Naturschutz

Vielfalt bewegt: Auf den Spuren der
Alpensalamander zum Tappenkarsee
Am Sonntag, dem 3. Juli 2016, trafen
wir uns zu der interessanten Exkursion mit der Biologin Magdalena Meikl
vom Naturschutzbund und dem FalterExperten Thomas Rupp am Jägersee, um
gemeinsam die Alpensalamander beim
Aufstieg zum Tappenkarsee zu erkunden. Wir waren insgesamt 16 Teilnehmer, und Magdalena erzählte uns Wissenswertes über Amphibien, Frosch &
Co., über Molche und natürlich über unseren Liebling – den Alpensalamander
(Hölldeixl, Wegnarren). Diese Kerlchen
sind vor allem nachts oder frühmorgens
zu beobachten, bei hoher Luftfeuchtigkeit nach Regenfällen kommen sie aber
auch tagsüber aus ihren Verstecken. Wir
hatten Glück und konnten uns an einigen dieser lieblichen Gesellen erfreuen.
Die Paarungen dieser Amphibienart
finden an Land statt. Bemerkenswert
ist, dass die Samen nach der Begattung in einer Samentasche bis zu zwei
Jahre aufbewahrt werden können. Als
Anpassung an das raue Gebirgsklima
werden lebende, voll ausgebildete Junge geboren. Der Alpensalamander wird
auch mit dem Bergmolch verwechselt,
bei diesem ist jedoch der Bauch orange, hingegen beim Alpensalamander
pechschwarz. Bei Berührung erfolgen
schlagende Bewegungen mit dem Kopf
und eine Absonderung von weißlichem
Sekret aus den Ohrdrüsen. Dieses Sekret enthält giftige Alkaloide und führt
bei Kontakt mit der Haut zu Reizungen.
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Alpensalamander

Nach ca. zwei Stunden waren wir am
Tappenkarsee angelangt und konnten
uns wiederum an einer großen Vielfalt
von farbenprächtiger Alpenflora erfreuen. Nach einem kleinen Abstecher zur
Almhütte am See wanderten wir weiter zum Tappenkarsee-Haus (1.815 m),
wo für uns ein herrlich duftender und
überaus köstlich schmeckender Kaiserschmarren zubereitet wurde. Auch

später beim Abstieg konnten wir uns
noch der schwarzen „Hölldeixln“ erfreuen (Magdalena hat das Gespür zum
Auffinden), und wieder am Jägersee angekommen verabschiedeten wir uns alle
herzlich von Magdalena und Thomas,
der uns über diverse Falter, die er aufspürte äußerst Interessantes erzählte,
mit dem Versprechen bald wieder was
gemeinsam zu unternehmen!

