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Michael Lüth – 2019 zum Ehrenmitglied der BLAM gewählt 
 

NORBERT J. STAPPER 

 

Mit Michael Lüth ehrt die BLAM einen Enthusiasten, der völlig versessen darauf ist, den Menschen 

die Moose zu zeigen. 

Michael, Jahrgang 1955, wird erst einmal Goldschmied und lauscht noch einige Jahre an der Kun-

stakademie, bevor er 1980 auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur ablegt. Auf Reisen, beim Le-

ben in einer Höhle draußen in der Natur, entsteht die Begeisterung für Botanik. Zurück in Freiburg 

folgt sein Biologiestudium, u.a. Geobotanik bei Otti Wilmanns, das er mit einer Diplomarbeit über 

Moosgesellschaften auf Blockhalden im Südschwarzwald abschließt. 

Die Gründung eines eigenen Fachbüros ist zu 

dieser Zeit für Biologen kein ungewöhnlicher 

Schritt. Sehr wohl ungewöhnlich allerdings 

Michaels Ziel, Moose ästhetisch und mit allen 

diagnostisch relevanten Gestaltdetails umfas-

send zu portraitieren, das er mit einer bemer-

kenswerten Hartnäckigkeit angeht. Der Autor 

weiß um den Aufwand, kaum 100 Arten dar-

zustellen, aber fünf und mehr Jahre für die 

Moose Deutschlands? Respekt! Sieben Faszi-

kel im Format A5, später auch auf CD, und 

immer häufiger sieht man Michaels Fotos auf 

den Homepages der BryoLich, der BLWG, 

der BLAM, auf Moose-Deutschland.de, bei 

Naturschutzorganisationen oder auch in ge-

druckten oder Online-Büchern, wie Bryo-

phyte Ecology von Janice Glime. Ende 2019 

dann sein bislang größtes Werk, die Moose 

von Europa, drei Bildbände im Eigenverlag, 

1360 Seiten, diesmal – gute Entscheidung! – 

in größerem Format und so aufbereitet, dass 

sie sich auch hervorragend als "Moos-Stun-

denbuch" eignen. 

Die BLAM ehrt Michael aber nicht nur we-

gen seines "bryologischen Sitzfleischs", sondern auch wegen seiner Diskussionsfreudigkeit und 

Hilfsbereitschaft auf gemeinsamen, teils auch von ihm selbst organisierten Exkursionen z. B. in die 

Alpen oder in die Pyrenäen, auf denen er junge Leute mit seiner Begeisterung ansteckt. 
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Abb. 1. Michael Lüth im Winter 2009 auf gemeinsamer 
Moos-Exkursion auf Cypern. Foto: Norbert J. Stapper. 


