Der "Urbanität und Vielfalt"-Newsletter
im März

Neue Pflanzenausgaben!
Die Anzucht der Pflanzen ist in vollem Gange! Alles wächst und gedeiht...
Am 9. und 10. April auf dem Stadtfest "Marburger Frühling" starten wir in die
letzte Saison mit unseren Pflanzenausgaben.
Zwei weitere Ausgaben werden noch folgen. Termine dazu findet Ihr schon
jetzt hier.
Erzählt es weiter und kommt vorbei - Wir freuen uns auf Euch!

Magerrasen: Was ist das
überhaupt?

Kleiner Exkurs in das
Reich der Pflanzen

Magerrasen sind, wie der Name
verrät, magere Standorte, also
Grünland mit wenigen Nährstoffen im
Boden. Sie sind vor langer Zeit durch
die Nutzung des Menschen als
Weiden entstanden. Für den Erhalt
sind sie auch auf die extensive
Bewirtschaftung, wie Beweidung von
Schafen und Rindern oder Mahd,
angewiesen. Natürliche Magerrasen
gibt es meist nur in alpinen Gebieten.
Die
Magerrasen
sind
wertvolle

Die Moose gliedern sich in zwei
Gruppen: Laubmoose & Lebermoose.
Lebermoose bestehen oft aus einem
zusammen-hängenden
„Körper“
ohne Blattstruktur. Meist haben sie
aber auch Blätter, die einfach
zweireihig
nebeneinanderstehen.
Laubmoose sind höher entwickelt.
Ihre Blätter haben eine Mittelrippe
und sind oft „schraubig“ am Stängel
angeordnet. Beide Gruppen haben
gleiche Eigenschaften:

Lebensräume für zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten. Hier können auf einer
Fläche
über
100
Pflanzenarten
vorkommen. Zum Vergleich: Eine
fette Wiese kommt auf maximal 30
Arten.
Im
Landkreis
MarburgBiedenkopf vorkommende Typen von
Magerrasen werden in den nächsten
Monaten vorgestellt.
Auf
dem
Bild
seht
Ihr
das
Naturschutzgebiet "Auf der Struth",
dass um den Flugplatz in Bottenhorn
liegt. Hier blüht gerade das WaldLäusekraut. Der Typ Magerrasen, den
Ihr hier seht, ist ein Borstgrasrasen.
Diese schauen wir uns in der
nächsten Ausgabe an.

1. Sie nehmen Wasser aus der Luft
auf und können sogar den Morgentau
als Wasserquelle nutzen.
2.
Sie
haben
Wurzelähnliche
Strukturen für den Halt.
3.
Sie
haben
die
Fähigkeit
auszutrocknen.
Trockene
Moose
können
in
sekunden-schnelle
Wasser
aufnehmen. Um Wasser halten zu
können (sie haben im Gegensatz zu
höheren
Pflanzen
keine
Wasserleitgefäße), liegen ihre Blätter
ganz nah aneinander. So hält sich
das
Wasser
durch
sogenannte
Kapillarkräfte an der Pflanze.
Funfact: Das Torfmoos kann das 30fache
seines
Eigengewichts
an
Wasser halten!
Eine "kleine Wald-Rallye" steht Euch
auf hier (mit den Infos dazu hier) zur
Verfügung. Viel Spaß!

Unsere Heilpflanzen im
Projekt

Pflanze des Monats:
Nacktstängeliger
Bauernsenf

Das
Gewöhnliche
Mausohrhabichtskraut, oder auch
Kleines Habichtskraut, findet man
sehr häufig. Es kommt vor allem an
sonnigen
und
nährstoffarmen
Standorten, wie Trockenrasen und
Borstgrasrasen,
aber
auch
auf
frischen Wiesen, vor. Die Art wird 5
bis 30 cm groß. Ihre Blätter sind
ganzrandig. Oberseits haben sie
lange einzelne Haare und unterseits
sind sie weiß filzig behaart. Der
Stängel ist blattlos. Ihr Blütenstand
besteht
aus
vielen
gelben
Zungenblüten. Die äußeren sind auf
der Unterseite oft rotstreifig. Auch für
den Menschen ist die Pflanze
genießbar.
Verwendet
werden
können die Blüten als auch die
Blätter.
Als Heilkraut wird es eingesetzt, z.B.
bei leichten Harnwegsbeschwerden.
Hierfür bereitet man einen Tee aus
der getrockneten Pflanze mit Wurzel
zu.

Der Nackstängelige Bauernsenf ist
die einzige Art dieser Gattung in
Deutschland. Die Art wir nur 8 bis 15
cm groß. Ihre zahlreichen kleinen
weißen Blüten sitzen dicht
zusammen in einer Traube. Die
Blütentraube anfangs doldenartig.
Zur Fruchtzeit verlängert sie sich um
bis zu 7 cm. Die vier Kronblätter sind
ungleich lang. Die äußeren sind
doppelt so lang wie die Inneren. Die
Früchte der Art sind flache,
löffelförmig gebogene Schötchen.
Ihre Blätter stehen am Grunde
ringsherum um den Stängel in einer
sogenannten Rosette. Die Blätter
haben mehrere kerben und scheinen
gefiedert zu sein. Am Stängel hat sie
keine (selten) Blätter. Du findest sie
häufig auf sandigen Böden, auf
trockenen Wiesen und an Äckern. Die
bevorzugt sehr sonnige, saure und
ausgesprochen magere Standorte.

Was blüht gerade?
Langsam wird es wieder bunter draußen!
So früh im Jahr blüht die Feld-Hainsimse (Luzula
campestris) und auch schon das FrühlingsFingerkraut (Potentilla neumanniana).
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