


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 (Wanderung):

Leichte Rundwanderung zur Hütteneckalm mit schönen Ausblicken auf 
den Dachstein.

Vom Parkplatz beim Berggasthof Predigstuhl geht es zunächst entlang der 
Forststraße zur Roßmoosalm und von dort weiter zum imposanten 
Felssturz unterhalb der Zwerchwand. Den Felssturz queren wir auf dem 
Fußweg, um bald darauf die Hütteneckalm zu erreichen, welche zur 
Einkehr reizt. Von dort geht es zunächst auf der Schotterstraße und 
Fußweg steil bergab, bis wir auf die Forststraßenabzweigung treffen, 
welche uns in Richtung Westen zurück zur Roßmoosalm geleitet. Von hier 
führt uns schließlich eine Schotterstraße bzw. ein Fahrweg zurück zum 
Ausgangspunkt.

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

Eckdaten der Tour:

✓ Typ: leichte Wanderung
✓ Reine Gehzeit: 3 h 10 min
✓ Länge: 10,3 km
✓ Höhendifferenz: 340 hm 
✓ Einkehrmöglichkeit: Hütteneckalm

© Das gesamte 
Kartenmaterial stammt 
von www.basemap.at



Was erwartet Sie? – Die Infopoints:

1-A …. Die Bergeidechse – ein lebendgebärendes Reptil
1-B …. Der Natterwurz-Perlmutterfalter benötigt blütenreiche 

Waldlichtungen
1-C …. Der Kolkrabe – sagenumwoben und intelligent
1-D …. Die Gruppe der Mohrenfalter – leicht zu übersehende Vielfalt
1-E …. Die komplexen Ansprüche des Silbergrünen Bläulings
1-F …. Die Gelbbauchunke – Leben neben der Spur
1-G …. Die Gelbbauchunke – ein gefährdeter Pionier
1-H …. Kleingewässer voller Leben
1-I …. Kleine Waldbäche – Lebensraum für Feuersalamander und 

Quelljungfer 

❖ 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 1-A:

Infopoint 1-A

Bild: Die Bergeidechse auf einem Sonnplatz

Vom untersten Parkplatz beim Berghof Predigstuhl der Forststraße kurz folgen bis 
links ein Fußweg abzweigt (K1), diesem 150 m folgen, bis er wieder auf die 
Forststraße mündet (K2). Links abbiegen und 150 m weiter bis zur nächsten 
Forststraßenkreuzung (K3). Hier in spitzem Winkel nach rechts auf die Forststraße 
Richtung Roßmoosalm und dem Straßenverlauf  für 1,5 km zur Roßmoosalm
folgen. Ca. 250 m nach einer Kehre befindet sich Infopoint 1-A am Rand der 
Forststraße.



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 1-A – Infopoint 1-B:

Infopoint 1-B

Bild: Der Schlangen-Knöterich, die Futterpflanze des Natterwurz-

Perlmuttfalter (kleines Foto: Andreas Pospisil)

Den Straßenverlauf für etwa 1 km weitergehen (auf der Alm links halten), bis 
man an einer Rechtsbiegung der Straße auf Infopoint 1-B trifft (am rechten 
Straßenrand). 



Der Natterwurz-Perlmutterfalter benötigt 
blütenreiche Waldlichtungen

Wo sehe ich hin? – Die Forststraße durchquert hier einen Waldbereich, welcher 
durch Lichtungen, Feuchtwiesen, kleine Moorreste aber auch durch trockenere 
Böschungen aufgelichtet ist. Die halboffenen, abwechslungsreichen Bedingungen 
sind für viele Tagfalterarten ganz besonders interessant. 

Eine charakteristische Art der Tagfalter in derartigen Waldlücken und Lichtungen der 
heimischen Bergwälder ist der Natterwurz-Perlmuttfalter (Boloria titania). Der 
auffallend orange leuchtende Schmetterling ist bezeichnend für die Gruppe der 
Perlmuttfalter. Zur eindeutigen Unterscheidung der oft sehr ähnlichen 
Perlmuttfalterarten sind die Zeichnungen der Hinterflügel-Unterseiten bedeutend 
(siehe Bild). Der Natterwurz-Perlmuttfalter ist eine typische Art montaner 
Lebensräume und ist in Österreich nur noch im Alpenraum und vereinzelt in gut 
erhaltenen Feuchtlebensräumen (Mooren, Feuchtwiesen-Waldkomplexe) des 
Alpenvorlandes vertreten. Die deutlich seltener werdende Art ist somit eine 
Besonderheit der Region und besiedelt feucht getönte Almweiden und -wiesen, 
Waldsäume und Waldlichtungen, z.B. an Quellsümpfen, Bächen und 
Wegböschungen. Wichtig sind Lichtungen, welche durch natürliche Dynamik 
(Lawinenrinnen, Windwurfflächen) neu entstehen oder durch Beweidung offen 
gehalten werden. Gerade die Auflockerung des Bergwaldes durch die (historische) 
Almwirtschaft hat sicherlich zur Verbreitung dieser Art in den montanen und 
subalpinen Stufen beigetragen. Dennoch gilt heute, dass diese Bedingungen für die 
Art selbst in Bergwäldern und Almregionen nicht mehr überall zu finden sind, so dass 
der Falter auch hier in der Region nur noch an wenigen Standorten gefunden werden 
kann. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Ihren Namen trägt die Art auf Grund eines 
umgangssprachlichen Namens (Natterwurz) ihrer Raupenfutterpflanze, des Wiesen-
oder Schlangen-Knöterichs (Polygonum bistorta).

Gefährdungsursachen: Wie viele Tagfalter verliert diese Art Lebensraum durch 
intensivierte Wiesen-, Alm- und Waldbewirtschaftung sowie durch Trockenlegungen. 
Ganz besonders im Voralpenland und den Tallagen der Alpen ist der Rückgang des 
Natterwurz-Perlmuttfalters aufgrund der Verluste von Feuchtwiesen-Waldkomplexen 
mittlerweile dramatisch. 

Beobachtungszeitraum: Flugzeit Juni bis August



Wegbeschreibung von Infopoint 1-B – Infopoint 1-C:

Infopoint 1-C

Bild: Der Kolkrabe, Meister der Lüfte

Dem Wegverlauf für ca. 950 m weiter folgen, die Schotterstraße geht zunächst in 
einen Fahrweg, später in einen Fußweg über, der einen eindrucksvollen Felssturz 
quert. Hier unterhalb der Zwerchwand findet man schließlich Infopoint 1-C.



Der Kolkrabe – sagenumwoben und intelligent

Wo sehe ich hin? – Links oberhalb des Betrachters erhebt sich die eindrucksvolle 
Zwerchwand. In Felsnischen dieser Felswand brütet der Kolkrabe. 

Kaum ein Mythos, kaum ein Märchen, in welchem der historisch und kulturell so 
allgegenwärtige Rabe nicht eine Rolle spielt.  
Doch für sehr lange Zeit waren die Rufe dieser Art verstummt. Beinahe wäre diese 
prägende Tiergestalt für immer unbemerkt aus den Landschaften Mitteleuropas 
verschwunden. Gerade Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts erlitt der Kolkrabe 
aufgrund intensiver Bejagung extreme Bestandseinbrüche und verschwand aus 
weiten Teilen Europas. Letzte Rückzugsgebiete waren dabei schwer zugängliche 
Gebirge, Felsgebiete und ausgedehnte unwegsame Waldgebiete. Erst seit den 80er 
und 90er Jahren konnten sich die Bestände durch die Umsetzung von Schutzgesetzen 
und Jagdverboten entsprechend erholen. Aktuell erobert der Kolkrabe auch wieder 
tiefer gelegene Gebiete im österreichischen Alpenvorland zurück. Diese extrem 
anpassungsfähige Art zeigt historisch ein sehr ausgedehntes Verbreitungsgebiet, 
wobei alle offenen und halboffenen, abwechslungsreichen Lebensräume besiedelt 
wurden, sofern diese einen sicheren Brutplatz (starke Altbäume und/oder Felsen) 
und ausreichend Nahrungsangebot bieten. Wichtige Nahrungsbestandteile bilden 
dabei insbesondere Aas sowie kranke und schwache Tiere, so dass der Kolkrabe nicht 
nur als regulierendes Element, sondern auch als sog. „Gesundheitspolizei“ einen 
essenziellen Bestandteil eines funktionierenden Ökosystems darstellt. Der Kolkrabe 
ist dabei entgegen unserer zeitgemäßen Auffassung kein Wald- und auch kein 
typischer Gebirgsvogel, dieses Bild zeigt nur die Momentaufnahme nach intensiver 
Verfolgung und Verdrängung in einst unzugängliche Gebiete. 

Wissenswertes/Besonderheiten: Der Kolkrabe wird oft mit der etwas kleineren 
Rabenkrähe verwechselt, welche in unseren Siedlungsräumen ein häufiger Anblick 
ist. Der Kolkrabe ist aber etwas größer, sein Ruf meist ein kurzes „krok“, statt dem 
langgezogenen „kraaaaah“ der Rabenkrähe. 

Gefährdungsursachen: Als Hauptgefährdungsursache ist in erster Linie die intensive 
Jagd zu nennen (inklusive Auslegen vergifteter Köder), welche den Kolkraben bereits 
an den Rand der Ausrottung in Mitteleuropa gebracht hat. Illegale Jagd ist weiterhin 
eine Bedrohung, jedoch bei Weitem nicht mehr mit den historischen Ausmaßen 
vergleichbar. 

Beobachtungszeitraum: Ganzjährig – Stand- und Strichvogel

Ohren auf! Der charakteristische Ruf „krok“ ist immer wieder zu hören!



Wegbeschreibung von Infopoint 1-C – Infopoint 1-D:

Infopoint 1-D

Bild: Der Rundaugen-Mohrenfalter

Den Fußweg für ca. 250 m weitergehen, im lichten Baumbestand nach dem 
Felssturz findet man Infopoint 1-D rechts des Wegs. 



Die Gruppe der Mohrenfalter – leicht zu 
übersehende Vielfalt

Wo sehe ich hin? – Schuttfluren und lichte Waldbereiche mit Trockenstandorten 
(Rasen) unterhalb der Zwerchwand

Die Mohrenfalter sind wohl jedem Bergwanderer bekannt, wenn diese auf den ersten 
Blick unscheinbaren, braunen Tagfalter entlang von Waldwegen oder über 
Lichtungen langsam durch die Luft taumeln. Doch tatsächlich beherbergt diese 
Tagfaltergruppe der Gattung Erebia allein 26 Arten in ganz Österreich und stellt damit 
die artenreichste Gattung der Tagfalter dar. Im Umfeld der Zwerchwand und der 
Hütteneckalm sind dabei mind. 5 Arten vertreten, wobei die auffälligsten dabei wohl 
der große Weißbindige Mohrenfalter oder Milchfleck (Erebia ligea) und der z.T. sehr 
früh ab Ende Mai fliegende und recht häufige Frühe Mohrenfalter (Erebia medusa) –
siehe Abbildung - sind. Leider sind für den Laien wie auch für den Experten viele der 
Mohrenfalter-Arten auf den ersten Blick sehr schwierig voneinander zu 
unterscheiden und sogar im Feld kaum bis nicht sicher anzusprechen, so dass für eine 
Artbestimmung oftmals genauere Untersuchungen notwendig sind.  

Wissenswertes/Besonderheiten: Die Mohrenfalter sind durchaus als Spezialisten der 
Gebirgslandschaften zu bezeichnen, da nur sehr wenige Arten außerhalb des 
Alpenbogens und der Europäischen (Mittel-)Gebirge vorkommen. Viele Arten der 
Gattung besiedeln dabei sogar sehr extreme, hochalpine Lebensräume bis in das 
Umfeld von Gletschern, Felsbiotopen und Matten bis über 2.000 und sogar über 
2.500 m. 

Gefährdungsursachen: Wie für alle Tagfalter gilt, dass eine der 
Hauptgefährdungsursachen in erhöhtem Nährstoffeintrag und in 
Nutzungsintensivierung von Wiesen-, Alm- aber auch von Waldflächen liegt. Daneben 
ist eine weitere Hauptgefährdung aber auch gleichzeitig die Aufgabe von Almflächen 
und Weiden in schwer zugänglichen Gebieten. Die damit einhergehende 
Verbuschung von Extremstandorten führt zum Verlust von Lebensräumen der 
zahlreichen Spezialisten dieser artenreichen Gruppe (z.B. Quellgebiete, 
Feuchtwiesen, Felsbiotope, Mager- und Trockenrasen, Almmatten, etc.). Auch wird 
der Klimawandel gerade für die hochspezialisierten Arten der hochalpinen Lagen eine 
zunehmend gefährdende Rolle einnehmen. 

Beobachtungszeitraum: Die ersten Arten fliegen bereits ab Mai, der Höhepunkt der 
Flugzeit aller Arten fällt in die Monate Juli und August.



Wegbeschreibung von Infopoint 1-D – Infopoint 1-E:

Infopoint 1-E

Bild: Der Silbergrüne Bläuling

Dem Wegverlauf weitere 280 m bis zur Hütteneckalm folgen, an der Kreuzung 
mit einem schmalen Schotterweg befindet sich rechts Infopoint 1-E.



Die komplexen Ansprüche des Silbergrünen 
Bläulings

Wo sehe ich hin? – Schotterflächen, kurzrasige Weideflächen und Wegränder 
entlang des Weges sowie Trockenstandorte 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 1-E – Infopoint 1-F:

Infopoint 1-F

Bild: Die Gelbbauchunke

An der Kreuzung (K4) geradeaus weiter, am Berggasthof Hütteneckalm vorbei 
und der Schotterstraße von hier noch etwa 250 m bergab folgen bis rechts eine 
weitere Schotterstraße (Hüttenzufahrt) abzweigt. Hier rechts abbiegen, nach 
etwa 30 m trifft man auf Infopoint 1-F am rechten Straßenrand. 



Die Gelbbauchunke – Leben neben der Spur

Wo sehe ich hin? – Rechts neben der Schotterstraße sammelt sich im 
Entwässerungsgraben meist Wasser zu einem kleinen stehenden Gewässer

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. Als wichtiger Korridor zur Vernetzung von Teilbeständen 
erweisen sich heutzutage überraschenderweise Forststraßen. 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 1-E – Infopoint 1-G:

Infopoint 1-G

Bild: Die Gelbauchunke gut getarnt

Umkehren und zurück zur Abzweigung (K5), rechts abbiegen und ca. 400 m 
bergab weitergehen, bis rechts ein Fußweg abzweigt (K6), welchem man folgt, bis 
er wieder in die Schotterstraße mündet (K7) (Alternativ kann man auch weiter 
der Schotterstraße folgen). An der Forststraßenkreuzung nach weiteren 150 m 
(K8) biegt man scharf rechts ab und folgt der Straße etwa 1100 m weiter. Am 
linken Straßenrand trifft man schließlich neben einem kleinen Felsen auf 
Infopoint 1-G.



Die Gelbbauchunke – ein gefährdeter Pionier

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

Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) ist eine typische Pionierart, die auf mehr 

oder weniger neu gebildete Gewässer spezialisiert ist. Hohe Dichten anderer 

Amphibien oder räuberischer Insektenlarven im Laichgewässer verträgt diese Art 

weniger gut. 

Speziell nach Regenfällen, wenn sich Kleingewässer wieder mit Wasser gefüllt haben, 

kann man von Mai bis August die Lockrufe der männlichen Gelbbauchunken, ein 

leises „uuh uuh uuh“, hören. Als Anpassung an die Dynamik ihres Lebensraums hat 

diese Art eine sehr ausgedehnte Paarungszeit, um auf die Austrocknung und 

Wiederbefüllung ihrer Fortpflanzungsgewässer reagieren zu können. So legen 

Gelbbauchunkenweibchen keine großen Laichballen, sondern nur kleine Klümpchen 

von meist sechs bis zehn Eiern um die Verluste durch Austrocknung ausgleichen zu 

können. Eiablage und Paarung können dafür mehrmals pro Jahr erfolgen. 

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.

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 1-G – Infopoint 1-H:

Infopoint 1-H

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

baut

Die Straße weitere 1,1 km weitergehen, bis schließlich in einer Linkskurve am 
rechten Straßenrand eine meist wassergefüllte Traktorspur zu erkennen ist. Hier 
befindet sich Infopoint 1-H.

Gelbrandkäfer

Wasserläufer



Kleingewässer voller Leben

Wo sehe ich hin? – Rechts 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 1-H – Infopoint 1-I:

Infopoint 1-I

Bild Links: Larve des Feuersalamanders,
rechts: die Gestreifte Quelljungfer

Der Forststraße weiter bis zur Kreuzung auf der Roßmoosalm (K9) folgen, hier 
links abbiegen und  100 m zur nächsten Kreuzung (K10) weiter gehen, wo man 
erneut links abbiegt. Dem Straßenverlauf etwa 680 m über die Almflächen und in 
den lichten Wald hinein weiter folgen. An einer Bachquerung mit Verrohrung 
findet man schließlich Infopoint 1-I.



Kleine Waldbäche – Lebensraum für 
Feuersalamander und Quelljungfer 

Wo sehe ich hin? – Die Forststraße quert hier ein kleines Waldbächlein. Dieses 
unscheinbare Gewässer bietet Lebensraum für geheimnisvolle Tierarten.

Kleine, oft unscheinbare Waldbäche bzw. Gewässeroberläufe sind Lebensraum für 
eine Vielzahl spezialisierter Tier- und Pflanzenarten. Zwei davon sollen hier 
besondere Erwähnung finden: Einerseits die Quelljungfer – eine Libellenart, 
andererseits der Feuersalamander. Beide Tierarten eint, dass sie nur einen Teil ihres 
Lebens, und zwar als Larve im Gewässer verbringen. Die erwachsenen Tiere leben 
anschließend an Land. Ist einer der beiden Lebensräume (Bach, Wald) gestört, ist ein 
Vorkommen nur mehr schwer möglich. Beide Arten sind zudem auf den natürlichen 
Charakter und eine gute Wasserqualität angewiesen. Zu einem intakten Gewässer 
zählt aber nicht nur die rein mit Wasser bedeckte Fläche, auch das uferbegleitende 
Gehölz spielt eine zentrale Rolle. Es sorgt für Beschattung und Stabilität, stellt 
wichtige Gewässerstrukturen bereit und kann mögliche ungünstige Einträge aus dem 
Umland abfangen. All diese Faktoren sind für das Vorkommen der beiden genannten 
Arten essentiell.

Wissenswertes/Besonderheiten: Intakte Gewässeroberläufe inklusive deren 
umgebende Einzugsgebiete spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von 
Hochwässern. Naturnahe Gewässer bzw. ein naturnahes Gewässerumland kann den 
Hochwasserabfluss, der nicht selten katastrophale Auswirkungen für den Menschen 
hat, merkbar verzögern bzw. abfangen.

Gefährdungsursachen: Zu den Gefährdungsursachen für die genannten Tierarten 
zählen die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Verbauungen wie Verrohrungen, 
Absturzbauwerke, Ausleitungen zur Wassernutzung oder Nährstoffeinträge. 
Kahlschläge bis unmittelbar an das Gewässer heran führen nicht selten zu 
ungünstigen Erosionserscheinungen bzw. Sedimenteinträgen.

Beobachtungszeitraum: Flugzeit Quelljungfer: Juni – August (September)
Larven Feuersalamander im Gewässer: Mai – Juli (August) 



Wegbeschreibung von Infopoint 1-I – Ende:

Dem Verlauf der Schotterstraße weiter folgen, bis diese auf eine andere 
Schotterstraße trifft (K11), auf welche man links einbiegt. Nach weiteren 150 m 
an der nächsten Kreuzung (K3) erneut nach links wenden und 150 m 
weitergehen (K2). Hier dem Fußweg nach rechts zum Ausgangspunkt zurück 
folgen. 

Zurück zum Ausgangspunkt

Wir hoffen Sie hatten ein informatives und 
abwechslungsreiches Naturerlebnis mit den digitalen 

Naturlehrpfaden „Naturraum Almen“ des Naturschutzbund 
Oberösterreich!

Ende


