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MIT DEM NATURFÜHRER AM CHIEMSEE UNTERWEGS

Den grünen Glibberkugeln auf der Spur
Was hat es mit den „grünen Glibberkugeln“ auf sich? Woher
hat die Malermuschel ihren Namen? Der Chiemsee gibt viele
Rätsel auf. Einige davon werden bei der neuen Führung „Mit
dem Ruderboot ans Ende des Sees“ aufgeklärt.

VON KATRIN DETZEL

Prien – Erstmal verteilt Naturführer Peter Nentwig das Material:
Eimer, Plastikschalen, Siebe, Pinsel und einen „Grieshaken“ bekommt
jedes der fünf Boote. Die lange Stange mit dem Eisendorn an der
Spitze, so erklärt er, ist dazu da, um im seichten Ufergewässer zu
„ankern“. Dann gibt es noch Sichtkästen, um die Unterwasserwelt
trockenen Fußes anzuschauen, und – darauf freuen sich schon alle –
einen Methantrichter, mit dem später Methangasblasen gesammelt
und angezündet werden.

17 Teilnehmer sind dabei beim ersten Termin, an dem die Prien
Marketing GmbH diese Tour anbietet: Einheimische wie Urlauber aus
ganz Deutschland. Die Bernauer Buben Marc (9) und Vincent (13)
nimmt der Naturführer in seinem Ruderboot mit, für die Familien gibt
es je ein eigenes Boot.

„Keine Angst, es wird nicht so schulmäßig“, verspricht der
Naturführer. Gut so, schließlich haben gerade erst die Ferien
begonnen. Vom „Fischer am See“ aus geht es den Schilfgürtel
entlang, immer nah am Ufer, so dass auch die Fundstücke, die auf
dem Grund liegen, gut mit dem an einer Stange befestigten Sieb
eingeholt werden können. Nicht lange, dann schwimmen in jedem
der Plastikeimer Muscheln, Wasserschnecken und lose Blätter von
Teichrosen – keine Seerosen, auch wenn der Chiemsee alles andere
als ein Teich ist, wie Nentwig erklärt.

Vermeintliche Garnele und Knochen-Fund

„Ich habe eine Garnele“, ruft die achtjährige Ava stolz und setzt einen
Bachflohkrebs in ihren Eimer. Ava und ihr Bruder Moritz (10) haben
den Erlebnisausflug ihren Großeltern geschenkt. Weil heute Omas
Geburtstag und zudem der 54. Hochzeitstag von Oma und Opa ist. Die
Familie aus Mainz und Kaiserslautern macht zum fünften Mal Urlaub
im Chiemgau. „Weil es hier so vielfältig ist und die Menschen so
entspannt sind“, erklärt Papa Jakob.

Dann fordert Avas neuester Fund ganze Aufmerksamkeit. „Den behalt ich“, freut sich das Mädchen über einen Knochen, der schnell als Stück
Wirbelsäule eines großen Tieres, vermutlich einer Kuh, identifiziert ist.

Mehr Fragen werfen da schon die kleinen, glibbrigen Kugeln auf, die im klaren Wasser auf dem Grund des Sees treiben. Tier oder Pflanze? In
jeder der Kugel, so Nentwig, leben sogar eine Million Individuen. Es sind ganze Kolonien der grünen Gallertkugeltierchen.

Auch die Frage, warum der Schilfgürtel zum Teil mit einem Netz geschützt ist, kann er beantworten. Weil sich der ganze Schilfbereich nämlich
eine einzige große Wurzel teilt. Und die ist rund 3000 Jahre alt. Da gilt es den Bestand zu erhalten und nur ja keine Halme abzuknicken.

Dann kommt endlich der Methantrichter zum Einsatz: Der Naturführer setzt ihn aufs Wasser, und Marc und Vincent schlagen mit dem Paddel
kräftig durchs Wasser, damit Luftblasen aufsteigen, die sich unter dem Plastiktrichter sammeln. Dann öffnet Nentwig das Ventil des oben
befestigten Schlauches und entzündet das ausweichende Methangas mit einem Feuerzeug. Tatsache: es brennt!

In einer kleinen Bucht ist das Wasser so flach, dass die Kinder gefahrlos aus den Booten klettern und auf der Suche nach Spannendem im
Wasser herumlaufen können. Das ist ganz nach dem Geschmack von Kiara (9) und Julika (6). „Die sind ständig im Wasser“, erklärt der Papa.
Die Familie aus Prien nutzt gerne die Angebote der Prien Marketing GmbH, um die Heimat aus neuen Blickwinkeln kennenzulernen. Von der
Delta-Bootsfahrt im Vorjahr erzählen die Töchter noch heute.

Schnell vergeht die Zeit auf dem Wasser, spannend bleibt es aber auch zurück an Land. Egal ob Wurm, Wasserfloh oder Babymuschel – die
kleinen Fundtiere werden unter der Becherlupe genau analysiert.

In Muschelschalen Farbe angemischt

Die Sumpfdeckelschnecke, so erfahren die Teilnehmer, kann ihr Gehäuse mit einem Deckel verschließen und so auch im gefrorenen Wasser
überleben. An einem Exemplar hat sich ein Parasit eingenistet: Eine kleine Muschel, die eigentlich im Roten Meer lebt, es aber als blinder
Passagier am Rumpf von Schiffen bis zum Bayerischen meer geschafft hat.
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Mit Spannung erwartet: Der Moment, da Naturführer Peter Nentwig das zuvor mit
einem Trichter gesammelte Methangas entzündet (linkes Bild). Auch die Familie
Schellhammer aus Prien nutzt die touristischen Angebote am See gerne, um die Heimat
mal anders zu erleben (rechtes Bild).
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