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Hitzewellen im April, eiskalte Tage 
im August: Der Frühling und der 

Sommer verhalten sich zumindest in 
unseren Breiten immer unberechen-
barer. Auf  die Winter dagegen ist Ver-
lass: Sie werden wärmer und wärmer. 
Das Klima ändert sich derzeit weltweit, 
darin sind sich die Forscher einig.
Januar 2008, ein Nachmittag im Bo-
tanischen Garten der Universität. Die 
Sonne scheint, das Thermometer zeigt 
zehn Grad Celsius – natürlich über 
Null. Die Gärtner und Wissenschaftler 
dort müssten vom Klimawandel eigent-
lich schon etwas merken. Womöglich 
sind in der grünen Oase am Dallenberg 
bereits neue Pflanzen aufgetaucht, die 
sonst eigentlich nur in südlichen Gefil-
den wachsen?
Doch Gerd Vogg winkt ab. Exotische 
Gewächse haben sich im Botanischen 
Garten noch nicht breit gemacht – es 
sei denn, sie wurden von den Gärt-

nern gepflanzt. Zu den Auswirkungen 
des Klimawandels auf  die Vegetation 
möchte der wissenschaftliche Betreuer 
des Gartens keine Aussagen machen 
– schließlich ist das kein Forschungsge-
biet der Würzburger Botaniker.

Bocksriemenzunge mag es warm
Allerdings erzählt der Kustos dann 
doch von zwei bemerkenswerten Phä-
nomenen: „Bei den Exkursionen mit 
unseren Biologiestudenten haben wir 
in den letzten Jahren festgestellt, dass 
auf  den Mainfränkischen Trockenrasen 
zwischen Veitshöchheim und Gambach 
eine Orchidee jetzt sehr häufig vor-
kommt, die früher selten war.“ Vogg 
spricht von der Bocksriemenzunge. 
Diese wärmeliebende Art fühlt sich an 
den Standorten entlang des Mains of-
fenbar immer wohler, und das könnte 
am wärmer werdenden Klima liegen.
Und dann sind da die Hanfpalmen, die 

im Botanischen Garten im Innenhof  

zwischen den Schaugewächshäusern 
stehen. „Die sind in den letzten drei 
Jahren ohne Frostschutz über den 
Winter gekommen“, sagt Vogg. Davor 
mussten die rund vier Meter hohen 
Gewächse aufwändig verpackt werden, 
um die kalte Zeit zu überstehen. Die 
Hanfpalme ist die frosthärteste Palme, 
die es gibt. Sie wächst ursprünglich in 
Asien und wurde im Jahr 1830 vom 
Würzburger Arzt und Japanforscher 
Philipp Franz von Siebold nach Europa 
gebracht. Heute ist sie rund ums Mittel-
meer praktisch überall zu finden – und 
breitet sich inzwischen aus eigener 
Kraft auch Richtung Norden aus. Die 
Alpen hat sie schon überwunden, wie 
Vogg in einem Vortrag des Bayreuther 
Forschers Gian-Reto Walther gehört 
hat. Dessen Spezialgebiet ist der Ein-
fluss des Klimas auf  die Vegetation.
Apropos Mittelmeer. „Kennen Sie 
unsere mediterrane Felsheide? So et-
was finden Sie in keinem anderen 
Botanischen Garten in Deutschland! 

Wenn, dann höchstens in Gewächs-
häusern, aber bei uns lassen sich auch 
Pflanzen aus dem Mittelmeerraum im 
Freiland kultivieren.“ Wie bitte, Herr 
Vogg? Eine mediterrane Heide mitten 
in Würzburg? Das, bitteschön, muss ja 
nun wohl doch am Klimawandel liegen 
– oder etwa nicht?

Würzburg - vom Klima verwöhnt
Nein, es liegt eben nicht am Klimawan-
del. Verantwortlich dafür ist das beson-
dere Klima an den Hängen des Main-
tals bei Würzburg. Die Region wird zu 
den klimatisch begünstigten Gebieten 
Mitteleuropas gerechnet. Ihr Klima 
zeichnet sich durch relativ milde Win-
ter und heiße, sehr trockene Sommer 
aus. So beträgt hier laut Deutschem 
Wetterdienst die mittlere Temperatur 
im Juli 18,6 Grad Celsius. Zum Ver-
gleich: In Bayreuth liegt der Wert bei 
16,9, auf  der Wasserkuppe in der Rhön 
nur bei 13,1 Grad. Diese Unterschiede 
erscheinen vielleicht nicht allzu gravie-
rend, haben aber für einzelne Pflanzen 
und die gesamte Vegetation eine sehr 
große Bedeutung. Hinzu kommen in 
Würzburg sehr geringe Niederschlä-
ge: Pro Jahr gehen hier nur rund 600 
Millimeter Wasser nieder, in Bayreuth 
dagegen 710 und auf  der Wasserkuppe 
sogar 1.080.
Unter so günstigen Voraussetzungen 
gedeihen eben nicht nur Weinreben, 
sondern auch typisch mediterrane 

Pflanzen. Salbei, Thymian und La-
vendel überstehen den Winter 

in Würzburger Gärten 
ohne Probleme. 

Sie alle 

wachsen auch in der Felsheide des 
Botanischen Gartens, begleitet von 
Ginster, mediterranen Wildtulpen und 
vielen großen immergrünen Polster-
pflanzen, die im Mai und Juni reichlich 
blühen.
Die Kinder des Mittelmeers sind am 
Dallenberg nicht wahllos gepflanzt, 
sondern nach einer strengen geogra-
phischen Ordnung. „Wenn Sie wenige 
Meter durch unsere Felsheide spazieren, 
wandern Sie gewissermaßen vom west-
lichen über das östliche Mittelmeer bis 
nach Vorderasien“, sagt Vogg. Pflanzen 
aus Portugal machen den Anfang, dann 
folgen Gewächse aus Italien, Griechen-
land, der Türkei und dem Irak.
Wen in der blühenden und duftenden 
Felsheide das Fernweh packt, der kann 
im Botanischen Garten noch weiter auf  
Reisen gehen. In den Schaugewächs-
häusern warten tropischer Regenwald 
und Nebelwald; beide Häuser wurden 
in den vergangenen Jahren saniert. Das 
war dringend nötig, standen sie doch 
beide noch in ihrer Ursubstanz aus 
den 1960er-Jahren da: einfache Vergla-
sung, der Kitt zwischen den Scheiben 
brüchig bis löchrig. Wie viel Energie 
da über viele Jahre ins Freie verpuffte, 
kann sich jeder vorstellen.

Holzsteg statt Betoneinfassung
Schließlich gab der Freistaat Bayern 
Geld und damit grünes Licht für die 
Sanierung. Im Winter 2006/07 wurden 
das Tropen- und das Nebelwaldhaus 
fertig, beide sind jetzt nach neuesten 
Energie- und Sicherheitsstandards 
ausgestattet. Danach machten sich die 
Gärtner ans Innere, an die Umgestal-
tung der Pflanzenanlagen. Die sollten 
naturnäher werden, und so sind nun 
die alten Betoneinfassungen der Beete 
weitgehend verschwunden. Stattdessen 
führt ein hölzerner Steg durch den Re-
genwald; die Besucher sind jetzt näher 
an den üppigen Pflanzen. Durch den 
Nebelwald können sie auf  Steinplatten 
und Kieselsteinchen streifen. Außer-
dem wurden Plätze eingerichtet, auf  
denen bei Führungen auch Gruppen 
genug Raum finden.
Die Umgestaltung der Häuser ist noch 
nicht abgeschlossen. Neues Glas und 
bessere Isolierungen bekamen im Win-
ter auch das Haus mit den tropischen 
Nutzpflanzen – Kakaobäume, Kaffee- 
und Teesträucher wachsen dort neben 
Ingwer und Baumwolle – sowie das so 

Das Mittelmeer am Dallenberg
Im Botanischen Garten gedeihen Pflanzen des Südens

Im Jahr 2002 starteten Sanie-
rung und Erweiterung des pflan-
zenwissenschaftlich orientierten 
Julius-von-Sachs-Instituts für 
Biowissenschaften am Dallen-
berg. Zur Baumaßnahme gehört 
unter anderem die Sanierung 
der Gewächshäuser im Bota-
nischen Garten.
• Erster Bauabschnitt (2002 
– 2004): Der Lehrstuhl für 
Botanik II bekam einen Erwei-
terungstrakt mit neuen Labors 
und Seminarräumen. Außerdem 
entstand ein pavillonartiges Se-
minargebäude für das gesamte 
Institut. Gesamtkosten: rund 2,6 
Millionen Euro.
• Zweiter Bauabschnitt (2005 
– 2008): Der 1961 gebaute Lab-
ortrakt des Lehrstuhls für Bota-
nik I und ein Teil des Lehrstuhls 
für Pharmazeutische Biologie 
wurden saniert. Im Botanischen 
Garten wurden die Schauge-
wächshäuser auf Vordermann 
gebracht. Gesamtkosten: rund 
7,6 Millionen Euro.
• Dritter Bauabschnitt (2008: 
Antragsphase): wird derzeit 
konzipiert. Vorgesehen sind 
die Sanierung der restlichen 
Gewächshäuser und die Beseiti-
gung weiterer baulicher Mängel 
im Gebäudebestand sowie die 
Behebung von Flächendefiziten.

Baustelle Botanik

genannte Xerophytenhaus. Darin ste-
hen hauptsächlich Kakteen und andere 
Sukkulenten; Pflanzen also, die sich an 
Trockenheit angepasst haben und die 
normalerweise in Wüsten, Halbwüsten 
und Savannen wachsen. Auch in diesen 
beiden Häusern soll nun die Bepflan-
zung umgestaltet werden. „Das wird 
uns das gesamte Jahr 2008 hindurch 
beschäftigen“, kündigt Vogg an.
Und noch mehr Gewächshäuser haben 
eine Sanierung dringend nötig. Die An-
zuchthäuser sollen in einem weiteren 
Bauabschnitt angegangen werden, den 
die Universität derzeit mit den Pflan-
zenforschern und dem Staatlichen Bau-
amt vorbereitet. Dann sollen auch die 
wissenschaftlichen Institute im Bota-
nischen Garten weiter saniert werden.

Robert EmmerichBlüht im Frühling üppig: die mediterrane Felsheide am Dallenberg.                                                                                                                                                                                              (Foto Botanischer Garten)


