Der "Urbanität und Vielfalt"-Newsletter
im Juli

Diesen Monat gibt es wieder Exkursionen und
Workshops!
Geplante Aktionen im Juli:
09. u. 10.07.2022
Drei Tage Marburg mit Infostand zu unserem Projekt in der Oberstadt.
16.07.2022
Exkursion in die Kleine Lummersbach, 10 Uhr, Dauer ca. 2 h
20.07.2022
Samenernte-Workshop im Alten Botanischen Garten, 16 Uhr, Dauer
ca. 1 h
24.07.2022
Exkursion zum Frauenberg, 10 Uhr, Dauer ca. 2 h
Weitere Termine findet ihr hier.
Zudem ist unsere Bestimmungshilfe für die Magerrasen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf nun verfügbar! Teilnehmende bekommen ein
kostenloses Exemplar mit nach Hause! Zum Bestellen schreibt uns

einfach eine Mail. Ihr könnt sie Euch auch hier online anschauen und
herunterladen.

Unsere Heilpflanzen im
Projekt: Breitblättriger
Thymian
Der Breitblättrige Thymian (Thymus
pulegioides) hat viele Namen, unter
anderem Quendel-Thymian, ArzneiThymian oder Gemeiner Thymian.
Die Gattung gehört zur Familie der
Lippenblütler
und
wächst
als
Halbstrauch meist flach auf dem
Boden oder dem Fels aufliegend und
kommt
häufig
an
sehr
sonnenexponierten Standorten vor.
Sie
gedeiht
aber
auch
auf
Trockenrasen und frischen Wiesen.
Die
purpurvioletten
Blüten
erscheinen von Juni bis September.
Auch dem Breitblättrigen Thymian
werden, wie dem echten Thymain,
krampflösende und antimikrobielle
Eigenschaften zugesprochen. Die
Wirkung fällt, durch den geringeren
Wirkstoffgehalt,
jedoch
etwas
abgeschwächter aus. Durch das
enthaltene Thymol und diverse
andere Wirkstoffe, werden ThymianArten
gerne
bei
Atemwegserkrankungen,
Appetitlosigkeit und Magen-DarmVerstimmungen
eingesetzt.
Die
Samen besitzen ein für Ameisen
bsonders
attraktives
Anhängsel
(Elaiosom), weshalb die Pflanzen
häufig auf Ameisenbauten gefunden
werden.

Kleiner Exkurs in das
Reich der Pflanzen: Farne
Weltweit gibt es aktuell rund 12.000
Farnarten. Die Farne gehören, wie
die Blütenpflanzen auch, zu den
sogenannten Gefäßpflanzen und sind
mit den Blütenpflanzen sogar näher
verwandt als mit den Bärlappen. Sie
gelten
daher
als
die
Schwestergruppe
der
Blütenpflanzen. Im Gegensatz zu
diesen, bilden die Farne jedoch keine
Blüten und letztendlich auch keine
Samen. Diese Kriterien unterscheidet
daher
die
Farne
von
den
Blütenpflanzen, denn Farne bilden an
Stelle von Samen die sogenannten
Sporen
(nächster
Newsletter).
Entstanden sind die farnartigen
Pflanzen vor rund 360 Mio. Jahren im
Erdzeitalter des Karbon. Damals
bildeten die Farne, zusammen mit
den Bärlappen, riesige, meterhohe
Wälder. Einige Vertreter aus dieser
Zeit gibt es auch heute noch auf der
Welt, jedoch sind diese sogenannten
Baumfarne (siehe Bild) vorzugsweise
in den Tropen zu finden. Heute weiß
man,
dass
die
Braunkohlevorkommen
auf
Grundlage
dieser
gigantischen
"Wälder" entstanden sind. Diese
"fossilen" Brennstoffe holen wir nun
nach Jahrmillionen wieder an die
Erdoberfläche und nutzen sie zur
Energiegewinnung und entlassen das
eigentlich sicher gespeicherte CO2
wieder in unsere Atmosphäre und
treiben damit den Klimawandel
voran.

Magerrasen im Portrait:
Wacholderheiden

Pflanze des Monats: Der
Acker-Wachtelweizen

Die Wacholderheide ist eine spezielle
Form der Heidebiotope, bei welchem
der
Wachholder
die
landschaftsprägende
Stellung
einnimmt.
Dieser
Biotoptyp
ist
meistens
an
trockenen
und
nährstoffarmen Hängen, mit starker
Sonneneinstrahlung und fernab von

Seit dem Mai blüht diese Pflanze
schon und kann bis in den August
hinein vorgefunden werden. Der
Acker-Wachtelweizen ist, wie der
letzte Woche schon vorgestellte
Kleine Klappertopf, ebenfalls ein
Halbschmarotzer und zieht aus den
Wurzeln seiner Wirte Nährstoffe und

Siedlungen vorzufinden. Entstanden
ist
dieser
Landschaftstyp
über
mehrere Jahrhunderte, wobei er von
Schafen,,
Ziegen,
oder
Rinden
beweidet
und
somit
vor
der
Verwaldung bewahrt wurde. Da
Wacholderheiden
zu
den
biodiversesten Biotoptypen unseres
Landes zählen, steht dieser Biotoptyp
heute europaweit unter strengem
Schutz. Um ihn weiter zu erhalten,
muss
auch
heute
noch
eine
Beweidung
dieser
Flächen
gewährleistet werden. Doch durch
den
extremem
Rückgang
der
Wanderschäferei, besteht bei vielen
Flächen die Gefahr der Verbuschung
und der anschließenden Verwaldung.

Wasser. Allerdings ist er deutlich
seltener
und
mit
seinen
purpurfarbenen Hochblättern und
lila-gelben Blüten und seinem stark
verzweigten
Wuchs
deutlich
auffälliger als sein naher Verwandter.
Wie der Name schon verrät, war
diese Art früher häufig auf Äckern zu
finden, da diese Art hauptsächlich an
Getreide
und
anderen
Gräsern
parasitiert. Durch die intensive
Landwirtschaft
wurde
diese
einjährige Art jedoch stark zurück
gedrängt
und
ist
auch
an
Ausweichstandorten stark von zu
früher Mahd, Verbuschung und
Mulchung der Wegränder sowie der
dortigen Intensivierung betroffen.
Mittlerweile wird diese Art in der
Roten
Liste
mit
dem
Status
Gefährdet geführt und ist recht
selten anzutreffen.

Was blüht gerade?

Was kann ich schon
ernten?

Es blüht derzeit die Heidenelke, das
Echte Johanniskraut, das BergSandglöckchen,
das
SilberFingerkraut,
die
Sprossende
Felsennelke
sowie
die
Kleine
Bibernelle
und
die
Kriechende
Hauhechel.
Zu finden sind die Arten natürlich auf
unseren U&V-Archeflächen.
Alle Projekt-Pflanzen findest du auf
hier!

Im Laufe des Juli könnt ihr das Kleine
Habichtskraut,
das
Echte
Johanniskraut,
das
BergSandglöckchen, die Pechnelke, das
Borstgras, das Silber-Fingerkraut und
den Ausdauernden Knäuel sowie den
Echten Ehrenpreis, das Zittergras
und weitere Gräser abernten.
In der "Kleinen Erntehilfe" findet ihr
Tipps zur erfolgreichen Ernte mit
detailierten Bildern zu Blüte, Frucht
und Samen.
Als Broschüre oder auf unserer U&VWebsite hier.
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