
 
 
 
 

Highlights im Botanischen Garten 
Standort Philosophenweg 

25.05.2018 

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      Das Oratorium in 

Zusammenarbeit mit der 

Kulturhauptstadt 2018 

Leeuwarden nimmt erste 

Formen an. Es wird ein 

begehbares Kunstwerk in 

Form eines gigantischen 

Bienenkorbs gebaut, in das 

zukünftig u.a. die 

Geräusche eines 

Bienestocks live 

eingespielt werden. 

3 Nach den Eisheiligen sind jetzt endlich 

alle Kübelpflanzen, die keinen Frost 

ertragen können, im Freiland. Das ist wie 

Urlaub für diese Pflanzen, und durch die 

besondere Exotik, auch für uns als 

Betrachter, hier z.B. unsere Palmfarne. 

 

2     Zum gleichen Projekt gehört ein 

citizen science Projekt mit vielen Schulen in 

den Niederlanden und Deutschland, in dem 

das Verhalten und die Aktivität von 

Hummelvölkern vergleichend untersucht 

werden. Wir sind der betreuende Standort 

für die Schulen in Deutschland. 

 

 



6  Unser ganzer Stolz ist 

diese halbimmergüne Eiche aus 

den Bergen Guatemalas, die 

diesen Winter im Freiland 

überstanden hat. Sie ist ziemlich 

einmalig in Deutschland. 

4  Die Tiere in den 

westlichen Volieren  haben 

jetzt endlich auch Pflanzen 

bei sich stehen, die typisch 

für deren Heimat sind. Beim 

Kookaburra erinnert sogar 

die rote Bodenfarbe an die 

Halbwüsten Australiens. 

 

5 
Mehr als extrem sind die 

gigantischen Riesenblüten der 

Pfeifenwinde im Tropenhaus, die 

sich jetzt für wenige Wochen 

zeigen. 

 



7Auch an den Stadtgärten 

2018 haben wir uns 

beteiligt. An der Passage 

mit dem Messingelefanten 

steht noch bis August ein 

Yin-Yang-Garten, der 

invasive Pflanzen bei uns 

und unsere Pflanzen als 

invasiv in anderen 

Kontinenten zeigt. 

 

8  Das gerade 

blühende 

Bergwohlverleih 

verweist schon auf die 

beiden Sommer-

Ausstellungen und 

den Schautag hin. 

Themen: „Die Grüne 

Apotheke“ und 

„Giftpflanzen“. 

 

9  Die bunten 

Glasschilder im neuen 

System kommen erst jetzt 

bei weit fortgeschrittener 

Bepflanzung und Sonne 

richtig zur Geltung. 

 


