
Mainau-Besucher vermissen Inselbus

Mainau – Werner Schwarz ist ent-
täuscht. Die Strecke vom Inseleingang 
bis zu interessanten Punkten auf der 
Insel bedeutet für ihn eine echte He-
rausforderung, denn er ist schwerbe-
hindert und schlecht zu Fuß. Wäh-
rend Corona durfte Schwarz – sofern 
die Mainau überhaupt geöffnet hatte – 
mit seinem Fahrrad bis zum Parkplatz 
Schwedenschenke, der mitten auf der 
Blumeninsel liegt, fahren. Dazu muss-
te er sich einen Tag vorher telefonisch 
beim Servicezentrum melden, das der 

Pforte Bescheid gab. Als Jahreskar-
tenbesitzer nutzte er diese Möglich-
keit gerne. „Das gehe jetzt nicht mehr, 
wurde mir erklärt. Es gibt jetzt einen 
Shuttle-Bus, aber nur an zwei Wochen-
tagen“, ärgert Werner Schwarz sich da-
rüber, dass er und seine Ehefrau Rena-
te Schwarz-Massat sich auf diese Tage 
festlegen müssen. Vor der Corona-Pan-
demie nutzten sie den Inselbus, der da-
mals noch täglich fuhr.

Der reguläre Bus, der zwischen Insel-
eingang und Schwedenschenke pen-
delte, wurde während der Corona-Zeit 
mangels Nachfrage eingestellt. „In der 
Zeit, in der unser Inselbus nicht im Ein-
satz war, war es für mobilitätseinge-
schränkte Mainaubesucherinnen und 
-besucher in begründeten Fällen und 
in Absprache mit dem Mainau-Service-
zentrum möglich, bis zum Parkplatz 

Schwedenschenke aufzufahren“, be-
stätigt Mainau-Sprecherin Elena Wiest. 
„Der kostenfreie Shuttle-Bus ist mon-
tags und freitags jeweils zwischen 10 
und 16 Uhr im Einsatz. Wir bitten unse-
re mobilitätseingeschränkten Gäste, 
ihren Besuch dementsprechend zu pla-
nen und sich in Ausnahmefällen bezüg-
lich alternativer Mobilitätshilfen – zum 
Beispiel Elektromobil – mit dem Ser-
vicezentrum in Verbindung zu setzen. 
Bei dem jüngst in Betrieb genommenen 
Shuttle-Service handelt es sich um ein 
Provisorium, aktuell unternimmt die 
Mainau weiter große Anstrengungen, 
eine Lösung zu finden, um den Gäs-
ten bald wieder eine bestmögliche Mo-
bilität anzubieten“, ergänzt sie. Infos 
zu den Angeboten für Gehbehinderte 
und Rollstuhlfahrer gibt es unter www. 
mainau.de/de/barrierefreiheit.html

V O N  N I K O L A J  S C H U T Z B A C H

Aktuell fährt nur an zwei Tagen ein 
Shuttlebus – ein Provisorium, das 
bald durch eine bessere Lösung 
ersetzt werden soll

Der Shuttle-Bus für die Besucher der Mainau Musical Nights. Der reguläre Inselbus wurde 
während der Corona-Zeit mangels Nachfrage eingestellt. BILD:  NIKOL A J  SCHUTZBACH

Friedrichshafen – Seit Jahren vermehrt 
sich die Quagga-Muschel massiv im Bo-
densee. Während die Einwanderin erst 
vor sechs Jahren im See entdeckt wur-
de, sind andere Muschelarten hier hei-
misch oder schon viele Jahre zuvor in 
den Bodensee eingeschleppt worden. 
Wissen Sie, welche dazu gehören?

„Im Bodensee heimisch sind Erbsen-, 
Kugel- und Teich-Muscheln“, erklärt Pe-
tra Teiber-Sießegger vom Institut für 
Seenforschung (ISF). Hinzu kommen 
die neozoischen – also gebietsfremden 
– Arten. Dazu gehören die Zebra-, die 
Körbchen- sowie die Quagga-Muschel. 
Gemeinsam haben alle „zwei Schalen-
hälften, die sie schließen und öffnen 
können. Sie besitzen eine Ein- und eine 
Ausstromöffnung, über die sie einen 
Wasserstrom erzeugen. Das Wasser 
wird über die Kiemen geleitet, die zum 
einen zur Atmung dienen und zum an-
deren Nahrungspartikel aus dem Was-
ser herausfiltern“, sagt Petra Teiber-Sie-
ßegger.

Von sehr klein bis ganz groß
Die Erbsen-Muscheln sind in der Regel 
kleiner als einen Zentimeter, sagt die 
Seenforscherin. Ebenso wie die ma-
ximal ein bis zwei Zentimeter großen 
Kugel-Muscheln leben sie in sandigem 
Sediment. „Die Schalen der Erbsenmu-
scheln sind oft weiß und durchschei-
nend“, erläutert Petra Teiber-Sießegger. 
Die Muscheln filtrieren Wasser und er-
nähren sich von Algen und Detritus, 
also den Resten abgestorbener Pflan-
zen und Tiere.

Teich-Muscheln gehören nach An-
gaben der Forscherin hingegen zu den 
Großmuscheln und können grundsätz-
lich Längen von mehr als 20 Zentimeter 
erreichen, im Bodensee bleiben sie al-
lerdings deutlich kleiner. Im Gegensatz 
zu den Kleinmuscheln, die Brutpflege 
betreiben und fertige kleine Muscheln 
ins Gewässer entlassen, haben Teich-
Muscheln einen komplizierten Fort-
pflanzungszyklus: „Die Larven werden 
ins Wasser abgegeben, müssen sich an 
einem Wirtsfisch festheften, wo sie sich 
aus der Larve zu Jungmuscheln entwi-
ckeln, die dann vom Fisch abfallen und 
im Sediment weiterwachsen.“

Die Zebra-Muschel stammt wie die 
Quagga-Muschel aus dem Schwarz-
meerraum, wurde in den 1960er Jah-
ren in den Bodensee eingeschleppt. Wie 
Petra Teiber-Sießegger erklärt, wird sie 
etwa zwei bis drei Zentimeter lang, sie-
delt ausschließlich auf Hartsubstrat, 
beispielsweise auf Teich-Muscheln. 
Ihre Larven schwimmen frei im See. Sie 

kommen nur in einer Wassertiefe von 
maximal 40 Metern vor. Die Schale ist 
gelbbraun mit dunklem Muster, daher 
die Bezeichnung Zebra. Sie hat seitlich 
eine Kante, die bei der Quagga-Muschel 
so nicht ausgebildet ist.

Die Körbchen-Muschel wurde 2003 
zum ersten Mal im Bodensee nachge-
wiesen, siedelt im sandigen Substrat, 

betreibt Brutpflege und entlässt ferti-
ge kleine Muscheln. Die etwa zwei bis 
vier Zentimeter große Muschel kommt 
in einer Wassertiefe von bis zu 20 Me-
tern vor. Die Schalen sind nach Anga-
ben der Forscherin gelblich braun, stark 
gewölbt und haben gut sichtbare Rillen.

Die Quagga-Muschel wurde 2016 im 
Bodensee nachgewiesen, inzwischen 

vermehrt sie sich massenhaft, kommt 
noch in geringer Dichte sogar an der 
tiefsten Stelle des Sees in 250 Metern 
Tiefe vor. Sie wächst nicht nur an Boo-
ten, Stegen und in Rohren, auch auf wei-
chem Substrat kann sie sich ansiedeln. 
Sie hat frei im Wasser schwimmende 
Larven und ist in der Lage, das ganze 
Jahr zu reproduzieren. Die Schalen ha-
ben seitlich keine Kante und sind et-
was dünner als die Schale der Zebra-
Muscheln.

Muschelpopulation verändert sich
Die Quagga-Muschel hat sich inner-
halb weniger Jahre massiv am Seebo-
den ausgebreitet und dominiert derzeit 
die Muschelpopulation. „Nach unse-
rem derzeitigen Kenntnisstand gehen 
die Bestände der Zebra- und der Körb-
chen-Muschel daher zurück“, sagt Petra 
Teiber-Sießegger. Die Teich-Muscheln 
seien bereits bei der Einwanderung der 
Zebra-Muschel beeinträchtigt worden, 
die sich auf den Schalen festsetzten und 
verhinderten, dass die Teich-Muscheln 
die Schalen öffnen konnten. „Lokal gibt 
es aber noch Vorkommen von Teich-
Muscheln. Auch die Kleinmuscheln 
sind derzeit noch im Bodensee zu fin-
den“, sagt die Expertin.

Inzwischen ist vor allem die Quag-
ga-Muschel zum Problem geworden. 
Durch die hohe Reproduktionsrate 
und eine ganzjährige Vermehrung sei 
die Quagga-Muschel in der Lage, alle 
Lebensräume sehr schnell zu besie-
deln. „Sie konkurriert um die gleichen 
Nahrungsgrundlagen wie die anderen 
Muscheln und ist dabei sehr effektiv“, 
so Petra Teiber-Sießegger.

Vieles ist Quagga, aber nicht alles
  ➤ Verschiedene Arten 
leben im Bodensee

  ➤ Bestände der Körbchen-
Muschel rückläufig

  ➤ Kleinmuscheln 
betreiben Blutpflege

Die Feinde
Verschiedene Wasservögel-Arten wie 
Tauchenten oder Watvögel fressen Mu-
scheln. Aber sie können nur bis in eine be-
grenzte Tiefe tauchen. Muscheln, die tie-
fer als etwa 15 Meter leben, sind vor ihnen 
sicher und können sich weitgehend unge-
hemmt 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 Fischereifor-
schungsstelle wurden bei diesen größere 
Mengen Muscheln im Magen gefunden. 
Das allein reicht aber nicht, um die massi-
ve Ausbreitung der Quagga-Muschel abzu-
schwächen.

V O N  FA B I A N E  W I E L A N D 
fabiane.wieland@suedkurier.de

1: Körbchen-Muscheln wie diese sind als sogenannte Neozoen in den See eingewandert. 2: Die Erbsen-Muschel ist im See heimisch. 
3: Auch Teich-Muscheln gibt es im Bodensee. Sie können eine Länge von 20 Zentimetern erreichen, am Bodensee fallen sie allerdings 
etwas kleiner aus. 4: Die eingewanderte Quagga-Muschel hat die ebenfalls gebietsfremde Zebra-Muschel (Bild) in den vergangenen Jahren 
im Bodensee zurückgedrängt. BILDER:  DPA /LUBW/
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Überbleibsel von Muscheln und Schnecken am Bodenseeufer. BILD:  SK-ARCHIV

NACHRICHTEN

INTERBOOT

Anmeldung für 
SUP-Wettbewerb läuft
Friedrichshafen – Bei der 
Stand Up Paddling (SUP) Team 
Challenge während der Mes-
se Interboot am Sonntag, 25. 
September, treten jeweils 
Zweier-Teams in einem Ge-
schicklichkeitsparcours gegen-
einander an. Laut einer Mit-
teilung haben die Besten die 
Gelegenheit, im Folgejahr in 
die Karibik zu fliegen, um dort 
an der British Virgin Islands 
SUP Challenge teilzunehmen. 
„Wir freuen uns, den Gewin-
nern diesen Preis bieten zu 
können“, sagt Projektleiter Fe-
lix Klarmann. Nach coronabe-
dingter Pause geht der Wettbe-
werb zum dritten Mal an den 
Start. Anmeldungen sind unter 
www.interboot.de möglich. 
Startberechtigt sind Personen 
ab 18 Jahren. Ausrüstung wird 
gestellt.

FÜHRUNG

Mit dem Winzer durch 
den Weinberg
Kressbronn – Die Touristin-
formation Kressbronn bietet 
Führungen durch Weinberge 
an. Interessierte haben dazu 
am Montag, 15. August, 29. Au-
gust sowie am 12. September, 
jeweils um 19 Uhr, die Gelegen-
heit hierzu. Laut einer Mittei-
lung wird eine unterhaltsame 
Führung durch die Weinberge 
mit Aussicht auf den Bodensee 
geboten. Verschiedene Reb-
sorten werden vorgestellt. Vor-
anmeldung in der Touristin-
formation in Kressbronn oder 
telefonisch unter 0 75 43/9 66 50. 
Die Weinbergführung kostet 
5 Euro pro Person, eine an-
schließende Weinprobe kostet 
17,50 Euro. Veranstaltungsort 
ist das Weinrädle Rottmar, Am 
Dorfbach 14.

ERISKIRCHER RIED

Entdeckungstour  
im Naturschutzgebiet
Eriskirch – In den Sommerfe-
rien bietet das Naturschutzzen-
trum Eriskirch bis 8. September 
immer am Donnerstagmor-
gen um 9.30 Uhr eine Führung 
für Erwachsene und Kinder im 
Eriskircher Ried an. Im Natur-
schutzgebiet gebe es im Som-
mer viel zu entdecken, teilen 
die Verantwortlichen mit. Li-
bellen und Frösche am Was-
ser, blühende Feuchtwiesen mit 
reichem Insektenleben, Hau-
bentaucher mit Babys und viel-
leicht sogar einen Eisvogel. Die 
gut zweistündigen Führungen 
starten am Naturschutzzent-
rum, die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung nicht er-
forderlich.
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