
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naturerleben ohne 
Kommunikationsbarrieren  

-  ein Leitfaden   
 

ANHANG 3: Audio Guide 

 

Naturlehrpfad Wollmatinger Ried, Konstanz, 
Deutschland 

 

 

Hinweise zur Erreichbarkeit 
 

 GOTTLIEBER WEG REICHENAUER DAMM 

ANFAHRT: 
 

Erreichbarkeit mit dem öffentlichen 
Nahverkehr sehr gut (< 1 km vom 
Bahnhof Wollmatingen) und < 100 
m von der Haltestelle Fritz-Arnold-
Straße (Buslinie 6). 
Beschränkte Parkmöglichkeiten vor 
Ort. 

Startpunkt direkt am Kindlebildkapellen-
Parkplatz. 
Erreichbarkeit mit dem öffentlichen 
Nahverkehr sehr gut, Startpunk 500 m 
vom Bahnhof Reichenau (allerding über 
eine recht steile Brücke). 
Am Zielpunkt befindet sich die  
Haltestelle Oberzell Bruckgraben (Buslinie 
204). 

LÄNGE Gesamtstrecke 2,6 km (1,3 bis zum 
Rhein). 

Gesamtstrecke 4,2 km. Allerdings sind 
sowohl Zielpunkt als auch Endpunkt mit 
dem Öffentlichen Nahverkehr 
angebunden, daher ist one way möglich 
(2, 1 km). 

BESCHAFFEN-
HEIT 

Schotterweg, ausschließlich 
geradliniger und breiter Weg 

Asphaltierter Weg 

SITZMÖGLICH- 
KEITEN 

Eine Bank am Zielpunkt nach 1,3 km 3 Bänke (etwa alle 700 m)  

GEEIGNET FÜR: Sehbehinderte; Hörbehinderte;  
Familien mit kleinen 
Kindern/Kinderwagen,  
Größere Gruppen,  
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität 

Sehbehinderte (mit Begleitperson), 
Hörbehinderte, Rollstuhlfahrer (aber 
nicht in Größeren Gruppen); Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität 



 

 

SONSTIGES Breiter Weg, wird nur von 
Fußgängern genutzt, daher ein 
Besuch in Gruppen möglich 
 
Durch den durchgängig breiten Weg 
gibt es keine Gefahrenstellen. Zum 
Ende des Weges gibt es einige 
Frostschäden, die man aber 
umlaufen kann. 
Die Infotafeln oft eingewachsen und 
daher schwer zugänglich (Vgl. Abb. 
1) 

Der Weg ist gleichzeitig auch der Radweg, 
der sehr stark genutzt wird, daher ist von 
einem Besuch in Gruppen abzuraten. 
Nicht-Sehende Menschen sollten nur mit 
Begleitperson kommen. Die Infotafeln 
sind in kleine, gut erreichbaren Buchten 
neben dem Radweg.  
 
 

POTENTIALE 
UND 
ENTWICKLUNGS-
MÖGLICH-
KEITEN 

Mehr Sitzmöglichkeiten schaffen 
und Infoschilder besser zugänglich 
machen um Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität wie 
älteren Menschen 
entgegenzukommen 
 

Nachrüstung bei der Wegmarkierung, um 
Fußgängerweg vom Fahrradweg zu 
trennen 

   

Text Audio Guide: 

Gottlieber Weg: 
Einleitung 
Herzlich willkommen im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried. Das Ried liegt an der Schnittstelle 
zwischen Ober- und Untersee und erstreckt sich über 774 ha. 770 ha entsprechen etwa 1000 
Fußballfeldern. Das ist eine beachtliche Größe, die das Wollmatinger Ried zum größten 
Naturschutzgebiet am Bodensee macht. 

Für den Erhalt, die Pflege und das Informationsangebot setzen sich der Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) und die Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg gemeinsam ein. 

Das Wort Ried bezeichnet ein Biotop im Uferrandbereich von Gewässern, geprägt durch saisonale 
Überschwemmungen und damit einhergehende spezielle Pflanzengesellschaften. Einige Arten 
werden wir auf dem Weg noch genauer kennen lernen. 

Unsere kleine Reise führt geradewegs vorbei an weitläufigen Streuwiesen, Schilfurwäldern und endet 
am Seerhein, mit Blick auf schweizer Dorf Gottlieben an der anderen Uferseite. 

Abschnitt 1: 

Der erste Abschnitt des Weges liegt noch im Grenzbereich zwischen dem angrenzenden 
Gewerbegebiet und dem Naturschutzgebiet. Die fahrenden Autos sind noch deutlich zu hören, aber 
links ist der Weg schon gesäumt von hohen schlanken Pappeln. Auf der rechten Seite sehen wir den 
Regenüberlauf-Kanal der Kläranlage. 

Der 1960 angelegte etwa 5 m breite Kanal zerschneidet das Gebiet, was für viele Tiere lange ein 
unüberwindbares Hindernis darstellte. Daher wurden 30 Jahre nach dem Bau des Kanals, also in den 
1990ern sieben Grünbrücken über den Kanal gebaut, die das Gebiet und die dadurch getrennten 
Populationen, wieder verbinden. 

Abschnitt 2: 



 

 

Nach etwa 300 m kommt es zu einem Wandel des Anfangsbildes. Die Pappeln weichen, zu sehen ist 
nun weitläufiges Offenland. Dies ist nicht nur an den steigenden Temperaturen bei direkter 
Sonneneinstrahlung, sondern im Frühjahr auch an der anschwellenden Geräuschkulisse durch Vögel, 
im Sommer durch viele Feldgrillen wahrnehmbar. Feldgrillen sind käferartige Tiere, die im Boden 
leben und durch lautes Zirpen auf sich aufmerksam machen. Diese Insekten sind 2-3 cm groß, meist 
braun oder schwarz und haben kräftige, lange Hinterbeine, die den Grillen das Springen in hohen 
Gras ermöglicht.  

Rechts ist nun die erste Grünbrücke zu sehen, die beide Riedabschnitte verbindet. Im Frühjahr kann 
mit etwas Glück die Wanderbewegung der jungen Kiebitze beobachtet werden. Der Ruf des Kiebitzes 
ist sehr typisch, er ruft seinen Namen: „kiju-wiit“. Der Kiebitz ist etwa taubengroß, das bedeutet um 
die 30 cm. Sein Federkleid ist durch den Kontrast zwischen schwarzer Oberseite mit grünlich 
schimmerndem Metallglanz und weißer Unterseite mit schwarzem Brustband unverkennbar. 
Markant ist auch die sogenannte „Holle“, lange Federn die am Hinterkopf in die Luft ragen. Sein 
Schnabel ist dunkel, schmal und spitz zulaufend. Während Kiebitze in Quellnassen Riedwiesen 
brüten, sind diese Standorte für die Aufzucht des Nachwuchses zu feucht weshalb die Vogelfamilie zu 
höhergelegenen Futterwiesen weiterzieht. 

 Abschnitt 3: 

Weiter geht es links und rechts durch weitläufige Wiesen. Vielleicht spürt man einen deutlichen 
Lufthauch und hört Geräusche in der Ferne. Auf den ersten Blick vermag man keinen Unterschied 
zwischen dem Ried und einer gängigen Heuwiese erkennen, doch das Ried beherbergt zwei ganz 
besondere Arten von Wiesen. Rechts, also westlich des Kanals liegt eine Streuwiese. Diese ist sehr 
feucht und nährstoffarm. Der Bodensee ist das einzige Gewässer in Deutschland, dessen 
Wasserstand noch eine natürliche Dynamik hat. Aufgrund der Schneeschmelze in den nahen Alpen 
steigt der Wasserstand im Frühling bis zu mehreren Metern an und setzt die Streuwiese bis zum 
Herbst unter Wasser. Deswegen wird die Streuwiese nur einmal gemäht - und zwar im Späten 
Herbst/Winter, wenn die Halme trocken und hohl sind. Hier lassen sich die sehr seltenen Pflanzen 
wie der leuchtend purpurrote Sumpf-Siegwurz, der tiefblaue Lungen-Enzian mit seinen 
Glockenförmigen Blüten oder die violette Mehlprimel finden. Links, also östlich, liegt die sogenannte 
Futterwiese. Sie ist höher gelegen als die Streuwiese und somit trockener und nährstoffreicher, Sie 
wird wie viele Wiesen zweimal gemäht, im Frühling und Herbst. 

Abschnitt 4: 

Begleitet von Vogelgezwitscher schlendern wir den Weg entlang. Reiher, Statuen-gleich, sind 
vereinzelt zu sehen. Blumen säumen den Wegesrand. Gut ersichtlich, je nach Jahresszeit das zarte 
Wiesen-Schaumkraut, der leuchtend gelbe kriechende Hahnenfuß oder die aufragende blau-violette 
Wegwarte.  

Begleitet von den Geräuschen und Gerüchen des Rieds, lassen wir uns dessen lange Geschichte 
erzählen. Seit 10 000 Jahren gibt es den Bodensee und in der Steinzeit erlegten hier die 
Steinzeitmenschen Rentiere. Später schlugen Pfahlbauern Lücken in den Auenwald und errichteten 
ihre Dörfer gut geschützt auf Pfählen im See. Im Mittelalter ließen Bauern hier Vieh grasen und 
mähten gemeinsam das Schilf, denn das Ried gehörte als Allmend dem ganzen Dorf gemeinsam. 

Das Unterschilf wurde traditionell als Baustoff, das Riedgras als Einstreu in Ställen genutzt, daher 
auch der Begriff Streuwiese. Heute erhalten Naturschützer diese Kulturlandschaft. Sie mähen, damit 
die feuchten Wiesen nicht verbuschen.  

Abschitt 5: 



 

 

An heißen, sonnigen Tagen, vermisst man an diesem Abschnitt des Infopfads vielleicht 
Schattenmöglichkeiten. Bei Regen sollte man lieber gutes Schuhwerk tragen, und im Winter eine 
dicke Jacke, da eisige Winde über das Offenland fegen. Zu jeder Jahreszeit gut zu sehen sind jedoch 
die Informationstafeln, die links und rechts vom Weg auftauchen, mit dem Hinweis, dass das 
Verlassen des Weges verboten ist. Diese Einschränkung hat einen guten Grund: das Ried ist Heimat 
für 290 Vogelarten, diversen Säugetieren, Amphibien und Insekten -  und diese wollen nicht von uns 
oder nicht angeleinten Hunden gestört werden. Auch Wassersport ist im angrenzenden Uferbereich 
des Rieds verboten, damit die Wasservögel in Ruhe brüten und mausern können. 

Als Mauser bezeichnet man den Gefiederwechsel von Vögeln. Denn die Federn nutzen sich ab und 
müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Die Federn werden meist nach und nach 
ersetzt. Eine Reihe von Arten ist während der Mauser jedoch flugunfähig, da das Großgefieder 
innerhalb sehr kurzer Zeit (oft während nur weniger Tage) vollständig abgestoßen wird und dann 
auch vollständig nachwächst.  

Abschnitt 5 

Nach weiteren 400 Metern kann auf der rechten Seite ein Teich erahnt werden. Dieses flache 
Gewässer wurde angelegt um noch mehr Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten. Einige 
Vogelarten, wie Kiebitze oder große Brachvögel picken Insektenlarven aus dem Schlamm. Herrscht 
zur Zugzeit dieser Vögel jedoch Hochwasser, sind selbst ihre langen Schnäbel nicht mehr lang genug, 
Mit dem neu angelegten flachen Teich wurde deswegen ein zusätzliches Nahrungsrevier geschaffen.  

Abschnitt 6: 

Ein außergewöhnliches Tier, dass seit 2005 hier seinen Lebensraum aktiv selbst gestaltet, darf nicht 
vergessen werden - der Biber. Gibt es nicht genug Kräuter, Wasserpflanzen, Blätter und Früchte für 
den strengen Vegetarier zu fressen, staut der Biber Wasser, fällt Bäume oder fördert Gehölze, die 
nasse Füße vertragen. So sichert der Biber als Gärtner seine eigene Ernte. Biber werden bis zu einem 
Meter lang und sind damit größer und schwerer als z.B. Dachse. Da Biber nachtaktiv und eher scheu 
sind, bekommt man sie selten zu Gesicht. Allerding hinterlassen sie Spuren, wie sanduhrförmig 
angenagte Baume, geschälte Äste und Wegesysteme mit Rutschbahnen und Eingängen am Ufer. Im 
Wollmatinger Ried lohnt es sich, die Augen offen zu halten, denn hier kann man sie auch tagsüber 
beobachten.  

 

Abschnitt 7: 

Nun ist das Ende des Pfades zu sehen. Der Rhein glitzert und da an dieser Stelle der Rhein besonders 
schmal ist, hat man gute Sicht auf das schweizer Dorf Gottlieben auf der anderen Seite des 
Flussufers. Nicht selten teilt man sich die Aussichtsplattform mit zahllosen Enten oder Schwänen. 
Eine Eckbank lädt zum Verweilen ein.  

 

[ Hier könnte eventuell ein vom Biber typisch angenagter 

Ast/Stamm als Objekt zum betastet aufgestellt werden]  

 



 

 

Rückweg: 

Nun geht es den Weg wieder zurück. Nutze die Zeit, dem Gesang der Vögel oder dem Knirschen 
unter deinen Füßen zu lauschen, denn das Wollmatinger Ried bietet zu jeder Jahreszeit Naturgenuss 
pur! 

Reichenauer Damm: 
Einleitung: 

Seit dem Jahr 1838 ist die Insel Reichenau über einen 1,8 km langen Damm mit dem Festland 

verbunden. 600 Pappeln säumen den Weg und begleiten uns von dem Kindlebildkapelle bis zum 

Bruckgraben und lassen uns über die Natur und Artenvielfalt im Wollmatinger Ried staunen. 

Ein Ried bezeichnet ein Biotop, dass durch saisonale Überfluten geprägt ist. Das regelmäßige 
Überfluten des Rieds führt dazu, dass nur Arten vorkommen können, die an solche 
Extremsituationen angepasst sind. Die meisten „Allerweltsarten“ können sich deshalb hier nicht 
halten. Aber auch für die Riedspezialisten wie die Mehlprimel stellt das Hochwasser einen 
Stressfaktor dar. Die Mehlprimel ist eine kleine krautige Wildblume mit sommerlich leuchtenden lila 
Blüten, wobei die einzelnen Blütenblätter herzförmig sind.  

Abschnitt 1: 

Die ordentlich aufgereihten Pappeln sind ein markanter Startpunkt für den Weg. Bei genauerer 
Betrachtung ist an fast jedem Baum eine Nisthilfe zu entdecken. Runde und eckige, große und kleine 
Vogel- und Fledermausnistkästen bieten unterschiedlichen Arten ein Zuhause. Entscheidend dafür 
welche Art sich ansiedelt, sind die Größe des Einflugloches sowie auch die Höhe, auf welcher die 
Nisthilfe angebracht ist.  

Wendet man den Blick von den beindruckenden Pappelreihen ab, so sieht man weite Flächen von 
Schilfröhricht. Die schilfartige Pflanze wächst mehr oder weniger als Monokultur. Umso 
beeindruckender ist die große Vielfalt der im Schilf lebenden Tierarten. So können links und rechts 
des Damms eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen entdeckt werden, insbesondere laichende Fische 
und brütende Vögel wie z.B. der Teichrohsänger. Ende April ertönt seine rhythmische, kratzige 
knarrende Stimme „Tiri tiri treck treck reck tiri dschäck dschäk“ 

 [bei Vertonung hier eine Aufnahme der Vogelstimme einblenden].  

Der kleine, gut getarnte, hellbraue Vogel ist streng an Schilf oder Röhricht gebunden. Er fliegt nicht, 
sondern klettert geschickt von Halm zu Halm. Sogar sein Nest hängt er an den Schilfhalmen auf. 
Wenn das Schilf weiterwächst, ist bei diesem Nest also ein „Natur-Aufzug“ in höhere Lagen mit 
inbegriffen. 

Abschnitt 2: 

Ein Ried ist ein Hotspot für die Biodiversität. Doch ohne die Pflege durch den Menschen wären weite 

Teile des Wollmatinger Rieds Auenwälder. An Stelle von roten Orchideen und blauen Enzianen 

wüchsen hier Silberweiden und Schwarzpappeln ein. In ihrem Schatten könnten die lichtliebenden, 

oft seltenen und geschützten Wiesenpflanzen nicht gedeihen. Übrigens, ab Sommer hat der 

Röhricht-Teppich eine Höhe von 3,5 m erreicht, sodass er die Sicht auf den See verdeckt. Im 

Spätwinter kann man das metallische Läuten der Meisen hören [Tonspur einblenden], im Frühjahr 

das „orrr-orr“ der balzenden Haubentaucher im Frühjahr [Tonspur einblenden].  

 



 

 

Abschnitt 3: 

Wir haben gerade gehört, dass der Röhricht eine erstaunliche Höge von bis zu 3,5 erreicht – und das 
nicht ganz ohne Grund! Im Frühjahr bieten sich die Röhrichtpflanzen einen Wettlauf mit dem 
Wasserstand des Sees. Durch das Schmelzwasser aus dem Alpen beginnt der Wasserstand ab April 
rasch zu steigen, das ist die Zeit wenn die Röhrichte austreiben. Schilf kann in dieser Zeit bis zu 4 cm 
pro Tag wachsen und gewinnt so meistens das Wettrennen. Es gibt aber Jahre, in denen das Wasser 
gewinnt und die Junghalme absterben. Nur wenige Pflanzen können mit diesem rasanten Wachstum 
Schritthalten. Unter ihnen die Zaunwinde, eine zierliche Kletterpflanze mit weißen, etwa 4 cm großen 
glockenförmigen Blüten. Sie klettert wie eine Wendeltreppe die Röhricht Stängel empor und kann 
ganz oben die Sonne genießen. Und trotz ihrer erstaunlichen Höhe, sind Röhrichthalme oft nicht 
breiter als ein Strohhalm.  

Abschnitt 4: 

Nach etwa 1,5 km lichtet sich das Ried und links und rechts kann der See erblickt werden. Hier 
wandelt sich auch die Geräuschkulisse, während im dichten Schilf der kratzige Gesang von Teich- und 
Drosselrohrsänger und das "Zick-Zick-Zillit" der Rohrammer zu hören sind, belagern Enten, Schwäne 
und andere Wasservögle die eher offenen Buchten im Ried. 

Ab Juni erscheinen die ersten Wasservogelfamilien in den Buchten des Reichenauer Damms. Häufige 
arten wie Stockenten, Blässhühner, Kolbenente und Haubentaucher und mit etwas Glück auch 
Schwarzhalstaucher. Besonders Blässhühner sind sehr häufig und können gut beobachtet werden. 
das sind taubengroße schwarze Wasservögel mit einer weißen Blässe über dem leuchtend weißen 
Schnabel. Ihr Ruf klingt wie ein „pück“.  

Ab September wird das Wollmatinger Ried zur Drehscheibe des internationalen Vogelzuges: 
Schwärme von Schwalben, Staren, Regenpfeifern und Großen Brachvögeln sowie Schnatter- und 
Löffelenten nutzen das Schutzgebiet zum Ausruhen und "Auftanken" für den weiteren Flug nach 
Süden.  

Abschnitt 5 (Ruine Schopflen): 

Gute Beobachtungsmöglichkeiten bieten die Plattform in der Ruine Schopflen, die einen herrlichen 
Blick auf den Untersee und das Ried ermöglicht. Um auf die Plattform zu gelangen muss allerdings die 
stark befahrende Straße überquert werden. Über eine Holztreppe mit Metallgeländer, ca. drei 
„Stockwerke“ erreicht man den Aussichtspunkt in 10 m Höhe. Wegen der stark befahrenen Straße 
lohnt der Besuch der Schopflen vor allem am frühen Morgen und am Abend, um ein ungestörtes 
Hörerlebnis genießen zu können. 

Im Winter wird das Bild vom See von den gefiederten Wintergästen beherrscht. 75 % der 
überwinternden Wasservögel in Baden-Württemberg überwintern am Bodensee. Um die 250.000 
Tiere, davon 40.000 bis 50.000 im Wollmatinger Ried! Das Rauschen der auffliegenden Schwärme, 
die Rufe der Blässhühner und Enten, sind weit zu hören.  

Ende: 

Noch weitere 600 Meter und wir erreichen das Ende des Damms. Anstatt des naturbelassenen Rieds 
sieht man nun Wassersportlern in Kanus und Jugendliche auf Stand-up paddels. Nun gibt es drei 
Möglichkeiten, a) weiterlaufen und die Insel Reichenau erkunden, b) mit dem Bus Oberzell 
Bruckgraben zurück zum Startpunkt fahren oder c) den Rückweg antreten und vielleicht noch ein 
paar neue Eindrücke, Klänge und Geräusche erleben. 
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 Info Pfad Wollmatinger Ried, Beispiele für eingewachsene, schlecht erreichbare Infotafeln (GNF Archiv) 


