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Exkursionen sind die Seele – aber 
manchmal auch der Fluch – der biolo-
gischen Ausbildung. So divers wie die 
 biologische Wirklichkeit verlaufen oft 
auch die ökologischen Gelände übungen. 
Tradition an der TiHo haben  Exkursi onen 
in die Crau und die Camargue in Süd-
frank reich. Dieses Jahr feierte unsere 
Crau-Camargue-Exkursion ihr zehn-
jähriges Jubiläum. Grund genug, die bio-
logische Diversität auch auf Seiten der 
Studierenden zu resümieren. Zehn ebenso 
typische wie erstaunliche Anmerkungen:

Desillusionierung ist ein wertvolles 
Ritual in der biologischen Ausbildung. 
Der Arbeitsort eines Ökologen ist das 
Freiland. Ich erinnere mich an zwei 
Exkursionen, auf denen Studierende die 
 Arbeit verweigerten, da Sielmann und 
Co. ihnen verschwiegen hatten, dass 
viele Tiere auch im Regen, bei Kälte und 
in der Nacht aktiv sind.
 
„Iiiiihhh, das ist ja ekelig, und gefähr-
lich.“ Auf Exkursion Nummer acht 
verweigerten Exkursionsteilnehmer 
das Zähneputzen, da Weibchen der 
Schwarzen Witwe den Rand von Wasch-
becken gern als Versteck zum Beutefang 
nutzten. Wir erklärten den Studierenden, 
dass die Beißwerkzeuge lediglich stark 
genug sind, um das Gift durch dünne 
Hautareale, jedoch nicht in die Finger zu 
inji zieren. Allerdings sollte man seine 
 Zahnbürste doch kurz inspizieren, bevor 
man sie in den Mund führt. 

Vögel sind eine der Hauptattraktionen 
in der Crau. Auf der dritten Exkursion 
bekamen wir den Schmutzgeier zu sehen. 
Die Reaktionen reichten von gefährlichem 
Herzrasen bei einigen Ornithologen bis 
zum gelangweilten Weggucken und SMS-
Schreiben „viel zu heiß hier“. Die meisten 
jedoch, die den Schmutzgeier  gesehen 
 haben, werden diesen majestätischen 
 Anblick nie vergessen. 

Exkursion Nummer eins war geladen 
mit Studierenden, die wir ermahnen 
mussten, nicht zu viel zu sammeln. Oft 
schon vor dem Frühstück wurden die 
Erfolge der nächtlichen Sammelaktion 
präsentiert: Treppen- und Vipernnat-
ter,  Eidechsennatter und Aale. Letzte-
re  waren willkommen – als gegrillte 

 Beilage zum Abendseminar. Aristoteles 
hatte seiner Zeit die Tiere auch schon 
systematisch in schmackhaft und nicht-
schmeckend eingeteilt. 

Ratlosigkeit ist mir eigentlich fremd. 
Auf Exkursion Nummer neun hatte ich 
sie. Erstes Ziel an diesem Samstag war 
ein 16 Kilometer entfernt gelegener 
Wochenmarkt zur Erfassung der lokalen 
landwirtschaftlichen Produkte. 16 Kilo-
meter immer geradeaus, es gibt nur diese 
eine Landstraße. Um 8:00 Uhr war Treff-
zeit, aber erst um 11:00 Uhr erreichte 
Bus Nummer zwei den Markt. Ein über-
fahrener Wasserhahn auf dem Zeltplatz, 
ein vergessenes Baguette, ein Handy 
ohne Strom und das Nichtfinden der ein-
zigen den Ort verlassenden Landstrasse 
waren die überraschenden Gründe. 

Sonnenstiche sind keine Lapalie. Kein 
Student wird von uns in die Crau oder 
Camargue geschickt, ohne ein Dutzend 
Mal belehrt worden zu sein, dass drei 
Liter Wasser, Hut und starke Sonnen-
creme oder langärmlige Jacke und Hosen 
Pflicht sind. Auf der sechsten Exkursion 
sagte ein Student zu mir im Wartezimmer 
des Arztes: „Ich wusste ja nicht, dass 
Sie das ernst meinten und dass es in der 
 Gegend überhaupt keine Restaurants 
oder so etwas gibt.“ 

Interessant finde ich die Minimierung 
der Beobachterdiversität beim Beobach-
ten von frei lebenden Camargue-Pferden 
und Stieren auf einer Weide so groß wie 

ein Biotop. Hier ist ein jeder, vom Ba-
chelor- zum Tiermedizinstudierenden, 
begeistert, streng strukturierte Familien-
verbände und die Adaptationen breiter 
Hufe, verschließbarer Nüstern und Albi-
no-Farbwechsel in natura beobachten zu 
können.

Tortur ist eine sehr subjektive Empfin-
dung. Die Fahrradtour um den Etang des 
Vaccarès ist entweder Highlight oder 
Tortur. 85 Kilometer holprige Sandwege 
im Naturschutzgebiet haben auf der 
 ersten Exkursion einige Studierende dazu 
gebracht ihre Fahrräder in die wütende 
See zu werfen und in die herabprasseln-
den Blitze hinein zu schwören, dass sie 
nie wieder eine Exkursion mitmachen 
werden. Andere hingegen entpuppen sich 
in Extremsituationen als echte Freiland-
biologen. 

Ärgerlich wäre, wenn die Biodiversität 
und Studierenden-Diversität zurückgin-
gen. Unsere Exkursion ist die einzige, die 
Zutritt zum berühmten Forschungszen-
trum Tour du Valat erhält. Hier werden 
die Studierenden vor Ort mit einigen der 
ehrgeizigsten Arten- und Naturschutz-
projekten konfrontiert und müssen dazu 
Stellung beziehen. Lieber einen Golf-
platz im und eine Autobahn durch ein 
Naturschutzgebiet zulassen, als auf das 
Geld für Naturschutzprojekte zu verzich-
ten, ist beispielsweise für viele ein neuer 
Gedanke. 

Toll und immer wieder toll finde 
ich, dass die Studierenden der Crau-
 Camargue-Exkursion trotz der einen 
oder anderen Strapaze im Nachhinein 
feststellen, dass sie selbst im Regen 
mehr gelernt haben als im Hörsaal. 
Nächstes Jahr begleitet uns ein Jubilar, 
der nach 50 Jahren an den Ort seiner 
ersten Exkursion zurückkehrt. Damals 
schlief man noch gemeinsam mit den 
Schafen im Schafstall und wusch sich 
einmal am Tag in der Schaftränke.  Heute 
gibt es moskitosichere Zweimannzelte, 
bequeme Isomatten und warme  Duschen 
(meistens jedenfalls). Ich bleibe aber 
dabei, für eine genuine Ausbildung 
gilt nach wie vor „per  aspera ad astra“. 
Dieses war der Schlüssel zum Entstehen 
und bleibt der Schlüssel zum Erfassen 
von Biodiversität. ■

Bernd Schierwater

Zehn Jahre biodiverse Exkursion

Das trauen sich auch die Anfänger: 
Königslibellen fangen, halten und 
 gegebenenfalls markieren. Ein kleiner 
Bewässer ungsgraben in der Crau hat die 
reichste Libellenfauna ganz Europas, 
mehr als 60 der 89 europäischen Arten 
lassen sich dort beobachten. Foto: Schierwater
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