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5.1 Übersichtsschema Nervensystem (sagittal, frontal, quer) 
 
Das Nervensystem des Regenwurms wird in vielen Lehrbüchern und Unterrichtswerken als 
ein gutes Beispiel für das typische Strickleiternervensystem der Articulata bezeichnet. Der 
Aufbau aus Ganglien, die in der Längsachse durch Konnektive und quer durch Kommissuren 
miteinander verknüpft sind, gilt als ursprünglich für alle Gliedertiere. Gerade dieser Aufbau ist 
bei Lumbricus aber makroskopisch nicht mehr zu erkennen, weil die beiden ursprünglich 
getrennt verlaufenden Stränge bei ihm zu einem zentral gelegenen Bauchmark (BM) ver-
wachsen sind. Nur in histologischen Präparaten kann man mit einiger Erfahrung, bestimmten 
Strukturen entsprechende Elemente des Strickleiternervensystems zuordnen.  
 
An dieser Stelle werden zunächst die Besonderheiten, die das Nervensystem von Lumbricus 
in den ersten vier Segmenten aufweist, schematisch dargestellt. Dies ist notwendig, weil die 
Zusammenhänge nur mittels Schnittserien zu erfassen sind. Über den Bau des auf Quer-
schnittspräparaten fast immer zu sehenden Bauchmarks informiert das untenstehende 
Schema. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die meisten Nervenfasern in nur jeweils 
eine Körperhälfte gezeichnet.  
 
Im Prostomium (Pr) und den ersten beiden Segmenten findet man in histologischen Präpa-
raten zwar viele Anschnitte von Nervenfasern, jedoch keine Nervenzellen oder gar Ganglien. 
Das Prostomium wird von zwei Prostomealnerven (PrN) versorgt, die von dem, im dritten 
Segment liegenden Oberschlundganglion (OSG), seitlich abzweigen. Das 1. Segment wird 
von zwei Nerven versorgt (NS1), deren Ganglien innerhalb der Schlundkonnektive (SK) lie-
gen. Das zweite Segment empfängt seine Innervation (NS2) ausgehend von dem im vierten 
Segment liegenden Unterschlundganglion (USG). Auch die Versorgung des dritten Seg-
ments erfolgt vom Unterschlundganglion aus, wobei hier erstmals die typische Anordnung 
der Segmentalnerven (h-, m-, vSN) zu beobachten ist. Das 4. Segment wird ausgehend von 
einem Ganglion versorgt, das im Bauchmark unmittelbar vor dem Dissepiment liegt, welches 
das 4. vom 5. Segment trennt. Ab dem 5. Segment ist das Nervensystem in jedem Segment, 
mit Ausnahme des Caudalsegmentes, völlig regelmäßig aufgebaut. In jedem Segment zie-
hen vom Bauchmark drei Paar Segmentalnerven in den Hautmuskelschlauch. Ungefähr am 
Übergang von Ring- und Längsmuskulatur spaltet sich jeder dieser Nerven in einen dorsalen 
(dA) und einen ventralen Ast (vA), der die entsprechenden Körperregionen versorgt.  
Zusätzlich zu den, in histologischen Präparaten gut sichtbaren, Segmentalnerven verlässt im 
Bereich eines jeden Dissepimentes eine als Septalnerv bezeichnete Faser das Bauchmark. 
In histologischen Präparaten ist dieser Nerv in der Regel jedoch nicht ohne weiteres vom 
umgebenden Gewebe abgrenzbar. Dies gilt auch für das Nervensystem des Darmes. Dieses 
wird als stomodaeales, stomatogastrisches oder sympathisches System bezeichnet. Die 
Ganglien dieses Systems liegen im Oberschlundganglion. Von dort ziehen parallel zu den 
Schlundkonnvektiven zwei Stränge seitlich vom Darmkanal nach ventrad, wo sie sich vereini-
gen. Auf ihrem Weg geben sie zahlreiche Nerven ab, durch die der Darmkanal versorgt wird. 
Diese Nervenfasern sind sehr fein und treten daher, wie schon gesagt, in histologischen 
Standardpräparaten nicht in Erscheinung. Im Bereich des Pharynxbulbus sind sie jedoch 
noch so stark, dass sie sich vom umgebenden Gewebe abheben. Beispiele hierfür können 
unter 2.3.3 und 5.3.7 betrachtet werden. 
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Schema VII: Nervensystem Vorderende und Bauchmark (sagittal, frontal, quer) 
 (Vorderende verändert nach Hess, 1925) 
 
äGl äußere Grenzlamelle PE Peritonealepithel 
BM Bauchmark Pr Prostomium 
BMH Bauchmarkshülle PrN Prostomealnerv  
iGl innere Grenzlamelle SK Schlundkonnektiv 
LM Längsmuskulatur SN Segmentalnerv 
LNG Lateroneuralgefäß  SNG Subneuralgefäß 
lRf laterale Riesenfaser vRf ventrale Riesenfaser 
mRf mediane Riesenfaser  USG Unterschlundganglion 
NF Nervenfaser h-,m-,vSN hinterer, mittlerer, vorderer 
NS1 Innervation 1. Segment   Segmentalnerv 
NS2 Innervation 2. Segment (dA) dorsaler Ast 
OSG Oberschlundganglion  (vA) ventraler Ast 
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5.2 Ober-/Unterschlundganglion 
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5.2.1 Oberschlundganglion (sagittal, frontal, 3. Segment) 
 
Das auch als Gehirn bezeichnete Oberschlundganglion des Regenwurms liegt oberhalb des 
Darmkanals im 3. Segment, kurz vor dem ersten ausgebildeten Dissepiment (D). Es ist dort 
gut geschützt in eine Vertiefung eingebettet, die sich in der Übergangszone von Buccalhöhle 
und Pharynx befindet. Auf Frontal- und Querschnitten ist gut zu sehen, dass das Ober-
schlundganglion aus zwei, seitlich der Medianen liegenden, kugelförmigen Cerebralganglien 
besteht. Diese beiden, in frühen Entwicklungsstadien noch getrennt vorliegenden, Nerven-
knoten werden erst später durch eine kurze Brücke aus Nervenfasern (NF) zu einem 
einheitlichen Organ miteinander verbunden.  
Über Schlundkonnektive, die ausgehend von den Cerebralganglien seitlich am Darmkanal 
vorbei nach caudad ziehen, ist das Gehirn mit dem im 4. Segment liegenden Unterschlund-
ganglion und dem daran anschließenden Bauchmark verbunden. Außerdem zieht von jedem 
Cerebralganglion jeweils eine starke Nervenfaser, der sog. Prostomealnerv (PrN), nach cra-
niad und versorgt dort unter anderem die in der Epidermis des Prostomiums besonders zahl-
reich vorhandenen Sinneszellen. 
Sowohl im Prostomium als auch in den ersten beiden Segmenten des Regenwurms sind 
ausschließlich Nervenfasern vorhanden. Dieser Befund könnte die Vermutung nahe legen, 
die Somata dieser Nervenfasern seien allesamt ins 3. Segment zurückverlagert und bildeten 
dort, gemeinsam mit den Nervenzellen dieses Segments das Gehirn. Diese Schlussfolge-
rung bietet zwar eine einfache Erklärung für die Größe des Gehirns, sie steht jedoch im Wi-
derspruch zu der Tatsache, dass die Versorgung des 1. und 2. Segments durch Nervenfa-
sern erfolgt, deren Somata im Bereich der Schlundkonnektive bzw. im Unterschlundganglion 
liegen, also nicht ins Oberschlundganglion integriert sind. Hierdurch wird deutlich, dass es 
sich beim Gehirn des Regenwurms nicht um ein bloßes Konglomerat von Nervenzellen han-
delt. Das Oberschlundganglion erfüllt offensichtlich, ähnlich wie das Gehirn der Wirbeltiere, 
übergeordnete Aufgaben; zu denken ist hier z. B. an die Steuerung der komplizierten Keim-
zellreifungsprozesse. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass durch Immunfluores-
zenzmikroskopie nachgewiesen werden konnte, dass der Regenwurm in bestimmten Ner-
venzellen endogene Opiate bildet, bzw. über entsprechende Opiatrezeptoren verfügt. Über 
die Funktion dieser, bisher nur bei Wirbeltieren nachgewiesenen, Substanzen beim Regen-
wurm ist bisher jedoch nichts bekannt.  
Der innere Aufbau des Gehirns ist klar gegliedert. In den zentralen Bereichen befinden sich 
überwiegend Nervenfasern, in den Randzonen liegen überwiegend die Somata der Nerven-
fasern (SNF). Diesen Aufbau findet man auch beim Bauchmark. Das zentrale Nervenfaser-
gewebe wird dort, ebenso wie beim Gehirn auch als Neuropil bezeichnet. Eine Besonderheit 
des Oberschlundganglions sind die besonders kräftig anfärbbaren Zellen in den Randzonen. 
In Azanpräparaten fallen sie sofort als vereinzelt liegende, leuchtend blau bzw. intensiv rot 
gefärbte Zellen auf. Verursacht wird diese gute Anfärbbarkeit durch Neurosekrete, die von 
diesen Zellen produziert werden. Die Farbreaktion ist jedoch so unspezifisch, dass eine ge-
naue Zuordnung zu bestimmten Substanzen nicht möglich ist. Sie werden daher ohne wei-
tere Differenzierung neurosekretorische Nervenzellen (nsNZ) genannt. Vermutlich motori-
sche Aufgaben haben die besonders großen, violett gefärbten Zellen (mNZ), die sich als 
dritter Zelltyp in den Randbereichen des Gehirns deutlich von ihrem Umfeld abheben. Die 
Abgrenzung des Gehirns gegen die Leibeshöhle (Coe) erfolgt wie beim Bauchmark durch 
eine vierschichtige Hülle. Unter der äußeren Abdeckung durch ein Peritonealepithel (PE) 
liegt die äußere Grenzlamelle (äGl). Anschließend folgt eine Lage aus Muskelfasern (Mu) 
zwischen denen, dem hohen Energie- und Sauerstoffbedarf der Nervenzellen entsprechend, 
besonders große Blutkapillaren (BK) vorhanden sind. Zum Nervengewebe hin folgt als 4. 
und letzte Schicht der Umhüllung die relativ starke innere Grenzlamelle (iGl).  
 
äGl äußere Grenzlamelle iGl innere Grenzlamelle PE  Peritonealepithel 
BK Blutkapillare mNZ motorische Nervenzelle PrN Prostomealnerv 
Ccy Coelomocyten Mu Muskelfasern SNF Somata der 
Coe Coelom NF Nervenfasern Nervenfasern 
D Dissepiment nsNZ neurosekretorische Nervenzelle 
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 Abb. 89: Oberschlundganglion (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 90: Oberschlundganglion (frontal) 
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5.2.2 Unterschlundganglion/Schlundkonnektive (sagittal, 3./4. Segment) 
 
Das im 3. Segment liegende Oberschlundganglion ist über zwei Schlundkonnektive mit dem 
im 4. Segment liegenden Unterschlundganglion verbunden. Da die Schlundkonnektive den 
dorsoventral abgeflachten Pharynx bogenförmig umfassen und außerdem schräg nach hin-
ten ziehen, können sie nur in solchen Präparaten über eine längere Distanz hinweg verfolgt 
werden, bei deren Herstellung die Schnittführung diesem Neigungswinkel annähernd ent-
sprochen hat. Solche mehr oder weniger schrägen Schnittführungen werden jedoch in der 
Praxis vermieden, weil sie in der Regel eine Orientierung im Objekt unnötig erschweren. 
Dementsprechend findet man in den gängigen sagittal- bzw. quergeschnittenen Präparaten 
meistens nur kurze, mehr oder weniger runde bis ovale Anschnitte der Schlundkonnektive. 
Diese Aussagen treffen natürlich nur für die Schnitte zu, die lateral vom Pharynx geführt 
wurden. Bei Schnitten, die im Bereich der Medianen liegen, treten die Schlundkonnektive 
überhaupt nicht in Erscheinung. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist der oben abgebildete 
Sagittalschnitt. Neben dem Bauchmark (BM), das mit dem Unterschlundganglion (USG) kurz 
vor dem Dissepiment (D) liegt, das sich zwischen dem 3. und  4. Segment befindet, erkennt 
man im 3. Segment oberhalb des Darmkanals, in einer Einsenkung zwischen Buccalhöhle 
(Bu) und Pharynxbulbus (PhB) die Brücke, die die beiden Cerebralganglien des Ober-
schlundganglions (OSG) miteinander verbindet.  
Bei der unteren Mikrofotografie handelt es sich ebenfalls um ein sagittal geschnittenes Ob-
jekt nur mit dem Unterschied, dass der Schnitt viel weiter lateral und nicht parallel zur Media-
nen geführt wurde. Von dem insgesamt halbrunden Schlundkonnektiv ist die gesamte untere 
Hälfte zu sehen. Diese Abgrenzung ist möglich, weil man ventral das Unterschlundganglion 
und dorsal die Abzweigung jenes Nervs (NS1) erkennt, der das 1. Segment versorgt. Dieser 
Nerv verlässt ungefähr auf halber Höhe zwischen Ober- und Unterschlundganglion das 
Schlundkonnektiv, das hier auch seine größte Auslenkung nach laterad erfährt. Von hier ab 
zieht es wieder zur Medianen und entfernt sich damit zunehmend von der hier gegebenen 
Schnittführung. Mehr als die Hälfte eines Schlundkonnektivs kann daher durch einen Sagit-
talschnitt nicht erfasst werden.  
Der innere Aufbau des Unterschlundganglions und der Schlundkonnektive entspricht der bei 
Oberschlundganglion und Bauchmark zu beobachtenden Organisation. In den Randberei-
chen liegen die Somata der Nervenfasern (SNF). Dabei erfolgt, ausgehend von den im Be-
reich der Schlundkonnektive gelegenen Nervenzellen des 1. Ganglions, die Innervation des 
1. Segments. Die Somata der Nervenfasern des 2. und 3. Ganglions, die das 2. und 3. Seg-
ment versorgen, liegen im Unterschlundganglion. Die Nervenfasern (NF) sind wie gewöhn-
lich in den zentralen Bereichen gebündelt. Diese Einteilung besteht jedoch bei den Schlund-
konnektiven nur bis zu der Stelle, an der die Zellen des 1. Ganglions liegen. Oberhalb dieser 
Position sind in den Schlundkonnektiven im Randbereich keine Somata mehr vorhanden, 
sondern ausschließlich Nervenfasern.   
Die Abgrenzung gegen die Leibeshöhle (Coe) entspricht der typischen, vierschichtigen Hülle, 
die auch das Gehirn bzw. das Bauchmark umgibt. Hinzuweisen ist jedoch auf die im Ver-
gleich zum Bauchmark besonders gute Durchblutung, die ähnlich wie beim Oberschlund-
ganglion dadurch deutlich wird, dass innerhalb der Hülle besonders viele Blutgefäße (BlG) 
vorhanden sind. 
 
äGl äußere Grenzlamelle  Mu Muskelfasern SK Schlund- 
BK Blutkapillare NF Nervenfasern  konnektiv 
BM Bauchmark NS1 Innervation 1. Segment  SNF Somata der 
Bu Buccalhöhle OSG Oberschlundganglion  Nervenfasern 
Coe Coelom P Protraktor  USG Unterschlund- 
D Dissepiment PE Peritonealepithel  ganglion 
E Epidermis PhB Pharynxbulbus 
iGl innere Grenzlamelle PhL Pharynxlumen 
KT Kanalteil PhT Pharynxtasche 
LM Längsmuskulatur RM Ringmuskulatur 
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 Abb. 91: Ober- und Unterschlundganglion (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 92: Unterschlundganglion und Schlundkonnektiv (sagittal) 
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5.3 Bauchmark 
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5.3.1 Bauchmark/Segmentalnervenabgänge (frontal) 
 
Vom Oberschlundganglion im dritten Segment ziehen jederseits des Pharynx Schlundkon-
nektive nach ventrad und vereinigen sich dort zum Unterschlundganglion. Im vierten Seg-
ment beginnt das Bauchmark, das als Hauptnervenstrang das gesamte Tier durchzieht und 
nur im Caudalsegment fehlt. 
Die phylogenetische Ableitung des Bauchmarks vom Strickleiternervensystem ist äußerlich 
kaum zu erkennen. Hinweise auf diese ursprüngliche Konstruktion aus jeweils segmental 
angelegten Ganglien, die in Längsrichtung durch die Konnektive und quer durch die Kom-
missuren verbunden waren, findet man besonders bei Frontal- und Querschnitten. Auf den 
nebenstehend abgebildeten Frontalschnitten sind die Nervenfaserzüge (NF) als zwei deutlich 
getrennte Stränge zu erkennen. Diese Anordnung wird im Allgemeinen als Hinweis auf die 
ursprünglich paarig vorhandenen Konnektive gedeutet. Die ebenfalls ursprüngliche Kon-
zentration der Somata der Nervenfasern (SNF) in Ganglien und deren Fehlen in den Kon-
nektiven, die nur aus Nervenfasern bestanden, ist beim Regenwurm aufgehoben. Wie auf 
der oberen Abbildung deutlich zu sehen ist, sind die Somata relativ gleichmäßig über die 
gesamte Länge des Bauchmarks verteilt. Nur im schwanzwärts gelegenen Drittel des 
Bauchmarks sind in jedem Segment geringfügig mehr Somata vorhanden, was als Hinweis 
auf die oben beschriebene Konzentration der Zellkörper in Nervenknoten gedeutet wird. Als 
Rudimente der Kommissuren können die, ebenfalls auf Querschnitten besser zu erkennen-
den, Faserquerbrücken gelten. Es handelt sich um Lücken im Vertikalseptum (S), durch die 
Nervenfasern von der einen Seite des Bauchmarks zur anderen ziehen.  
Deutlicher als die Beziehungen des Bauchmarks zum ehemaligen Strickleiternervensystem 
ist die regelmäßige Gliederung des Bauchmarks in der Längsausdehnung. Innerhalb eines 
jeden Segmentes ziehen vom Bauchmark ausgehend drei Paar Segmentalnerven durch das 
Coelom (Coe) in den Hautmuskelschlauch und verzweigen sich dort. Besondere Beachtung 
verdient dabei die Tatsache, dass im craniaden Bereich eines Segments ein einzelnes Paar 
und im caudaden Bereich zwei eng beieinanderliegende Segmentalnervenpaare vom 
Bauchmark abzweigen. Das craniad gelegene Paar wird als vorderes Segmentalnervenpaar 
(vSN) bezeichnet. Die caudad gelegenen Paare heißen mittleres (mSN) und hinteres Seg-
mentalnervenpaar (hSN). Diese deutliche Gliederung ist eine wertvolle Hilfe für die Orientie-
rung im Regenwurm. Sind Anschnitte von Segmentalnerven auf einem beliebigen Längs-
schnitt zu sehen, kann eine Orientierung nach craniad - caudad, bzw. fallender oder stei-
gender Segmentzahl, in der Regel problemlos vorgenommen werden. Hierbei ist jedoch im-
mer die relative Lage zu einem Dissepiment (D) zu beachten. 
Auch für das Studium der Bauchmarkshülle eignen sich frontale Längsschnitte besonders 
gut, weil hier im Gegensatz zu Querschnittspräparaten leicht zu erkennen ist, dass im Be-
reich der Segmentalnerven die innere und äußere Grenzlamelle miteinander verschmelzen. 
Diese Erkenntnis ermöglicht es, z. B. Aussagen über die ungefähre Lage eines Bauch-
marksquerschnittes innerhalb eines Segments zu machen. Über den genauen Aufbau der 
Bauchmarkshülle informiert die umseitige Ausschnittsvergrößerung.  
 
 
äGl äußere Grenzlamelle LM Längsmuskulatur 
BK Blutkapillare LNG Lateroneuralgefäß 
BlG Blutgefäß mRf mediane Riesenfaser 
BMH Bauchmarkshülle mSN mittlerer Segmentalnerv 
Coe Coelom NF Nervenfasern 
D Dissepiment PE Peritonealepithel 
DSG Dorsosubneuralgefäß S Septum 
G Neuroglia SNF Somata der Nervenfasern 
hSN hinterer Segmentalnerv vSN vorderer Segmentalnerv 
iG infektiöses Gewebe 
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 Abb. 93: Bauchmark mit Segmentalnervenabgängen (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 94: Bauchmark mit Segmentalnervenabgängen (frontal) 
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5.3.2 Bauchmarkshülle (Detail) 
 
Diese Detailvergrößerung ist besonders dazu geeignet, den Aufbau der Bauchmarkshülle zu 
studieren. Der Aufbau dieser Struktur wird häufig an Querschnitten untersucht, wobei jedoch 
nicht immer ausreichend bekannt ist, in welchem Bereich innerhalb eines Segments der 
Querschnitt exakt liegt. Befindet sich die Schnittebene in der Nähe eines Segmentalnervs, so 
ist die Bauchmarkshülle in diesem Bereich zweischichtig. Auf das Peritonealepithel (PE) 
durch das das Bauchmark gegen die Leibeshöhle (Coe) abgegrenzt wird, folgt eine kolla-
genhaltige Grenzlamelle, die aus der Verschmelzung (ßß ) der inneren und äußeren Grenz-
lamelle hervorgegangen ist. Liegt die Schnittebene jedoch entfernt von den Segmentalner-
venabgängen, also im mittleren Segmentbereich, so ist die Bauchmarkshülle eindeutig vier-
schichtig und, von der Leibeshöhle aus gesehen, folgendermaßen aufgebaut: 
 
- Peritonealepithel, 
- äußere Grenzlamelle, 
- Muskelfaserschicht mit Blutgefäßen, 
- innere Grenzlamelle. 
 
Die Abgrenzung gegen das Coelom erfolgt durch ein dünnes Peritonealepithel. Darunter liegt 
die kollagenhaltige äußere Grenzlamelle (äGl), auf die eine relativ dicke Schicht aus 
Längsmuskulatur (LM) folgt. Zwischen den Muskelfasern findet man, was besonders auf 
Querschnitten gut zu sehen ist, Anschnitte kleiner Blutgefäße, die von den Lateroneuralge-
fäßen ausgehen. Den Abschluss gegen das Nervengewebe aus Nervenfasern (NF) und de-
ren Somata (SNF) bildet die ebenfalls kollagenhaltige innere Grenzlamelle (iGl). Das ge-
samte Nervengewebe wird von einer weitverzweigten Neuroglia (G) durchzogen. Entlang 
dieser Bereiche sind auch die vielen kleinen Blutkapillaren (BK) angesiedelt, durch die das 
Nervengewebe versorgt wird. Auf Querschnitten ist gut zu sehen, dass diese Blutgefäße mit 
der Neuroglia bis in zentrale Bereiche des Bauchmarks vordringen; in die Tiefe der Nerven-
faserbereiche selbst dringen die Blutkapillaren jedoch nicht vor, was durch elektronenmikro-
skopische Untersuchungen bestätigt wurde. Vermutlich werden die Nervenfasern in diesem 
Bereich über die auch hier zu findenden feinen Verästelungen der Neuroglia versorgt. Eine 
Versorgung ausgehend von den Somata wird als weitere Möglichkeit ebenfalls diskutiert.  
 
 
 
 
 
BK  Blutkapillaren 
DSG Dorsosubneuralgefäß 
G Neuroglia 
NF Nervenfasern 
SNF Somata der Nervenfasern 
vSN vorderer Segmentalnerv 
 
 
BMH Bauchmarkshülle, bestehend aus: 
 
PE Peritonealepithel 
äGl äußere Grenzlamelle 
LM Längsmuskulatur 
iGl innere Grenzlamelle 
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 Abb. 95 Bauchmarkshülle (frontal) 
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5.3.3 Bauchmark (quer) 
 
Die obere Abbildung zeigt einen Querschnitt durch das Bauchmark des Regenwurms. Der 
Schnitt wurde ungefähr auf halber Höhe zwischen vorderem und mittlerem Segmentalnerven 
geführt. Die typische Organisation des Nervengewebes in den Zentralorganen des Nerven-
systems von Lumbricus terrestris L. tritt bei Querschnitten durch das Bauchmark besonders 
deutlich in Erscheinung. Die zu Strängen vereinigten Nervenfasern (NF) befinden sich im 
Zentrum des Organs. Die Somata der Nervenfasern (SNF), sowie die Zellkörper der Glia-
zellen, sind in den peripheren Bereichen zusammengefasst. Der deutliche Kontrast zwischen 
den beiden Gewebeanteilen beruht darauf, dass sich die Somata der Nervenfasern sowie 
Zellkörper der Gliazellen gut anfärben lassen. Die gute Anfärbbarkeit beruht im Wesentlichen 
auf der Zellkerndichte und auf der hohen Konzentration von Neurosekreten in den Zell-
körpern der Nervenzellen. Im Gegensatz dazu werden die Nervenfasern aufgrund ihrer ab-
weichenden cytologischen Struktur von den in der Azanfärbung verwendeten Farbstoffen 
kaum angefärbt.  
Der Aufbau der vierschichtigen Bauchmarkshülle, durch die das Nervengewebe gegen die 
Leibeshöhle (Coe) abgegrenzt wird, wurde bereits am Beispiel eines Frontalschnittes doku-
mentiert. Besser als auf frontalen oder sagittalen Längsschnitten können die zwischen den 
Fasern der Längsmuskulatur (LM) verlaufenden Blutgefäße jedoch auf Querschnitten stu-
diert werden. Im ventralen Bereich liegt als größtes dieser Gefäße das charakteristische 
Subneuralgefäß (SNG). Ungefähr auf Höhe der horizontalen Medianen befinden sich die 
Lateroneuralgefäße (LNG). Von den Lateroneuralgefäßen zweigen viele kleine Gefäße ab, 
die das Bauchmark netzförmig umspannen. Die Anschnitte dieser kleinen Gefäße kann man 
daher an den unterschiedlichsten Positionen innerhalb der Längsmuskulatur der Bauch-
markshülle finden. Wesentlich seltener sieht man Anschnitte der vom Subneuralgefäß abge-
henden Dorsosubneuralgefäße (DSG).  
Auf der untenstehenden Ausschnittsvergrößerung ist gut zu erkennen, dass es nicht nur im 
Bereich der Segmentalnervenabgänge zu Verschmelzungen von innerer (iGl) und äußerer 
Grenzlamelle (äGl) kommt. Derartige Fusionen sind auch in den dorsalen und ventralen Be-
reichen der Bauchmarkshülle häufig zu beobachten. Im dorsalen Scheitelpunkt des Bauch-
marks ziehen Ausläufer von der inneren Grenzlamelle sowohl zwischen den Riesenfasern 
als auch seitlich von ihnen (siehe Abb. 98) nach ventrad. Unterhalb der Riesenfasern verei-
nigen sich diese zu einer vielfach durchbrochenen Scheidewand, die auf der vertikalen Me-
dianen weiter nach ventrad zieht. Diese auch als Septum (S) bezeichnete Scheidewand ist 
oberhalb des Subneuralgefäßes mit der inneren Grenzlamelle verbunden. Das Septum wird 
als „Verwachsungslinie“, der beim Strickleiternervensystem ursprünglich getrennt verlaufen-
den Nervenstränge interpretiert. In histologischen Präparaten erscheint das Septum in der 
Regel nicht als zusammenhängende Struktur. Die Unterbrechungen ergeben sich dadurch, 
dass sich die Nervenfasern beider Körperhälften vielfach überkreuzen. So liegt beispiels-
weise das Soma der lateralen Riesenfaser (lRf) der rechten Körperseite eines Segments im 
ventralen Bereich des Bauchmarks der linken Körperseite. Das Soma der benachbarten late-
ralen Riesenfaser befindet sich an entsprechender Position auf der gegenüberliegenden 
Körperseite. Zwischen den beiden lateralen Riesenfasern liegt die besonders auffällige me-
diane Riesenfaser, die wegen ihres großen Durchmessers von bis zu 50 µm ein beliebtes 
Objekt für elektrophysiologische Versuche darstellt. Auch ihr Soma liegt im ventralen Bereich 
des Bauchmarks zu einer Körperseite verschoben. 
 
äGl äußere Grenzlamelle LNG Lateroneuralgefäß  SNG Subneural- 
BK Blutkapillare lRf laterale Riesenfaser gefäß 
Coe Coelom mRf mediane Riesenfaser  vRf ventrale 
DSG Dorsosubneuralgefäß NF Nervenfasern Riesenfaser 
G Neuroglia PE Peritonealepithel 
iGl innere Grenzlamelle S Septum 
LM Längsmuskulatur  SNF Somata der Nervenfasern 
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 Abb. 96: Bauchmark (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 97: Bauchmark, ventraler Bereich (quer) 
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5.3.4 Riesenfasern (quer, frontal) 
 
Die obenstehende Mikrofotografie zeigt die mediane Riesenfaser (mRf) im Bauchmark von 
Lumbricus terrestris L. Es handelt sich um eine Ausschnittsvergrößerung ausgehend von der 
vorangehenden Übersichtsaufnahme.  
Im Zentrum des Riesenfaserareals erkennt man eine nur schwach angefärbte Struktur, die 
als Restkörper bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um das durch die Präparation erheb-
lich geschrumpfte Cytoplasma des Axons der dorsalen Riesenfaser. Dieser Restkörper ist in 
histologischen Präparaten nur in Ausnahmefällen im Areal der dorsalen Riesenfaser zu se-
hen. Durch die Entwässerung verliert das Cytoplasma des Axons erheblich an Volumen und 
wird auf einen sehr kleinen Bereich konzentriert. Der größte Anteil des Riesenfaserkanals ist 
dadurch tatsächlich über weite Strecken völlig leer.  
Ebenso wie die seitlich gelagerten lateralen Riesenfasern (lRf) und - im Unterschied zu allen 
übrigen Nervenfasern des Regenwurms - sind die Riesenfasern von einer Vielzahl von Aus-
läufern umhüllt, die von den umgebenden Gliazellen ausgehen (ßß ). Funktionell handelt es 
sich um eine Isolation der Nervenfasern, die in Analogie zur Schwann’schen Scheide des 
Wirbeltiernervs als lockere Myelinscheide bezeichnet wird. Bei der medianen Riesenfaser 
wurden pro Segment zwei Poren in dieser lockeren Myelinscheide gefunden. Die Zellmem-
bran des Axons berührt dort direkt die innere Grenzlamelle der Bauchmarkshülle. 
Auf dem unten abgebildeten Frontalschnitt ist eine dieser Poren zu sehen. Man erkennt 
deutlich die ringförmige Anordnung der rötlich eingefärbten Gliafasern (G) in der Perepherie 
der Pore. Auf die innere Grenzlamelle (iGl) folgen die Fasern der Längsmuskulatur (LM) der 
Bauchmarkshülle. In der Randzone wurde die äußere Grenzlamelle (äGl) angeschnitten. Die 
mediane Riesenfaser wird von der neben ihr verlaufenden lateralen Riesenfaser durch ein 
Septum (S), das von der inneren Grenzlamelle ausgeht, getrennt.  
Die Poren in der lockeren Myelinscheide der medianen Riesenfaser sind wahrscheinlich für 
die hohe Leitungsgeschwindigkeit dieser Nervenfaser verantwortlich. Bei 10 bis 12°C Umge-
bungstemperatur beträgt sie ungefähr 17 bis 25 m/s. Dieser Wert liegt zwar weit unterhalb 
der Geschwindigkeit von bis zu 120 m/s, die das Maximum bei Wirbeltiernerven darstellt. 
Diese erstaunlich hohe Leitungsgeschwindigkeit kann aber ebenfalls nur erzielt werden, 
wenn eine saltatorische Erregungsleitung vorliegt. Die strukturelle Grundlage für die schnelle 
Erregungsleitung von Wirbeltiernerven sind die Ranvier’schen Schnürringe. Die Poren in der 
lockeren Myelinscheide der medianen Riesenfaser werden als Funktionsanalogon zu den 
Ranvier’schen Schnürringen verstanden.  
Die mediane Riesenfaser spielt keine Rolle beim normalen peristaltischen Kriechen. Sie ist 
ausschließlich für den manchmal lebensrettenden schnellen Zuckreflex des Regenwurms 
verantwortlich. 
 
 
 
 
 
 
äGl äußere Grenzlamelle 
Coe Coelom 
G Neuroglia 
iGl innere Grenzlamelle 
LM Längsmuskulatur 
lRf laterale Riesenfaser 
NF Nervenfasern 
PE Peritonealepithel 
PO Pore in der lockeren Myelinscheide 
S Septum 
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 Abb. 98: Mediane Riesenfaser (quer) 
 
 
 

 
 

 Abb. 99: Pore in der lockeren Myelinscheide der medianen Riesenfaser (frontal) 
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5.3.5 Bauchmark (sagittal) 
 
Wurden die Regenwürmer zu Beginn der Präparation mit Chloreton betäubt, liegen sie nach 
der Fixation in einem über weite Bereiche vollständig gestreckten Zustand vor. Bettet man 
die auf diese Weise vorbehandelten Würmer, nachdem man sie zuvor in ca. zehn Segmente 
umfassende Abschnitte zerkleinert und sie sagittal geteilt hat, möglichst planparallel zur Me-
dianen ein, erhält man mit großer Wahrscheinlichkeit Präparate, die die Voraussetzung dafür 
erfüllen, dass die in der Längsachse verlaufenden Organe, über eine größere Strecke hin-
weg verfolgt werden können. Diese sorgfältige Vorgehensweise ist vor allem dann erforder-
lich, wenn die zu untersuchenden Strukturen nur einen geringen Durchmesser aufweisen, 
wie dies beispielweise bei den längsverlaufenden Blutgefäßen oder dem Bauchmark der Fall 
ist. Da diese Organe bzw. Gefäße jedoch nicht absolut geradlinig verlaufen, sondern in der 
Regel seitliche Auslenkungen aufweisen, kann man auch bei sorgfältigster Präparation nicht 
davon ausgehen, dass man Strukturen, wie z. B. die mediane Riesenfaser des Bauchmarks 
mit einem ungefähren Durchmesser von bis zu 50 µm, über mehrere Segmente hinweg ver-
folgen kann. 
Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Sagittalschnitt der sich ungefähr über ein Segment 
erstreckt. Schon bei dieser relativ kurzen Strecke von ca. 750 µm werden die oben beschrie-
benen, mit derartigen Präparaten zwangsläufig einhergehenden Abweichungen von der er-
strebten Ideallinie deutlich. Besonders auffällig wird dies, wenn man den Verlauf der media-
nen Riesenfaser (mRf) verfolgt. Sie liegt nur in der cranialen Hälfte des 10. Segments in-
nerhalb der Schnittebene. In der caudalen Hälfte verläuft die Schnittebene in dem Gewebe, 
das zwischen medianer und lateraler Riesenfaser liegt. Die laterale Riesenfaser selbst tritt 
innerhalb dieses Segments nicht mehr in Erscheinung. Auch die untenstehende Detailver-
größerung lässt nicht deutlich werden, dass die mediane Riesenfaser sich über ein Segment 
erstreckt und am Übergang zum nächsten Segment mit der dort vorhandenen Riesenfaser 
über eine Synapse verbunden ist. Diese Synapsen sind auch bei stärkster Vergrößerung im 
Lichtmikroskop nur in Ausnahmefällen zu erkennen; in der Regel erscheint die Riesenfaser 
leer, was auf einer starken Schrumpfung des Cytoplasmas während der Entwässerung be-
ruht und der vorhandene Restkörper (siehe 5.3.4) meist im Schnitt nicht getroffen wurde. 
Auch die Verbindung zwischen den Riesenfasern und ihren im ventralen Bereich des 
Bauchmarks liegenden Somata ist in Standardpräparaten nicht zu verfolgen. Ist im Präparat 
allerdings ein besonders großes Soma zu sehen, darf die Vermutung geäußert werden, dass 
es sich hierbei möglicherweise um das Soma einer der lateralen oder der medianen Rie-
senfaser (SRf(?)) handelt. 
Auf der Detailvergrößerung sind innerhalb des Bauchmarks Anschnitte der zentral gelager-
ten Nervenfasern (NF) im Wechsel mit den in den Randbereichen konzentrierten Somata 
(SNF) zu sehen. Hierdurch entsteht ein relativ ungeordnetes Erscheinungsbild welches auch 
durch seitliche Auslenkungen des Bauchmarks bzw. eine leicht schräge Schnittführung zu 
erklären ist. Hierdurch kann ebenfalls erklärt werden, warum das in der Bauchmarkshülle 
gelegene Subneuralgefäß (SNG) auf der Übersichtsabbildung nur an zwei Stellen getroffen 
wurde. Das dorsal vom Bauchmark gelegene Ventralgefäß (VG) kann hier hingegen über 
das gesamte 10. Segment hinweg verfolgt werden.  
 
BK Blutkapillare SNF Somata der Nervenfasern 
Coe Coelom SNG Subneuralgefäß 
D Dissepiment SRf(?) Soma einer Riesenfaser(?) 
G Neuroglia ST Samentrichter 
Gl Grenzlamelle (verschmolzen) VG Ventralgefäß 
LM Längsmuskulatur 
mRf mediane Riesenfaser 
NF Nervenfasern 
PE Peritonealepithel 
S Septum 
SBä samenblasenähnliche Struktur 
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 Abb. 101; Bauchmark (sagittal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 101: Bauchmark (sagittal) 
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5.3.6 Bauchmark/Segmentalnervenabgänge (quer) 
 
Auf den meisten Querschnitten sieht man ungefähr auf der Höhe des Bauchmarks relativ 
kleine ovale Gewebsanschnitte, die frei in der Leibeshöhle zu liegen scheinen. Es handelt 
sich hierbei um Anschnitte von den - in ihrem Anfangteil frei durch die Leibeshöhle (Coe) zie-
henden - Segmentalnerven (SN). 
Wesentlich seltener findet man Schnitte, auf welchen die Segmentalnerven noch mit dem 
Bauchmark verbunden sind. Auch hier weicht jedoch die Schnittebene vom natürlichen Ver-
lauf dieser Nerven mehr oder weniger frühzeitig ab, so dass der weitere Weg durch die Lei-
beshöhle bis zum Eindringen in die Längsmuskulatur (LM) des Hautmuskelschlauches vom 
Betrachter gedanklich überbrückt werden muss. Ein typisches Beispiel für derartige Präpa-
rate ist auf der oberen Abbildung zu sehen. 
Nur in Ausnahmefällen deckt sich die Schnittführung mit dem Verlauf eines Segmentalner-
ven vollständig und der Segmentalnerv kann so, wie auf der unteren Abbildung, in seinem 
gesamten Verlauf durch die Leibeshöhle betrachtet werden. Im Zusammenhang mit dieser 
Abbildung ist noch darauf hinzuweisen, dass das normalerweise nur knapp oberhalb des 
Bauchmarks angesiedelte Ventralgefäß (VG) hier nicht zu sehen ist, weil sich die mächtigen 
Samentrichter zwischen dieses Gefäß und das Bauchmark geschoben haben. 
 
Die Segmentalnervenanschnitte ermöglichen es manchmal die Lage eines Querschnittes im 
Segment genauer zu bestimmen. Das hintere und das mittlere Segmentalnervenpaar liegen 
in der Regel so nahe beieinander, dass meistens neben dem längs getroffenen Nerv in un-
mittelbarer Nähe der ovale Anschnitt des benachbarten Nerven zu sehen ist. Dies ist bei den 
nebenstehenden Abbildungen nicht der Fall. Es könnte sich daher also in beiden Fällen, um 
das vordere Segmentalnervenpaar handeln. Für diese Annahme spricht auch die Tatsache, 
dass auf der oberen Abbildung unterhalb der Segmentalnerven, noch in der Bauchmarks-
hülle gelegen, die Anschnitte von zwei relativ großen Blutgefäßen zu sehen sind. Hierbei 
könnte es sich um die Dorsosubneuralgefäße (DSG), die in der Nähe des vorderen Seg-
mentalnervenpaares die Bauchmarkshülle verlassen, handeln. Diese Beschreibung trifft aber 
nur für die Segmente ab dem 12. Segment zu, da in den vorderen Segmenten vom Subneu-
ralgefäß kein größeres Blutgefäß abzweigt. Im untenstehenden Präparat können diese Blut-
gefäße nicht in Erscheinung treten, weil der Schnittebene auf der Höhe des 10. oder 11. 
Segments liegt. Derartige Lagebestimmungen weisen allerdings immer einen gewissen Un-
sicherheitsfaktor auf, weil die Schnittebene in manchen Fällen so verlaufen kann, dass das 
2. Segmentalnervenpaar zufällig nicht getroffen wurde; Fehlinterpretationen sind also nicht 
ausgeschlossen. 
 
 
 
äGl äußere Grenzlamelle ST Samentrichter 
BM Bauchmark VG Ventralgefäß 
D Dissepiment vRf ventrale Riesenfaser 
DSG Dorsosubneuralgefäß 
Coe Coelom 
G Neuroglia 
iGl innere Grenzlamelle 
LM Längsmuskulatur 
lRf laterale Riesenfaser 
mRf mediane Riesenfaser 
NF Nervenfasern 
PE Peritonealepithel 
SKa Samenkapsel 
SN Segmentalnerv 
SNG Subneuralgefäß 
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 Abb. 102: Bauchmark mit Segmentalnervenabgängen (quer) 
 
 
 

 
 
 Abb. 103: Bauchmark mit Segmentalnervenabgängen (quer) 



 162 

5.3.7 Septalnerv/stomodaeales Nervensystem 
 
Auf den beiden hier gezeigten Abbildungen sind Anschnitte von Nervenfasern zu sehen, die 
zwar in fast allen histologischen Präparaten vorhanden sind, jedoch in der Regel nicht wahr-
genommen werden, weil sie sich aufgrund ihres färberischen Verhaltens und wegen ihrer 
geringen Größe kaum vom umgebenden Gewebe unterscheiden. Ein gutes Beispiel dafür, 
bietet der auf der oberen Abbildung zu sehende Septalnerv (SpN). Man muss sich nur vor-
stellen, der in der Achsel zwischen dem Bauchmark (BM) und dem vorderen Segmentalnerv 
(vSN) liegende Ursprung dieser Nervenfaser wäre zufällig nicht getroffen worden; das zwi-
schen den Muskelfasern des Dissepiments (D) liegende Nervengewebe könnte kaum als 
solches identifiziert werden. Die Mikrofotografie macht darüber hinaus deutlich, dass die In-
nervation der Dissepimente von Somata ausgeht, die im craniad gelegenen Bereich des 
Bauchmarks angesiedelt sind. Die beim vorderen Segmentalnerv zu sehende Grenzlamelle 
(Gl), die aus der Verschmelzung von innerer (iGl) und äußerer Grenzlamelle (äGl) des 
Bauchmarks hervorgegangen ist, umgibt auch den Septalnerv. Das Peritonealepithel (PE), 
das den Segmentalnerv gegen die Leibeshöhle (Coe) abgrenzt, umschließt auch den, 
ebenfalls ein kurzes Stück frei durch die Leibeshöhle ziehenden, Septalnerv. Nachdem die-
ser aber in das Gewebe des Dissepiments eingetreten ist, fehlt dieses ausschließlich gegen 
die Leibeshöhle abgrenzende Epithel ebenso, wie bei den Segmentalnerven, nachdem sie in 
den Hautmuskelschlauch eingedrungen sind.  
Bei der unteren Mikrofotografie handelt es sich um die Detailvergrößerung ausgehend von 
einer im Kapitel 2.3.3 vorgelegten Mikrofotografie. Sie zeigt einen Ausschnitt aus dem Über-
gangsbereich zwischen dem dorsalen Pharynxtaschenepithel (Ep(d)) und dem Gewebe des 
Pharynxbulbus, von dem bei der hier gewählten Vergrößerung vor allem einzelne Muskelfa-
sern (Mu) zu sehen sind. Auf der Grenze zwischen diesen beiden Geweben liegen drei Ner-
venfaseranschnitte (NF), die zum Nervensystem des Darmkanals, das auch als stomodaea-
les Nervensystem bezeichnet wird, gehören. Die Nervenfasern sind in den vorderen Darm-
abschnitten besonders gut zu sehen, weil sie hier, in der Nähe ihrer Eintrittspforte in das 
Darmgewebe noch besonders großkalibrig sind. In den hinteren Darmabschnitten sind diese 
nun fein verzweigten Fasern kaum noch von dem umgebenden Gewebe abzugrenzen. Aus 
diesem Grunde wurde das Darmnervensystem des Regenwurms zunächst nur unvollständig 
beschrieben und erst um 1950 gründlicher untersucht. In histologischen Standardpräparaten 
gehören Anschnitte von Nervenfasern des stomodaealen Systems ähnlich wie der oben ge-
zeigte Septalnervenanschnitt zu den Raritäten. 
 
 
äGl äußere Grenzlamelle  SpN Septalnerv 
BK Blutkapillare  vSN vorderer Segmentalnerv 
BM Bauchmark 
Bm Basalmembran 
Cil Cilien 
Coe Coelom 
D Dissepiment 
Ep(d) dorsales Pharynxtaschenepithel 
Ep(v) ventrales Pharynxtaschenepithel 
G Neuroglia 
Gl Grenzlamelle 
iGl innere Grenzlamelle 
K Kutikula 
LM Längsmuskulatur 
Mu Muskelfasern 
NF Nervenfasern 
PE Peritonealepithel 
PhT Pharynxtasche 
SB Samenblase 
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 Abb. 104: Septalnerv (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 105: Fasern des stomodaealen Nervensystems (quer) 



 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Peripheres Nervensystem 
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5.4.1 Segmentalnerven (quer, frontal) 
 
Für die Orientierung in mikroskopischen Präparaten von Lumbricus terrestris L. sind die An-
schnitte der Segmentalnerven im Hautmuskelschlauch von außerordentlicher Bedeutung. 
Wie auf tiefliegenden Frontalschnitten (siehe 5.3.1) zu sehen ist, zweigen in jedem Segment 
drei Paar Segmentalnerven vom Bauchmark ab. Nachdem sie das Bauchmark verlassen 
haben, ziehen sie zunächst fast horizontal nach laterad durch die Leibeshöhle (Coe). Nach 
einer kurzen Strecke biegen sie dann nach ventrad und dringen schließlich in den Hautmus-
kelschlauch ein. 
Wie auf dem obenstehenden Querschnitt zu erkennen ist, teilt sich der Segmentalnerv noch 
innerhalb der Längsmuskulatur (LM) in einen ventralen (SN(vA) ) und einen dorsalen 
(SN(dA)) Ast. Diese Aufspaltung ist übrigens bei allen sechs im Segment vorhandenen 
Segmentalnerven gegeben. Beide Teiläste dringen nun bis zur Ringmuskulatur (RM) vor und 
ziehen ab hier, die Position zwischen Ring- und Längsmuskulatur nicht verlassend, nach 
ventrad bzw. dorsad, wobei sie ständig kleinere Nervenäste in das umgebende Gewebe, 
hauptsächlich aber zur Epidermis, entsenden. Besonders der stärkere, dorsale Ast des 
Segmentalnerven, kann auf Querschnitten in manchen Fällen bis zu seinem Ende kurz vor 
dem dorsalen Scheitelpunkt des Tieres im Hautmuskelschlauch verfolgt werden. Aufgrund 
der enormen Länge gibt es fast keinen Längsschnitt – weder frontal noch sagittal -, auf dem 
nicht irgendwo auf der Grenze zwischen Längs- und Ringmuskulatur, die kleinen, runden 
oder ovalen, meist etwas schwächer als die umgebende Muskulatur gefärbten, Anschnitte 
der Segmentalnervenäste zu finden sind. Fast jeder Längsschnitt auf dem der Hautmuskel-
schlauch getroffen wurde, kann aus diesem Grund nach craniad bzw. caudad orientiert wer-
den, auch dann, wenn eine Übersicht über größere anatomische Zusammenhänge nicht 
möglich ist.  
Diese Möglichkeit, sich im Regenwurm mit Hilfe der Segmentalnerven bzw. der ventralen 
oder dorsalen Äste zu orientieren beruht auf ihrer besonderen Anordnung im Segment. 
Wenn die Segmentalnerven die Bauchmarkshülle verlassen, liegen hinterer (hSN) und mitt-
lerer Segmentalnerv (mSN) im caudalen Bereich des Segments unmittelbar nebeneinander. 
Der vordere Segmentalnerv (vSN) verlässt das Bauchmark im cranialen Bereich des Seg-
ments und hat keinen Begleiter. 
Diese Anordnung ist, wie auf dem untenstehenden Frontalschnitt zu sehen, im Hautmuskel-
schlauch weniger deutlich ausgeprägt, weil sich die hinteren und mittleren Segmentalnerven-
äste zwecks einer gleichmäßigeren Innervation hier voneinander entfernen. Die ursprüngli-
chen Lagebeziehungen können jedoch in den meisten Fällen noch erkannt werden. Hinzu 
kommt, dass der Harnleiter (HL) bis zur seiner Mündung in der Nähe einer craniaden Seg-
mentfurche über weite Strecken in enger Nachbarschaft zum dorsalen Ast des vorderen 
Segmentalnerven im Hautmuskelschlauch verläuft. Hierdurch wird die Orientierung zusätz-
lich erleichtert, es sei denn, man hält den Harnleiter für den hinteren bzw. mittleren Ast eines 
Segmentalnerven, was bei Ungeübten hin und wieder vorkommen kann. Bei genauerem 
Hinsehen sind derartige Fehlinterpretationen jedoch ausgeschlossen, denn die Nervenfasern 
sind zwar meist viel schwächer gefärbt als das umgebende Gewebe aber natürlich deutlich 
stärker als das völlig ungefärbte Lumen des Harnleiters. 
 
 
BlG Blutgefäß mSN mittlerer Segmentalnerv 
Coe Coelom RM Ringmuskulatur 
D Dissepiment SN Segmentalnerv 
E Epidermis SN(dA) Segmentalnerv dorsaler Ast 
HB Harnblase SN(vA) Segmentalnerv ventraler Ast 
HL Harnleiter ST Samentrichter 
hSN hinterer Segmentalnerv vSN vorderer Segmentalnerv 
iG infektiöses Gewebe 
K Kutikula 
LM Längsmuskulatur 
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 Abb. 106: Verzweigung des Segmentalnerven im Hautmuskelschlauch (quer) 
 
 
 

 
 
 Segmentalnerven im Hautmuskelschlauch (frontal) 
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5.4.2 Innervation Epidermis/Sinnesknospen 
 
Jedes Segment des Hautmuskelschlauches von Lumbricus terrestris L., mit Ausnahme des 
Prostomiums, des 1. und 2. Segments sowie des Caudalsegments wird ausschließlich von 
den sechs Segmentalnerven bzw. ihren insgesamt 12 Ästen versorgt. Überschreitungen der 
Segmentgrenzen durch die Segmentalnerven wurden bisher nicht festgestellt. Auch die zwei 
Septalnerven bleiben auf das von ihnen versorgte Dissepiment beschränkt.  
Innerhalb eines Segments innervieren die Segmentalnerven die Ring- und die Längsmusku-
latur, sowie die diversen Drüsenzellen in der Epidermis. Zusätzlich zu diesen Fasern befin-
den sich in den Segmentalnerven auch massenhaft sensorische Fasern. In Spezialarbeiten 
wurde ermittelt, dass in den sechs Segmentalnerven eines Segments aus einer mittleren 
Körperregion ca. 20.000 (!) sensorische Fasern enthalten sind. Diese Zahl, die im Bereich 
der Kopfsegmente, wegen der höheren Sinneszelldichte in dieser Region, wesentlich größer 
ist, macht deutlich, dass der als primitives Lebewesen eingestufte Regenwurm in viel höhe-
rem Maße Reize aus seiner Umgebung aufnimmt und sie in angemessener Weise verarbei-
tet, als man gemeinhin vermuten würde.  
Für welche Reize der Regenwurm überhaupt Rezeptoren besitzt erkennt man an seinen Re-
aktionen und Verhaltensweisen gegenüber bestimmten Reizen. Wie man leicht durch einfa-
che Versuche feststellen kann ist er in der Lage, mechanische, optische, chemische, elektri-
sche und thermische Reize zu registrieren. Wegen der Kleinheit und dem verstreuten Vor-
kommen der Sinneszellen beim Regenwurm sind mit den zur Verfügung stehenden elektro-
physiologischen Methoden allerdings direkte Messungen kaum durchführbar. Die Zuordnung 
bestimmter Zelltypen, die man für Sinneszellen hält, zu adäquaten Reizen, erfolgt in der Re-
gel aufgrund morphologischer Entsprechungen bei Rezeptoren anderer Organismen, für die 
eine Sensibilität gegenüber einem bestimmten Reiz nachgewiesen wurde.  
 
In histologischen Präparaten sieht man, wie auf der oberen Abbildung gezeigt, relativ häufig, 
dass eine feine Nervenfaser mit der basalen Region der Epidermis in Kontakt tritt. Bei Stan-
dardpräparaten kann der Verlauf dieser Faser oder die Aufspaltung in noch feinere Fasern 
lichtmikroskopisch nicht weiter verfolgt werden. Es lässt sich daher nicht sagen, ob in diesem 
Bereich einzelne, morphologisch von den übrigen Epidermiszellen nicht abgrenzbare, Sin-
neszellen liegen, oder ob diese Faser überwiegend Drüsenzellen innerviert.  
Eine eindeutige Zuordnung zu den Sinneszellen ist bei den auf der unteren Abbildung ge-
zeigten Sinnesknospen (SKn) möglich. Diese, leicht über das Niveau der Epidermis heraus-
tretenden, Zellansammlungen sind in der Epidermis (E) der vorderen Segmente besonders 
häufig zu finden. Man nimmt an, dass in den aus 16 bis 25 Sinneszellen (SZ) bestehenden 
Knospen, sowohl Mechano- als auch Chemorezeptoren vorkommen. Für das Vorhandensein 
von, zu den Mechanorezeptoren gehörenden, Tastsinneszellen sprechen die lichtmikrosko-
pisch gut sichtbaren apikal inserierenden Cilien (Cil), die Scherungs- oder Biegungskräfte 
aufnehmen können. Aufgrund elektronenmikroskopischer Untersuchungen wurde festge-
stellt, dass bei den cilientragenden Zellen zwei Typen, uniciliate und multiciliate unterschie-
den werden können. Beide Typen kommen in den Sinnesknospen in unterschiedlicher Ver-
teilung nebeneinander vor. Eine Zuordnung von unterschiedlichen mechanischen Reizen zu 
diesen beiden Sinneszelltypen konnte bisher jedoch nicht vorgenommen werden.  
Neben den zu Sinnesknospen zusammengefassten Sinneszellen wurden ebenfalls elektro-
nenmikroskopisch einzeln in der Epidermis liegende Zellen gefunden, die sehr kurze Cilien in 
die Kutikula (K) entsenden. Diese Zellen hält man für Propriorezeptoren. Dieser ebenfalls zu 
den Mechanorezeptoren zählende Zelltyp registriert die Spannungs- und Entspannungszu-
stände in der Kutikula bzw. der Epidermis. 
 
äBm äußere Basalmembran  EwD Eiweißdrüsenzelle 
BaZ Basalzelle K Kutikula 
Cil Cilien NF Nervenfaser 
DZg granuläre Drüsenzelle  RM Ringmuskulatur 
DZr retikuläre Drüsenzelle  SKn Sinnesknospe 
E Epidermis  SZ Sinneszellen 
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 Abb. 108: Innervation der Epidermis (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 109: Sinnesknospe (frontal) 
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5.4.3 Fotorezeptoren 
 
Werden Regenwürmer einem plötzlichen Lichtreiz ausgesetzt, reagieren sie mit einer 
Schreckreaktion. Deswegen und aufgrund ihres Lichtfluchtverhaltens wird davon ausgegan-
gen, dass Regenwürmer Lichtreize wahrnehmen können. Erste Vermutungen über die ent-
sprechenden Rezeptoren wurden schon 1896 geäußert. Hesse hatte in der Epidermis und in 
Nervenfasergabelungen Zellen gefunden, die er aufgrund ihrer Lage und eines heller er-
scheinenden Binnenkörpers im Cytoplasma, den er Phaosom nannte, für die Fotorezeptoren 
(FR) des Regenwurms hielt. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnte diese Annahme je-
doch experimentell nicht bestätigt werden. Aufgrund morphologischer Entsprechungen bei 
bekannten Lichtsinneszellen ist man aber auch heute noch der Meinung, dass die von Hesse 
geäußerte Vermutung zutrifft und die von ihm beschriebenen Zellen bzw. Zellansammlungen 
tatsächlich die Fotorezeptoren des Regenwurms sind. 
 
Ein Beispiel für die verstreut in der Epidermis liegenden Einzelzellen ist auf der obenstehen-
den Mikrofotografie zu sehen. Die dort im basalen Abschnitt des Prostomiumepithels lie-
gende Zelle zeigt neben dem Zellkern (ZK) und einem graublauen, leicht flockigen Cy-
toplasma einen stark aufgehellt erscheinenden Bereich, das sogenannte Phaosom (Pha).  
 
Das untenstehende Präparat zeigt den zweiten Zelltyp, der mit der Lichtwahrnehmung in 
Verbindung gebracht wird. Dieser Zelltyp umgibt in Gruppen von ca. 3 - 20 Zellen kokonartig 
Nervenfasern (NF), zumeist in den dorsalen Partien des Prostomiums. Auch bei diesen Zel-
len fallen die heller erscheinenden Phaosomen sofort ins Auge.  
 
Da auch elektronenmikroskopisch keine sicheren Anzeichen, die für eine Fotorezeption 
sprechen, gefunden wurden, ist eine eindeutige Funktionszuordnung aber weiterhin fraglich. 
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass beim Regenwurm Pigmentan-
sammlungen oder spezialisierte Pigmentzellen, wie sie für fotosensible Organe im gesamten 
Tierreich typisch sind, bisher ebenfalls nicht nachgewiesen werden konnten. Die im Interzel-
lularraum der dorsalen Ringmuskelfasern vorhandenen Pigmente sind für die Lichtrezeption 
ohne Bedeutung. Sie dienen dem Regenwurm als Lichtschutzpigment und sind deshalb be-
sonders im vorderen Körperabschnitt, der dem Licht am meisten ausgesetzt ist, zu finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BK Blutkapillare 
DZr retikuläre Drüsenzelle 
E Epidermis  
FR Fotorezeptorzelle 
K Kutikula 
Mu Muskelfasern 
NF Nervenfaser 
Pha Phaosom 
ZK Zellkern 
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 Abb. 110: Fotorezeptor in der Epidermis (frontal) 
 
 
 

 
 
 Abb. 111: Fotorezeptorknospe an einer Nervenfaser (frontal) 
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5.4.4 Mechanorezeptoren 
 
Die in den Sinnesknospen der Epidermis liegenden und zu den Mechanorezeptoren zählen-
den Tastsinneszellen (siehe 5.4.2), können über die kurzen, nur wenig über die Kutikula her-
ausragenden Cilien direkte Berührungsreize registrieren. Dies geschieht dadurch, dass 
Scherungs- oder Biegungskräfte die durch direkte Berührung auf die Cilien einwirken, von 
den Zellen registriert und in elektrische Signale umgewandelt werden.  
Neben dieser Form der Mechanorezeption verfügt der Regenwurm über die Fähigkeit auch 
Erschütterungen wahrzunehmen. Diese auch als Vibrationssinn bezeichnete besondere 
Form des Tastsinnes unterscheidet sich von diesem dadurch, dass der adäquate Reiz einen 
zeitperiodischen Verlauf nimmt. Im Gegensatz dazu ist der Berührungsreiz immer 
arhythmisch. Die Übertragung der rhythmischen Schwingungen kann wie beim Tastsinn 
durch direkte Berührung erfolgen, sie kann aber auch im Nahfeld durch Oberflächenschwin-
gungen über Mediengrenzflächen z. B. Boden/Luft, Boden/Wasser übertragen werden. Der 
Unterscheidung zum Gehörsinn, dessen adäquater Reiz ebenfalls eine rhythmisch wech-
selnde Frequenz in einem elastischen Medium ist, besteht darin, dass beim Gehörsinn die 
Schwingungsübertragung auch über weite Strecken erfolgen kann, also zu der Wirkung im 
Nahfeld eine Fernfeldwirkung hinzukommt. 
Für den Regenwurm ist durch Experimente belegt, dass er sowohl Schwingungsquellen im 
Nahfeld als auch Schwingungsquellen im Fernfeld detektieren kann, also einen Vibrations-
sinn und einen Gehörsinn hat.  
Das Vorhandensein des Vibrationssinns kennt jeder der mit Gartenarbeit vertraut ist. Es ge-
nügt eine ausreichend lange Bearbeitung des Bodens, um die in der Nähe befindlichen Re-
genwürmer aus ihren Wohnröhren zu treiben. Diesem Verhalten liegt wahrscheinlich die na-
türliche Reaktion die Regenwürmer gegenüber grabenden Fressfeinden, wie z. B. dem 
Maulwurf, zugrunde. 
Der Nachweis des Gehörsinns bei Regenwürmern erschließt sich nicht so einfach wie der 
des Vibrationssinns. In entsprechenden Experimenten konnte jedoch belegt werden, dass 
der Regenwurm auch mechanische Schwingungen im Fernfeld, also Schallwellen registrie-
ren kann.  
Die für diese Sinnesleistungen zuständigen Rezeptoren konnten bisher jedoch keiner mor-
phologischen Struktur zugeordnet werden, belegt ist also wie bei allen Sinnesleistungen des 
Regenwurms nur die sichtbare Reaktion auf einen Reiz. 
Da die Rezeption von Vibrations- bzw. Schallreizen im Tierreich in der Regel mit der Ausbil-
dung von Haarrezeptoren verbunden ist, könnte ein möglicher Rezeptionsort für diese Reize 
beim Regenwurm in den Harnleitern der vorderen Körpersegmente vom 4. bis ungefähr 12. 
Segment liegen. Diese Harnleiter unterscheiden sich von den Harnleitern der dahinterliegen-
den Segmente dadurch, dass sie kurz bevor sie in den Exkretionsporus übergehen ihr Lu-
men (HLL) stark erweitern. In dieses Lumen ragen Wimpern (W), die von einer Zellgruppe 
der inneren Epidermis inserieren. An ihrer Basis (ßß ) zeigt das Cytoplasma dieser Zellen ein 
ähnliches färberisches Verhalten und eine ähnliche Struktur, wie sie bei den einzeln in der 
Epidermis liegenden Fotorezeptoren vorhanden ist. (siehe 5.4.3). Dies könnte darauf hin-
deuten, dass auch hier cytologische Strukturen vorliegen, die für die Umsetzung von Reizen 
in Nervenimpulse notwendig sind, dass es sich also um Sinneszellen handelt. 
Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass pro Segment nur der Harnleiter einer Körper-
seite die beschriebene Lumenerweiterung aufweist, innerhalb der genannten Region wech-
selt dabei die Körperseite mehrfach. Durch die versetzte Anordnung von Rezeptoren ist eine 
Ortung der Reizquelle im Raum möglich. Dass der Regenwurm auch dazu in der Lage ist, 
wurde in den oben erwähnten akkustischen Experimenten nachgewiesen.  
 
äBm äußere Basalmembran  K Kutikula 
DZr retikuläre Drüsenzellen  RM Ringmuskulatur 
E Epidermis W Wimpern 
HLE Harnleiterepithel ZK Zellkern 
HLL Harnleiterlumen 
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 Abb. 112: Harnleiter mit Sinneshaaren und Mechanorezeptoren (frontal)  
 
 
 

 
 
 Abb. 113: Sinneshaare und Mechanorezeptoren (frontal) 
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