Am Grund der Lutter
findet Reinhard Altmüller
einen seiner Schützlinge:
eine Flussperlmuschel,
die, in seltenen Fällen,
nicht so schmucklos ist,
wie sie aussieht
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FLUSSPERLMUSCHEL

Der Schatz
im Heidebach
Wie sich ein Team von Gewässerkundlern
der Rettung einer seltenen Muschelart verschrieb –
und dabei eine ganze Flusslandschaft
in der Südheide wieder zum Leben erweckte

Text: Johanna Romberg, Fotos: Jan Richard Heinicke
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A
würde ich diese Geschichte nicht in Worten erzählen, sondern in
Bildern oder auch Filmsequenzen. Ich
habe gleich mehrere vor meinem inne ren Auge, klar und deutlich.
Die erste Sequenz zeigt einen Mann,
der in der Mitte eines Flüsschens steht,
irgendwo in der Lüneburger Heide. Der
Mann sieht sich um, greift dann ins
Wasser und holt etwas heraus, das auf
den ersten Blick an kleine, schwärzli che Kiesel erinnert. Als sich ein Paddel boot nähert, dreht er ihm schnell den
Rücken zu.
Zweite Sequenz: ein Ehepaar, das an
einem Sommermorgen seinen Hund
ausführt, auf einem Waldweg am Rand
eines Bachtals. Als die Frau auf das
munter plätschernde Gewässer hinab blickt, stößt sie einen Schrei aus: Auf
dem Wasser treibt eine Leiche. Jeden falls etwas, das genauso aussieht.
Bildfolge Nummer drei: Der Grund
eines Bachs, erhellt vom Licht einer
wasserfesten Lampe. Zwischen dunk len Kieseln zeichnen sich helle Linien
ab, geformt wie halb geöffnete Lippen AM LIEBSTEN
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paare. Sie sind gesäumt mit feinen Här
chen, die von der Strömung sachte hin
und her bewegt werden. Die „Lippen“
selbst bleiben starr.
Nur diese letzte Sequenz habe ich
mit eigenen Augen gesehen. Die ande
ren sind nicht weniger real, aber in
meinem Kopf entstanden. Das passiert
oft, wenn ich Menschen zuhöre, die an
schaulich erzählen können. Und der
Mann, dem ich diese Bilder verdanke,
ist ein großartiger Erzähler. Er heißt
Reinhard Altmüller, ist Doktor der Bio
logie – „aber den Doktor lassen Sie man
gleich weg“ – und lebt in Lachendorf.
Der Ort liegt bei Celle und ist nach ei
nem Fluss benannt, der in dieser Ge
schichte noch eine Rolle spielen wird.
Die Hauptfigur darin ist jedoch ein
Wesen, das als „Darsteller“ eigentlich
denkbar ungeeignet ist, denn es ist
nicht nur unscheinbar, sondern auch so
gut wie unsichtbar.
Die Geschichte, die mir Reinhard
Altmüller erzählt hat, beginnt natürlich
am Wasser. Genau gesagt an der Lutter,
einem rund 23 Kilometer langen Bach,
der im Landkreis Celle entspringt und
über die Lachte, einen weiteren Heide
bach, in die Aller mündet.
An einem Sonntag vor etwa 65 Jah
ren ist dort ein Arzt aus Hannover mit
seinem Paddelboot unterwegs. Er be
gegnet dabei jenem Mann, der etwas
Schwärzliches aus dem Wasser holt
und dieses offenbar vor fremden Augen
verbergen will. Was den Arzt neugierig
macht. Er sieht genau hin und erkennt:
Muscheln! Sein erster Gedanke: lecker!
Bei nächster Gelegenheit sammelt
der Arzt an gleicher Stelle einen ganzen
Topf voll. Seine Frau, eine exzellente
Köchin, bereitet daraus ein Mahl. Es
wird ein Fiasko. Die Muscheln schme
cken miserabel, und die ganze Familie
hat hinterher Durchfall. Damit hätte
die Geschichte zu Ende sein können –
hätte der Arzt nicht ein paar Muschel
schalen aufbe wahrt und in einer Glasvi
trine im Wohn zimmer ausgestellt. Dort
entdeckt sie, bei einem Besuch, zufällig
ein befreundeter Experte für Fischerei.
Und zeigt sich entsetzt über die kulinarische Vorgeschichte dieses Fundes.
Denn bei den Schalen handelt es sich

- um die Reste einer Tierart, die schon
damals als Rarität gilt. Was sie darüber
hinaus so kostbar macht, verrät ihr la teinischer Name, der von margarita ,
die Perle, ab geleitet ist. Margaritifera
- margaritifera ist die einzige europäische Süßwassermuschel, die Perlen
hervorbringt. Fluss perlen.
-

-

-

-

D
D E R A R Z T A U S H A N N O V E R hat
Glück gehabt, im 20. Jahrhundert ge boren worden zu sein. In früheren Zei ten hätte man ihm womöglich die Hand
abgehackt: Das Ernten von Flussperlen
war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
ein Privileg der Könige und des Hoch adels. Wer historische Prunkgewänder
betrachtet, auf Gemälden oder in Mu seumsvitrinen, begreift auch, weshalb
die Mächtigen dieses Vorrecht, „Perl regal“ genannt, rigoros verteidigten.
Flussperlen sind kleiner und unre gelmäßiger geformt als die Kügelchen,
die in Salzwassermuscheln heranwach sen. Aber wenn sie zu Hunderten aneinandergestickt sind, erzeugen sie einen
geradezu überirdischen Schimmer. Die
üppigen Stickereien auf alten Gewän dern deuten darauf hin, dass es solche
Perlen früher in verschwenderischer
Fülle gegeben haben muss.
Der Perlenschimmer betört auch
den Arzt aus Hannover. Und so sichert
er sich das Perlfischereirecht für einen
Abschnitt der Lutter. Solche Rechte
werden in den 1960er Jahren kaum
noch vergeben, aus Mangel an Muscheln.
Denn M. margaritifera ist zwar weit
verbreitet – von Nordspanien bis zur

-

-

Der Biologe Altmüller
weiß, wo er im Bach
gehen und stehen darf.
Ein Eimer mit Glasboden
hilft ihm, Flussperlmuscheln zu erspähen –
und nicht draufzutreten

GEO 06 2021

GEO 06 2021

125

Den überirdischen
Schimmer verdankt die
Holzikone mit der Mutter
Gottes dem Umhang
aus Flussperlen, die es
vor Jahrhunderten noch
in großer Zahl gab
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Halbinsel Kola im Norden Russlands.
Sie kommt jedoch ausschließlich
in glas klaren, nicht kanalisierten
oder gestauten Gewässern vor.
In Deutschland findet sie sich
zur damaligen Zeit nur noch in
einigen Bächen der Mittelge birge, nördlich davon lediglich
an einem Ort in der Südheide.
An ihrem Verschwinden sind,
natürlich, Verschmutzung und
Verbauung der meisten Fließge wässer seit Beginn des 20. Jahrhun derts schuld, aber auch länger zurück liegende Ereignisse: Seit im Zuge der
Französischen Revolution Klerus und
Hochadel weitgehend entmachtet wur den, sind Muschelbänke nicht mehr
durch Privilegien geschützt – und so
der Plünderung durch jedermann aus geliefert.
Man sollte sich den Arzt aus Hanno ver keinesfalls als Plünderer vorstellen,
im Gegenteil. Wenn es ein Bild gibt, das
ihn charakterisiert, dann dieses: Wie er
mit einem Operationsbesteck behut sam die Schale einer Muschel wenige
Millimeter öffnet, die darin liegende
Perle – falls vorhanden – mit einer Pin zette herausfischt und die Muschel so fort wieder an ihren alten Platz im
Flussgrund steckt, so, dass wie zuvor
nur die Schalen mit den geöffneten
Kiemen daraus hervorragen.
Seine Perlenausbeute bleibt gering:
Nur in jeder 500. bis 1000. Muschel
findet er eine. Und nach einigen Jahren
gar keine mehr. Außerdem entdeckt
der Arzt, obwohl er regelmäßig den Bo den der Lutter inspiziert, keine einzige
Jungmuschel. Weshalb, kann er sich
nicht erklären. Das Wasser der Lutter
entspricht ihrem Namen, der im Nie derdeutschen für „lauter“ steht, im
Sinne von hell und rein, und die zarten
Kiemenhärchen der Altmuscheln tan zen quicklebendig in der Strömung.
Der Arzt, er heißt Wolf -Dietrich Bi schoff, erkennt bald, dass ihm zur Per lenzucht eine entscheidende Voraus setzung fehlt: Wissen über die Biologie
der Muschel. Er findet es vor allem in
historischen Quellen, beispielsweise
einer Abhandlung aus den „Beiträgen
zur Naturkundlichen Beschreibung des

Herzogtums Zelle“ von 1766. Daraus
geht hervor, dass etliche norddeutsche
Bäche zu jener Zeit förmlich mit Mu scheln gepflastert waren und dass sich
schon damals die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass „die Erzeugung der
Perle eine Krankheit der Muschel sei“,
ausgelöst durch einen ins Innere eingedrungenen Fremdkörper.
Die Naturwissenschaft, so stellt der
Arzt fest, hat M. margaritifera lange
vergessen – und spät wiederentdeckt,
was der Muschel nicht gut bekommen
ist: Nach Erscheinen des ersten fun dierten Werks über die „Molluskenfau na der nordwestdeutschen Tiefebene“
setzte ein Perlfieber ein. Innerhalb we niger Jahre plünderten Sammler die
Heidebäche, brachen zum Teil an ei nem einzigen Tag Tausende Muscheln
auf. Deren Inhalt kauften ihnen Ham burger Juweliere an Ort und Stelle ab.
Dass von den Millionen norddeut schen Perlmuscheln immerhin etwa
5000 überlebt haben, an einem einzi gen Abschnitt der Lutter – das erschein t
dem Arzt im Nachhinein wie ein Wun der. Noch größer ist sein Staunen, als
er feststellt, dass „seine“ Perlenpro duzenten noch fortpflanzungsfähig sind:
Wenn er im Hochsommer ins Innere
der Muscheln schaut, kann er bei eini gen von ihnen in den Kiemensäcken
gelagerte Laichpakete erkennen. Ob und
wie dar aus junge Muscheln entstehen,
bleibt ihm jedoch zunächst ein Rätsel.
Denn die Fortpflanzung von Süßwas sermollusken haben Wissenschaftler
bis dahin nur an der häufigeren Teich muschel studiert, mit der M. margari tifera nicht direkt verwandt ist.

M
M U S C H E L N P A A R E N S I C H , nicht
überraschend, auf indirektem Wege.
Die weiblichen Tiere nehmen mit dem
Wasser, das in sie einströmt, die Sper mien auf, die von den Männchen zur
Zeit der Eireife abgelassen werden. Aus
den befruchteten Eiern entwickeln sich
in mehreren Wochen Larven, die von
den Weibchen auf einen Schlag ins
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Wasser abgelassen werden. Die so Aus
gesetzten suchen sich eine ungewöhn
liche „Kinderstube“: die Kiemen von
Fischen, an denen sie sich festsetzen
und weitere Wochen schmarotzen. So
bald die Larven zu stecknadelkopfgro
ßen Jungmuscheln herangereift sind,
lassen sie sich zum Grund hinabsinken
und graben sich dort ein. Erst nach
mehreren Monaten schieben sie erst
mals ihre Kiemen aus dem Boden. Und
gehen der von Fortpflanzung abgese
hen einzigen Aktivität nach, zu der die
Natur sie befähigt hat: Sie „strudeln“,
das heißt, sie lassen durch ihre geöffneten Kiemen Wasser in ihr Inneres
strömen und filtern nahrhafte Schweb
stoffteilchen heraus. Das tun sie von
nun an ihr Leben lang. Und ein Mu
schelleben kann dauern: M. margariti
fera bringt es auf gut 100, in ganzjährig
kühlen Gewässern des hohen Nordens
sogar auf weit über 200 Jahre.
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In einem ist sich Wolf -Dietrich Bi - schoff damals, Ende der 1960er Jahre,
sicher: dass seine Muscheln noch paa rungsfähig sind, also auch befruchtete
- Larven erzeugen. Doch scheinen diese
- irgendwo auf dem Weg zwischen Mut termuschel, Fischkiemen und Bach grund verloren zu gehen. Bischoff be schließt, herauszufinden, warum. Und
- lässt sich damit auf ein Projekt ein, das
ihn für den Rest seines Lebens beschäf - tigen wird. Nicht nur ihn, sondern ein
im Laufe der Jahre wachsendes Team
von Biologen und Gewässerkundlern.

-

Z
stößt im Jahr 1982
auch ein junger Mitarbeiter des niedersächsi schen Dezernats für Naturschutz,
Landschaftspflege und Vogelschutz:
ZU DIESEM TEAM

Reinhard Altmüller ist Sohn eines Pa piermachers, der eine Papierfabrik am
Ufer der Lachte leitet – des Flüsschens,
in das die Lutter mündet. Schon als Sie benjähriger hat er zum ersten Mal auf
Flusskieseln gestanden und Stichlinge
aus dem Wasser gefischt.
Wer häufiger mit Menschen zu tun
hat, die die Natur kennen und lieben,
merkt bald, dass es auch unter ihnen so
etwas wie Artenvielfalt gibt. Da sind die

Manche Muscheln
»strudeln« 100 Jahre am
Grund der Lutter: Sie
lassen Wasser durch die
Härchen ihrer geöffne
ten Kiemen strömen und
filtern Nahrung heraus

-
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Spezialisten, die ihre Leidenschaft für
eine Artengruppe oder auch für eine
einzelne Art entdecken. Ihr Gegen
stück sind die Generalisten, die am
liebsten ganze Ökosysteme erkunden.
Reinhard Altmüller gehört zur zwei
ten Kategorie. Beim Landesdezernat
für Naturschutz ist der Biologe für die
Wirbellosen zuständig, zu denen, von
Insekten bis zu Würmern und Weich
tieren, etwa 90 Prozent der Fauna zäh

-

-

-

in Deutschland. „Das ist das eigentliche
Leben!“, sagt er. „Die paar Wirbeltiere,
die fallen ja kaum ins Gewicht.“
Ich habe Altmüller während einer
Exkursion an die Lutter kennengelernt.
Wenn ich daran zurückdenke, habe ich
vor allem zwei Szenen vor Augen. Eine
zeigt einen drahtigen älteren Herrn in
Anglerhosen, der durch einen glaskla ren Bach watet. Libellen umschwirren
ihn, blaue und schwarz-gelb gestreifte;
nach kurzem Blick darauf ruft er mir

Zuerst im Bach, wo wir sie nur entde cken, weil die im Strom tanzenden Här chen an ihren geöffneten Schalen sich
mondhell von den schwarzen Kieseln
am Grund abheben. Danach in einer
mit Wasser gefüllten Plastikschale, in
die Altmüller ein Exemplar gelegt hat.
Ein paar Minuten kann ich sie betrach ten, bevor er sie behutsam wieder an
ihren Platz zurücksteckt. Die Muschel
ist pechschwarz wie die Kiesel, zwische n
denen sie hervorragt – „das kommt vom
Eisen im Wasser“ –, und kaum länger
als mein Zeigefinger. Ihre Schalen hat
sie beim Herausnehmen aus dem Was ser sofort zusammengeklappt.
Ich gestehe, dass ich mich bei ihrem
Anblick kurz gefragt habe, was Men schen an einem so unscheinbaren, in
jeder Hinsicht verschlossenen Tier
derart faszinieren kann, dass sie sich
ein halbes Leben lang damit beschäfti gen. Erst recht Menschen wie Reinhard
Altmüller, der von seinem Wesen her

Fördermittel, die Wolf-Dietrich Bischoff
zur Unterstützung seiner – ehrenamt lich geleisteten – Versuche zur Vermeh rung der Muschel beantragt. Je länger
Altmüller diese Versuche verfolgt, umso
mehr interessiert ihn das Tier, dem der
Arzt und sein Team so viel Zeit widmen.
Als Biologe erkennt er in ihr schnell
das, was in der Fachsprache des Natur schutzes „Schirmart“ genannt wird.
Das sind Tiere oder Pflanzen, die be sonders eng mit ihrem Lebensraum
verbunden sind – und oft auch hohe
Ansprüche an ihn stellen. Wenn eine
solche Schirmart sich rar macht, liegt
darin immer eine stumme Botschaft:
dass dieser Lebensraum sich auf eine
Weise verändert hat, die nicht nur eine,
sondern womöglich alle Arten bedroht,
die ihn bewohnen. Man kann diese Bot schaft aber auch positiv verstehen, als
Arbeitsauftrag: Wenn es gelingt, die
Veränderungen rückgängig zu machen
oder zu mildern, dann wird davon nicht
nur die Schirmart profitieren, sondern
vermutlich eine gesamte Lebensgemein schaft – ein Ökosystem.
Als Reinhard Altmüller sich 1982
dem Team um den Arzt und Freizeit forscher anschließt, sind die LutterMuscheln keine ganz so unbekannten
Wesen mehr. So hat der Biologe Rainer
Dettmer herausgefunden, wie sich das
Alter von M. margaritifera anhand ei nes Querschnitts ihrer Schale bestim men lässt – eine Methode, mit der Jah re später schwedische Forschungsteams
den Altersrekord nordskandinavischer
wie das Gegenbild zur Muschel wirkt:
Muschel-Methusalems ermitteln wer temperamentvoll, mitteilungsfreudig,
den. Die rund 3000 in der Lutter ver noch mit 71 Jahren sprühend vor Neu - bliebenen Exemplare, so Dettmers Er gier und Experimentierfreude. Und an
kenntnis, haben mehrheitlich schon
Perlen, wie er mir versicherte, eher am
das 40. Lebensjahr überschritten, sind
Rande interessiert.
also für mitteleuropäische Verhältnisse
deutlich überaltert.
In einer anderen Studie hat Dettmer
die Wasserqualität des Heidebachs un tersucht. Ergebnis: Was seine bioche mischen Eigenschaften angeht, unter Margaritifera margaritifera begegnet scheidet sich dieser in nichts von den
Altmüller zunächst in Gestalt einer Akte,
glasklaren Gewässern Schottlands, in
die Ende der 1970er Jahre auf sei nem denen die Muschel sich noch problem Schreibtisch landet. Er ist im Landes - los vermehrt. In einem vom Hauptstrom
dezernat für Naturschutz unter ande - der Lutter abgetrennten Versuchsgra rem zuständig für die Bewilligung der
ben haben Bischoff und seine Helfer im

Die Muschellarven reisen
als blinde Passagiere in den
Kiemen von Forellen mit
die Namen zu: „Zweigestreifte Quell
jungfer! Kleiner Blaupfeil!“ Er hebt ei
nen Stein aus dem Bachbett, zeigt auf
die Kleintiere, die sich darunter ver
bergen – „Steinfliegenlarve! Köcher
fliege! Bachflohkrebs!“ –, erklärt, wo
die Forellen die Gruben für ihren Laich
graben – „nur in blankem Kies!“. Der
Mann gerät so in Fahrt, dass er vor lau
ter Begeisterung ein paar Hüpfer macht,
die das Wasser unter seinen Stiefeln bis
zum Ufer spritzen lassen. „Wenn man
das Glück hat, ein Gebiet so viele Jahre
beobachten zu können – das ist irre!“,
ruft er. „Mir geht’s einfach gut!“
Die zweite Szene von diesem Ausflug
zeigt, natürlich, die Flussperlmuschel.
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Lauf der Jahre verschiedene Fisch arten
auf ihre Tauglichkeit als Zwischenwirte
für Muschellarven getestet. Und ent deckt, dass die kleinen Parasiten von
fast allen Fischen umgehend wieder
abgestoßen werden: Nur an den Kie men der Bachforelle bleiben die Larven
haften, und sie schmarotzen zehn Mo nate daran.
Seit die Forscher das wissen, leisten
sie für die Larven gezielte Entwick lungshilfe. Ab Anfang Juli eines jeden
Jahres inspiziert Rainer Dettmer alle
paar Tage das Innere einer größeren
Zahl von Muschelweibchen. Sobald er
genügend Päckchen befruchteter Eier
entdeckt, klaubt er einige Dutzend
trächtige Muscheln vom Grund und
bringt sie in Altmüllers Keller, wo sie
einige Tage in Wannen lagern, regelmä ßig mit Frischwasser versorgt. Wenn
Altmüller meldet, dass die Muttermu scheln ihre Fracht ins Wasser abgelas sen haben, besorgt Bischoff in einer
nahegelegenen Zuchtanlage mehrere
Hundert Jungforellen. Diese werden in
eine große Wanne verfrachtet, in der
sie kurz danach Gesellschaft von meh reren Millionen Muschellarven bekom men. Das klingt, als würde es in der
Wanne sehr eng werden, aber die Mas se der Larven entspricht kaum mehr
als einer Handvoll Staub: Jede einzelne
misst nur 0,05 Millimeter. Deshalb
müssen die Forscher auch unter dem
Mikroskop überprüfen, ob die Larven
erfolgreich an den Fischkiemen ange dockt haben.

D
werden nach der Pro
zedur mitsamt ihren blinden Passagie
ren in einem gesonderten Becken der
Zuchtanlage untergebracht; die Altmu
scheln steckt das Team zurück in den
Bachgrund. Nach etwa neun Monaten
setzen die Forscher die Wirtsfische in
der Lutter aus – rechtzeitig bevor die
Jungmuscheln sich von den Kiemen lö
sen und zum Grund sinken. Wo sie sich
eingraben und einige Jahre später, zen
timetergroß, wieder zum Vorschein
DIE FORELLEN
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EN TWI CK LU N GS ZY KLU S

Lebenslauf der Flussperlmuschel

3

2

4

1

5

In den Kiemen eines Muschelweibchens entwickeln sich aus Eiern
Millionen winziger Larven (1). Die Muschel stößt sie ins Wasser aus (2).
Schwimmen Bachforellen vorbei, gelangen die Larven mit dem
Atemwasser in die Fischkiemen. Dort klammern sich die Larven mit
ihren Schalen im Gewebe fest, das sie umschließt (3). In neun Monaten
reifen sie zu Jungmuscheln. Sie sinken auf den Grund (4) und graben
sich ein (5). Fünf Jahre später erst wandern sie an die Oberfläche.

kommen werden. So jedenfalls die
Hoffnung der Forscher.
Doch sie erfüllt sich zunächst nicht.
Jahr für Jahr wird eine neue Generation von Flussperlmuscheln in die Lut
ter entlassen – und verschwindet spur
los. Altmüller vermutet als Erster, dass
das Problem bei den Wirtsfischen lie
gen könnte. Zwar werden die Forellen
von den Muschellarven gut „angenom
men“. Aber es sind eben keine wild le
benden Fische, sondern Zuchtforellen.
Diese in einem natürlichen Bach aus
zusetzen – das sei ungefähr so, sagt Alt
müller, als schicke man eine Couchkartoffel in einen Marathonlauf. Diese
Tiere haben weder die Kraft noch die

-

Aggressivität, jene Positionen zu er
obern, die für Fische, die in Fließge
wässern jagen, ideal sind: Plätze mit
guter Aussicht, aber im Schatten der
Strömung gelegen, sodass sie dort stun
denlang ohne großen Energieaufwand,
nur mit leicht fächelndem Schwanz, auf
Beute lauern können. Die Zuchtforellen
werden von den im Bach heimischen
oft auf weniger günstige „Planstellen“
abgedrängt, wo sie bald ermüden und
dann leicht selbst zur Beute werden.
Altmüller vermutet, dass die meisten
ausgesetzten Fische mitsamt Muschel
fracht binnen wenigen Tagen im Maul
von Hechten oder größeren Artgenos
sen landen. Das Team beschließt daher,

-

-

-
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Die Naturschützer
erwerben Staurechte
von Mühlenwehren,
wie dieser in Marwede,
und legen sie still,
damit die Lutter wieder
frei fließen kann
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künftig frei lebende Forellen aus der
Lutter einzusetzen. Das ist aufwendig,
da man die Fische erst mal fangen muss.
Die Forscher setzen dazu Elek tro fisch geräte ein, mit denen sich die – betäub ten – Bewohner eines Bachabschnitts
schnell und schonend in einem Ke scher einsammeln lassen. Von nun an

Wasserpflanzen, erklärt
Reinhard Altmüller,
gehören nicht in ein
Bachbett. Die Insekten,
Fische und Muscheln
dort brauchen blanken
Kies als Kinderstube
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müssen die Forscher jeden Sommer
lange Wege am und im Bach zurück legen, bis sie die notwendige Zahl an
Wirts fischen beisammen haben. Diese
Wanderungen haben jedoch einen Ne beneffekt: Altmüller und seine Kollegen
lernen den Lebensraum von M. marga ritifera gründlich kennen. Und kom men so der entscheidenden Ursache für
ihren Niedergang – und den anhalten den Misserfolg ihrer Vermehrungsver suche – auf die Spur.
Das Problem liegt auf dem Grund
des Baches. Der verändert sich ständig.
Traten die Gummistiefel der Forscher
in einem Jahr noch auf glatte, harte
Kieselsteine, versinken sie im folgen den Frühjahr in weichem Sand. Und wo
immer der sich ausdehnt, ist der Bach
weitgehend leblos.

Die meisten Bewohner eines Baches
sind unsichtbar. Einige kann man ent decken, wenn man größere Kiesel aus
dem Bachbett nimmt. An deren Unter seite kleben oft graubraune, kaum fin gernagelgroße Gebilde: Gespinste aus
winzigen Kieselkörnern, in denen die
Larven von Köcherfliegen stecken. Mit
diesen selbst gesponnenen, an Steinen
haftenden Gehäusen haben sie sich
perfekt an die Lebensbedingungen in
Fließgewässern angepasst.

U
U M Z U E R K U N D E N , was sonst noch
im Bach lebt, müsste man sich idealer weise selbst in eine frei schwebende
Insektenlarve verwandeln. Man würde
dann zwischen den Kieseln hindurch schlüpfen wie durch die Gassen einer
mittelalterlichen Stadt und in jeder
größeren Nische auf andere Winzlinge
treffen: Larven von Eintagsfliegen, Li bellen, Mücken und Fischen. Und auf
junge Muscheln, soweit vorhanden.
Man würde zugleich spüren, was ein
Bachbett aus erbsen- bis faustgroßen
Kieseln zu einem idealen Quartier für
Kleinstlebewesen macht: Die Nischen
bieten Schutz vor Fressfeinden und
bewahren davor, weggeschwemmt zu
werden. Zugleich trägt das durchströ mende Wasser beständig nahrhafte Mi kropartikel heran.
Dieser Lücken-Mikrokosmos kann
jedoch zur Todesfalle werden, wenn
sich Sand oder Schlamm darauf abla gert. Dann verstopfen die Lücken zwi schen den Kieseln, und ihre Bewohner
ersticken. In natürlichen Gewässern
passiert das selten, weil ihre Strömung,
obwohl gebremst, doch kräftig genug
ist, um Ablagerungen fortzuspülen. Aber
die Lutter ist kein natürlicher Bach
mehr. Schon im 19. Jahrhundert wurde
sie teilweise begradigt; in den 1960er
Jahren hat man sie dann ausgebaggert,
mitsamt ihren Zuflüssen, und die ufer nahen Wiesen und Äcker mit Ent wässerungsgräben durchzogen. Die Bagger
haben die Kiesschicht zerstört, die den
sandigen Untergrund vor Auswaschung
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durch die Strömung schützt; zudem
ergießen sich nach jedem Starkregen
durch Flächenerosion weitere Modder
massen in die Bachläufe.
Dass in der Lutter überhaupt Flussperlmuscheln überlebt haben, verdan
ken sie dem Bürgermeister eines Dorfs
in Ufernähe. Der setzte in den 1960er
Jahren durch, dass die Lutter auf dem
Gebiet seiner Gemeinde von Baggern
verschont blieb – aus Liebe zur Natur
und weil er seinen Heimatfluss im ur
sprünglichen Zustand erhalten wollte.
Doch die Intervention des Bürger
meisters hat den Flussperlmuscheln nur
eine Atempause verschafft: Der sieben
Kilometer lange Bachabschnitt, den sie
bewohnen, ist äußerlich intakt geblie
ben; vom Oberlauf der Lutter ergießen
sich jedoch seit den Ausbauarbeiten
immer größere Sandfrachten ins Bach
bett. Die ausgewachsenen Muscheln
können diese gerade noch aushalten.
Den Jungmuscheln im Untergrund
bleibt aber buchstäblich die Luft weg.
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D
um Reinhard Altmül ler und seine Kollegen in den Natur schutzbehörden von Lüneburg und
Celle erkennen nun, Jahrzehnte nach
den Ausbauarbeiten: Wenn sie M. mar garitifera dauerhaft retten wollen, mit samt der Lebensgemeinschaft, der sie
angehört, müssen sie den ganzen Bach
in den Blick nehmen, alle 23 Kilometer
von der Quelle bis zur Mündung. Und
ihn so weit wie möglich zurückverwan deln in das vitale Gewässer, das er einst
gewesen ist. Diese Verwandlung sollte
alle seine Zuflüsse einschließen, in ei nem Einzugsgebiet, das etwa 150 Qua dratkilometer umfasst.
Das ist, vorsichtig ausgedrückt, ein
sehr ehrgeiziger Plan. Aber als die Bach schützer ihn erstmals ins Auge fassen,
stehen die Chancen für seine Umset zung gar nicht so schlecht.
Im Jahr 1989 hat Deutschland einen
Umweltminister, von dem viele Natur kenner noch heute sagen: Er war der
beste, den wir je hatten. Klaus Töpfer
DIE FORSCHER
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legt für den Schutz der deutschen Flüs se und Bäche 1989 ein üppig finanzier tes Programm zur Erhaltung und För derung von Gewässerrandstreifen auf.
Die Landkreise Celle und Gifhorn be antragen auf Initiative von Reinhard
Altmüller 33 Millionen D -Mark aus
diesem Programm für die Renaturie rung der Lutter. Viel Geld für ein regionales Naturschutzprojekt. Aber die
Summe ist für eine Projektdauer von
immerhin 16 Jahren angesetzt. Und sie
wird bewilligt – vor allem dank der
Schirmart Flussperlmuschel.
Die beiden Landkreise stellen für die
Umsetzung ein Team aus Biologen und
Experten für Wasserbau und Flurberei nigung zusammen. Letzteren fällt die

Zu Hause an seinem
Schreibtisch in Lachen dorf beleuchtet Altmüller eine Grafik über
die Auswirkungen von
Wildschweinfraß auf
die
Muschelpopulation

Aufgabe zu, Gelände am Ufer der Lutter
zu erwerben, was für das Projekt ent scheidend ist. Nach bundesdeutschem
Wasserrecht haben nämlich alle, die
Land besitzen, Anspruch darauf, dass
ihr Grund und Boden durchgehend

133

nutzbar bleibt: Die Lutter-Schützer
dürften also keinen Entwässerungs graben stilllegen, kein Stück Ufer befestigung entfernen, solange auch nur
ein betroffener Landwirt dagegen Ein spruch erhebt.
Als Koordinator des Projekts fun giert Reinhard Altmüller. Bei der Re naturierung der Lutter sind seine Aus dauer und Frusttoleranz noch weit
mehr gefordert als zuvor bei den For schungen in Wanne und Versuchsgra ben. Denn es zeigt sich, dass die Natur
es denjenigen, die sie schützen wollen,
alles andere als leicht macht.
Bis zu meiner Exkursion an die Lut ter hatte ich den Vorgang des Renatu rierens im Wesentlichen mit absichts vollem Nichtstun gleichgesetzt. Natur
Natur sein lassen. Einfach dabei zuse hen, wie sie vom Menschen geformte
Landschaften wieder in Besitz nimmt,
nach ihren eigenen Regeln gestaltet;
wie ein Bach aus seinem vorgegebenen

im Bachbett mitsamt den darin leben den Insektenlarven, Jungfischen und
-muscheln. Die Heidebäche fließen
durch vorwiegend sandiges Flachland.
Was in ihnen an Kies liegt, stammt
größtenteils aus der vorletzten Eiszeit;
neues Baumaterial könnten, auf natür lichem Wege, frühestens die Gletscher
der nächsten Kälteperiode heranschaf fen. Weil für M. margaritifera jedoch
die biologische Uhr tickt – die verblie benen Exemplare gehen nun auf die 60
zu –, entschließen sich Altmüller und
seine Kollegen, zuerst deren Überleben
zu sichern. Oberhalb des Bachabschnitts
mit den noch erhaltenen Muschelbän ken steht eine Mühle, deren Teich bei
Hochwasser abgelassen wird – mitsamt
den Sandmassen, die sich darin abgela gert haben. 1993 erwerben die Natur schützer die Staurechte für das Müh lenwehr. Seitdem bleibt es geschlossen;
der Teich wird mit Saugbaggern ent schlammt. Das Wasser, das über Kiesel
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der Muschel aber stellt
für das Projekt nur einen Etappensieg
dar: Der entscheidende zweite Teil, die
Wiederbelebung des gesamten Fluss
systems von Lutter und Lachte, steht
Ende der 1990er Jahre noch bevor.
Es ist ein Wasserbauingenieur aus
dem Team, Jens Kubitzki, der auf die
Idee kommt, der Natur mit den Mitteln
genau jener Branche auf die Sprünge zu
helfen, die wesentlich zu ihrer Zerstö
rung beigetragen hat. Er schlägt vor,
den ausgebaggerten Bächen ein künst
liches Bett zu implantieren – mit Kies,
der aus einer nahen Grube herbeige
schafft werden soll. Der Vorschlag ist so
ungewöhnlich, dass er beim Team zu
nächst auf Skepsis stößt. Wird ein so
und durch Muschelkiemen strömt, ist
brachialer Eingriff nicht mehr kaputt
nun wieder glasklar. Die Veränderung
machen, als er belebt? Und selbst wenn
hat dramatische Folgen für das Ökosys - die Operation den Muscheln hilft: Ist
tem dieses Bachabschnitts. Dramatisch
das, was dabei entsteht, noch Natur?
im besten Sinne.
Altmüller ist dafür, es auszuprobieren.
Was der freigespülte Bach in den fol genden Jahren hervorbringt, ist am
besten mit Worten wie „Massen“, „My riaden“ und „Schwärmen“ zu beschrei Die Wälder am Lauf der
ben. Fische, Fliegen, Mücken, Libellen,
Lutter sind ein Segen für
Bachflohkrebse: Die Bachfauna erobert
die Flussperlmuschel.
ihren Lebensraum geradezu stürmisch
Wären dort mehr Äcker,
wieder zurück. Was die Experten des
könnten Nährstoffe
Lutter-Projekts hoffen lässt, dass irgend in das Wasser sickern:
wo im Kieselgrund auch bereits eine
Killer für die Tiere
neue Generation von Flussperlmuscheln
heranwächst. Doch erst im Juli 1997

Die Bachfauna erobert
ihren Lebensraum geradezu
stürmisch wieder zurück
Bett ausbricht, hier eine Böschung an
nagt, dort Kiesbänke und Inseln auf
schüttet und so neue Habitate für seine
Bewohner schafft.
Die Wirklichkeit an der Lutter stell
te sich als komplizierter heraus. Schon
ein einziger Baggereinsatz, erfuhr ich,
kann einen lebendigen Bach in eine
ökologisch verarmte Fließrinne ver
wandeln. Und zwar auf Dauer.
Zu dieser entmutigenden Diagnose
kommen Altmüller und seine Kollegen,
nachdem sie ab 1989 den Lauf der Lut
ter und auch der Lachte inspiziert ha
ben. Durch das Ausbaggern ist den Bä
chen ihre Lebensgrundlage verloren
gegangen: die Kies- und Geröllschicht

entdeckt Altmüller winzige Schalen,
die eindeutig von einer Jungmuschel
stammen. Vermutlich von einer der
vielen Millionen, die ihren Weg über
seinen Keller und die Forellenwanne in
den Bach gefunden haben.
Der Erste, dem Altmüller von sei nem Fund berichtet, ist Wolf-Dietrich
Bischoff. Der Arzt aus Hannover, mitt lerweile fast 80 Jahre alt, hat sich aus
der praktischen Arbeit am Bach längst
zurückgezogen. Dass sein Lebenswerk
einen solchen Erfolg feiert, erfährt er
gerade noch rechtzeitig. Zwei Jahre
später stirbt er.

DIE RETTUNG
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Gebiet. Die Zahlen notiert er mit einem
Bleistift auf der Rückseite einer leeren
Eispackung aus Plastik, das hält auch
unter Wasser. Seit dem Jahr 2000 zählt
er die Flussperlmuscheln; zuletzt ist er

Die meisten Nachrichten zum Thema Natur handeln von
ihrer Gefährdung. Wie können wir uns angesichts so vieler
Hiobsbotschaften die Freude am Beobachten der
leben den Vielfalt bewahren?
Johanna Romberg
porträtiert
in ihrem zweiten Buch Menschen, die nicht resignieren.
Und deren Beispiel zeigt, wie wir die blühenden, singen
den und krabbelnden Schätze vor der Haustür schützen und sogar wiederbeleben können:
Der Braune Bär
fliegt erst nach Mitternacht.
Quadriga Verlag, 288
Seiten

Und er setzt sich durch. Im Winter
2009 landet die erste große Ladung
Kiessand an der Lachte, dem Bach, in
den die Lutter mündet. Der Baggerfüh rer lässt sich überreden, den Bachgrund
nicht wasserwaagenglatt auszubauen,
sondern ihn in eine Berg-und-Tal-Bahn
zu verwandeln, nach dem Vorbild na türlicher Bäche.
Kaum ist die Kiesschicht verlegt, pas siert genau das, was die Bachschützer
erhofft haben: Im neuen Buckelpisten bett nimmt das Wasser wieder Fahrt
auf. Und die freigeschwemmten Lücken
zwischen den Steinen werden so schnell
besiedelt wie ein leer stehender Wohn block im Zentrum von Berlin. Schon im
darauffolgenden Jahr zählen Altmüller
und sein Team bis zu 70 Jungfische pro
hundert Meter Bachabschnitt. Nahe
der Mündung ist bereits eine neue Ge neration von Flussperlmuscheln aufge taucht – eine der ersten, die ihre Ent wicklung vom Ei bis zum Schalentier in
„freier Wildbahn“ durchlaufen haben.
Bis heute sind Lachte und Lutter die
einzigen deutschen Fließgewässer, in
denen sich M. margaritifera auf natür lichem Wege reproduziert. Andere gibt
es noch nicht. Das größte Hindernis
sind gestiegene Bodenpreise, die es er schweren, Flächen an Ufern zu erwer ben. Hinzu kommen die Interessen
zahlreicher Gewässernutzer, von Pad deltouristen bis zu Fisch züchtern, die
im Zweifel Vorrang haben vor dem
Schutz unscheinbarer Mollusken.
Dass die Wiederbelebung von Fließ gewässern bei uns in Deutschland kei ne allzu hohe Priorität hat, spiegelt sich
auch in deren Zustand wider: Nur sie ben Prozent aller deutschen Flüsse und
Bäche werden nach den Kriterien der
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europäischen Wasserrahmenrichtlinie
als ökologisch „gut“ klassifiziert – als
„sehr gut“ kein einziger.

Z
Z U M H A D E R N hat Reinhard Altmüller
keine Zeit. Mehreren Bachabschnitten
an Lutter und Lachte fehlt noch die be
lebende Kiesunterlage. Und beiden Ge
wässern fehlt ein Merkmal, um nach
EU-Kriterien ökologisch als „sehr gut“
eingestuft zu werden: die Durchgängig
keit. Vier Mühlenwehre hindern die
meisten Fische daran, ihrem Wander
trieb Richtung Meer zu folgen. Altmül
ler setzt sich dafür ein, dass zumindest
einige der Sperren abgebaut werden. Er
träumt davon, dort wieder Aale wim
meln zu sehen, „und Flussneunaugen,
dick wie Currywürste! Die würden das
Ökosystem nochmal total aufmischen!“
Eigentlich könnte er sich, mit mitt
lerweile 71 Jahren, zur Ruhe setzen und
sich, zum Beispiel, mal einen Urlaub in
der Karibik gönnen.
Das tut er auch. Genau gesagt: Er
gönnt sich, was einem Urlaub aus sei
ner Sicht am nächsten kommt. Fährt an
die Lutter oder die Lachte, schlüpft in
seinen Neoprenanzug – denn das Was
ser der Bäche wird auch im Sommer
nicht viel wärmer als 14 Grad – und
lässt sich mit Taucherbrille und Hand
lampe ins Wasser gleiten. Wie ein Kor
ken schwebt er dann über dem Kiesel
grund, den Blick auf das Bachbett
gerichtet, und beginnt mit dem, was
Naturschützer „kartieren“ nennen: der
gewissenhaften Zählung aller Lebe
wesen einer Art in einem bestimmten
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denz steigend.
Außer Fischen und Muscheln begeg
net ihm am Bach meist niemand; dafür
sorgt er, indem er stets so früh wie
möglich aufbricht. Er hat die Erfahrung
gemacht, dass sein Anblick, nun ja, zu
Missverständnissen führen kann. Wie
bei jener Dame, die beim Ausführen ih
res Hundes fast zu Tode erschrak, weil
sie glaubte, eine Wasserleiche in der
Lutter treiben zu sehen – die kleine
„Filmsequenz“, die ich am Anfang be
schrieb. Ihr Ehemann, der nach ihrem
Schrei genauer hinsah, konnte sie zum
Glück schnell beruhigen. Einige Wo
chen später traf Altmüller das Paar zu
fällig bei einem Spaziergang, erzählte
ihnen, was für ein Schatz sich im Bach
verbirgt – und bat sie, das Wissen für
sich zu behalten. Denn je weniger Men
schen die Lage der Muschelbänke ken
nen, desto geringer die Gefahr, dass je
mand auf die Idee kommt, dort nach
Perlen zu suchen.
Er würde sowieso keine finden. Denn
die neuen Muschelgenerationen in
Lutter und Lachte sind noch zu jung,
um Perlen zu produzieren. Sie werden
mindestens ein Jahrzehnt lang aus
schließlich mit Wachsen und Strudeln
beschäftigt sein.
Hoffen wir, dass ihnen die Menschen
diese Zeit lassen. Und ihre Heimat
bäche so gut bewachen, dass die Fluss
perlmuscheln, die darin leben, mindes
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Autorin J O H A N N A R O M B E R G hat
in über 30 Jahren als GEO-Redakteurin
am liebsten Menschen porträtiert, die
ihre Liebe zur Natur teilen
Fotografen
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JAN RICHARD HEINICKE

beeindruckten Reinhard Altmüllers
Geduld, Beharrlichkeit und Erfolg.
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