
erfolgte etwa ab 1960 eine negative Beeinflussung durch vermehrte Zufuhr ungeklärter 
Abwässer. Auch die bei Hochwässer eingeschwemmten Phosphate von den landwirtschaft
lich genutzten Acker- und Wiesenflächen im Einzugsgebiet der Eder oberhalb der Talsperre 
machten sich zunehmend bemerkbar. Noch im Jahre 1943 stellte Prof. Dr. Wundsch bei 
einer eingehenden Untersuchung ein starkes Aufkommen an Chironomiden und Tubificiden 
fest. Bestätigt wurde dieser Nahrungsreichtum durch die gut abgewachsenen Plötzen und 
die fetten Spitzkopfaale. In den letzten Jahren entwickelte sich dann der Aal infolge der 
Verschlechterung des Nahrungsangebotes der Bodentierfauna langsam zu dem weniger 
begehrten Raub- oder Breitkopfaal und die Plötzen blieben klein, da ihre Hauptnahrung 
fast nur noch aus Plankton bestand. Der pH-Wert erreicht jetzt im Sommer oft eine bedroh
liche Höhe, die Fische können dann nur noch in wenigen Regionen leben. Im Jahre 1967 
kam es sogar zu einem Fischsterben. Durch Vermehrung und Vervollkommung der Kläran
lagen hat sich diese Situation nun etwas gebessert; die letzten heißen Sommer erbrachten 
keine Fischverluste mehr.

Wenn auch in den beiden Abbildungen nur der berufliche Fischfang und auch nur die 
wichtigsten Fischarten enthalten sind und diese kurze Abhandlung keine umfassende Dar
stellung der fischereilichen Verhältnisse sein kann, so geben diese Aufzeichnungen über 
25 Bewirtschaftungsjahre dennoch einen verläßlichen Überblick über die im Edersee vor
handenen tatsächlichen Fischmengen und auch darüber, daß weder intensiver beruflicher 
Fischfang noch starke sportliche Beanglung dem Gewässer einen Schaden zugefügt haben. 
Die Beeinflussung der Wasserqualität durch Abwässer hat wohl eine Verschlechterung der 
Lebens- und Ernährungsbedingungen der Fische herbeigeführt, jedoch — abgesehen vom 
Jahre 1967, dem Jahr des Fischsterbens — kann man sagen, daß bisher die ganze Masse des 
Fischbestandes nicht darunter gelitten hat. Und wenn man davon ausgeht, daß die Wasser
güte im Edersee sich nicht mehr verschlechtern, sondern eher verbessern wird, dann sollten 
in den nächsten 25 Jahren die Fangkurven eine steigende Tendenz zeigen.

Fachtagung der Firma Tagger in Graz
Am 2. Februar 1978 lud das österreichische Futtermittelunternehmen ,,TACO“ 

Tagger & Co., Forellenzüchter aus dem ganzen Bundesgebiet zu einer Fachtagung in den 
Raiffeisenhof in Graz ein.

Anlaß zu dieser Vortragsveranstaltung war die Inbetriebnahme des neuen Spezial
futterwerkes in der Puchstraße in Graz, welches im besonderen zur Herstellung von Fisch- 
und Kleintierfuttersorten geschaffen wurde.

Dieses Werk ist nach dem neuesten Stand der Technik eingerichtet und für eine Jahres
kapazität von rund 10.000 t ausgelegt. Eine Spezialanlage garantiert auch bei Produktion 
kleinster Mengen eine gleichmäßige Qualität.

Selbstverständlich ergriffen viele der nach Graz gereisten Forellzüchter die Gelegen
heit, dieses Werk zu besichtigen und überzeugten sich von der Qualität der dort produ
zierten Futtersorten an Ort und Stelle.

Die Vortragstagung selbst stand unter dem Motto: „Aktuelle Fragen der Forellenzucht 
und Teichwirtschaft“ und wurde durch den Geschäftsführer des Unternehmens Herrn 
Komm.-Rat. Dir. E. Erlach eröffnet.

Im ersten Referat zeigte Prok. H. Kasper, Wien, ein Marketing-Spezialist, die Möglich
keiten der Fisch Vermarktung für die Zukunft in Österreich auf und sorgte mit seinen Aus
führungen sofort für eine lebhafte Diskussion. Anschließend sprach Prof. Dr. W. Grünberg
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von der Vet.-Med. Universität Wien über Grundlagen der Ernährungsphysiologie der Forellen 
und wies auf die Wichtigkeit des Einsatzes leicht verdaulicher Eiweiße und Kohlenhydrate 
im Futter hin.

Prof. Dr. J. Leibetseder brachte in anschaulicher und launiger Weise den Produzenten 
näher, welch hochwertiges Produkt, nämlich die Forelle, sie eigentlich erzeugen und wies auf 
die Bedeutung hin, die dieser Fisch als fettarmes, eiweißreiches Nahrungsmittel, in einem 
nährstoffbewußten Speiseplan hat.

Anschließend sprach Dr. U. Klein, Fachtierarzt für Fischerei in Bayern über einige 
Schwerpunkte im Management und gab Ausblicke über Möglichkeiten künftiger Haltungs
methoden.

Die nach allen Vorträgen lebhafte Diskussion wurde in bewährter und umsichtiger 
Weise von Dir. Dr. J. Hemsen geleitet.

Besondere Farbe gewann die Veranstaltung durch die praxisbezogenen Diskussions
beiträge des Obmannes der österreichischen Forellenzüchter ÖR. Ing. Kurt Igler und durch 
die Anwesenheit der Mitarbeiter des Institutes in Schärfling und den aus Schärfling ange
reisten Teilnehmern des Gehilfenkurses. p>r Ko.

Hans S a m p l  und Paul M i l d n e r  
Kärntner Institut für Seenforschung

Die Wandermuschel Dreissena 
seit 1974 im Wörthersee

Nachdem diese sich in Europa ausbreitende Muschelart im Jahre 1973 (oder schon 
1972) erstmals im Ossiacher See (Sampl und Mildner 1974) aufgetreten ist, wurde sie im 
Wörthersee zwei Jahre später, nämlich 1975, beobachtet. Die Besiedlung erfolgte ähnlich 
schlagartig wie im Ossiacher See im Jahre 1973. Es wurden plötzlich aus vielen Bereichen 
des Sees Wandermuscheln gemeldet, ohne daß ein Jahr zuvor irgendwelche Muscheln auf
gefallen wären. Vermutlich ist diese Muschelart schon 1974 in den Wörthersee gelangt. 
(Sampl 1976).

Derzeit werden alle geeigneten Substrate (u. a. Bootskörper, Seile, andere Muscheln, 
Bootsstege) besiedelt. Gerade an Badeplätzen werden sie recht lästig, da man sich an ihren
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