Der "Urbanität und Vielfalt"-Newsletter
im August

Kleiner Exkurs in das Reich der Pflanzen: Farne
In Deutschland haben wir rund 40 - 50 Farnarten, darunter auch einige
verwilderte Zierpflanzen sowie diverse Hybriden.
Der Lebenszyklus der Farne läuft etwas anders ab, als wir ihn beispielsweie
von unseren Blütenpflanzen im Garten kennen, auch von den Moosen
unterscheidet er sich stark. Da Farne keine Blüten und somit keine Samen
bilden, ist auch ihr Keimungsvorgang ein anderer. Doch wie unterscheidet er
sich?
Farne bilden Sporen an speziellen Organen auf der Unterseite Ihrer Wedel.
Diese Sporen sind alle gleich groß und besitzen keine geschlechtliche
Ausprägung weshalb man sie als 'isospor' bezeichnet. Diese Sporen werden
durch den Wind verbreitet. Landen diese an geeigneten, meist feuchten
Stellen, so kommen sie zum Keimen und bilden einen blattähnlichen,
sogenannten Vorkeim (s. Abbildung). Dieser chlorophyllhaltige Vorkeim
verankert sich zunächst mit wurzelähnlichen Strukturen (Rhizoiden) am
Substrat und bildet anschließend männliche (Antheridien) und weibliche
(Archegonien) Geschlechtsorgane auf seiner Unterseite aus. Die Antheridien
eines fremden oder des selben Vorkeimes entlassen Spermatozoiden, welche
sich über die Oberflächenspannung nasser Substrate bewegen und so auf die
weiblichen Geschlechtsorgane (Archegonien) gelangen und diese befruchten.
Anschließend wächst aus der geschlechtlichen Generation (Vorkeim =
Gametophyt) die ungeschlechtliche Generation, sozusagen die eigentliche
Farnpflanze, als Sporophyt bezeichnet. Dabei durchwächst die nun junge
Farnpflanze den Gametophyten. Dieser stirbt meist kurz darauf ab, und es
entwickelt sich eine eigenständige Farnflanze, welche früher oder später
selbst wieder beginnt Sporen zu bilden..
Bei den Moosen hingegen bildet die dauerhaft grüne Pflanze den
Gametophyten, während der Sporophyt nur temporär im Jahr in Form einer
Sporenkapseln auftritt und kurze Zeit später wieder abstirbt.
Häufig zu findende Arten sind beispielsweise der Wurmfarn (Dryopteris filixmas), der Wald-Frauenfarn (Athyrium filix-femina), der Buchenfarn
(Phegopteris connectilis), der Eichenfarn (Gymnocarpium dryopteris) die
Mauerraute (Asplenium ruta-muraria) sowie der Braunstieliger Streifenfarn
(Asplenium trichomanes) und der Adlerfarn (Pteridium aquilinum).

Auch diesen Monat gibt
es Exkursionen und
Workshops!

Der Kleine Pflanzenführer
für die Magerrasen im
Landkreis

Mittwoch, 3.8.22, 11 Uhr Exkursion durch die Marburger
Innenstadt

Dieser kleine Pflanzenführer begleitet
Dich durch magere Wiesen und
Weiden. Er wurde speziell für die
Standorte in unserem Landkreis
Marburg-Biedenkopf erstellt.
Insgesamt umfasst er über 130
Arten, die meisten davon mit
detaillierten Fotos und Beschreibung.

Donnerstag, 25.8.22, 16 Uhr Samenernte-Workshop
Weitere Termine findet ihr hier. Die
Teilnahme
ist
kostenlos.
Um
Anmeldung wird gebeten. Einfach
eine
Mail
an
uundv@staff.unimarburg.de
Im September starten wir dann
wieder mit weiteren Auspflanzungen!

Bestellt Euch Euren Kleinen
Pflanzenführer kostenlos!
Zum Bestellen schreibt uns einfach
eine
Mail
an
uundv@staff.unimarburg.de. Ihr könnt sie Euch auch
hier
online
anschauen
und
herunterladen.

Im
Bild
seht
Ihr
unsere
Pflanzenausgabe am MPI. Herzlich
Willkommen
an
38
neue
Teilnehmer:innen!

Magerrasen im Portrait:
Pionierrasen auf Kalk

Pflanze des Monats:
Der Deutsche Ginster

oder
anderem
basenreichen
Gestein, wie Diabas oder Basalt.

Unser Deutscher Ginster (Genista
germanica)
zählt
zu
den
Schmetterlingsblütlern
(Fabaceae)
und ist selten geworden. Seine
Bestände nehmen stark ab. Er
wächst auf sonnigen Wiesen und
Weiden
mit
sauren
und
sehr
nährstoffarmen Böden und wird 20
bis 60 cm groß. Die älteren Zweige
sind dornig. Junge Pflanzen können
noch dornenlos sein. Die Blätter sind
ganzrandig und eiförmig. Die gelben
Blüten sitzen in Trauben und blühen
von Mai bis Oktober. Die Früchte, wie
auch die Triebe und der Blütenkelch,
sind abstehend behaart.
Er
dient
vielen
gefährdeten
Schmetterlingsraupen als Nahrung.
Im Landkreis könnt Ihr ihn sicher in
Steinpferf und Bottenhorn finden.

Diesen
letzten
bei
uns
vorkommenden Typ von Magerrasen
findet man auf der Diabas-Kuppe
„Am Läuseköppel“ in Steinperf,
Steffenberg (Bild).
Es
sind
kleinflächige,
natürlich
waldfreie Felsköpfe und Grate. Sie
haben eine nur sehr geringe bis
fehlende
Bodenauflage.
Dadurch
wachsen hier vor allem einjährige
Arten,
wie
die
Felsennelke,
Fetthennen-Arten,
Flechten
und
Moose.
Ihr habt den Rest der Reihe verpasst
und wollt sie nachlesen? Dann schaut
vorbei im Newsletter-Archiv auf
unserer Website hier.

Was blüht gerade?
Gerade blühen die Golddistel, der
Teufelsabbiß,
das
BergSandglöckchen, die Heidenelke, das
Kleine Habichtskraut, das Echte
Johanniskraut, das Silber-Fingerkraut,
die Kleine Bibernelle, die Kriechende
Hauhechel und der Ausdauernde
Knäuel (Bild).
Zu finden sind die Arten natürlich auf
unseren U&V-Archeflächen.
Alle Projekt-Pflanzen findest du auf
hier!

Was kann ich schon
ernten?
Im August könnt ihr die NelkenHaferschmiele, das Ruchgras, das
Mittlere Zittergras, den Zweifelhaften
Schmielen-Hafer und den Echten
Ehrenpreis sowie die Golddistel
beernten. Weiterhin kann man noch
die
Samen
vom
Kleinen
Habichtskraut,
dem
Echten
Johanniskraut,
dem
BergSandglöckchen, dem Borstgras, dem
Silber-Fingerkraut
(Bild),
der
Schwarzen Flockenblume und dem
Ausdauernden Knäuel sammeln.
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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