Hallo liebe U&V-Freund:innen,
nicht nur das soziale Leben verlagert sich dieser Tage zunehmend nach
drinnen. Auch viele unserer mehrjährigen Projektarten ziehen sich
angesichts der sinkenden Temperaturen in ihre Überdauerungsorgane
zurück. Wenn die Blüten verblüht und die Samen ausgereift sind, stirbt
zumeist ein Großteil der überirdischen Pflanzenteile ab. Die toten Stängel
sind aber keineswegs unnützer Abfall: Sie bieten zahlreichen Insekten ein
geschütztes Winterquartier.
Bei uns im Projekt kehrt jedoch nur bedingt Winterruhe ein: Ab November
wird
es
wieder
Arbeitskreistreffen
geben,
einzelne
Winterexkursionen werden derzeit organisiert und hinter den Kulissen
laufen schon wieder die Vorbereitungen für unsere nächste
Projektzeitung. Außerdem werden wir Euch in den Wintermonaten
weiterhin über unsere Social Media Kanäle mit allerlei NaturschutzNeuigkeiten versorgen.

Euer U&V-Team

EXKURSIONEN

EXKURSIONEN

Herbst-Spaziergang im Treptower Park
Der Treptower Park liegt im Herzen Berlins und hat viele spannende Arten zu bieten.
Mitte November sind noch nicht alle Blätter von den Bäumen, sodass das
Bestimmen der Arten noch nicht ganz so fies ist. Aber nicht nur auf die Bäume
wollen wir achten, auch tolle Vögel zählen zu den Stadtbewohnern Berlins.
Unsere erste Winterexkursion findet am Samstag, dem 13.11. um 10 Uhr statt.
Bitte schreibt uns an info-berlin@uundv.de wenn ihr teilnehmen wollt.

VERANSTALTUNGEN

Am Samstag, dem 6. November wird es eine herbstliche Pflanzaktion in BerlinFriedrichshain geben. Zusammen mit der GreenKiez Umweltinitiative möchten wir
unsere Projektpflanzen in Friedrichshain ansiedeln. Dafür bepflanzen wir einen

Seitenstreifen an der Bänschstraße, Ecke Voigtstraße mit 500 Trockenrasenpflanzen.
Auch hier suchen wir wieder viele Freiwillige, die uns bei der Ausbringung
unterstützen können. Wenn Ihr helfen möchtet, meldet Euch bitte unter infoberlin@uundv.de an.

Mehr Infos

Am 18. November werden wir etwas über 1000 Exemplare unserer Projektart
Dianthus carthusianorum zwischen die Treppen am Strandbad Wannsee pflanzen.
Dafür suchen wir wie immer freiwillige Helfer*innen und freuen uns über jede
unterstützende Hand! Dieses Mal werden auch Medienvertreter*innen anwesend
sein, um über die Aktion zu berichten. Die Ausbringung ist Teil einer Kooperation
zwischen U&V, dem Büro des Landesbeauftragten für Naturschutz und
Landschaftspflege in Berlin, der Stiftung Naturschutz Berlin sowie dem Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf und den Berliner Bäderbetrieben.
Wenn Ihr uns bei der Pflanzung unterstützen wollt, meldet Euch bitte an unter infoberlin@uundv.de.

U&V-ARBEITSKREISE

Das nächste Arbeitskreis-Treffen findet am Mittwoch, den 10. November
statt. Wir treffen uns ab 18Uhr persönlich am Institut der Ökologie in Steglitz.
Wir werden präsentieren, was diesen Sommer alles passiert ist, das
Winterhalbjahr planen und uns mit Euch über die Zukunft des Arbeitskreises
austauschen. A propos Austausch: Auch unsere Saatguttauschbörse wird
dabei sein! Hier könnt Ihr nicht nur U&V-Projektarten tauschen, sondern gerne
auch Kräuter, Blumen und Gemüsesaatgut.
Da die Teilnehmer*innenzahl beschränkt sein wird, bitten wir Euch um
vorherige Anmeldung unter info-berlin@uundv.de. Nach erfolgreicher
Anmeldung erhaltet ihr die Raumnummer. Es gilt die 3G Regel!

PFLANZENPORTRÄT
Steppen-Lieschgras
(Phleum phleoides)
Auch wenn wir oft ähnliche Begriffe zur Beschreibung des Pflanzenreichs
verwenden - viele grundsätzliche Dinge des Lebens sind dort ganz anders
organisiert. So sind die Individuen vieler Arten grundsätzlich zwittrig, das
heißt, dass eine Pflanze sowohl männliche, als auch weibliche
Geschlechtsorgane ausbildet. Oftmals finden sich sogar in jeder einzelnen
Blüte die Fortpflanzungsorgane beider Geschlechter auf engstem Raum
nebeneinander.
Diese Bauart bringt ein Problem mit sich. Denn so gebaute Pflanzen
können sich ungewollt selbst bestäuben. Das wiederum ist genetisch nicht
unbedingt wünschenswert: Stammen Samen- und Eizelle nicht von zwei
unterschiedlichen Individuen, können sich aus der Befruchtung auch keine
neuartigen Gen-Kombinationen ergeben. Die Nachkommen zweier sehr
unterschiedlicher
Eltern-Individuen
hingegen
tragen
viel
mehr
unterschiedliche Gene in sich und sind oft deutlich krankheitsresistenter
und widerstandsfähiger. Weil Selbstbestäubung demgegenüber wie eine

regelrechte Bremse für die genetische Vielfalt wirkt, haben sich im Laufe
der Jahrmillionen viele Strategien herausgebildet, die sicherstellen sollen,
dass fremder Pollen die Samenanlagen befruchtet.
Eine solche Strategie hat sich auch das Steppen-Lieschgras zueigen
gemacht. Das weit verbreitete Süßgras ist vorweiblich. Das bedeutet, dass
das weibliche Fruchtblatt in den zwittrigen Blüten früher heranreift als die
männlichen Staubblätter. Wenn letztere schließlich ihren Pollen freisetzen,
sind längst fremde Pollenkörner auf den weiblichen Stempel gelangt und
haben die Eizelle im Fruchtknoten der Blüte befruchtet. Eine
Selbstbefruchtung ist verhindert und die nächste Generation kann sich
über eine vielfältige genetische Rekombination freuen.
Das Steppen-Lieschgras wächst am liebsten an sehr sonnigen Standorten
mit lehmigen, sandigen und basenreichen Böden, wobei die Art sogar zu
Schotterboden nicht nein sagt. Sie bildet bis zu 60 Zentimeter hohe, oft
rot gefärbte Halme aus, wobei die endständigen Ähren vor allem in voller
Blüte weißlich leuchten und die Landschaft verschönern. Verbreitet ist
unsere Pflanze des Monats in nahezu ganz Europa und weiten Teilen
Zentralasiens. Allerdings sind ihre Bestände stark rückläufig, weshalb die
Art in Berlin und Brandenburg gefährdet ist.
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