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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 – 18 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 18 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 Etwas Enttäuschendes vorweg: Nur einen Tag nachdem wir im letzten 

Aushang darauf aufmerksam gemacht hatten, dass wir zum ersten mal 

eine Zitrone der sehr besonderen Sorte Buddhas Hand gezogen haben, 

war diese auch schon geklaut. Da bleibt uns die Spucke weg. 



1      Der Herbst ist auch bei 

uns eine ästhetische Zeit. Er färbt 

die Blätter und lässt sie fallen oder 

hier an einem Spinnenfaden 

baumeln. 

 

 

3 Der neue 

Libellenteich ist jetzt fertig 

modelliert, mit reichlich 

Flachwasserzonen, einer 

tiefen Stelle und einem 

Überlauf zum Calla-

Sumpf. Mitte Oktober wird 

dann die Teichfolie 

eingelegt. 

 

2     Besonders beliebte Früchte 

bei uns sind jedes Jahr die Quitten. 

Nur nach Nachfrage in der 

Geschäftsstelle, dürfen sich Besucher, 

gegen eine kleine Spende in die 

Spendenbox, ab dem 14.10. einige mit 

nach Hause nehmen, um dann die 

vielleicht beste Marmelade der Welt zu 

machen. 

 

 

 



6 Nicht nur Bäume 

verfärben ihre Blätter. 

Auch diese Staude, 

Veronicastrum axillare, 

aus dem Himalaya wirkt 

im Herbst schöner als 

mit sonst grünen 

Blättern. 

 

4 
Umtopfen bei den Profis. 

Damit die nicht 

winterharten Topfpflanzen 

immer prächtig aussehen, 

müssen sie etwa alle drei 

Jahre einen größeren Topf 

und neue Erde erhalten. Zu 

Hause ist das unmöglich, 

aber wir haben Hilfsmittel 

mit denen wir gerade sogar 

unsere riesigen bis zu 8 m 

hohen Topfpflanzen aus 

Australien umtopfen 

können. 

 

5 
Die begehbare Kürbispyramide lockt 

mit vielen Formen und Farben auf 

engstem Raum, unter anderem gibt 

es Zierkürbisse, Flaschenkürbisse 

und schmackhafte Hokkaidos. 

 

 

 



7 Ziemlich selten bei 

uns gibt es blühende 

und fruchtende 

Bananen zu sehen. Da 

kann man tatsächlich 

sehen, warum die 

Banane krumm ist: Weil 

der Fruchtstand sich 

nach unten neigt und 

die Bananen nach oben 

Richtung Licht 

wachsen. 

 

 

8 Ein gewaltiger Kaktus wie aus einem 

Western von John Ford.. Dieser Neobuxbaumia 

polylopha wurde uns von einem 

Kakteensammler zur Weiterpflege anvertraut. Er 

wartet auf unser neues Sukkulentenhaus, für das 

wir noch fleissig Geld sammeln. Wenn der 

Kaktus dann 15 m hoch ist, werden wir Geier 

darauf brüten lassen. 

 

 

9 Richtung Winterstarre 

geht es auch bei unseren 

Griechischen 

Landschildkröten. Draußen ist 

es bereits zu kalt und sie 

wärmen sich hier noch an der 

Infrarotlampe, bevor sie in 

den Kühlschrank gebracht 

werden (ja wirklich). 

 

 

 


