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Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut  
Stadtpflanze des Jahres 2017 

 
Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens ruft der Bochumer Botanische Verein die "Stadtpflanze des Jahres" 
als Bestandteil der "Natur des Jahres" ins Leben. Ab sofort wird somit jährlich eine Pflanze benannt, deren 
Lebensraum entscheidend durch urbane Standorte geprägt wird. Dies werden Pflanzen sein, die 
schwerpunktmäßig in Städten vorkommen und/oder besonders häufig bzw. typisch in Stadtlebensräumen 
auftreten. Dazu gehören einerseits Pflanzen, die am ursprünglichen Naturstandort selten oder bedroht sind und 
in Städten einen Ersatzlebensraum finden sowie andererseits Pflanzen, die ausgehend von innenstädtischer bzw. 
anthropogener Aktivität (z. B. Gärten, Verkehr, Industrie) einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt in der Stadt 
besitzen. 

Städte sind aufgrund der vielfältigen Standortbedingungen, aber auch durch die vielseitigen anthropogenen 
Einflüsse, ausgesprochen artenreich. 

Den Auftakt der Reihe macht im Jahr 2017 das Schmalblättrige Greiskraut (Senecio inaequidens), das sich 
auch im Logo des Bochumer Botanischen Vereins wiederfindet. Es handelt sich dabei um eine leicht zu 
erkennende Art, die zu den häufigsten und typischsten Pflanzen des Ruhrgebiets zählt und zudem eine 
interessante Einwanderungsgeschichte und -biologie hat. 

Ein ausführliches Porträt der Pflanze findet sich unter:  

http://www.botanik-bochum.de/jahrbuch/Pflanzenportraet_Senecio_inaequidens.pdf 

Die Natur des Jahres umfasst verschiedenste Organismengruppen und Lebensräume, die jährlich von 
bestimmten Organisationen ausgewählt werden, um öffentlich auf Gefährdungen oder besondere Eigenschaften 
aufmerksam zu machen. So werden jedes Jahr zum Beispiel die „Orchidee des Jahres“, der „Baum des Jahres“ 
oder der „Vogel des Jahres“ usw. ausgerufen. 

Der Bochumer Botanische Verein e. V. wurde im Jahr 2007 von (ehemaligen) Studenten der Biogeographie 
und Geobotanik der Ruhr-Universität Bochum gegründet. Er dient der Weiterbildung und der Vernetzung aller an 
Ökologie und Botanik Interessierten. Hauptschwerpunkt sind dabei das Ruhrgebiet und seine angrenzenden 
Räume. Angebote sind vor allem fachlich geleitete Exkursionen, seit 2009 eine Publikationsreihe als 
Veröffentlichungen des Bochumer Botanischen Vereins und einmal im Jahr das Jahrbuch des Bochumer 
Botanischen Vereins. 
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Abb. 1: Senecio inaequidens am Wegrand (03.08.2007, 
Technologiequartier, Bochum-Querenburg, A. Jagel).  

Abb. 2: Senecio inaequidens auf einer Zechenbrache 
(13.08.2016, Zeche Gneisenau, Dortmund-Derne, T. 

Kasielke).  
 


