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Der Frühling
Der Frühling (auch Frühjahr oder Lenz) ist eine der vier Jahreszeiten. In den gemäßigten Zonen ist er
die Zeit der erwachenden und sprießenden Natur.

Je nachdem, ob der Frühling auf der Nordhalbkugel oder der Südhalbkugel herrscht, wird zwischen 
Nordfrühling respektive Südfrühling unterschieden. Infolge des veränderlichen Sonnenstandes 
zwischen südlichem und nördlichem Wendekreis wiederholt sich der Frühling in jeder Hemisphäre in 
einem jährlichen Turnus. Der Frühling der einen Hemisphäre fällt immer mit dem Herbst der anderen 
zusammen.

Astronomisch beginnt der Frühling mit der Tag-und-Nacht-Gleiche (im Norden am 20. oder 21. März),
meteoro- und biologisch wird er meist auf Anfang März angesetzt.

Zeitraum

Der Frühlingsbeginn kann entweder astronomisch, also nach Lage der Erde zur Sonne, phänologisch
nach dem Entwicklungsstadium der Pflanzen oder meteorologisch festgelegt werden. Astronomisch 
beginnt er mit dem Frühlings-Äquinoktium; (man spricht auch vom Equinox oder der Tag-und-Nacht-
Gleiche):

·     Auf der Nordhalbkugel früher am 20. oder 21. März, im Jahr 2011 vorerst das letzte Mal am 21. 
März, danach stets am 20. März bis zum Jahre 2048, danach in wechselnden Fällen jeweils am 
19. März oder 20. März.

·     auf der Südhalbkugel am 22. oder 23. September

Quelle: In gekürzter Fassung > https://de.wikipedia.org/wiki/Fruehling



Wirkung auf den Menschen

Mit der steigenden Lichtintensität werden vermehrt Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Diese 
sorgen für ein allgemein besseres Befinden und bewirken eine leichte Euphorie. Auch der Wunsch 
nach einem Partner ist bei den meisten Menschen im Frühling stärker, verursacht unter anderem 
durch vermehrte Hormonausschüttung. Dies ist wissenschaftlich allerdings nicht bewiesen. 
Vermutlich spielen auch optische Reize durch leichtere Kleidung eine Rolle. Im Gegensatz zu diesen 
sogenannten Frühlingsgefühlen stellt sich bei manchen Menschen die Frühjahrsmüdigkeit ein. Diese 
wird vor allem dem immer noch stark im Blut vorhandenen Schlafhormon Melatonin zugeschrieben, 
jedoch ist die genaue Ursache noch ungeklärt.

Quelle: In gekürzter Fassung > https://de.wikipedia.org/wiki/Fruehling


	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox2_2: 
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 1_3: 


