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NACHRICHTEN
KATAMARAN

Mehr Abfahrten
in den Sommerferien

Friedrichshafen – In den Sommerferien bietet die schnelle
Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen mehr
Abfahrten. „Der Katamaran
ist ein beliebtes Verkehrsmittel und vor allem im Sommer
stoßen wir trotz unserem Stundentakt manchmal an unsere
Grenzen“, so Christoph Witte, Geschäftsführer der Katamaran-Reederei. Damit niemand am Hafen stehen bleibt,
setzt die Reederei nun zu den
Stoßzeiten einen dritten Katamaran ein und erhöht damit
die Taktung. Ab Konstanz gibt
es dann zusätzlich zur stündlichen Abfahrt weitere Kurse
um 11.48 Uhr, 15.48 Uhr und
17.48 Uhr. Ab Friedrichshafen
bietet die Reederei Zusatzfahrten um 10.48 Uhr, 13.50 Uhr
und 16.48 Uhr. Ebenfalls im
Angebot der Reederei: Rundfahrten. Zwischen dem 1. August und 3. September startet der Katamaran jeweils um
12.55 Uhr zu einer 45-minütigen Tour entlang des Bodensee-Ufers. Die Route verläuft
über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie auf dem Rückweg an der Schlosskirche Friedrichshafen vorbei. Der Zustieg
erfolgt an der Katamaran-Anlegestelle an der Uferpromenade Friedrichshafen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Das Rundfahrtenangebot gibt
es dienstags bis samstags.

BUNDESSTRASSE

81-Jähriger fällt durch
unsichere Fahrweise auf

Tettnang – Nachdem ein 81-jähriger Ford-Fahrer am Dienstag
gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang
und Kressbronn durch seine
unsichere Fahrweise aufgefallen ist, ermittelt die Polizei
und sucht Zeugen. Bei seiner Schlangenlinienfahrt in
Richtung Kressbronn soll er
laut Polizei mehrfach auf die
Gegenfahrbahn geraten sein,
woraufhin Verkehrsteilnehmer
abbremsen und ausweichen
mussten. In Kressbronn fuhr
er am Kreisverkehr entgegen
der Fahrtrichtung in Richtung
Bundesstraße 31, wo er von den
Polizeibeamten gestoppt wurde. An ein Fehlverhalten konnte sich der Mann nicht erinnern, fortsetzen durfte er seine
gefährliche Fahrt nicht. Die
Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten
nun Personen, die auf die unsichere Fahrweise aufmerksam
geworden sind oder durch diese gefährdet wurden, sich unter
Tel. 0 75 41/70 10 zu melden.
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Sie ist klein, eingeschleppt und radikal

➤ Wissenswerte Fakten

über Quagga-Muschel
➤ Woher sie kommt
und wie sie sich vermehrt
V O N FA B I A N E W I E L A N D
fabiane.wieland@suedkurier.de

Bodenseekreis – Die Quagga-Muschel
ist in aller Munde. Aber woher kommt
sie eigentlich, wann wurde sie am Bodensee zum ersten Mal nachgewiesen
und warum wird sie zum Problem?
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Woher kommt die Quagga-Muschel?
Ursprünglich war die Quagga-Muschel im Aralsee und im Schwarzmeerraum beheimatet. Inzwischen ist sie in
großen Teilen Europas und in Nordamerika verbreitet und kommt nach Angaben von Forschern in Seen, langsam fließenden Flüssen und Mündungsgebieten
vor. Die Muschel kann eine Größe von
bis zu 40 Millimetern erreichen und wird
drei bis fünf Jahre alt. Das Alter lässt sich
mithilfe von Altersringen bestimmen.
Die Färbung kann von fast Weiß bis fast
Schwarz reichen.

Die Quagga-Muschel breitet sich im Bodensee immer weiter aus. BILDER: TAUCH-SPORT-CLUB FRIEDRICHSHAFEN/K.H. WELTZ, KAT Y CUKO
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Wie kam die Quagga-Muschel in den Bodensee? Genau weiß man das nicht.
„Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
relativ wahrscheinlich ist eine Einschleppung mit Booten oder Wassersportausrüstung“, sagt Petra Teiber-Sießegger vom Institut für Seenforschung
(ISF) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Denkbar sei aber
auch, dass Muscheln oder Muschellarven über Wasservögel von geografisch
nicht allzu weit entfernten Muschelvorkommen – etwa am Rhein unterhalb
des Rheinfalls – eingeschleppt wurden.
„Was es im konkreten Fall wirklich war,
ist nicht eindeutig festzustellen“, betont die Langenargener Seenforscherin.
In der Schweiz konnten Freizeitboote als mögliche Vektoren für die Verschleppung gebietsfremder Arten bereits
nachgewiesen und die Hauptverbreitungsrouten aufgezeigt werden, so die
Ergebnisse des Projekts Seewandel. Die
Boote werden zwischen der Verwendung in verschiedenen Gewässern nicht
immer gründlich gereinigt oder getrocknet. Auch Baumaschinen wie Bagger
können zur Verschleppung von Quagga-Muscheln zwischen Gewässern beitragen.
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Wo kommen Quagga-Muscheln im
Bodensee vor? Seit ihrem Nachweis breitet sich die Quagga-Muschel
im Bodensee rasant aus. „Nach unserem Kenntnisstand ist die Quagga-Muschel mittlerweile in allen Seeteilen
und allen Tiefen des Sees verbreitet, jedoch in unterschiedlicher Dichte“, erklärt Petra Teiber-Sießegger. Die dichtesten Bestände finden sich derzeit in
Tiefen zwischen zehn und 30 Metern.
Im Michigansee (USA) dauerte es etwa
15 Jahre, bis sich die Muschel im ganzen See, einschließlich der tiefsten Stelle, ausgebreitet hatte. „Im Bodensee sind

ten unter anderem die Landesanstalt
für Umwelt des Landes Baden-Württemberg, die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee
sowie verschiedene Universitäten. Jüngere Beobachtungen würden QuaggaMuscheln bereits in den tiefsten Bereichen zeigen, systematische Daten liegen
dazu jedoch noch nicht vor.
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Die Ausleger der Häfler Seefontäne sind
nach dem Auswassern über und über mit
Quagga-Muscheln besetzt.

Muscheln 2016 entdeckt
Die Quagga-Muschel wurde 2016 bei
Wallhausen in etwa 25 Metern Tiefe entdeckt. Kurz darauf wurden bei
Untersuchungen am Klausenhorn
weitere Muscheln gefunden, darunter
auch ältere Exemplare. Die ersten Tiere
müssen also schon vor 2016 in den
See gelangt sein. (wie)
eine weitere Ausbreitung und eine Zunahme der Bestandsdichte in den tiefsten Bereichen daher anzunehmen“,
so die Ergebnisse des Forschungsprojekts Seewandel. An dem Projekt arbei-

Warum vermehrt sich die Quagga-Muschel so stark? Die Quagga-Muschel
vermehrt sich massenhaft. Sie wächst
nicht nur an Booten, Stegen und in Rohren, auch auf weichem Substrat kann
sie sich ansiedeln. Die Quagga-Muschel besitzen Eigenschaften, die es ihr
ermöglichen, sich innerhalb kürzester Zeit zu vermehren, sich auszubreiten und erfolgreich neue Lebensräume zu besiedeln. Besonders auffällig
ist ihr Reproduktionsverhalten. Sie ist
auch an niedrigere Temperaturen angepasst und pflanzt sich ganzjährig fort.
Darüber hinaus ist die Quagga-Muschel effizient bei der Nahrungsaufnahme, insbesondere dann, wenn das Nahrungsangebot gering ist, so das Ergebnis
der Forschung. Während des Larvenstadiums können sie sich mit der Strömung
ausbreiten. In Seen ermöglicht zudem
die vertikale Durchmischung die Ausbreitung. Hat die Quagga-Muschel ein
Gewässer befallen, dominiert sie dieses
mit einschneidenden Folgen, fassen es
die Seewandel-Forscher zusammen.
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Warum wird die Quagga-Muschel zum
Problem? „Hierzu laufen derzeit noch
Untersuchungen“, sagt Petra Teiber-Sießegger mit Verweis auf das Projekt Seewandel. Absehbar sei jedoch, dass die
Muscheln in den Massen, in denen sie
den Seegrund besiedeln, eine Nahrungskonkurrenz darstellen. Da die Muscheln
filtrieren, sei eine Abnahme des Plank-

tons im See zu erwarten. „Wir befürchten, dass die Quagga-Muschel auch in
unseren Gewässern die Ökosysteme
aus dem Gleichgewicht bringen wird“,
heißt es dazu im Faktenblatt des Projekts Seewandel vom Dezember 2021.
Die Quagga-Muschel steht in Konkurrenz zu vielen anderen Arten im See,
das kann zu Verschiebungen im Nahrungsnetz führen und damit auch Fische beeinflussen. Auch die Wasserversorgung hat mit den Quagga-Muscheln
zu kämpfen, denn die setzen sich an
den Rohren ab. Diese müssen nun öfter gereinigt werden oder durch neueste
Technik geschützt werden. Auch Badegäste machen immer häufiger unangenehme Bekanntschaft mit der Muschel,
die ursprünglich nicht im Bodensee vorkommt, und klagen über Verletzungen.
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Hat die Quagga-Muschel Feinde im Bodensee? Ja, verschiedene Wasservögel-Arten wie Tauchenten oder Watvögel fressen Muscheln. Aber sie können
nur bis in eine begrenzte Tiefe tauchen.
Muscheln, die tiefer als etwa 15 Meter leben, sind vor ihnen sicher und können
sich weitgehend ungehemmt entwickeln. Auch erste Fischarten im Bodensee haben die Quagga-Muschel als neue
Beute erkannt. Sandfelchen, Schleien
und auch Rotaugen schmeckt die Quagga-Muschel. Nach Untersuchungen der
Fischereiforschungsstelle wurden bei
diesen größere Mengen Muscheln im
Magen gefunden. Das allein reicht aber
nicht, um die massive Ausbreitung der
Quagga-Muschel abzuschwächen.

Das lesen Sie zusätzlich online
Immer wieder gibt es Verletzungen durch Quagga-Muscheln:
www.sk.de/11207379

Fallschirmjäger der Bundeswehr üben Ernstfall
Nicht nur deutsche Soldaten springen zu Übungszwecken aus Flugzeugen. Transportmaschinen starten am Bodensee-Airport

Der Bodensee ist
regelmäßig Übungsort für Fallschirmjäger der Bundeswehr.
Das Archivbild von
2021 zeigt einen
Sprung aus nur 400
Metern Höhe. ARCHIV-

V O N S T E FA N H I L S E R

Bodenseekreis – Erst das Brummen
der Motoren, dann der Blick zum Himmel – und Erstaunen über kreisförmige Gebilde, die zu Boden schweben: Am
Bodensee vor Langenargen bietet sich
in diesen Tagen ein ungewöhnliches
Schauspiel mit ernstem Hintergrund.
Zu sehen sind Fallschirmjäger, die
aus geringer Höhe von nur etwa 400 Metern aus Transportflugzeugen springen
und im Wasser landen. Ihre Fallschirme sind nicht steuerbar, im Wasser werden sie von Rettungsbootbesatzungen
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aufgenommen.Informationsfeldwebel Andreas Hultgren sagt: „Die Übung
dient der Handlungssicherheit, um auf
etwaige Situationen für mögliche zukünftige Einsätze vorbereitet zu sein.“
Auf die Frage, ob der Krieg in der Ukraine etwas an ihrer Arbeit ändere, antwortete er: „Nein, wir als Fallschirm-

jäger sind es gewohnt, schnell und
flexibel auf alle Krisen zu reagieren.“
Kurzum: Sie stünden für den Ernstfall
bereit.
Hultgren gehört zum Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken, das
regelmäßig vor Langenargen übt. Für
die Öffentlichkeit geplant ist am Sams-

tag, 30. Juli, ein Absprung, bei dem die
Fallschirmjäger Richtung Uferfest der
Gemeinde gleiten möchten.
Spektakulär wird es im Uferbereich
bereits am Freitag. Wie Hultgren ankündigt, heben zu einer noch unbestimmten Zeit drei größere Transportflugzeuge mit Fallschirmjägern an Bord
vom Bodensee-Airport in Friedrichshafen ab. Einmal die Airbus A 400 M, zudem zwei Maschinen vom Typ C 130
Hercules.
Die Hercules gehört zu einer in
Deutschland stationierten Fallschirmjägereinheit der US Army, wie Hultgren
erklärt. Die Transportflugzeuge könnten jeweils 100 Fallschirmspringer aufnehmen. Hultgren schwärmt in diesem
Zusammenhang vom Übungsort. „Der
Bodensee ist ja so geil.“ Er meint die
Ausdehnung, die es ermöglichen wür-

de, 100 Springer in nur einem Anflug
abzusetzen. Tatsächlich beschränke
man sich pro Anflug aber auf 20 Springer. Denn im Einsatz sei nur eine begrenzte Zahl an Rettungsbooten.
Geplant ist laut Hultgren, dass jeweils
40 Soldaten in den Maschinen sitzen.
Nach dem Absprung der ersten Hälfte
drehe das Flugzeug eine Schleife, um
dann die nächsten 20 ins Freie zu schicken. „Wir drehen nach links ab“, betont Hultgren. Schließlich müssten sie
aufpassen, dass sie nicht plötzlich über
Schweizer Staatsgebiet fliegen.

Das sehen Sie zusätzlich online

Ein Video von der Übung ﬁnden
sie hier: www.sk,de/11228354

