral am Disse-
piment. Den Ansatzpunkt an der rückwärtigen Seite des craniaden Dissepiments, kann man 
auf der nebenstehenden Abbildung jedoch nicht sehen, weil er geringfügig außerhalb der 
Schnittebene liegt. Die Zoneneinteilung, die man beim Ovar vornimmt, ist jedoch auch bei 
der geringen Vergrößerung zu erkennen. Die Basis des Ovars ist aufgrund der hohen Zell-
dichte der in diesem Bereich vorhandenen Oogonien-Ruhestadien dunkler gefärbt. Der aus-
gedehnte Mittelteil wird von Zellen gebildet, die sich in unterschiedlichen Meiosestadien be-
finden. In dieser Phase setzt auch eine Größenzunahme der Zellen ein, so dass der Mittelteil 
deutlich heller gefärbt ist. In der 3. Zone wachsen die Zellen aufgrund der einsetzenden 
Dotterbildung bis auf etwa 120 µm Durchmesser heran. Bei dieser Größe treten sie sogar in 
Übersichtspräparaten deutlich als Einzelzellen (ßß ) in Erscheinung. Wenn sich die reifen Ei-
zellen aus dem immer lockerer werdenden Verband lösen, befinden sie sich frei schwebend 
in der mit Coelomflüssigkeit gefüllten Leibeshöhle (Coe). Durch die Tätigkeit der Cilien des 
Eitrichterepithels, werden sie in die Eitrichter gestrudelt. Von dort gelangen sie über die 
Eitrichtergänge (ETG) in die Eihälter. Die Eihälter liegen im 14. Segment. Diese gekammer-
ten Aussackungen können, wie die Samenleiteraufwicklungen, mit den Kanalteilen der Meta-
nephridien homologisiert werden. Hier werden die Eier solange aufbewahrt und ernährt, bis 
sie über die Eileiter, die im Präparat nicht getroffen wurden, in die von den grobgranulären 
Drüsenzellen des Clitellums gebildete Kokonhülle (siehe 1.2.4) abgegeben werden.  
Ebenfalls zum weiblichen Fortpflanzungsorgansystem zählen die vier in den Segmenten 9 
und 10 liegenden Receptacula seminis. Diese auch als Samentaschen oder Spermatheken 
bezeichneten Invaginationen nehmen die bei der Begattung abgegebenen Spermatröpfchen 
auf und halten die Spermien bis zur Befruchtung der Eizellen frisch. Bei den Oligochaeten 
sind die Spermatheken im Unterschied zu anderen Zwittern räumlich von Ovarien bzw. Ovi-
dukten getrennt und liegen meist in enger Nachbarschaft zu den männlichen Teilorganen. 
Die Samentaschen können daher nicht ohne erhebliche Auflösungsverluste gemeinsam mit 
Ovarien bzw. Ovidukten mikrofotografisch wiedergegeben werden; die entsprechenden Ab-
bildungen werden daher in den Kapiteln 3.3.7 und 3.3.8 gezeigt. 
 
AK Anfangskanal LM Längsmuskulatur 
Coe Coelom mSN mittlerer Segmentalnerv 
D Dissepiment O Ovar 
EH Eihälter RM Ringmuskulatur 
ET Eitrichter SB Samenblase 
ETG Eitrichtergang vSN vorderer Segmentalnerv 
hSN hinterer Segmentalnerv WT Wimperntrichter 
KD(hT) Kalkdrüse (hintere Tasche) 
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 Abb. 66: Übersicht über das weibliche Fortpflanzungsorgansystem (sagittal) 
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3.3.2 Weibliches Fortpflanzungsorgansystem (quer, frontal, 13./14. Segment) 
 
Um die Ovarien des Regenwurms im Querschnitt zu treffen, muss die Schnittebene sehr nah 
an das Dissepiment (D) herangeführt werden, das das 12. vom 13. Segment trennt, denn die 
Ovarien inserieren dort und ragen für gewöhnlich nicht besonders weit in die Leibeshöhle 
(Coe) hinein. Die Ovarien liegen auf Querschnitten scheinbar frei in der Leibeshöhle, weil die 
Anheftungsstelle am Dissepiment je nach Betrachtungsweise vor oder hinter der Schnitt-
ebene liegt. Die unterschiedliche Größe der im Präparat zu sehenden Ovarien resultiert aus 
einer nicht ganz parallelen Schnittführung. Das Ovar auf der vom Betrachter rechten Seite 
wurde relativ weit apikal getroffen. Man sieht aus diesem Grund überwiegend die großen 
Eizellen der 3. Zone. Das auf der Abbildung linke Ovar wurde weiter basal, also nahe seiner 
Anheftungsstelle am Dissepiment geschnitten. Dort sieht man deshalb die viel kleineren 
Zellen der 1. Zone und den Beginn der 2. Eireifungszone.  
Dorsal von den Ovarien liegt der Anschnitt des hinteren Oesophagus mit seinen, für diesen 
Abschnitt typischen reduzierten Lamellen (LOe). Die gute Durchblutung in diesem Bereich 
wird durch die großen, gefüllten Blutsinusoide (BS) in den basalen und peripheren Bereichen 
der Lamellen angezeigt. Das in ihnen enthaltene Blut ist deutlich heller gefärbt als das Blut in 
den ebenfalls zu sehenden Extraoesophagealgefäßen (EOeG). Dass dieses Gefäß, das be-
kanntlich im 12. Segment endet, gemeinsam mit den Ovarien, die ja im 13. Segment liegen 
auf einem Querschnitt zu sehen ist, mag verwundern. Schaut man aber genauer hin, so er-
kennt man zwischen dem Ovar und dem Extraoesophagealgefäß den Anschnitt des Disse-
piments, das das 12. vom 13. Segment trennt. Aufgrund der oben erwähnten schrägen 
Schnittführung und der erforderlichen Nähe zum Dissepiment wurde hier auch ein Teil des 
12. Segments erfasst. Mit solchen ungewollten Überschreitungen der Segmentgrenzen muss 
in der Nähe der Dissepimente immer gerechnet werden, weil diese äußerst flexibel sind und 
daher häufig entsprechende Wölbungen aufweisen.  
Neben weiteren Anschnitten nicht sicher bestimmbarer Blutgefäße, sieht man unterhalb des 
Oesophagus das Ventralgefäß (VG). Dieses ist im Unterschied zum Mitteldarmbereich, wo 
nur ein zentrales Mesenterium ausgebildet ist, hier durch zwei laterale Mesenterien (M) mit 
dem Oesophagus verbunden. Unterhalb des Bauchmarks liegt das Subneuralgefäß (SNG) 
innerhalb der Bauchmarkshülle. Zum Nervensystem gehört neben dem Bauchmark auch der 
ebenfalls angeschnittene Segmentalnerv (SN).  
Weiterhin findet man sowohl im Querschnitt als auch auf dem unten abgebildeten Frontal-
schnitt Anschnitte von Teilen des zum Exkretionssystem gehörenden Metanephridiums. Es 
handelt sich um den postseptalen Kanalteil (KT) und die großlumige, muskulöse Harnblase 
(HB). Die anderen, beim Querschnitt besprochenen Strukturen, sind auf dem Frontalschnitt 
nicht zu sehen, weil sie unter oder oberhalb der Schnittebene angesiedelt sind. Zusätzlich 
erkennt man hier den am caudaden Dissepiment des 13. Segments liegenden Eitrichter, 
sowie den, in die Längsmuskulatur (LM) des Hautmuskelschlauchs eingebetteten, Samenlei-
ter (SL).  
 
BM Bauchmark SL Samenleiter 
BS Blutsinus SN Segmentalnerv 
Coe Coelom SNG Subneuralgefäß 
D Dissepiment VG Ventralgefäß 
EOeG Extraoesophagealgefäß  
ET Eitrichter 
HB Harnblase 
KT Kanalteil 
LM Längsmuskulatur 
LOe Lamellen des Oesophagus 
M Mesenterium 
O Ovar 
OeE Oesophagusepithel 
OeL Oesophaguslumen 
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 Abb. 67: Übersicht über das weibliche Fortpflanzungsorgansystem (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 68: Übersicht über das weibliche Fortpflanzungsorgansystem (frontal) 



 112 

3.3.3 Ovar (sagittal, 13. Segment) 
 
Auf der obenstehenden Mikrofotografie ist ein sagittal angeschnittenes Ovar von Lumbricus 
terrestris L. zu sehen. Während man im basalen Teil die Anheftungsstelle am Dissepiment 
(D) erkennt, tritt der apikale Teil zunehmend aus der Schnittebene heraus. Auch wenn das 
Ovar nicht über seine gesamte Länge getroffen wurde wird deutlich, dass die am basalen Pol 
liegenden Zellen kleiner sind als die Zellen, die sich in der apikalen Region befinden. Dieser 
Größengradient veranlasste Hesse (1894), die Ovarien des Regenwurms in die folgenden 
drei Zonen zu untergliedern.  
 
1. Zone der Keimzellen 
2. Zone der Zellvermehrung 
3. Zone der Eizellen 
 
Nach neueren Untersuchungen (Heumann 1931, Chapron und Relexans 1971) kann diese 
Einteilung nicht mehr aufrecht erhalten werden. Eine Dreiteilung des Organs wird zwar bei-
behalten, jedoch werden Begriffe verwendet, die stärker die Erkenntnisse hinsichtlich der 
Zellentwicklung, besonders die Vorgänge bei der Reifeteilung berücksichtigen. Die drei Zo-
nen werden dementsprechend folgendermaßen bezeichnet:  
 
1. Zone der Oogonien-Ruhestadien 
2. Zone der Synapsis-Stadien 
3. Zone des Oogonienwachstums. 
 
Der Regenwurm bildet während sehr früher Entwicklungsstadien den Gesamtbestand an 
Oogonien. Sie werden beim geschlechtsreifen Tier im Unterschied zu den Spermatogonien 
nicht mehr vermehrt. Die in der 1. Zone des Ovars vorhandenen rundlichen Oogonien, mit 
einem Durchmesser von ca. 10 µm, befinden in einem Ruhestadium in der frühen meioti-
schen Prophase. Hierin besteht eine interessante Analogie zu den Verhältnissen bei Vögeln 
und Säugern. So ist z. B. beim Menschen die Vermehrung der Oogonien auf die ersten 3,5 
Monate der Embryonalentwicklung beschränkt. Die vom weiblichen Embryo gebildeten 
400.000 bis 500.000 Oogonien vermehren sich während der gesamten Lebenszeit nicht 
weiter. Sie ruhen bis zur Geschlechtsreife in dem als Pachytän bezeichneten Meiosesta-
dium. Erst mit einsetzender Geschlechtsreife wird die Meiose bei einer begrenzten Zahl von 
Oogonien fortgeführt. Bis zur Menopause können beim Menschen von den ca. 500.000 Oo-
gonien nur ca. 500 zu Oocyten heranreifen. 
Die Wiederaufnahme des meiotischen Prozesses setzt bei Lumbricus in der zweiten Zone 
des Ovars, in der ebenfalls keine Zellteilungen stattfinden, ein. Die Zellen befinden sich hier 
in Lepto-, Zygo- und Pachytänstadien der Meiose. Zum Abschluss kommt die Meiose jedoch 
nicht. Die Größenzunahme der Zellen deutet auf die einsetzende Dotterbildung hin.  
In der dritten Zone wachsen die Zellen bis auf einen Durchmesser von bis zu 120 µm heran. 
Dies beruht auf der Einlagerung von Nährstoffen, weshalb diese Phase auch als Dotterbil-
dungsphase bezeichnet wird. Die Reifeteilung wird durch diesen Prozess erneut unterbro-
chen. Wo letztendlich die Gametenbildung abgeschlossen wird, also reife Oocyten vorhan-
den sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Mehrzahl der Untersuchungen deuten je-
doch darauf hin, dass die 2. Reifeteilung im Eihälter stattfindet. Die untenstehende Abbildung 
zeigt eine für die 3. Zone typische Eizelle (Ei) kurz vor oder schon nach Abschluss der Dot-
terbildung. Sie ist auf das ca. zehnfache ihrer ursprünglichen Größe herangewachsen und 
weist nun einen Durchmesser von 100 µm auf. Sie liegt eingebettet zwischen Peritoneal-
epithelzellen (PEZ); Zellkern (ZK) und Kernkörperchen (Nu) sind deutlich zu erkennen. An 
Quetschpräparaten von Ovarien lässt sich übrigens am besten die Anzahl der Chromosomen 
des Regenwurms (2 n = 36) lichtmikroskopisch bestimmen. 
 
Coe Coelom Nu Nucleolus ZK Zellkern 
D Dissepiment  PE Peritonealepithel 
Ei Eizelle PEZ Peritonealepithelzellen 
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 Abb. 69: Ovar (sagittal)  
 
 
 

 
 
 Abb. 70: Eizelle im Ovar (sagittal) 
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3.3.4 Eitrichter/Eihälter/Eileiter (frontal, sagittal, 13./14. Segment) 
 
Nachdem sich die Eizellen aus dem von Peritonealepithelzellen zusammengehaltenen Zell-
verband der Oogonienwachstumszone abgelöst haben, befinden sie sich frei schwebend in 
der mit Flüssigkeit gefüllten Leibeshöhle (Coe). Sie werden mit einer nach caudad gerich-
teten Strömung in die Eitrichter (ET) getrieben. Diese Strömung wird durch die Aktivität des 
mit Cilien besetzten Epithels der Eitrichter verursacht. Als nächstes gelangen die Eizellen, 
über die kurzen Eitrichtergänge (ETG), die das Dissepiment (D) zwischen dem 13. und 14. 
Segment durchdringen in die Eihälter, wo sie bis zur Abgabe in die Kokonhülle verbleiben. 
Der gut mit Blut (BK) versorgte basale Abschnitt des Eihälters ist auf dem unten abgebilde-
ten Sagittalschnitt zu sehen. Die Eizellen liegen, wie auf dem umseitigen Frontalschnitt 
(3.3.5) zu erkennen, im apikalen Bereich des Eihälters. Von hier gelangen die reifen Eizellen 
bei der Eiablage über die Eileiter (EL), die das 14. Segment nicht verlassen, nach außen. 
Auf dem obenstehenden Frontalschnitt ist ein Eileiter an zwei Stellen getroffen worden. Da-
bei wird aufgrund der fast kreisförmigen Schnittfläche der Eindruck eines Querschnitts er-
weckt. Dieses Erscheinungsbild wird immer dann beobachtet, wenn tubuläre Strukturen in 
ihrem Verlauf eine mehr oder weniger starke Schlängelung aufweisen. Dieses Phänomen 
kann besonders gut bei Blutgefäßen studiert werden. 
Das Mündungsgebiet des Eileiters, wurde zwar nicht direkt getroffen, ist aber dennoch gut zu 
erkennen, weil die Ringmuskulatur (RM) des Hautmuskelschlauches von einem schlecht 
anfärbbaren, stark aufgelockerten Gewebe (ßß ), das den Eileiter in diesem Bereich umgibt, 
verdrängt wird (siehe auch 1.4.3). 
 
Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf der oberen Mikrofotografie auch Teile des Exkre-
tionssystems, das in den Segmenten, in denen die Fortpflanzungsorgane liegen, immer eine 
besondere Ausprägung erfährt.  
Im 13. Segment sieht man den lateral vom Eitrichter liegenden Anfangskanal (AK) des Me-
tanephridiums. Gemeinsam mit dem kurzen Eitrichtergang durchzieht er das Dissepiment 
nach caudad. Der Eihälter erweitert sich im 14. Segment nach dorsad, während der An-
fangskanal den hier beginnenden Eileiter noch über eine kurze Strecke begleitet. In diesem 
Abschnitt liegen beide Organe in einer gemeinsamen Bindegewebshülle (BG). Diese verlässt 
der Anfangskanal jedoch alsbald, um in den Kanalteil des Metanephridiums überzugehen. 
Der hier beschriebene räumliche Verlauf von Eihälter und Anfangskanal kann in den neben-
stehenden Präparaten nicht vollständig verfolgt werden, da die Organe aus der Schnittebene 
heraustreten. Präparate aus den entsprechenden Regionen können jedoch auf der Folge-
seite (siehe 3.3.5) eingehender studiert werden.  
Die in der oberen Abbildung deutlich zu erkennende Harnblase (HB), liegt frei in der Leibes-
höhle und ist nur über ein feines Septum (S) mit der Bindegewebshülle des Eileiters und dem 
Hautmuskelschlauch verbunden. Schließlich ist auch noch das Endstück eines Metanephri-
diums, der Harnleiter (HL) deutlich zu erkennen. Er liegt hier - wie gewöhnlich - im craniad 
gelegenen Teil des Segments und ist innerhalb der Ringmuskulatur getroffen worden. In en-
ger Nachbarschaft ist - ebenfalls typisch - der Anschnitt des vorderen Segmentalnerven 
(vSN) zu sehen. 
 
AK Anfangskanal LM Längsmuskulatur 
BG Bindegewebe mSN mittlerer Segmentalnerv 
BK Blutkapillaren RM Ringmuskulatur 
Coe Coelom S Septum 
D Dissepiment vSN vorderer Segmentalnerv 
E Epidermis 
ET Eitrichter 
ETG Eitrichtergang 
EL Eileiter 
HB Harnblase 
HL Harnleiter 
iG infektiöses Gewebe 
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 Abb. 71: Eitrichter und Eileiter (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 72: Eitrichter und ventraler Anteil des Eihälters (sagittal) 
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3.3.5 Eitrichter/Eihälter/Eileiter (Details) 
 
Bei allen hier gezeigten Präparaten handelt es sich um Frontalschnitte durch Teilorgane des 
weiblichen Fortpflanzungsorgansystems. 
Bei der oberen Abbildung, auf der ein Eitrichter zu sehen ist, handelt es sich um eine Aus-
schnittsvergrößerungen aus dem vorangehenden Übersichtspräparat. Die Schnittebene des 
in der Mitte abgebildeten Präparats liegt weiter dorsad, ungefähr auf der Höhe des Darmka-
nals (LM(Oe)), und zeigt den apikalen Bereich eines mit Eizellen (Ei) gefüllten Eihälters. Die 
Position, auf der unten zu sehende Eileiter getroffen wurde, befindet etwas unterhalb der 
Schnittebene des Eitrichters.  
Aufgrund der stärkeren Vergrößerung kann man hier deutlich den dichten Cilienbesatz (Cil) 
des Eitrichters erkennen. In Analogie zum Wandaufbau der Samentrichter, wird die Wand 
der Eitrichter aus einem flachen bis kubischen Epithel gebildet. Bei den Eitrichtern faltet sich 
dieses Epithel jedoch bei weitem nicht so stark auf, wie dies bei den Samentrichtern der Fall 
ist. Eine derartige Oberflächenvergrößerung ist hier auch nicht erforderlich, denn im Gegen-
satz zu den Samentrichtern, die die aus den Samenblasen herangestrudelten Spermienmas-
sen anschließend zwischen den Wimpern ihres Epithels lagern, haben die Eitrichter nur die 
Funktion, eine gerichtete Strömung in der Leibeshöhle zu erzeugen. Die Lagerung der ein-
gesammelten Eizellen übernehmen anschließend die Eihälter, in die die Eizellen nach Pas-
sage des Eitrichterganges (ETG) gelangen. Die Epithelzellen des Eitrichters sitzen auf einer 
bindegewebigen, kollagenhaltigen Basalmembran (Bm). Die nicht mit Cilien versehenen Be-
reiche des Eitrichters sind von Peritonealepithel (PE) bedeckt. Auf der mittleren Abbildung ist 
übrigens gut zu erkennen, wie das Peritonealepithel in das Chloragog (Chl) übergeht (ßß ). 
In direkter Nachbarschaft zum Eitrichter liegt der vom Wimperntrichter des 13. Segments 
ausgehende Anfangskanal des Metanephridiums (AK). Obwohl beide Kanäle aus der 
Schnittebene herauslaufen, gibt es keinen Zweifel darüber, dass sie gemeinsam das Disse-
piment (D) nach caudad durchstoßen. Im 14. Segment erweitert sich der Eitrichtergang nach 
dorsad zum blind endenden Eihälter. Wie auf der unteren Abbildung zu erkennen ist, liegt 
der Anfangskanal des Metanephridiums noch eine kurze Strecke in der Bindegewebshülle 
(BG), die den Eileiter umgibt. Aus dieser gemeinsamen Umhüllung tritt er jedoch bald heraus 
und geht in den Kanalteil über.  
Bei der gewählten Vergrößerung ist gut zu erkennen, dass der Cilienbesatz (Cil) des 
Eitrichters auch im Eileiter vorhanden ist. Dies entspricht den Verhältnissen, bei den Sa-
menleitern, nur dass dort anstatt der relativ kurzen Cilien die längeren Wimpern vorhanden 
sind. Das glatte innere Epithel der Samenleiter unterscheidet sich jedoch deutlich von dem 
stark gefalteten inneren Epithel der Ovidukte (Ep). Durch diese starken Auffaltungen entsteht 
das, besonders bei quergetroffenen Eileitern deutlich ausgeprägte, sternförmige Lumen. Das 
Lumen der Samenleiter hingegen weißt keine Oberflächenvergrößerungen auf, im Quer-
schnitt erscheint es dementsprechend rund.  
 
 
AK Anfangskanal S Septum 
BG Bindegewebe PE Peritonealepithel 
BK Blutkapillare 
Bm Basalmembran 
Chl Chloragog 
Cil Cilien 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
EHK Eihälterkapsel 
Ei Eizelle 
Ep Epithel 
ETG Eitrichtergang 
LM(Oe) Längsmuskulatur des Oesophagus 
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Abb. 73: Eitrichter mit Anfangskanal eines Metanephridiums (frontal) 

 
 Abb. 74: Eihälter dorsaler Anteil (frontal) 

 
Abb. 75: Eileiter (quer) 
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3.3.6 Receptacula seminis (sagittal, 9. - 11. Segment) 
 
Beim Regenwurm liegen in den Segmenten neun und zehn je zwei Receptacula seminis 
(RS). Diese auch als Samentaschen oder Spermatheken bezeichneten Organe dienen der 
Aufnahme und Ernährung der Spermien, die bei der Begattung von den Geschlechtspartnern 
abgegebenen wurden. Samentaschen werden auch von einigen getrenntgeschlechtlichen 
Organismen ausgebildet; selbstverständlich findet man sie dort ausschließlich beim weibli-
chen Individuum. Bei Zwittern werden die Spermatheken wegen ihrer gleichartigen Funktion 
und ihrer Gewebstypologie in der Regel dem weiblichen Anteil des Fortpflanzungsorgansys-
tems zugeordnet. Die in der Literatur vereinzelt zu findende Zuordnung zum männlichen 
Fortpflanzungsorgansystem wird mit ihrer räumlichen Nähe zu den männlichen Reprodukti-
onsorganen begründet. Diese Einteilung ist allerdings insofern fragwürdig, als die Lage der 
Samentaschen bei den einzelnen Oligochaetenfamilien sehr variabel ist. In der Regel liegen 
die Spermatheken in oder vor den hodentragenden Segmenten. Bei den Lumbriculiden lie-
gen die Samentaschen allerdings in dem Segment, in dem auch die Eileiter nach außen 
münden. Diese Position in der als Grundtyp für die gesamte Klasse geltenden Familie kommt 
den Verhältnissen bei getrenntgeschlechtlichen Organismen sehr nahe. Die Lage der Sa-
mentaschen kann daher nicht als Argument für die Zuordnung dieser Organe zum männli-
chen Anteil des Fortpflanzungsorgansystems herangezogen werden. 
Auf Schnittpräparaten erscheinen die Receptacula seminis je nach Geschlechtsreife und 
Jahreszeit sehr unterschiedlich. Manchmal findet man völlig leere, meist jedoch prall mit 
Spermatozoen angefüllte Behältnisse. Die hier dargebotenen Sagittalschnitte dokumentieren 
diese Varianz. Auf der oberen Übersichtsaufnahme sind die Receptacula ausgesprochen 
klein und nur mit Schleim gefüllt. Deutlich sieht man die Ein-/Ausführgänge (RSG), die noch 
im gleichen Segment in den caudaden Segmentfurchen nach außen münden. Die Gänge 
verlaufen innerhalb der Dissepimentmuskulatur, deren Muskelfasern auf die Wände der Re-
ceptacula seminis übergreifen. Bei der Begattung gelangen die Spermatozoen über diese 
kurzen Kanäle zunächst in die Samentaschen. Bei der Befruchtung der Eizellen werden sie 
durch Kontraktionen der oben erwähnten Muskelfasern wieder nach außen befördert.  
Ein Vergleich zwischen dem Receptaculum seminis auf der unteren Abbildung und den Sa-
mentaschen, die auf der obenstehenden Mikrofotografie zu sehen sind, macht den enormen, 
jahreszeitlich bedingten, Gestaltwandel dieser Organe offensichtlich. Zu sehen ist hier ein 
typisches, prall mit Spermatozoen gefülltes Receptaculum seminis. Dieser Füllungsgrad wird 
allerdings nicht durch eine einzige Paarung erreicht. Hierzu sind mehrere Paarungen, die 
beim Regenwurm statistisch 1,2 mal in 14 Tagen stattfinden, notwendig. Diese relativ hohe 
Paarungsfrequenz in den warmen Jahreszeiten erklärt auch, dass in der Regel in gut gefüll-
ten Receptacula Sperma von unterschiedlichen Partnern vorhanden ist. Für die Fortpflan-
zungsfähigkeit des Regenwurms ist die hohe Paarungsrate jedoch nicht unbedingt notwen-
dig. Nach einer einmaligen Paarung ist der Regenwurm in der Lage ca. sechs Monate lang 
Eizellen zu befruchten Die Fremdspermien befinden sich in einer Flüssigkeit, die sich bei 
azangefärbten Präparaten leicht blau anfärbt. Sie unterscheidet sich also in ihrer Zusam-
mensetzung von der meist völlig ungefärbt erscheinenden Coelomflüssigkeit. Dieser Um-
stand beruht darauf, dass in dieser Flüssigkeit Substanzen enthalten sind, die der Ernährung 
der Spermatozoen dienen. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Nährflüssigkeit von den 
Zellen des inneren mehrschichtigen Epithels sezerniert wird.  
 
B Borste iG infektiöses Gewebe 
Coe Coelom KT Kanalteil 
D Dissepiment LH Lateralherz 
E Epidermis  LM Längsmuskulatur 
EOeG Extraoesophagealgefäß RM Ringmuskulatur 
H Hoden RS Receptaculum seminis 
HB Harnblase RSG Ein-/Ausführgang Receptaculum seminis 
HL Harnleiter  SB Samenblase 
K Kutikula SBä samenblasenähnliche Struktur 
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 Abb. 76: Receptacula seminis, leer (sagittal) 
 
 

 
 
 Abb. 77: Receptaculum seminis, gefüllt (sagittal) 
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