


Mit den digitalen Naturlehrpfaden „Naturraum Almen“ bietet Ihnen 
der Naturschutzbund Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Alpenverein und den Naturfreunden Österreich eine 
einfache Möglichkeit, unentdeckte Naturschätze direkt am Wegrand 
auf ihrer Wanderung oder Mountainbike-Tour zu erleben und ganz 
nebenbei noch Wissenswertes über einen vielseitigen Natur- und 
Kulturraum zu erfahren. Folgen Sie einfach der Wegbeschreibung von 
Infopoint zu Infopoint und genießen Sie detaillierte Informationen 
über die vor Ihnen liegenden Lebensräume, Tiere und Pflanzen.

Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Folgen sie der nachstehenden Wegbeschreibung und halten Sie bei 
Erreichen des Infopoints Ausschau nach einem Stein oder Pfahl, auf 
welchem das Logo des Naturschutzbundes sowie die Nummer des 
Infopoints gut sichtbar angebracht sind – diese markieren den genauen 
Standort auf den sich das jeweilige Infomaterial bezieht.
Achtung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die verwendeten Karten 
in unterschiedlichen Maßstäben dargestellt.

Weitere Infos und Links

Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz! Melden Sie ihre Funde auf 
www.naturbeobachtung.at oder ganz einfach in der gleichnamigen App.

Bitte achten Sie darauf, Weidevieh nicht unnötig zu beunruhigen! Mehr zum 
Verhalten gegenüber Weidetieren finden Sie unter: 
https://www.alpenverein.at/portal_wAssets/docs/news/2015/Folder_Alm-
Weidetiere-Wanderer.pdf

Weitere Touren dieser Art finden Sie auf der Homepage des Naturschutzbund 
Oberösterreich: https://naturschutzbund-ooe.at/naurraum-almen.html



Wegbeschreibung Naturlehrpfad Hütteneckalm (Mountainbike):

Konditionell etwas anspruchsvollere Mountainbiketour mit kurzen Singletrail-
Abschnitten und teilweise fahrtechnisch fordernden Anstiegen.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Kaltenbachstraße/Abzweigung 
Dumbastraße in Bad Ischl. Über die Holzbrücke und entlang des Schotterweges 
geht es zur Engleitenstraße, welcher man bis zur Ortschaft Lauffen folgt. Dort 
überquert man die Traun über die Straßenbrücke und folgt der Straße durch 
die kleine Ortschaft bis zum "Erlebnismuseum Anzenaumühle". Von hier aus 
nimmt man die links am Hang ansteigende Forststraße bzw. Fahrwege in 
Richtung Ewige Wand. Dem eindrucksvollen, durch die Felswand gehauenen 
Weg folgt man weiter und gelangt schließlich über einen steilen Fahrweg zum 
Berggasthof Predigstuhl (unterhalb der Schotterstraße). Von hier folgt man der 
Forststraße zunächst zur Roßmoosalm und dann weiter zur Hütteneckalm, 
welche man über einen letzten steilen Stich erreicht. Ein kurzer, flüssiger Trail 
bringt einen zu einer Schotterstraße, welcher man bergab zur nächsten 
Kreuzung am sogenannten "Tauern" folgt. Hier wendet man sich links und rollt 
ca. 1,4 km bergab zur nächsten rechtsseitigen Forststraßenkreuzung kurz vor 
der Gschwendtalm. Dieser Straße folgend quert man am Hang (links halten) 
entlang bis zur Abzweigung eines Trails (Wegweiser "Kaisertour") rechts hinab. 
Der mäßig schwierige Singletrail erfordert bereits basale Bergabfahrtechnik 
über Stufen, kleine Felsplatten und teilweise lose Passagen und wird nach 
unten hin zunehmend breiter und flüssiger. Vom Endpunkt der Abfahrt erreicht 
man über Rosenkranzgasse und Grazer Straße das Ufer der Traun und folgt dem 
Traunkai bis zur Brücke gegenüber des Güterbahnhofs. Auf der Brücke 
überquert man die Traun und gelangt über den Schotterweg entlang des 
Kaltenbachs wieder an den Ausgangspunkt der Tour.

Im Verlauf der Tour geben Ihnen 11 digitale Infopoints (A – K) die Möglichkeit, 
sich über besonders interessante oder gefährdete Tiere und Pflanzen und 
deren Lebensräume zu informieren.



Eckdaten der Tour:

✓ Typ: mittelschwere Mountainbiketour
✓ Reine Fahrzeit: 4 h 30 min
✓ Länge: 29,4 km
✓ Höhendifferenz: 925 hm 
✓ Einkehrmöglichkeit: Hütteneckalm

© Das gesamte 
Kartenmaterial stammt 
von www.basemap.at



Was erwartet Sie? – Die Infopoints:

3-A ….  Der Steinkrebs – wehrhaft aber bedrängt
3-B ….  Fische als Bedrohung der Artenvielfalt
3-C ….  Der Turmfalke – ein kleiner, geschickter Jäger
3-D ….  Die Bergeidechse – ein lebendgebärendes Reptil
3-E ….  Kleingewässer voller Leben
3-F ….  Die Gelbbauchunke – ein gefährdeter Pionier
3-G …. Die komplexen Ansprüche des Silbergrünen Bläulings
3-H …. Totholz – Tod bringt Leben hervor
3-I …. Die Traktorspur – Lebensraum der Gelbbauunke
3-J ….  Die heimliche Fortpflanzung des Feuersalamanders
3-K …. Rekordhalterin Äskulapnatter – unsere längste Schlange

❖ Aus Respekt vor Natur und Grundeigentümern möchten wir Sie bitten, die markierten 
Wege nicht zu verlassen. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass Fang und 
Beunruhigung wildlebender Tiere nach dem Naturschutzgesetz zu unterlassen sind.

START



Wegbeschreibung von Start – Infopoint 3-A: 

Am Südende des Parkplatzes führt eine kleine Holzbrücke über den Kaltenbach (K1). 

Hier befindet sich Infopoint 3-A. 

Infopoint 3-A

Bild: Der Steinkrebs



Der Steinkrebs – wehrhaft aber bedrängt

Wo sehe ich hin? –Im Kaltenbach, über den die Brücke führt, leben noch heimliche 
Scherenritter. Tagsüber verstecken sich die Tiere meist unter Steinen.

Der Steinkrebs, einst in vielen kleinen Bächen häufig, gehört mittlerweile 
österreichweit zu den stark gefährdeten Arten und ist gebietsweise gänzlich 
verschwunden. Mit einer Körperlänge von bis zu 12 cm gehört der Steinkrebs zu den 
kleineren Vertretern dieser Tiergruppe. Er lebt vorwiegend in sommerkühlen Bächen 
mit steinigem Sohlsubstrat wo er sich vorwiegend von Kleininsekten und Falllaub, 
seltener von Aas ernährt. Seine Ernährungsweise brachte ihm auch den Titel der 
„Gewässerpolizei“ ein. Die erwachsenen männlichen Tiere unterscheiden sich von 
den weiblichen Artgenossen durch ihre auffallend großen Scheren. Diese Scheren 
kommen nicht selten bei Revierkämpfen zum Einsatz. Tagsüber halten sich die Tiere 
in Wohnhöhlen auf, welche sie mitunter selber graben. 
Die Paarungszeit des Steinkrebses ist im Herbst. Dabei dreht das Männchen das 
Weibchen auf den Rücken und klebt sein Samenpaket an die Unterseite des 
Weibchens. Einige Zeit später stoßt das Weibchen die Eier aus und klebt diese an ihre 
Bauchunterseite, wo die Befruchtung erfolgt. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres 
schlüpfen die vollständig entwickelten, meist nur wenige Millimeter großen 
Jungkrebse. Der Steinkrebs ist dämmerungs- bzw. nachtaktiv, tagsüber lassen sich die 
Tiere daher nur selten erblicken. Im Winter zieht er sich in seine Wohnhöhlen zurück 
wo er eine mehrmonatige Winterruhe hält.

Wissenswertes/Besonderheiten: In wildlebenden Flusskrebspopulationen kommt es 
hin und wieder zu einem harmlosen Gendefekt, der einzelne Krebse blau färbt. Die 
genaue Ursache – so die Vermutung – ist die Verschiebung verschiedener 
Farbproteine im Exoskelett der Flusskrebse.

Gefährdungsursachen: Die Hauptgefährdung des Steinkrebses stellt aktuell die 
Krebspest dar. Dabei handelt es sich um eine Pilzerkrankung (Aphanomyces astaci), 
die von nicht-heimischen Arten wie dem Signalkrebs übertragen wird. Für die 
Übertragung reichen meist einige wenige im Wasser freilebende Sporen des Pilzes 
aus. Bei einem Befall erlischt fast immer der gesamte Bestand innerhalb weniger Tage 
bzw. Wochen. Die Übertragung kann durch einwandernde Signalkrebse, Wildtiere 
und den Menschen erfolgen. Dabei reicht nicht selten schon ein kurzer Kontakt mit 
einem kontaminierten Gewässer aus.

Beobachtungszeitraum: Mai – Oktober (November)



Wegbeschreibung von Infopoint 3-A – Infopoint 3-B: 

Dem Schotterweg bachaufwärts folgen, bis dieser südlich der Tennisplätze in einen 
weiteren Weg einmündet. Hier links abbiegen (K2), bis der Weg nach wenigen 
Metern in die Straße mündet (K3), wo wir uns rechts halten. Nach ca. 35 m befindet 
sich auf der rechten Straßenseite Infopoint 3-B

Infopoint 3-B

Bild: Der Goldfisch – schön anzusehen, aber in der Natur eine Page



Fische als Bedrohung der Artenvielfalt

Wo sehe ich hin? – Rechts der Straße schweift der Blick über den „Kaltenbachteich“

Aufgrund der Lage und der langegestreckten Form des Kaltenbachteiches ist 
anzunehmen, dass das heutige Naturdenkmal einst Teil des Flusssystems (Seitenarm) 
der Traun gewesen ist. Durch die Gewässerregulierung der Traun steht der 
Kaltenbachteich aktuell nicht mehr mit dem ursprünglichen Hauptgewässer in 
Verbindung. Nichtsdestotrotz erfreut sich der Kaltenbachteich großer Beliebtheit, 
weil er am Rande von Bad Ischl ein beliebtes Naherholungsgebiet darstellt. 

Speziell in besiedelten Gebieten sind diese selten gewordenen, naturnahen Gewässer 
aber nicht nur Anziehungspunkt für den Menschen, sondern auch wichtige 
Rückzugsorte für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Vor allem Libellen und 
Amphibien nutzen den Kaltenbachteich als Fortpflanzungsstätte. Diese für die Tiere 
überlebenswichtige Funktion können derartige Gewässer aber nur erfüllen, wenn sie 
keinen, meist vom Menschen verursachten Fischbesatz aufweisen. Leider beherbergt 
der Kaltenbachteich aktuell unterschiedliche, größtenteils aus Besatz stammende, 
standortuntypische Fischarten. Bereits im Zuge der Flussraumbetreuung der oberen 
Traun wurde versucht diese durch Ablassen des Teiches dauerhaft zu entfernen, 
vergebens. 

Fische, vor allem Karpfen, Rotaugen und andere Cypriniden (Familie der 
Karpfenartigen) haben durch ihre Aktivität im Gewässer einerseits Einfluss auf die 
Wasserqualität (Gewässertrübe), andererseits fressen sie liebend gern den Laich von 
Amphibien. Der Besatz dieser Fischarten führt dazu, dass ein grundsätzlich 
geeignetes Gewässer für sensible Arten wie dem europaweit geschützten 
Kammmolch gänzlich verloren gehen. Auch die Larven von Libellen stehen auf dem 
Speiseplan der genannten Fischarten. 
Ein besonderes Problem stellt in dem Zusammenhang der aus Asien stammende, 
räuberische Goldfisch dar. Dieser wird oft unwissentlich in natürliche Gewässer 
ausgesetzt, wo er sich anschließend vermehrt und nur mehr schwer loszuwerden ist, 
wenn er das etablierte System stört. Die Folge ist nicht selten der Verlust mehrerer 
heimischer Arten zu Gunsten des Goldfisches. Im Kaltenbachteich wurde der 
Goldfisch aktuell noch nicht beobachtet; die hier angesiedelten Fische sind, wenn 
auch ursprünglich dort nicht vorkommend, überwiegend heimisch bzw. eingebürgert. 
Aus ökologischer Sicht richten sie in Gewässern wie dem Kaltenbachteich dennoch 
mehr Schaden als Nutzen an.

Wissenswertes/Besonderheiten: Das Aussetzten von Goldfischen und anderen 
gebietsfremden Arten ist gemäß Naturschutzgesetz unter Strafe verboten.



Wegbeschreibung von Infopoint 3-B – Infopoint 3-C: 

Dem Straßenverlauf weitere 3,4 km folgen, bis man in der Ortschaft Lauffen auf die 
Straßenbrücke über die Traun trifft (K4). Die Brücke überqueren, danach rechts 
weiter der Straße durch Lauffen für 1 km m folgen. Bevor die Straße in die 
Bundsstraße B145 mündet, zweigt links eine Forststraße ab (K5), dieser für 800 m 
bergauf folgen, bis links ein steiler Fahrweg abzweigt (K6). Dem Fahrweg folgen 
(kreuzt 1x die Forststraße), bis man nach 1,2 km erneut auf die Forststraße gelangt 
(K7), der man nach rechts folgt. Nach weiteren 700 m zweigt nach der ersten Kehre 
rechts ein schmaler Trail ab (K8) - zu Beginn eine kurze Tragepassage. Nach ca. 80 m 
kommt die „Ewige Wand“ ins Sichtfeld – hier befindet sich Infopoint 3-C.

Infopoint 3-C

Bild: Junger Turmfalke



Der Turmfalke – ein kleiner, geschickter Jäger

Wo sehe ich hin? – Felsnischen in der eindrucksvollen „Ewigen Wand“ dienen dem 
Turmfalken immer wieder als Brutplatz. Insbesondere im Frühjahr (März/April) 
können Pärchen vom durch die Wand führenden Weg beim Balzflug beobachtet 
werden.

Der mit Abstand häufigste Falke in Mitteleuropa und Österreich ist der Turmfalke, 
den meisten ist dieser wohl als kleiner schneller Jäger aus dem Offenland bekannt. 
Als eines der auffälligsten Merkmale ist das „Rütteln“ im Flug zu beobachten, wenn 
der Turmfalke mit rüttelnden Bewegungen der Flügel sowie des Stoßes in der Luft zu 
stehen scheint, um Beute unter ihm anzupeilen. 
Der Turmfalke ist ein ausgesprochen erfolgreicher Vertreter der Falken, welcher in 
der Wahl seines Brutgebietes außerordentlich vielseitig sein kann. Im Grunde stellt er 
nur zwei wichtige Anforderungen an sein Brutgebiet: Freie Flächen zur Jagd (in erster 
Linie Kleinnager) mit niedriger Vegetation sowie als Niststätten Bäume (mit Krähen-
oder Elsternestern oder Nestern anderer Großvögel), Felswände oder Kunstbauten 
(hohe Gebäude, Nistkästen, etc.). Auf Grund dieser hohen Anpassungsfähigkeit hat es 
der Turmfalke geschafft eine enorme Bandbreite an Lebensräumen von offenem 
Kulturland bis hin zu Großstädten zu besiedeln und brütet sogar noch im Hochgebirge 
über der Baumgrenze. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Aufgrund neuer Forschungen und auch genetischer 
Erkenntnisse bezüglich der Verwandtschaft innerhalb der Vögel konnte zweifelsfrei 
belegt werden, dass die Falken nicht näher mit den Greifvögeln (z.B. Adler, Bussard, 
Weihen, Milane, etc.) verwandt sind, sondern Papageien die nächsten Verwandten 
darstellen. Bei genauer Betrachtung der Anatomie sowie des Schnabels der Falken ist 
diese Erkenntnis auch augenscheinlich sehr gut nachvollziehbar.   

Gefährdungsursachen: Fällt die Art nicht illegaler Jagd oder Vergiftungen zum Opfer, 
so unterliegt der Turmfalke auf Grund seiner hohen Anpassungsfähigkeit keinen 
ernsthaften Gefährdungsursachen. 

Beobachtungszeitraum: Nur in warmen, schneefreien Wintern ganzjährig zu 
beobachten. Vögel aus dem Alpenraum ziehen zumeist in tiefere Lagen. Brutgebiete 
werden je nach Schneelage recht zeitig ab März/April wieder besetzt. 



Wegbeschreibung von Infopoint 3-C – Infopoint 3-D: 

Dem Wegverlauf durch die Felstunnel folgen, bis nach der „Ewigen Wand“ ein 
Fahrweg in spitzem Winkel abzweigt (K9). Diesem bergauf folgen, bis man wieder auf 
eine Forststraße stößt (K10). Der Forststraße für 350 m folgen, dort an der 
Abzweigung (K11) links abbiegen und dem Straßenverlauf  für 1,5 km zur 
Roßmoosalm folgen. Ca. 250 m nach einer Kehre befindet sich Infopoint 3-D am 
Rand der Forststraße.

Infopoint 3-D

Bild: Die Bergeidechse auf einem Sonnenplatz



Die Bergeidechse – ein lebendgebärendes Reptil

Wo sehe ich hin? – An den felsdurchsetzten Böschungen links und rechts der 
Schotterstraße und den wegbegleitenden Feuchtwiesen ist die Bergeidechse 
regelmäßig zu beobachten. 

Die kleine Bergeidechse liebt zwar wie alle Reptilien besonnte Böschungen um sich 
aufzuwärmen, ist aber im Vergleich zu anderen Eidechsenarten deutlich toleranter 
gegenüber vergleichsweise kühlen Lebensräumen. Neben dem namensgebenden 
Gebirgsregionen, wo sie bis in Höhen von 2500m steigt, bewohnt sie auch 
Feuchtgebiete, wie Moore und Feuchtwiesen, aber auch lichten Wald, was ihr ihren 
zweiten Namen Waldeidechse eingebracht hat. 
Die Bergeidechse zeichnet sich durch das größte Gesamtverbreitungsgebiet aller  
Reptilien aus, das sich von Spanien über den gesamten eurasischen Kontinent nach 
Osten bis Japan erstreckt. Durch ihre Kälteresistenz ist die Bergeidechse außerdem 
das Reptil, welches am weitesten nach Norden vordringt und kann noch 350 km 
nördlich des Polarkreises gefunden werden. 
Die langfristige Besiedlung solch unwirtlicher Lebensräume wird dieser Eidechse 
unter anderem durch eine Besonderheit ihrer Fortpflanzung ermöglicht. Im 
Gegensatz zu den meisten Reptilien legt sie keine Eier, sondern ist lebendgebärend. 
Da die Eier bis zur vollständigen Entwicklung im Mutterleib verbleiben, kann das 
Muttertier mit diesen aktiv wärmebegünstigte Sonnplätze aufsuchen und ist nicht auf 
einen einzigen Eiablageplatz angewiesen. So ist im Vergleich zu eierlegenden Arten 
eine schnellere Entwicklung der Embryos gewährleistet. Zwischen Juli und August 
werden dann 3-11 fertig entwickelte Jungtiere in einer durchsichtigen Eihülle 
geboren, welche sofort selbstständig auf die Jagd nach kleinen Insekten gehen 
können. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Im Süden des Verbreitungsgebietes gibt es auch 
Unterarten der Bergeidechse, welche Eier legen und keine lebenden Jungen zur Welt 
bringen. 

Gefährdungsursachen: Obwohl sie noch unsere häufigste Eidechsenart ist, steht die 
Bergeidechse doch auf der Roten Liste und ist in Oberösterreich vollkommen 
geschützt. Verbauung, Trockenlegung und landwirtschaftliche Intensivierung führen 
zum fortschreitenden Verlust von Versteckstrukturen in unserer Landschaft. Derart 
deckungslose Lebensräume sind für die Bergeidechse und viele andere Tierarten 
leider ungeeignet. 

Beobachtungszeitraum: Ende März – Anfang Oktober



Wegbeschreibung von Infopoint 3-D – Infopoint 3-E: 

Dem Straßenverlauf ca. 280 m folgen, bis nach einer Hütte rechts eine weitere 
Schotterstraße abzweigt (K12). Dieser für 550 m folgen bis in einer Rechtskurve am 
linken Straßenrand eine meist wassergefüllte Traktorspur zu erkennen ist. Hier 
befindet sich Infopoint 3-E.

Infopoint 3-E

Großes Bild: Die Köcherfliegenlarve; ihr Name rührt von ihrem 
Gehäuse – dem sogenannten Köcher, den sie sich aus 

unterschiedlichen Materialien baut

Wasserläufer

Gelbrandkäfer



Kleingewässer voller Leben

Wo sehe ich hin? – Links der Forststraße führt von der Kurve weg eine tiefe 
Traktorspur, welche durch einen kleinen Quellbach meist mit Wasser gefüllt ist. 

Wahrscheinlich zu beobachtende Art(en): Grasfrosch (Laich, Kaulquappen), div. 
Wasserinsekten

Kleine Wasseransammlungen von nur wenigen Quadratmetern werden oft kaum 
beachtet, dabei zeigt sich uns hier oft ein kleines Ökosystem mit beeindruckender 
Artenvielfalt. Insbesondere in der großen Gruppe der Insekten gibt es unzählige 
Arten, welche sich an das Leben in, auf und am Wasser angepasst haben. 
Meist sind sofort flink umherschwimmende Schwimm- und Wasserkäfer in 
unterschiedlichen Größen zu entdecken. Ebenfalls geschickte Schwimmer findet man 
unter den Wanzen – der sogenannte Rückenschwimmer macht seinem Namen Ehre 
und schwimmt tatsächlich mit dem Bauch nach oben gerichtet, während er mit dem 
stark behaarten Schwimmbeinpaar kraftvoll Schwung gibt. Ebenfalls zu den Wanzen 
zählt der bekannte Wasserläufer, der seine ausladenden Beine nutzt, um dank der 
Oberflächenspannung auf der Wasseroberfläche zu laufen. So kann er ins Wasser 
gefallene Insekten erbeuten und mit seinem Rüssel aussaugen. Die meisten ans 
Wasserleben angepassten Käfer und Wanzen können aber auch fliegen und sind auf 
diesem Weg in der Lage von einem Gewässer ins andere zu wechseln oder ein 
austrocknendes Gewässer zu verlassen. 
Viele Insekten legen ihre Eier in Gewässern ab wo ihre zumeist kiementragenden 
Larven bis zur Umwandlung unter Wasser leben. Neben den erwähnten Schwimm-
und Wasserkäfern tun dies auch Insektengruppen, die den Rest ihres Lebens dann 
außerhalb des Wassers verbringen. Dazu gehören etwa Libellen oder Köcherfliegen. 
Auch Mücken- und manche Schnakenlarven entwickeln sich unter Wasser, jedoch 
atmen diese nicht durch Kiemen, sondern mit einer Art Schnorchel oder einer 
angehängten Luftblase.
Neben speziell auf Kleingewässer angepassten Amphibienarten, wie der 
Gelbbauchunke, nehmen auch andere Amphibien manchmal mit kleinen 
Wasseransammlungen zum Ablaichen Vorlieb. So findet man auch in kleinsten 
Pfützen im Frühjahr immer wieder die großen Laichballen des Grasfrosches oder die 
perlenschnurartigen Laichschnüre der Erdkröte, im späteren Jahresverlauf bis etwa 
Juli dann deren Kaulquappen. 

Augen auf! Über die erwähnten Arten hinaus gibt es noch eine Fülle von 
spezialisierten Wasserschnecken, diverse Wurmarten unterschiedlichster 
Verwandtschaft und noch viel mehr, was sich selbst in kleinsten Wasserkörpern 
regt. Ein genauer und geduldiger Blick in kleine Pfützen lohnt sich.



Wegbeschreibung von Infopoint 3-E – Infopoint 3-F: 

Dem Straßenverlauf für ca. 1,1 km folgen, hier befindet sich kurz nach einer 
Bachquerung Infopoint 3-F am rechten Wegrand.

Infopoint 3-F

Bild: Die Gelbbauchunke



Die Gelbbauchunke – ein gefährdeter Pionier

Wo sehe ich hin? – Rechts neben der Straße befindet sich ein kleiner, von 
Rohrkolben bestandener Tümpel. Meist sind hier Gelbbauchunken zu beobachten. 

Die Gelbbauchunke ist ein auf den ersten Blick unscheinbar wirkender kleiner 
Froschlurch. Nur wenn sie sich bedroht fühlt, zeigt sie durch Aufwölben ihren 
grellgelb-schwarz gefleckten Bauch, welcher als Warnung vor giftigem Hautschleim 
dient. Die Gelbbauchunke ist eine europaweit geschützte Art, der Hauptgrund für 
ihre Gefährdung ist der großflächige Verlust geeigneter Fortpflanzungsgewässer. Als 
typische Pionierart nutzt die Gelbbauchunke zum Ablaichen hauptsächlich 
Überschwemmungsflächen oder frisch gebildete Gewässer in dynamischen 
Überschwemmungszonen von Flüssen und Bächen. Durch Fluss- und 
Bachbegradigungen, Trockenlegungen in Feuchtgebieten und Zuschütten von 
wasserführenden Senken gingen in weiten Teilen unserer Kulturlandschaft ebendiese 
Gewässer verloren. Die ursprünglichen, natürlichen Laichgewässer der 
Gelbbauchunke existieren somit heute kaum mehr. Die Gelbbauchunke wurde so 
zwangsläufig zum teilweisen Kulturfolger und besiedelt nun meist schonend 
bewirtschaftete Lebensräume wie Weideflächen mit Viehtritt in Feuchtflächen und 
Tränken, oder auch Aufforstungsflächen, wo sie meist in wassergefüllten 
Traktorspuren zu finden ist. In unbefestigten Entwässerungsgräben entlang der oft 
wenig befahrenen Schotterstraßen bilden sich an flachen Senken oder vor 
Rohrdurchlässen häufig kleine stehende Gewässer. Diese werden oft von 
Gelbbauchunken und anderen Amphibien zur Fortpflanzung und zum Aufenthalt 
angenommen und bilden somit wichtige Trittsteine für die Ausbreitung und 
Vernetzung dieser Arten. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Als Anpassung an ihre häufig trocken fallenden 
Laichgewässer laicht die Gelbbauchunke nicht nur einmal im Jahr ab, sondern 
mehrmals, verteilt von ca. Mai bis August. 

Gefährdungsursachen: Hauptursache für den Rückgang der europaweit geschützten 
Gelbbauchunke ist die fehlende Dynamik unserer Kulturlandschaft. Durch 
Trockenlegungen und Gewässerbegradigungen kommt es nur noch selten auf 
natürlichem Weg zur Neubildung von Kleingewässern. Dadurch fehlen der 
Gelbbauchunke geeignete Laichgewässer. 

Beobachtungszeitraum: Mai – September

Augen auf! Achten sie entlang der Schotterstraße auf Vernässungen (meist an der  
Hangseite). An diesen ist die Gelbbauchunke häufig zu beobachten



Wegbeschreibung von Infopoint 3-F – Infopoint 3-G: 

Dem Straßenverlauf ca. 1,1 km folgen, bis die Forststraße in eine weitere Forststraße 
einmündet (K13). Hier im spitzen Winkel nach links abbiegen und der z.T steil 
bergauf führenden Straße für etwa 1200m zur Hütteneckalm folgen. Ca. 100 m nach 
dem Berggasthof Hütteneckalm zweigt rechts ein schmaler Schotterweg über die 
Almfläche ab (K14). Direkt an der Abzweigung befindet sich links des Fahrweges 
Infopoint 3-G.

Infopoint 3-G

Bild: Der Silbergrüne Bläuling



Die komplexen Ansprüche des Silbergrauen 
Bläulings

Wo sehe ich hin? – Schotterflächen, kurzrasige Weideflächen und Wegränder 
entlang des Wegverlaufs sowie Trockenstandorte links hangabwärts

Das Männchen dieser Art ist mit seiner hellen, silberblauen und dunkel umrandeten 
Flügeloberseite unverkennbar. Der Silbergrüne Bläuling fällt in geeigneten Habitaten, 
wie Magerrasen, Weg- und Waldrändern, Weideflächen, trockenen Kleinstandorten 
aller Art, wie Dämme, Böschungen etc. mit individuenstarken Vorkommen dadurch 
auf, dass er auf der Suche nach Mineralstoffen gerne massenhaft auf offenem Boden 
und Schotterflächen sitzt. Oft werden gar schweißgebadete Wanderer zahlreich 
umschwirrt. Auch für diese Tagfalterart gilt, dass frühere „Massenbestände“ 
heutzutage bei Weitem nicht mehr erreicht werden und die Art mittlerweile vor 
allem auf beweidete Almflächen und Gebirgsgegenden beschränkt ist.  
Vorbedingung für ein Vorkommen sind reiche Bestände seiner Raupenfutterpflanze, 
dem Schopfigen Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) an stark besonnten Standorten 
und mit Trieben, die dem offenen Boden direkt aufliegen, so dass eine optimale 
Entwicklung der Raupen gewährleistet ist. Die Notwendigkeit auf Vorkommen dieser 
Pflanzenart unter diesen Bedingungen beschränkt den Silbergrünen Bläuling auf die 
beschriebenen Lebensräume. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Die Raupen dieser Art zeigen wie viele 
Bläulingsarten eine sehr hohe Anpassung und Spezialisierung, indem sie bestimmte 
Kohlenhydrate ausscheiden, welche gerne von Ameisen als Nahrung aufgenommen 
werden, ähnlich der Zuckerlösungen von Blattläusen. Dafür erhalten die Raupen 
durch die Ameisen einen aktiven Schutz vor Fressfeinden (wechselseitige Symbiose). 

Gefährdungsursachen: Da die Art auf niedrigwüchsige Rasen und insbesondere 
magere Standorte angewiesen ist, sind auch für diese Schmetterlingsart in erster 
Linie erhöhter Nährstoffeintrag durch Düngung und zu intensive Beweidung (hohe 
Bestückungszahlen und/oder langer Verbleib des Weideviehs auf zu kleiner Fläche) 
sowie mehrmalige Mahd die Hauptgefährdungsursachen in unserer Landschaft.   

Beobachtungszeitraum: Flugzeit Ende Juni bis Oktober



Wegbeschreibung von Infopoint 3-G – Infopoint 3-H: 

Dem Verlauf des schmalen Schotterwegs für 250 m folgen, Dort befindet sich am 
rechten Wegrand Infopoint 3-H.

Infopoint 3-H

Bild: Stehendes Totholz als wichitges Nahrungshabitat für Insekten 



Totholz – Tod bringt Leben hervor

Wo sehe ich hin? – Rechts des Weges liegen mehrere verrottende Baumstämme, 
einige abgestorbene Bäume stehen daneben. In der Almfläche dahinter sind 
mehrere alte Wurzelstöcke sichtbar. 

Der Naturhaushalt ist geprägt von Kreisläufen, aus abgestorbenen Organismen nährt 
sich immer wieder neues Leben. Bäume stellen im Ökosystem Wald den Hauptteil 
der Biomasse, somit ist eine Fülle von Tieren auf den Abbau dieser Ressource 
spezialisiert. Insbesondere unter den Käfern finden sich viele Holz fressende Arten. 
Manche Arten befallen bereits lebende, meist aber geschwächte Bäume und gelten 
daher als Forstschädling. Andere hingegen sind auf absterbende oder tote Bäume 
spezialisiert, manche Arten gar auf bereits stark verrottetes, mulchiges Holz. Auch 
das bevorzugte Holz innerhalb des Stammes – Bast, Splintholz oder Kernholz - oder 
die Baumart kann sich je nach Käferart unterscheiden.
So befällt der bekannte Buchdrucker (Ips typographus) bereits leicht geschwächte 
Fichten und legt Fraßgänge direkt unter der Rinde an. Dadurch wird das Gefäßsystem 
des Baumes geschwächt, bei entsprechendem Befall stirbt er ab. Der Buchdrucker 
gilt daher als bedeutender Schädling im Forst, insbesondere betroffen sind 
einheitliche oder geschwächte Fichtenbestände. 
Der prächtige und seltene Alpenbock (Rosalia alpina) hingegen legt seine Eier 
bevorzugt an dickstämmigem, hart vermodertem, stehendem und gut besonntem 
Buchen- oder Bergahorn-Totholz ab. Die Larve frisst sich ins abgestorbene Holz und 
benötigt  drei bis vier Jahre zur Entwicklung. Die Käfer selbst leben nur wenige Tage 
bis Wochen. 
Die ebenfalls im Holz lebenden Larven der Holzwespen (Siricidae) wiederum bohren 
zwar Gänge durchs Holz, ernähren sich aber eigentlich von Pilzen, welche dieses 
zersetzen. Die Sporen dieser holzzersetzenden Pilze werden von den 
Wespenweibchen bei der Eiablage auf den Baum übertragen. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Gerade viele Laubbäume wie Eschen, Eichen, 
Rotbuchen und Linden erreichen dabei ein nahezu biblisches Alter von im 
Durchschnitt mehreren hundert Jahren und gewaltigen Ausmaßen, bis diese langsam 
abzusterben beginnen. Ein einzelner Baum dieser Dimension bietet am Ende seines 
Lebens im Zeitraum seines langsamen Absterbens eine ungeahnte Menge an 
Habitatnischen und kann bis zu mehrere hundert Arten beherbergen! Stirbt der 
Baum zur Gänze, kann dieser weiterhin mehrere Jahrzehnte als stehendes Totholz 
überdauern und stellt dabei die Grundlage vieler Generationen von Insektenarten 
dar. Nachdem der Baum zusammenfällt und als liegendes Totholz verrottet können 
nochmals je nach Stammdurchmesser und Holzart 100 bis 300 Jahre bis zu seiner 
Zersetzung vergehen, so dass ein einzelner Laubbaum im natürlichen Umfeld ohne 
weiteres einen Lebenszyklus von 1000 Jahren oder mehr erreichen kann. 



Wegbeschreibung von Infopoint 3-H – Infopoint 3-I: 

Dem Verlauf des Schotterwegs noch 200 m folgen, bis dieser in eine Forststraße 
einmündet (K15). Hier rechts halten, bis man nach 40 m den Infopoint 3-I auf der 
linken Straßenseite erreicht. 

Infopoint 3-I

Bild: Die Wagenspur als Lebensraum

Gelbbauchunke zeigt „Unkenreflex“



Die Wagenspur als Lebensraum?

Wo sehe ich hin? – In Blickrichtung talauswärts liegt rechts am Rand des Parkplatzes 

eine meist wassergefüllte Wagenspur. Sofern die Senke Wasser führt, ist hier häufig 

die Gelbbauchunke zu beobachten.

Wahrscheinlich zu beobachtende Art(en): Gelbbauchunke

So überraschend es klingen mag, wassergefüllte Wagenspuren können wertvolle 

Lebensräume darstellen. Da unsere einstmals reich strukturierte Natur- und 

Kulturlandschaft durch Gewässerbegradigung, Uferverbau oder Trockenlegungen 

deutlich an (Überschwemmungs-) Dynamik eingebüßt hat, bilden sich nur noch 

selten neue, kleine Stillgewässer. Insbesondere Pionierarten sind aber genau auf 

solche Gewässerneubildungen angewiesen. Viele dieser Erstbesiedler weichen 

heutzutage nicht selten auf menschengemachte Kleingewässer aus, welche als 

Nebenprodukt der Bewirtschaftung beim Einsinken von Nutztieren oder 

Landwirtschaftlichen Maschinen in feuchten Böden entstehen.

Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) ist neben diversen Wasserinsekten, wie 

Wasserläufer, Rückenschwimmer oder Schwimmkäfer ein typischer Bewohner 

solcher Kleinstgewässer.  Auf den ersten Blick ist dieser kleine Froschlurch eher 

unscheinbar. Die Bauchseite hingegen ist auffällig gelb-schwarz gesprenkelt.

Wissenswertes/Besonderheiten: Die plakative Bauchfärbung der Gelbbauchunke ist 

eine Warnung vor ihrem leicht giftigen Hautschleim, welcher die Schleimhäute 

empfindlich reizen kann. Fühlt sie sich bedroht, wölbt sie die Beine und Kehle nach 

oben und zeigt so ihre Warnfarben. Dieses Warnverhalten wird als „Unkenreflex“ 

bezeichnet.

Beobachtungszeitraum: Mai – September

Augen auf! - Die Gelbbauchunke ist in vielen Pfützen entlang des Weges immer 

wieder zu beobachten!



Wegbeschreibung von Infopoint 3-I – Infopoint 3-J: 

Der Forststraße weitere 1,7 km bergab folgen, bis diese in eine weitere Forststraße 
einmündet (K16), hier rechts abbiegen. Nach weiteren 1,4 km entlang des 
Straßenverlaufes gelangt man an die Einmündung einer anderen Forststraße (K17), 
hier nach rechts abbiegen um nach weiteren 500 m Infopoint 3-J links der Straße an 
einem Bach zu erreichen.

Infopoint 3-J

Bild: Der Feuersalamander, Larve und ausgewachsenes Tier



Die heimliche Fortpflanzung des 
Feuersalamanders

Wo sehe ich hin? – Links der Forststraße bildet sich vor einer Verrohrung meist ein 
kleiner stehender Bereich an einem Bachlauf. In dieser Pfütze sind häufig Larven des 
Feuersalamanders anzutreffen.

Der attraktive Feuersalamander mit seinem grellgelben Fleckenmuster auf 
schwarzem Grund ist wohl eines unserer bekanntesten Amphibien. Einen 
Feuersalamander hat wohl jeder schon einmal gesehen, doch wo kommen sie 
eigentlich her? Wo und wie vermehren sie sich eigentlich? 
Während die meisten anderen heimischen Amphibien, wie Frösche und Molche, ihre 
Eier einzeln oder als Laichballen in Tümpel oder ähnliche Stillgewässer absetzen, ist 
der Feuersalamander in der Lage, bereits weit entwickelte Larven lebend zu gebären. 
Nach der Paarung zwischen April und September schlüpfen die Jungen bereits im 
Mutterleib und verbleiben dort noch acht bis neun Monate, bis sie ein deutlich 
fortgeschrittenes Larvenstadium erreicht haben. Zu diesem Zeitpunkt - meist im 
nächsten Frühjahr- sucht das trächtige Muttertier kleine Fließgewässer auf und setzt 
dort 8-60 kiementragende Larven in langsam fließende oder stehende Buchten, 
sowie Auskolkungen. Diese entwickeln sich im Bach weiter, um im Herbst, selten 
auch nach Überwinterung im kommenden Frühjahr, ihre Kiemen zurückzubilden und 
als fertige Jung-Feuersalamander an Land zu gehen. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Nach einer Paarung ist das Weibchen des 
Feuersalamanders in der Lage, das Samenpaket des Männchens über mehrere Jahre 
im Körper aufzubewahren. So kann sie auch ohne weitere Paarungen über mehrere 
Jahre Nachwuchs produzieren. 

Gefährdungsursachen: Wie alle heimischen Amphibienarten steht der 
Feuersalamander auf der Roten Liste und ist in Oberösterreich vollkommen 
geschützt. Eine Hauptursache für seine Gefährdung ist der etwa durch Düngereintrag 
oder Fischbesatz verursachte Verlust geeigneter klarer und fischfreier Fließgewässer 
für die Entwicklung der Larven. 

Beobachtungszeitraum: Mai – August/September (Larven)



Wegbeschreibung von Infopoint 3-J – Infopoint 3-K: 

Dem Straßenverlauf für ca. 400 m folgen, bis man die nächste Abzweigung (K18) 
erreicht, hier links abbiegen. Dem Verlauf für weitere 450 m folgen, hier finden sie 
rechts der Straße neben einigen verrottenden Baumstämmen Infopoint 3-K.

Infopoint 3-K

Bild: Die Äskulapnatter versteckt im Blätterdach eines Baumes



Rekordhalterin Äskulapnatter – unsere längste 
Schlange

Wo sehe ich hin? – Rechts der Forststraße liegen einige stark verrottete 
Baumstämme. Diese werden beizeiten von der Äskulapnatter als Sonnplatz genutzt, 
vermutlich dienen sie auch zur Eiablage. 

Die Äskulapnatter kann zu einer beeindruckenden Erscheinung heranwachsen – mit 
bis zu zwei Metern Länge ist sie die längste in Österreich vorkommende Schlange. Als 
weitere herausragende Eigenschaft fallen ihre außerordentlichen Kletterkünste auf. 
Selbst an nahezu senkrechten Baumstämmen und rauen Hausfassaden wurden 
schon emporkletternde Äskulapnattern beobachtet. So ist diese Art die einzige 
heimische Schlange, die auch hoch oben im Geäst von Bäumen und Büschen aktiv 
ihrer Beute nachstellt. Neben bodenlebenden Nagetieren gehören damit auch Vögel 
und Eier zu ihrer Nahrung. Ihre Beute tötet die ungiftige Äskulapnatter durch 
blitzschnelles Umschlingen mit ihrem muskulösen Körper. Während die Paarung 
etwa im Mai stattfindet, legen die Weibchen ihre Eier meist erst im Juli an 
geeigneten wärmebegünstigten Orten ab. Zur Eiablage wird gerne verrottendes 
organisches Material, wie modriges Holz oder Laub, im Kulturland auch Kompost-
oder Misthäufen genutzt.

Wissenswertes/Besonderheiten: Junge Äskulapnattern ähneln in ihrem Jugendkleid 
stark der Ringelnatter, da sie ausgeprägte gelbe Flecken hinter den Augen aufweisen. 
Im Gegensatz zur Ringelnatter haben Äskulapnattern aber einen einfarbig gelblich 
gefärbten Bauch.

Gefährdungsursachen: Die Äskulapnatter ist, wie viele andere inzwischen seltene 
Arten auch, auf eine strukturreiche, möglichst schonend bewirtschaftete Landschaft 
als Lebensraum angewiesen. In unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft fehlen 
ihr vielerorts geeignete Versteck- und Sonnplätze, oft herrscht auf strukturarmen 
Flächen auch keine ausreichende Dichte an Beutetieren. Daher ist diese schöne 
Schlange im Rückgang begriffen und europaweit geschützt.

Beobachtungszeitraum: Mai - September



Wegbeschreibung von Infopoint 3-K – Ende: 

Zurück zum Ausgangspunkt

Dem Verlauf der Forststraße folgen, bis nach ca. 1,3 km rechts ein schmaler Trail bergab 
abzweigt (K19- Beschilderung Kaisertour). Dem Trail, der sich bald zu einem Fahrweg 
verbreitert, bis zur nächsten Abzweigung (K20) folgen, hier rechts bergab abbiegen und weiter 
entlang des Verlaufs fahren, bis der weg (zwischendurch Schotterstraße, dann kurz schmaler 
Schotterweg) im Tal in eine Asphaltstraße (K21) mündet. Hier rechts abbiegen, um nach ca. 
250 m links auf die übergeordnete Straße (Rosenkranzgasse) abzubiegen. Nach 550 m rechts 
abbiegen (K23), um weiter der Rosenkranzgasse zu folgen, bis diese in die Grazer Straße 
einmündet (K24). Hier rechts abbiegen, und weiterfahren bis die Grazer Straße nach ca. 850 m 
kurz vor der Brücke über die Traun eine Rechtskurve macht. Dort geradeaus in den Traunkai
fahren (K25) und diesem für 1 km folgen bis man die Straßenbrücke über die Traun (K26) 
erreicht. Die Brücke überqueren und nach links abbiegen, danach sofort rechts den 
einmündenden Weg nehmen (K3). Nach wenigen Metern nach den Tennisplätzen erneut nach 
rechts einbiegen (K2), bis man links die kleine Holzbrücke (K1) erreicht, welche einen zurück 
zum Ausgangspunkt bringt. 

Wir hoffen Sie hatten ein informatives und abwechslungsreiches 
Naturerlebnis mit den digitalen Naturlehrpfaden „Naturraum Almen“ 

des Naturschutzbund Oberösterreich!


