
Aufzuchtstation der Fluβperlmuschel und Biodiversität 
 
Beschreibt kurz die Besichtigung! 
Bestehen ähnliche Fördermaβnahmen für die Biodiversität in Eurer Gegend? Wenn ja, gibt 
eine kurze Beschreibung! Wenn nein, warum nicht? 
 

 

Besichtigung der Züchtung der Flussperlmuschel 

30.04.2014 

 

Als wir nahe dem Campingplatz Tintesmühle (in den luxemburgischen Ardennen) ankamen, liefen 

wir noch weiter bis zur Kalborner Mühle, die 1,1 km entfernt von der Tintesmühle liegt. 

 

Dort teilten wir uns in drei Gruppen auf: die einen gingen ein altes Wehr besichtigen, die anderen 

untersuchten die chemische Zusammensetzung verschiedener Gewässer und die dritte Gruppe 

besichtigten die Züchtung der Flussperl- und Bachmuschel.  

 

Spaziergang und Erklärungen zum Wehr: 

Wir wanderten entlang der Our zu einem alten Wehr. Da erklärte man uns die Probleme eines 

Wehres. Hauptproblem eines Wehres ist die Blockade der Gewässer, die diese darstellen. 

Wanderfische wie der Aal oder der Lachs können nicht mehr in ihre Brutgebiete zurückkehren, was 

auf lange Sicht zum Aussterben dieser Fische führt. Ein anderes Problem solcher Wehre ist, dass sie 

die Wasserchemie ändern (Strömung, Temperatur, Nährstoffgehalt usw.). Dies führt wiederum zum 

langsamen Verschwinden der Fische. Allerdings erfüllen diese Fische eine wichtige Rolle in der 

Fortpflanzung der Muscheln. Sie sind nämlich Wirtsfische der Muschellarven, die von den 

erwachsenen Tieren ausgestoβen werden und sich an den Kiemen dieser Fische festhalten. 

Auβerdem hatte eine Gruppe das Glück einen Biber zu sehen. 

 

Wasserchemieuntersuchungen 

Wir untersuchten insgesamt drei verschiedene Gewässer: Brunnenwasser, Mühlkanalwasser 

und zum Schluss Ourwasser. Anhand von Apparaten berechneten wir den PH-Wert, die Präsenz 

von Ionen (Leitfähigkeit des Stroms), Temperatur und Sauerstoffgehalt (in mg/L und %). 

 

Besichtigungder Züchtungslaboratoren  

Zuerst wurde uns der Fortpflanzungsprozess einer Muschel erläutert. Die erwachsene Muschel 

stöβt tausende Larven aus, die sich an den Kiemen der Fische (Bachforelle) festhalten. Wenn sie 

sechs Monate alt sind, lassen sie sich runterfallen und beginnen im feinen Kies zu wachsen. Das 

Problem ist jedoch der Schlamm, der den Muscheln keine Chance gibt zu überleben. Darum 

ziehen die Forscher die Muscheln groβ, bevor sie sie erwachsen wieder ins Wasser lassen.  

Wir bekamen dann auch das Laboratorium gezeigt, wo wir einen Blick durch das Mikroskop 

werfen konnten, unter dem man die Muschellarven sehen konnte. 

 

 



Wie es in anderen Ländern aussieht... 

 

Ungarn 

In Ungarn gibt es viele Nationalparks und Natura 2000 Gebiete, die man im ganzen Land finden 

kann. Man schützt Tiere (Reptilien) und Pflanzen (Schwertlilie, Maiglöckchen, Wildblumen) 

sehr intensiv.  Zum Beispiel werden Biber in diesen Gebieten niedergelassen, wo sie in 

Sicherheit leben können. Die Schüler des Eötvös József Gymnasiums versuchen ebenfalls die 

Frösche zu retten, indem sie Zäune aufrichten, da viele einfach die Straβe überqueren und dabei 

überfahren wurden. Man versucht so viele Tiere wie möglich zu schützen, zum Beispiel auch die 

Falken. Ihre Nester werden mit Kameras überwacht, deren Filme man sich übrigens auch via 

Internet ansehen kann. 

Wie schon erwähnt werden die Pflanzen auch geschützt: zum Beispiel muss man eine Geldstrafe 

bezahlen, wenn man eine Blume, einen Strauch usw. pflückt,   

Man kann auch einen Baum “adoptieren” und ihn dann in seinen Garten pflanzen. 

 

Polen 

Die Fauna in Polen besteht hauptsächlich aus Luchs, Gams Hirsch, Wildkatzen, Schwarzstorch, 

Hasen, Wildschweinen und Füchsen. Das europäische Bison war in den 1920er Jahren fast 

vollkommen ausgestorben, ist jetzt jedoch ein Vorzeigebeispiel für polnischen Artenschutz, da 

er erfolgreich wieder im Bialowieza-Wald angesiedelt wurde.  

 

In Polen gibt es aber noch viele vom Aussterben bedrohte Arten wie den Mufflon und die 

Kuhschelle.  

 

Polen hat Eu-weit die gröβte Artenvielfalt, da auch noch viele in anderen EU-Staaten 

ausgestorbene Tiere beherbergt. Im Osten Polens gibt es sogar noch Urwälder die noch nie vom 

Menschen gerodet wurden. Polen ist zudem auch das wichtigste Brutgebiet für die europäischen 

Zugvögel ca. ein Viertel der europäischen Zugvögel brütet hier.   

 

In Polen gibt es einige Landschaftsparks und Naturschutzgebiete in denen Natur besonders 

geschützt ist. In diesen Gebieten wird stark darauf geachtet, dass die Natur nicht vom Menschen 

beeinflusst wird. Es dürfen keine Pflanzen ausgerissen werden, kein Lärm oder Müll gemacht 

werden und die Tier- und Pflanzenwelt keineswegs gestört werden. Zudem wird die Natur 

durch Naturschutzprogramme wie Natura 2000 unterstützt.  

 

Luxemburg 

Stilllegungsflächen: der Bauer benutzt einen Acker nicht damit sich die Natur dort frei 

entwickeln kann. 

 

Renaturierungsmaβnahmen der Bäche: Viele Bäche sind heute durch Rohre, Begradigungen 

und Betonrinnen ausgebaut. Die Renaturierung besteht darin, die Bäche und Flüsse von solchen 

Verbauungen frei zu machen und verwandeln dies monotonen Lebensräume zu lebendigen, 

uneingeschränkten Gewässern mit vielen verschiedenen ökologischen Funktionen.  

 

Das wichtigste Element bei Bächen ist, daβ sie viel Platz brauchen. Bäche und Flüsse sind sehr 

dynamische Lebensräume, das heiβt, dass sie abtragen und ablagern, den Lauf verändern und 

manchmal Ufer überschwemmen. Das Ziel der Renaturierung ist, daβ die Gewässer diese eigen-

dynamische Entwicklung wieder finden. Das Problem ist jedoch, daβ dafür oft der Platz fehlt. 



Auch sollten schmutzige Abwässer, Schadstoffe und intensiv genutzte landwirtschaftliche 

Flächen von Bächen und Flüssen fern gehalten werden. Dies erfordert eine lokal angepasste 

Landwirtschaft, bedachte und vorsichtige Benutzung von Pflanzenschutzmitteln und 

ausreichende groβe Pufferflächen. Die Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen 

Wasserspeichern wie Moore, Sümpfe, Bruchwälder und Auen sind auch sehr wichtig, da diese 

den Lauf des Flusses deutlich beeinflussen  

 

Ein weiteres Problem sind Querverbauungen wie Wehre und Abstürze, da diese ein 

unüberwindbares Problem für Fische, Insekten, Muscheln und andere Mikroorganismen sind. 

Die Lösung hierzu sind Fischtreppen und Beipässe. Auch sollten bei Bächen und Flüssen 

Laubbäume stehen, da das herunterfallende Laub eine essentielle Nahrungsquelle für die 

Lebenswesen in den Gewässern ist. Auβerdem sollte das Ufer breit genug sein, da es eine 

wichtige Verbindung zwischen Lebensräumen darstellt.  

 

Deutschland 

Im Münsterland gibt es verschiedene Projekte um die Biodiversität zu fördern und die Natur zu 

schützen. Die Initiative Natura 2000 beinhaltet verschiedene Programme zum Beispiel stellt der 

Hirschpark in Nordkirchen ein Rückzugsgebiet für viele Arten dar, in Kuhlenvenn werden in 

einer biologischen Station regelmäβig die Brutvogelbestände dokumentiert. Auch das Venner 

Moor gehört zu diesen Schutzgebieten, da es das letzte der früher für das Münsterland 

typischen Hochmoore ist.  Es bietet einen Lebensraum für seltene Moor- und Sumpfpflanzen 

und gefährdete Tierarten, beispielsweise die Kreuzotter und mehrere Krötenarten.  

 

Krötenzäune (z.B. in Cappenberg ) dienen ebenfalls zum Schutz der Amphibien. Um die 

Biodiversität zu fördern werden vermehrt wieder Obst- und Streuwiesen angelegt und Flüsse 

renaturiert. Ein Beispiel dafür ist der Fluss Lippe, in dem Dämme und Uferbefestigungen 

entfernt und Fischtreppen gebaut werden. Das Ergebnis waren Wiederansiedlungen und 

Populationswachstum vieler verdrängter Tier- und Pflanzenarten. Ähnliche 

Renaturierungsinitiativen finden auch am Emmerbach in Ascheberg statt und sind für einige 

andere Flüsse geplant, z.B. den Beverbach in Lüdinghausen. 

Das biologische Zentrum in Lüdinghausen bietet unterschiedliche Veranstaltungen (vor allem 

für Schule und Familien) an, die die Menschen für die Notwenigkeit von Umweltschutz und 

nachhaltigen Entwicklung sensibilisieren.  Unter anderem wurden Storchennester gebaut, um 

diesen gefährdeten Zugvögeln das Brüten zu erleichtern.  

 

Eine Studie des Umweltministeriums in Nordrhein-Westfahlen zeigt, dass 26% der 

untersuchten Tierarten, 12% der Pflanzenarten und 38% der Lebensräume negativ auf die 

Klimaerwärmung reagierten. 
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Schlussfolgerung 

 

 

Welches ist das Mehrwert der 4 Initiativen im Bezug auf nachhaltige Entwicklung? 

 

1. Biologische-dynamische Landwirtschaftsbetrieb 

Der biologische Landwirtschaftsbetrieb hat den Vorteil dass die Umwelt  geschont wird , da dass 

keinen Nitrat-Einträge durch den Dünger und Monokulturen gibt. Der Nährstoffgehalt wird durch die 

5-jährige Fruchtfolge erhalten. Auβerdem werden die Tiere artgerecht gehalten und die Produkte 

sind für den Menschen viel gesünder, da die Tiere keine Antibiotika etc. bekommen sondern fast 

unter natürlichen Bedingungen leben. Dadurch, dass der Hof als Komplex funktioniert wird Müll 

vermieden und Ressourcen nachhaltig genutzt. 

 

2. Energieautarkes Dorf Beckerich  

Beckerich versucht den Energiebedarf nur durch regenerative Energie zu decken und wollen dabei 

nicht von anderen Gemeinden / Ländern abhängig sein, was zur politischen Unabhängigkeit führt.  

Durch ihren Prozess wie sie die Energie und Wärme herstellen, entsteht fast keinen „Müll“; fast alles 

wird wiederverwendet (Asche = Dünger usw.). Da vor allem die Initiative der Bürger nötig ist, ist es 

wichtig diese miteinzubeziehen, sodass sie die Chance haben selbst mitzugestalten. Das ist in einer 

kleinen Gemeinde einfacher als in einem gesamten Staat. Beckerich bietet ein Vorbild für andere 

Städte die nachziehen können.  

 

3. Flussperlmuschel 

Die Flussperlmuschel ist im Ökosystem des Flusses ein wichtiger Organismus. Sie filtriert den Fluss 

und schafft so bessere Lebensvoraussetzungen für andere Tiere und Pflanzen.  

 

4. Pumpwasserspeicherkraftwerk  

Durch den schwankenden Energieverbrauch im Laufe eines Tages, ist es wichtig eine 

Speichermöglichkeit für Energie zu haben die jederzeit abrufbar ist.  Der ganze Prozess ist CO2-

neutral und somit eine umweltfreundlichere Alternative zu Kern- und Kohlekraftwerke. 

 

 

 


