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Donnerstag, 17.3.2016 

Abschlußbericht  Märzenbecherblüte (verfasst von Christa Weippert) 

 

Wenn man in das Eselsburger Tal von Anhausen (Gaststätte Tor) startet sieht man 

noch eine große Stelle Schneeglöckchen, vereinzelt blüht auch noch das blaue 

Leberblümchen. Die Buschwindröschen strecken ebenfalls auch schon etwas ihre 

weißen Blüten heraus.  

An einem sonnigen Tag wie heute ist es ein Hochgenuss die Massen von 

Märzenbecher zu sehen. Bemooste Baumstämme, Felsen, Sonne und voll erblühte 

Märzenbecher. Dieses Schauspiel geht bis zur Bindsteinmühle. 

 

Von der Bindsteinmühle geht es weiter, doch jetzt sind die Märzenbecher nicht 

mehr vom Weg aus zu sehen, eher vom oberen Waldweg aus. Und dann sieht man 

sie wieder die weißen Matten voll erblüht bis zum Falkenstein und auch darüber 

hinaus. 

Eselsburg kommt in Sicht und bei den Steinernen Jungfrauen findet man auf der 

Heide weißblühende Hungerblümchen und gelb blühendes  Frühlingsfingerkraut. 

Beim Hallenbad beginnt der Weg auf der anderen Seite der Brenz. Dort hat es in 

der Tiefe des kahlen Buchenwaldes auch einige Stellen blühender Märzenbecher. 

Aber weit weniger und weiter entfernt. 

Eselsburg links liegen lassen gehe ich am Waldrand entlang Richtung Bindstein. 

Habe jetzt schon lange keine Märzenbecher mehr gesehen. Dafür aber einige blaue 

Leberblümchen und Traubenhyazinthen. Ganz vereinzelt stehen hier auch noch 

weit aufgeblühte Märzenbecher. Wer es kennt trifft Bingelkraut und Haselwurz, 

Schöllkraut und Königskerze. 

Jetzt bin ich am Bindsteinfels.  Nun schnell zurück ins Rathaus damit über  Frau 

Bay Sie mein Bericht so schnell als möglich erreicht. 

 

Mit naturverbundenen Grüßen 

 

Christa Weippert 

Dienstag, 01.03.2016 

Es ist erkennbar dass die Blüte der Märzenbecher bereits seinen Höhepunkt 

überschritten hat.  

Wir rechnen dass bis Ende nächster Woche das einmalige Naturerlebnis im 

Eselsburger Tal zu Ende sein wird. 

Mittwoch, 24.02.2016 



Diese Woche sind es noch mehr Märzenbecher die in ihrer vollen Blüte stehen. Sie 

zeigen sich auch wenn die Sonne nicht scheint. 

Es ist ein besonderes Schauspiel was uns Mutter Natur bietet. 

 

Sonntag, 14.02.2016 

Bei mildem Klima ist die Blüte der Märzenbecher im Eselsburger Tal bereits in 

vollem Gange…… 
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