
 

Artenkenntnis auf der Roten Liste? 

• Eine Studentin braut sich einen Schachtelhalmtee zum "Durchspülen der  
Nieren" – und verwendet den giftigen Sumpf-Schachtelhalm 

• Im Zuge des aggressiven Verfolgungs- und Vernichtungswahns gegen 
das heimische Jakobsgreiskraut werden die ähnlichen, aber stark  
gefährdeten Wassergreiskraut-Arten gleich mit ausgerissen. 

• Eine Infoveranstaltung eines Naturschutzvereins über den Riesen- 
Bärenklau präsentiert in einem Eimer die alte ehrwürdige Heilpflanze 
Erz-Engelwurz – als Riesen-Bärenklau. 

• Ein Krankenhaus schickt per Taxi junge Früchte der giftigen Späten  
Traubenkirsche zum Botanischen Garten und fragt: "unreife Weintrauben?" 

• Ein Kräutersammler äußert sein Unverständnis darüber, wie man  
Brunnenkresse mögen kann, da diese doch so bitter schmecke –  
und beißt in das Bittere Schaumkraut. 

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass Umweltverbundenheit und Naturschutz nicht 
funktionieren können, wenn der Blick für die Artenvielfalt verloren gegangen ist. Blinder Aktionismus 
ohne fundierte Artenkenntnisse kann der Natur schaden, Vergiftungen sind vorprogrammiert, und 
das Erkennen und Verwenden unserer wertvollen Heilpflanzen kann zum russischen Roulette 
werden. Wer Arten nicht erkennt, kann sie weder nutzen noch sinnvollen Naturschutz betreiben. 
Stattdessen droht die kollektive Amnesie. Vergessen wir, wie vielfältig unsere Landschaften einst 
gewesen sind, weil wir nicht mal mehr die Reste der alten Vielfalt erkennen? 

         
Die neun in Deutschland und auch in NRW heimischen Schachtelhalm-Arten (© Armin Jagel) 

Wo ist die Artenkenntnis hin? Man wird heute noch fündig: Bei den "alten Hasen", den Kräutertanten 
und -onkeln und oft auch bei den Kartierer*innen der NRW-Kartierung in den 1990er Jahren. Damals 
gab es vielerorts einen regelrechten Boom im Land in Sachen Artenkenntnis. Junge Leute lernten 
von den älteren und bekamen ein Gespür für die Vielfalt im Land. Heute ist es weitaus schwieriger, 
Artenkenntnis zu erlangen. Die Lehrstühle der Geobotanik an den Universitäten werden zunehmend 
zugunsten "modernerer" Themen – wie der Molekularbiologie – umgewidmet. Nur ihr Name erinnert 
noch an die Rolle, die sie einmal gespielt haben. Bloß eine schmale Grundausbildung mit einer 
Handvoll Arten ist geblieben. Frisch gebackene Biologen müssen sich heute eingestehen, dass sie 
zwar genau erklären können, wie der pflanzliche Stoffwechsel funktioniert – die Arten aber nicht 
mehr identifizieren können, denen sie außerhalb des Labors begegnen. Fundierte Artenkenntnis 
oder gar eine Einführung in die Vegetationskunde, die das regelhafte gemeinsame Vorkommen von 
Pflanzen in Pflanzengesellschaften lehrt, wird an den Unis kaum mehr vermittelt. 
Und genau hier eröffnet sich eine wichtige und eigentlich sogar klassische Aufgabe für die 
Naturschutzverbände, die oft noch nicht genügend wahrgenommen wird. Dabei finden sich in den 
Verbänden oft Wissensressourcen, die brachliegen. Ehrenamtliche waren auch bei den Kartie-
rungen immer schon die größte Stütze, viele von ihnen verfügen über eine ausgezeichnete Arten-
kenntnis. Oft sind es die Pflanzenkenner der alten Garde, die ihr Wissen gerne weitergeben wollen, 
wenn man sie heranzieht und ihnen bei der Organisation der Veranstaltungen hilft, z. B. mit der 
Kommunikation in den Sozialen Medien. Neben dem allgegenwärtigen Einsatz der Naturschutz-
verbände gegen Atomkraft, internationale Handelsverträge und Baumaßnahmen vor Ort muss auch 
der klassische Natur- und Artenschutz wieder verstärkt einen Platz finden, denn letztlich basiert 
erfolgreicher Naturschutz zwingend auf der Kenntnis dessen, was denn da eigentlich geschützt 
werden soll. 
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Anders als bei den floristischen Kartierungen der Wissenschaftler müssen bei den Exkursionen der 
Verbände nicht die botanischen Seltenheiten im Fokus stehen und ebenso wenig die Hybriden oder 
sonstige bestimmungskritische Arten. Zunächst einmal steht eine fundierte Kenntnis der "normalen" 
und verbreiteten Arten auf dem Plan, wobei Seltenheiten selbstverständlich das Herz erfreuen und 
als Highlight genügend gewürdigt werden sollen. Wichtig ist aber zunächst das Strukturieren der 
Vielfalt durch eine Vorsortierung in Gruppen (Pflanzenfamilien, Gattungen etc.), um sich der 
Bestimmung der Arten systematisch zu nähern. Dabei soll jeweils vermittelt werden, welche 
Artengruppen Bestimmungsprobleme bereiten und mit welchen man sich daher näher beschäftigen 
und dazu auch mal ein Bestimmungsbuch in die Hand nehmen sollte. Nur die aktive Beschäftigung 
mit den Merkmalen führt zu einem tieferen Verständnis der Vielfalt. Exkursionen in den 
Alltagsdschungel bieten auch die Möglichkeit, die Arten in ihrem typischen oder untypischen 
Lebensraum kennen zu lernen, die Vergesellschaftung mit anderen Pflanzen und Tieren zu 
besprechen sowie sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Nur wer heute Menschen mit nach draußen nimmt, kann verständlich machen, was aufgrund der 
massiven globalen Veränderungen auf dem Spiel steht. Naturschutz lediglich aus dem Labor oder 
vom Schreibtisch aus kann kaum gelingen und bleibt vor allem blutleer und distanziert. Einmal 
horchen, wie der Klappertopf klappert, einmal fühlen, wie sich die Natternzunge anfühlt, einmal 
riechen, wie der Australische Gänsefuß riecht – erst der Kontakt, das Gegenüberstehen Angesicht 
zu Angesicht mit unserer faszinierenden Umwelt macht Naturschutz zur Herzenssache.  

Botanik vor der Haustür – Exkursionen in Bochum 
Vom BUND Bochum wird seit März 
2017 einmal im Monat ein abendlicher 
Rundgang unter der Leitung von Armin 
Jagel angeboten. Bei diesen Führun-
gen in Bochum geht es bewusst nicht 
um ein Abgrasen der botanischen 
Highlights der Stadt, sondern um das 
Kennenlernen der Arten, denen man 
als Bewohner*in Bochums in der "Um-
Welt" täglich begegnen kann. Es 
handelt sich nicht um vorbereitete und 

durchstrukturierte Führungen, sondern um Spaziergänge, bei denen erkundet wird, was zu sehen 
ist. Die Exkursionen finden in der Regel am 2. Montag des Monats statt. Die Ziele werden kurzfristig 
anhand jahreszeitlicher Aspekte festgelegt und werden dann stehen auf der Homepage des BUND 
Bochum angekündigt. Es geht durch die Innenstadt, über das Unigelände, an der Ruhr entlang, auf 
Sukzessionsflächen neu angelegter Gewerbegebiete oder auf Friedhöfe. Jedes Biotop bietet dabei 
zu einer bestimmten Zeit ein optimal entwickeltes Spektrum an Arten. Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass der Schwerpunkt der Artenvielfalt der Großstädte heute in urbanen Sekundärlebensräumen 
liegt.  
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