
Das Laub der Bäume beginnt zu spriessen, zum
Vogelorchester kommen täglich neue Stimmen hinzu
und die ersten Schmetterlinge gaukeln im warmen
Wind. Höchste Zeit, die Laufschuhe zu schnüren,
um zusammen mit der Natur zu erwachen.

Erwachen Sie mit!

Erlebnis
FRÜHLINGSLAUF
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B R I G I T T E  W O L F

Langarm oder T-Shirt? Wintertights
oder Shorts? In schattigen Mulden
und Löchern hockt noch der Winter,

während am windgeschützen Waldrand
bereits der Sommer ein erstes Mal vorbei-
schaut. Doch auch wenn das Wetter noch
macht, was er will, und nochmals Regen
und Schnee bringen kann, spüren wir es
auf Schritt und Tritt: Der Frühling hat den
Winter besiegt und bringt neues Leben in
die Natur.

Im Wald hängt ein Geruch von frischer
Erde in der Luft. Sobald der Boden etwas
wärmer geworden ist, beginnen die ersten
Blumen zu spriessen. Bereits im Februar
kündigten die Leberblümlein die wärmere
Jahreszeit an. Jetzt bedecken Buschwind-
röschen den Waldboden mancherorts mit
einem dichten, weissen Blütenteppich.
Aber auch Scharbockskraut, Lerchen-
sporn, Blaustern und Lungenkraut bringen
Farbe ins braune Laub des letzten Herbs-
tes. Die so genannten Frühblüher nutzen
die kurze Zeit, solange es am Waldboden
noch hell ist. 

Wenn die meisten Waldblumen bereits
am Verblühen sind und ihre Samen, Knol-
len oder Zwiebeln für den nächsten Früh-
ling vorbereiten, erwachen endlich auch
die Bäume aus ihrer Winterruhe. In den
Knospen sind die neuen Blätter und Blü-
ten – zusammengefaltet und im Miniatur-
format – schon seit letztem Sommer bereit
für ihren grossen Auftritt. Mit ganzer Kraft
stossen sie nun aus der harten Knospen-
hülle und strecken und recken sich Rich-

tung Sonne. Die Blätter sind noch so zart
und dünn, dass das Licht durch sie hin-
durchschimmert und das Hellgrün noch
intensiver erstrahlen lässt. 

Die Blüten der meisten Waldbäume
sind klein und unscheinbar. Nicht die In-
sekten bringen die Pollen von den männli-
chen auf die weiblichen Blüten, sondern
der Wind. Um die «Trefferquote» dennoch
hoch zu halten, ist es für diese Bäume
nicht wichtig, mit grossen Blüten zu
locken, sondern möglichst viele Pollen zu
produzieren. Am Waldrand hingegen und
draussen auf dem Feld blühen die Obst-
bäume, die wilde Kirsche und Sträucher
wie Hagebutte, Weiss- und Schwarzdorn
um die Wette – als hätte sich ein schnee-
weisser Schleier um sie gelegt. Nicht um-
sonst hat der Schneeball seinen Namen 
erhalten.

Die Insekten lassen sich Zeit
Wo es Blumen und Blüten gibt, sind auch
die Bienen nicht weit. Sie haben den Win-
ter dank der Honigvorräte überlebt und
sind mit dem Erblühen der ersten Wei-
denkätzchen schon wieder fleissig am
Nektarsammeln. Auch die ersten Schmet-
terlinge sind bereits unterwegs. Zu den
«Frühaufstehern» gehören zum Beispiel
der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge und
andere Edelfalter. Sie verbringen die kalte
Jahreszeit als erwachsene Tiere und haben
deshalb im Frühling einen «Vorsprung»
auf die meisten anderen Schmetterlinge
und Insekten, welche als Ei, Raupe oder
Puppe überwintern und im neuen Jahr zu-
erst ihre Entwicklung abschliessen müs-

sen. Es dauert also noch eine Weile, bis uns
das grosse Heer der Sechsbeiner wieder er-
freut – oder auch belästigt.

Wir laufen Richtung Waldweiher und
kommen zu einer grossen Senke, wo der
Boden immer feucht bleibt. Plötzlich glau-
ben wir, nicht mehr atmen zu können, so
intensiv riecht es nach – ja wonach denn?
Nach Zwiebeln oder Knoblauch oder...? Es
ist der Bärlauch, der uns beinahe den Atem
nimmt. Die Braunbären sollen nach ihrer
Winterruhe dieses scharfe Kraut verschlun-
gen haben, bis sie halb trunken durch den
Wald torkelten – damals als es in unseren
Wäldern noch Bären gab. Aus den Blättern
des Bärlauchs lässt sich auch eine feine 
Pesto-Sauce herstellen. Doch Achtung:
Eine Verwechslung mit den giftigen Blät-
tern der Herbstzeitlose ist möglich.

Im Waldweiher wird gerade Hochzeit
gefeiert. Das Wasser scheint zu brodeln vor
lauter stürmischem Liebesleben. Hunderte
von Erdkröten sind aus ihren Erdlöchern
im Wald, hervorgekrochen und an den Wei-
her gewandert, um sich hier fortzupflan-
zen. Einige Männchen hatten schon auf der
Wanderung ein Weibchen ergattert und
liessen sich auf ihrem Rücken zum Weiher
tragen. Im Wasser angekommen, legt das
Weibchen rund 4000 Eier in so genannten
Laichschnüren ab, welche vom Männchen
sogleich besamt werden. Nicht selten klam-
mern sich gleich mehrere Männchen an ein
Weibchen, das bei so vielen Liebhabern
nicht selten erstickt. Diejenigen Männ-
chen, die keine Partnerin finden, werden
noch Monate im Wasser bleiben und nach
einem Weibchen rufen. Mindestens so
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gross wie die Chance eines späten Liebes-
glücks ist aber die Gefahr, von der Ringel-
natter gefressen zu werden, die im nahen
Laubhaufen wohnt. Sie jedenfalls freut sich
jetzt schon auf die Tausenden von jungen
Frösche, die sich in wenigen Wochen im
und um den Weiher tummeln werden.

Auch alle anderen Tiere spüren den
Frühling. Igel, Sieben- und Gartenschläfer
erwachen aus dem Winterschlaf, die Feld-
hasen haben Rammelzeit, die Rehe sind in
guter Hoffnung, bei den Eichhörnchen,
Füchsen und Wildschweinen gibts bereits
hungrige Mäuler zu füttern... Da diese

Tiere aber alle ziemlich heimlich leben
oder nachtaktiv sind, bekommen wir sie
selten zu sehen.

Anders die Vögel. Vor allem in den
frühen Morgenstunden und am Abend ver-
künden die Männchen aus voller Kehle,
wer hier das Sagen hat. Kein Artgenosse
hat in einem bereits besetzten Revier etwas
zu suchen – es sei denn ein hübsches Weib-
chen... Gleich einer Art «Bolero der Vö-
gel» beginnen im Februar diejenigen mit
dem Gesang, die im Winter nicht weggezo-
gen sind. Vom Baumwipfel schmettert ein
Buchfink seine Strophe in den Himmel,

aus einem Strauch ertönt das melancholi-
sche Lied eines Rotkehlchens, vom nahen
Baum ruft eine Kohlmeise und auf dem
Asthaufen trällert lauthals der kleine
Zaunkönig. Im März kommen Singdrossel,
Mönchsgrasmücke und andere Kurzstrec-
kenzieher, die im Mittelmeerraum über-
wintert haben, dazu. Im April kehren 
die so genannten Langstreckenzieher wie
Waldlaubsänger, Kuckuck oder Rauch-
schwalbe aus Afrika zurück. Im Mai
schliesslich erreicht das Vogelorchester
seinen Höhepunkt, bevor es später im Jahr
im Wald wieder ruhiger wird. �

Erwachen Sie mit!
Das Laub der Bäume beginnt zu spriessen, zum
Vogelorchester kommen täglich neue Stimmen hinzu
und die ersten Schmetterlinge gaukeln im warmen
Wind. Höchste Zeit, die Laufschuhe zu schnüren,
um zusammen mit der Natur zu erwachen.
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