Der "Urbanität und Vielfalt"-Newsletter
im Mai

Neue Aktionen geplant!
Am 08. Mai findet pünktlich zum Muttertag wieder eine Pflanzausgabe mit
anschließendem Bestimmungskurs (Anmeldung erforderlich) an der ArcheFläche des Alten Botanischen Gartens statt. Besucht uns gerne und lernt
etwas über die Bestimmung unserer heimischen Flora!
Am 22. Mai findet die sogenannte "Krautschau" in Kooperation mit dem
Naturmuseum Senckenberg (https//www.senckenberg.de/de/krautschau)
statt, bei der wir die widerstandsfähigen Mauer- und Ritzenpflanzen des
Stadtgebietes ins Rampenlicht rücken wollen.
Desweiteren sind wir mit einem Stand am Pflanzenmarkt, der am 28 und 29.
Mai stattfinden wird, vertreten. Hier möchten wir Euch über unser Projekt
U&V informieren sowie Tipps und Hilfestellung zur Bildung von Ortsgruppen
geben.
Wer an diesem Wochenende keine Zeit hat, kann gerne zur nächsten
Pflanzenausgabe (mit Bestimmungskurs) am 12. Juni vorbeikommen und
sich Projekt-Pflanzen mitnehmen.
Das für Anfang Mai geplante Bestimmungsbüchlein verzögert sich leider
etwas und wird hoffentlich bis Ende Mai für Euch verfügbar sein.
Für Einzelheiten der Termine schaut doch einfach auf unserer Webseite unter
https://urbanitaetundvielfalt.de/termine/ vorbei.

Magerrasen im Portait:
Der Borstgrasrasen

Kleiner Exkurs in das
Reich der Pflanzen

Das Borstgras (Nardus stricta) ist
namensgebend für den
Magerrasentyp - Borstgrasrasen. Er
gehört zu den artenreicheren
Magerrasen-Typen. Bis zu 80
verschiedene Pflanzenarten kann
man auf ihm finden. Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts war der Borstgrasrasen
ein sehr häufiges Landschaftsbild.
Damals wie heute zählen sie jedoch
als minderwertiges Grünland, da die
Futtererträge für das Vieh sehr
gering sind. Heute sind sie nur noch
selten, da zur Ertragssteigerung das
Grünland mit Kunstdünger oder Gülle
aufgedüngt wird, oder die Flächen
nicht mehr bewirtschaftet werden.
Die Vernachlässigung von Wiesen
oder Weiden führt stets unweigerlich
zur Verbuschung und zur späteren
Verwaldung sowie zum Verlust der
wertvollen Artenvielfalt. Heute ist
dieser sehr artenreiche
Lebensraumtyp geschützt. Im
Landkreis finden wir Borstgrasrasen
vor allem im Gladenbacher Land.

Heute geht es um eine sehr
ursprüngliche und alte Pflanze: den
Schachtelhalm. Bekannt ist dieser
vermutlich aus dem eigenen Garten,
der Spielwiese von nebenan oder
dem Wegrand am Wald. Im
Volksmund werden die
Schachtelhalme auch als Zinnkraut
betitelt, da man mit ihnen lange Zeit
das Zinngeschirr abgerieben und
poliert hat. Dies ist möglich, da die
rauen Stängel der Schachtelhalme
eine stark verkieselte Außenschicht
besitzen. Doch nicht nur für
Zinngeschirr sind die Schachtelhalme
gut geeignet, auch zur Herstellung
von Jauchen gegen bestimmte Pilze
an z. B. Rosen können sie verwendet
werden. Da die Wurzeln der
Schachtelhalme bis in 1,5 m Tiefe
vordringen, sind sie bei vielen
Gartenfreunden sehr unbeliebt.
Übrigens wurden prähistorische
Schachtelhalme bis zu 20 m hoch,
der älteste Fund gelang im Thüringer
Wald. Der dort ausgegrabene
Schachtelhalm der Art Calamites
gigas wurde auf ein Alter von rund
298 Mio. Jahre bestimmt..

Unsere Heilpflanzen im
Landkreis
Nicht im Projekt enthalten aber eine
überaus bedeutende Pflanze ist der
Heilziest oder Betonie (Betonica
officinalis), welchen wir heute etwas
näher vorstellen. Die Betonie gehört
in die Familie der Lippenblüter
(Lamiaceae). Schon im 12.
Jahrhundert wusste die
Benediktinerin, Hildegard von
Bingen, sich den Nutzen der
heilenden Wirkung der Betonie zu
eigen zu machen. Sie gehörte zu den
Allheilmitteln im Altertum und soll bei
nicht weniger als 47 Krankheiten
anwendbar sein. Die häufigste
Anwendung ist in Form von Tee,
wofür meist die getrockneten Blätter
zum Einsatz kommen. Die
Anwendung kann sowohl innerlich als
auch äußerlich erfolgen. Helfen soll
sie bei verschleimten Atemwegen,
Asthma, Halsschmerzen,
Blasenleiden, Durchfall und vielen
weiteren Beschwerden.

Pflanze des Monats: Der
Ausdauernde Knäuel
Der Ausdauernde Knäuel
(Scleranthus perennis) gehört zur
Familie der Nelkengewächse
(Caryophyllaceae). Das Besondere an
seinen Blüten ist, dass die
Schauwirkung der nicht vorhandenen
Blütenblätter hier vom Blütenkelch
übernommen wird, was eher selten
der Fall ist. Dieser Blütenkelch ist
grünlich-weiß und besitzt einen
trockenen Hautrand. Der
Gattungsname Scleranthus bedeutet
trockene Blüte, der Artzusatz
perennis bedeutet ausdauernd und
verdeutlicht, dass diese Pflanze
mehrjährig ist. Insgesamt erscheint
die Pflanze eher unscheinbar, ist bei
näherer Betrachtung aber einen Blick
wert. Zu finden ist diese Pflanze an
eher kahlen und stark
sonnenbeschienenen Hängen und
Freiflächen auf mageren und oft
steinigen Standorten. Die Art ist auch
im Winter grün, weshalb man sie das
ganze Jahr über finden kann.

Was blüht gerade?
Durch
die
noch
sehr
kühlen,
nächtlichen Temperaturen hat sich
die Blüh-Saison der Pflanzen etwas
verzögert, doch viele von ihnen
stehen bereits in den Startlöchern. In
Blüte oder Knospe vorfinden kann
man
bereits
das
Gewöhnliche
Ruchgras, die Feld-Hainsimse, den
Ausdauernden Knäuel, das FrühlingsFingerkraut,
das
Bunte
Vergissmeinicht,
das
kleine
Habichtskraut sowie den KnöllchenSteinbrech und die Bergplatterbse.

Update zu den
Ortsgruppen!
Ihr
habt
Lust,
euch
für
Pflanzenvielfalt stark zu machen und
mit anderen zusammen zu gärtnern?
Unser Projekt sucht noch Menschen,
die in Ortsgruppen Pflanzungen von
U&V betreuen.
Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail,
auch für Vorschläge zu Flächen in
Eurem Stadtteil und natürlich bei
allgemeinen
Fragen
an
uundv@staff.uni-marburg.de.
Weitere informationen zur Gründung
sowie zu betreuenden Flächen folgen
in Kürze.

Was kann man schon ernten?
Für die Samenernte müsst Ihr noch etwas Geduld
aufbringen, da viele der ausgegebenen Pflanzen
erst in einigen Wochen anfangen zu blühen. Mitte
bis Ende Mai könnte jedoch vereinzelt schon die
Feld-Hainsimse erntebereit sein.
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