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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 – 17 Uhr und am 

Wochenende von 10 – 17 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt ist kostenlos. 

Weitere Informationen gibt es im  

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten 

 

 



1      Nun 

haben die 

Winterstürme 

doch noch 

zugeschlagen. 

Nach einer 

dreitägigen 

Garten-

schließung 

wegen zweier 

Stürme fanden 

wir danach 

mehrere große 

Sträucher stark 

lädiert und 

diese 

umgekippte 

Kiefer vor. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Der Arbeitsraum von  

Frau Lübben in der 

Geschäftsstelle hat nach fast 20 

Jahren eine lang gewünschte 

Renovierung bekommen. 

Zwischen neuen Büromöbeln und 

Bildern an den Wänden fühlen 

sich auch die Besucher der 

Geschäftsstelle viel wohler. 

 

 

2      Im Oldenburger 

Winterwetter kann man kaum 

draußen arbeiten. Die 

Reviergärtner verschieben 

deswegen viele Arbeiten wie 

Samenreinigung und die 

Pflanzlisten zu überprüfen auf 

den Winter. 

 

 

 

 



6 Fleischbeere 

Sarcococca confusa 

Buchsbaumgewächse 

Genauso verhält es 

sich mit diesem 

kleinen Strauch, der 

winterblühenden 

Fleischbeere. 

 

 

4 
Unter der Erde haben die Maulwürfe bei uns ihre Ruhe vor dem 

Winter. Offensichtlich geht es ihnen fast zu gut, und wir hoffen, dass 

die Störche im Frühjahr großen Appetit entwickeln. 

 

 

5 
Winter-Duftheckenkirsche 

Lonicera x purpusii 

Geißblattgewächse 

Letztes Jahr haben wir 

unsere Winterblüher 

aufgestockt. Neben den 

üblichen Verdächtigen 

(Zaubernuss und Co.) kann 

man jetzt auch diese 

Heckenkirsche mit Blüten 

sogar im Schnee 

entdecken. 

 



7  Wir denken auch bei den Tieren schon an die nächste Saison. Neu im 

Garten ist diese kleinste Taubenart der Welt, die brasilianische Zwergtaube. 

Erst wenn es irgendwann wärmer ist, wird sie zum ersten Mal in den 

Außenvolieren erscheinen. 

 

 

 

 

 8  Im Victoriabecken im Tropenhaus haben wir eine schmerzliche Lücke, denn die 

beiden Riesenseerosen sind eingegangen. Aber auch ohne diese Art ist das 

Becken interessant. Was hier aussieht wie eine Fadenalge unter Wasser ist in 

Wirklichkeit eine fleischfressende Pflanze, der Wasserschlauch, mit extrem 

effektiven Reusenfallen für Kleinsttiere. 

 

 

9  
Drymis winteri Winteraceae 

Im Kalthaus neben dem 

Tropenhaus blüht gerade 

ein Baum mit Blüten, die in 

vielen Eigenschaften an die 

Vorfahren aller 

Blütenpflanzen erinnern. 

Aber auch ohne dieses 

Wissen kann man sich an 

den großen Blütenrispen 

erfreuen. 

 

 

 

 

 


