
„Grüne Oase der Stadt“ ist eine häufig verwendete Floskel, aber in Bezug auf den Botanischen Garten in Osnabrück trifft es 
auch tatsächlich zu. Als Naturbiotop mitten in der Stadt lockt der Garten sowohl Einheimische als auch Touristen auf den 
Westerberg. Ich mag es, draußen an der frischen Luft zu sein. In Kombi mit der Ruhe, die du hier trotz (Innen-)Stadtlage 
vorfindest, wird der Forschungsgarten der Universität Osnabrück zu einem der schönsten Erholungsgebiete der Stadt.

Botanischer 
Garten 
Osnabrück
Falls du während deiner Städtereise 
tief durchatmen möchtest, geh in den 
Botanischen Garten von Osnabrück. 
Ist fast so schön wie der Osnabrücker 
Zoo, bloß nicht mit so vielen Tieren. 
Wobei doch, diese Tierart ist voll da.

deutschlandjaeger.de/botanischer-garten-osnabrueck/



Themenwelten
Ein Idyll auf rund sechs Hektar: 
Mehr als 8.000 Pflanzenarten 
gibt’s auf dem Gelände im 
Botanischen Gartens zu be„wow“en 
und fotografieren. Besonders 
interessant ist die Aufteilung des 
Gartens in geografische Bereiche 
und Pflanzenwelten: Nordamerika, 
euroasiatische Steppe, China, Japan 
und Mittelmeerraum.

Habe keinen Plan, ob das in den 
„Original-Regionen“ auch so ist, 
aber es kreucht und fleucht hier 
mächtig. Vor allem Eidechsen 
huschen mir ständig vor den 
Füßen hin und her. Als ich sie 
fotografieren möchte, verstecken 
sie sich blitzschnell, klaro. :-) Super 
Ort für einen Kindergeburtstag, 
denke ich mir, gibt auf jeden Fall 
viele visuelle Reize.

Eintritt frei! Eidechsen-Land

Falls du während deiner Städterei-
se tief durchatmen möchtest, geh 
in den Botanischen Garten von Os-
nabrück. Ist fast so schön wie der 
Osnabrücker Zoo, bloß nicht mit 
so vielen Tieren. Falls du während 
deiner Städtereise tief durchatmen 
möchtest, geh in den Botanischen 
Garten von Osnabrück. 

Die Universität Osnabrück hat den 
Botanischen Garten in erster Linie 
zu Forschungszwecken angelegt, 
gehegt und gepflegt. Schwerpunkt 
der Forschungsprojekte liegt darin, 
Biodiversität zu erforschen, sie 
zu erhalten. Für dich genial: Der 
Garten kostet keinen Eintritt.



Im Steinbruch

Obwohl der (erste) Steinbruch 
bereits 1984 zur Eröffnung des 
Geländes ein wichtiger Teil des 
Botanischen Gartens ist, kommt 
2011 der Steinbruch als Erweiterung 
dazu. Motto: das gefährdete 
Biotop schützen und bewahren 
- vor allem die sogenannte 
Trockenrasengesellschaften. :-)

Noch mehr Infos, Fotos und vielleicht auch das eine oder 
andere Video findest du im vollständigen Blogartikel:

deutschlandjaeger.de/botanischer-garten-osnabrueck/

Als - für mich - schönste Grünanlage 
der Stadt ist der Botanische Garten 
zurecht ein beliebtes Ausflugsziel. 
Sowohl im Sommer als auch Winter 
lohnt sich ein Spaziergang durch die 
Anlage. Parken kannst auf dem Uni-
Parkplatz, zu Fuß brauchst du von 
der Innenstadt aus etwa 15 Minuten 
locker-leicht bergauf. 

Fazit Lauffaulen empfehle ich Bus 21/22, 
dann steht einem erholsamen 
Ausflug in den Universitätsgarten 
wirklich nichts mehr im Weg. Und 
falls es dir noch zu wenig Tiere 
sind, kannst du ja immer noch in 
den Zoo. Ist nur ein paar Kilometer 
(ca. 15 min mit Auto) entfernt. :-) 


