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Liebe Leser*innen,
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe
unseres Rundbriefes sind wir sehr
dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen
Kerpen, 04.02.2021
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Birkenporling, z.T. massenhaft an Birken zu finden. Der
Fruchtkörper ist rundlich bis nierenförmig,
zuweilen mit
kurzem, stielförmigen Ansatz
(siehe links). Die
Tatsache, dass es
sich um einen
Porling handelt,
kann man
besonders gut im
rechten Foto von der
Unterseite erkennen.
Hier im Vergleich zu den
Lamellen eines
Spaltblättlings, der
ebenfalls an den Birken zu finden war. Auch hier ist die
Unterseite fotografiert.
Die Pilze leisten eine wichtige Arbeit bei der Aufbereitung von
Totholz. Gerade an den Birken, die im letzten Jahr unter der
Dürre stark gelitten haben, finden sie sich vielfach als Parasiten
an den geschwächten oder abgestorbenen Bäumen.

Anerkannter Naturschutzverband
nach dem Bundesnaturschutzgesetz
Deutsche Sektion von Friends
of the Earth International
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Impressionen aus dem Kerpener Bruch –
ein seltener Anblick
Wer ältere Karten der Erft zu Rate zieht, kann
erkennen, dass in der Erftniederung früher sicher
häufiger solche Überflutungsbilder zu sehen waren.
Heutzutage sind sie selten geworden, entsprechen
aber eigentlich dem früheren Bild des Bruchwaldes.

Die Karte rechts (Quelle: Pfeffer, K.-H.:
Geoökologische Bestandaufnahme des
Naturschutzgebietes Kerpener Parrig und
Möglichkeiten der Gebietsplanung. In: Tübinger
Geographische Studien. Heft 98:S.261) zeigt für
einen Bereich die zahlreichen Erftaltläufe, die im
Zusammenhang mit der Kanalisierung der Erft
vom Fluss getrennt worden sind. Interessant ist
auch, zu welchem Entwicklungsziel der Autor
1998 für dieses Gebiet kam (s. unten).

Von Habitatbäumen und (stehendem)
Totholz

Als Biotop- oder Habitatbaum
werden Bäume bezeichnet, die
besondere Lebensräume
(Biotope, Habitate) für andere
Lebewesen anbieten. Hierbei
handelt es sich oft um sehr alte,
zum Teil auch bereits
absterbende oder tote Bäume.
Sie haben für viele Tierarten eine
unverzichtbare Funktion. Von
daher ist zu begrüßen, dass bei
unvermeidbaren Fällmaßnahmen
(wie z.B. entlang der Radwegeverbindung verlängerte Merodestraße in Richtung Sindorf) Bäume
auch gekappt werden und so
noch viele Jahre stehen bleiben
können.

Eine geschwächte Elster zu Gast – Inzwischen ist sie in professioneller Pflege
Völlig vernässt und
verklammt, mit
verklebten Augen
hockte die Elster
auf der Wiese,
wobei sie noch von
anderen Elstern
attackiert wurde.
Also erstmal eine
Notrettung, ins
Trockene und
Warme und ein
Besuch beim Tierarzt. Nach
anfänglicher Scheu konnte sie
dann auch mal in Ruhe angeschaut werden (siehe Fotos).
Sie flog nicht auf, hüpfte nicht
mal auf ein Podest im Gewächshaus. Ansonsten war sie aber
ganz munter. Von oben
betrachtet fehlen Federn, die
Augentropfen zu verabreichen
war auch nicht unbedingt einfach. Von daher war ich über den
Hinweis der Tierärztin in Horrem dankbar, den Verein
TierischMenschlich zu kontaktieren, weil es dort Spezialisten für
Wildvögel gibt. Das VetZentrum Köln (Scheidtweilerstraße 19,
Köln-Braunsfeld) ist jetzt ihr neues Zuhause. Dort werden kranke Wildvögel aufgenommen und gepflegt.
Gut zu wissen, dass es den Verein und die Wildvogelstation gibt.

Auffälliger Schaum an einem Baum in der
Drover Heide
Auffällig war an einer Eiche ein umfangreicher
Schaumfluss und das mitten im Winter. Gott sei
Dank gibt es ja das Internet und deshalb sei die
Erklärung einfach übernommen:
Quelle: https://www.rheinhessen-naheruheforst.de/2014/07/17/wenn-der-waldschaeumt/
Wenn der Wald schäumt
17. Juli 2014 –
Allgemeine Zeitung Bingen, 12.07.2014
Bei starkem Regen sieht man an manchen
Bäumen Schaumkronen am Stamm, das ist kein
Zeichen einer Krankheit, sondern Nebenwirkung
einer genialen Idee der Natur. „‘Hilfe, mein Baum
schäumt‘, sagte heute besorgt eine Dame im
strömenden Regen im RuheForst zu mir.“, schmunzelt Förster Bernhard Naujack, „Nur gut, dass ich sie
schnell beruhigen konnte!“ Der Schaum am Baumstamm kommt von den in der Rinde enthaltenen und
durch den Regen ausgewaschenen Saponinen. Saponine (Seifenstoffe) sind Kohlenhydrate. Viele Pflanzen
bilden diese speziellen, bitterschmeckenden Stoffe, um Schädlinge fernzuhalten. Wie Seifen lösen
Saponine außerdem Fette auf, in diesem Fall die Fette in den Zellen der Eindringlinge. Vor allem die Borke
(Rinde) enthält hohe Saponin-Konzentrationen, weil sie Haupteintrittspforte für Erreger ist. Die Zellwände
der Bäume sind verholzt, deshalb schaden sie sich nicht selbst. Saponine bilden zudem in wässriger Lösung
Schaum, also auch bei starkem Regen. Je rauer die Rinde ist, umso größer ist die Oberfläche des Baumes
und umso mehr Luft kann in den Bläschen eingeschlossen werde. Deshalb sieht man an Eichen, mit ihrer
rauen Rinde, mehr Schaum, als an den glatten Buchen. „Es schäumen also nicht nur die Bäume im
RuheForst, sondern auch viele andere, besonders eben die Eichen“, erklärt Förster Naujack,“ aber bei
einem solchen „Sauwetter“ wie heute, gehen die wenigsten Menschen in den Wald und machen eine
solche Beobachtung.
Das mit dem Sauwetter kam in der Drover Heide durchaus hin, wie die überfluteten Wege zeigen.
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