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4.1 Übersichtsschema Exkretionsorgansystem (sagittal, frontal, quer) 
 
Das Exkretionsorgansystem von Lumbricus terrestris L. besteht aus jeweils einem Paar 
Metanephridien, die mit Ausnahme des Prostomiums, des ersten und zweiten Segments in 
jedem Segment vorkommen. Sie werden wegen ihres regelmäßigen Vorkommens häufig 
auch als Segmentalorgane bezeichnet. Diese Bezeichnung kann allerdings leicht missver-
standen werden, da sie zu der Annahme verleitet, die Metanephridien lägen vollständig in 
einem Segment. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es ist vielmehr so, dass der Anfangsteil eines 
Metanephridiums, der aus dem Wimperntrichter (WT) und einem kurzen Anfangskanal (AK) 
besteht, präseptal ungefähr auf Höhe des Bauchmarks (BM) in die Leibeshöhle eines crani-
aden Segments ragt. Nachdem der Anfangskanal das Dissepiment (D) nach caudad durch-
stoßen hat, beginnt der ausgedehnte und kompliziert gewundene postseptale Kanalteil (KT). 
Dieser prägt das histologische Erscheinungsbild eines Metanephridiums im Wesentlichen. 
Auf den Kanalteil folgt, noch im gleichen Segment liegend, eine als Harnblase (HB) bezeich-
nete muskulöse Sammelblase. Von hier gelangt der Harn über einen Gang, der in enger 
Nachbarschaft zum dorsalen Ast des vorderen Segmentalnerven durch den Hautmuskel-
schlauch zieht und als Harnleiter (HL) bezeichnet wird, zum Exkretionsporus (EP). Ein Meta-
nephridium erstreckt sich also immer über zwei aufeinanderfolgende Segmente. Aus diesem 
Grund sind im 3. Segment und im Caudalsegment jeweils nur die prä- bzw. postseptalen 
Anteile vorhanden.  
Diese kurze Beschreibung macht deutlich, dass es sich bei den Metanephridien um räumlich 
stark verzweigte Organe handelt. In fast jedem histologischen Präparat findet man daher 
nebeneinander Anschnitte der verschiedensten Metanephridienabschnitte. Das Organ in 
seiner Gesamtheit tritt jedoch naturgemäß nicht in Erscheinung, so dass eine Zuordnung der 
zusammenhanglos erscheinenden Details zum Gesamtorgan und damit eine korrekte Be-
nennung der fraglichen Strukturen erhebliche Probleme bereitet. Diese Zuordnung wird 
durch die Verwendung von Übersichtsschemata wesentlich erleichtert. In den nebenstehen-
den Abbildungen wurden makroskopisch und mikroskopisch gewonnene Erkenntnisse so 
miteinander kombiniert, dass es möglich ist, die ungefähre Lage der im Mikroskop zu sehen-
den Organdetails innerhalb des Gesamtorgans zu bestimmen. 
Die im Folgenden aufgeführten Abschnitte sind anhand der gegebenen Kurzcharakteristiken 
lichtmikroskopisch gut voneinander abzugrenzen. 
 
 
 Bezeichnung Lage Kurzcharakteristik 
 
- Wimperntrichter präseptal Oberlippe hufeisenförmig, bewimpert 
 Unterlippe, pilzförmig 
 
- Anfangskanal prä- und postseptal englumig, vollständig bewimpert 
 
- Kanalteil postseptal ausgedehnt, viele eng- und weitlumige 
 Kanalanschnitte, viele Blutkapillaren 
 
- Harnblase postseptal weitlumig, unbewimpert, Wandmuskulatur 
 
- Harnleiter postseptal englumig, unbewimpert, zwischen Ring- und 
 Längsmuskulatur 
 
- Exkretionsporus postseptal Kutikulawulst, oberhalb der lateralen Borsten 
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Schema VI: Exkretionsorgansystem (sagittal, frontal, quer) 
 
AK Anfangskanal EP Exkretionsporus 
B(l) relative Lage laterale Borsten HB Harnblase 
B(v) relative Lage ventrale Borsten HL Harnleiter 
BM Bauchmark KT Kanalteil 
D Dissepiment LM Längsmuskulatur 
DG Dorsalgefäß RM Ringmuskulatur 
DK Darmkanal WT Wimperntrichter 
E Epidermis 
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4.2.1 Metanephridium (frontal, 13./14. Segment) 
 
Für ein Studium der Metanephridien von Lumbricus terrestris L. sind die Segmente 13 bis 20 
besonders geeignet, weil in diesen Segmenten besonders große Metanephridien vorhande-
nen sind. Die nebenstehende Übersichtsaufnahme zeigt einen Frontalschnitt durch das 13. 
und 14. Segment, der ungefähr auf der Höhe des Bauchmarks liegt. Bis auf Harnleiter und 
Exkretionsporus sind alle Anteile eines Metanephridiums zu sehen.  
Die bewimperte (W) hufeisenförmige Oberlippe des Wimperntrichters (WT) und ein Teil des 
ebenfalls bewimperten Anfangskanals (AK) liegen präseptal in der Leibeshöhle (Coe) des 
13. Segments. Die Stelle, an der der Anfangskanal das Dissepiment (D) nach caudad durch-
dringt, liegt nicht innerhalb der Schnittebene. Dafür kann man jedoch postseptal - in der Lei-
beshöhle des 14. Segments - zwei weitere Metanephridienabschnitte, den Kanalteil (KT) und 
die muskulöse Harnblase (HB), erkennen.  
Innerhalb des Kanalteils sieht man eine Vielzahl von Anschnitten durch die Lumina der viel-
fach gewundenen Kanalschlingen. Eine Benennung einzelner Abschnitte ist allerdings bei 
Übersichtspräparaten wegen der geringen Vergrößerung nicht angebracht. Um hier eine si-
chere Zuordnung treffen zu können, ist es erforderlich, einzelne Bereiche des Kanalteils mit 
einer stärker vergrößernden Optik, zu untersuchen (siehe hierzu 4.2.3 bis 4.2.5). Der Raum 
zwischen den Lumenanschnitten wird von sogenannten Hüllzellen (HZ) ausgefüllt. Der ge-
samte Kanalteil wird von einem Peritonealepithel, das bei der vorliegenden Übersichtsver-
größerung ebenfalls nicht abgrenzbar ist, überzogen. Selbst bei dieser geringen Vergröße-
rung erkennt man jedoch noch deutlich eine Vielzahl von Blutkapillaren (BK), die als Indiz für 
die Intensität der in diesem Gewebe ablaufenden Stoffwechselprozesse aufgefasst werden 
können. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass trotz vielfältiger Untersu-
chungen wesentliche Schritte der Harnbildung bei Lumbricus bisher nicht aufgeklärt werden 
konnten. Besonders der Ort der Ultrafiltration, also die Primärharnbildung, konnte noch kei-
ner Struktur zugeordnet werden. Auf die bisher vorliegenden Erkenntnisse hinsichtlich be-
stimmter Funktionen der einzelnen Abschnitte des Kanalteils wird im Rahmen der Darstel-
lung des Feinbaus des Kanalteils eingegangen. 
 
Die im Bild unterhalb des Kanalteils liegende Harnblase zeigt eine ausgeprägte Wandmus-
kulatur. Diese ist vermutlich für die Entleerung des Harns zuständig. Dass der Harn durch 
kräftige Muskelkontraktionen ausgetrieben werden muss wird verständlich, wenn man be-
rücksichtigt, dass der relativ englumige und unbewimperte Harnleiter über lange Strecken 
zwischen Ring- und Längsmuskulatur nach dorsad zieht, weshalb erhebliche Strömungswi-
derstände überwunden werden müssen. 
Im Lumen der Harnblase sieht man Anschnitte von Nematodenlarven (NL), die in den Harn-
blasen des Regenwurms häufig zu finden sind. Sie gelangen über den Exkretionsporus in 
den Harnleiter und siedeln sich dann in der Harnblase vorübergehend an. Sie dringen nicht 
weiter in den Kanalteil vor und scheinen den Wirt auch nicht zu schädigen; diese Nematoden 
nutzen den Regenwurm ausschließlich als Transportwirt. 
 
 
AK Anfangskanal 
BK Blutkapillaren 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
HB Harnblase 
HZ Hüllzellen 
KT Kanalteil 
NL Nematodenlarven 
S Septum 
W Wimpern 
WT Wimperntrichter 
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 Abb. 78: Übersicht über ein Metanephridium (sagittal) 
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4.2.2 Wimperntrichter/Anfangskanal (sagittal, frontal, quer) 
 
Der Feinbau eines Wimperntrichters, der auch Nephrostom oder Nephridiostom genannt 
wird, und des von ihm ausgehenden Anfangskanals, kann anhand der nebenstehenden De-
tailvergrößerung studiert werden.  
Der Wimperntrichter besteht aus einer Oberlippe (OL) und einer Unterlippe (UL). Wie auf 
dem in der Mitte abgebildeten Frontalschnitt zu sehen ist, wird die Oberlippe von Randzellen 
(RZ), die hufeisenförmig eine zentral gelegene, sehr große Mittelzelle umgeben, gebildet. 
Diese Mittelzelle ist im Frontalpräparat allerdings nicht zu sehen, weil die Oberlippe, kuppel-
förmig gewölbt ist, so dass sich die Mittelzelle oberhalb der Ebene der Randzellen befindet. 
Die Randzellen sind fast kubisch und messen ungefähr 20 auf 30 µm. Die Zellgrenzen und 
die Zellkerne (ZK) sind deutlich zu erkennen. Um die Randzellen herum liegen die von ihnen 
ausgehenden Wimpern (W). Die zur Unterlippe weisenden Wimpern wurden im Präparat 
überwiegend längs getroffen, so dass ihre ungefähre Länge bestimmt werden kann. Sie be-
trägt ca. 25 µm. Die zur Leibeshöhle (Coe) orientierten Wimpern inserieren in einem anderen 
Winkel und wurden daher überwiegend schräg oder quer angeschnitten. Dies ist der Grund 
dafür, dass der innere und der äußere Wimpernkranz im Präparat völlig unterschiedlich in 
Erscheinung treten, obwohl es sich um die gleiche Struktur handelt. Die nur in ihren Randbe-
reichen angeschnittene Unterlippe besteht aus sehr viel kleineren, polygonalen Zellen, mit 
einem ungefähren Durchmesser von 10 µm. Die Zellen der Unterlippe weisen keinen Wim-
pern- oder Cilienbesatz auf.  
Einen ergänzenden Eindruck zu dem hier beschriebenen Frontalschnitt vermittelt der oben 
abgebildete Sagittalschnitt und das untenstehende Querschnittspräparat. Bei diesen 
Schnittführungen wird deutlich, wie sich die Oberlippe kuppelartig über die, in diesen 
Schnittebenen diskusförmig erscheinende Unterlippe, wölbt. Vor der Unterlippe liegen einige 
Coelomocyten (CCy). Diese sammeln sich häufig in diesem Bereich an, weil sie mit der, vom 
Wimpernschlag hervorgerufenen Strömung angespült, jedoch nicht in den Wimperntrichter 
aufgenommen werden. Weiterhin ist zu erkennen, dass auch die Oberlippe von Peritoneal-
epithel (PE) bedeckt ist. Man kann dieses zarte Plattenepithel jedoch nur an den Stellen, an 
denen Zellkerne genau auf Höhe der Schnittebene liegen, von der Mittelzelle (MZ) bzw. den 
Randzellen abgrenzen. Das Peritonealepithel endet dort, wo der Wimpernbesatz der Rand-
zellen beginnt. Auf dem stärker vergrößerten Querschnitt ist der Zellkern der einkernigen, 
großen Mittelzelle getroffen worden.  
Auf den Wimperntrichter folgt als nächster Abschnitt eines Metanephridiums der Anfangska-
nal (AK). Durch die Aktivität des bewimperten Oberlippenepithels wird aus der Leibeshöhle 
(Coe) Coelomflüssigkeit in die Öffnung des Anfangskanals (AKÖ) gestrudelt. Im Anfangska-
nal wird die Strömung durch Wimpern, die, ausgehend von den Wandzellen des Anfangska-
nals, in das Kanallumen ragen, aufrechterhalten. Auf der dem Lumen abgewandten Seite 
werden diese Zellen durch eine starke, mit Kollagenfibrillen durchsetzte Basalmembran (Bm) 
begrenzt. Auf diese Schicht folgt ein lockeres Bindegewebe (BG), das wiederum von einem 
dünnen Peritonealepithel bedeckt wird. Dieses Epithel ist hier in der Regel besser zu sehen 
als auf der Oberlippe des Wimperntrichters. 
 
äGl äußere Grenzlamelle MZ Mittelzelle 
AK Anfangskanal Nu Nucleolus 
AKÖ Öffnung des Anfangskanals OL Oberlippe 
BG Bindegewebe PE Peritonealepithel 
BM Bauchmark RZ Randzellen 
Bm Basalmembran UL Unterlippe 
CCy Coelomocyten W Wimpern 
Coe Coelom ZK Zellkern 
D Dissepiment 
hSN hinterer Segmentalnerv 
iGl innere Grenzlamelle 
LM Längsmuskulatur 
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Abb. 79: Wimperntrichter mit Anfangskanal (sagittal) 

 
  Abb. 80: Wimperntrichter mit Anfangskanal (frontal) 

 
Abb. 81: Wimperntrichter (quer) 
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4.2.3 Kanalteil/Harnblase (frontal, 4. Segment) 
 
Die nebenstehende Mikrofotografie vermittelt das typische histologische Erscheinungsbild 
von Kanalteil (KT) und Harnblase (HB) eines Metanephridiums. Die beiden Anteile können 
sehr gut unterschieden werden. Die Harnblase erscheint meist weitlumig, ihre Wand zeigt 
die, auch bei geringen Vergrößerungen noch deutlich erkennbaren, für Muskelgewebe cha-
rakteristischen Strukturen. Die vielfältigen Anschnitte durch verschiedene Schleifen des Ka-
nalteils sind gekennzeichnet durch die unterschiedlichen Kaliber der angeschnittenen Ka-
näle, die in massiv erscheinenden Gewebeportionen liegen. Dieses Gewebe besteht aus den 
Zellen der Kanalwände und den Hüllzellen (HZ), durch die die einzelnen Kanalwindungen 
miteinander verbunden sind.  
Die Bezeichnungen für die einzelnen Abschnitte des Kanalteils entstanden zum größten Teil 
auf der Grundlage von makroskopischen Untersuchungen an einzeln herauspräparierten 
Metanephridien. Die dort gewonnenen Begriffe wurden für die entsprechenden mikroskopi-
schen Strukturen übernommen und nur in wenigen Fällen präzisiert bzw. durch Begriffe, die 
besser zum histologischen Erscheinungsbild passen, ersetzt. In der folgenden Tabelle wer-
den diese historisch gewachsenen Bezeichnungen daher durch Kurzcharakteristiken, die das 
Auffinden der entsprechenden Abschnitte in histologischen Präparaten erleichtern sollen, 
ergänzt. Vervollständigt wird diese Übersicht durch Hinweise auf die bisher durch Mikro-
punktion und Mikroanalyse gewonnenen Erkenntnisse und Vermutungen bezüglich der 
Funktion der einzelnen Abschnitte. 
 
Bezeichnung mikroskopische Merkmale Funktion 
  
- Schleifenkanal Lumen: eng, Wimpern nur an Sekretion: Harnstoff/-säure, 
  zwei definierten Positionen NH4

+, Salze 
 
- Wimpernkanal Lumen: weit, Wimpern  Rückresorption: Salze ?  
  schopfartig 
 
- Ampulle Lumen: besonders weit, Epithel   Rückresorption: 
  hochprismatisch    Na+, K+ 

       Cl- 

- Bläschenkanal Lumen: weit, unbewimpert   H2O 
 
- Stäbchenkanal Lumen: mittel, unbewimpert 
  
Für eine Bestimmung dieser Kanalanteile ist eine stark vergrößernde Optik erforderlich, weil 
die Wimpern, besonders aber die Membraneinfaltungen des Stäbchenkanals nur bei sehr 
starker Vergrößerung zu sehen sind.  
Es ist ebenfalls erforderlich, verschiedene Kanalteile in unterschiedlichen Segmenten zu be-
trachten, weil man in der Regel nicht alle hier aufgeführten Abschnitte innerhalb eines einzi-
gen Kanalteilanschnittes findet. Das hier gezeigte Präparat ist unter diesem Aspekt betrach-
tet nicht unbedingt repräsentativ, da hier alle Abschnitte des Kanalteils vorhanden sind. Es 
ist jedoch aufgrund seiner Vollständigkeit als Grundlage für die nachfolgende Beschreibung 
der einzelnen Kanalabschnitte besonders geeignet. Die Lage der stark vergrößerten - und 
damit isoliert wirkenden - Detailaufnahmen kann genau bestimmt werden, so dass ein Ge-
samteindruck gewahrt bleibt.  
 
A Ampulle  LM Längsmuskulatur WK Wimpernkanal 
BlK Bläschenkanal  mSN mittlerer Segmentalnerv 
Coe Coelom Mu Muskulatur 
E Epidermis RM Ringmuskulatur 
HB Harnblase SK Schlundkonnektiv 
HL Harnleiter SlK Schleifenkanal 
KT Kanalteil StK Stäbchenkanal 
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 Abb. 82: Kanalteil und Harnblase (frontal) 
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4.2.4 Schleifen-/Wimpernkanal/Ampulle (Detail) 
 
Bei den fünf folgenden Mikrofotografien handelt es sich um Detailvergrößerungen, ausge-
hend von dem vorangehenden Frontalschnitt durch den Kanalteil und die Harnblase eines 
Metanephridiums im 4. Segment. Sie dokumentieren die lichtmikroskopisch auflösbaren 
Strukturen der einzelnen Abschnitte des Kanalteils bzw. den Wandaufbau der Harnblase.  
Auf der obenstehenden Abbildung sind die zwei ersten Abschnitte des Kanalteils zu sehen, 
der Schleifen- und der Wimpernkanal. Der Schleifenkanal ist der längste Abschnitt des Ka-
nalteils. Er besteht aus drei gegenläufigen Schleifen, die vielfach umeinandergewunden sind. 
Das Lumen (SlKL) ist eng. Nur an zwei definierten Positionen sind Wimpern (W) vorhanden. 
Sie sind jeweils in den Haarnadelkehren zwischen der 1. und 2., sowie der 2. und 3. Schleife 
zu finden. Eine solche Stelle ist im Präparat zu sehen, wobei allerdings nicht entschieden 
werden kann, um welche der beiden Positionen es sich handelt. Um einem falschen Ein-
druck, der vielleicht durch das vorgelegte Bild entstehen könnte, vorzubeugen, sei hier je-
doch noch einmal darauf hingewiesen, dass in der Regel bei Anschnitten des englumigen 
Schleifenkanals keine Wimpern zu sehen sind. Über die im Schleifenkanal stattfindenden 
physiologischen Vorgänge liegen, wie für den gesamten Prozess der Harnbereitung beim 
Regenwurm, nur Vermutungen vor. Beim Schleifenkanal nimmt man an, dass von den 
Schleifenkanalepithelzellen (SlKE) Harnstoff, Harnsäure, Ammonium und nicht näher be-
stimmte Salze in das Lumen abgeschieden werden. Zu dieser Annahme berechtigen unter 
physiologischen Gesichtspunkten, die durch Mikropunktion gewonnenen Erkenntnisse und 
unter cytologischen Aspekten, die elektronenmikroskopisch nachweisbaren Mikrovilli. Im 
lichtmikroskopischen Präparat sind diese Membranauffaltungen indirekt an dem tiefrot ge-
färbten Saum (ßß ) der apikalen Zellpole der Epithelzellen zu erkennen. 
Unterhalb des Schleifenkanalanschnitts ist ein Anschnitt durch den wesentlich weitlumigeren 
(WKL) Wimpernkanal zu sehen. Ähnlich wie beim Schleifenkanal ist hier auf eine Besonder-
heit hinsichtlich der Bewimperung hinzuweisen. Da die Wimpern im Wimpernkanal schopfar-
tig angeordnet sind, gibt es je nach Lage des Schnittes stark bewimperte Bereiche, bzw. Zo-
nen, die wimpernfrei erscheinen oder in denen, wie in diesem Fall nur einzelne Wimpern-
endstücke eines Schopfes getroffen wurden. Hinsichtlich der Funktion des Wimpernkanals 
wird vermutet, dass aufgrund einer, in diesem Abschnitt festgestellten leichten Abnahme der 
relativen Salzkonzentration, nicht genauer bestimmte Salze von den Epithelzellen (WKE) 
zurückresorbiert werden. 
Zwischen den plattenförmigen Wandepithelzellen des Schleifen- und Wimpernkanals sieht 
man die, alle Kanalteile miteinander verbindenden Hüllzellen (HZ) und zwischen diesen die 
Anschnitte von zahlreichen Blutkapillaren (BK), die auf die hohe Intensität der hier ablaufen-
den Stoffwechselprozesse hindeuten. Das, den gesamten Kanalteil gegen die Leibeshöhle 
(Coe) abgrenzende, Peritonealepithel (PE) kann nur stellenweise von den Hüllzellen bzw. 
von den Wandepithelzellen unterschieden werden.  
Auf der untenstehenden Abbildung sieht man einen Anschnitt der sogenannten Ampulle. Das 
Ampullenepithel (AE) ist deutlich hochprismatisch. Zum Lumen der Ampulle (AL) hin, sind 
die Epithelzellen von einem gallertartigen Belag bedeckt. Nach Angaben von Knop (1926) 
leben in diesem Belag ca. 5 - 8 µm lange stäbchenförmige Bakterien. Diese Beobachtung 
kann allerdings nicht bestätigt werden. Möglicherweise lag bei den von Knop untersuchten 
Exemplaren eine pathologische Besiedlung vor oder die in einem kleinen Bezirk der Ampulle 
auftretenden außergewöhnlich langen Mikrovilli wurden in dieser Weise interpretiert.  
In der Ampulle erreicht die relative Konzentration des Harns fast den Wert des in der Harn-
blase gesammelten Endharns.  
 
AE Ampullenepithel HZ Hüllzellen WKE Wimpern- 
AL Ampullenlumen PE Peritonealepithel kanalepithel 
Bak Bakterien SlKE Schleifenkanalepithel WKL Wimpern- 
BK Blutkapillaren SlKL Schleifenkanallumen kanallumen 
Coe Coelom W Wimpern 
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 Abb. 83: Schleifen und Wimpernkanal (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 84: Ampulle (frontal) 
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4.2.5 Bläschen-/Stäbchenkanal (Detail) 
 
Der auf die Ampulle folgende Abschnitt des Kanalteils wird als Bläschenkanal bezeichnet. Er 
ist nach dem Schleifenkanal der zweitlängste Kanalabschnitt und begleitet diesen über weite 
Strecken. Die Namensgebung für diesen Abschnitt war lange Zeit schwankend, weshalb 
auch heute noch mit unterschiedlichen Bezeichnungen gerechnet werden muss. Er wurde 
zunächst einfach „wide tube“ genannt, dann Drüsenkanal und später, nachdem eine Drü-
senfunktion nicht nachgewiesen werden konnte, erhielt er die heute gängige Bezeichnung 
Bläschenkanal. Sie basiert auf den lichtmikroskopisch sichtbaren seifenblasenartigen Struk-
turen im Lumen (BlKL) dieses Kanalabschnittes. Wimpern oder Cilien fehlen. Die Zellgren-
zen der polygonalen Epithelzellen (BlKE) sind nur undeutlich zu erkennen. Sie werden von 
relativ dicht gelagerten, körnigen Strukturen überdeckt. Diese erinnern entfernt an die Vaku-
olen granulärer Drüsenzellen und führten zu der oben genannten, inzwischen jedoch wieder 
aufgegebenen Bezeichnung Drüsenkanal.  
Genaueres über die Funktion des Bläschenkanals ist nicht bekannt. Die relative Konzentra-
tion des Harns entspricht den, am Ausgang der Ampulle gemessenen Werten, liegt damit 
also nur geringfügig über dem Endharn. 
 
Auf der untenstehenden Mikrofotografie ist als letzter Abschnitt des Kanalteils ein Anschnitt 
des Stäbchenkanals zu sehen. Dieser Kanalabschnitt verlässt den, durch Hüllzellen und Pe-
ritonealepithel zusammengehaltenen Kanalteil und mündet in die muskulöse Harnblase. Er 
ist ebenfalls unbewimpert, sein Lumen (StKL) wird, ausgehend von mittleren Werten im An-
fangsbereich, zur Harnblase hin stetig weiter. Seinen Namen erhielt dieser Abschnitt durch 
die auch bei stärkster Vergrößerung nur schwer aufzulösenden Stäbchen (ßß ), die ausge-
hend von den flachen Wandepithelzellen (StKE) in das Lumen ragen. Durch elektronen-
mikroskopische Untersuchungen konnte geklärt werden, dass es sich bei diesen Strukturen 
um kurze tubuläre Cytoplasmaausläufer handelt, in denen Mitochondrien nachgewiesen 
wurden. Diese Strukturen sind typisch für Epithelien, die auf Transportvorgänge spezialisiert 
sind.  
Bisher konnten diesen Strukturen jedoch keine speziellen Stoffwechselfunktionen zugeord-
net werden. Die Konzentration des Harns im Stäbchenkanal entspricht den, am Ampullen-
ausgang vorliegenden Werten. 
In den Stäbchenkanal und damit auch in die vorgelagerten Abschnitte des Kanalteils dringen 
die in den Harnblasen sehr häufig zu findenden Nematodenlarven nicht vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BK Blutkapillaren 
BlKE Bläschenkanalepithel 
BlKL Bläschenkanallumen 
Coe Coelom 
HZ Hüllzellen 
StKE Stäbchenkanalepithel 
StKL Stäbchenkanallumen 
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 Abb. 85: Bläschenkanal (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 86: Stäbchenkanal (frontal) 
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4.2.6 Harnblase/Harnleiter/Exkretionsporus (Detail) 
 
Der Stäbchenkanal als letzter Abschnitt des Kanalteils eines Metanephridiums mündet in die 
Harnblase. Das auffälligste Merkmal dieser weitlumigen Sammelblase ist die ausgeprägte 
Wandmuskulatur (Mu). Zur Leibeshöhle (Coe) hin wird diese Muskelschicht durch ein Peri-
tonealepithel (PE) abgegrenzt. Zwischen den Muskelfasern und dem Peritonealepithel liegt 
eine dünne Basalmembran (Bm). Auf der Lumenseite (HBL) der Muskulatur liegt das aufge-
lockert erscheinende Harnblasenepithel (HBE). Das histologische Erscheinungsbild erinnert 
an die Übergangsepithelien, die im Urogenitalsystem der Wirbeltiere an besonders deh-
nungsintensiven Positionen zu finden sind. Es darf dementsprechend davon ausgegangen 
werden, dass auch das Harnblasenepithel von Lumbricus terrestris L. dazu in der Lage ist, 
erheblichen Volumenausdehnungen zu folgen.  
Die Funktion der Harnblase ist sicherlich nicht ausschließlich die einer Sammelblase. Im 
Prinzip spricht bei einem bodenlebenden Tier nichts dagegen, dass der gebildete Harn kon-
tinuierlich und mehr oder weniger passiv abgegeben wird. Dass dies beim Regenwurm nicht 
der Fall ist, lässt weitere Funktionen vermuten. Die starke der Muskulatur ist wegen der er-
hebliche Länge und der Lumeneinengung des Harnleiters notwendig. Der hierdurch aufge-
baute Strömungswiderstand muss durch die Kontraktion der Harnblasenmuskulatur über-
wunden werden. Warum der Harnleiter über diese lange Distanz im Hautmuskelschlauch 
verläuft, konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Für die regelmäßig in den Harnblasen des 
Regenwurms zu findenden Nematodenlarven, die über den Exkretionsporus in den Regen-
wurm gelangen und diesen als Transportwirt benutzen, ist die Länge des Harnleiters offen-
bar kein Hindernis. 
Eine Funktion der Harnblase könnte darin bestehen, die Körperoberfläche in Gefahrensitua-
tionen schlagartig zu befeuchten, so dass sie - im Zusammenwirken mit der durch die Rü-
ckenporen abgegebenen Coelomflüssigkeit - glatter wird, und Fressfeine es schwerer haben, 
den Wurm aus seiner Wohnhöhle zu ziehen. 
 
Über den Verlauf des Harnleiters im Hautmuskelschlauch informieren neben der hier ge-
zeigten Mikrofotografie auch die im Rahmen der Beschreibung der Körperöffnungen vorge-
legten Abbildungen (siehe 1.4.4). Darüber hinaus ist der Harnleiter in diesem Atlas auf vielen 
Frontalschnitten im Hautmuskelschlauch zu sehen. Er ist dort quer getroffen und liegt immer 
in enger Nachbarschaft zum dorsalen Ast des vorderen Segmentalnerven. Klarheit über die 
Lage des Exkretionsporus kann man sich am besten dadurch verschaffen, dass man mit 
Hilfe der meist ebenfalls vorhandenen Anschnitte des Darmkanals, die ungefähre Höhe des 
Frontalschnittes zu bestimmen versucht. Durch diese Vorgehensweise wird schnell deutlich, 
dass die Exkretionsporen sicher nicht in den ventralen Regionen unterhalb des Darmkanals 
liegen, da die Harnleiter bis zum dorsalen Scheitelpunkt des Darmrohres vorhanden sind und 
erst oberhalb dieser Position im Hautmuskelschlauch nicht mehr in Erscheinung treten.  
 
 
äBm äußere Basalmembran 
Bm Basalmembran 
Coe Coelom 
E Epidermis 
EP Exkretionsporus 
HBE Harnblasenepithel 
HBL Harnblasenlumen 
HL Harnleiter 
iBm innere Basalmembran 
K Kutikula 
LM Längsmuskulatur 
Mu Muskulatur 
PE Peritonealepithel 
RM Ringmuskulatur 
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 Abb. 87: Harnblasenwand (frontal) 
 
 
 

 
 
 Exkretionsporus und Harnleiter (quer) 
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