
14 AUS STADT UND LAND 

Natur erblüht wieder 
zu neuem Leben 
Nach den langen, kalten Wintermonaten 

· sorgt die wär_mende Frühlingssonne für ein 
Erwachen der bunten Pflanzenwelt. Erste 
Blümchen zeigen sich zwischen Eis und Schnee. 

Der Frühling in den Bergen wird 
zur Schneeschmelze zu einem 
besonderen Erlebnis. Während 
die höheren Berge noch im 
Firnschnee glänzen, beherrschen 
die ersten Frühlingsboten das 
Landschaftsbild in den tieferen 
Lagen.· 

Eine Art innere Uhr und kom 
plizierte Abläufe lassen Pflanzen 
zum richtigen Zeitpunkt erblü 
hen. Wie aus Forschungen be-· 
kannt ist, erkennen besonders äl 
tere Pflanzen die ideale Zeit des 
Erwachens aus der Winterruhe. 
In den vom Schneewasser 

durchfeuchteten . Wiesen und 
Weiden finden Frühlings-Safra 
ne mit ihren zarten, weiß bis vio 
lett gefärbten Blüten einen guten 
Nährboden. Der Frühlings-Sa 
fran, auch Krokus genannt, 
wächst aus einer Knolle, die sich 
zehn bis 15 Zentimeter tief im Bo 
den befindet. Schon sehr bald 
zeigen sich weiße bis violette 
Krokuswiesen in wundervoller 
Pracht. 

Schneeglöckchen zählen zu 
den mehrjährigen Pflanzen mit 
einer faszinierenden Überle 
bensstrategie. Sie sind in der La 
ge, sich innerhalb von 24 Stun 
den in einen frostharten Zustand 
zu versetzen, Mit aller Energie 
durchdringen Schneeglöckchen 

r den schmelzenden Schnee. An 
feuchten, schattigen Standorten 

erstrahlen die glockenartigen 
weißen Blüten schon im Vorfrüh 
ling. Zu den besonderen Früh 
lingsboten zählt auch die Kuh 
oder Küchenschelle. Ihr Lebens 
raum umfasst lichte Waldungen 
und Magerwiesen sowie sonnige 
Lagen aufkalkreichen Böden. Die 
äußerlich violetten und nach in 
nen liegenden Blüten sind dicht 
mit feinen, zottigen Blütenhüll 
blättern umgeben. Sie bietender 
Pflanze Schutz vor den Extremen 
des Bergwinters und vermeiden 
eine übermäßige Wasserver 
dunstung. 

Während noch teilweise 
Schnee liegt, blühen dazwischen 
frühzeitig auch Schneerosen, die 
auch unter den Namen Christro 
se oder Schwarze Nieswurz be 
kannt sind. Auch im November · 
können „Schneebleamerl" erblü 
hen. Man findet sie bis in Höhen 
lagen von 1900 Metern. Auch die 
Zwerg-Soldanelle, eine Pflanzen 
art aus der Gattung des Alpen 
glöckleins entfaltet ihre Blüten 
kraft solange noch Schnee liegt. 
Das Gänseblümchen ist eine weit 
verbreitete, ausdauernde Spei 
cherpflanze und überlebt den 
Winter im Schnee. Schon sehr 
bald erwacht das Blümchen zwi 
schen Schnee und Eis. Besonders 
an Nassstellen blüht im Vorfrüh 
ling die Sumpfdotterblume.Der 
Frühling in den Bergregionen ist 
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2.500 offene Lehrstellen im 
Bundesland Salzburg: Auswählen, 
reinschnuppern und durchstarten. 

Das Schneeglöckchen zählt zu den ersten Blütenpflanzen und be 
vorzugt schattige und feuchte Standorte. · erLD:MoosLECHNER' 

ein traumhaftes Erlebnis. Auf 
den Berghängen zählt auch der 
tiefblaue Enzian zu den ersten 
Frühlingsboten. Gerade der 
Wechsel der Jahreszeiten macht 
die Natur so vielseitig und inte 
ressant. 

So machen unzählige Pflanzen 
erst durch die Farbenpracht ihrer 
Blüten alles- wett, was sie in der 
Winterruhe versäumten. Schon 
bald nach der Schneeschmelze 

. der langen Wintermonate er 
wacht in allen Regionen ein man 
nigfaltiger Blütenzauber. Unsere 
Naturlandschaft bietet im Früh 
ling zahllose Schönheiten und 
birgt viele Geheimnisse, die es 
immer wieder zu erforschen gilt. 

. Schon Albert Einstein wusste: 
· .Freude am Schauen und Begrei 
fen ist die schönste Gabe der Na 
tur. 

Walter Mooslechner 

Info-Nachmittag am 22. April 
in der Modeschule Hallein 

die kommenden Jahre lange im 
Voraus planen. 

Wer noch nicht weiß, in wel 
che Schule er im Herbst weiter 
gehen möchte und seine Lei 
denschaft für Mode und Styling 
zum Beruf machen will, ist bei 
uns an der richtigen Adresse. 
Alle sind willkommen! Und al 

le haben die Möglichkeit, Work 
shops zu besuchen, um in die 
Praxis der Hairstylisten und Mo 
deschöpfer*innen hineinzu 
schnuppern. Interessant speziell 
für Maturanten und Maturantin 
nen · ist unser Kolleg, das im 
Herbst viersemestrig und in Ta 
geslorm startet. 

Unser Kompetenzzentrum für. 
Mode und Styling bietet viele 
Perspektiven. 
Wir laden recht herzlich zum 

Entdecken ein. 
www.modeschule-hallein.at 
Anmeldung: Tel. o 62 45/80 716 
office@modeschule-hallein.at 

'---------------------ANZEIGE 

Di_e Modeschule Hallein lädt am 
22. April 2022 zwischen 12 und 16 
Uhr zum Spring-Nachmittag in 
die Dr. Franz Ferchlstraße 7. 
Dieses Angebot richtet sich an 
Kurzentschlossene, Spätent 
schlossene und all jene, die für 
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