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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 – 19 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 19 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 



1      Blaustern Scilla 

(Hybrid) Spargelgewächse 

Wenn man sich fragt, wo 

Rotkäpchen vom Weg 

abgekommen sein könnte, um 

blaue Blumen zu pflücken, 

könnte man leicht auf den 

Botanischen Garten kommen. 

Teppiche von verschiedenen 

Frühblühern gibt es jetzt an 

vielen Stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Echinopsis atacamensis 

Kakteengewächse 

Pflanzen, die zu Hause zu 

groß geworden sind, 

nehmen wir so gut wie nie 

auf (dann bräuchten wir 

noch einmal  2000 qm 

Gewächshausfläche). Eine 

Ausnahme ist dieser bereits 

2 m große Kaktus, der bis 15 

m hoch werden kann und 

furchterregende Stacheln 

trägt. Vor dem 

Wiederauspflanzen müssen 

wir jetzt warten, dass die 

Wurzeln ganz austrocknen. 

 

2     Unser Warten auf 

Nachwuchs bei den Störchen war 

bisher vergebens, kein Wunder, statt 

wie erwartet ein Paar zu haben 

wurden uns vor zwei Jahren zwei 

Störchinnen geschenkt. Das haben 

wir aber erst kürzlich durch einen 

Gentest feststellen können. In einem 

Tauschgeschäft haben wir jetzt einen 

männlichen Storch bekommen und 

sind gespannt, ob sich endlich eine 

Romanze entwickelt. 

 

 

 

 

 



6 Duft-Pestwurz  

Petasites fragrans  

Körbchenblüter 

Diese Pflanze sieht fast 

wie ein Parasit aus. Das 

liegt daran, dass die 

grünen Blätter erst nach 

dem Blütenstängel 

erscheinen. Die 

interessanten, aber nicht 

gerade schönen Blüten 

duften dafür stark nach 

Vanille. 

 

 

4 
persische Parrotie 

Parrotia persica 

Zaubernussgewächse 

Auch bei Bäumen und 

Sträuchern wagen 

sich die ersten Blüten 

hervor. Diese Parrotie 

(auch Eisenbaum 

genannt, weil das Holz 

schwerer ist als 

Wasser) zeigt 

Bordeaux-farben 

leuchtende 

Blütenbüschel. 

 

5 
Kamelie Camelia japonica 

Teestrauchgewächse 

Die ersten Blüten von 

Freiland-Kamelien zeigen sich 

bei uns. Kein Wunder das 

diese zu den edelsten 

Gartenpflanzen gehören. 

Wegen relativ milder Winter 

klappt die Kultur in Oldenburg 

im Freien, im Rest von 

Deutschland wachsen sie 

meist als Topfpflanze. 

 



7  Nieswurz Helleborus niger Hahnenfußgewächse 

Diese Pflanze hat schon Goethe zu einer seiner 

bekannteren naturwissenschaftlichen Arbeiten inspiriert. 

Es geht dabei um den fließenden Übergang zwischen 

grünen Laubblättern und der Blütenhülle. 

 

 

 

 

8 Die Pflanzen aus dem Alpenvorland (bei uns an der Bahnstrecke) haben zwei 

eigene neue Hügelchen bekommen. Über verschiedene Gesteinsarten können wir 

ihnen jetzt geeignetere Bedingungen für ihre Wurzeln, bessere Drainage und mehr 

Sonne bieten. 

 

9 Baumtomate 

Solanum betacea 

Nachtschattengewächse 

Die Baumtomate kennt 

man auch unter dem 

Namen Tamarillo im 

Handel. Sie ist nahe 

verwandt mit unserer 

normalen Tomate, 

wächst aber an einem 

Bäumchen und hat einen 

sehr tropisch süßen, 

exotischen Geschmack. 

Im Kalthaus neben dem 

Tropenhaus gibt es 

gerade ungewöhnlich 

viele Früchte. 

 

 

 

 


