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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      Die Ampel am 

Eingang führt zu 

absichtlicher Verwirrung. 

Natürlich dürfen alle 

Besucher eintreten, aber 

man wird dadurch auf 

gefährdete Pflanzen 

aufmerksam, für die die 

Ampel des Überlebens fast 

schon auf Rot steht, und die 

dieses Jahr bei uns mit 

einem Ampelsystem in den 

Beeten gekennzeichnet 

sind. 

 

3 Das nächste Ereignis ist auch 

nicht mehr weit. Am 17.7. laden wir zu 

einer tropischen Nacht im Flair 

unseres Tropenhaus mit kleinem 

Programm und exotischen Getränken. 

 

2     Der Schautag war 

bei mittelgutem Wetter der 

bisher bestbesuchte Tag 

des Gartens. Mehr als 

2.500 Gäste konnten wir 

zählen, und die meisten 

haben offensichtlich ein 

Stück Kuchen beim Stand 

unseres Freundeskreises 

Ilex ergattert. 

 



6 Ebenfalls für Kinder haben wir 

eine Stempelrallye im Garten 

entworfen. An Holztieren aus allen 

Erdteilen finden sich Stempel, mit 

denen man einen Reisepass 

abstempeln kann zum Beweis, dass 

man etwas über die Natur des Erdteils 

gelernt hat. Die Pässe gibt es am 

Eingang gegen eine kleine Gebühr. 

 

4 
Der Zuschachauermagnet 

dieses Jahres, die 

Königsagave, ist auf 

seinem Höhepunkt 

angelangt. Der riesige 

Blütenstand ist schon zur 

Hälfte erblüht. Überall 

tropft Nektar zu Boden 

und wir hoffen auf reichen 

Fruchtansatz. 

5 
Die vom Sturm gefällte 

große Küstentanne haben 

wir nicht zu Brennholz 

verarbeitet, sondern der 

Holzkünstler Herr Culik hat 

uns daraus eine 

Sitzschlange gefertigt, die 

schon vor Fertigstellung von 

den Kindern gut 

angenommen wird. 

 



7  Die Frettchen, die uns bei der Rattenjagd im letzten Jahr 

geholfen haben, werden für immer bei uns bleiben. Am 

Hauptweg hinter der Grünen Schule entsteht gerade das neue 

Gehege. 

 

8 Nachdem uns der 

Lotus zuerst geklaut wurde 

und er im letzten Jahr 

ziemlich vor sich hin 

kümmerte, haben wir 

dieses Jahr endlich eine 

sehr schöne Pflanze. Die 

Blätter, die sich von alleine 

säubern sind jetzt Teil fast 

jeder Führung. 

 

9 Und auch im System 

geht es voran. Hier sieht 

man schon ein paar neue 

Wege, die ovale Form der 

Beete, und man ahnt, dass 

die Beete eine leichte 

dreidimensionale 

Modellierung erhalten. 

 

 


