
Geo-Tag der Natur – Exkursionen zur Artenvielfalt in Heidelberg 2017  

unter dem Motto „Vom Biodiversitätsprojekt Ökogarten zur Erhaltung der Biodiversität im Campus“ 

Der Naturbildungspunkt Berliner Straße neben dem Max Planck Institut präsentierte sich am letzten Samstag 

(27. Mai 2017) in üppiger Blütenpracht – wie auch schon in den Vorjahren. Die Wildbienen brummten nur so 

auf dem Salbei, der Esparsette oder der Skabiose – und das neben der brummenden Automobilität der 

Berliner Straße. Dadurch ließen sich die interessierten Besucherinnen und Besucher des Geo-Tages der Natur 

jedoch nicht von interessierten Fragen und Meinungen abbringen. Diese wunderbare artenreiche Biotop 

wurde von Studierenden und Dozentinnen der PH Heidelberg 2011/2012 gemeinsam mit Schülerinnen und 

Schülern des Bunsen-Gymnasiums unter der hilfreichen Begleitung ihrer damaligen Lehrerin Dr. Nicole 

Marmé mit mehrjährigen ökologisch wertvollen Pflanzen gestaltet. Das Konzept dieses 

Naturbildungspunktes ist voll aufgegangen. Solche Flächen wünschten sich die Besucher des Geo-Tages noch 

mehr in Heidelberg. Einen weiteren unserer Naturbildungspunkt gibt es noch an der Gneisenaustraße. Es 

wurde zudem nachgefragt, wie denn ökologisch wertvolle Naturräume im Prozess der Masterplanung 

Neuenheimer Feld angemessen berücksichtigt und erhalten werden können. Der Besuch bei seinem 

„Campus-Ableger Naturbildungspunkt“ bildete den Abschluss des Geo – Tages der Natur im Ökogarten der 

PH Heidelberg. Diese Aktion findet unter Federführung der Universität Heidelberg jährlich statt, bisher unter 

dem Titel „Tag der Artenvielfalt“. 

Viel mehr Besucherinnen und Besucher als angekündigt nutzen das strahlende Wetter, um sich in die 

chemischen Details der Gesundheitswirkungen von Engelwurz, Sellerie, Giersch, Petersilie oder Koriander 

einweihen zu lassen, den Geruch, Geschmack oder das Aussehen von Fenchel, Kümmel und Anis zu 

vergleichen oder das Karotin der Karotte mit der wilden Möhre zu vergleichen. Offenbar drehte sich hier 

alles um Doldenblütler (wissenschaftlich bezeichnet als Apiaceae, von Botanikern aber gelegentlich 

geschmäht als Möhrengelumpe). Schließlich sind Doldenblütler fachlich sehr anspruchsvoll bei der 

Bestimmung. Verwechslungen zwischen bekömmlichen und giftigen Arten können tödlich enden oder mit 

bösen Hautreizungen führen. Umso wichtiger war es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Experten 

den Garten verlassen konnten und nun wissen, wie man sich orientiert und auf welche Merkmale man 

achten muss. Dabei ging es durchaus nicht nur um Botanik, auch die Zoologie kam zu ihrem Recht. So findet 

man die hübschen Streifenwanzen mit hoher Sicherheit auf Doldenblütlern.  

Vorbereitet war dieser Tag durch zahlreiche Akteure im Ökogarten, welche die Biotope schon längere Zeit 

pflegten. Tutorinnen des Ökogartens sowie das Team der Dozentinnen des Ökogartens umsorgten die 

Besucherinnen und Besucher in gewohnt professioneller Weise didaktisch wie kulinarisch. Erfreulich für uns 

war die Teilnahme von ÜSB-Studierenden der PH sowie von Uni-Studierenden. 

Zu unserem nächsten Tag der offenen Tür im Ökogarten am 22. Juni 2017 laden wir bereits jetzt herzlich ein. 

Dann können  Besucher sehen, wie sich die spannenden Doldenblütler inzwischen weiter entwickelt haben. 

 

Text: L. Jäkel 29.5.2017 

  

 



 

Abbildung: Streifenwanzen auf Liebstöckel im Ökogarten  

 

Alternative Abbildung: Streifenwanzen auf Doldenblütlern (Dill) im Ökogarten 

 


