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Am Dienstag, den 21. Mai 2019, 16.00 
Uhr fanden sich – trotz drohender 
Wolkenbrüche – über 40 Leute im Ex-
perimentellen Botanischen Garten in 
Weende ein. Das Gelände liegt im Nord-
bereich der Stadt und Universität Göt-
tingen an der Bundestraße 27 (Richtung 
Nikolausberg) und ist immer für die Bür-
ger zugänglich.

Susanne Et-Taib, die die Veranstaltung 
für unsere Vereinsmitglieder organisiert 
hatte, begrüßte die Teilnehmer: „Schön, 
dass fast alle, die sich angemeldet ha-
ben, heute erschienen sind! Vielleicht 
haben wir Glück und es regnet nicht. 
Besonders freue ich mich, dass vom 
Vorstand heute gleich drei Personen 
Zeit gefunden haben, uns zu beglei-
ten: Unser Vorsitzender, Herr Dr. Dieter 
Hildebrandt, Frau Daniela Henkelmann 
und Frau Krebs nebst Ehemann und ei-
ner Besucherin – herzlich willkommen! 
In Göttingen gibt es drei Gärten der Uni-
versität. Erstaunlicherweise kennen die 
meisten Bürger nur den Alten Botani-
schen Garten in der Innenstadt. Heute 
sind wir auf dem weitläufigen und sehr 
beeindruckenden Gelände des ehemals 
‚Neuen‘ Botanischen Gartens unter-
wegs. Da dieser aber vor zwei Jahren 
bereits sein 50tes Jubiläum gefeiert hat, 
wird er jetzt ‚Experimenteller Botani-
scher Garten‘ genannt.“ 

Der wissenschaftliche Versuchsgar-
ten der Universität Göttingen wird vom 
Custos, Herrn Dr. Lars Köhler geleitet. 
Er und seine Mitarbeiterin, Frau Kerstin 
Rapp, hatten sich gern bereit erklärt, 
uns in zwei Gruppen über das Gelände 
zu führen. Nach einer herzlichen Be-
grüßung stiegen wir sogleich in die Ge-
schichte des Experimentellen Gartens 
ein: „Wie Frau Et-Taib schon einleitete, 
ist unser Garten gar nicht mehr so neu, 
um genau zu sein 52 Jahre“, begann Frau 
Rapp lachend, „da im Alten Botanischen 
Garten nicht genug Platz war, um die 
Ökosystemforschungen des Haller-In-
stituts zu ermöglichen, wurde dieses 
Gelände dafür ausgewählt. Nach viel 
Arbeit und sorgfältigen Vorbereitungen 

der Böden und Anlagen, sollte 1967 zu-
nächst der gesamte (auch Alte) Botani-
sche Garten hier hoch wandern. Dieses 
Vorhaben wurde jedoch gestoppt und 
seitdem haben wir neben dem Alten 
und dem Forstbotanischen auch unse-
ren Experimentellen Garten hier oben – 
und so wird es wohl zum Glück bleiben“, 
führte die Försterin weiter aus. 

Denn jeder der Gärten hat andere Aufga-
ben. Im Experimentellen Botanischen 

Garten sollen die Pflanzenanzucht für 
die Lehre, die Umwelterziehung, die 
Erhaltung bedrohter Arten und Infor-
mation der Bevölkerung ihren Platz 
finden. Die Schwerpunkte: Für die öko-
logische Forschung stellt der Garten 
Versuchsbeete – im Freiland und unter 
Rolldächern – zur Verfügung. Bedrohte 
Wildpflanzen und ihre Gesellschaften 
werden im Beet und durch die Ansied-
lung in angelegten Biotopen erhalten 
und vermehrt. Gleich zu Beginn konnten 
wir neu angelegte Blühstreifen besich-
tigen. Nach einigen Versuchen haben 
sich bestimmte Samenmischungen 
bewährt. Diese können für den eige-
nen Garten oder für Wiesen im Expe-
rimentellen Garten erworben werden. 
Auch Flyer und ein Büchlein sind erhält-
lich, mit wertvollen Tipps, wie Flächen 
„schön und pflegeleicht“ so bepflanzt 
werden können, das die Biodiversität 
von Pflanzen und Tieren erhalten bleibt 
und die bedrohten Insektenarten genug 
Nahrung erhalten. Zum Thema Samen 
gab es später an den Gewächshäusern 
noch einiges zu sehen: Spezielle Sie-
be und Schaufeln wurden von uns als 
„Goldgräberwerkzeug“ bezeichnet und 
Frau Rapp stimmte zu: „Samen sind 
Gold wert – leider wird in gruseliger 
Weise weltweit von Großkonzernen mit 
diesen gehandelt. Immer mehr Paten-
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te verhindern, dass die Samen für alle 
zugänglich sind. Um dem entgegenzu-
wirken, haben wir uns in einem Abkom-
men weltweit vernetzt und verpflichtet, 
Saatgut untereinander zu tauschen. 
Jährlich sind dieses aus unserem Garten 
ca. 2.000 Portionen, die wir an 100 in-
ternationale Gärten weitergeben“ – wir 
waren beeindruckt, was unser Experi-
menteller Garten, der nicht Vielen be-
kannt ist, alles leistet.

Durch extensive Bewirtschaftung, er-
fahren wir weiter, gibt es über 3.000 
Arten von Pflanzen auf dem Gelände 
und viel Getier. Am dem wunderschö-
nen Teich, der aus einer Karstquelle 
gespeist wird, schöpfte Frau Rapp mit 
einer kleinen Handbewegung und einer 
Kunststoffröhre aus den Forschungsla-
boren etwas Wasser: Zahlreiches Getier, 
wie mehrere Schneckenarten und Kaul-
quappen konnten bewundert werden. 
„In anderen Bereichen unseres Gar-
tens gibt es Tiere, die vom Aussterben 
bedroht sind, tatsächlich noch in freier 
Wildbahn – wie Molche und Salaman-
der“ erzählte Frau Rapp und freute sich 
über das große Interesse und die vielen 
Fragen. 

Schon fanden wir uns an einem Spezial-
beet ein: In Erde, die mit Torf und Moor 
sowie Moosen angereichert ist, wach-
sen fleischfressende Pflanzen. Sie ha-
ben sich evolutionär an bestimmte Ge-
biete angepasst und sind genügsamer 
Art. Durch das Fangen von Insekten be-
reichern sie ihre Nahrung um Zusatz-Ei-
weiß. „Unsere Carnivoren sind alles 
Wildarten, keine Züchtungen, erläuterte 
Frau Rapp, „es gibt passive und akti-
ve Fallen“ führte sie fort und schnitt – 
ausnahmsweise – einen Pflanzenkelch 
auf und reichte ihn herum, um uns die 
Gelegenheit zu geben, diesen innen zu 
ertasten. Glätte und Feuchtigkeit wurde 
festgestellt – und ein haariger Rand. Die 
Insekten gleiten an den Wänden ab, soll-
ten sie es bis nach oben schaffen, halten 
Widerborsten am Rand der Pflanze sie 
auf, am Boden landen sie in einer Flüs-

sigkeit mit Enzymen, die der Pflanze bei 
der Verdauung helfen. Beeindruckend 
auch die bekanntere Venusfliegenfalle 
– mit ihren Klappen und Zähnen fängt 
sie aktiv Insekten. Sie ist sehr schnell, 
braucht aber sehr viel Energie für einen 
„Fang“. In ihrem Pflanzenleben kann sie 
daher nur ca. sieben Mal „zuschlagen“. 
Reizungen als Vorführeffekt sollten da-
her aus Pflanzenschutzgründen lieber 
unterlassen werden.

Schon war die Zeit weit fortgeschritten, 
so dass wir leider für geplanten zwei-
ten Teil der Führung, geleitet vom dem 
Custos, Herrn Dr. Köhler, nur noch Teil-
bereiche sehen konnten. Wir begannen 
mit dem wunderschönen Rosengarten. 
Viele historische Arten finden sich hier. 
Da der ehemalige Custos ein Rosen-
liebhaber war, kann die Geschichte der 
Rose von der Ankunft der Wildsorten in 
Deutschland bis zur Zucht und Kreu-
zung als Zierpflanze verfolgt werden. 

Zentrum des Gartens: Teich und Pavillon

Zwischen Waldwiesen und Rosen
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Zahlreiche Sorten sind im Experimen-
tellen Garten zu bewundern. Ende Juni 
werden Viele von uns wiederkommen, 
um die traumhafte Rosenblüte zu erle-
ben.

Weitere Station war das Wäldchen, 
welches weltweit als einziges in seiner 
natürlichen Entwicklung über 50 Jah-
re dokumentiert wurde. Aus einem ur-
sprünglichen Acker ist eine gemischt 
gewachsene, natürliche Landschaft 
entstanden. Rückschlüsse, welche 
Pflanzen sich unter welchen Bedingun-
gen wie entwickelt haben, sind für die 
Wissenschaft sehr wichtig – und wan-
deln sich mit dem Klima. Langfristig 
wird es in unseren Regionen wohl Bu-
chenmischwälder geben. 

„In der Kürze der Zeit und aufgrund 
der Tatsache, dass der Experimentelle 
Garten fast 38-ha groß ist, kann ich 
Ihnen tatsächlich nur Teilbereiche des 
Geländes zeigen und kleine Einblicke 
in unsere Arbeiten geben“ bedauerte 
Dr. Köhler und wies darauf hin, welche 
Möglichkeiten und geeignete Bedingun-
gen den an aktuellen Umweltproblemen 
arbeitenden Forschungsgruppen im Kli-
mastufenhaus, dem Anzucht- und das 
Tropenhaus geboten werden. Desglei-
chen in den Grundwasserbecken für die 
Anzucht unter kontrollierten Bedingun-

gen. Diese sind mit Rolldächern verse-
hen, um durch gezielte Wasserbeigaben 
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wahr-
scheinlich weltweit einzigartig ist auch 
das Wurzellabor.

In privaten Besuchen des Gartens wer-
den wir uns demnächst – bei schönem 
Wetter – noch das Alpinum, Steingär-
ten aus Europa, Nordamerika und Asi-
en anschauen. Auf diversen geologi-
schen Untergründen wurden Pflanzen 
angesiedelt. Dazwischen befinden sich 
Oasen der Ruhe, versehen mit Bänken 
und Wasserquellen. 

Wir bedankten uns herzlich bei dem 
Custos für seine wertvolle und enga-
gierte Arbeit sowie die fachkundigen 
Führungen durch den Experimentellen 
Garten und versprachen: „Wir kommen 
wieder – und sorgen dafür, dass viele 
Leute diesen besonderen Ort kennen-
lernen!“

Anschließend kamen wir – wie im-
mer – für einen zwanglosen Austausch 
zu unserem Stammtisch zusammen. 
Diesmal sind wir in das Landgasthaus 
Lockemann, Göttingen-Herberhausen 
eingekehrt. In einem großen und hel-
len Raum waren sehr schön die für uns 
reservierten Gruppentische gedeckt. In 
der kleinen Auswahlkarte – extra für uns 
erstellt – fand jede/r etwas für seinen 
Geschmack: Vom Salat und Hummer-
süppchen über saisonale Spargelva-
riationen und „Scholle Finkenwerder“ 
bis zum Gulasch aus Rindfleisch der 
Region – alle Gerichte waren frisch und 
köstlich. Die gepflegte und gemütliche 
Atmosphäre in dem familiengeführten 
Restaurant trug viel dazu bei, dass wir 
noch lange bei angeregten Gesprächen 
verweilten. 
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