
Copyright ©

Es gilt deutsches Urheberrecht.  
Die Schrift darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei 
heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, 
aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende 
weitergegeben werden ohne die schriftliche Einwilligung des 
Urheberrechtsinhabers. Es ist nicht gestattet, Kopien oder 
gedruckte Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. 

German copyright law applies.  
The work or content may be downloaded, consumed, stored or 
printed for your own use but it may not be distributed via the 
internet or passed on to external parties without the formal 
permission of the copyright holders. It is prohibited to take 
money for copies or printed versions of the free online version. 



Aus dem Institut für :Meeresforschung in Bremerhaven 

Hinweise auf die Rolle der marinen Pilze im Stoffhaushalt 

des Meeres 

Von WILLY HöHNK 

Zusammenfassung: Pilze sind im :rvieere häufig. Im Nordatlantik wurden sie z. B. an allen seinen 
Küsten und auch in seiner Tiefe, und zwar vom Ozeanboden bis an die Oberfläche, gefunden. Regel
mäßige Erträge lieferten die Proben vom Grunde, des Trübungswassers und des Planktons. Die all
gemeine Verbreitung, die Relation zwischen Besiedlungsdichte und Nahrungsangebot nach Art und 
Menge und die speziellen chemischen Aktivitäten einiger Pilzgruppen (als Vitaminerzeuger, als 
Partner in syrhbioseähnlichen Gemeinschaften mit Pflanzen und Tieren, als Parasiten u. a.) geben 
klare Hinweise auf die große Bedeutung der Pilze im Haushalt der Stoffe im Meere. 

Abstract: Fungi are frequent under marine conditions. During the last years they were found in 
the Northern Atlantik at all its coasts and in its depth also, from the oceanfloor up to the surface. 
High yields resulted from samples of the soil, the turbidity-water and the plancton. By the general 
distribution, the abundance in relation to the kind and the amount of food and the chemical acti
vities of certain groups (as vitamin-producers, as partner of symbiosis-like communities, as parasites 
etc.) is demonstrated, that the fungi play an important role in the metabolism of matters in the sea. 

Resume: En grand nornbre on rencontre des echantillons dans la rner. Pendant les dernieres 
annees dans l'ocean Atlantique Nord on a reussi a les trouver aux regions du plateau continental et a
l'etendue de la rner. Le material d'observation Je plus abondant nous trouvons au fond de Ia mer, a
l'eau terne et au plancton. La distribution universelle des echantillons, leur densite relativernent a
la combinaisson et la quantite de la nourriture et les actions chimiques (de la production de vitamines, 
des unions symbioses, des qualites parasites etc.) sont des temoignages importants pour le role des 
echantillons dans le metabolisrne de la matiere dans la mer. 

Wo sich die organische Substanz toter Pflanzen und Tiere natürlich auf löst, sind die 
Pilze beteiligt. So sieht es das unbewaffnete Auge, und der Gebrauch der modernsten 
optischen, chemischen, biochemischen und genetischen Werkzeuge hat diese Erfahrung 
auch bestätigt. 

Ein wesentliches Ergebnis der intensiven bodenmikrobiologischen Arbeiten ist die 
Erkenntnis, daß den Pilzen eine vitale Bedeutung beim C- und N-Kreislauf zukommt 
und daß für spezifische Aufgaben physiologisch spezialisierte Formen vorhanden sind. 
Diese Rolle übertragen wir auch auf die submers lebende Pilzwelt des Süß- und Meer
wassers. 

Das Thema setzt eigentlich die weltweite Verbreitung der Pilze im Meere voraus. 
Die Kunde darüber ist aber noch spärlich. Zwar liegen von den Hefen einzelne "Fund
daten aus fast allen Weltmeeren vor, vom Nordpol bis in die Nähe der Antarktis und 
von der Oberfläche bis in Bodennähe bis Tiefen von etwa 3750 m; aber die übrige 
marin-mykologische Literatur berücksichtigt allermeist die Küstenstreifen. Von einer 
Iviykologie des offenen Ozeans kann erst seit 1958 zu sprechen begonnen werden (HöHNK, 
1959 und später). Alle Standorte, von denen Proben vom Grunde und aus der darüber 
stehenden Wassersäule systematisch auf die Mykoflora hin untersucht wurden, liegen 
im Nordatlantik, und zwar zwischen dem 50.0 und 68.0 n. Br., sowohl auf dem Schelf 
als auch in der Tiefsee bis zu Tiefen von 4610 m (Abb. 1; Karte). 

Aus diesen nordatlantischen Proben ließen sich häufig Pilze isolieren, und die Be
obachtungen lehren, daß sich die Ausbeute durch variierte Fangmethoden reicher 

145 



gestalten ließ. Diese Erfahrungen dürften auch mittelbare Hinweise dafür sein, daß mit 
geeigneten Methoden auch von anderen ozeanischen Gebieten Pilze eingebracht werden 
können. 

Anzunehmen ist, daß unsere Auswahl von Ködern nur eine reduzierte Ausbeute gebracht hat. 
Darum dürften die standörtlichen pilzlichen Verhältnisse nur verschleiert zum Ausdruck gekommen 
sein. In extremer Hinsicht jedoch sind die Befunde dennoch bezeichnend: Bei mangelnder oder über
reicher Faulsubstanz ist die qualitative und quantitative Ausbeute ärmer als sonst oder sie fehlt auch 
wohl ganz. 

Die von uns befahrenen Standorte sind auch hinsichtlich ihrer Nahrung nach l'vlenge und Art 
sehr unterschiedlich. Extreme mögen f ür den Küstenstreifen durch den Schlick und die Sandbänke 
der \,Vatten und in der See durch den humösen Inhalt tiefer vVannen und dem ausgewaschenen 
mageren Sediment der Gipfel untermeerischer Rücken und im vVasser durch die Planktoninseln und 
Trübungswasser gegenüber dem klaren v\Tasser bezeichnet sein. 

Es handelt sich heute im wesentlichen darum, von der Verbreitung der Pilze auf 
ihren Anteil beim Stoffumsatz zu schließen, bemerkte floristische Unterschiede in der 
:Pilzbesiedlung mitzuteilen und spezifische Leistungen dieser Organismen aufzuzeigen. -
Die Daten zur Verbreitung möchte ich in der Reihenfolge aufführen, wie die Über
legungen bei uns erwachsen sind, d. h. mit dem oligohalinen Brackwasser beginnen 
und nach dem Ozean fortschreiten. 

Von den im Limnischen überall verbreiteten Oomyceten klingen die Saprolegnien 
meerwärts ab, bei etwa 5-7°/00 Salzgehalt bleiben sie stecken. Nur obligat parasitische
Formen sind meerwärts vorgeschoben. So verursacht Leptolegnia baltica epidemische 
Vernichtungen von Eurythemora hirundioides, und zwei andere Formen befallen Pin
notheresarten und Muscheln. Sie sind z. T. so spezialisiert, daß die Bemühungen, sie 
auf Nährböden zu züchten, fehlschlugen. 

Es ist gefragt worden, ob das durch Nahrungsarmut oder -mangel oder durch den Salzgehalt 
bewirkt ,vird. - Diese Pilze sind mit einfachen Zuckern und Aminosäuren zu ernähren. Von denen 
sind Glucose, Fruktose und Galaktose und andererseits Leucin, Glycin, Phenylamin, Valin, Aspa
raginsäure, Glutaminsäure, Propionsäure, Fumarinsäure und Glutarsäure im Seesediment nachge
wiesen worden. J'vlARLETT und HANSEN (1956) und PLUNCKETT (1957) fanden solche Verbindungen 
auch in marinen Böden. Auch fehlt es nicht an reduziertem Schwefel, etwa Cystein oder Sulfid, auf 
die viele Saprolegnien angewiesen sind. Es müßte nach \i\TERNER (1958) sogar die Sporulation und 
Chemotaxis im Gemisch von natürlichen Aminosäuren kombiniert mit Alkalichloriden am wirk
samsten sein. Die Ausmerzung dieser Pilzgruppe scheint also weniger durch Nahrungsmängel zu 
erfolgen als vielmehr eine Folge der Kombination der Komponenten zu sein. Von diesen dürfte der 
Salzgehalt die ausschlaggebende Rolle spielen. 

Weniger empfindlich ist eine andere Familie der Oomyceten, die der Pythiaceen. 
Sie beanspruchen ähnliche Nahrung. Einige Formen vollenden aber den normalen 
Lebenszyklus noch bei Salzgehalten von 25-28°/00 • Die anderen n i e d er e n  Phy
comyceten, die Kleinformen, besiedeln auch das Meer noch, und zwar in größerer 
Zahl und in bemerkenswerter Dichte. Sie überwinden das Brackwasser JT1it adaptierten 
und neuen Arten. 

Das selektiv wirkende Brackwasser ist eine Unruhezone, in der fortgesetzt zwei Ex
pansionstendenzen aufeinander treffen und sich übereinander schieben. Die terrigenen 
Pilze reichen über die Grodenkante hinaus, in das Geäst der Pricken, zu den Leucht
türmen und finden sich auch noch im Ladekehrricht der Schiffe auf dem Ozean. Im 
dauernd submersen Teil, also unterhalb der Niedrigwasserlinie, wird diese Bevölkerung 
von der marinen unterwandert, die angepaßt ist, ihre Plätze ausfüllt und augenschein
lich standorttreu ist. 

Legende  zu der n e benstehenden Abbi ldung (T afel 1) 
Abb. 1: Karte mit den Standorten unserer Proben. e = Bodenproben, 0 = Proben des Trübungs

wassers, Planktons oder Beifangs. (Eingeklammert sind die Tiefenangaben.) 
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Tafel 2 (zu W. Höhnk) 



Das Watt der Tidenhubzone, zwischen der Hoch- und Niedrigwasserlinie, gleicht 
einem Umschlagsplatz, auf dem die Passanten weit zahlreicher sind als die endemischen 
Formen. Die schlickigen Flächen z. B. sind an ihrer Oberfläche von höheren Pilzen 
dicht besiedelt. Allermeist kennen wir die Vertreter vom Terrestrischen her; der Wind 
hat sie hierher getragen und sorgt immer wieder für Zufuhr und Auffrischung. Kultur
versuche zeigten, daß viele der pilzlichen Passanten Salzgehalte überstehen können, 
die das Doppelte oder das Mehrfache des Seewassers betragen. Die Toleranz oder 
Resistenz gegenüber den im Freien vorkommenden Konzentrationen ist viel weiter 
verbreitet, als früher angenommen werden konnte (SrnPMANN, 1959). 

In dieser Flora sind auch jen e  Arten vertreren, die in der bodenmikrobiologischen 
Bearbeitung als Leistungsträger in den C- und N-Kreisläufen erkannt wurden. Die 
Zellulose bauen ab und benutzen als Nahrung z. B. Arten der Gattungen: Perz.icillium, 
Chaetomium, Trichocladium, Sporotrichum, Clados/Jorium, Trichoderma u. a. 

Von den von BIRKINSHAW (in FosTER, 1949) untersuchten 240 Pilzen, die vom Glucose
substrat mehr C0

2 
umsetzen, als sie in Zellmaterial umschlagen, fanden wir mehr als 

2 Dutzend. Diesen Vorgang deutete F OSTER ( 1949) als pathologisch, d. h., das pa tholo
gische Verhalten soll durch den Einfluß abnormer Milieubedingungen verursacht 
werden. Hier im Schlickwatt wäre einmal die Probe zu machen, ob diese ungewöhn
lichen Verhältnisse etwa bei den Passanten vorliegen 

Von den höheren Pilzen sagen die vorliegenden Daten, daß die sexuellen Ascomyceten 
im Süßwasser zahlreich sind, mit dem Brackwasser nahezu auslaufen und daß im Meere 
die Fungi impeljecti bis zur Ausschließlichkeit dominieren. Die letzteren sind ihrer Gat
tung nach oft vom Terrestrischen her bekannt. Sie haben hier wie dort die gleiche Auf
gabe, nämlich an der Umsetzung der Stoffe mitzuwirken. 

Ernährungsschwierigkeiten gibt es an den untersuchten marinen Standorten nicht 
oder doch nur äußerst selten. Der Zersetzungsprozeß läuft am Boden des Schelfes wie 
der Tiefsee weiter, wenn auch verlangsamt. Das bodennahe Wasser hat in den von 
KooPMANN (1959) angegebenen Stationen einen 0

2
-Sättigungsgrad von 85-90%, 

und der Minimumfaktor iw Schlamm, löslicher Phosphor, ist genügend vorhanden. 
Die Analysenwerte f ür C, N und P liegen oft höher als die Zugaben zu den nach unseren 
ernährungsphysiologischen Erfahrungen synthetisch gebauten Nährböden zugemessen 
werden. 

Einer Anregung von Prof. KALLE folgend, trugen wir (DIETRICH und HöHNK, 1960) 
von 40 Standorten des Nordatlantiks aus T'iefen von 128-3160 m die Trockengewichts
prozente von den C- und org. N-Werten in ein Koordinatensystem ein. Von allen 
waren Bodenproben gefördert worden; bei 22 waren sie von der Bodenoberfläche und 
bei 18 waren sie unterhalb der Bodenoberfläche genommen worden. Die C/org. N
Quotienten der ersten Gruppe streuten zwischen Werten von 2, 1 und 9, 8, die der 
anderen zwischen 1,0 und 5,78. Die Oberflächenproben enthielten alle Pilze, häufig 
Phycomyceten und Fungi imp. zusammen, und zwar in wechselnder Menge. Der 
qualitativ ärmste Befund wurde bei dem höchsten CfN-Wert 9,8 (Station 2575) ge
macht. 

Etwas anders sind die mykologischen Verhältnisse unterhalb der Bodenoberfläche. 
Die Korrelation von der Art des Bodens oder dem Nahrungsangebot mit der Pilzaus
beute zeigen die folgenden Daten von einigen Stoßkernen. 

Legende z u  de r nebens t ehenden A b b ildung (Tafel 2) 

Abb. 2: Diagramm zu den C/N-Verhältnissen für die erwähnten Standorte. 
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In die weichen Sedimente der Tiefe dringt das Stoßrohr weit ein. Die Werte für 
die org. Substanz, C, N und P sind, wenn auch schichtenweise wechselnd, so hoch, daß 
eine pilzliche Ausbeute bis 50 bzw. 85 cm Tiefe möglich war. 

Die ausgewaschenen Böden in den oberen Lagern der Färöerschwelle sind oft fest, 
erdig hart oder auch tonig. Die Kerne von diesen Standorten waren darum mehrfach 
nur 10-40 cm lang und ließen in einigen Schichten nur sehr niedrige oder auch keine 
C-Werte nach der Permanganmethode1) ermittelt. An solchen äußerst nahrungsent
blößten Stellen in den Stoßkernen ließen sich auch keine Pilze ködern. - Das Eindringen
der Mykoflora in die Tiefe des Bodens ist augenscheinlich von den physikalischen und
chemischen Eigenschaften des Bodens abhängig.

Analog liegen die Verhältnisse in der Wassersäule darüber. Im bodennahen Trü
bungswasser bis zu Tiefen von 4160 m, in Planktoninseln und in Fischschwärmen ist 
der Pilzfang relativ häufig, im klaren Wasser sehr selten (HöHNK, 1959). 

Während die allgemeine Verbreitung der Pilze auf eine bedeutsame Rolle beim 
Umbau der organischen Substanz schließen läßt, weisen andere Befunde und Ergeb
nisse auf spezifische Leistungen einiger Gruppen hin. Vorzüglich trifft das heute noch 
auf die höheren Pilze, insbesondere auf die Hefen, zu. 

Von marinen Hefen weiß man seit 70 Jahren; sie sind häufiger an der Küste als in 
der offenen See und hier wiederum häufiger im Plankton als in ungetrübtem Wasser. 
Inselhafte Anreicherungen liegen am Boden und in besonderen Schichten. In diesen 
erhielt KRISS in 56-90% der Proben Hef enbefunde, in den Klarwasserintervallen nur 
14-1 % . - Sie vermögen sich heterotroph zu ernähren.

Unsere Isolierungen stammen größtenteils vom Schelf bei Island und Grönland und
wurden aus Planktonproben und dem Innern verschiedener sessiler und schwimmender 
Tiere gewonnen. Dr. SrnPMANN arbeitete sie im letzten Jahre bei uns auf. 120 Isolierun
gen repräsentieren 14 Arten, von denen 10 von anderen Autoren schon im Meer gefun
den worden waren; drei waren neu. 

Überraschend war die Beobachtung über die Häufigkeit jener Arten, die im Assimi
lationstest das Vitamin Riboflavin, besonders bei Glucose als C-Quelle, in so starken 
Konzentrationen in die Nährflüssigkeit ausschieden, daß sie gelb gefärbt wurde. 23 
dieser Isolierungen stammten aus dem Innern junger Schwämme und 3 aus dem Darm 
junger Seegurken, ebensoviele von Fischen und die restlichen aus Wasser- und Plankton
proben, von Garneleneiern und Beifang. Die Standorte reichen vom Grönland-Island
Schelf bis in den offenen Ozean und bis zur Anton Dohrn-Kuppe. 

Die universelle Bedeutung des Lacto- (Ribo-) flavins besteht darin, daß es für den 
Ablauf energieliefernder Oxydationsprozesse in der Zelle unentbehrlich ist. Es greift 
katalytisch in den Umsatz aller Nähr- und Baustoffe bei Organismen ein, sowohl _der 
Kohlehydrate, Fette, Eiweißkörper und Nucleinsäuren. Lactoflavin kommt daher in 
jeder Zelle des Pflanzen- und Tierreiches vor. 

Es kann von Pilzen und Bakterien sowohl synthetisiert als auch abgebaut werden. 
Besonders lactoflavinreich sind die Eier, z.B. bei Fischen, und das weist auf die Auf
gaben des Vitamins f ür die Embryonalentwicklung hin. - Hier wäre ein Hinweis auf 
die ernährungsphysiologische Bedeutung der ozeanischen Pilze und für den mittelbaren 
Einfluß auf den Kreislauf der Stoffe angeschnitten, der künftig noch große Aufmerk
samkeit finden wird. 

Ein anderes Ergebnis scheint die Annahme zu kräftigen, daß die aus dem Meer 
isolierten Hefen zu jenen Arten gehören, die die Hexosen: Glucose, Galaktose, Saccharose, 

1) Die chemischen Analysen führte Dr. R. DIETRICH, Leiter der Chemischen Abteilung an unserem 
Institut, aus. 
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Ivialtose und Laktose nur wenig oder nicht vergären. Das gilt f ür alle diagnostizierten 
Arten außer einer neuen; sie vergärte Glucose und Saccharose. 

Noch weitere Fälle spezifischer Leistungen der Mykoflora sind bekannt geworden. 
Einige höhere Pilze leben mit bestimmten Pflanzen und Tieren in Ernährungsgemein
schaften; ihre heute bekannten Standorte liegen meist nahe der Küste. 

Die submersen Teile der Holzbauten im Brack- und Seewasser sind in ungewöhnlichem 
Maße pilzanfällig. Diese Organismen bauen Zellulose, Stärke und Pektin ab, und der 
N-Bedarf wird, soweit untersucht ist, aus Nitrat gedeckt.

Diesen Pilzen folgen in der Besiedlung Bohrmuschel ( Toredo) und Bohrassel (Limnoria).
Diese Tiere sind für die Ernährung auf Hemizellulose und leicht aufschließ bare Kohle
hydrate angewiesen. Dazu bedürfen sie Abbauprodukte des Holzes, die durch die Ein� 
wirkung der Pilze entstanden sind, und zusätzlich noch Ivlyzel von Pilzen. 

Es wird angenommen, daß die Tiere das Myzel f ür den Eiweiß-, Fett- und Vitamin
bedarf benötigen. Diese Annahme wird gestützt durch die Analysenergebnisse vom Öl 
eines dieser Pilze; es enthält auch Vitamine, und zwar E, D und evtl. Karotin. 

Die Abhängigkeit besteht augenscheinlich generell z.B. an Amerikas Küste von 
Alaska bis Florida (KoHLMEYER, MEYERS, 1960). Die Pilze scheinen nicht immer die 
gleichen zu sein; aber bemerkenswert ist, daß sich der tierische Befall verzögert, wenn 
das Ivlyzel, entsprechend der geographischen Breite, langsamer wächst. 

Nahe der Grodenkante, wo die letzten Blütenpflanzen stehen, fanden wir wiederholt 
eine Phoma. Sie war der Anlaß, nach Pilzen der Rhizosphäre zu fragen und Wurzel
spitzen nach Pilzmyzelien zu unte1'.suchen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, 
vielleicht ist also im Watt neben der Ammoniak- und der Nitrat-Assimilation auch 
die von N2 vorhanden (FosTER, 1949). 

Es bestehen auch echte Symbiosen, und zwar zwischen höheren Pilzen und marinen 
Grün- und Braunalgen. Die ausgedehntesten Felder dieser Flechtengemeinschaften 
fand man nahe der Hochwasserlinie oberhalb der Fucusgrenze an Englands felsiger Küste. 

Mehr Aufmerksamkeit als diese Erscheinungen fanden schon seit langem die zer
störenden Tätigkeiten der Pilze. Manche sind Destruenten bei den Kalkalgen, den 
Zähnen von Fischen, bei Muschelschalen, Foraminiferen und Schwämmen und andere 
sind fakultative oder obligate Parasiten. Solche pilzliche Schädlinge befallen sowohl die 
Blütenpflanzen und Algen des Uferstreifens als auch die Kleintiere und Fische des 
Wassers. Epidemische Wellen vernichteten z. B. die Seegrasbestände an allen nord
atlantischen Küsten in den Bereichen mit mindestens 10°/00 Salzgehalt und die Zucht
schwammkulturen der Bahamas und der benachbarten Länder. Weit verbreitet scheinen 
auch die Pilzbefälle bei den Fischen (z. B. Hering und Makrele) und ihren Nahrungs
tieren (z. B. Ewythemora) zu sein. 

Die mitgeteilten Daten zeigen die potentielle Allgegenwärtigkeit der Pilze in den 
befahrenen Räumen und geben darüber hinaus noch Hinweise auf spezifische Leistun
gen einiger ihrer Gruppen. Insgesamt kommt ihnen eine vitale Bedeutung bei der Um
setzung der Stoffe im Meer zu. Ihre Leistungen dürften jenen der Bakterien vergleichbar 
sein. 

Entsprechend den• heutigen Fntfaltungsstadium der marinen Mykologie liegen noch 
weitere Hinweise dafür greifbar nahe. Erhalten die Vertreter der jungen Disziplin die 
notwendigen Befahrungsmöglichkeiten und Werkzeuge, dürfte ihre Förderung nur 
eine Frage der Zeit s<:in. 

Gebieterisch ist der Einschluß der marinen oder ozeanischen Formen in die intensiv 
betriebenen biochemischen Arbeiten der Bodenmikrobiologie. Vermutlich ergeben sich 
dabei wertvolle Aufschlüsse, die die Wirkungsmechanismen bei den Vorgängen 1m 
Meere aufhellen und die vielleicht auch wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. 
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