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Die genauen Standortangaben entnehmen Sie bitte dem Plan 

im Schaukasten am Haupteingang Philosophenweg.  

Der Garten ist z. Z. werktags von 8 – 20 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 20 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 



1      Wir haben uns am 

Standort Abraham bei den 

Stadtgärten mit dem 

diesjährigen allgemeinen 

Thema outdoor living beteiligt. 

Wir haben das wörtlich 

genommen und zusammen 

mit der Galabau Firma 

Lausch (Rastede) den 

bekanntetsten outdoor-

Menschen, Ötzi aus der 

Steinzeit, und die wichtigsten 

Pflanzen seiner Ausrüstung 

porträtiert. 

 

3 Der neue Libellenteich erhält 

hier einen Steg, damit z.B. die 

Grüne Schule leichter Proben 

nehmen kann. 

 

2     Die Kakteenfreunde 

Oldenburg bereiten für ihr 40-

jähriges Jubiläum eine Ausstellung 

in unserem Gewächshaus vor. Sie 

wird bis Ende Juni geöffnet sein. 

Es freut uns besonders, dass die 

Erlöse von Pflanzenverkäufen an 

Wochenenden, unserem geplanten 

neuen Gewächshaus für die 

Pflanze Oldenburgia zu Gute 

kommen soll. 

 



6 Die Amphibien bei uns 

im Garten sind aktiv und 

zahlreich. In den meisten 

Wasserstellen kann man in 

Massen Kröten- Molch- und 

dieses Jahr sogar 

Grasfrosch-Kaulquappen 

beobachten. 

 

4 
 Elektromobilität ist 

in aller Munde und 

bei uns schon 

Realität. Der alte 

sehr laute und 

häufig 

reparaturbedürftige 

Radlader wurde 

durch einen Lader 

mit säusel-leisem 

Elektroantrieb 

ersetzt. 

 

 

5 
Die Stolperfalle vor der 

Grünen Schule wird zur Zeit 

beseitigt. Bis zum Schautag 

wird die Fläche wieder eben 

sein. 

 



7  

Rhododendron 

kennen alle aus 

ihren Gärten. 

Bei uns geht es 

natürlich mehr 

ums besondere 

und wir können 

die einzig 

einheimische 

und gesetzlich 

geschützte Art 

der Gattung, 

den Sumpfporst, 

in Blüte zeigen. 

 

8 So manches 

Blütenmeer erwartet 

einen im Garten, hier im 

Alpinum. Wie fast überall 

im Garten versuchen wir, 

das mit reinen Wildarten 

und nicht mit speziell 

gezüchteten Sorten zu 

erreichen. 

 

9 Und auch im 

System ist der 

Fortschritt greifbar. Nur 

noch wenig fehlt in 

diesem Teilbeet mit 

vielen Wasserpflanzen. 

 


