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Betrifft: »Genauigkeit und A u ssa ge k ra ft von
F ließgew ässeru ntersuchu ngen unter b e so n 
derer Berücksichtigun g des Makrozoobenthos«

Artikel von M. Margreiter-Kownacka und
G. Margreiter, erschienen in »Österreichs
Fischerei« 1985, Jahrg. 38: Seite 238 - 240.

Da in oben genanntem Artikel einige Begrif
fe, wahrscheinlich infolge eingeschränkter
Texteslänge, nur unklar definiert wurden,
sei dies zur Klarstellung hier versucht.
Der Ausdruck biozönotische M ethode kann
folgerichtig vom Begriff »Biozönotik« abge
leitet werden. Nach Wurmbach (1970) be
handelt die Biozönotik oder auch Synökologie die Gesetzmäßigkeiten des Zusammen
lebens und die wechselseitigen Abhängig
keiten aller in einem bestimmten Biotop
lebenden Organismen aus der Sicht des
Stoff- und Energiekreislaufes. Hierbei muß
unterschieden werden zwischen autotrophen Organismen (Produzenten) und heterotrophen Konsumenten (inklusive der heterotrophen Mikroorganismen). Wie Wurmbach
weiter ausführt, wird die eigentliche Synökologie ergänzt durch die klassifizierende
Beschreibung verschiedener Arten von
Lebensgemeinschaften.
»Biozönotische Arbeitsweise« sollte daher
bedeuten, die Gesetzmäßigkeiten des Stoff
und Energiekreislaufes innerhalb einer
Lebensgemeinschaft (das Netzwerk zwi
schen abgestorbenem Material, Mikroorga
nismen, Pflanzen und Sekundärproduzen
ten) zu erfassen. Ein wahrlich sehr schwieri
ges und arbeitsaufwendiges Unterfangen.
Was sind nun klassisch -b iolo gisch e M etho
den? Das wird in oben genanntem Artikel
zwar nicht geklärt, sinngemäß dürften die
Autoren darunter wahrscheinlich die Ein
teilung von Fließgewässern in sogenannte
»Güteklassen« nach verschiedenen Indika
tororganismen verstehen (z.B. Wegl, 1983;
Margreiter-Kownacka et al., 1984; Zelinka &
Marvan, 1961).
In dem zur Debatte stehenden Artikel wer
den einige Teilaspekte über Probenent
nahme und einfache statistische Auswer
tung von Makrozoobenthosproben ange
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sprochen, die eigentliche Synökologie in be
zug auf Stoff- und Energiekreisläufe aber
nicht weiter erwähnt, sodaß sich der Ver
dacht aufdrängt, daß hier MakrobenthosZoozönosen als Biozönosen angesprochen
werden. Die Fließgewässer-Biozönosen
werden in ihrem Stoff- und Energiekreislauf
allerdings ohne Zweifel von Mikroorganis
men dominiert (Bakterien und Pilze), wich
tige Gruppen der Zoozönosen wie Nemato
den oder Protozoen fallen nicht unter den
Begriff Makrozoobenthos, ebenso sind die
Primärproduzenten und die Fische ausge
klammert, die in manchen Fällen die Bio
zönosen sicherlich sehr stark beeinflussen
können.
Über die Biozönosen eines Fließgewässers
kann also das Makrozoobenthos auch bei
akribischer Quantifizierung und Bestim
mungsgenauigkeit höchstens indikatorische Aussagen zulassen und auch das nur
bei entsprechender Kenntnis des spezi
fischen Ökosystems.
W omit sich hier wohl die Katze in den
Schwanz beißt; man kann schlecht Systeme,
weil sie auf Indikator-Organismen aufge
baut sind, abqualifizieren und diesen Syste
men eine Methode als überlegen gegen
überstellen, die selbst auf Indikatororganis
men aufgebaut ist.
Solange nicht über das jeweils zu beurtei
lende Fließgewässer (als eigenständige Ein
heit, einzigartig usw.) und dessen verschie
dene Abschnitte ernstzunehmende Öko
systemstudien vorliegen, die in jedem
Einzelfalle zumindest viele Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte dauern, so lange ist es
auch nicht möglich, in diesem Fließ
gewässer »biozönotische Parallelitäten« zu
erkennen, da es hier vor allem um den Stoff
und Energiekreislauf geht, welcher durch
eine räumlich-zeitliche Verteilung der
Makrozoobentos-Gesellschaften alleine si
cherlich niemals beschrieben werden kann.
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