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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      Zum Sommer 

regnet es jedes Jahr                

neue Mitarbeiter. Gleich 

drei neue Azubis (2 x 

Staudengärtner, 1x 

Garten-

/Landschaftsbau) und 

zwei 

Bundesfreiwilligendienst

ler haben Anfang 

August bei uns 

angefangen und sind 

schon am Werk mit 

verschiedenen 

Praktikanten. Hier im 

neuen System. 

 

3 Wir haben 

wieder eine 

Kürbispyramide. 

Man kann dieses 

Jahr sogar 

hineingehen und 

viele Sorten und 

Arten von Innen 

beschauen. 

 

2     Die von allen 

bestaunte Königsagave hat 

ausgeblüht und denkt jetzt 

ans Sterben. Die Blätter 

werden allmählich schwarz 

während die Früchte reifen. 

 

 



6 Sommerferien 

kennen die Bienen und 

Hummeln nicht. Die 

Blütenzahl ist im 

Hochsommer zwar 

geringer als in den 

vorhergehenden 

Monaten, aber was jetzt 

noch Nektar bietet, wird 

umso eifriger beflogen. 

 

4 
Etwas mediterranes 

Flair gibt es im 80 

Jahre alten Terrarium. 

Dort singen lebendige 

Zikaden den Sommer 

an wie in Italien. 

Tatsächlich sind die 

Zikaden dort aber 

eher als Futter für die 

auch nur südlich 

vorkommenden 

Smaragdeidechsen 

im selben Gehege 

gedacht. 

 

5 
Ebenfalls Futter fürs 

Terrarium trägt hier unser 

Tierpfleger. Der Salat aus 

dem Nutzpflanzenbeet ist 

für die Landschildkröten. 

Was die nicht essen liegt 

wie jedes Jahr für 

spendenwillige 

Gartenbesucher am 

Haupteingang zum 

Mitnehmen aus. 

 



7  Nach den 

Sturmschäden 

dieses Jahr haben 

wir bei vielen 

Bäumen noch einmal 

genau hingeschaut. 

Dieser Baumpilz ist 

mittlerweile soweit 

fortgeschritten, dass 

wir der großen Birke 

auf der Wiese am 

Hauptweg noch etwa 

eine Saison geben. 

Dann ist sie fällig, 

äh, muss sie gefällt 

werden. 

 

8 Wen es in den Ferien 

in fremde Länder zieht, der 

kann auch zu uns kommen. 

Hier blüht ein sehr exotisch 

aussehender 

Zylinderputzer aus 

Australien. 

 

9 Genauso haben wir auch 

mehrere Palmen, die es sich 

auch bei uns nicht nehmen 

lassen Früchte zu bilden. 

 


