2013 (zum Vergleich)
Dienstag, 05.03.2013
Gestern habe ich mich am Spätnachmittag bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg
gemacht um mal zu schauen, wie weit der Blütenstand der Märzenbecher ist.
Da es sich bei den Waldhängen, an welchen die Märzenbecher blühen um eine Nordseite
handelt, gibt es keine direkte Sonneneinstrahlung auf diesen Teil des Waldes. Der gesamte
Waldboden ist noch schneebedeckt.
An einem ganz kleinen, sonnenbeschienen Eckwaldstück habe ich dann doch noch die ersten
Märzenbecher entdeckt. Allerdings sind die Blütenkelche noch geschlossen.
Leider wird aufs Wochenende hin schon wieder kaltes „Winterwetter“ vorhergesagt, so dass
sich die Blüte wohl noch etwas hinausschieben wird.
Ich werde am Wochenende nochmals schauen und am Montag Vormittag dann wieder
berichten.
Sonntag, 11.03.2012
Entlang des Schotterwegs (untere Hälfte) vom Dettinger Parkplatz aus, vorbei an der
Spitzbubenhöhle zur Abzweigung Falkenstein/Eselsburg sind die blühenden Märzenbecher
seh schön zu sehen.
Am Ende des Weges an der Abzweigung links Richtung Falkenstein sind die Märzenbecher
vom Weg aus sehr schwer auszumachen, da sie weit oben am Hang im Wald blühen.
Sollte das Wetter so werden wie vorhergesagt, denke ich, dass die Märzenbecher zur vollen
Blüte kommen und besser erkennbar sind.
Dienstag, 12.03.2013
Die Märzenbecher blühen nach wie vor. Die Blütenbecher sind zwar nicht ganz geöffnet, aber
sie sind zu sehen!!!
Ein Ausflug am Wochenende ins Eselsburger Tal zu den Märzenbecher ist empfehlenswert,
da übers Wochenende auch etwas schöneres Wetter vorhergesagt wurde.
Am Mo., 18.03.13 gibt es die nächsten Neuigkeiten
Montag, 18.03.2013
Als ich am Spätnachmittag bei leichtem Regen die Waldhänge abgegangen bin, erschien es
mir als hingen die Blüten der Märzbecher noch tiefer als sonst.
Sie blühen zwar, doch machten sie auf mich einen traurigen Eindruck – vielleicht spiegelte
sich auch einfach nur die gesamte Schlechtwetterlage wieder.
Es sind keine Wanderer und Spaziergänger unterwegs, die sich an der Schönheit der
blühenden Märzenbecher erfreuen – hält das ungastliche Wetter doch die meisten davon ab.
Allerdings soll das Wetter aufs Wochenende besser werden – kein Regen und auch teilweise
Sonnenschein.
Dies wäre die beste Möglichkeit einen Ausflug ins Eselsburger Tal zu unternehmen und die

bis dahin mit Sicherheit noch blühenden Märzenbecher zu bewundern.
Die nächste aktuelle Meldung können Sie nächsten Montag oder Dienstag hier lesen.
Sonntag, 24.03.2013, 8:00 Uhr
Die Waldhänge sehen durch den leichten Schneefall am Samstag aus als wären sie mit
Puderzucker bestäubt worden. Dadurch sind auch die Märzenbecher mit ihren weißen Blüten
nur schwer auszumachen. Auch wurden einige von ihnen durch die Minustemperaturen der
vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen.
Heute Morgen (Mo.) hat es nun heftig geschneit und die Märzenbecher sind mit Sicherheit
komplett mit Schnee bedeckt.
Ich werde am Do., 28.03.13 nochmals den aktuellen Stand hier einstellen. Vielleicht lohnt
sich über die Osterfeiertag noch eine Wanderung im Eselsburger Tal um die Blüten zu
betrachten.
Diese Email erhielten wir am 26.3.13:

Kelchbecherling
"Liebe Frau Arnold,
wir haben am Wochenende nach den Märzenbechern geschaut und es war wieder ein
richtiges Blüten-Highlight.
Aber wie Sie schon schrieben, ist heuer alles später - wir waren letztes Jahr viel früher
hier.Wir haben jedoch wenige Meter nach der Bindsteinmühle entdeckt, dass zwischen den
Märzenbechern der rote Kelchbecherling hervorlugte - eine Rarität (er ist ja auch im Wolfstal
zwischen den Märzenbechern zu finden).
Vielen Dank für Ihre Berichterstattungen - so versäumen wir nie den richtigen Blühzeitpunkt.
Liebe Grüße aus Weißenhorn
H. A-B"
Mittwoch, 27.03.2013, 18:20 Uhr
Die Märzenbecher sind komplett mit Schnee bedeckt. Um dieses Foto machen zu können,
musste ich die Märzenbecher „ausgraben“.
Leider ist auch über das Osterwochenende kein wirklich gutes Wetter vorhergesagt, so dass
der Schnee mit Sicherheit noch eine Weile liegen bleibt.

Märzenbecher im Schnee
Montag, 01.04.2013, 9:00 Uhr
Die Märzenbecher scheinen unverwüstlich zu sein – sie sehen zwar etwas mitgenommen aus,
aber sie blühen immer noch – kaum zu glauben.
Anscheinend wurden sie von der Kälte der vergangenen Tage konserviert.
(Klick auf Bild für Vergrößerung)

Bilder vom 1.4.2013

Bilder vom 7.4.13 Märzenbecher und Leberblümchen

Sonntag, 07.04.13
Die Märzenbecher blühen und blühen und blühen ……
Wohin das Auge auch blickt – Märzenbecher überall – ein Fest für die Augen und die Sinne
….

Ich denke die Bilder sprechen für sich

(Klick auf die Bilder zur Vergrößerung)
Sonntag, 14.04.2013
Die Märzenbecher sind am verblühen, es sind zwar noch die „weißen Teppiche“ zu sehen,
vermutlich aber nicht mehr lange, dafür stehen die Leberblümchen nun in vollster Blüte.

Dies ist heute der letzte Eintrag zu den Märzenbechern. Ich verabschiede mich von den
Lesern dieser Seite und freue mich schon heute auf die Blüte der Märzenbecher im nächsten
Jahr.

Erika Arnold, Eselsburg

Die letzten Bilder von den Märzenbechern und Leberblümchen 2013





2012 (zum Vergleich)
02.03.2012
Ich habe mich gestern Nachmittag (Do., 01.03.12) auf den Weg gemacht um nach den
Märzenbechern zu sehen, leider sind sie noch nicht zu sehen.
Ich bin extra ab vom Weg ein Stück in den Wald hineingegangen um evtl. das erst Grün der
Märzenbecherblätter zu entdecken, aber Fehlanzeige.
Am Sonntag, 04.03.12 werde ich nochmals die Wege abgehen – vielleicht kann ich dann am
Dienstag, 06.03.12 Erfreulicheres berichten.
05.03.2012
Ich bin heute Nachmittag im Eselsburger Tal spazieren gegangen um nach den
Märzenbechern zu sehen. Vom Weg aus konnte ich nur an einer Stelle ein paar blühende
Märzenbecher sehen. Ich bin dann vom Weg ab in den Wald hineingegangen und tatsächlich
es sind bereits weiße Teppiche von blühenden Märzenbechern vorhanden.
Da die Wettervorhersage für die nächsten Tage gut ist, werden die Märzenbecher zur vollen
Blüte kommen.
11.03.2012
Entlang des Schotterwegs (untere Hälfte) vom Dettinger Parkplatz aus vorbei an der
Spitzbubenhöhle zur Abzweigung Falkenstein/Eselsburg sind die blühenden Märzenbecher
sehr schön zu sehen.
Am Ende des Weges an der Abzweigung links Richtung Falkenstein sind die Märzenbecher
vom Weg aus sehr schwer auszumachen, da sie weit oben am Hang im Wald blühen.
Sollte das Wetter so werden wie vorhergesagt, denke ich dass die Märzenbecher zur vollen
Blüte kommen und besser erkennbar sind.
Email vom 15.3.12
Sehr geehrte Frau Arnold,
dank Ihres schönen Berichts über die Märzenbecher sind wir heute aus
Plüderhausen ins Eselsburger Tal gefahren, es war ein wunderbares Erlebnis, wir
machten eine kleine Wanderung mit Einkehr und ich konnte schöne Aufnahmen
machen, vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen F.K.

Vielen Dank !
18.03.2012
Heute bin ich mich vom Dettinger Parkplatz aus auf den Weg ins Eselsburger Tal
aufgebrochen um mal wieder nach den Märzenbechern zu sehen.
Sie blühen wunderschön und gut erkennbar entlang des Schotterwegs vom Wanderparkplatz
aus, vorbei an der Spitzbubenhöhle bis zum Abzweig Falkenstein.

Der Blütenstand lässt vermuten, dass die Märzenbecher bestimmt noch bis übers Wochenende
zu sehen sein werden.
Email v. 19.3.12
Guten Tag,
besten Dank,dass es die Informationsseite über die Märzenbecherblüte gibt.Dank auch an
Frau Arnold,die sich die Mühe macht, die Infos aktuell zu halten.
Wir sind vergangenen Samstag zu Viert aus Schwäbisch Gmünd hergekommen und
haben uns an der weißen Pracht erfreut.Wir hoffen,dass es diese Seite auch in der
Zukunft gibt.
Freundliche Grüße
J. Z.

24.03. und 26.03.2012
Als im am Samstag die Wege abgegangen bin, um nach den Märzenbechern zu sehen, waren
diese am Höchststand ihrer Blüte.
Gestern Abend bin ich nochmals los, um mich zu vergewissern wie der Blütenstand ist.
Leider ist nun schon vage erkennbar, dass das „Verblühen“ begonnen hat.
Ich denke bis zum Ende der Woche, verbunden mit dem sehr warmen Wetter, werden die
Märzenbecher verblüht sein.
Sehr schön zu sehen sind nun die Leberblümchen, welche nun den Waldbodenfür sich
beanspruchen.
Ich verabschiede mich schon heute von den Lesern dieser Seite bis zur Märzenbecherblüte
2013.
Erika Arnold

2011 (zum Vergleich)
Das erste Grün der Märzenbecher wurde am Freitag, 18.02.2011 im Eselsburger Tal gesichtet.
Mittwoch, 02.03.11:
Zwischenzeitlich sind die Märzenbecher kurz vorm Aufblühen. Sollte das Wetter übers
Wochenende werden wie vorhergesagt – Sonnenschein und bis zu 10 Grad warm - so werden
die Märzenbecher ab dem Wochenende in voller Blüte zu sehen sein.
Donnerstag, 10.03.11:
Habe gestern, Mi., 09.03.11, einen Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein und 12°C
gemacht um nach den Märzenbechern zu sehen – sie blühen !!!
Montag, 14.03.2011:
Die Märzenbecher stehen in voller Blüte und sind eine Augenweide!!!!
Montag, 21.03.2011:
Die Märzenbecher stehen nach wie vor in voller Blüte
Montag, 28.03.2011:
Am Sa., 26.03.11 habe ich mich wieder auf den Weg gemacht um nach dem Stand der
Märzenbecher zu sehen. Die weißen Teppiche, welche die Märzenbecher auf den Waldboden
gezaubert haben, werden nur noch wenige Tage zu sehen sein – die Märzenbecher sind am
verblühen.
Dies ist heute der letzte Eintrag zu den Märzenbechern.
Ich verabschiede mich von den Lesern dieser Seite bis zur Märzenbecherblüte 2012.

