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Kleiner Exkurs in die vielfältige Welt der Pflanzen
Moose sind eine sehr ursprüngliche, also sehr alte, Gruppe von Pflanzen. Sie
haben keine Blüten und keine Samen. Weder wasserleitende Gefäße noch
richtige Wurzeln.
Zum Valentinstag führt uns unser kleiner Exkurs ins "Liebesleben der
Moose" ein!
Auf dem Titelbild seht ihr den exemplarischen Lebenskreislauf eines
Laubmooses.
Moose können sich jedoch auch ungeschlechtlich, also
vegetativ, vermehren. Einerseits durch kleine Brutpflänzchen oder auch
einfach durch Bruchstücke, die wieder ein eigenes Individuum bilden können.
Innerhalb der Moose unterscheidet man zwischen den Leber- und
Laubmoosen. Diese werden im nächsten Newsletter beleuchtet. (Dazu gibt's
dann eine kleine Rallye.)

Kleine Bestimmungshilfe für
Magerrasen im Landkreis

Pflanze des Monats:
Knöllchen-Steinbrech

Unserer Bestimmungshilfe verpassen
wir gerade den letzten Schliff!

Der Knöllchen-Steinbrech ist wie fast
alle Steinbrechgewächse besonders

Diese Bestimmungshilfe ist speziell
auf die Magerrasen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf abgestimmt. Sie
soll ohne Vorkenntnisse Spaß am
Bestimmen bereiten. Um die richtige
Art schnell finden zu können, sind die
Pflanzen nach Blütenfarben sortiert.
Darüber hinaus gibt es zu jeder
Blütenfarbe einen kleinen Schlüssel,
der auf gut erkennbaren Merkmalen
beruht und dich beim Bestimmen
unterstützt.
Erscheinungsdatum
ist
vorraussichtlich im März. Sie wird uns
bei unseren geplanten Exkursionen
dieses Jahr bereichern!

geschützt. Man findet ihn häufig auf
Trockenrasen und frischen Wiesen
und Weiden. Ihre Grundblätter sind
rundlich-nierenförmig und am Rand
eingeschnitten. Ihre Blüten sind weiß
mit grünen Adern. Die Blütenkrone
ist schüsselförmig. Der Blütenstand
ist wenig-blütig. Der Kelch der die
weiße Blüte umgibt ist drüsig behaart
und so auch der Stängel. Am unteren
Sprossende sitzen der Pflanze kleine
Brutzwiebeln an, daher der Name
Knöllchen-Steinbrech.
Über
die
Brutzwiebeln vermehrt sich die Art
auch ungeschlechtlich. Bestäubt wird
sie
vor
allem
von
Bienen,
Schwebfliegen und Faltern. In der
alten Heilkunde wurde die Art bei
Nierenleiden genutzt.

Unsere Heilpflanzen im
Projekt

Alles wächst und gedeiht!

Zwar
haben
wir
zahlreiche
Heilpflanzen im Projekt, aber wir
wollen Euch in diesem Monat die
Gänseblümchen
(Bellis
perennis) vorstellen, da Ihr ihre
Blätter
und
oft
auch
Blüten
ganzjährig sammeln und verwenden
könnt. Das Gänseblümchen kennt
jeder, und dass es essbar ist, ist
ebenfalls vielen bekannt. Es ist aber
auch eine gute Heilpflanze. Die
enthaltenen
Saponine
lösen
Hustenschleim und unterstützen so
bei Erkältung. Aber auch bei
Hautleiden und Wunden hilft das
Gänseblümchen. Für einen Tee
übergießt man die Blüten mit heißem
Wasser und lässt den Tee über Nacht
ziehen. Der Tee kann getrunken oder
für Umschläge verwendet werden.

Unsere
sprießenden
Keimlinge
machen Lust auf den kommenden
Frühling!
Während unsere Kaltkeimer, wie zum
Beispiel
der
Nacktstängelige
Bauernsenf oder der Kriechende
Hauhechel, bereits pikiert wurden,
keimen auch die Samen, die es zum
Wachsen etwas wärmer brauchen,
wie
den
Feld-Klee
oder
die
Sprossende Felsennelke.
In einem Monat können die kleinen
Pflänzchen
ein
weiteres
Mal
umgetopft werden. Dann sind sie
endlich groß genug für unsere
Auspflanzungen im Frühling oder für
neue
Patenschaften
ausgegeben
zu werden!
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