
Highlights im Botanischen Garten 

Standort Philosophenweg 
06.11.2015 

Die genauen Standortangaben entnehmen Sie bitte dem Plan 

im Schaukasten am Haupteingang Philosophenweg.  

Der Garten ist z. Z. werktags von 8 – 16 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 16 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 



1      Das neue Beet 

über das System der 

Pflanzen wird mit einem 

automatischen 

Bewässerungssystem viel 

pflegeleichter als zuvor. 

Ganz stolz auf ihr Werk 

sind hier Romina Völkel 

(Auszubildende), und 

Leandra Schirmer 

(Bundesfreiwillige), die 

dort alle Rohrleitungen und 

Wassersprinkler 

selbstständig verlegt 

haben. 

3 Durch eine Spende 

haben wir einige neue fast 

winterharte Palmen erhalten. 

Zusammen mit unseren 

Palmen können wir die 

Herrenhäuser Gärten 

ablösen und haben somit die 

nördlichste Palmenallee 

Europas zu bieten, und das 

im kleinen Oldenburg. 

2     Die Beet- und 

Wegeeinfassungen aus langen 

Aluminimblechen werden auch schon 

montiert. das dauert seine Zeit, denn 

die haben zusammen eine Länge von 

etwa 1 km. 

 

 

 

 



6 Pampasgräser sind 

einfach nur erstaunlich 

und erst im Herbst so 

richtig schön. 

 

 

4 
Der Libellenteich 

ist modelliert, das 

Vlies und die 

Plane sind 

eingezogen, ein 

Wasserüberlauf ist 

geformt und ein 

Teil des Wassers 

ist eingelassen. 

Der Teich wartet 

jetzt nur noch auf 

Pflanzen und 

natürlich die 

Libellen. 

 

 

5 
Der Heideweiher nebenan ist auch 

winterfertig. Das Netz verhindert, 

dass er durch Laub zu 

nährstoffreich wird und die seltenen 

Pflanzen darin absterben. 

 

 

 



7 Dieser 

Blütenhartriegel 

steht ganz 

versteckt im 

Beet vor den 

Volieren. Wer 

ihn findet, sieht 

dass er über 

und über mit 

Früchten 

bedeckt ist, die 

sehr lecker 

aussehen, gut 

essbar sind, 

aber nur so na 

ja schmecken. 

 

 

 

8 Im Sukkulentenhaus haben 

wir viele Aloe-Arten und eine 

nach der anderen fängt gerade 

an zu blühen. Man muss die 

Gartenwache fragen, um hinein 

zu dürfen. 

 

 

 

9 Als letztes noch ein 

Bild zu den Farben des 

Herbstes, die bei einem 

Gartenbesuch vielleicht am 

auffälligsten sind. Diese 

sind bei uns, durch die 

vielen fremdländischen 

Gewächsen, besonders 

ausgeprägt. 

 

 

 

 


