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•anspruchsvolles 
Freizeiterlebnis

•Positive Energiebilanz –
Urlaub vor Ort 
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Naturführung

Erlebnisbootsfahrt zum 
Delta der Tiroler Achen



Naturführung 1:

Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen
- dem besterhaltenen Binnendelta Mitteleuropas

Naturführung 2:

Alte Tiere - junges Land
- Insektenfang und Vogelschau im Unterland

Naturführung 3:

Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees
- flache Buchten, gelbe Teichrosenfelder, weite Röhrichte 

Naturführung 4:

Erdgeschichtliche Zeitreise 
- mit Waschpfanne und Sieb an der Prien-Mündung

Naturführung 5:

Aufwachen oder Sonnenuntergang auf der Alz
-naturkundliche Floßfahrt bei Morgengrauen bzw.
Sonnenuntergang

5 Naturführungen rund um den Chiemsee 5
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V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 2626



V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 2727















Ist das Wasser durchsichtig und besteht das nur aus H2O, oder waIst das Wasser durchsichtig und besteht das nur aus H2O, oder was ist da noch drin ?                     s ist da noch drin ?                     
Wir glauben niemandem und nehmen unsere eigenen Proben Wir glauben niemandem und nehmen unsere eigenen Proben –– mit dem Planktonnetz.mit dem Planktonnetz.

Was gibt` s denn da ?Was gibt` s denn da ?

Probe in die Becherlupe einfProbe in die Becherlupe einfüüllen... Grobanalyse ....llen... Grobanalyse ....-- da ist also doch noch was anderes drin als nur da ist also doch noch was anderes drin als nur 
H2O H2O –– aber was ist denn das, was da so haber was ist denn das, was da so hüüpft... ist das der pft... ist das der PumucklPumuckl ??????????

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 3030



V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 3131



Naturführung

Alte Tiere Junges Land



Vom "Chiemsee-Aquarium" bei der 
Seewirtschaft in Feldwies wandern wir bis 
zum Vogelbeobachtungsturm am Lachsgang. 

Auf den Spuren der"Ur-Achen" kommen wir 
an riesigen Schwarzpappeln und uralten 
Eichen vorbei und fangen mit dem 
Insektennetz Käfer und Spinnen und was 
sonst noch krabbelt

und vieles mehr... 

Naturführung 2:  Alte Tiere – junges Land 19

Wo unsere Urgroßeltern noch 
fischten, sind wir mit dem 
Insektenkescher unterwegs auf der 
Suche nach Vertretern der 
artenreichsten Tierklasse des 
Planeten, den Insekten, mit allein 
30.000 Arten in Mitteleuropa. 
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III. „ Alte Tiere - junges Land “
Insektenfang und Vogelschau im Unterland
Wo unsere UrgroWo unsere Urgroßßeltern noch fischten, sind wir mit dem Insektenkescher unterwegseltern noch fischten, sind wir mit dem Insektenkescher unterwegs auf der Suche auf der Suche 
nach Vertretern der artenreichsten Tierklasse des Planeten mit anach Vertretern der artenreichsten Tierklasse des Planeten mit allein 30.000 Arten in Mitteleuropa. llein 30.000 Arten in Mitteleuropa. 

Auf den mageren und nassen Wiesen im Unterland leben jede Menge Auf den mageren und nassen Wiesen im Unterland leben jede Menge Heuschrecken, Schmetterlinge,Heuschrecken, Schmetterlinge,
Wanzen, ZikadenWanzen, Zikaden……. Ob wir davon einige erwischen ? Nur zum Anschauen, dann lassen. Ob wir davon einige erwischen ? Nur zum Anschauen, dann lassen wir Sie wir Sie 
wieder frei.wieder frei.

KaisermantelKaisermantel StreifenwanzeStreifenwanze Kleinzikade(CicadellaKleinzikade(Cicadella viridisviridis))

III. .III. .““ Alte Tiere Alte Tiere -- junges Land junges Land ““ 1212



Jagdfieber

Naturführung 2:  Alte Tiere – junges Land 21
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Schwalbenschwanz
Streifenwanze

. . . und die Riesenpappel
Zikade

Alte Bäume – schöne Wege . . .



Unglaublich Unglaublich ……..zwei..zwei-- dreimal mit dem Kescher durch das hohe Gras gestreift und es widreimal mit dem Kescher durch das hohe Gras gestreift und es wimmelt nur mmelt nur 
so vor so vor LebenLeben……eses hhüüpft und schwirrt und pft und schwirrt und surrtsurrt…….eine.eine Hektik, als Hektik, als wwäärr man auf dem Jahrmarktman auf dem Jahrmarkt……. . 
Was da alles lebt zwischen den Grashalmen und den gelben und blaWas da alles lebt zwischen den Grashalmen und den gelben und blauen Bluen Blüüten! ten! 
Diese blitzflinken Urzeitviecher im Kescher zu haben ist das einDiese blitzflinken Urzeitviecher im Kescher zu haben ist das eine, aber von hier in die Becherlupe,e, aber von hier in die Becherlupe,
da haut so mancher wieder ab, wenn man nicht aufpasst. da haut so mancher wieder ab, wenn man nicht aufpasst. 
VergrVergrößößert sehen sie gleich nicht mehr so harmlos aus mit ihrem Chitinpert sehen sie gleich nicht mehr so harmlos aus mit ihrem Chitinpanzer, der wie eine anzer, der wie eine 
RitterrRitterrüüstung wirkt und ihren perfekten stung wirkt und ihren perfekten BeiBeißßorganenorganen…….obwohl.obwohl urzeitlich, scheinen manche urzeitlich, scheinen manche 
einem einem SienceSience FictionFiction Film entronnen zu sein, wie diese BlaugrFilm entronnen zu sein, wie diese Blaugrüüne Mosaikjungfer. ne Mosaikjungfer. 
Mit ihren aus Hunderten von Einzelaugen zusammengesetzten KompleMit ihren aus Hunderten von Einzelaugen zusammengesetzten Komplexx--Augen, die an das CockpitAugen, die an das Cockpit
eines Hubschraubers erinnerneines Hubschraubers erinnern…….. .. 

III. .III. .““ Alte Tiere Alte Tiere -- junges Land junges Land ““

oder der Warzenbeioder der Warzenbeißßer, eine groer, eine großße gre grüüne Heuschrecke, die die Bauern frne Heuschrecke, die die Bauern früüher an ihre Warzen her an ihre Warzen 
setzten setzten –– der scharfe Darmsaft, den das Tier freisetzt wirkt der scharfe Darmsaft, den das Tier freisetzt wirkt äätzend und das soll tatstzend und das soll tatsäächlich helfen chlich helfen ……
wer eine Warze hat, wer eine Warze hat, kannskanns ja ausprobierenja ausprobieren…….. .. 
ungern trennen wir uns von dieser kleinen Wunderwelt, aber die Vungern trennen wir uns von dieser kleinen Wunderwelt, aber die Vöögel wollen wir schon noch gel wollen wir schon noch 
sehensehen……..

BlaugrBlaugrüüne Mosaikjungferne Mosaikjungfer

WarzenbeiWarzenbeißßerer

1313



Auf den Spuren des alten Auf den Spuren des alten AchenlaufsAchenlaufs, den man noch an der Muldenform und am dichten Schilfbe, den man noch an der Muldenform und am dichten Schilfbe--
wuchs erkennen kann, wandern wir Richtung Deltawuchs erkennen kann, wandern wir Richtung Delta…… unter hundertjunter hundertjäährigen, malerischen Schwarzhrigen, malerischen Schwarz--
pappelnpappeln mit bizarrem Wuchs, knorrigen Eichen und silbrig glmit bizarrem Wuchs, knorrigen Eichen und silbrig gläänzenden Weiden bis zum nzenden Weiden bis zum BeobachBeobach--
tungsturmtungsturm……. . 

III. .III. .““ Alte Tiere Alte Tiere -- junges Land junges Land ““ 1414



Naturführung

Mit dem Ruderboot            
ans Ende des Sees



Vom "Fischer am See" (Prien-Harras) rudern und 
stakeln wir wie vor hundert Jahren zum Irschener
Winkel.

Diese Flachwasserzonen sind für jedes größere 
Boot unpassierbar. 

Mit Kescher und Sieb gehen wir dem See auf 
den Grund und entdecken im Schlamm die 
kleine Erbsenmuschel. Vorbei geht es an gelben 
Teichrosenfeldern und dichten Schilfröhrichten, 
wo der Hecht lauert und der Drosselrohrsänger 
singt.

und vieles mehr... 

Naturführung 3:  Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees 25

Ob Kelten, Römer oder bayerische 
Fischer -
zweitausend lange Jahre wurde am 
Chiemsee nur gerudert . . . 
dann kam eine kurze Zeit . . . 
aber jetzt rudern wir wieder . . .
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Typischer Einbaum um 1850 

Mit dem Grießhakl am Röhricht 
entlang

Methan im 
Seeboden,

Gasvorkommen 
im Chiemsee?

Zum Beweis 
fackeln wir es ab

Zugnetzfischen um 1930 



Chiemsee-Naturführungen
Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees

Ob Kelten, ROb Kelten, Röömer oder mer oder 
bayerische Fischer bayerische Fischer ––
zweitausend lange Jahre zweitausend lange Jahre 
wurde am Chiemsee nur wurde am Chiemsee nur 
gerudert.. gerudert.. 

Von Von PrienPrien-- Harras in den Harras in den 
IrschenerIrschener WinklWinkl



I. „Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees -
flache Buchten, gelbe Teichrosenfelder, weite Röhrichte“
Ob Kelten, ROb Kelten, Röömer oder bayerische Fischer mer oder bayerische Fischer ––
zweitausend lange Jahre wurde am Chiemsee nur gerudertzweitausend lange Jahre wurde am Chiemsee nur gerudert……..…… dann kam eine kurze Zeitdann kam eine kurze Zeit……..
aber jetzt rudern wir wiederaber jetzt rudern wir wieder…… eins zwei ,und entdecken dabei den Chiemsee von seiner versteckeins zwei ,und entdecken dabei den Chiemsee von seiner verstecktenten
Seite.... und was es dabei zu entdecken gibt !Seite.... und was es dabei zu entdecken gibt !
Der Chiemsee hat Buchten und hinter jeder Bucht wartet ein AbentDer Chiemsee hat Buchten und hinter jeder Bucht wartet ein Abenteuer.euer.
Wie Indianer Wie Indianer stakelnstakeln wir lautlos mit dem wir lautlos mit dem GrieGrießßhacklhackl das Rdas Rööhricht entlang undhricht entlang und

I. „Mit dem Ruderboot ans Ende des See`s“ 22



Wir rudern . . .

Naturführung 3:  Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees 30
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. . . und stakeln . . .

Was zappelt da?Info am Treffpunkt

Ein guter Fang?

. . . und lauschen dem Drosselrohrsänger



Naturführung 3:  Mit dem Ruderboot ans Ende des Sees 31

1/04

Schwimmblattzone Irschener Winkel

StrudelwurmFederkiemenschnecke



Auf in die nAuf in die näächste Bucht chste Bucht …… Teichrosen und jede Menge Enten und WatvTeichrosen und jede Menge Enten und Watvöögel, gel, 
die stdie stäändig mit ihren Schnndig mit ihren Schnääbeln den Seegrund durchwbeln den Seegrund durchwüühlen hlen 

–– wir wissen jetzt warum, weil das ein riesengrowir wissen jetzt warum, weil das ein riesengroßßes es „„Tischlein Deck DichTischlein Deck Dich““ istist……

LLööffelenteffelenteFlussuferlFlussuferlääuferufer

I. „Mit dem Ruderboot ans Ende des See`s“ 55



FederkiemenschneckeFederkiemenschnecke ErbsenmuschelErbsenmuschel

... und die neugierige Federkiemenschnecke ... und die neugierige Federkiemenschnecke –– streckt immer ihre Fstreckt immer ihre Füühler aus.. hler aus.. 

SchnauzenschneckeSchnauzenschnecke

StrudelwurmStrudelwurm

wer mag steigt aus und wandert wer mag steigt aus und wandert üüber Armleuchteralgen mit fein verzweigten, kalkverkrusteten ber Armleuchteralgen mit fein verzweigten, kalkverkrusteten ÄÄstensten
wie wie üüber einen Massageteppich.. ber einen Massageteppich.. 

An einem alten StAn einem alten Stüück Holz finden wir Krebseck Holz finden wir Krebse………… im Schlamm steckt eine Sumpfdeckelschneckeim Schlamm steckt eine Sumpfdeckelschnecke……
da muss man schnell sein, sonst klappt der Deckel zu und die kleda muss man schnell sein, sonst klappt der Deckel zu und die kleine Schnecke schafft das trotz ine Schnecke schafft das trotz 
unserer Rudermuskelnunserer Rudermuskeln……

SumpfdeckelschneckeSumpfdeckelschnecke

I. „Mit dem Ruderboot ans Ende des See`s“ 44



Mit dem Sieb holen wir aus der Prien
glitzernde Schwerminerale.

Mit dem Schleifpapier bearbeiten wir 
Flusskiesel und entdecken darin die 
Alpenentstehung. 

Vom Bootsteg aus entnehmen wir 
Gewässerproben. 

und vieles mehr... 

Naturführung 4:  Erdgeschichtliche Zeitreise 34

Kommen Sie mit uns auf eine 
naturkundliche Entdeckungsreise 
rund um die Prienmündung. 

1/04



Naturführung

Alte Tiere                          
Junges Land



Naturführung 4:  Erdgeschichtliche Zeitreise 36
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Kies von fernen Bergen

Das Chiemgau-Mammut

Der „Schleifmeister“ . . .Goldwäscher . . . und die Lehrlinge



Kleine Steinschleifer . . .

Naturführung 4:  Erdgeschichtliche Zeitreise 37
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. . . der edlen Steine. . . und Entdecker . . .

Der Nachwuchs ist gesichert. . . und was ist da drin?Ein Planktonnetz . . .



Machen wir eine Reise in die Machen wir eine Reise in die VergangenheitVergangenheit…………..unsere..unsere Zeitmaschine ist ein Flusskiesel, Zeitmaschine ist ein Flusskiesel, 
rund geschliffen im Gerrund geschliffen im Gerööll der ll der PrienPrien,  von Algen bewachsen und Zuckm,  von Algen bewachsen und Zuckmüückenlarven ckenlarven 
bewohnt, die im Wasser als Larven leben und nach dem Schlbewohnt, die im Wasser als Larven leben und nach dem Schlüüpfen auffpfen auffäällige Tanzllige Tanz--
schwschwäärme bilden, um sich in der Luft zu paaren. rme bilden, um sich in der Luft zu paaren. 
Wir entnehmen einen Kiesel aus dem Wasser  Wir entnehmen einen Kiesel aus dem Wasser  –– auf der Unterseite ist er auf der Unterseite ist er schwarzschwarz……..der..der
Stein ist nStein ist näämlich eisenhaltig und ohne Sauerstoff bildet sich mlich eisenhaltig und ohne Sauerstoff bildet sich EisensulfidEisensulfid……aufauf der der 
Oberseite braune Oberseite braune FFäärbungrbung……ahaaha er rostet, wie jedes Eisen im Wasser er rostet, wie jedes Eisen im Wasser ………….au.außßerdem auf erdem auf 
der Oberseite ein grder Oberseite ein grüüner ner AlgenbewuchsAlgenbewuchs……weilweil Algen Sauerstoff und Licht brauchenAlgen Sauerstoff und Licht brauchen……

II. II. „„Erdgeschichtliche ZeitreiseErdgeschichtliche Zeitreise““

.. ..anhand der F.. ..anhand der Fäärbung und des Algenbewuchses krbung und des Algenbewuchses köönnen wir die Lage eines Flusskiesels nnen wir die Lage eines Flusskiesels 
genau nachkonstruierengenau nachkonstruieren………………. . 

88



Es scheint ein Stein zu sein, wie wir ihn Es scheint ein Stein zu sein, wie wir ihn üüberall finden berall finden -- nichts besonderes, damit mischt man Beton nichts besonderes, damit mischt man Beton 
und baut Wege und wir laufen drund baut Wege und wir laufen drüüberber………………………….. .. 
Mit Schleifpapier... und Polierpulver entlocken wir ihm das GeheMit Schleifpapier... und Polierpulver entlocken wir ihm das Geheimnis der Vergangenheit imnis der Vergangenheit –– eine Zeit eine Zeit 
lange bevor es Menschen lange bevor es Menschen gabgab……………….je.je kleiner der Sand umso spannenderkleiner der Sand umso spannender……
ein Blick durch die Lupe ein Blick durch die Lupe …… das das funkeltfunkelt…….das.das wird doch nicht wird doch nicht etwaetwa……schnellschnell unter das Mikroskop ? unter das Mikroskop ? 

II. II. „„Erdgeschichtliche ZeitreiseErdgeschichtliche Zeitreise““ 99
Granate



Ein Stammgast: die Graugans

Naturführung 2:  Alte Tiere – junges Land 40
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Typisch am Chiemsee: der Haubentaucher
Vogelbeobachtung am Lachsgang

Blick in die „Vogelbucht“

Flußuferläufer

Alpenstrandläufer



Naturführung

Erwachen mit der Alz



Bei Sonnenaufgang stBei Sonnenaufgang stößößt der Flt der Flößößer vom Ufer ab und wir gleiten lautlos die Alz hinunter, vorbei er vom Ufer ab und wir gleiten lautlos die Alz hinunter, vorbei an an 
knorrigen Uferweiden, Blesshknorrigen Uferweiden, Blesshüühnern und Schilfrhnern und Schilfrööhricht. Unter uns lauert der hricht. Unter uns lauert der WallerWaller im im GumpenGumpen auf auf 
Beute und im UferrBeute und im Uferrööhricht schimpft der Rohrspatzhricht schimpft der Rohrspatz……. . 
Wer diese Uhrzeit nicht romantisch findet, fWer diese Uhrzeit nicht romantisch findet, füür den machen wir die Tour auch bei Sonnenuntergang r den machen wir die Tour auch bei Sonnenuntergang 
–– quasi als Betthupferlquasi als Betthupferl…………………………. . 

Flach gleiten wir Flach gleiten wir üüber dem Grundber dem Grund……. Unterwasserrasen pastellgr. Unterwasserrasen pastellgrüün, ein Fischschwarm mit Barben, n, ein Fischschwarm mit Barben, 
dem Leitfisch dieser Regiondem Leitfisch dieser Region…………

IV . „ Aufwachen mit der Alz – Sonnenuntergang mit der Alz“

IV .IV .““ Aufwachen mit der Alz Aufwachen mit der Alz -- Sonnenuntergang mit der AlzSonnenuntergang mit der Alz““ 1616

BarbeBarbe



Wenn die Sonne aufgeht, stößt der Flößer vom 
Ufer ab und wir gleiten lautlos die Alz hinunter, 
vorbei an knorrigen Uferweiden, Blesshühnern 
und dichtem Schilfröhricht. Unter uns lauert der 
Waller in Gumpen auf Beute und im Uferröhricht 
singt der Rohrsänger. 

Wir entnehmen Wasserkräuter und deren 
Bewohner und entdecken das Geheimnis der 
"wachsenden Steine" auf dem Gewässergrund. 

Zurück geht es auf Schleichpfaden zu Fuß vorbei 
an jahrtausend alter Heimatgeschichte: der 
Keltenfluchtburg und Keltenschanze am Bifuß
und dem Keltendorf bei Stöffling

und vieles mehr... 

Naturführung 5:  Aufwachen oder Sonnenuntergang auf der Alz 43

Naturkundliche Floßfahrt bei 
Morgengrauen bzw. bei 
Sonnenuntergang.
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Wir werden neugierig und entnehmen mit Kescher und Haken Proben Wir werden neugierig und entnehmen mit Kescher und Haken Proben ....in den Wasserpflanzen....in den Wasserpflanzen
wimmelt es von Insektenlarven, die den grwimmelt es von Insektenlarven, die den größößten Teil Ihres Lebens im Wasser verbringen ten Teil Ihres Lebens im Wasser verbringen –– viele viele 
gehen nur an Land um fgehen nur an Land um füür Nachwuchs zu sorgen r Nachwuchs zu sorgen –– Flitterwochen im Trockenen Flitterwochen im Trockenen 

IV .IV .““ Aufwachen mit der Alz Aufwachen mit der Alz -- Sonnenuntergang mit der AlzSonnenuntergang mit der Alz““ 1717



Naturführung 5:  Aufwachen oder Sonnenuntergang auf der Alz 45

1/04

Der Alz auf den Grund gehen

Bachflohkrebse . . .



Ein „gewachsener“ Stein . . . 

Naturführung 5:  Aufwachen oder Sonnenuntergang auf der Alz 46
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Zuckmückenlarve

. . . wird zersägt

. . . zum KeltendorfAuf dem Rückweg . . .

. . . entlang der Alz . . .



Aber nicht nur das Aber nicht nur das –– auch jede Menge Gewauch jede Menge Gewäässertiere und Wasserpflanzen holen wir vom ssertiere und Wasserpflanzen holen wir vom 
GrundGrund……………………..

WassergeistchenWassergeistchenDreieckskopfstrudelwurmDreieckskopfstrudelwurmBachflohkrebsBachflohkrebs

ZuckmZuckmüückenlarveckenlarveZuckmZuckmüückenlarveckenlarve

IV .IV .““ Aufwachen mit der Alz Aufwachen mit der Alz -- Sonnenuntergang mit der AlzSonnenuntergang mit der Alz““ 2020



Auf dem RAuf dem Rüückweg genieckweg genießßen wir wunderbare Ausblicke auf die Alz und  besuchen das Keltenen wir wunderbare Ausblicke auf die Alz und  besuchen das Keltendorf bei dorf bei 
StStööfflingffling –– auf Wunsch auch die Keltenschanze und eine abgelegene mittelaltauf Wunsch auch die Keltenschanze und eine abgelegene mittelalterliche Fluchtburg in erliche Fluchtburg in 
einer der vielen einer der vielen AlzschleifenAlzschleifen –– auch hier noch einige Rauch hier noch einige Räätsel...... die uns aber die deftige Brotzeit auf tsel...... die uns aber die deftige Brotzeit auf 
dem dem MoierhofMoierhof nur noch besser schmecken lassennur noch besser schmecken lassen

MoierhofMoierhofIV .IV .““ Aufwachen mit der Alz Aufwachen mit der Alz -- Sonnenuntergang mit der AlzSonnenuntergang mit der Alz““

AlzschleifeAlzschleife bei bei PullachPullach Keltendorf bei Keltendorf bei StStööfflingffling

2121



Naturführung

dem Biber auf der Spur



Naturführungen an Fließgewässern
Dem Biber auf der Spur
Der älteste Wasserbauer des Planeten



Der Biber ist ein „Schlüsseltier“ – er 
gestaltet die Landschaft aktiv um.

Fische, Amphibien, Libellen, Röhrichtbrüter,
Spechte- und Fledermäuse
sind Folgenutzer des Bibers.









Wasserwirtschaftsamt
Traunstein





Wasserwirtschaftsamt
Traunstein

Messen der Zahnbreiten



Wasserwirtschaftsamt
Traunstein

Holzfällertest:  wer ist schneller? Der Biber oder wir?



Wasserwirtschaftsamt
Traunstein

Vom Biber angenagte Weide 
mit Pappelbocklarven und 
Spechtspuren



„Berauwehrung“
Faschinen rechtwinkelig zum Gewässer mehrreihig einlegen
, Wippen parallel zum Gewässer darüber legen (Abstand0,5-1,0m), 
mit Weidenhölzern kreuzweise „annageln“, mit Flusskies 15-20cm 
überdecken;

3.2  Uferschutz mit lebendem 
und natürlichem Material

Teil 3  Methoden

der Natur auf´s Auge geschaut

2 Senkwalzen als Widerlager

„Berauwehrung“

Wasserwirtschaftsamt
Traunstein



Naturführung

mit Kanu und Schnorchel  
am Schilfröhricht



Mit Kanu und Schnorchel am 
Schilfröhricht









Naturführung

Gewässer unter der Lupe 
Biologie und Technik





Naturführung 
„Gewässer unter der 
Lupe – Biologie und 
Technik“



Naturführungen an Fließgewässern
Gewässer unter der Lupe - Biologie und Technik





Chiemsee Naturführungen
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jahr

Te
iln

eh
m

er
 G

es
am

t



Naturführungen Chiemsee 
Stand 27.10.2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jahr

A
nz

ah
l F

üh
ru

ng
en



Ende



Wasserwirtschaft innovativ
Personalknappheit zwingt zu 
alternativen Maßnahmen

Der Biber wird gezielt für 
Uferfreistellungen eingesetzt.....



Beim Netzfischen am Hartsee
„Petri Heil“



Silberreiher

Naturführung 1: Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen 76
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Bekassine

Alle an Bord

Wir wollen es genau wissen!Blick in die EiszeitIst da denn was drin?



Manche haben so ganz Ihr persManche haben so ganz Ihr persöönliches Erlebnis mit dem nliches Erlebnis mit dem „„GukkiGukki““ -- in die historische Vergangenheit in die historische Vergangenheit 
des Chiemseegletschers. Andere wollen`s ganz genau wissen des Chiemseegletschers. Andere wollen`s ganz genau wissen –– wie ist die Temperatur in 40 m Tiefe ?wie ist die Temperatur in 40 m Tiefe ?

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“

Ja was ist denn das ?....gerade eben haben wir festgestellt, dasJa was ist denn das ?....gerade eben haben wir festgestellt, dass das Wasser klar und fast farblos s das Wasser klar und fast farblos 
ist und jetzt diese grist und jetzt diese grüüne Suppe ne Suppe –– das sehen wir uns aber im Mikroskop an.... das sehen wir uns aber im Mikroskop an.... 

Tiefe messen mit dem schweren Senkblei, Sauerstoffgehalt von ganTiefe messen mit dem schweren Senkblei, Sauerstoffgehalt von ganz unten, Planktonnetz werfen, z unten, Planktonnetz werfen, 
Mikroskopieren, Mikroskopieren, –– ganz schganz schöön was zu tun...n was zu tun...
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Irgendetwas lIrgendetwas lääuft sicher aus der Reihe uft sicher aus der Reihe –– diesmal ging die diesmal ging die IsomatteIsomatte üüber Bord ber Bord –– aber    aber    
dank der Navigationskunst unseres Steuermanns ging alles gut ab.dank der Navigationskunst unseres Steuermanns ging alles gut ab.....................

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“

Wir fahren bei fast jedem Wetter Wir fahren bei fast jedem Wetter –– sind wir doch nicht aus Zucker, sondern zsind wir doch nicht aus Zucker, sondern zääh wie eine h wie eine 
Lederhose usw. .... gerade bei sogenanntem Lederhose usw. .... gerade bei sogenanntem „„nicht so schnicht so schöönem Wetternem Wetter““ oder oder „„SauwetterSauwetter““
erlebt man die eindruckvollsten Stimmungsbildererlebt man die eindruckvollsten Stimmungsbilder
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Von Übersee/Feldwies führt das Boot „Birgit“, eine 
historische Hafenbarkasse Jahrgang 1924, bis         
zur Kernzone des Naturschutzgebietes. Von dort 
aus bietet sich ein einzigartiger Überblick über das 
gesamte Tiroler Achen Delta mit seinen weit     
verzweigten Schlamm- und Kiesbänken und dem 
verästelten System von Haupt-, Seiten- und 
Altarmen der Tiroler Achen.

Sie erfahren, analysieren und beobachten ein breites 
Spektrum der Vogel-, Fisch- und Pflanzenwelt, die 
Delta- und Auwalddynamik und die geologischen 
und naturkundlichen Zusammenhänge mit der 
Entwicklung des Deltas 
in den letzten 500 Jahren. Sie lernen die Welt der 
Berufsfischerei kennen 

und vieles mehr... 
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Erleben Sie unter fachkundiger Leitung  
das „Entstehen und Vergehen des 
Chiemsees“ bei der Fahrt zum Delta der 
Tiroler Achen, dem besterhaltenen 
Binnendelta Mitteleuropas.
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Der Chiemsee vor 
12.000 Jahren, zum 
Ende der letzten 
Eiszeit. Der 
Achentalgletscher gibt 
den Chiemsee 
schrittweise frei. Im 
Vordergrund der 
geschwungene Auslauf 
der Oberen Alz, im 
Hintergrund Hochfelln
(links) und Hochgern
(rechts). 
Modell : Südostbayerisches 
Naturkunde- und Mammut-
Museum in Siegsdorf 

Der Rosenheimer – und 
der Salzburgersee sind 
bereits verlandet. 

Wird auch der 
Chiemsee irgendwann 
verlanden ? 

Gab es vor der letzten 
Eiszeit auch schon 
einen „Chiemsee“ ? 

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“

„„Entstehen und Vergehen des ChiemseesEntstehen und Vergehen des Chiemsees““ ??

War jetzt der See vorher da, oder die Gletscher War jetzt der See vorher da, oder die Gletscher 

und was war vor dem Gletscher da ? und was war vor dem Gletscher da ? 

......oder......oder gabgab´́ss da auch einen See ?da auch einen See ?

......und vor diesem See wom......und vor diesem See womööglich wieder ein Gletscher..und sofort ?glich wieder ein Gletscher..und sofort ?

aber ....irgendwann gab`s hier doch ein Meer und am Ufer sonntenaber ....irgendwann gab`s hier doch ein Meer und am Ufer sonnten

sich die Saurier...so sich die Saurier...so äähnlich jedenfalls....?hnlich jedenfalls....?
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Chiemsee um 1560 
– Karte von Apian

Delta um 1923

Delta um 1960Unsere Landschaft unterliegt einem 
dynamischen Prozess, der uns auf 
Grund der Kürze unseres Daseins 
verborgen bleibt

Gewaltige Kies- und 
Schlammfrachten schüttet die 
Tiroler Achen in den Chiemsee. 

Neuer Lebensraum entsteht für 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten, 
denn natürlich sich entwickelnde 
Deltas gibt es kaum noch  

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 3939



Immer wieder Immer wieder ööffnet sich der Blick Richtung See und wir beobachten Blesshffnet sich der Blick Richtung See und wir beobachten Blesshüühner, Enten, hner, Enten, 
Haubentaucher, GraugHaubentaucher, Graugäänse, Mnse, Mööwen und mit etwas Glwen und mit etwas Glüück auch den seltenen Silberreiher,ck auch den seltenen Silberreiher,

... und im Delta Watv... und im Delta Watvöögel , erkennbar an ihren emsig pickenden Schngel , erkennbar an ihren emsig pickenden Schnääbeln, auf der Suche nach beln, auf der Suche nach 
angeschwemmten Insekten und Wangeschwemmten Insekten und Wüürmern im Schlickrmern im Schlick…….  .  

AlpenstrandlAlpenstrandlääuferufer BekasineBekasine RotschenkelRotschenkel

Blick vom Beobachtungsturm

SilberreiherSilberreiher

III. .III. .““ Alte Tiere Alte Tiere -- junges Land junges Land ““

GraugansGraugans
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Eine Eine „„steife Brisesteife Brise““ kann schon mal aufkommen, aber wenn`s dann kann schon mal aufkommen, aber wenn`s dann „„ gschliffanegschliffane HaggenHaggen reg`ntreg`nt““
dann braucht man schon a dann braucht man schon a „„LederneLederne““, sonst geht man besser in die Kaj, sonst geht man besser in die Kajüüte unter Deck.te unter Deck.

V . „Erlebnisbootsfahrt zum Delta der Tiroler Achen“ 3333



Das „Deltaschiff“: die Birgit
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Seen vergeh‘n

. . . und neuer Lebensraum

Der Chiemseegletscher schmilzt

Neues Land entsteht . . . 

Mündung der Tiroler Achen
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