Der "Urbanität und Vielfalt"-Newsletter
im Januar

Kleiner Exkurs in die vielfältige Welt der Pflanzen
Wenn wir an Pflanzen denken, dann haben wir erst einmal schöne blühende
Blumen vor Augen. Doch das Reich der Pflanzen hat noch vielfältigere zugegebenermaßen auch unscheinbarere - Erscheinungen vorzuweisen.
Das letzte Jahr von unserem U&V- Newsletter wird von einem kleinen Exkurs
durch die Vielfalt der Pflanzen begleitet sein. Die Pflanzen werden in drei
große Gruppen unterteilt: Die Moose, die Farnpflanzen (hierzu gehören auch
Bärlappe und Schachtelhalme) und die Samenpflanzen (hierzu gehören die
Nacktsamer, wie z.B. die Fichte, und die Bedecktsamer, wie z.B. die Eiche
oder der Löwenzahn).
Vor etwa 400 Millionen Jahren haben sich aus Algen die ersten Pflanzen an
Land entwickelt. Natürlich braucht jede Pflanze weiterhin Wasser zum
Überleben, aber im Laufe der Evolution haben sich verschiedene Stategien
entwickelt, um mit der Ressource umzugehen. Wieso das Wasser für die
Moose eine auch für die Fortpflanzung wichtige Rolle spielt, erfahrt ihr im
nächsten Newsletter…

Woher hat der Januar
eigentlich seinen Namen?

Pflanze des Monats:
Kleine Bibernelle

Der U&V-Mitmachkalender klärt viele
spannende Fragen für Kinder. Jeden

Die
Kleine
Bibernelle,
auch
Pfefferkraut genannt, (Pimpinella

Monat gibt es Experimente zum
Nachmachen,
Spiele
und
Interessantes
zu
Lernen.
Und
natürlich viel zu Basteln und Malen!
Holt Euch noch ein schnell einen
U&V-Mitmachkalender!
Ein
paar
Exemplare sind noch verfügbar.
Schreibt
einfach
an
uuundv@staff.uni-marburg.de
und
wir senden Euch Euren Kalender
schnell zu!

saxifraga)
gehört
zu
den
Doldenblütlern (Apiaceae). Typisch
für Arten aus dieser Familie sitzen
zahlreiche kleine Blüten zusammen
in einer Dolde. Sie blüht von Juni bis
Oktober und ist häufig zu finden. Der
Name Pfefferkraut kommt vom
scharfen Geschmack ihrer Wurzel.
Getrocknet wird diese auch als
Heilkraut verwendet. Wirksam sie
sich
vor
allem
aufgrund
der
schleimlösenden Inhaltsstoffe bei
Husten erwiesen.

Unsere Heilpflanzen im
Projekt

Frohes Neues Jahr!
Liebe U&V-Teilnehmer:innen,

Zwar
haben
wir
zahlreiche
Heilpflanzen im Projekt, aber wir
wollen Euch in diesem Monat die
Große
Brennnessel
(Urtica
dioica) vorstellen, da Ihr ihre Blätter
ganzjährig sammeln und verwenden
könnt.
Wir
kennen
sie
oft
nur
als
unangenehm brennendes Unkraut,
aber sie hat nicht nur als Heilpflanze
viel zu bieten. Die Pflanze enthält viel
Vitamin C und bis zu 20 %
Mineralstoffe, wie Eisen, Kalzium und
Kieselsäure. Ihr könnt sie als Gemüse
verwenden oder als Tee zubereiten.
Sie
wirkt
unter
anderem
harntreibend, entzündungshemmend
und blutbildend.

Dieses Jahr wird leider das letzte
U&V-Jahr mit Euch sein. Wir freuen
uns auf neue Pflanzenausgaben und
auch neue Teilnehmer:innen ab dem
späten Frühling. Die Aussaaten aus
Euren Samen-Rückgaben haben wir
nun bereits im Dezember ausgesät.
Bald werden die ersten Keimlinge zu
sehen sein und dann fängt das
Pikieren an!
Außerdem freuen wir uns auf
Exkursionen mit Euch im Sommer mit
unserer „Kleinen Bestimmungshilfe
für die Magerrasen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf“.

Ganz herzlich möchten wir uns auch einmal bei den Teilnehmer:innen
bedanken, die an unserer Befragung teilgenommen haben. Das Feedback
motiviert uns sehr und wir wollen noch einiges an Anregungen in der letzten
Saison einbringen. Nun wünschen wir Euch erst einmal einen guten Start ins
Neue Jahr!
Euer U&V-Team
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