
Highlights im Botanischen Garten
am Philosophenweg

03.12.2021

Die genauen Standortangaben entnehmen Sie bitte dem Plan im 
Schaukasten am Haupteingang Philosophenweg. 

Der Garten ist z.Z. werktags von 8 – 16 Uhr und am Wochenende 
von 10 – 16 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es im 

Internet unter www.uni-oldenburg.de/botgarten



1 Der letzte Herbststurm hat leider 

ein Opfer bei uns gefunden. Die 
große Kilikische Tanne hat ihren 
größten Ast verloren und muss bald 
ganz gefällt werden. Die Pfauen 
werden besonders trauern, denn 
einer der ganz hohen Äste diente 
ihnen seit vielen Jahren als 
Schlafplatz in der Nacht.

3 Diese Baumstümpfe stammen gar nicht aus unserem 

Garten. Sie sind eine Spende und dafür vorgesehen einmal als 
eine Art Gartenmöbel am Hobbithaus zu dienen.

2 Damit ähnliches 

nicht auch 
überraschend bei 
unserem dicksten Baum 
passiert, einem 
Silberahorn mit 
festgestelltem Pilzbefall, 
wird der Stamm hier mit 
über 20 Sensoren von 
einer Fremdfirma genau 
untersucht.



6 Der Winter kann also kommen, denkt sich auch 

unser Bronzefohlen und erträgt ganz stoisch den 
allerersten Schnee in diesem Jahr.

4 Das 

Botanikum ist jetzt 
wieder zum 
Überwintern 
vollgeräumt und 
auch für Besucher 
vom Tropenhaus 
aus zugänglich.

5 Es lohnt sich reinzugehen, denn im 

Botanikum duftet es an vielen Stellen, und 
zu ganz unerwarteter Zeit öffnet sich die 
eine oder andere Blüte. Hier gerade jetzt 
an einer buschförmigen Kreuzblume.



7 Relativ neue Gäste im Garten sind diese Hausenten. Ihr 

lustiger Watschelgang und ihr fast immer zu beobachtendes 
Sozialverhalten miteinander machen sie liebenswert.

.

8 Die Pflanzen im 

Südamerikabereich 
sind zahlreicher und 
größer geworden. 
Um im Sommer 
mehr Platz für die zu 
haben, werden jetzt 
ein paar 
selbstausgesamte 
Büsche und 
Bäumchen gerodet. 

9 Wer suchet, der findet auch im Freiland noch 

Schönes. Hier eine breite Borkenleiste einer roten 
Johannisbeere, die im Abendlicht leuchtet.
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