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Die ungarische speleo-algologische Literatur hat Professor E. D u d i c h bis zum 
Jahre 1962 schon besprochen (12). Der erste Teil der vorliegenden Abhandlung ergänzt 
dieses Werk mit der Besprechung der bis Ende 1968 erschienenen Fachartikel, weiterhin 
befasst sich mit den biologischen und methodischen Problemen der in den Höhlen leben
den Algen.

Überblick der neuen ungarischen Fachpublikationen

Die Bearbeitung der biologischen und methodischen Probleme bezüglich der in 
den Höhlen lebenden Algen geht mit einem stets wachsenden Schwung vor, besonders 
seit der Zeit, wo das International Journal of Speleology eine ausserordentlich gute 
Publikationsgelegenheit für Algologen bietet. C l a u s  (9) berichtet darin, dass er die 
gemischte Kultur isolierter Algen aus der Baradlahöhle, enthaltend 31 Spezies, in 
der Höhle inkubierte. Nach 6 Monaten minderte sich die Artenzahl auf 22, nach weiteren 
8 Monaten aber auf 13. Die wiederholte Zucht der Kulturen in Sonnenlicht ergab 17 Spezies. 
Im Artenspektrum vollzog sich ebenfalls eine Änderung: anstattCyanophyten vermehrten 
sich die Chlorophyten. Die erwähnten Änderungen im Artenspektrum und in der Indi
viduenzahl sind nicht nur dem Einfluss der Höhle, sondern auch mikroökologischer 
Sukzession zuzuschreiben. In einer anderen Abhandlung (10) ergänzt er seine vorherige 
Arbeit (6) mit weiteren Forschungen und beschreibt aus der Höhle bei Mánfa 20 Arten 
von Cyanophyten, 2 Baeillariophyten und 7 Chlorophyten. Das gesammelte Material 
entstammt einem Teile der Höhle, der durch das Durchschwimmen eines Syphons 
entdeckt wurde, daher zieht Verfasser die Folgerung, dass die Arten gleichzeitig mit 
dem Entstehen der Höhle an ihre jetzige Stelle gelangten, und die Zeit von mehreren 
Millionen Jahren in voller Finsternis, im virulenten Zustand verbrachten, d. h. sie sind 
fortpflanzungsfähig und haben aktiven Stoffwechsel.

Im Jahre 1964 habe ich Experimente gemacht (22) mit der Zucht oberflächlicher 
Algen in der Höhle, im Laufe welcher sich einige Assimilationstheorie-Fragen geklärt 
haben. Es ist auch gelungen, einige Algen von der Mátyáshegyi Höhle zu isolieren, die 
ganze systematische Bearbeitung stammt von P a l i k  (44). P a l i k  hat eine neue 
Art: Aulakochloris clausiana aus der Abaligeti Höhle beschrieben (43). Noch im 
selben Jahre (1964) summiert sie ihre algologische Tätigkeit (42), durch Ergänzung 
eines ihrer älteren Werke (41). Sie forschte durch auch die Algenflora der Voss Imre 
Höhle, doch konnte sie ihr Werk wegen ihrem plötzlichen tragischen Tod nicht zu Ende 
führen.
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Obwohl es sich nicht auf Ungarn bezieht, muss man ihr letztes Werk erwähnen: 
sie beschrieb eine neue Gattung aus der Lokietek Höhle bei Ojców (Polen). Der dies
bezügliche Artikel wird in kurzer Zeit im International Journal of Speleology erschei
nen.

K o l entwickelt ihr früheres Referat (29) über die Flora der Eishöhle im Sátor- 
gebirge weiter (31). In der Baradlahöhle führt sie grosszügige Experimente, mit der 
Reinzucht von 108 Algentaxa (53 Cyanophyten, 35 Chlorophyten, 20 Chrysophyten), 
die sie 204—420 Tage in der Höhle hielt (32). Es hat sich erwiesen, dass mehrere Algen 
sich auch in Höhlen vermehren können, andere hingegen zeigten charakteristische 
Veränderungen. Für Physiologen bietet das Experiment von К о I sehr nützliche Anhalts
punkte. Auf Grund ihrer Experimente hat sie die Schlussfolgerung gezogen, dass sich 
die Algen die das Metall durchdringende Strahlung ausnützen können, diese Fähigkeit 
ist innerhalb einer Art das Resultat der Anpassungsfähigkeit der einzelnen Stämme.

P é n z e s  (45) zählt assimilationstheoretische Hypothesen auf, so werde ich über 
seine Arbeit später schreiben.

Physiologische Probleme der in Höhlen lebenden Algen
Die systematische Forschung der Höhlenalgen wurde von ungarischen Fachleuten 

in den 1950-er Jahren begonnen. Zurückblickend auf diese noch nicht ganz zwanzig
jährige begeisterte Arbeit, kann man eine äusserst grosse Entwicklung feststellen. Da 
die Bearbeitung der Flora von Spezialisten der Systematik vollgezogen wurde, hinsichtlich 
der physiologischen Fragen über Algen wurden nur Hypothesen aufgestellt. Es wäre 
nötig, an die Forschungen auch Pflanzenphysiologen heranzuziehen. Um solche Expe
rimente zu erleichtern, gebe ich die bisherigen Auffassungen an, denen ich im Laufe 
meiner vierjährigen, auf diesem Gebiet geführten Studien begegnet bin.

Mit der Lebensweise der Algen in den Höhlen befasst man sich erst in den letzten 
Jahren, aber die unter ähnlichen Bedingungen lebenden Algen hat man auch nicht 
ausführlich geforscht. L á n y i  (33) spricht über die in der Finsternis der Tiefsee lebenden 
Coccolithus fragilis (Coccolithophoriclae). 1 Liter Meerwasser enthält von diesem Mik
roorganismus („olivgrüne Zelle“) in der Tiefe von 1000 — 3000 Metern, 7000 -10 000 
Individuen.

Diese Tatsache wurde schon im Jahre 1952 durch die Spezialisten des deutschen 
Forscherschiffes „Meteor“ festgestellt, man kann aber noch keine zufriedenstellende 
Erklärung auf diese Frage geben.

Die Lithophyten-Vegetation der Kalksteingebiete ist sehr ähnlich, sogar gleich der 
Flora der sich hier bildenden Höhlen (39). Die Algen leben zuerst an der Oberfläche 
des Gesteins und verwittern dieses durch ihre Stoffwechsel-Produkte, so leben sie, sich 
immer tiefer eindringend, in einer zuerst mit wenig Licht versehenen Umgebung, dann 
ganz ohne Licht.

Dieselbe Erscheinung erfolgt im Falle der Cyanophyten, die aus ihrer Schleimhülle 
Kalziumkarbonat ausscheiden, das ist die sogenannte biogene Kalkausscheidung und 
so sich selber einmauernd, an der Formung des Kalktuffes teilnehmen. In einen dun- 
kelen, aus betonierten Quellaustritt traf Szemes G. reichen Aufurichs der Bacillariop- 
hyceen an. Das Leben der assimilierenden Algen, die höchst wahrscheinlich in den 
tieferen Zonen des Bodens fakultativ subterran vorzufin den sind, harrt noch auch der 
Erklärung. Es ist wahrscheinlich der zu weit getriebenen fachmännischen Spezialisierung 
zuzuschreiben, dass diese Fragen noch nicht geklärt wurden. Wenn es möglich wäre 
eine Forschungsgruppe zu bilden, um das Leben der Algen zu erforschen, könnten 
auch diese Fragen geklärt werden.
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Nun sehen wir die Hypothesen, die im Zusammenhänge mit dem Leben der Algen 
aufgestellt werden.

1. Zuerst möchte ich die Vorstellung erwähnen, die das Prinzip der Benützung des 
Lichtes beibehalten. M a h e u  (37) denkt an die Benützung des Lichtes erregt durch 
leuchtende Pilze. P é n z e s  (45) hält für möglich, dass das Wasser zwischen den Felsspal
ten — ähnlich wie die Glasfaseroptik — das nötige Licht in die Höhlen führen kann. 
Diese Hypothesen erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Es ist sehr unwahrschein
lich, dass diese den Algen als ausschliessliche Energiebasis dienen könnten. Die Lage 
ist selbstverständlich ganz anders bei den Öffnungen der Höhlen und bei der in der 
Nähe der elektrischen Lampen lebenden Algenflora. M o r t o n  (38) hat im Laufe der 
vorgenommenen Forschungen erfahren, dass diese auch dort Vorkommen, wo sie nur 
den 2500-ten Teil des in der Erdoberfläche vorhandenen Lichtes erhalten. Damit ist 
aber das biologische Problem der in der völligen Finsternis lebenden Algen nicht zu 
erklären.

2. M a g d e b u r g  (36), französischer Forscher nimmt während der Forschung 
der Höhlen-Algen an, dass diese mit Bakterien, hauptsächlich mit Eisenbakterien in 
Symbiose treten. Unsere mit Palik gemeinsame Forschungen in der Mátyáshegyer Höhle 
bewiesen, dass im Agyagos See tatsächlich neben den Algen auch Eisenbakterien leben, 
aber es gelang auch aus anderen Orten Algen zu isolieren, wobei ich keine Bakterien 
in der Probe gefunden habe. Es gibt kein Zeichen des näheren Zusammenlebens, wie 
z. B. gemeinsame Kolonienbildung. Es ist wohl denkbar, aber bisher nicht bewiesen 
eine solche Symbiose, doch als Energiequelle für die Algen kann nicht bedeutend sein. 
Meine Reinkulturen in den Höhlen bestätigen, dass die Algen für eine Assimilation auch 
ohne Anwesenheit der Bakterien fähig sind.

3. Es ist mir gelungen, auch in Höhlenverhältnissen jene Vorstellung zu beweisen, 
dass die Algen die durch andere Mikrorganismen (Pilze, Bakterien) teilweise abgebauten 
organischen Stoffe als Nahrung und Energiequelle verbrauchen (22). Diese heterotrophi- 
sche Fähigkeit der Algen, welche L e f è v r e  (34) im Laboratorium untersuchte, erklärt 
das Leben der Coccolithophoridae in der Tiefsee, wie auch die Erfahrungen von R о d h e 
(48), der im grössten Teil des Jahres in den ganz dunklen Seen (subarktische Seen) 
entwickelte Algaflora vorgefunden hat. Für die beiden Biotope ist nämlich der im Wasser 
aufgelöste organische Stoff charakteristisch. In der Tiefsee ergibt sich dies aus dem 
ständig sich setzenden Planktonregen in grosser Menge; in den dunklen Seen geht ein 
Teil der Vegetation zu Grunde und dient somit durch die Mitwirkung der Mikroben 
als Energiebasis für die anderen Algen. Es wurde bewiesen (34), dass die Algen durch 
die Bakterien halbwegs zerlegten organischen Stoffe völlig abbauend Energie gewinnen 
können, aber meine Experimente in den Höhlen zeigten, dass dies nur eine eventuelle 
Energiequelle sein kann. Sie kann die Lebensfunktion fördern, was aber überhaupt 
nicht nötig ist, da die Algen auch in steriler Knop-Solution, die nur anorganische Materi
alien enthält, vegetierten.

4. Es ist wohl wahrscheinlich, dass die Algen die zum Vegetieren benötigte Energie 
durch eine von der Regel abweichende Chemosynthese erhalten. Bei den Bakterien ist 
die Erscheinung (21) schon seit langem bekannt, dass das in der Luft befindliche mole- 
kularische Hydrogen oxydiert wird. G a f f г о n (20) und K e s s l e r  (27) haben diese 
Fähigkeit auch bei den Algen bewiesen. B o i c h e n k o  (2) hat das im Vorgang eine 
Rolle spielende Hydrogenasenzym auch in Chloroplasten gefunden. R e n w i с к und
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G i u m а г г о (47) haben bei den Samen der entwickelteren Pflanzen gaschromatog
raphisch die H2 — Verwendung bewiesen und sie fanden auch in diesem Fall Hydro- 
genasenzym, was nach den neuen Forschungen allgemein verbreitet zu sein scheint. 
Die Experimente von F r e n k e l  und R i e g e r (18, 19) bewiesen auch die Assimilation 
von Kohlendyoxid in der Anwesenheit von H2 bei verminderter Lichtintensität. Sie 
haben erfahren, dass wenn die Kulturen in normalem Licht gehalten werden, kamen 
die Algen zur normalen, oxygenproduzierenden Photosynthese zurück und verbrauchten 
den noch immer anwesenden molekularen Wasserstoff nicht. Wiederum, in vermindertem 
Licht gezüchtet, wurden sie wieder auf die Wasserstoff-Energiequelle angewiesen. Diese 
Erscheinung deutet an, dass entweder die Wasserstoff-Fixierung ein geringereen Nutzfaktor 
hat als die Photosynthese oder wirkt das Licht als hemmender Faktor bei dem Vorgang 
der H2-Adaptation. Der durchschnittliche Wasserstoffgehalt der Luft beträgt 0,0025 %. 
Diese Tatsache weist darauf hin, dass diese Reaktion einen sehr grossen Effekt haben 
sollte, da die Algen bei diesem minimalen Wasserstoffgehalt normal vegetieren können. 
Hier müssen wir bemerken, dass man in den Höhlen keine solche Luftanalyse vorgenom
men hat und es würde auch nicht nachgeforscht, ob es dort eine unbekannte Wasserstoff
quelle gibt. Frenkel machte bei seinem erwähnten Experiment die Erfahrung, dass 9 
von 15 Algenarten verbrauchten, doch 6 verbrauchten nicht das Hydrogen. Es ist sehr 
interessant, dass die Chlorella pyrenoidosa, die in den Höhlen auch vorkommt, nicht 
fähig war unter den Experimentsverhältnissen Wasserstoff zu verbrauchen.

5. Der gemeinsame charakteristische Zug der letzten Hypothesengruppe besteht 
darin, dass hier als Energiequelle der Algen irgendeine Strahlung angenommen wird.

Schon C l a u s  (4) befasste sich mit dieser Frage sehr ernst, er hat sogar in den 
Höhlen Baradla und Béke Strahlungsmessungen vornehmen lassen. Er erfuhr, dass die 
Strahlungsdose nie den Budapester Durchschnitt überschritt. F e h é r  erforschte die 
Wirkung der Strahlungen auf die Pflanzen, und bewies mit Experimenten (14), dass 
nicht nur die radioaktiven Elemente, sondern auch die anderen Elemente eine biolo
gisch sehr aktive, wahrscheinlich kurzwellige Strahlung von grosser Durchdringungs
fähigkeit emittieren. Es ist nicht gelungen, diese Strahlung zu messen, ihre Wirkung 
ist aber mit biologischer Indikation wahrnehmbar. Auf eine grössere Dosis (nahe der 
Strahlungsquelle) tritt nämlich ein negativer Tropismus ein, die weiter befindlichen 
Pflanzen beugen sich zur Strahlungsquelle. Die Biostrahlung ist hauptsächlich dadurch 
gekennzeichnet, dass sie die Produktion der organischen Stoffe fördert, bei den Pflanzen 
solche Reizbewegungen hervorruft, wie das Licht, besitzt ein grosses Durchschlags
vermögen (durchdringt auch eine Bleiplatte). Der Nachlass der Strahlungsintensität 
— wie dies durch die Bioindikation bewiesen wurde — ist im umgekehrten Verhältnis 
zum Quadrat der Entfernung. F e h é r  hat auch die Strahlung des Bodens gemessen 
und dasselbe erfahren (13). In seinem Werk „Bodenbiologie“ (16) berichtet er auch über 
andere, in Frage kommenden Stählungen. So entstand z. B. die „Metallemissionstheorie“ 
als Erklärung der bakteriziden Wirkung des Metalls, nach welcher die Metalle Elektro
nen ausströmen, womit sie ihre Umgebung ionisieren. Es ist ein interessante paradoxe 
Erscheinung, dass das Blei, ein allgemein strahlungsschützendes Material eine solche 
Strahlung mit der grössten Intensität ausströmt.

Das bedeutende Experiment von F e h é r  (16) bestand darin, dass er die gemischte 
Algenkultur 1 bis 2 Meter tief in den Boden versenkte. Nach 6 bis 12 Monaten unter
suchte er wieder die Algen, die noch immer lebten, nur im Artenspektrum entstand 
eine Veränderung zu Günsten der Cyanophyten. Die Einzelorganismen aber der Gruppe 
Flagellata, deren Übergang auf die heterotropische Lebensweise eine bekannte Erschei
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nung ist, konnten diese Fähigkeit nicht zur Geltung bringen, und verschwanden aus der 
Kultur. Der Autor denkt hier an die Verwendung der seinerseits entdeckten Biostrah
lung.

Noch ungewisser sind unsere Kenntnisse bezüglich der Wirkung des Witterungsum
schlages auf die Algen. In unserem Lande befasste sich K i s s  (28) eingehend mit dieser 
Frage. Er machte die Erfahrung, dass in den kleinen Stillwassem, infolge der prae- 
fontalen atmosphärischen Verhältnisse oft eine Blühung im Wasser eintritt. Solche 
Grada ionsabänderungen konnten auch andere Algologen beobachten, H o r t o b á g y i  
konnte sogar diese Erscheinung (24) an berahmten mikroskopischen Präparaten beo
bachten. Man weiss nicht genau, ob die grosse Ionisation, der Luftdruck, die Änderung 
des magnetischen Feldes, oder andere Komponenten auf den Mikroorganismus ein
wirken.

Früher habe ich einige informative Experimente gemacht (22), aber es ist mir 
nicht gelungen, den Unterschied zwischen der Fortpflanzung der sich ständig zwischen 
den Polen eines Magnets befindlichen Kultur und der welche mit einer Metallbüchse 
verschattet ist, zu beweisen. Es wäre wünschenswert eine präzisere, die physischen 
Änderungen des Frontdurchganges simulierende Experimentenserie durchzuführen, 
В о r t e 1 s (3) nimmt die Wirkung einer „Wetterstrahlung“ an. Laut seiner Theorie 
berühren weiche T Strahlen den Boden im Gebiet von niedrigen Zyklonendrücken. 
Die Komponenten der T Strahlung sind die elektromagnetischen Wellen der Sonnen
flecken und die Atomteile der kosmischen Strahlung. Sie fordert das Reduktionsver
fahren, die anaeroben Gärungen, bei den entwickeltem Pflanzen das Wachsen in die 
Länge. Im Gebiet der Antizyklone wirken wieder die harten H Strahlen, dies aus den 
solaren Teilen der Sonne entstehen, stimulieren die Oxydation, das aerobe Atmen und 
die geschlechtliche Fortpflanzung.

P é n z e s  (45) und auch andere dachten daran, dass das im Boden rieselnde Was
ser, infolge der mechanischen Reibung als eine Strahlquelle dient. Auf diesem Grunde 
konnte einst die Forschung nach Wasser durch eine Zauberrute Vorkommen (Ruten
gängerei). Die bis jetzt erwähnten Hypothesen sind ungreifbar, man spricht von einer, 
mit heutigen Instrumenten nicht messbaren Strahlung.

P i e t s c h m a n n  (46) untersuchte die Wirkung des Röntgenstrahlen (10000 r, pro 5 
resp. 9 1/4 Minuten) auf Chlorella spezimen. Er stellte typische Röntgenschädi
gungen fest: die Teilungsfähigkeit vermindert sich, kann sogar vergehen, das Wachsen 
geht weiter, so entstehen Riesenzellen, die Zellen zersetzen sich granulös, erleiden 
eine fettige Entartung, das wesentliche Prozent geht zu Grunde.

H o r t o b á g y i  (25) beschrieb Algen im Kühlwasser des Atomreaktors in Csille
bérc. Für die Biotopen ist das ständige Finsternis (verschlossenes Rohmetz) und die 
grosse Strahlung charakteristisch. Im primären Kühl wasserkreis ist die maximale 
Neutronstrahlung 1023 Neutron (cm2/sec). Die Gammastrahlung ist 2x10* r/Stunde, 
und auch die Beta-Strahlung ist wesentlich. Das bei dem Experiment von P i e t s c h 
m a n n  verbrauchte Dosis umrechnend bekommen wir eine Strahlung von 1,2 xlO5 
r/Stunde, was viel weniger ist, welche das im Primärkreis lebende Romeria gracilis betrifft, 
das doch überhaupt keine Röntgenschädigungen zeigt. Laut Vorstellungen des Verfassers 
verbrauchen die Algen bei ihren photosynthetischen Vorgängen, das infolge der Tscheren- 
kow-Wirkung entstehende blaue Licht.

К о 1 (32) kommt zu der Folgerung, dass die Algen die das Metall durchdringende 
Strahlung verbrauchen.
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Es ist wohl durchaus nicht gewiss, dass eine der erwähnten Hypothesen wahr ist; 
wir müssen auch noch andere mitwirkende Komponenten annehmen. Es wird die 
Aufgabe der exakten und auf biometrischem Wege ausgearbeiteten biologischen Ex
perimente sein, die endgültige Antwort auf die energetischen Fragen der Höhlenalgen 
zu geben.

Methodische Fragen

D u d i c h als erster betrieb (11) die Forschung der Algen in den Höhlen und er 
erwähnt auch die Notwendigkeit der Entwicklung einheitlicher Methoden. Da es Lim- 
nologen waren, die die Bearbeitung der Höhlenflora begonnen haben, versuchten sie 
an der Oberfläche mit gut bewährten Methoden zu sammeln. Anstatt dies ausführlich 
zu beschreiben, weise ich auf das prominente zusammenfassende Werk von L u n d  
und T a l l i n g  (35) hin. Bei den kvalitativen Untersuchungen haben die Forscher der 
Algenflora das Wasser entweder duch ein Planktonnetz durchgesiebt, oder haben sie 
aufs Geratewohl Wasser und Grundprobe genommen. Diese haben sie dann im schwarzen 
Papier auf die Oberfläche gebracht, dort mit steriler Nährlösung aufgefüllt und war
teten bis die verhältnissmässig spärliche, aus wenigen Individuen bestehende Flora sich 
weiterpflanzend definierbar wurde. Es mag sein, dass einige Forscher, um den Origi
nalzustand zu bewahren, einen Teil der Probe mit Formalin konservierten, was sie 
aber in ihren Abhandlungen nicht erwähnen.

Die in der Abhandlung von C l a u s  (9) erwähnte Methode ist viel besser. Er 
brachte nämlich die bei Licht gezüchteten Algen später in die Höhle zurück indem er die 
im Artenspektrum entstehenden Änderungen beobachtete. Dadurch wollte er erfahren, 
ob die aus der Probe bestimmten Arten tatsächlich in der Höhle leben können. Es wäre 
angebrachter das Experiment mit Reinkulturen isolierter Arten vorzunehmen, denn 
infolge der in den gemischten Kulturen vorgehenden Sukzession können die einzelnen 
Arten während der Inkubation in der Höhle verschwinden.

Mehrere bekannten Algologen missbilligen die bisher zur qualitativen Analyse 
verwendete Methode. Wenn man die gesammelte Probe unter günstige Umstände legt, 
d. h. an der Sonne in der Speisesolution lässt, dann vermehren sich nicht nur inder 
Höhle virulente Algen, sondern auch jene, die unten eingekapselt, oder in Form von 
Sporen in latentem Zustand vorzufinden sind. Es ist also ein Fehler, die bisherige Methode 
zu verwenden, denn wir beschreiben auch solche Höhlenalgen, die an der „aktiven“ 
Flora nicht teilnehmen. Dieser „potentiale“ Teil der Flora kann z. B. bei Einführung 
des elektrischen Lichtes selbstverständlich in den virulenten Zustand gelangen. Meiner 
Ansicht nach ist es eine Übertreibung, aus den Fehlern der erwähnten Methode die 
Folgerung zu ziehen, dass in der Höhle überhaupt keine virulenten Algen leben. Palik 
erwähnt, dass sie in der Abaligeter-Höhle Symploca und Chantransia Kulturen von meh
reren dm2 Durchmesser im virulenten Zustand vorgefunden habe. Ein anderer Beweis 
ist die Beschreibung der neuen Algenarten (endemisch, d. h. troglobiont) in der Höhle.

In der Bodenbiologie wurde schon früher das Problem aufgeworfen, ob es richtig 
wäre von den Bodenprobe Algen zu züchten. Eine neue Methode wurde bearbeitet, 
die die Bodenflora in fixiertem Zustande untersuchte. Dieses Verfahren verbreitete 
sich aber wegen seiner Schwerfälligkeit nicht. F e h é r  werwendete eine indirekte 
Methode, indem er eine Verdünnungs-Serie von den Bodenproben machte, dies in den
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Speiseboden einimpfte und sie bei Licht inkubierte. Im wesentlichen wurde diese Methode 
bei den Forschungen in den Höhlen verwendet. F e h é r  bemerkt, dass die Bodenal
gen nur fakultativ sind, obligat unterirdische Arten sind nicht bekannt. Bei den verwen
deten Methoden könnte man diese auch nicht nachweisen, denn sie gehen durch die 
Wirkung der Inkubation bei Licht zugrunde, oder verbringen eingekapselt diese für 
sie ungünstige Periode. Es besteht also die Möglichkeit, durch eine indirekte Methode, 
dass gewisse und eben die für den Biotop meist charakteristischen Spezies aus der metho
dischen Beschreibung ausgelassen werden.

Die Höhlenflora ist also aus theoretischen Standpunkt in drei Gruppen zu teilen 
(Ich versuchte, die Ausdrücke zu gebrauchen, die von D u d i c h angewandt wurden.)

I. Troglobionte. Diese Lebewesen leben nur in der Höhle, an der Oberfläche kommen 
sie um. Die Bestimmung und Züchtung derselben ist nur unter Umständen möglich, 
die denen der Höhle ähnlich sind. So eine Art ist die durch P a l i k  (43) beschriebene 
Aullakochloris clausiana.

II. Troglophile. Das sind Organismen von breiter ökologischer Valenz, gedeihen 
in der Finsternis und auch bei nicht zu grellem Licht. Dieser Teil der Flora kann direkt 
und auch in indirekter Weise bestimmt werden, (z. B. die Lithophyten.)

III. Trogloxene. Diese Organismen geraten zufälligerweise in die Höhle, können 
dort nicht leben und ziehen sich in Ruhezustand zurück.

К о 1 kommt auf Grund ihrer Experimente auf das Resultat, dass die Lebenfähig
keit in der Höhle nicht die ausschliessliche Eigenschaft einer speziellen Algenart ist, 
sondern die biochemischen Mutanten die Vegetation innerhalb der einzelnen Arten 
ermöglichen.

Ich versuchte die direkte Methode von H o r t o b á g y i  (23) in der Mátyáshegyer 
Höhle zu verwenden. Ich habe Wasserproben von Agyagos-See genommen, wo die 
Flora mit der alten Methode schon bestimmt wurde. Ich habe eine Probe von 3 Litern 
gencn men. Bei der qualitathen Aralyse der Floia n t eine so grosse Menge der Probe 
ungewöhnlich, in den Höhlenwassern aber leben die Algen in kleiner Individuenzahl. 
Die Probe wurde sogleich mit Formalin aufgefüllt, damit die Endkonzentration 2 % 
ergeben konnte. Die Erfahrung lehrt, dass eine solche Formalinkonzentration die Zellen 
fixiert aber nicht zerstört. Zur Verdichtung empfiehlt Hortobágyi das Zentrifugieren. 
Im Höhlenwasser gibt es aber sehr viele schwebenden Mineralkörner von kolloidaler 
Grösse, bis zu den Grobsandkörnern. Das Abioseston vergrössert sich umso mehr als 
man bei der Proberentnachme das Wasser umrühren muss, da nämlich die Plank
tonorganismen sich in den lenitischen Höhlenseen, die sehr ruhig sind, absetzen. Mit 
Rücksicht auf die grosse Menge des Abiosestons habe ich die fraktionierte Setzung 
verwendet. Die gründlich homogenisierte Probe habe ich durch 6 Stunden sedimentiert. 
Während dieser Zeit hat sich ein grosser Teil des Abiosestons — infolge des grösseren 
spezifischen Gewichtes sedimentiert und das Bioseston schwebte, mit den zurückgeblie
benen Mineralkörnern zusammen im Wasser. Die Probe habe ich nun bei 4000/Min 
Drehzahl, je 10 ml mit Zentrifuge 5 Minuten lang verdichtet (Type LC-3 Zuglói 
Gépgyár). Dieses Zentrifugat habe ich in zwei weiteren Etappen (3000 ml — 300 ml — 
30 ml — 3 ml) konzentriert. So habe ich sämtliche Materialien der Probe in den restlichen 
3 ml erhalten. Hiervon wurde die Probe zur mikroskopischen Untersuchung genommen. 
Es hat sich ausgestellt, dass die Methode, die sich in der Limnologie gut verwenden lässt, 
nicht in der Höhle gebraucht werden kann. Die in der Probe befindlichen, mit den Algen
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zusammen im Wasser schwebenden Mineralkömer haben bei dem Zentrifugieren 
eine so zerstörenderende Wirkung, dass man statt Algen, ein undefinierbares Verwit
terungsprodukt (detritus) erhält. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass im Falle anderer 
Mineralkörner, oder bei Verwendung einer niedrigeren Drehzahl die Isolierung erfolg
reich wäre. Nicht nur bei den Schöpfproben, sondern auch im Laufe der Sammlung 
auch mit Planktonnetz stört das Abioseston. Bei der Bewertung der Wandschabsei und 
Bodenproben ist die Lage noch ärger, da die Züchtung wegen den bereits erwähnten 
Gründen nicht entsprechend ist. Es ist also nötig, ein so neues, direktes Verfahren zu 
finden, wobei man die Algen rasch, ohne Licht, von den anderen organischen, oder 
unorganischen Bestandteilen der Probe separieren kann. Hierfür scheint es zweckmäs
sig, die hauptsächlich bei dem Erzanreichen verwendete Flotation zu gebrauchen (Abb. 
1.). Die Isolierung geschieht durch die Aufschwemmung der Probe im Wasser und 
Beifügung eines detergenten Materials. Von unten wird in ein Jenaer Glassieb No. 
G-4 Luft durchgepresst in Form von feinen Blasen. Das gebrauchte aktive Material 
der Oberfläche verändert auf selektive Wiese den hydrophile-hydrophoben Charakter 
der einzelnen Teilchen. Die Hydrophob-Kömchen werden von den Luftblasen mit
geschleppt und in einem, an der sich auf der Oberfläche bildenden Schaum gesammelt. 
Man muss ein detergentes Mittel finden, das die Algenzellen in Hydrophoben verwan
delt und gleichzeitig auf die Mineralkörner keine Wirkung hat. Ich habe Experimente 
mit Fettalkoholsulfonat verschiedener Konzentration vorgenommen, doch bewiesen 
die sich nicht selektive Weise, d. h. im Schaum Algen und Mineralkörner zusammen 
vorzufinden waren. Ich setze die Experimente zwecks Findung der entsprechenden 
Zuschlagstoffe fort.

Auch die Methode der Aussalzung bewies sich nicht als entsprechend, wo ich das 
spezifische Gewicht des Wassers mit aufgelöstem Salze erhöhen wollte, damit die Algen, 
leichter geworden, sich emporheben. Die grosse Salzkonzentration führte zur Plas
molyse, eine kleine ergab noch nicht das erwartete Resultat. Es wäre sehr nötig eine 
sichere Isolierungsmethode auszuarbeiten, da sie dann die Möglichkeit zur Beschreibung 
der wirklich virulenten Flora der Höhlen gäbe. Auf diese Weise hätte man auch Gele
genheit zur quantitativen Analyse, die in Höhlen noch nie vorgenommen wurde. Bei 
den laboratorisehen Untersuchungen möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Sterilität, 
hinsichtlich der aus Höhlen stammende Proben, lenken. Wegen der Dürftigkeit der zur 
Verfügung stehenden Daten kann auch ein gutgläubiger Irrtum — da wir keine ver
gleichende Angaben haben — zu vielen fehlerhaften Konklusionen führen.

Noch einige Worte über die physiologischen Untersuchungen in den Höhlen. Ich 
halte bei solchen Experimenten die Anwendung der bakterienfreien Algakulturen für 
unentbehrlich nötig. Wenn wir die Experimente nicht so fornehmen, kann es Vorkommen, 
dass die vernichteten Algen, sich bakteriell zersetzend als Energiequelle für ihre 
Gefährten dienen. Bei dem durch Fehér erwähnten Experiment ist dies wahrschein
lich auch so vorgekommen. Im Laufe der Zeit können nämlich immer neue Stellungs
nahmen auftauchen, und die alten, nur skizzenhaft angegebenen Experimente werden 
nicht zu bewerten sein. Hier möchte ich also auf die Wichtigkeit der präzisen, aus
führlichen Beschreibung der vorgenommenen Experimente hinweisen. Für die Bak
terienbefreiung der Kulturen haben F e 1 f ö 1 d y und К а 1 к ó in der Praxis sich gut 
bewährte Methoden ausgearbeitet mit ultravioletten Strahlungen (26), und durch Ver
wendung von Antibiotik (17). Im Laufe der Experimente muss man ausserordentlich 
grosse Sorge tragen um die Infektionen infolge der trogloxenen Algen der Höhlenflora 
zu vermeiden, denn ein anderer Forscher kann gutmütig die Algen, welche infolge der
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Abb. 1. a) Flotations Apparat
b) Beständiger Schaum
c) Dämpfender Kunststoffnetz mit einem Ring befestigt
d) Gummi Kuppelungring
e) Jenatherm G-4 Glasfilter
f) Gummischlauch
g) Pressluftleitung
h) Befestigungsfessel
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nachlässigen Experimente hingeraten sind, beschreiben. Abgesehen von den so entstan
denen bizarren Irrtümern, es ist jedenfalls ein Fehler, wenn man den originalen Art
bestand — wenn auch nicht absichtlich — verändert. Für das Leben der Algen in den 
Höhlen ist keine genügende Begründung, dass sie „grün“ geblieben sind. Wenn man 
die gut fixirten Algenpräparate (z. B. in dünnem Formalin) in der Finsternis hält, kön
nen sie ihre grüne Farbe jahrelang behalten. Die Photosynthese, hat die Experi
mente mit gebrochenem Licht bewiesen, haben nur in einem kleinen Teil Lichtbedürfnis 
und die meisten Reaktionen auch in der Finsternis Vorkommen. Die häufige Kont
rolle der Kulturen im Licht kann zu grossen Irrtümern führen. Zu den physiologischen 
Experimenten muss man ein Verfahren ausarbeiten, das auch unter Höhlenver
hältnissen für die Abmessung des Stoffwechsels und der Vermehrung massgebend 
ist. Jene Verfahren, bei denen die Auswertung bei Licht durchgeführt wird, z. B. beim 
Nephelometer, sind prinzipiell unanwendbar. Es scheint das beste zu sein wenn man 
aus einer homogeniserten flüssigen Kultur im Finstern Probe nimmt und diese so 
rasch wie möglich bei Licht auswertet. Man soll eine sterile Nährlösung, 
deren Quantität der des Rauminhaltes entspricht, ins kulturgefäss messen, damit die 
Umstände so wenig wie möglich unverändert bleiben. Auch auf diese Weise ist die Eins
tellung einer Kultur benötigt, die während des ganzen Experiments nicht berührt wird, 
damit so sich die Möglichkeit eventueller Experimentenfehler bietet. Die entsprechende 
Methode würde endlich ermöglichen, dass eine produktionsbiologische Untersuchung 
der Algen vorgenommen werden könnte, dann bis heute ahnen wir nicht, welche 
Biomassen die Algenflora der Höhlen enthält. Neuerdings werden immer mehr Höhlen 
mit elektrischem Licht versehen. Bei der Untersuchung der Algen um die Lampen 
und in der Höhlenöffnung ist die Messung des Lichtes unerlässlich notwendig. Es ist 
also die Konstruktion eines einheitlichen, normalisierten Gerätes, das das Licht 
misst und in den Höhlen gut verwendbar ist, nötig, dass wir die Vergleichbarkeit der 
verschiedenen Daten sichern könnten.
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A BARLANGI ALGAKUTATÁS JELENLEGI ÁLLÁSA 
ÉS PROBLÉMÁI MAGYARORSZÁGON

Összefoglalás 
HAJDÚ L.

A dolgozat első része a D u d i c h feldolgozása óta megjelent magyar vonatkozású 
szpeleo-algológiai munkákat ismerteti.

Második része részletesen taglalja a barlangi algák főbb élettani problémáit, és a 
velük kapcsolatos hipotéziseket. Itt a szerző nem szorítkozik csak a barlangban foly
tatott kísérletek leírására, hanem a kapcsolatos növényfiziológiai vizsgálatokról is rövid 
áttekintést ad.

A módszertani részben a barlangi flóra leírásában és a fiziológiai kísérleteknél 
használt eljárások lényeges hibáira mutat rá. Két, a barlangi kutatásoknál eddig még 
nem használt izolálási módszerrel kapcsolatos negatív tapasztalatról is beszámol.

A szerző az e tárgyra vonatkozó irodalom összefoglalásával és a módszertani kér
dések vitatásával kezdeményezni szeretné a célszerű, szervezett kutatások megindítását.
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PRESENT STATE OF THE INVESTIGATIONS OF ALGAE 
IN CAVES AND THEIR PROBLEMS IN HUNGARY

Summary
by

L. HAJDÚ

The first part of the paper analyses the speleoalgologic works relating to Hungary, 
issued since D u d i c h ’ s elaboration.

In the second part, the principal biologic problems of the cave algae and the relevant 
hypotheses are analysed in detail. The paper is not limited to experiments carried out 
in caves, but it gives also a short review of the connected phytophysiologic investigations.

In the methodological part the essential fault of the methods used in describing 
cave flora and in physiologic investigations are indicated. The negative experiences 
connected with two isolation methods not being used in cave-exploration till now are 
also reported. This comprehensive review and discussion of methodological questions 
n connection are intended to make a start of scheduled and effective investigations.

НАСТОЯЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ И ПРОБЛЕМ Ы  СПЕЛЕО- 
АЛЬГОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕНГРИИ

Резюме
ЛАЙОШ ХАЙДУ

В первой части работы автор знакомит со спелео-альгологическими 
работами вышедших на свет в Венгрии после монографии Д у д  и ч а. Во 
второй части детально излагаются физиологические проблемы пещерных 
альг, и гипотезы в связи с этими проблемами. Автор не ограничивается опи
санием экспериментов проведенных в пещерах, но также дает короткую 
сводку наблюдений по физиологии растений, связанные с темой. В методи
ческой части работы указывается на существенные недостатки в описании 
флоры пещер и в методах физиологических экспериментов. Автор знакомит 
с двумя отрицательными результатами связанными с изоляционными мето
дом, который до сих пор в спелеологических исследованиях не использовался. 
С обширной сводкой литературы касающейся этой темы и обсуждением ме
тодологических проблем автор хотел бы стать инициатором целеустремлен
ных и организованных исследований по этой области.
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LA NUNA STATO DE LA ESPLORO DE LA GROTAJ ALGOJ KAJ PROBLEMOJ 
DE LA ESPLORO EN HUNGARIO

Resumo
L. HAJDÚ

La unua parto de la studo konigas la speleo-algologiajn artikolojn kiuj havas hun- 
garajn interrilatojn kaj aperis de post la prilaboro de D u d i c h .

La dua parto detale traktas la cefajn biologiajn problemojn de la grotaj algoj, kaj 
la Wpotezojn pri ili. La aütoro ne limigas sin je la priskribo de la eksperimentoj faritaj 
en groto, sed li koncize trarigardas ankau la plantofiziologiajn esplorojn interrilatajn 
kun la eksperimentoj.

En la metodológia parto li montras la cefajn erarojn de la metodoj kutime uzataj 
por la priskribo de la grota flaüro kaj ce la fiziologiaj eksperimentoj. Li raportas pri 
negativaj observoj ce du izoladaj metodoj, kiujn oni gis nun ne uzis en la grota esploro.

Vastaskale résumante la literaturon pri la speleo-algologio kaj diskutante pri la 
metodoj, la aütoro deziras iniciati la laücelan organizitan esploradon.
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