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Zeitverlauf der Teilprojekte
Da im Artenschutzprojekt mehrere Projektschienen parallel zueinander laufen – und
in jedem Projektjahr kommt eine weitere solche Schiene dazu – soll an dieser Stelle
ein schematischer Überblick über den zeitlichen Verlauf der Hauptarbeiten, die
bisher durchgeführt wurden, und jener Arbeiten, die im vorliegenden Newsletter
beschrieben sind, gegeben werden.
Im Rahmen einer Vorstudie wurden bereits im Jahr 2010 Fische mit Larven von Flussperlmuscheln
aus dem Gießenbach infiziert. Aus dieser Vorstudie wurden jene juvenilen Muscheln gewonnen,
mit denen heuer im Sommer der erste Durchgang des Biomonitorings an sechs ausgewählten
Gewässern durchgeführt wurde.
Parallel zum Biomonitoring fand die Ernte der juvenilen Naarn-Muscheln statt, die aus der
Wirtsfischinfektion des Jahres 2011 hervorgegangen sind. Schließlich fand heuer im Sommer der
mittlerweile dritte Infektionszyklus statt – die daraus resultierenden Muscheln sollen im
kommenden Frühjahr geerntet werden.
In der untenstehenden Abbildung sind die wesentlichsten Arbeitsschritte im Projekt und ihre
zeitliche Abfolge graphisch dargestellt. Fett gedruckt sind jene Projektteile, die im vorliegenden
Newsletter detailliert beschrieben werden.
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Erfolgreiche Überwinterung
2011 / 2012
Eine der wohl schwierigsten Hürden im Flussperlmuschel-Artenschutzprojekt stellt
sicherlich die Überwinterung der infizierten Wirtsfische und der jungen
Flussperlmuscheln dar. Wir freuen uns, an dieser Stelle in beiden Fällen über eine
erfolgreiche Überwinterung berichten zu können.
In der Nachzuchtanlage in Kefermarkt wird angestrebt, Jungmuscheln von zwei verschiedenen
Flussperlmuschelstämmen zu gewinnen – aus einer Waldaist- und aus einer Naarn-Population.
Die Überwinterung der jeweiligen Wirtsfische muss daher, um die beiden Stämme nicht zu
vermischen, streng getrennt erfolgen.
Um das Risiko unvorhersehbarer Zwischenfälle so weit wie möglich zu minimieren, wurden die
Wirtsfische im Spätherbst 2011 in jeweils zwei Gruppen geteilt: Je die Hälfte verbrachte den Winter
im jeweiligen Fischbecken im Container, die jeweils andere Hälfte wurde in Käfigen in einen
Fischteich der Wentzel’schen Gutsverwaltung Weinberg eingebracht.

Einsetzen der infizierten Wirtsfische in die Überwinterungskäfige.

Die Nachzuchtanlage selbst blieb trotz mitunter extrem niedriger Temperaturen von bis zu -27°C
den ganzen Winter über eisfrei. Es gab keinerlei Komplikationen, die Fische in den Becken
überstanden den Winter ohne nennenswerte Verluste. Die Fische in den Überwinterungskäfigen im
Fischteich konnten zuerst auch gut über den Winter gebracht werden – durch die großen Mengen
an Schlamm, die ein ungewöhnlich heftiges Schneeschmelzhochwasser mit sich geführt hat, kam
es im Frühjahr 2012 jedoch leider zu größeren Ausfällen.
In Summe konnten aber jedenfallsvon beiden Stämmen ausreichend viele Wirtsfische für die
Weiterführung der Nachzucht über den Winter gebracht werden.
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Die Überwinterung der Gießenbach-Jungmuscheln, die im Frühjahr 2011 von den Wirtsfischen
gewonnen und das erste halbe Jahr im Labor unter kontrollierten Bedingungen aufgezogen
worden waren, wurde mit sogenannten „Lochplattenkäfigen“ bewerkstelligt, die in den Gießenbach
eingesetzt wurden. Die Platten wurden von Mag. Johannes Moser im 10-Tages-Rhythmus
gereinigt, wofür ihm auf diesem Wege herzlich gedankt werden soll.
Um auch bei den Jungmuscheln ein möglichst geringes Ausfallsrisiko zu erreichen, wurde parallel
zur Überwinterung im Freiland ein Teil der Tiere im Labor zurückbehalten und dort wöchentlich mit
frischem Wasser und Futter versorgt.
Die Überwinterungsphase begann am 17.10.2011 und wurde am 10.05.2012 beendet. Es freut uns
sehr, berichten zu können, dass sowohl im Labor als auch im Freiland überraschend hohe
Überlebensraten erzielt werden konnten. Von den 49 Jungmuscheln, die im Labor betreut wurden,
überstanden nur zwei den Winter nicht, hier lag die Überlebensrate also bei 96%. Von den
213 Muscheln, die im Freiland überwinterten, überlebten knapp 83% - eine Rate, die auch bei der
internationalen Fachkollegenschaft großen Eindruck machte. Der hohe Aufwand, der im Rahmen
des österreichischen Flussperlmuschelprojekts in den ersten Lebensmonaten für die Aufzucht der
Jungmuscheln im Labor betrieben wird, lohnt sich also offensichtlich, da dadurch der Grundstein
für die Überlebensfähigkeit im Freiland gelegt wird.

Lochplattenkäfig für die Überwinterung der Jungmuscheln im Freiland (links) und Kontrolle der Jungmuscheln nach der
Überwinterung unter dem Stereomikroskop (rechts).

Überwintert werden mussten natürlich auch die adulten Flussperlmuscheln, die den Sommer über
als Elterntiere in der Nachzuchtanlage gehalten wurden. Bei der Waldaist-Population stellte dies
insofern kein Problem dar, als die Muscheln nach dem Ausstoßen des Larvenmaterials einfach
wieder in ihre ursprüngliche Muschelbank zurückgesetzt wurden. Wegen der noch verhältnismäßig
hohen Zahl an Flussperlmuscheln in diesem Gewässerabschnitt konnten im darauffolgenden
Frühjahr einfach 50 neue Elterntiere entnommen werden. Dies garantiert auch eine hohe
genetische Variabilität in der Nachkommenschaft.
Im Falle der Naarn stellte sich die Situation komplizierter dar: Hier wird die gesamte Population auf
nur noch etwas über 50 Tiere geschätzt. Um die adulten Muscheln im Folgejahr wieder als
Elterntiere heranziehen zu können, wurden sie in einen Mühlgraben der Kleinen Naarn eingesetzt.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei Herrn Franz Heiligenbrunner bedanken, der uns die
Nutzung dieses Winterquartiers ermöglichte. Trotz des relativ abgeschlossenen Umfeldes konnten
im Frühjahr 2012 aber nicht mehr alle 50 Muscheln wiedergefunden worden, weshalb die fehlende
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Anzahl aus dem Unterlauf der Naarn entnommen werden musste. Dank gebührt hier dem
Domkapitel Linz als dem Fischereirechtsinhaber (im Speziellen Herrn Ing. Hubert Ebner, dem
Zuständigen für Fischereiangelegenheiten), sowie dem Pächter, dem „ASV Naarn-Donau“
(namentlich dem Obmann, Herrn Johann Fischl) für die spontane Zustimmung zur Entnahme von
Flussperlmuscheln aus ihrem Fischwasser zum Zweck der Nachzucht.

Biomonitoring im Aist- und NaarnSystem im Sommer 2012
Die Gießenbach-Jungmuscheln, die im Mai 2012 aus der Überwinterung geholt
wurden, wurden unmittelbar für ein Biomonitoring in Gewässern verwendet, in
denen zukünftig eine Wiederansiedelung der Flussperlmuschel vorstellbar ist.
In den vergangenen Jahren wurden vielfältige Untersuchungen über die Eignung verschiedener
kleinerer Fließgewässer im System der Aist und der Naarn für eine Wiederansiedelung der
Flussperlmuschel angestellt. In einem ersten Schritt wurden etwa Gewässer ausgeschieden, die
im Bereich größerer Siedlungen, Kläranlagen, Straßenkreuzungen oder Fischzuchtanlagen zu
liegen kommen. Weiters wurden Parameter wie das Verhältnis zwischen Wald- und Ackerflächen
im Einzugsgebiet, Beschattungsgrad, physikalische und chemische Kennwerte oder der Grad der
Verbauung erhoben. Im laufendenProjektjahr wurde außerdem die Temperaturentwicklung in den
in Frage kommenden Gewässern dokumentiert.
Birgit Lerchegger, eine Diplomandin an der Fachhochschule Wels, hat im Sommer 2012 im
Rahmen ihrer Diplomarbeit in jenen vier Gewässern, die sich nach der Voranalyse als die am
geeignetsten herausgestellt haben, sowie in der Waldaist und im Gießenbach – zwei
Referenzgewässern, in denen aktuell noch eigenständige Flussperlmuschelbestände vorkommen
– detaillierte chemische Wasser- und Detritusanalysen durchgeführt, um so klare Aussagen zur
tatsächlichen Eignung der Gewässer für eine Wiederansiedelung treffen zu können.

Standorte der Lochplattenkäfige für das Biomonitoring.
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Parallel dazu wurden in diesen Gewässern Lochplattenkäfige mit juvenilen Gießenbach-Muscheln
ausgebracht, um anhand der Überlebens- und Zuwachsraten feststellen zu können, wie die Tiere
mit den tatsächlich vor Ort herrschenden Bedingungen zurechtkommen.
Das Biomonitoring wurde am 10.05.2012 gestartet und lief bis zum 24.10.2012, dauerte also
167 Tage. Während dieser Zeit wurden die Platten im 10-Tages-Rhythmus gereinigt. Keinerlei
Komplikationen traten während des Biomonitorings in der Waldaist, der Harben Aist, der Weißen
Aist, dem Gießenbach und dem Käfermühlbach auf – einzig im Klammleitenbach kam es zu einem
markanten Zwischenfall: Im Zuge eines Hochwasserereignisses wurde die Lochplatte aus ihrer
Verankerung gerissen, abgeschwemmt und mit Sediment überlagert, sodass sie nur mit Hilfe eines
Metalldetektors wiedergefunden werden konnte. Da der Großteil der Jungmuscheln bei diesem
Störfall ums Leben kam, wird der Klammleitenbach bei den folgenden Ergebnisdarstellungen nicht
berücksichtigt.
In allen anderen Untersuchungsgewässern zeigten sich am Ende des Biomonitorings 2012
überraschend hohe Überlebensraten; sie lagen zwischen 74,3% in der Harben Aist und 84,1% im
Gießenbach.

Auch was die Zuwachsraten betrifft, kann aus allen untersuchten Gewässern Positives berichtet
werden;allerdingsschwanken hier die Ergebnisse wesentlich stärker als bei den Überlebensraten.
In der Waldaist und in der Harben Aist waren ausnehmend hohe Zuwächse von im Mittel 1.240 µm
zu verzeichnen; die wüchsigsten Muscheln wiesen in der Harben Aist einen Zuwachs von
1.600 µm, in der Waldaist sogar von 1.640 µm auf – das entspricht einem täglichen Wachstum von
knapp 10 µm. In Verhältniszahlen ausgedrückt wuchsen die wüchsigsten Individuen in der Harben
Aist während der Sommermonate 2012 um 92,3%, in der Waldaist gar um 97,9%. Im Mittel
betrugen die Wachstumsraten in beiden Gewässern um 65%.
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Deutlich geringere Zuwächse waren in den übrigen Untersuchungsgewässern zu verzeichnen. Im
Gießenbach, der ebenso wie die Waldaist als Referenzgewässer untersucht wurde, lagen sie im
Mittel bei 800 µm (42,7%), maximal bei 1.140 µm (65,4%). Das mittlere Wachstum in der Weißen
Aist lag bei 600 µm (35,7%), das maximale bei 1.000 µm (63,2%). Die geringsten Zuwächse
wurden schließlich im Käfermühlbach diagnostiziert; hier lag der mittlere Zuwachs bei nur 370 µm
(20,9%), der maximale bei nur 500 µm (39,3%).
Besonders überraschend ist an diesen Ergebnissen, dass die Jungmuscheln zwar aus dem
Gießenbach stammen, dort aber nicht die besten Zuwachsraten aufwiesen. Am besten wuchsen
die Jungmuscheln in der Waldaist und in der Harben Aist an. In der Waldaist liegt mit knapp
2.800 adulten Tieren die aktuell größte Restpopulation der Flussperlmuschel in Oberösterreich vor,
und auch in der Harben Aist fanden sich vor einem punktuellen Massensterben im Herbst 2006
noch mehrere Hundert Individuen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Flussperlmuschel
genau dort bis heute halten konnte, wo die besten Bedingungen für alle Altersstadien herrschen.
Zwar ist auch aus der Harben Aist und der Waldaist keine erfolgreiche Fortpflanzung bekannt;
dennoch scheinen die Nahrungsbedingungen für die juvenilen Muscheln in diesen beiden
Gewässern sehr günstig zu sein. Interessanterweise weist der Detritus in der Weißen Aist von
allen untersuchten Gewässern den höchsten organischen Anteil auf – dennoch liegen die
Zuwachsraten deutlich unter jenen in der Harben Aist und der Waldaist. Um diese und andere
Unklarheiten zu beseitigen, soll das Biomonitoring in der kommenden Vegetationsperiode
jedenfalls fortgesetzt werden.
Im Zuge der Diplomarbeit von Birgit Lerchegger wurde eine große Zahl an chemischen Werten
erhoben, und zwar sowohl im Wasser (in der freien Welle sowie in verschiedenen Sedimenttiefen)
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als auch im Detritus. Die detaillierte Analyse dieser Werte wird einen wesentlichen weiteren Schritt
in der Entscheidung für die künftigen Sanierungsgewässer darstellen.
Da noch einige offene Fragen zu klären sind, wurde im Kernteam dahingehend übereingekommen,
dass in der Vegetationsperiode 2013 das Biomonitoring fortgesetzt werden soll.
Die Weiße Aist hat sich bisher als ein sehr aussichtsreicher Kandidat für die Wiederbesiedelung
mit Flussperlmuscheln herausgestellt. Ihre wasserchemischen Parameter entsprechen im
Wesentlichen jenen des Referenzgewässers Waldaist, gleiches gilt für die Beschaffenheit des
Detritus. Weiters liegt von Seiten der Gemeinde Weitersfelden großes Interesse am
Artenschutzprojekt und eine hohe Kooperationsbereitschaft vor. Eine morphologisch sehr
hochwertige Fließstrecke im Unterlauf der Weißen Aist wird orographisch linksufrig von einer
extensiv genutzten Feuchtwiese begleitet, die sich im Besitz der Gemeinde befindet. Der
Bürgermeister, Herr DI Franz Xaver Hölzl, würde dem Projekt im Falle einer Ansiedelung der
Flussperlmuschel in diesem Abschnitt der Weißen Aist die weitestmögliche Projektunterstützung
durch die Gemeinde zusichern. Die Gemeinde Weitersfelden steht in einer engen Bindung zur
Flussperlmuschel, weil es vor dem sukzessiven Verschwinden der Art in mehreren Gewässern im
Gemeindegebiet nachweislich Populationen gegeben hat, und möchte sich zukünftig stark für ihre
Wiederansiedelung einsetzen.

Ernte der ersten NaarnJungmuscheln – über 1.000
gesunde Tiere im Klimaschrank!
Im Frühjahr 2012 wurde die Nachzuchtstation in Kefermarkt erstmals auf den
Erntebetrieb umgestellt. Mit den heuer gewonnenen Jungmuscheln konnte der
aktuelle Restbestand der Flussperlmuschel in der Naarn beinahe verzwanzigfacht
werden!
Nach Abschluss der Überwinterung wurden die im Herbst 2011 infizierten Wirtsfische aus ihren
Überwinterungsstätten in die auf Erntebetrieb umgestellte Nachzuchtanlage übersiedelt. Die
Fische wurden in Rundbecken eingesetzt, durch die im permanenten Kreislauf Wasser gepumpt
wurde. Mit dem abfließenden Wasser wurden die von den Fischen abgefallenen Jungmuscheln in
ein Sieb gespült, das alle 48 Stunden geleert wurde. Das Material wurde ins Labor transportiert
und dort mit Hilfe eines Binokulars auf Jungmuscheln untersucht.
Es zeigte sich, dass die Aist-Muscheln im vorangegangenen Sommer offensichtlich nicht trächtig
geworden waren und folglich auch keine Infektion der Wirtsfische stattgefunden hatte – im AistSieb fanden sich während der Erntephase keine jungen Muscheln. Der Grund hierfür kann im
Nachhinein nicht mit Sicherheit benannt werden. Da aber im Sommer 2011 auch bei den AistMuscheln im Freiland keine Trächtigkeit festgestellt werden konnte, ist davon auszugehen, dass es
sich dabei um ein Phänomen gehandelt hat, dass die gesamte Population betroffen hat.
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Die Nachzuchtanlage in Kefermarkt wurde im Frühling 2012 auf Erntebetrieb umgestellt.

Die Infektion der Wirtsfische durch die Naarn-Muscheln hingegen hat sehr gut funktioniert. Hier
konnten bereits am 11.05.2012 die ersten Jungmuscheln im Siebeinsatz nachgewiesen werden.
Die Erntephase dauerte bis 14.07.2012 an. Innerhalb dieser 64 Tage wurden insgesamt
2.319 lebende und 390 tote Jungmuscheln geerntet.
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Die Jungmuscheln wurden im Labor Woche für Woche einem Wasserwechsel unterzogen und mit
einer speziellen Algennährlösung gefüttert. Naturgemäß waren die Ausfallsraten zu Beginn der
Betreuungsphase sehr hoch – anfangs fallen vor allem nicht überlebensfähige Tiere von den
Wirtsfischen ab, die dann in der Statistik für hohe Ausfälle sorgen. Die Sterberaten verringerten
sich aber sehr rasch, und ab Ende Juli 2012 wurden wöchentliche Überlebensraten von 95 –
99,9% erreicht.
Am Ende der Erntephase – nachdem also alle lebenden Tiere in den Klimaschrank eingesetzt
worden waren und kein weiterer Zuwachs durch weitere Ernten mehr erfolgte – konnte ein
Maximalbestand von insgesamt 1.152 Jungmuscheln verbucht werden. Nach Abklingen der bereits
erwähnten, anfänglich relativ hohen Sterberaten konnte schließlich ein stabiler Bestand von
870 vitalen Muscheln erhalten werden, der Ende Oktober in Lochplattenkäfigen zur Überwinterung
in den Gießenbach und in den Käfermühlbach ausgebracht wurde.
Zieht man in Betracht, dass der gesamte bekannte Restbestand in der Naarn noch etwa 50 adulte
Muscheln umfasst, wurde durch nur ein Jahr Nachzuchtarbeit die Größe der Population beinahe
verzwanzigfacht.

Infektionszyklus 2012
Während heuer gleichzeitig mit Gießenbach-Muscheln aus dem Infektionszyklus
2010 das Biomonitoring in den potentiellen Wiederansiedlungsgewässern
durchgeführt und erste Naarn-Muscheln aus dem Infektionszyklus 2011 geerntet
und im Labor aufgezogen wurden, wurde parallel dazu mit dem Infektionszyklus
2012 schon der Grundstein für die nächste Jungmuschelkohorte gelegt.
Wie bereits im Vorjahr wurden auch heuer wieder jeweils 50 adulte Muscheln aus der Naarn und
aus der Waldaist in die Nachzuchtanlage in Kefermarkt übersiedelt. Um sicher zu gehen, dass die
Befruchtung der Eier erst unter kontrollierten Bedingungen in der Anlage stattfindet und keine
bereits trächtigen Weibchen dem Stress der Übersiedelung ausgesetzt werden, wurden die Tiere
bereits Ende April beziehungsweise Anfang Mai in die Anlage gebracht (der Ausstoß der Spermien
erfolgt üblicherweise erst im Juni oder Juli).
Um die Muscheln keiner unnötigen Belastung auszusetzen, wurden während ihres Aufenthalts in
der Anlage keinerlei Untersuchungen an ihnen durchgeführt.
Die Erfolgskontrolle für den Infektionszyklus 2012 wurde erst deutlich nach dem vermuteten
Glochidienausstoß durchgeführt, und zwar in Form einer stichprobenartigen Infektionskontrolle der
Wirtsfische. Erfreulicherweise konnte heuer sowohl in der Aist- als auch in der Naarn-Rinne eine
erfolgreiche Infektion festgestellt werden!
Von zehn Fischen, die zufällig aus dem Aist-Fischbecken entnommen wurden, waren sechs stark,
zwei mäßig stark und zwei kaum bis nicht infiziert. Von den sieben zufällig entnommenen Fischen,
die von Naarn-Muscheln infiziert wurden, stellten sich fünf als stark, einer als mäßig und einer als
kaum bis nicht infiziert heraus.
Es besteht also Grund zur Hoffnung, dass im kommenden Frühjahr Jungmuscheln sowohl aus
dem Aist- als auch aus dem Naarn-Stamm geerntet werden können.
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Öffentlichkeitsarbeit
Auch im Jahr 2012 war das Thema „Flussperlmuschel“ in der Öffentlichkeit häufig
präsent. Das Interesse der Bevölkerung an dieser Tierart ist erfreulich hoch und
nach wie vor ungebrochen.
Exkursionen
Mehrmals wurde das Technische Büro für Gewässerökologie von interessierten Privatpersonen
um eine Führung durch die Nachzuchtanlage gebeten. Der Bogen reichte von Volksschulkindern
bis zu Pensionisten, von Studierenden der Naturwissenschaften bis zu ökologisch interessierten
Laien. Seitens der bayerischen Muschelkoordinationsstelle am Lehrstuhl für Aquatische
Systembiologie an der Technischen Universität München ist weiters angedacht, im Winter 2012
unter der Leitung des Technischen Büros für Gewässerökologie eine Informationsveranstaltung für
die Projektverantwortlichen der bayerischen Muschelschutzprojekte in der Nachzuchtanlage
Kefermarkt zu organisieren.

Fachvorträge
Das Artenschutzprojekt wurde im Rahmen verschiedener Veranstaltungen präsentiert. So
hielt Clemens Gumpinger auf der Sachverständigentagung 2012 in Zell am Moos einen
Vortrag über Zweck und Fortschritte des Projekts und informierte beim „Flussdialog Aist“
die regionale Bevölkerung über die Bedeutung der Tierart.

Auch beim Aufbaumodul „Erlebnis Wasser – Leben im, am und mit Wasser“ für Natur- und
LandschaftsführerInnen am Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) war die Flussperlmuschel Thema
und die Nachzuchtanlage in Kefermarkt Schauplatz eines Kurshalbtages.
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Internationale Tagung in Portugal
Das Technische Büro für Gewässerökologie war bei der internationalen
Muschelschutztagung in Bragança (Portugal) mit drei Beiträgen vertreten und
konnte im aktiven Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus der ganzen Welt viel
Neues erfahren und zugleich das österreichische Artenschutzprojekt einem
großen Fachpublikum präsentieren.
Als sehr erfolgreich kann die Teilnahme desTechnischen Büros für Gewässerökologie an der
Muschelschutztagung in Bragança (Portugal) bezeichnet werden. Folgende Themen wurden
präsentiert: Clemens Gumpinger berichtete über die Konzeption, den Verlauf und die Erfolge des
oberösterreichischen
Flussperlmuschelprojekts.
Christian Scheder hielt einen Vortrag über
Wachstum
und
Überleben
von
jungen
Flussperlmuscheln im Labor und im Freiland.
Daniela Csar war mit einem Poster vertreten, das
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von
Wasserbau, Wasserrecht und Naturschutz für
einen effizienten und nachhaltigen Muschelschutz
behandelte.
Die internationale Fachkollegenschaft zeigte sich
am österreichischen Flussperlmuschelprojekt sehr
interessiert und war besonders von den
Nachzuchterfolgen und den im europaweiten
Vergleich erfreulich hohen Überlebensraten im
Freiland beeindruckt. Clemens Gumpinger und
Christian Scheder hatten auf der Tagung aber
nicht nur die Gelegenheit, Teilnehmern aus
27 Ländern das österreichische FlussperlmuschelSchutzprojekt vorzustellen, sondern konnten auch
bestehende
Fachkontakte
vertiefen
sowieKolleginnen und Kollegen aus Ländern, die
erst vor kurzem in den Flussperlmuschelschutz
eingestiegen sind, kennenlernen und mit ihnen
verschiedenste
Problemkreise
diskutieren.
Besonders stolz macht es uns in diesem
Zusammenhang, dass Kolleginnen und Kollegen
aus
verschiedenen
Ländern
auf
Daten,
Erfahrungen und Methoden zurückgreifen, die im Zuge unseres Artenschutzprojektes von uns
gesammelt und entwickelt wurden. Zugleich konnten aus der Vielzahl an Vorträgen,
Posterpräsentationen und persönlichen Gesprächen viele neue und nützliche Informationen für die
Weiterführung des österreichischen Flussperlmuschel-Projekts gewonnen werden. Es ist sehr
erfreulich, dass europaweit alle Institutionen, die sich dem Flussperlmuschelschutz verschrieben
haben, an einem Strang ziehen und einen allseitigen Informationsfluss aufrechterhalten. Damit
kann jeder von jedem profitieren, und das langfristige überleben der Flussperlmuschel wird
dadurch in vielen Ländern immer wahrscheinlicher.
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Österreichische Beiträge zur internationalen Muschelschutztagung in Bragança (Portugal).
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Pressespiegel

Kurier, 22.07.2012.
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Bezirksrundschau Freistadt, 10./11.08.2012.

Amtliche Linzer Zeitung, 03.09.2012.
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Oberösterreichische Gemeindezeitung, September 2012.

Tips Freistadt, September 2012.
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Kooperationsprojekt mit der
TU München
Die Technische Universität München – Lehrstuhl für aquatische Systembiologie –
führt derzeit in Luxemburg, Deutschland und Österreich eine längerfristige
Untersuchung zur Überlebensfähigkeit und Entwicklung der Flussperlmuschel in
unterschiedlichen Gewässern durch. Das Technische Büro für Gewässerökologie
ist Projektpartner in diesem internationalen Kooperationsprojekt.
Im Frühjahr 2012 wurde seitens der TU München beim Technischen Büro für Gewässerökologie
angefragt, ob Interesse für eine internationale Projektzusammenarbeit bestünde. Ziel der
Untersuchung soll es sein, herauszufinden, inwieweit die Gewässerauswahl für die Ausbringung
der Jungmuscheln in Lochplattenkäfigen Auswirkungen auf die Überlebensfähigkeit und die
Zuwachsraten verschiedener Muschelstämme haben kann.
Zu diesem Zweck wurden vom Projektleiter Dipl.-Biol. Marco Denic (dem Leiter der
Koordinationsstelle für den Flussperl- und Bachmuschelschutz in Bayern) noch vor dem Abfallen
der Jungmuscheln infizierte Wirtsfische aus dem Gießenbach entnommen und in die TU München
transportiert, wo die Jungmuschelernte stattfand. Parallel zu den Gießenbach-Muscheln wurden in
derselben Anlage auch Jungmuscheln aus der luxemburgischen Our sowie aus zwei Gewässern in
Sachsen gewonnen. Die vitalen Muscheln aus diesen vier Untersuchungsgewässern wurden in
weiterer Folge in Lochplattenkäfige eingesetzt, und zwar so, dass sich in jeder Platte Muscheln
aus allen vier Gewässern in der jeweils gleichen Zusammensetzung befanden. Vor der Befüllung
der Platten wurden die Jungmuscheln mit Hilfe einer Mikroskop-Kamera maßstäblich fotografiert,
um ihre jeweilige Ausgangsgröße feststellen zu können. In jedes Untersuchungsgewässer wurden
schließlich im Juli 2012 jeweils fünf dieser gleich ausgestatteten Lochplattenkäfige ausgebracht.
Zusätzlich wurden fünf Platten in ein wichtiges bayerisches Flussperlmuschelgewässer, die
Wolfsteiner Ohe, eingebracht. Die Platten werden seither alle zehn Tage gereinigt, weiters wird
einmal monatlich eine Detritusprobe aus einem neben den Platten installierten Sammelrohr
gezogen und für die weitere Analyse eingefroren.

Erste Kontrolle der Lochplattenkäfige im Gießenbach und Längenvermessung der Jungmuscheln mit einer MikroskopKamera.
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Im Oktober 2012 wurde die erste Untersuchung der Überlebens- und Wachstumsraten
durchgeführt. Die Platten wurden aus den Gewässern entnommen, geöffnet und die bislang
überlebenden Muscheln mit einer Mikroskop-Kamera fotografiert, um die absoluten Zuwächse
feststellen zu können.
Die Platten wurden danach wieder in den Gießenbach eingesetzt und verbleiben dort bis zum
nächsten Sommer; dann soll die Endauswertung erfolgen und die gewonnenen Daten im Rahmen
einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht werden.
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Kommende Meilensteine
Winter 2012 – Sommer 2013

Beginn Kartierung und Defizitanalyse in den am besten
geeigneten Sanierungsgewässern.

November 2012 – Mai 2013

Hälterung der infizierten Fische in den Fischrinnen der
Nachzuchtanlage und im Überwinterungsteich;
Überwinterung der bisher gewonnenen Jungmuscheln in
Buddensiek-Platten im Gießenbach und Käfermühlbach.

ab Mai 2013

Fortsetzung derBioindikation mit Jungmuscheln in den
ausgewählten Teileinzugsgebieten;
Gewinnung von Jungmuscheln aus dem Naarn- und AistSystem.

Wir freuen uns sehr über den bisherigen großen Erfolg des Projekts und hoffen, auch in
Zukunft über erfreuliche Neuigkeiten berichten zu dürfen!

Das Blattfisch-Flussperlmuschel-Team
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Biotopkartierung Oberösterreich

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche
und ländliche Entwicklung
Abteilung Naturschutz
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Tel. (+43 732) 7720-11871
E-Mail: n.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at
IMPRESSUM:
Medieninhaber und Herausgeber: Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für
Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz • Bahnhofplatz 1, 4021
Linz • Redaktion: Daniela Csar, Christian Scheder & Clemens Gumpinger • Technisches Büro für
Gewässerökologie blattfisch •Fotos: blattfisch • Grafische Gestaltung: blattfisch • Herstellung:
Eigenvervielfältigung • November 2011 •

