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Durch das Pflanzendickicht in 
den Gewächshäusern des bota-

nischen Gartens fällt es nicht leicht, 
Sabrina Müller und Sabrina Weltner 
zu folgen. Die beiden werden hier zu 
Gärtnerinnen ausgebildet und kennen 
sich natürlich bestens aus. „Da hinten 
steht sie doch schon“, ruft Sabrina 
Müller aus dem Trockenpflanzenhaus. 
Sie deutet auf  eine unscheinbare Blatt-
rosette mit dickfleischigen Blättern, aus 
deren Mitte sich ein beeindruckender, 
etwa drei Meter hoher Blütenstand 
mit vielen weißen Blüten an der Spit-
ze erhebt. „Die Agave blüht erst nach 
etwa vierzig Jahren und stirbt danach 
ab“, erklärt sie. „Das macht die Pflanze 
momentan zu einer Attraktion des bo-
tanischen Gartens. Leider ist sie schon 
wieder am Verblühen.“ 

Wichtige Helfer, die leicht 
übersehen werden
Die beiden Auszubildenden gehören zu 
einem etwa 15-köpfigen Gärtner-Team, 
das im botanischen Garten über 10.000 
verschiedene Pflanzenarten versorgt. 
Die Gärtner sind ein wichtiges Rädchen 
im großen Uni-Getriebe, das leicht 
übersehen wird. Ihre Arbeit auf  dem 
25 Hektar großen Gelände ermöglicht 
Forschungsprojekte der organischen 
Chemie, der Zoologie und der Botanik. 
Doch sie erscheinen höchstens kurz in 
Promotions-Danksagungen und arbei-
ten sonst zuverlässig und hilfsbereit im 
Hintergrund. Hier werden sie nun ins 
rechte Licht gerückt. 
Auch die zwei Sabrinas versorgen 
Pflanzen, die zu Forschungsprojekten 
gehören. Ihre Ausbilder besprechen 
mit den Professoren, wie viel man die 
Pflanzen beispielsweise gießen oder 
düngen muss, und leiten das dann an 
die Lehrlinge weiter. „Es wird schon 
erwartet, dass wir Gärtner die Pflanzen 
erfolgreich aufziehen. Und das klappt 
auch meistens“, sagt Sabrina Müller. 
Eine Gärtnerlehre im botanischen 
Garten ist etwas Besonderes: „Wir 
werden von den anderen Auszubilden-
den in normalen Gärtnereien beneidet, 
weil wir besonders viele verschiedene 

und teils auch seltene Pflanzen versor-
gen“, erzählt Sabrina Weltner, während 
wir an einem Bataillon prächtig blü-
hender Bromelien entlang wandern. 
„Hier muss man nicht tagelang Gera-
nien oder häuserweise Primeln ausput-
zen, wie das einige unserer Mitschüler 
an der Berufsschule tun“, fügt Sabrina 
Müller hinzu. 
Zurzeit gibt es fünf  Lehrlinge im bo-
tanischen Garten. „Die Zahl schwankt 
zwischen eins und fünf“, berichtet Sa-
bine Hohmann, die technische Leiterin 
des Gartens, „je nachdem, wie viele 

Stellen ich von Universität und Frei-
staat loseisen kann.“ Damit entlastet 
sie auch die etwa zehn fest angestellten 
Gärtner, denen die uniweiten Stellen-
streichungen zusetzen. 
Gerade starten die beiden Sabrinas in 
Richtung blühender Mandelbäume, 
da ruft jemand aus dem Gewächshaus 
herüber: „Die kleine Sabrina ans Te-
lefon!“ „Das bin ich“, erklärt Sabrina 
Weltner lachend, „manchmal bin ich 
auch die Sabrina-mit-Hut. Ist einfacher 
so, als wenn wir immer beide laufen 
würden.“ Die 18-Jährige kommt aus 

Die Gärtnerinnen aus Pflanzenliebe
Zwei Sabrinas sorgen im botanischen Garten der Universität Würzburg dafür, dass von 
Mammutbaum über Forsythie bis Anemone alles gedeiht

Zwei Auszubildende im botanischen Garten der Universität (v.l.): Sabrina Weltner und 
Sabrina Müller.                                                                              (Foto Astrid Jahnke)



�

BLICK 02 - 2007

m
en

sc
he

n

Sommerhausen und hat nur noch ihr 
drittes Lehrjahr noch vor sich. Sie ist 
mit Pflanzen aufgewachsen, denn ihre 
Mutter ist Hobbygärtnerin. Eins steht 
für sie fest: „Ein Büro-Job wäre gar 
nichts für mich, da würde ich eingehen 
wie eine Primel.“ Auch in ihrer Frei-
zeit ist sie keine Sofakartoffel: Sie tanzt 
Standard und Latein bei rotgold in der 
Mannschaft.

Ein lebendiger
Baumdinosaurier
Für die 22-jährige Sabrina Müller ist 
das zweite Lehrjahr schon das letzte, 
weil sie Abitur gemacht hat. Ab dem 
Wintersemester 2007 will sie Land-
schaftsarchitektur studieren und aus 
dem heimischen Rottenbauer wahr-
scheinlich nach Erfurt oder Weihenste-
phan ziehen. Direkt nach dem Abi kam 
das für sie nicht in Frage, weil sie erst 
mal etwas Geld verdienen und arbeiten 
wollte. „Und vor allem nicht mehr so 
viel lernen“. 
Sabrina Weltner hingegen bleibt an 
der Wurzel: Sie plant nach ihrer Leh-
re in eine Baumschule zu gehen und 

den Meister zu machen. „Es ist toll, 
die Pflanzen von klein auf  wachsen zu 
sehen. Es ist immer wieder ein großes 
Erfolgserlebnis, aus einem winzigen 
Keimling gesunde, schöne Pflanzen 
heranzuziehen“, sagt sie. 
Gärtner ist nicht gleich Gärtner – die 
beiden Sabrinas spezialisieren sich auf  
die Fachrichtung Zierpflanzenbau. 
„Das ist viel kreativer als zum Beispiel 
Obstbau“, sagt Sabrina Weltner. Die 
beiden Azubinen müssen aber natür-
lich nicht nur künstlerische Blumen-
arrangements entwerfen, sondern auch 
Wege fegen und die Beete in Ordnung 
halten. „Unkrautjäten kann sogar sehr 
meditativ sein“, erzählt Sabrina Müller. 
„Aber wir sind auch froh, wenn wir hin 
und wieder zu zweit arbeiten und uns 
unterhalten können. Mit den Pflanzen 
sprechen wir nämlich noch nicht – das 
fängt wahrscheinlich erst nach 20 Jah-
ren im Gärtnerberuf  an.“
Bei Gärtner-Berufswettbewerben zei-
gen sich die beiden zukünftigen Gärt-
nerinnen ihres beliebten Ausbildungs-
platzes würdig: Sabrina Weltner belegte 
den zweiten Platz und Sabrina Müller 

den ersten in der Konkurrenz ihres 
jeweiligen Lehrjahrs. Bei diesen Wett-
bewerben mussten sie nicht etwa ihre 
schönste Pflanze mitbringen, sondern 
sich in verschiedenen Prüfungen von 
Verkaufsgespräch bis Mathe beweisen. 
Sie sind eben mit ganzem Herzen da-
bei: „Die Arbeit hier macht uns viel 
Spaß“, sagen sie beide.
Die wohl größte Berühmtheit des bota-
nischen Gartens zeigen sie am Schluss: 
Wollemia nobilis, ein sehr seltener Baum 
aus Australien, der erst vor 13 Jahren 
entdeckt wurde. Das mannshoch einge-
zäunte und mit Sonnensegel versehene 
Bäumchen ist eine wissenschaftliche 
Sensation, weil man diese Art bisher 
nur von Jahrmillionen Jahre alten Fos-
silien her kannte – also ein lebender 
Baumdinosaurier. „Als der vor einem 
Jahr zu uns kam, war sogar das bay-
rische Fernsehen da“, berichtet Sabrina 
Müller. Dann müssen die beiden zu-
rück zu ihren grünen Schützlingen, um 
sie fürs Wochenende herauszuputzen, 
wenn wieder viele Besucher den bota-
nischen Garten bestaunen.

Astrid Jahnke
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