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1 Blätter in Wurmröhren

Regenwürmer Verbessern den Boden

unter einem Quadratmeter wiese können, Je

nach Bodenart, zwischen 100 und 400 Re-

genwürmer leben und ihre engen Röhren

und Gänge durch die Erde fressen' Die

wände werden beim Durchkriechen mit

schleim und Kot austa peziert. Dieser wand-
belag trocknet nach einig er zeit aus und ver-

leiht den BÖhren Festigkeit. Bis zu 450 senl<-

rechte Gänge pro m' hat man in Rasenflä-

chen schon g ezählt. Diese Gangsysteme rei-

chen bis zu einer Tiefe von 2m. Durch sie

wird der Boden lockerer, das Begenwasser

verteilt sich besser und kann leichter ab-

fließen. Nachts ziehen die Regenwurmer
well<e Blätter und Grashalme in ihre RÖh-

ren. RegenwÜrmer beschleunigen die Zer-

2 Wurmkot

setzung abgestorbener Pf la nzenteile. N e-

ben Pflanzenresten steht ausschließlich
Erde aut dem Speisezettel des Regen-

wurms. Er verdaut die dai'in enthaltenen or-

ganischen Stoffe. Unverdauliche Bestand-
teile werden als Kothäufchen auf der Erd-

obe rllache abgesetzt. Diese enthalten in ho-

her Konzentration Mineralstoffe, die fur das

Gedeihen der Pflanzen unverzichtbar sind.

lhr wachstum und damit auch der Ernte-

ertrag werden so durch die Arbeit der Re-

genwurmer gesteigert.

Bereits im letzten Jahrhundert erkannte der

Engländer CHnnlrs Dnnwtru (1 809 - 1 BB2) ,

welche Bedeutung BegenwÜrmer fur die

Fruchtbarkeit von Böden haben. Nach sei-

nen Berechnungen fressen RegenwÜrmer

im Jahr bis zu 4,5 t Erde pro 1000 m' Boden!

Die zahl der Regenwürmer in einem Acker-

boden hängt jedoch entscheidend von der

Methode der Bodenbearbeitung ab. Bei nur

leichter Lockerung der Bodenoberfläche
schätzt man pro 100 m2 Boden ca. 10 000 Re-

genwurmer. Beim Einsatz eines Pflugs, der

tiefer als 30 cm in den Boden eindringt, ist

ihre Zahl wesentlich geringer.

Beim U mgraben im Garten geschieht es

manchmal, dass mit dem Spaten ein Regen-

wurm durchtrennt wird. Die einzelnen Teile

bewegen sich weiter. Die landläufige Mei-

nung, dass nun zwei Regenwürmer entstan-

den seien, ist jedoch falsch. Lediglich der

vordere Teil kann uberleben, und auch nur

dann, wenn er aus mehr als 40 Segmenten

besteht. ln diesem Fall wird an ihm das feh-

lende Ende neu gebildet. Das abgetrennte

Hinterende stirbt immer ab-

Die Neubildung von verloren gegangenen

oder verletzten KÖrperteilen nennt man Be-

generation. Der Regenwurm ist nur deshalb

zur Begeneration fähig, weil in jedem l(örper-

segment alle lebenswichtigen crgane vor-

handen sind.
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