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 Daniel B. Peterlunger |  Paul Stähli, Felicitas Maeder, zvg

Felicitas Maeder, Initiantin und Leiterin des Projekts 
 «Muschelseide» des Naturhistorischen Museums in Basel, 
 begegnete dem Begriff erstmals vor 22 Jahren. Es war der 
 Beginn ihrer langen Forschungsreise. Freundlich lächelnd fügt 
sie  zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst: «Die Edle 
Steckmuschel, Pinna nobilis, die grösste Muschel im Mittel
meer, verankert und stabilisiert sich mithilfe ihres Faserbarts 
senkrecht stehend auf dem Meeresboden, in dem sie steckt. 
 Dieser Bart besteht aus feinen Fäden, aus denen die soge
nannte Muschelseide hergestellt wird.» Es ist ein langwieri
ger Prozess: Der Bart wird unzählige Male mit Meerwasser 
gewaschen, dann lange mit Süsswasser gespült, an der Luft 
getrocknet, danach fein gekämmt und schliesslich behutsam 
gesponnen. Anschliessend kann der Faden verwebt werden, 
es wird  damit gestickt oder gestrickt. So entstehen kostbare 
Textilien,  geschmeidig und leicht, goldähnlich glänzend, aber 
teuerer als ihr Gewicht in Gold – Muschelseide ist begehrt, 
kaum  bekannt und rar. Weltweit sind heute nur rund 80 
 Objekte, ganz oder teilweise hergestellt aus den untersee
ischen Fäden,erhalten. Felicitas Maeder kennt sie alle. 

Kürzlich wurde in New York eine 83 Gramm leichte, müt
zenartige Kopfbedeckung für fast 15 000 Schweizerfranken 
 versteigert. Das ungefähr in den 1920 er Jah
ren hergestellte Textilteil stammt ur
sprünglich aus Italien. Dort, an den 
Küsten von Sardinien und  Apulien, 
hatte sich im Laufe des 18. 
Jahrhunderts eine bescheidene 

Muschelseide
Muscheln, Lebewesen mit harter Schale und  
weichem Kern, in den verschiedensten Formen  
und Farben, sind geläufig. Auch Seide, edles  
Textil, hergestellt aus feinen Fäden von Raupen,  
ist bekannt. Doch was ist Muschelseide?

01 Gereinigter Faserbart der Pinna nobilis.

02 Diese Mütze ist das älteste aus Muschelseide 
gefertigte Objekt und stammt aus dem 14. 
Jahrhundert. Sie ist im Musée d'Art et d'Histoire 
im französischen SaintDenis ausgestellt.

03 Elliptischer Querschnitt von Haftfäden, in 
Viskosefasern eingebettet. 

04 Edle Steckmuscheln und ihr Faserbart, 
vergrössert: Haftstellen. Stich aus dem Jahr 1795.

05 Eine Pinna nobilis im Seegras.

06 Ernte der Steckmuschel vom Boot aus. Stich aus 
dem Jahr 1783.

«Industrie» zur Fertigung von Textilien aus Muschelseide 
 etabliert. «Unterschiedliche Steckmuscheln finden sich zwar 
entlang vieler Meeresküsten, aber die Pinna nobilis, die bis zu 
120 Zentimeter Länge heranwachsen kann, lebt nur im 
 Mittelmeer», so Maeder. Der Bart einer ausgewachsenen 
 Muschel wiegt höchstens drei Gramm, die Ausbeute an Fa
ser beträgt rund 30 Prozent, für das in New York verkaufte 
 Objekt waren also etwa 83 grosse Steckmuscheln nötig, 
schätzt Maeder.

Stoff für Legenden
Einst entrissen Fischer mit einer speziellen Fangvorrichtung, 
wie sie ein Stich aus dem Reisebericht eines Schweizer  
Naturforschers Ende des 18. Jahrhunderts zeigt, die riesigen 
 Muscheln dem Meer: ein willkommenes Nahrungsmittel, eine 
Proteinquelle. Wer auf die Idee kam, dass man den Faserbart 
 ebenfalls nutzen kann, und wann, ist unbekannt. Bekannt 
 hingegen ist die Erwähnung des besonderen Textils in mehre
ren Aufzeichnungen aus alter Zeit. Erste schriftliche Hinweise 
stammen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, aus 
 zeit  genössischen  Texten über Kleidungsstile im römischen Reich 
oder aus Aufzeichnungen der chinesischen HanDynastie vom 
1. bis 3. Jahrhundert, als der Edelstoff auf der legendären 
 Seidenstrasse nach Asien gelangte. Auch Jules Verne kannte 
die Muschelseide, kleidete er doch in seinem fantastischen 

Werk «20 000 Meilen unter dem Meer» einen gewissen 
Dr. Pierre Aronnax damit ein. 

Neben den Fakten gab es auch zahlreiche Legenden und 
spekulative Erzählungen zur geheimnisvollen Herkunft der 
 golden schimmernden Muschelseide: So war etwa von  
mysteriösen, im Wasser lebenden Schafen die Rede, von  denen 
die Wolle stammen soll. Arabische Händler hingegen kamen 
der Wahrheit im 10. Jahrhundert näher, wenn sie von den 
 Haaren des Seemonsters «Abu qalamun» sprachen. Sie mein
ten damit die Pinna nobilis, und Muschelseide heisst «suf 
 albahr». Heute ist der Prozess der Entstehung der Fäden 
 erforscht, entzaubert und trotzdem verblüffend: Um sich zu 
verankern, öffnet sich die Edle Steckmuschel und streckt  einen 
flexiblen Fuss  hinaus, um damit die nächste Umgebung abzu
tasten. Entdeckt sie einen geeigneten Haltepunkt, so reinigt 
der Fuss schabend die Stelle. Danach beginnen vier weiter oben 
liegende Drüsen ein proteinhaltiges Sekret abzusondern, das 
sich im Wasser zu Fäden verfestigt, die sich dann am Anker
punkt fächerartig ausbreiten.

Gefährdete Zukunft
Felicitas Maeder, die kuriose Dinge schon immer faszinierten 
und sie «zu detektivischen Anstrengungen» anspornen,  fahndete 
nicht nur erfolgreich in historischen Texten nach der Muschel
seide, sie untersuchte sie auch konkret in der Gegenwart. 
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Dabei hat sich in Zusammenarbeit mit Forscherkollegen  gezeigt, 
dass der Querschnitt der Muschelseide elliptisch ist. Keine 
 andere natürliche Faser weise, laut Maeder, diese geome trische 
Form auf. Sie sagt: «Die Analysen der eidgenössischen 
 Materialprüfungs und For
schungsanstalt (EMPA) zu 
Qualitätsmerkmalen wie Fes
tigkeit oder Dehnbarkeit der 
Fasern liegen vor. Es sind be
merkenswerte Eigenschaften, 
da sich die Fäden ja in einer nassen Umgebung bilden. Das 
macht die Faserbärte von Muscheln für medizinische Anwen
dungen attraktiv, beispielsweise im Mundbereich.» 

Liesse sich die Muschelseide in grösseren Mengen herstel
len? «Nein», stellt Maeder klar, «die Aufzucht der Pinna  nobilis 
ist sehr heikel, meistens misslingt sie. Die im Mittelmeer  lebende 
Edle Steckmuschel wurde 1992 von der Europäischen Union 
unter Schutz gestellt.»

Da beispielsweise auch die deutlich kleinere, aber weit 
 verbreitete Miesmuschel Fäden bildet und sie sich zudem in 
Aquafarmen gut züchten lässt, zielt die aktuelle Forschung auf 
sie. Im Fokus steht dabei der Klebstoff der Haftfäden. Das 
macht Sinn, denn die einzigartige Pinna nobilis ist von einem 
Parasiten bedroht: Haplosporidium pinnae – sein Name  verrät 
sein einziges Opfer – kam bei Gibraltar ins Mittelmeer und 
breitet sich seit Herbst 2016 via Spanien und Sardinien schnell 
aus. Noch ist unklar, woher der Parasit genau stamme und wie 
er sich bekämpfen liesse, sagt Maeder bedauernd. Die  Forschung 
arbeite unter Hochdruck, doch derweil befalle der Parasit den 
Verdauungstrakt der Edlen Steckmuschel. Ergebnis: Sie 
 verhungert. Sollte das bereits lokal festgestellte Sterben im 
westlichen Mittelmeer auch in den restlichen Regionen statt
finden – in der griechischen Ägäis sind die Muscheln um die 
Insel Lesvos bereits befallen –, so wird nicht nur das Verschwin
den der Edlen Steckmuschel zu beklagen sein. Auch das  filigrane 
Handwerk der MuschelseidenVerarbeitung, das heute nur 
ganz wenige Frauen beherrschen, wird aussterben. Und die 
goldenen Fäden vom Meeresgrund werden noch seltener als 
sie es ohnehin schon sind.

www.muschelseide.ch

Der Faden kann verwebt 
 werden, es wird damit gestickt 
oder gestrickt.

01 Ein Wandteppich aus den 30er Jahren.

02 Die natürlichen Farbvarianten von Faserbärten 
der Pinna nobilis.

03 Reine Muschelseide ist teurer als Gold.

04 Gestrickte Handschuhe, 19. Jahrhundert, 
ausgestellt im Muséum National d'Histoire 
Naturelle in Paris.
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