
MÄRZENBECHERBLÜTE 2017 

Dienstag, 28.03.2017 

Vorbei ist es mit dem Naturwunder im Eselsburger Tal. Die Märzenbecher lassen ihre Köpfe 

hängen und sind teilweise schon verblüht. Spaziergänger können nun die Leberblümchen, 

Küchenschellen  und noch einige andere mehr bewundern. Die 

Märzenbecherblüteberichterstattung verabschiedet sich für dieses Jahr und freut sich schon auf 

das nächste, wenn es wieder hießt: "Die Märzenbecher blühen". 

Mittwoch, 15.03.2017 

Heute verbrachte die Stadtverwaltung Herbrechtingen einen tollen Vormittag mit dem SWR 

Nachrichtensprecher Michael Kögel und einem sehr netten Kamerateam im  Eselsburger Tal. Die 

Märzenbecherblüte ließ uns die Stunden wie im Flug vergehen. Zu sehen wird das ganze heute 

abend in der Landessschau sein. Das Wetter soll auf das Wochenende wieder etwas schlechter 

werden, aber der Regen tut den Pflanzen bestimmt gut, so daß  das Naturwunder noch mindestens 

10 Tage zu bewundern sein wird. 

 

 

Dienstag, 14.03.2017 

Bei strahlendem Sonnenschein lassen sich die 

Märzenbecher in diesen Tagen noch besonders 

schön beobachten. 

 

Mittwoch, 08.03.2017 

In den letzten Tagen hat die diesjährige Märzenbecherblüte definitv ihren Höhepunkt erreicht. 

Jedoch setzen der Niederschlag und die kühlen Temperaturen den Blumen bereits zu. Daher 

sollten Freunde des Frühblühers nicht mehr allzu lange mit einem Besuch im Eselsburger Tal 

warten. Dennoch kann man in den nächsten Tagen die Frühlingsknotenblumen wohl noch in ihrer 

vollen Pracht bestaunen. 

Leberblümchen sind bis jetzt, wenn überhaupt, nur sehr spärlich zu entdecken. 

 

 

http://herbrechtingen.de/site/Herbrechtingen/get/params_E1530532966/14104925/DSC09483.JPG


Nachfolgende Bilder sind heute in der Nähe der Spitzbubenhöhle entstanden. 

 

 
 

 

Donnerstag, 02.03.2017 

Hier sind die ersten Impressionen der diesjährigen Blüte zu sehen. Es ist schön zu erkennen, dass 

noch nicht alle Knospen ihre Blüten entfaltet haben. Der Höhepunkt verzögert sich also wohl 

noch ein bisschen. Dennoch ist bereits eine stattliche Anzahl blühender Märzenbecher in den 

Wäldern zu entdecken. Interessierte kommen daher auch schon dieses Wochenende voll auf Ihre 

Kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 01.03.2017: 
Nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen 

teilweise sogar bis in den zweistelligen Bereich 

gestiegen sind, ist die Märzenbecherblüte bereits in 

vollem Gange. Auch an schattigen Stellen sind die 

blühenden Frühlingsknotenblumen zu sehen. 

Interessierte können sie bereits großflächig in hoher 

Zahl entdecken, mit Ausnahme des Bereichs in der 

Nähe des Hof Falkenstein an dem Ziegen weiden.  

Jedoch ist der Höhepunkt der Blüte noch nicht erreicht. Wenn es in den kommenden Tagen nicht 

zu Frost kommt, dann ist am Wochenende mit der Hochphase der Blüte zu rechnen. 

 

Montag, 20.02.2017: 
Obwohl der Schnee bereits fast überall abgetaut ist und auch die Temperaturen milder werden, ist 

in den Wäldern von den Märzenbecher noch nicht viel zu sehen. 

Interessierte müssen sich wohl noch etwas gedulden. Wir halten Sie hier auf dem laufenden Stand. 
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