Fagne de la Poleûr - Sentier didactique / Lehrpfad / Leerpad
3 km - 60 min.

Les ruisseaux fagnards recèlent peu de vie
Les eaux des ruisseaux fagnards sont acides et pauvres en éléments
minéraux. Cela est dû à leur séjour dans les zones tourbeuses, mais
aussi à la nature des roches du sous-sol. Ces propriétés limitent considérablement le développement de la vie aquatique dans les ruisseaux
proches. Les poissons et les plantes à fleurs y sont
absents. Peu d’algues et de mousses, quelques petits
invertébrés peuvent y subsister.
Les gâteaux de mousse : un phénomène naturel
Les eaux provenant des tourbières contiennent des éléments au pouvoir moussant (saponines végétales, acides gras non
saturés). Dans les remous des ruisseaux, il y a formation d’une écume
blanchâtre et grasse au toucher.
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Die aus den Torfgebieten stammenden Bäche
enthalten wenig Leben
Das Wasser der Venner Bäche ist sauer und arm an Mineralstoffen.
Dies ist auf ihren Aufenthalt in den Torfgebieten zurückzuführen, aber
auch auf die Beschaffenheit des Gesteins im Untergrund. Dies
schränkt die Entwicklung von Leben in den naheliegenden Bächen erheblich ein. Fische und Blütenpflanzen fehlen dort. Nur wenige Algen
und Moose, sowie einige kleine Wirbellose können darin überleben.
Die Schaumkronen: ein natürliches Phänomen
Das aus den Mooren stammende Wasser enthält Elemente mit einer
schäumenden Wirkung (pflanzliche Saponine, ungesättigte Fettsäuren). Im Strudel der Bäche bildet sich ein weißlicher Schaum, der sich
fettig anfühlt.

De beken in veengebieden vertonen weinig leven
Water dat uit de turfbodems komt, is zuur en bevat weinig mineralen.
Hierdoor zijn waterplanten en dieren slechts beperkt aanwezig. Vissen
en bloeiende planten zijn er niet. Dit water bevat weinig algen
en mossen. Slechts enkele ongewervelde dieren voelen zich in dit
milieu thuis.
Schuimtaarten: een natuurlijk fenomeen
Het veenwater bevat elementen die het schuimend vermogen van het
water bevorderen (plantaardige saponinen, onverzadigde vetzuren).
In de beken vormen zich hierdoor witte en vettig aanvoelende
schuimtaarten.

