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Flächeneigentümer:

Übersichtsplan der Stationen

Natur erleben in der marzoller au

Ein interaktiver Spiel- und Staunpfad

Am besten erreichst du die Erlebnisstationen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad über den Geh- und Radweg entlang der Saalach zwischen  
den beiden Bad Reichenhaller Ortsteilen Schwarzbach (Marzoller 
Steg) und Staufenbrücke (Staufensteg). 

Du kannst auch mit dem Stadtbus der Linie 1 zu den Haltestellen 
Weißbach/Obermühle oder Schwarzbach/Endhaltestelle fahren  
und von dort in die Marzoller Au gehen. 

Bei einer Anfahrt mit dem Pkw gibt es die Möglichkeit, an den  
beiden Zugängen in die Marzoller Au von der B 21 aus gegen- 
über den Einfahrten zu den Ortsteilen Türk und Weißbach  
zu parken und sich von dort auf den Weg zu machen. 



Die Marzoller Au ist ein beliebtes Erholungsgebiet unserer Stadt und 
gleichzeitig ein Schutzgebiet von europäischem Rang (Natura 2000). 
Die vor etwa 30 Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Wiedervernäs-
sung der Au ließen ein vielfältiges Biotopmosaik feuchter und nasser 
Lebensräume entstehen.

Dein Forscher- und Entdeckergeist ist gefragt, wenn es darum geht, die 
Artenvielfalt im Totholz, das Hochwassergeschehen in der Marzoller Au 
sowie auentypische Tierarten und insbesondere die Vogelstimmen zu 
erleben und kennenzulernen. Die Stadt Bad Reichenhall lädt dich und 
deine Familie dazu ein, die drei interaktiven Naturerlebnisstationen 
entlang des Saalach-Radweges zu besuchen.

Viel Spaß und Spannung beim NaturErleben! 

Erlebe die Dynamik eines Gebirgsflusses im Kleinen! Mit kleinen Zieh-
wehren kannst du Wasser umleiten, aufstauen und wieder abfließen 
lassen – ein Wasserspielplatz mitten im Wald. Und nebenan wartet für 
die Großen ein einladender Brotzeitplatz.

Am Wasserstandsmodell erkennst du, wie die Saalachaue früher im 
Unterschied zu heute ausgesehen hat. Einst Wildfluss mit Seitenarmen, 
Inseln und Kiesbänken wurde sie im 19. Jahrhundert begradigt und ein-
gedeicht. Wie sich diese Zähmung des Flusses bei Hochwasser auf den 
Auwald auswirkt, kannst du selbst ausprobieren: Mit einem Schieberegler 
veränderst du den Wasserstand im Bachbett und siehst, welche Bereiche 
früher überschwemmt wurden und was sich seitdem verändert hat.

Im Schutz der Beobachtungshütte besteht für dich die Möglichkeit, die 
Tiere am Weiher zu beobachten und aktiv mit allen Sinnen zu erleben. 
Schautafeln zeigen dir wesentliche biologische Zusammenhänge aus 
dem Leben der hier vorkommenden Libellen und Amphibien.

An der Vogelstimmentafel kannst du verschiedene Vögel ihren Brut-
plätzen in der Marzoller Au zuordnen. Wenn du richtig liegst, ertönt die 
entsprechende Vogelstimme. Mit etwas Glück hörst du sie dann auch in 
der freien Natur.

Natürlich gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken: mehr Vogelarten, 
Schmetterlinge, Libellen, Amphibien, Fische oder auch Pflanzen. Wenn 
es Spaß gemacht hat, die Stationen zu besuchen, darfst du es gerne wei-
tererzählen oder selbst bei nächster Gelegenheit wiederkommen.

Schau, welches Leben in einem langsam zerfallenden Baum steckt  
und was die Totholz-bewohnenden Tiere anstellen: Spechte zimmern 
ihre Höhlen, die dann zahlreiche Nachnutzer finden. Eine Vielzahl  
faszinierender Käfer besiedelt den Auwald. Nach der Eiablage fressen 
ihre Larven Gänge ins immer weicher werdende Holz.

Hier bekommst du einen Blick ins Innere verschiedener Spechthöhlen. 
Dafür wurden Baumstämme aufgeschnitten und das sonst geheime 
Innenleben für dich sichtbar gemacht.

 

Lerne die Marzoller Au kennen! Totholz lebt

Nasse Füße
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