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Gelegentlich einer Besprechung über die Gegenwart und Zukunft der 
biologischen Höhlenforschung in Ungarn am 14. Oktober 1957 forderte mich
J. M ei sei ,  Abteilungsleiter im Unterrichtsministerium auf, ein Höhlen
laboratorium in der Aggtelekor Tropfsteinhöhle „Baradla“ zu errichten. 
Da die höchste Leitung der Universität den Plan beifällig aufgenommen und 
der Besitzer der Höhle, d. i. der Landesrat für Naturschutz dafür seine Be
willigung gegeben hatte, hat die Technische Abteilung der Universität die 
Ausbauarbeiten planmässig durchführen lassen (8).

Das Laboratorium befindet sieh im „Fuchsloch“ (Rókalyuk) genannten 
Nebenarm der Baradla (4, p. 14, fig. 1), welcher in einer Entfernung von 137 
m von dem Aggtelekor Ureingang der Höhle, gegenüber dem „Königsbrunnen“ 
genannten Sinterbecken rechts in die Haupthöhle einmündet. Durch Sprengun
gen wurde ein recht enger und niedriger Gang erweitert, der Hinweg mit Beton
trottoir und Stufen versehen und durch Schränken gesichert. Dieser zuführende 
Weg erweitert sich zu einem grösseren Saal, in einer etwa 95 m Entfernung 
vom Hauptgang. Der Nebenarm setzt sich noch weiter fort, ist jedoch recht 
schwerlich gangbar.

ln dem erwähnten Saal sind die jahreszeitlichen Änderungen der Ein
gangsregion nicht mehr bemerkbar. Die wichtigsten beiden Milieufaktoren 
gestalteten sich im Fuchsloch laut meiner früheren Untersuchungen (4, p. 
133, Tab. 7, p. 137) folgendermassen :

T e m p e ra tu r :  re la t. L u f tf e u c h t . :

Minimum : ..................  10,4° C 95 %
Maximum : .................. 10,8° C 100 %
Schwankung :..................  0,4° C 5 %

Im Saale gibt es kein ofienes Wasser und das Wassertröpfeln ist auch in den 
niederschlagsreichen Jahreszeiten minimal. Der Boden besteht aus festem Kalk
stein, Höhlenlehm und Sinterbildungen eines einstigen Höhlenbächleins. 
Decken- und Wandversinterung sind spärlich, einige niedrige Säulen gibt 
es doch. Luftbewegung ist nicht bemerkbar. So in dem Saale, wie in den inneren 
Räumen des Nebenarmes hausen Fledermäuse.

In diesem Saale haben wir das Laboratorium eingerichtet. Ein Teil der 
ßodenfläche wurde betoniert und seitlich ein Blockhaus gebaut, um eine 
Arbeitsstelle zu schaffen, wo die künftigen Lichtversuche von der allgemeinen
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Beleuchtung des Saales getrennt durchgeführt werden können. Für die Arbeiten 
haben wir Metalltische und Metallgestelle eingestellt. Elektrisches Licht wurde 
eingeführt (220 Volt). Im Saale und im Blockhaus sind Entnahmeeinrichtungen 
für den Strom eingebaut. Ein Herabtransformieren des Stromes auf 24 Volt 
ist möglich. Die Wasserversorgung wird erst später gelöst, vorläufig wird das 
Wasser aus dem Königsbrunnen und aus dem Acheron-Bache geholt.

Zwecks Kontrolle der Milieufaktoren haben wir mehrere Six-Thermometer, 
Boden-, Felsen- und Sinterthermometer eingestellt. Die aktuellen Daten wei 
den mit einem ASSMANN-Apparat ermittelt. Das Laboratorium wurde mit 
den nötigen rostfreien und nicht schimmelnden Gegenständen ausgerüstet : 
Glas-, Porzellan- und Kunststoffgefässen, Aquarium- und Terrariumwannen, 
Sammelgeräten und Sammelgläsern, Schüsseln, Gläsern, Petrischalen ver
schiedener Grösse, irdenen Geschieren und Tellern mit Glasdecken, Konser- 
vierungs- und Fixierungsflüssigkeiten usw. Die rostenden Metallgegenstände 
sind durch Kunststoffsäckel geschützt.

Das Laboratorium ist dem Fremdenverkehr und den Inkompetenten 
durch eine Gittertür verschlossen, die jedoch das Hinein- und Hinausfliegen 
der Fledermäuse durchaus nicht verhindert. Die Rektoratensitzung am 24. 
April 1959 hat auf Grund meines vorgelegten Berichtes das Laboratorium als 
eine Institution der Universität anerkannt und mich mit der Leitung betraut. 
Meines Wissens gibt es in Europa drei Höhlenlaboratorien. Diese sind Postojna 
(=  Adelsberg =  Postumia) in Jugoslawien seit 1931 (5, 6, 11), Moulis in 
Frankreich seit 1948, jedoch nur 1954 feierlich eröffnet (1, 12, 13, 15, 17, 18) 
und Ilan-sur-Lesse in Belgien seit 1958 (14). Unser Laboratorium in der 
Baradla ist also das vierte. Wir dürfen jedoch nicht unerwähnt lassen, dass 
die Budapestéi· Technische Universität eine „Station für Karst- und Höhlen
forschung“ bei Jósvafő in der Nähe der „Vass Imre“-Höhle errichtet hat, 
die seit 1957 tätig ist (16). Diese Station ist jedoch oberirdisch und hat keine 
biologischen Zielsetzungen.

Wir müssen uns noch mit der Frage befassen, was das Ziel und die Auf
gabe eines solchen Laboratoriums ist. Darüber habe ich mich schon mehrmals 
ausgesprochen, sowohl in ungarischen (3, p. 10; 5, 9) als auch in deutschen 
Veröffentlichungen (4, 6, 7). Mit meinen Ausführungen stimmen im grösst n 
und ganzen die Meinungen, welche über die Funktion des französischen Höhlen
laboratoriums in Moulis geäussert wurden, überein. Es handelt sich um fol
gendes.

Das Ziel eines Höhlenlaboratoriums besteht in Vertiefung der biologischen 
Höhlenforschung. Es ist aber natürlich und selbstverständlich, dass auch 
andere, nicht biologische Forschungsrichtungen der Höhlenkunde sich dem 
Hauptziel zugesellen können. Über die Tier- und Pflanzenwelt der Höhlen 
wissen wir zwar schon ziemlich viel, unsere Kenntnisse darüber sind jedoch 
stark einseitig. Die Eidonomie, Anatomie, Systematik, Phylogenie und Bio
geographie können innerhalb der Höhlenbiologie im Gegensatz zur Ökologie, 
Ethologie, Physiologie, Ontogenie, Vererbungslehre, Bionomie und Biozöno- 
logie, welche letzteren den vorigen gegenüber stark zurückgeblieben sind, als 
blühende Forschungsgebiete bezeichnet werden. Den Ausweg aus dieser 
Sachlage stellt die experiementelle Forschung dar, welche jedoch nur in einem 
Laboratorium erfolgreich betrieben werden kann.

Die meisten Höhlentiere, insbesondere die Troglobionten sind gegenüber 
den Schwankungen der Umweltsfaktoren (insbesondere Temperatur und
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Luftfeuchtigkeit) recht empfindlich (stenotherm, stenohygr), und deshalb 
auch ziemlich schwer und umständlich transportierbar. Die adäquaten Miliea- 
faktoren sind in einem oberirdischen Laboratorium nicht leicht darzustellen 
und bedingen zumeist kostspielige Einrichtungen, Apparaturen, Klima
kammer usw. (10). Sie sind aber die Vor- und Grundbedingungen für das 
Erzielen richtiger experimenteller Ergebnisse.

Deshalb ist es ein grosser Vorteil, wenn man in die Lage gesetzt wird, die 
Untersuchungen an Ort und Stelle, in dem Wohnraumc der Höhlentiere selbst, 
also unter unzweifelhaft adäquaten, nicht veränderlichen Umweltsbedingungen 
durchzuführen. Dies wird für die Forschung durch ein Höhlenlaboratorium 
geboten, das als ein natürliches Klimakammer anzusehen ist und das unent
geltlich drei Milieufaktoren des Höhlenmikroklimas darbietet : Dunkel
heit, konstante Temperatur und konstante Luftfeuchtigkeit.

Wir beabsichtigen die Ziele und Pläne unserer Forschungen in der Baradla 
im Sinne der oben gesagten zu gestalten. Selbstverständlich, da wir nicht so 
vollkommen eingerichtet und ausgerüstet sind, wie das Laboratorium von 
Postojna oder Moulis, müssen wir unsere Pläne mit unseren Mitteln in Einklang 
bringen und bei den Realitäten bleiben. Unsere Problemkreise sind also ganz 
allgemein die nachstehenden :

1. Die Erforschung der Entwicklung (Ontogenie) und Lebensweise 
(Ökologie, Ethologie, Physiologie, Fortpflanzung) der Troglobionten ungari
scher Höhlen, möglichst im Vergleich mit den oberiirdischen Verwandten. —
2. Die Untersuchung des Verhaltens und des Schicksals der in die Höhle ein
gesetzten oberirdischen Tierarten, welche unterirdische Verwandten haben 
(Bionomie der Troglophilen). — 3. Die zönologische Problemstellung bedingt 
eine intensive Erforschung der Fauna und Flora mit modernen Mitteln, mit 
besonderer Berücksichtigung mancher bisher vernachlässigten Gruppen 
(Algen, Protozoen, Nematoden, Lumbriciden). — 4. Die Ernährungsbiologie 
der Höhlentiere schreibt uns eine mikrobiologische Grundlegung vor, infolge
dessen müssen mykologische und bakteriologische Untersuchungen vorge
nommen werden. — 5. Die Produktionsbiologie der Höhle setzt eine Erfor
schung der Physiologie derjenigen Algenarten voraus, welche unlängst durch 
G l a u s  (2) in der Höhle nachgewiesen wurden.

Alle diese Forschungspläne sind mit den umfangreichen faunistisehen und 
ökologischen Forschungen innerlich verknüpft, welche in den ungarischen 
Höhlen seit einigen Jahren durch das Institut für Tiersystematik der Univer
sität angestellt wurden und auch in der Zukunft fortgesetzt werden. Eine
koordinierte Zusammenarbeit mit der Jósvafőer Station für Karst- und 
Höhlenforschung ist an der Hand liegend und von uns auch geplant. In den 
Forschungen beteiligen sich in erster Linie die Mitarbeiter des Institutes für 
Tiersytematik der Universität und die Forscher der angegliederten akademi
schen Forschungsgruppe für Bodenzoologie. Ausserdem haben sich mit verschie
denen Themen die Institute biologischer Natur der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät, die Zoologische Abteilung des Naturwissenschaftlichen Museums, 
das Hygienische Laboratorium der Ungarischen Staatsbahnen und die Luft
forschungsabteilung der Landesanstalt für Hygiene als Mitarbeiter gemeldet. 
Diese Institute haben zum Teil schon ihre Forschungsarbeit begonnen.

Die nötigen finanziellen Mittel für die Forschungen werden von der 
Universität und von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften zur 
Verfügung gestellt.
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Ein Höhlenlaboratorium allein bedeutet noch nicht die vollständige 
Lösung der technischen Vorbedingungen der erfolgreichen Forschung. Sowohl 
in Postojna, als auch in Moulis ist das Höhlenlaboratorium durch ein oberirdi
sches Institut ergänzt. Dies ist deshalb notwending, weil die andauernde 
Arbeit, sitzend oder stehend, in einem Höhlenlaboratorium durch gewisse 
Umstände zeitlich stark verringert wird. Der andauernde, vielleicht stunden
lange Aufenthalt in der Höhle ist nämlich bei einer etwa 10° C Temperatur 
und fast 100% relativer Luftfeuchtigkeit ohne ausreichende Bewegung und 
auf mehr oder minder feuchtem Boden keineswegs angenehm, gesundheitlich 
sogar nicht ungefährlich. Ein ruhiges Mikroskopieren, das Beobachten und 
Experimentieren ist auf längere Zeit kaum möglich. Auch für feinere Apparate 
und Instrumente ist das Höhlenklima schädlich. Es ermöglicht nur solche 
Arbeiten, die nicht allzu viel Zeit beanspruchen, wie makro- und mikro
skopische Besichtigung der Versuchstiere, Kontrolle, Verpflegung und Ver
sorgung der Kulturen, Ablesen an den Apparaten und Inbetriebhalten dersel
ben usw. Allerdings ist es möglich, die Dauer des Aufenthaltes im Höhlen
milieu durch Schutzkleidung zu verlängern. Trotzdem bleibt noch eine lange 
Reihe von Beobachtungen, Untersuchungen und Experimenten am Lebend
material übrig, die eine geraume Zeit beanspruchen und deshalb in einem 
oberirdischen Laboratorium an Ort und Stelle durchzuführen wären. Des
wegen ist ein solches unweit von der Höhlenöffnung notwendig. Da unsere 
Universität das Höhlenlaboratorium in ihrem Entwicklungsplan aufgenom
men hat, besteht die Hoffnung, dass auch das ergänzende oberirdische Labo
ratorium in Aggtelek bald erbaut wird.

Ich hoffe und unser ganzes Bestreben geht dahin, dass das Höhenlabora
torium der Baradla zu einer lebhaft besuchten und fleissig ausgenützten 
Arbeitsstelle ausgebildet und dadurch die ungarische Ilöhlenbiologie mit 
wertvollen neuen Kenntnissen bereichert werde. Die ungarische Höhlenfor
schung ist dem Unterrichtsministerium und der Eötvös Loránd Universität 
für die Errichtung des Höhlenlaboratoriums zum Danke verpflichtet.
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РЕЗЮМЕ

В 1958-ом году в сталактитовой пещере Аггтелек была построена пещерно
биологическая исследовательская лаборатория университета им. Лоранд Этвёша. 
Это — четвёртая по числу пещернобиологическая лаборатория в Европе. Автор 
подробно езнакомляет нас с зарождением мысли стройки лаборатории, с выбором 
места лаборатории и с факторами среды этого места. Он обсуждает те эксперимен
тальные задачи и проблемы, для разрешений которых призвана эта новая венгер
ская пещерно-биологическая лаборатория. С постройкой её претворилась в жизнь 
давнейшая мечта венгерских исследователей пещер, но для того, чтобы можно 
было беспрепяственно разрешить проблемы, оказывается нужда постройки и над
земной лаборатории.
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