2014
Dienstag, 18.02.2014
Die Märzenbecher sind an den Nordwaldhänge sehr schlecht zu sehen, die Blütenbecher sind
geschlossen

An den sonnenbeschienenen Waldstücken sind die Blütenbecher offen, leider gibt es nur sehr
wenige sonnenbeschienene Waldstücke

Sonntag, 23.02.2014
Die Märzenbecher blühen, allerdings sind sie vom Wegesrand nicht gut zu sehen. Es hat auch
den Anschein, als wären es heuer nicht so viele Märzenbecher wie in den Vorjahren

Sonntag, 02.03.2014
Zwischenzeitlich sind die Märzenbecher noch gewachsen und auch wesentlich besser vom
Wegesrand aus zu sehen. Die weißen Blütenteppiche bedecken nun wieder die Waldhänge.

An besonders sonnigen Plätzen haben die ersten Märzenbecher auch schon ihre Blüten
entfaltet:

Sonntag, 09.03.2014
Die Märzenbecher stehen in voller Blüte und unzählige Blüten bedecken die Waldhänge
entlang der markierten Wegstrecke.

Die Leberblümchen strahlen mit den Märzenbechern um die Wette:

Freitag, 14.03.2014

Es scheint so, als ob es immer mehr Märzenbecher werden würden, je wärmer es ist. Eine
nicht zu zählende Menge von Blüten bedecken den Waldboden. Ein Schauspiel sonders
gleichen.
Die Märzenbecher sind noch kräftig grün und werden bestimmt noch die ganze Woche zu
sehen sein.

Sonntag, 23.03.2014
Die Märzenbecher sind am verblühen, die weißen Blütenbecher sind zum Teil schon braun
und verwelkt.
An manchen Stellen sind die Märzenbecher zwar noch schön anzusehen, aber dies wird wohl
nicht mehr lange so sein.
Daher verabschiede ich mich schon heute von den Lesern dieser Seite und freue mich
auf die Märzenbecherblüte im nächsten Jahr.

2015
Sonntag, 01.03.2015
2015: - Die Märzenbecherblüte beginnt Nachdem bei mir im Garten bereits die Schneeglöckchen blühen, ist dies für mich immer der
Startschuss um nach den Märzenbechern zu schauen.
Dies habe ich dann auch am Sonntag gemacht - und tatsächlich an einem kleinen,
sonnenbeschienen Waldstück habe ich die ersten Märzenbecher entdeckt.

Ich bin dann weiter gegangen um zu schauen, ob die Märzenbecher auch schon am
Waldboden zu sehen sind, welcher nicht von der Sonne beschienen wird. Tatsächlich, auch
hier sind sie schon gut zu erkennen.

9.3.15
Leider kann diese Woche nicht aktuell berichtet werden , Frau Arnold ist leider krank.

16.3.15
Unsere Frau Arnold ist leider weiterhin krank, aber heute gastiert das SWR Fernsehen im
Eselsburger Tal und wird heute abend (18:12 und 19:15 Uhr) über die Märzenbecher einen
Bericht senden.

Sonntag, 22.03.2015
Bei meinem Rundgang durch das Eselsburger Tal war ich erstaunt wie schön und kräftig die
Märzenbecher noch blühen. Ich war mal wieder überwältigt von der Vielzahl der blühenden
Märzenbecher.
Mit Sicherheit werden sie noch die ganze Woche und vielleicht auch noch über das
kommende Wochenende zu sehen sein.

Ich werde mich am nächsten Sonntag wieder auf den Weg durchs Eselsburger Tal machen um
wieder berichten zu können.

Samstag, 28.03.2015
Die Märzenbecher stehen noch in voller Blüte. Allerdings sind schon die ersten Anzeichen
des Verblühens an einigen Blüten zu sehen.
Ich denke, dass sich die Märzenbecher bei der kühlen Witterung noch einige Tage halten
werden, aber ein Ende Blütenzeit schon in Sicht ist.
Am Ostersonntag werde ich nochmals nach den Märzenbechern schauen und am Dienstag,
07.04.15 dann nochmals berichten.



Ostermontag, 06.04.2015

Die Märzenbecher sind so gut wie verblüht. Einige wenige sind noch zu sehen, allerdings ist
deutlich erkennbar, dass die Zeit der Blüte vorbei ist.
Ich verabschiede mich heute von den Märzenbecher – Interessierten und hoffe, dass auch im
nächsten Jahr eine solche schöne Märzenbecherblüte wie in diesem Jahr geben wird.
Erika Arnold
Eselsburg

