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erade während der Win-
terruhe der einheimi-
schen Flora fallen Pflan-

zen auf, die zu dieser eigentlich
ungünstigen Jahreszeit ihre Blüte
entfalten. Ein Erlebnis nicht nur
für das Auge, sondern auch die
Nase ist die Chinesische Winter-
blüte (Chimonanthus praecox),
die derzeit an mehreren Stellen im
Freiland des Botanischen Gartens
ihre Blüte zeigt.

An den winterkahlen Trieben
entfalten sich von November bis
März aus kleinen kugeligen Blü-
tenknospen etwa zwei Zentimeter
große gelbe Blüten, die durch ihren
süßen, hyazinthenartigen Duft
Spaziergänger betören. Betrachtet
man die Blüte genauer, entdeckt
man zahlreiche spiralig angeord-
nete, wachsartige Blütenblätter,
von denen die innersten blutrot
überlaufen sind. Im Zentrum be-
finden sich die fast versteckten
Fruchtblätter, umgeben von fünf
weißen Staubblättern, die zu-
nächst zurückgebogen sind, sich
aber nach einigen Tagen nach in-
nen biegen, sodass sich die Blüte
ohne Insektenbesuch selbst be-
stäuben kann.

In ihrer wärmeren Heimat kann
die Winterblüte von Insekten, vor
allem Käfern bestäubt werden, was
hierzulande aufgrund der niedri-
gen Temperaturen im Normalfall
nicht geschieht. Aus der Blüte ent-
wickelt sich im Frühjahr eine beu-
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telförmige Scheinfrucht, die meh-
rere bohnenförmige Nussfrüchte
enthalten kann.

Die Chinesische Winterblüte ge-
hört zu der recht ursprünglichen
Familie der Gewürzstrauchge-
wächse (Calycanthaceae), die
durch die vornehmlich in USA ver-
breiteten Gewürzsträucher (Caly-
canthus) und die sechs bis sieben
verschiedenen Winterblüte-Arten
aus China vertreten ist. Natürli-
cherweise kommt der im Sommer
eher unscheinbare Strauch in ge-
mäßigten Regionen Chinas in

Bergwäldern bis 1100 Meter Höhe
vor, ist jedoch in seiner Heimat seit
einigen Jahrzehnten wegen der at-
traktiven Blüten und des angeneh-
men Dufts in Kultur und mittler-
weile auch in hiesigen Gärten häu-
figer anzutreffen. Hier wächst die
eher wärmeliebende Winterblüte
bis zu einer Höhe von drei Metern
und sollte einen geschützten Platz
an einer Hauswand bekommen,
damit sie regelmäßig zur Blüte
kommt.

Genutzt werden die Knospen der
Winterblüte in der traditionellen

Chinesischen Medizin. Zudem
werden die Duftstoffe aus den Blü-
ten zur Aromatisierung von Tee
und zur Parfümherstellung ge-

braucht. Den angenehmen Duft
kann man sich aber auch mit ei-
nem blühenden Zweig für ein paar
Tage ins Zimmer holen.
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Hyazinthenartiger Duft der Chinesischen Winterblüte betört Spaziergänger

Die Chinesische Winterblüte, die jetzt ihre Blüten entfaltet und einen angenehmen Duft verströmt. Bild: Botanischer Garten

Anreiz für Nase und Auge
Aus der Vielfalt der Arten
und Pflanzengemeinschaften
im Botanischen Garten der
Universität Tübingen wird im
nächsten Jahr jeden Monat
eine Besonderheit vorgestellt.
Den Start im Januar macht
die Chinesische Winterblüte,
die – wie der Name schon
vermuten lässt – in der kal-
ten Jahreszeit ihre Blüten
entfaltet.

Alexandra Kehl ist die
neue Kustodin des Bota-
nischen Gartens der Uni-
versität Tübingen. Sie
stellt – heute zum ersten
Mal – regelmäßig im

TAGBLATT eine Pflanze
des Monats vor. Mit Hil-
fe eines Hinweisschilds
am Eingang des Gartens
können die Besucher
dieses Highlight künftig

aufsuchen. Eine Infotafel
neben der Pflanze gibt
Aufschluss über ihre Her-
kunft, über Besonderhei-
ten und die Nutzung des
Gewächses.

Pflanze des Monats im Botanischen Garten (Teil 1: Januar)

Tübingen. Die diesjährige Spren-
gelversammlung des Landfrauen-
verbandes findet am Dienstag, 17.
Januar, ab 14 Uhr im Gasthaus Kro-
ne in Hirschau statt. Dazu sind alle
Frauen des ländlichen Raums ein-
geladen. Zum Programm gehört
unter anderem ein Referat der Tü-
binger Heilpraktikerin Sigrun
Specker zum Thema: „Pflanzen-
heilkunde in der Schmerztherapie.“

Sprengeltreff
der Landfrauen

Kreis Tübingen. Der Gesetzgeber
fordert für professionelle Anwen-
der von Pflanzenschutzmitteln ei-
nen Sachkunde-Nachweis. Wer
keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Landwirt, Gärtner,
Winzer oder Ähnliches hat, kann
eine Prüfung beim der Abteilung
Landwirtschaft des Landratsamts
machen, um seine Sachkunde
nachzuweisen. Die Prüfungsge-
bühr beträgt 50 Euro. Für das
Sachgebiet Obstbau ist der nächs-
te Prüfungstermin am 2. Februar
abends in Tübingen. Zur Vorberei-
tung bietet das Landratsamt einen
kostenlosen Lehrgang an. Er be-
ginnt am Freitag, 20. Januar, nach-
mittags in Tübingen. Weitere Ter-
mine sind der 21. Januar und der
26. Januar. Es sind noch Plätze
frei. Interessierte können sich bei
Franz Maucher unter Telefon
07071/207-4035 anmelden.

Sachkunde
imObstbau

Kreis Tübingen. Die Abfallberater
des Landkreises sind auf der Suche
nach ungenutzten kleinen Müllkü-
beln, die man in diesem Jahr noch
nutzen kann. Wie berichtet, wird
im Kreis Tübingen vom nächsten
Jahr an ein neues Müllkonzept um-
gesetzt, das dann auch neue Rest-
mülltonnen vorschreibt. Die neuen
eckigen grauen Tonnen werden
Räder haben und müssen eine
Mindesthöhe aufweisen, damit sie
beim Einhängen in das Müllauto
nicht von den Mitarbeitern ange-
hoben werden müssen.

Die bisher in vielen Privathaus-
halten gern genutzten, kleinen
runden Mülleimer mit 35- oder
50-Liter-Inhalt entsprechen dann
nicht mehr den europäischen Vor-
schriften und haben ab 2013 end-
gültig ausgedient. Bis dahin aber
kann man die Eimer noch zur Lee-
rung vors Haus stellen. Manch

kleiner Müllkübel steht vielleicht
heute schon irgendwo ungenutzt
herum, meint man bei der Abfall-
beratung des Kreises. Er könnte
aber bis 2013 eingesetzt werden,
wenn er zu einem neuen Besitzer
käme – etwa zu Leuten, die jetzt in
den Kreis Tübingen ziehen und
sich für die Monate bis 2013 noch
ein neues Müllgefäß anschaffen
müssen. „Diese Neubürger“, heißt
es, „freuen sich über Ihre alte Ton-
ne.“

Wer also noch eine runde Tonne
hat, die nicht mehr gebraucht
wird, kann sie beim Entsorgungs-
zentrum in Dußlingen kostenlos
abgeben. „Alternativ können Sie
Ihren Mülleimer auch über unsere
Gebrauchtwarenbörse im Internet
anbieten“, teilen die Abfallberater
mit – unter www.abfall-kreis-tue-
bingen.de. Dann werde „das gute
alte Stück“ vom neuen Nutzer di-
rekt beim Anbieter abgeholt. Noch
Fragen? Auch bei Mülleimern gilt
wie bei anderem Müll: „Wiederver-
wenden ist besser als entsorgen.“ST

Info: Abfallberatung des Kreises Tü-
bingen: Andrea Riedinger, Telefon:
07071 / 207-1311 bis -1315.

Alte Eimer gesucht

Wiederverwenden ist besser
als wegwerfen: Das gilt auch
für Mülleimer. Wer noch klei-
ne runde Restmülltonnen hat,
sie aber nicht mehr braucht,
sollte sie weitergeben.

Runde Tonnen haben 2013 ausgedient

Parade am Rinnstein: Die kleinen runden Eimer tun‘s 2012 noch. Bild: Metz

Kreis Tübingen. Der Weinbaube-
rater des Landratsamts Siegfried
Hundinger demonstriert in diesem
Jahr den sachgerechten Rebschnitt
an Jung- und Ertragslagen in
Wurmlingen. Treffpunkt ist am
Freitag, 13. Januar, um 10 Uhr und
um 14 Uhr in Wurmlingen am Be-
ginn des Lehrpfades. Interessierte
Weingärtner und Weingärtnerin-
nen sind dazu eingeladen.

Sachgerechter
Rebschnitt

Kreis Tübingen. Der Stuttgarter
Autor und Wortkünstler Timo
Brunke gastiert am Donnerstag, 12.
Januar, in der Glashalle des Tübin-
ger Landratsamts. Er zeigt von
18.30 Uhr an sein Programm „Vom
Verstand in den Mund“. Brunke
nimmt den kulturbegeisterten Bil-
dungsbürger hintergründig, scho-
nungslos und in rasanter Sprech-
geschwindigkeit mit auf eine unge-
wöhnliche Stadtführung. Der
Landkreis Tübingen kooperiert bei
dieser Veranstaltung mit der seit
zehn Jahren bestehenden Tübinger
Stiftung Kunst und Recht. Der
Abend gehört zum Begleitpro-
gramm der Ausstellung „1 + 1 = 3“
von Mary Bauermeister, die noch
bis Donnerstag, 26. Januar, in der
Glashalle des Landratsamts zu se-
hen ist. Die Veranstaltung mit Ti-
mo Brunke ist kostenfrei, eine An-
meldung unter kultur@kreis-tue-
bingen.de ist erforderlich. Nähere
Infos: www.kreis-tuebingen.de

Kabarett in
der Glashalle

Aufwww.zeit-zeugnisse.de können Sie
Geschichte aus persönlicher Sicht erleben
und Ihre eigenen historischen
Bilder veröffentlichen.

Machen Sie Geschichte
mit Ihren Fotos.

www.zeit-zeugnisse.de ist ein Angebot des Schwäbischen Tagblatts in Zusammenarbeit mit den städ-
tischen Archiven von Tübingen, Reutlingen, Rottenburg, Horb und Mössingen, den Kreisarchiven Tübingen
und Reutlingen, dem Tübinger Universitätsarchiv und den Medienwissenschaftlern der Tübinger Universität.
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Tübingen. Für eine Studie zur
Therapie bei Hüftarthrose werden
Teilnehmerinnen gesucht. In der
Studie untersucht die Osteo-Arth-
rose-Gruppe (OAG) der Sportme-
diziner am Uni-Klinikum die Ef-
fektivität konservativer Behand-
lungsverfahren. Dazu werden ver-
schiedene konservative Behand-
lungsformen über drei Monate an-
gewandt. Davor und danach fin-
den Messungen statt, bei denen
Kraft, Koordination, Lebensquali-
tät und das Gangbild beurteilt
werden. Während der Therapie-
phase ist ein wöchentlicher Zu-
satzaufwand von etwa zwei Stun-
den erforderlich. Interessenten
können sich montags, dienstags
und freitags telefonisch unter der
Nummer 0 70 71 / 298 06 98 oder
per E-Mail oag@med.uni-tuebin-
gen.de über die Studie informie-
ren und sich dafür anmelden.

Studie über
Hüftarthrose
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