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Zusammenfassung:
Im Rahmen einer Untersuchung zur Verbreitung 
der Armleuchteralgen (Characeae) im Weser-Ems-
Gebiet (Niedersachsen) wurde im August 2005 
erstmals für Niedersachsen die in Deutschland 
sehr seltene Art Nitella hyalina nachgewiesen. Die 
charakteristischen Merkmale der Art werden erläu-
tert und Angaben zu ihrer Gefährdung, Verbreitung, 
Ökologie und Vergesellschaftung gemacht. Die 
Vegetation des niedersächsischen Wuchsgewäs-
sers wird beschrieben und anhand von Vegetati-
onsaufnahmen verdeutlicht. 

Abstract:
The stonewort Nitella hyalina was found for the 
first time in Lower Saxony (Northwestern Germany) 
in the summer of 2005. The distribution of Nitella 
hyalina, which is very rare in Germany, is presen-
ted. The characteristics of the species as well as 
the degree of endangering and their environmental 
requirements are discussed. Further data on the 
vegetation are given.

Résumé

Keywords: Characeae, macrophytes, Nitella, Nor-
thwestern Germany

1 Einleitung

Trotz verschiedener Publikationen in der 
jüngeren Vergangenheit (v.a. Vahle 1990; 
TRapp 1995; WagneR 1995; BeckeR 1997) 
sind die Kenntnisse über die niedersächsi-
sche Characeenflora immer noch lücken-
haft. Vor dem Hintergrund, den Überblick 
über Vorkommen und Verbreitung von 
Armleuchteralgen zu vervollständigen, unter-
suchte der Verfasser im Jahr 2005 zahlreiche 
Gewässer im Weser-Ems-Gebiet. Im Rahmen 
dieser Erfassungen konnte am 26. August 
2005 ein großer Bestand der Vielästigen 
Glanzleuchteralge Nitella hyalina in einem 
Abbaugewässer in Ostfriesland nachgewie-

sen werden. Der Fundort befindet sich süd-
lich von Collrunge im Landkreis Wittmund 
(TK 2412/3, Minutenfelder 11 und 12). Die 
Nomenklatur dieser Publikation folgt bei den 
Armleuchteralgen BlüMel & RaaBe (2004), bei 
den Gefäßpflanzen WisskiRchen & haeupleR 
(1998) und bei den Moosen kopeRski & al. 
(2000).

2 Merkmale 

Nitella hyalina ist nach kRause (1997) durch 
die zahlreichen geteilten, aber unterschied-
lich gestalteten Äste innerhalb eines Quirles 
von den übrigen in Deutschland verbreiteten 
Arten der Gattung Nitella zu unterscheiden. In 
jedem Quirl existieren neben längeren Ästen, 
deren Gesamtumriss oft halbkugelig geformt 
ist, deutlich kürzere, zum Teil schräg abwärts 
gestellte Quirläste mit jeweils zweizelligen 
Endgliedern inklusive einer stachelspitzigen 
Endzelle. Die Pflanzen erinnern im Wasser 
aufgrund der kugeligen Gestalt der jungen 
Quirle und des perlschnurartigen Wuchses 
etwas an Nitella tenuissima (Migula 1897, 
Van RaaM & MaieR 1995, kRause 1997). Dieser 
Eindruck bestätigte sich auch am Fundort in 
Niedersachsen. Nitella hyalina ist monözisch 
und wird meist nicht größer als 30 cm. Die 
vom Verfasser gefundenen Exemplare waren 
je nach Wassertiefe überwiegend nur 10 bis 
15 cm groß. Die Quirläste sind mit einem 
Schleimüberzug versehen. Gametangien 
können vom Sommer bis in den Spätherbst 
angetroffen werden. 

3 Gefährdung und Verbreitung

Nitella hyalina gehört zu den global verbrei-
teten, aber trotz ihrer großen Fruchtbarkeit 
weltweit seltenen Characeen-Arten (kRause 

Erstfund der Vielästigen Glanzleuchteralge Nitella 
hyalina (DC.) Agardh in Niedersachsen
Ralf BeckeR
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1997). In der regionalisierten Roten Liste der 
Armleuchteralgen Deutschlands (schMiDT & 
al. 1996) wird Nitella hyalina als extrem selten 
und als vom Aussterben bedroht (Rote Liste 
1) eingestuft. 
Aus Niedersachsen existierten bisher keine 
Nachweise. Die einzigen historischen 
und rezenten Vorkommen der Vielästigen 
Glanzleuchteralge in Deutschland befanden 
sich nach BlüMel & RaaBe (2004) bisher in 
Baden-Württemberg. Das in schMiDT & al. 
(1996) darüber hinaus noch angegebene 
Vorkommen von Nitella hyalina in Rheinland-
Pfalz wird bei BlüMel & RaaBe (2004) als frag-
lich dargestellt. kRause (1997) beschreibt aus 
Baden-Württemberg Funde von Nitella hyalina 
im Bodensee und aus der Rheinebene. Diese 
werden von schMiDT & al. (1996) als „Vorposten 
an der Nordgrenze des südosteuropäischen 
Areals“ angesehen. Die Vorkommen im 
Bodensee sind nach schMieDeR (2004) jedoch 
inzwischen erloschen.
Vier weitere rezente Vorkommen sind aus den 
benachbarten Niederlanden bekannt (naT & al. 
1994, Van RaaM & MaieR 1995, Van RaaM 2002, 
Van RaaM brieflich). Die Schwerpunktbereiche 
des Vorkommens von Nitella hyalina in Europa 
liegen nach kRause (1997) in Westfrankreich 
und an der portugiesischen Westküste. 
Darüber hinaus existieren in Europa Nachweise 
aus verschiedenen Alpenseen in Italien, der 
Schweiz und Österreich, dem Skutarisee 
(Albanien und Montenegro), dem Ochridsee 
(Albanien und Mazedonien), aus Kroatien, 
Norditalien, Sardinien, Ostspanien und Gran 
Canaria, Südengland sowie Südfinnland 
(coRillion 1957, Van RaaM & MaieR 1995, 
kRause 1997 Becker unveröff.). Die Vielästige 
Glanzleuchteralge kommt außerhalb Europas 
vereinzelt sowohl in Nord-, Mittel- und 
Südamerika, Nord- und Südafrika, Australien 
und Neuseeland als auch in verschiedenen 
Ländern Asiens vor (coRillion 1957, Van RaaM 
& MaieR 1995).

4 Ökologie

Nitella hyalina siedelt nach schMiDT & al. 
(1996) vor allem im Flachwasserbereich 
salzarmer, kalkreicher Kleingewässer an 

basischen Standorten, vorzugsweise auf 
Kalkmudde unter mesotrophen bis eutrophen 
Verhältnissen in kaum bis schwach verun-
reinigtem Wasser. coRillion (1957), MooRe 
(1986) und kRause (1997) geben auch Funde 
im Brackwasser an. Ein hoher Lichtgenuss 
ist Voraussetzung für das Gedeihen der 
Vielästigen Glanzleuchteralge (coRillion 
1957, kRause 1997). Nach coRillion (1957) 
sowie kRause (1997) kann Nitella hyalina 
durch ihren Schleimüberzug ein kurzzeitiges 
Trockenfallen überstehen. 
Van RaaM & MaieR (1995) kennzeichnen die 
Wuchsorte in den Niederlanden als bis zu 
einem Meter tiefe, kalkreiche Gewässer mit 
sandigem Sediment, das von einer dünnen 
Moor- oder Schlammauflage überzogen ist. 
Nach holsTeijn (2001) wächst Nitella hyalina 
im „Put van Joure“ allerdings auch in bis zu 
3,10 m Tiefe. Van RaaM & MaieR (1992) cha-
rakterisieren die Vielästige Glanzleuchteralge 
als Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger 
an vorwiegend stickstoff- und salzarmen bis 
-freien, mäßig nährstoffreichen Standorten, 
gelegentlich aber auch auf etwas salzhalti-
gen Böden vorkommend. In Frankreich und 
Portugal wächst Nitella hyalina nach Van 
RaaM & MaieR (1995) auch in sehr nährstoff-
armen und weniger kalkreichen Gewässern.
Nach naT & al. (1994) kommt Nitella hyalina 
in niederländischen Gewässern bei einem 
mittleren pH-Wert von 8,2 (von 7,2 bis 8,8) 
und einer mittleren Leitfähigkeit von 0,75 
mS/cm (0,3 bis 1,1 mS/cm) vor. coRillion 
(1957) gibt die Spannweite der pH-Werte in 
französischen Wuchsgewässern mit 6,3 bis 
8,0 an. Die eigenen Messungen am nieder-
sächsischen Fundort ergaben einen pH-Wert 
von 7,3 und eine Leitfähigkeit von 0,22 mS/
cm. Die Bestimmung des pH-Wertes erfolgte 
nach DIN 38404 mit WTW pMX 2000, die der 
Leitfähigkeit nach DIN EN 27888 mit WTW 
inoLab Cond 730. In Bezug auf den pH-Wert 
werden die oben genannten Literaturangaben 
hinsichtlich der Präferenz von Nitella hyali-
na für schwach basische Gewässer somit 
bestätigt. Die Leitfähigkeit ist etwas geringer 
als von naT & al. (1994) für die Niederlande 
dargelegt.
Migula (1897) bezeichnet Nitella hyalina 
als „wahrscheinlich einjährig“. Dem gegen-
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über geht coRillion (1957) nicht von der 
Einjährigkeit dieser Art aus, sondern von 
ihrer Fähigkeit der Erneuerung auf vegetative 
Weise aus einzelnen Pflanzenteilen. Von ihm 
durchgeführte Kulturversuche ergaben, dass 
Nitella hyalina im Aquarium Temperaturen 
von wenigen 0C über Null toleriert. Daraus 
schließt coRillion (1957), dass die Art auch in 
der Natur niedrige winterliche Temperaturen 
überdauern kann. Van RaaM & MaieR (1995) 
geben an, dass die Exemplare der Vielästigen 
Glanzleuchteralge bei Frost absterben. Das 
kann für norddeutsche Verhältnisse nicht 
bestätigt werden: Im hier beschriebenen 
Wuchsgewässer in Ostfriesland wurden am 
17. Februar 2006 noch nach einer mehr-
wöchigen winterlichen Frostperiode mit 
Temperaturen bis unter minus 10 0C und 
einer bis zu 8 cm dicken Eisschicht ausge-
dehnte, vitale Bestände von Nitella hyalina 
angetroffen. Dabei war zu beobachten, dass 
die stachelspitzigen Endzellen der Äste über-
wiegend abgefallen waren. Die Vorkommen 
beschränkten sich auf Gewässerbereiche ab 
ca. 0,5 m Wassertiefe, während in den flache-
ren Bereichen die meisten Exemplare abge-
storben waren.

5  Die Vegetation am Wuchsort in 
Niedersachsen im Vergleich zu 
anderen europäischen Fundor-
ten

Das etwa 3,8 ha große Abgrabungsgewässer 
bei Collrunge befindet sich bei ca. 8 m ü. NN 
im Naturraum Ostfriesisch-Oldenburgische 
Geest, 5 km von der Grenze zum Naturraum 
Watten und Marschen entfernt. Nitella hyalina 
bildet vorwiegend am Nordufer im besonn-
ten und windexponierten Flachwasserbereich 
dichte, flächige Rasen bis in etwa 1,5 m 
Tiefe. Einzelexemplare sind aber bis zu 2,5 
m Tiefe anzutreffen. Die Pflanzen fruchteten 
Ende August 2005 reich und waren durch 
halbkugelförmige Anordnung der Quirläste 
gekennzeichnet. Außerdem existierte im 
Uferbereich ein ca. 30 cm breiter, trocken 
gefallener Saum mit dichtem, moosartigem 
Bewuchs der Vielästigen Glanzleuchteralge. 
Angrenzende Gewässerbereiche mit rela-

tiv dichtem Phragmites-australis-Röhricht in 
einer Wassertiefe von 0,1 bis ca. 0,3 m wer-
den von Nitella hyalina gemieden. Sie gedeiht 
in diesem Gewässerabschnitt nur seewärts 
außerhalb des Röhrichts in tieferem Wasser. 
Das Sediment im Bereich der Bestände von 
Nitella hyalina besteht überwiegend aus 
Sand mit einer wenige Millimeter mäch-
tigen organischen Auflage, die teilwei-
se wiederum übersandet ist. Stellenweise 
befindet sich unter dem Sand jedoch auch 
eine dickere Schlammschicht. Punktuell 
ist auch Laubeintrag zu verzeichnen. Das 
Wasser ist nur leicht getrübt. Unmittelbar 
um das Gewässer erstreckt sich ein exten-
siv genutzter Grünstreifen mit randlichen 
Gehölzbeständen und eingetreuten Heide- 
und Magerrasen-Biotopen, so dass land-
wirtschaftliche Nutzflächen mit Ausnahme 
des Südufers nicht direkt an den See 
angrenzen. An den Grüngürtel schließt 
sich z.T. eine lockere Wohnbebauung an. 
Das Abgrabungsgewässer wird derzeit als 
Angelteich sowie extensiv zum Baden und 
zur Freizeitgestaltung genutzt. 
An submersen Wasserpflanzen treten im 
Gewässer neben den Armleuchteralgen 
Nitella hyalina, N. flexilis, Chara virgata und 
C. globularis vor allem folgende Arten in 
Erscheinung: Eleocharis acicularis, Elodea 
nuttallii, Potamogeton berchtoldii, P. natans, 
P. pectinatus, P. crispus, Myriophyllum c.f. 
spicatum, Littorella uniflora und Ranunculus 
peltatus subsp. peltatus. In den amphibi-
schen Bereichen sind unter anderem Isolepis 
setacaea, Peplis portula und Hydrocotyle vul-
garis anzutreffen. 
Die in Tabelle 1 dargestellten Vegetations-
aufnahmen aus dem Bereich des nördlichen 
Seeufers verdeutlichen die Vergesellschaf-
tung von Nitella hyalina. Die Angaben zu den 
Deckungsgraden der einzelnen Taxa erfolgen 
in Anlehnung an die Dezimalskala von lonDo 
(1984).
Die Angaben von holsTeijn (2001) und Van 
De WeyeR (unveröffentlicht) zur Begleitvege-
tation von Nitella hyalina im „Put van Joure“ 
im Norden der Niederlande zeigen deutliche 
Ähnlichkeit mit den Gegebenheiten am Fund-
ort in Niedersachsen. Neben Nitella hyalina 
kommen in beiden Gewässern Nitella flexilis, 
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Chara globularis, Eleocharis acicularis, Elodea 
nuttallii, Potamogeton berchtoldii, P. pectina-
tus, P. crispus und Phragmites australis vor. 
Die für den Put van Joure zusätzlich nachge-
wiesene Armleuchteralge Chara aspera fehlt 
allerdings im ostfriesischen Wuchsgewässer.
Weitere Vegetationsaufnahmen aus den Nie-
derlanden (Van RaaM & MaieR 1995) offenba-
ren dem gegenüber eine ganz andere Arten-
zusammensetzung als am niedersächsischen 
Fundort. Dort treten neben Nitella hyalina vor 
allem Nitellopsis obtusa und Chara aspera 
auf, außerdem noch Fontinalis antipyretica, 
Nitella mucronata, Schoenoplectus lacustris, 
Phragmites australis und Najas marina. Ledig-
lich eine Aufnahme vom „Tienhovense plas-
sen“ aus dem Jahr 1970, in der neben Nitella 
hyalina auch N. flexilis und Chara globularis 
bestandsbildend sind und darüber hinaus 
auch Eleocharis acicularis, Myriophyllum spi-
catum und Potamogeton lucens vorkommen, 
besitzt Ähnlichkeit mit den eigenen Befunden.
kRause (1969) beschreibt aus der Oberrheine-
bene Vegetationsaufnahmen, in denen Nitella 
hyalina gemeinsam mit Potamogeton pusillus, 
P. pectinatus, Zannichellia palustris sowie 
Chara contraria und Nitella syncarpa auftritt. 
Auch die von coRillion (1957) für französische 
Gewässer und von kRause (1983) für portu-
giesische Dünenseen genannten kennzeich-
nenden Begleitarten in Vegetationsbeständen 
der Vielästigen Glanzleuchteralge Chara brau-

nii, C. fragifera, C. aspera, Nitella gracilis, N. 
batrachosperma und N. translucens sind am 
niedersächsischen Standort nicht anzutreffen. 
Allerdings legen coRillion (1957) sowie kRause 
(1981) die räumliche Verbindung und Durch-
dringung von Nitella-hyalina-Beständen mit 
Arten anderer Wasser- und Sumpfpflanzen-
Gesellschaften, zum Beispiel der Littorelletea, 
Potametea oder Phragmitetea dar. Einzelne 
Vertreter dieser Pflanzengemeinschaften, zum 
Beispiel Littorella uniflora und Potamoge-
ton natans, sind auch am niedersächsischen 
Fundort unmittelbar mit dem Vorkommen von 
Nitella hyalina verzahnt.

6  Anmerkungen zur synsystema-
tischen Einordnung von Nitella 
hyalina

Van RaaM (2005) bezeichnet die Namenge-
bung der Characeenvegetation in der Lite-
ratur als chaotisch. Auch kRause (1981) legt 
dar, dass es schwer fällt, die Nitelletalia-Arten 
eng begrenzten Gesellschaften zuzuordnen. 
Daher verwundert es nicht, dass die pflanzen-
soziologische Einordnung von Nitella hyalina 
von verschiedenen Autoren unterschiedlich 
betrachtet wird. 
pReising & al. (1990) sehen für niedersäch-
sische Pflanzengesellschaften ebenso wie 
kRause (1969) Nitella hyalina als Verbands-

Tab. 1: Vergesellschaftung von Nitella hyalina am Fundort in Niedersachsen (26.08.2005)

Nr. der Aufnahme 1 2 3 4 5 6

Flächengröße (m²) 12 9 9 12 4 9

Wassertiefe (cm) 20-40 60 20-30 10 10-20 90

Gesamtdeckung (%) 90 90 60 80 75 70

Artenzahl 3 2 4 3 3 4

Nitella hyalina 9. 9. 4. 7. 5. 4.

Eleocharis acicularis .7 - 3. 2. .7 4.

Chara virgata + + - - - -

Potamogeton berchtoldii - - .2 .1 - -

Potamogeton pectinatus - - + - - -

Littorella uniflora - - - - 3. -

Elodea nuttallii - - - - - 1.2

Nitella flexilis - - - - - .7
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kennart des Nitellion syncarpo-tenuissimae 
innerhalb der Ordnung Nitelletalia flexilis an 
und stellen die Vielästige Glanzleuchteralge 
damit zu den Weichwasser-Armleuchteralgen-
Gesellschaften. coRillion (1957) beschreibt 
für Gewässer mit neutralem bis kalkreichem 
Milieu in Frankreich ebenso wie kRause (1983) 
für portugiesische Dünenseen das Nitelletum 
hyalinae, bei dem es sich oft um Einartbe-
stände der namengebenden Art handelt. Das 
Nitelletum hyalinae gehört nach kRause (1983) 
zur Ordnung Nitelletalia flexilis, in der die 
Characeen-Vegetation des elektrolytarmen 
Wassers in Westeuropa zusammengefasst ist. 
Van RaaM & MaieR (1992, 1995) geben Nitella 
hyalina dagegen als Kennart des Nitellopside-
tum obtusae an, einer Assoziation innerhalb 
der Ordnung Charetalia hispidae. Sie stellen 
Nitella hyalina damit zu den Hartwasser-Arm-
leuchteralgen-Gesellschaften. Dieser Auffas-
sung folgt auch poTT (1992). Auch pReising & 
al. (1990) ordnen das Nitellopsidetum obtu-
sae, das in Niedersachsen einst im Dümmer 
und im Großen Meer bei Emden vorkam, den 
Charetalia hispidae zu, wobei Nitella hyalina 
in den niedersächsischen Vegetationsaufnah-
men allerdings nicht vorkam. 
Die oben dargelegten Angaben verdeutlichen, 
dass Nitella-hyalina-Bestände je nach Autor 
entweder zu den Weichwasser- oder zu den 
Hartwasser-Armleuchteralgen-Gesellschaften 
und damit zu verschiedenen Ordnungen, 
die ganz unterschiedliche hydrochemische 
Standortbedingungen widerspiegeln, gestellt 
werden. Dies verwundert insofern nicht, da die 
Vielästige Glanzleuchteralge in Europa sowohl 
kalkarme als auch kalkreiche Gewässer besie-
deln kann und die Begleitvegetation entspre-
chend den abiotischen Gegebenheiten stark 
variiert. Für eine eindeutige Einordnung in 
das pflanzensoziologische System ist dies bei 
Berücksichtigung der gesamteuropäischen 
Ebene jedoch unbefriedigend.
Die Analyse der Daten für den in dieser Publi-
kation beschriebenen Fundort spricht unter 
Berücksichtigung der bisherigen Gliederungs-
kriterien der Armleuchteralgen-Gesellschaften 
dafür, die Nitella hyalina-Bestände im ost-
friesischen Wuchsgewässer als Nitelletum 
hyalinae zum Nitellion syncarpo-tenuissimae 
zu stellen. Dieser Verband ist innerhalb der 

Ordnung Nitelletalia flexilis für neutrales bis 
schwach alkalisches Wasser kennzeichnend. 
Damit gehört das Nitelletum hyalinae zu den 
Weichwasser-Armleuchteralgen-Gesellschaf-
ten. 
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1 Einleitung

Mit der intensiveren Erforschung der Vorkom-
men von Chara-Arten in Deutschland als not-
wendiger Beitrag zur geforderten Erstellung der 
Roten Liste und dem Wunsch mehr über die 
Verbreitung dieser Pflanzenfamilie in unserem 
Land zu wissen, bietet sich die Ermittlung der 
Arten auch über die Oosporen an. Derzeit gilt 
nur der Herbarbeleg als Fundnachweis für 
die jeweilige Art. Eine einfache, sichere und 
handhabbare Form der Bestimmung über die 
Oosporen kann wesentlich die Vorkommens-
dichte im jeweiligen Untersuchungsgebiet und 
die Artenvielfalt je Gewässer anzeigen. Diese 
Methode kann auch der erste Nachweis einer 
neuen Chara-Art sein, die in den nächsten 
Jahren durch Pflanzen zu bestätigen ist. Sie 
beschäftigt sich nicht mit der Bestimmung der 
Lebensfähigkeit und dem Alter der Oosporen, 
kann aber durchaus Hinweise dazu geben. 
Die Gewinnung der Oosporen über Sedimente 
wurde bei DilgeR (2004) beschrieben.

2  Notwendige Arbeitsmittel  
und –gänge zur Bestimmung  
der Arten

An Pflanzen und in Sedimenten kommen 
Oosporen und Gyrogoniten vor. Gyrogoniten 
sind Oosporen mit einer Kalkhülle. Das Ent-
fernen der Kalkhülle bei den Gyrogoniten mit 
Essigessenz, hat sich nur zum Teil als optimal 
erwiesen. Bei verschiedenen Arten bleibt ein 
Kalkgerippe erhalten, welches sehr schwer 
mit der Pinzette entfernt werden kann und 
zeitaufwendig ist. 
Eine weitere Form ist die mechanische Zer-
trümmerung der Kalkhülle. Zum Zerdrücken 
der Kalkhülle bei Gyrogoniten dient eine 
Objektträgerplatte mit einer einfachen Glas-
platte darüber. Unter dem Mikroskop kann der 
Vorgang gut kontrolliert werden. Nach einiger 
Übung erreicht man recht gute Ergebnisse. 

Mit einer sehr feinen Pinzette als Arbeitsmittel 
entstehen keine Verluste bei dem Umgang mit 
Oosporen. Petrischalen mit einem Durchmes-
ser von 3,5 cm bis 8 cm haben sich als gün-
stige Behälter zum Sammeln und Auslesen 
erwiesen. Tablettenröhrchen aus Glas sind 
ideal für die Aufbewahrung der Oosporen. 
Eine Glasplatte mit schmalen Tesabandstrei-
fen in geringen Abständen eignet sich hervor-
ragend zur Aufnahme der zu vermessenden 
Objekte. 
Zur Vermessung der Oosporen hat sich ein 
Mikroskop mit der Möglichkeit der 100-fachen 
Vergrößerung als ausreichend erwiesen. Das 
Mikroskop sollte mit Oberlicht ausgestattet 
sein. Zusätzliches Unterlicht erleichtert beson-
ders bei kleinen Oosporen den Messvorgang. 
Die 100-fache Vergrößerungen zum Vermes-
sen der Oosporen bietet eine ausreichende 
Genauigkeit bei der Ermittlung der Werte.

3  Oosporenprotokoll für Einzel- 
oder Gruppenerfassung

Für die Auswertung und Bestimmung der 
Oosporen ist ein Protokoll notwendig, welches 
auch in späterer Zeit oder bei Nachprüfungen, 
dienlich ist. Nachfolgendes Muster beinhaltet 
die Erfordernisse für eine wissenschaftliche 
Arbeit und wird deshalb als Rahmen auch für 
den Praktiker empfohlen.
Vorgestelltes Protokoll wurde in der Karlsruher 
Fachtagung 2005 bestätigt. Änderungs- oder 
Verbesserungsvorschläge werden gern entge-
gengenommen.

4  Anforderungen an die Bewer-
tungsgrundlagen als Basis zur 
Bestimmung für den Nutzer

Eine sichere Zuordnung einer Oospore zu einer 
Art verlangt viele Parameter (siehe Protokoll). 
Zu den wichtigsten gehört Länge und Breite 

Erkennung von Chara-Arten über die Oosporen
Michael DilgeR
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Oosporen-Protokoll   Nr. 
(für einzelne Oosporen oder viele Objekte)

Art     Deutscher Name

Fundland  Fundort   GPS oder MTB

Datum Probenahme      

Probenummer / - Bezeichnung      

Alter bei archäol. Material    Tiefenangabe, Horizont, …  

Anteil der Gyrogoniten in ca. %      

Behandlung der Gyrogoniten  Art der Aufbewahrung

     Art der Trocknung

Verwendete Vergrößerung beim Vermessen      

Bildmaterial angelegt  Form  Nr.: oder  

Anzahl der vermessenen Objekte      

Länge bzw. durchschn. Länge in µm  minimal  maximal

Breite bzw. durchschn. Breite in µm   minimal  maximal

Verhältnis Länge - Breite      

Anzahl bzw. durchschn. Anzahl der Rippen   minimal  maximal

Rippenform      

Farbe      

Klauen   Größe und Anzahl   Stand  

Form      

Besonderheiten  z. B.  Stärke der Kalkhülle  

anderen Arten in der   Probe    

Datum   Bearbeiter   

Es ist immer der gesamte Körper zu vermessen, Rippen und Klauen gehören mit dazu.

Die Breite ist an der breitesten Stelle zu messen, 
Anzahl der Rippen die auf einer senkrecht angenommenen Linie ausgezählten Rippen,
Rippenart  fehlend, flach, kräftig, mit Flügelsäumen, mit ausgefransten Flügelsäumen, wellig, wulstig, 

obere, - oberste Rippen kräftiger, unterste Rippen kräftiger. Rand rötlich, durchsichtig
Klauen ohne, angedeutet, lang,  weit oder eng stehend, Anzahl.
Farbe  schwarz matt, schwarz glänzend, dunkelbraun/schwarz, braun, rötlich braun, hellbraun, 

gelbbraun hellgrau, goldig matt, - glänzend 
 Achtung: Je nach Alter und Sediment kann die Farbe stark von der Orginalfarbe abwei-
chen!
Form  Bienenkorbförmig, Birnenförmig / verkehrt, rund oval, an den Polen flach, an den Polen 

verschmälert, lang gestreckt, lang/ ellipsoidisch, zylindrisch, kreisförmig, länglich, eiför-
mig, lang oval, spindelförmig, tonnenförmig

Nur voll ausgereifte Material verwenden, Hüllzellen dürfen nicht durchsichtig oder grün sein, bzw. noch 
eine Art Schleimhülle um sich haben
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der Oosporen. Die Größe schwankt durch die 
verschiedensten Einflußfaktoren, die durch die 
Gewässern gegeben sind. Um eine genaue 
Bestimmung zu ermöglichen, sind mindestens 
10 Proben von verschiedenen Standorten aus 
Deutschland, mit mindestens je 10 Oosporen 
als das Minimum zur Ermittlung der Richt-
werte erforderlich. Im Oktober.2009 konnte 
für 12 Arten diese Norm erfüllt werden. Den 
Mitgliedern der 6. Deutschlandtagung 2009 
am Kulkwitzer See in Sachsen wurde eine 
Liste übergeben, die noch Fehlpositionen und 
Fehlmengen ausweist.

5  Vorläufigen Ergebnissen für  
einige Arten

Die Angaben sind noch nicht endgültig. Die 
verwendeten Oosporen zur Datenermittlung 
mit Angabe des Herkunftsgewässers und die 
Meßergebnisse zur Wertermittlung sind beim 
Autor hinterlegt. 

6 Besonderheiten

Fotos können erst bei der Übergabe des 
Bewertungsschlüssels mit übergeben werden. 

Chara 
braunii

Chara 
globularis

Nitella 
capillaris

Nitella 
flexilis

Länge in µ 450-760 560-730 380-570 450-560

Breite in µ 240-450 210-490 320-460 390-490

Verh. L/B 1,6-1,8 1,4-2,6 1,1-1,3 1,1-1,2

Anzahl Rippen 7-10 11-14 5-6 5-7

Art der Rippen flach b. sehr  
kräftig z. T.  
ausgefranst

schwache  
Silberstreifen

kräftig mit  
Flügelsäumen

flach bis kräftig z. T. 
Flügelsäume

Klauen ohne /anged.

Farbe schw. glänz. schw. matt hellb.-schw. dbr.-schw.gl.

Form ellips-zylindr.  
a. d. Polen 
flach

ellips.-längl.  
a. d. Polen  
verjüngt

ellips. fast rund  
bis längl.

Besonderheit keine Kalkh. oberste 1 -2 R. 
stärker  
dünne Kalkh.  
2 Formengr.

Rippen sind stark 
geflügelt

Nitella 
syncarpa

Tolypella  
glomerata

Nitellopsis  
obtusa

Nitella obtusa 
(Gyrogonite)

Länge in µ 330-410 260-410 650-800 920-1280

Breite in µ 320-380 230-310 520-600 680-1040

Verh. L/ B 1,07-1,10 1,1-1,4 1,34 1,1-1,3

Anzahl Rippen 5-7 6-10 6-8 5-8

Art der Rippen fehlend bis flach flach bis kräftig flach eingezogen bis 
kräftig

Klauen

Farbe schwarz hellbr.-schw. dbraun bis grau-
schwarz

hellbr.-schw.

Form fast rund ellips. -bienenkorbf verkehrt birnenf. tonnenf.

Besonderheit Oberfl. matt b. glän-
zend

oberer Pol flach unterer Pol flach  
Kopf !  
starke Kalkh.
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Dieses ist für das Jahr 2011, für ca. 50 % der 
derzeit in Deutschland vorkommenden Arten 
vorgesehen. Nitellopsis obtusa hat eine derart 
starke Kalkhülle (ca. 200 µm) das ein Zerdrü-
cken ohne große Verluste fast unmöglich ist. 
Aus diesem Grund werden auch die Werte für 
die Gyrogoniten mit angegeben. Die Kopfaus-
bildung weicht von allen anderen Chara-Arten 
ab!

7 Ausblick

Von den über Herbarbelegen nachgewiesenen 
vorkommenden 40 Arten in Deutschland sind 
39 Arten nach 1990 nachgewiesen worden. 
Davon liegen von acht Arten dem Autoren 
noch keine Oosporen vor. Bei weiterer Unter-
stützung mit Sedimentmaterial oder Pflan-
zenmaterial durch Charafreunde aus allen 
Bundesländern und anderen Europäischen 
Staaten, kann der Bewertungsschlüssel für 
Oosporen der meisten Arten im Jahr 2014 den 
Interessenten übergeben werden.
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Zusammenfassung
In Baden-Württemberg sind in den vergangenen 
Jahrzehnten über 600 Baggerseen entstanden. 
Damals wurden kleinere Kiesgruben häufig im 
Zusammenhang mit lokalen Bauvorhaben (Auto-
bahnausbau, Hochwasserdämme u. ä.) ausgeho-
ben. Bis heute ist dieser Rohstoffsektor aufgrund 
der in der Oberrheinebene europaweit bedeut-
samen Vorkommen von Kiesen und Sanden 
beträchtlich gewachsen. Die neu entstandenen 
künstlichen Grundwasserseen entwickeln sich zu 
eigenständigen Ökosystemen mit Anschluss an 
das Grundwasser und unterliegen, wie alle stehen-
den Gewässer, der sukzessiven Umwandlung vom 
nährstoffarmen zum nährstoffreichen Gewässer-
typus. Zahlreiche Untersuchungskampagnen der 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg in den vergangenen Jahren haben gezeigt, 
dass häufig unbefriedigende Sauerstoffverhältnisse 
im Tiefenbereich der Baggerseen mit meist gleich-
zeitig geringen Nährstoffbelastungen gekoppelt 
sind. Neben den umfangreichen chemisch-physi-
kalischen Untersuchungen wurden zudem erstmals 
umfassende biologische Untersuchungen, insbe-
sondere Bestandserhebungen von Makrophyten, 
durchgeführt.

Abstract
In the last few decades, more than 600 artificial 
lakes have been created in Baden-Württemberg. 
During this time small gravel quarries were created 
to provide regional building projects such as motor-
ways, buildings and flood levies with raw materi-
als. This sector has grown considerably due to the 
significant natural deposits of gravel and sand in 
the Oberrheinebene region, together with a Europe-
wide demand for these materials. These newly cre-
ated artificial lakes develop their own ecosystems 
in association with ground water. Like all stagnant 
water bodies they successive transform from oli-
gotrophic to eutrophic water bodies. Numerous 
investigations conducted by the Landesanstalt für 
Umweltschutz Baden-Württemberg over the last 
few years have shown that low levels of oxygen 
on the lake-bed of these water bodies, are very 
often consistent with good trophic status. For the 
first time extensive biological investigations were 
conducted in addition to the standard chemical-

physical investigations - specifically an inventory of 
water plants was taken.

Keywords: artificial lakes, ecosystem, eutrophica-
tion, gravel quarries, water plants, water quality

1  Kiesgewinnung in  
Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind im Zuge der 
Industriealisierung mehr als 600 Bagger-
seen entstanden, die meisten Baggerseen 
im Ortenaukreis und im Landkreis Karlsruhe. 
Die größten Seeflächen, mit durchschnittlich 
20 ha, befinden sich in der Region „Mittlerer 
Oberrhein“ mit den Landkreisen Karlsruhe 
und Rastatt sowie den Stadtkreisen Karls-
ruhe und Baden-Baden. Die im Land durch 
Nassabbau von Kiesen und Sanden entstan-
dene Seefläche beträgt in der Summe etwa 
5200 ha (= 52 km²). Große Seetiefen bis zu 85 
Meter werden eher in den südlichen Landes-
teilen, so etwa in der Markgräfler Rheinebene, 
erreicht. Im übrigen Baden-Württemberg kon-
zentrieren sich die Abbaustätten vorwiegend 
auf die Regionen Bodensee-Oberschwaben, 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, Neckar-Alb und 
Donau-Iller. Aufgrund der geringen Kiesmäch-
tigkeiten sind hier meist kleine und flache 
Abgrabungsseen entstanden. 
Die künstlich geschaffenen Baggerseen wer-
den schon mit der Grundwasserfreilegung 
und dem Beginn der Kiesentnahme nach dem 
Entfernen der Deckschicht und dem Einfluss 
äußerer Faktoren, wie zum Beispiel Licht, zu 
wertvollen limnischen Systemen. Vergleichbar 
den natürlichen Seen, unterliegen die ent-
standenen Baggerseen nunmehr zahlreichen 
physikalischen, chemischen und biologischen 
Prozessen. Mit zunehmendem Alter vergrö-
ßert sich der Unterschied in der Wasserbe-
schaffenheit zwischen dem ursprünglichen 
Grundwasser und dem nun atmosphärisch 

Limnologische Aspekte in Baggerseen  
der Oberrheinebene
anDReas hoppe
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beeinflussten Seewasser. Allerdings wird der 
Baggersee weiterhin durch mehr oder minder 
starken Zufluss des umgebenden Grundwas-
sers geprägt und fungiert meist als Stoffsenke. 
Baggerseen können daher als vom Grund-
wasser durchströmte künstlich geschaffene 
Gewässer bezeichnet werden. Im Gegensatz 
zu den meisten natürlichen Seen haben sie 
nur in Ausnahmefällen einen oberirdischen 
Zu- oder Abfluss und sind in aller Regel durch 
steil abfallende Ufer und große Seetiefen cha-
rakterisiert.

2 Seenentwicklung

Im Anschluss an die Auskiesungsphase 
unterliegen Baggerseen, wie alle stehenden 
Gewässer, einer sukzessiven Umwandlung 
vom nährstoffarmen, gering produktiven 
Gewässer, zu einem nährstoffreichen, hoch 
produktiven, Gewässertypus. Dieser natür-
liche, sehr langsam ablaufende Prozess, die 
so genannte Eutrophierung, wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten durch menschliche 
Einflüsse zum Teil enorm beschleunigt. Die 
Ursachen hierfür lagen in der Vergangenheit 
beispielsweise in der Zunahme der Abwas-
serbelastungen und liegen derzeit noch in 
der intensiven Düngung von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen im Einzugsgebiet von 
Seen. Eine permanente und damit bedeu-
tende Nährstoffquelle ist bei Baggerseen 
durch die direkte Anbindung an den Grund-
wasserkörper gegeben. Auch durch natürli-
che Gegebenheiten wie Blattfall, Bodenaus-
waschung, Niederschlag und Wasservögel ist 
eine – absolut gesehen meist jedoch geringe 
– Nährstofferhöhung möglich. Gleicherma-
ßen kann der Alterungsprozess der Seen 
durch nutzungsbedingte Belastungsgrößen 
wie beispielsweise unsachgemäße Fische-
rei und übermäßigen Badebetrieb beschleu-
nigt werden. Baggerseen im Auebereich von 
Flüssen können bei Hochwasserereignissen 
durch Einspülung von Sedimenten, Nähr- und 
Schadstoffen belastet werden.
Neben Einflussgrößen wie Lichtintensität und 
Temperatur ist das Algenwachstum maß-
geblich von der Menge und dem Verhältnis 
der im Wasserkörper vorhandenen Stick-

stoff- und Phosphorverbindungen abhängig. 
In den meisten stehenden Gewässern ist das 
anorganisch gelöste Phosphat der wachs-
tumsbegrenzende Nährstoff (Phosphatlimita-
tion); d. h. Phosphat wird zum Minimumfaktor 
und reguliert, trotz eventuellem Überangebot 
anderer lebensnotwendiger Nährstoffe, die 
Entwicklung des Phytoplanktons.
Im Zuge von Eutrophierungserscheinungen 
ändern sich der Charakter und die Beschaffen-
heit eines Stillgewässers. Zumeist kann eine 
deutliche Zunahme der Primärproduktion, mit 
zum Teil extremer Erhöhung von Algenbio-
masse, beobachtet werden. Hierdurch kommt 
es zu einer Verschlechterung des Lichtklimas 
in oberflächennahen Wasserschichten und 
damit zu negativen Auswirkungen auf unter-
seeische Makrophytenbestände. Eine weitere 
Eutrophierungsfolge kann auch das massive 
Auftreten von Cyanobakterien („Blaualgenblü-
ten“) sein. Schließlich können mitunter ausge-
prägte Fischsterben als Folge oder Begleit-
erscheinung einer rasch und intensiv ablau-
fenden Eutrophierung interpretiert werden.
Die Höhe des Eutrophierungsgrades spie-
gelt sich auch im Sauerstoffhaushalt des 
Gewässers wider. Besonders im Tiefenwas-
ser (Hypolimnion) eines geschichteten Sees 
kann es zu langandauernden sauerstoffarmen 
oder -freien Verhältnissen kommen. Dadurch 
wird sowohl der Lebensraum pelagischer 
Organismen, insbesondere der Fischfauna, 
stark eingeengt als auch eine Verödung der 
Unterwasserwelt mit extremer Artenarmut in 
diesen Wasserschichten in Gang gesetzt. Am 
Gewässerboden, an der Sediment-Wasser-
Grenzschicht, ist ein derartiges sauerstoff-
freies (reduziertes) Milieu der Auslöser für 
viele chemische und mikrobielle Prozesse, bei 
denen es beispielsweise zu giftigen Schwefel-
wasserstoff- oder Ammoniakbildungen kom-
men kann.
Ein Vorgang, der die Eutrophierung wesentlich 
beschleunigt, ist die „interne Düngung“. Durch 
diesen sich selbst verstärkenden Kreislauf 
werden die in den oberen Sedimentschichten 
deponierten Nährstoffe durch Remobilisie-
rungsprozesse unter anaeroben Bedingungen 
wieder in den Wasserkörper eingebracht und 
stehen dort den Primärproduzenten zur Ver-
fügung.
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3  Untersuchung, Bewertung und 
Zustand von Baggerseen

Aufgrund zunehmender Probleme mit der 
Wassergüte bei bestehenden Baggerseen 
und zahlreicher offenen Fragen im Zusam-
menhang mit Auskiesungsvorhaben hat die 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg (LfU) im Jahr 1994 ein Projekt 
„Baggerseen“ initiiert. In der Oberrheinebene 
wurden insgesamt 337 Baggerseen und in 
der Donau-Bodensee-Region 282 Bagger-
seen katalogisiert. Etwa 520 der insgesamt 
619 registrierten Seen sind im Rahmen der 
Zustandserfassung mindestens einmal einem 
intensiven limnologischen Untersuchungspro-
gramm unterzogen worden, das neben der 
chemischen Wasseranalytik auch biologische 
Bestimmungen, Tiefenprofilmessungen und 
Sedimentanalysen umfasst. Das Messpro-
gramm sieht in der Regel für jeden Baggersee 
zwei Untersuchungen vor:
im Frühjahr, in der Zeit der Volldurchmischung, 
um das Nährstoffpotenzial zu erfassen;
im Sommer, gegen Ende der Stagnationspha-
se, um die Biomasse und die Sauerstoffver-
hältnisse zu erfassen.
Die Zustandserhebung am Oberrhein und in 
der Donau-Bodensee-Region wurde zum Jah-
resende 2002 flächendeckend abgeschlossen 
(lanDesansTalT füR uMWelTschuTz BaDen-
WüRTTeMBeRg 2003).
Eine Seebewertung erfolgt in drei Klassen 
anhand des Trophiepotenzials (Gesamt-
Phosphor im Frühjahr), der biologischen 
Produktivität (Chlorophyll a im Sommer) und 
der Sauerstoffverhältnisse (Sauerstoffdefi-
zit im Sommer). Das dreistufige (Schnell-) 
Bewertungssystem für die baden-württem-
bergischen Baggerseen basiert auf gängigen 
Klassifizierungssystemen natürlicher Seen. 
Die Erweiterung besteht im Wesentlichen in 
der Berücksichtigung der Mächtigkeit der 
sauerstoffarmen Wasserschicht. Zur Erstein-
schätzung des Zustandes genügt die analy-
tische Bestimmung weniger wichtiger Leitpa-
rameter. Insgesamt hat sich dieser ”reduktio-
nistische Ansatz” ausgezeichnet bewährt.
Die bisher durchgeführten Untersuchungen 
zeigen, dass die häufig unbefriedigenden 
Sauerstoffverhältnisse im Tiefenbereich der 

Baggerseen bei gleichzeitig geringen Nähr-
stoffbelastungen wesentlich durch den 
Grundwasserzufluss (und -austausch) beein-
flusst werden. Dies trifft insbesondere auf die 
meist tiefen Baggerseen der Oberrheinebene 
zu. Die Qualität des Grundwassers mit sei-
ner geogenen und hydrochemischen Hinter-
grundbelastung (zum Beispiel hohe Sulfat-
konzentrationen, sauerstoffarme Verhältnisse) 
bestimmt neben den anthropogen bedingten 
Einflussfaktoren maßgeblich den Zustand der 
Baggerseen. Ferner sind für die limnologische 
Situation dieser Seen natürlich auch sauer-
stoffverbrauchende seeinterne Prozesse, die 
charakteristische morphologische Ausgestal-
tung der Seen sowie deren Lage (zum Bei-
spiel Auenlage, Grundwasserlandschaft) von 
Bedeutung.
Im Hinblick auf die teilweise besorgniserre-
gende Entwicklung der Gewässergüte wurde 
zudem eine dauerhafte und regelmäßige Seen-
überwachung in Form eines Baggersee-Mess-
netzes notwendig. Dieses ist seit dem Jahr 
2005 in der Testphase und soll zukünftig eine 
Charakterisierung von Veränderungen (Trend-
entwicklung) ermöglichen. Mit dem Instrument 
„Baggerseeüberwachung“ können somit früh-
zeitig die aktuellen Probleme an unseren Bag-
gerseen aufgezeigt, Entwicklungstendenzen 
erkannt und Handlungsempfehlungen für die 
Anlage, den Betrieb und die Folgenutzung von 
Baggerseen abgeleitet werden.

4 Untersuchung von Makrophyten

Gemäß den Anforderungen der EU-Was-
serrahmenrichtlinie müssen neben anderen 
biologischen Kenngrößen auch die Wasser-
pflanzen in großen stehenden Gewässern 
untersucht und bewertet werden. In den Jah-
ren 2003 bis 2005 wurde daher an insgesamt 
90 Baggerseen der Pflanzenbestand erfasst. 
Das Spektrum der ausgewählten Bagger-
seen umfasst überwiegend große, tiefe, ther-
misch geschichtete, rheinnahe und rheinfer-
ne Gewässer. Im Rahmen dieser Erhebung 
wurden submerse Makrophyten, amphibisch 
lebende Arten sowie Wasserschweber und 
Schwimmblattpflanzen arten- und mengen-
mäßig untersucht. Röhricht- und Uferpflan-
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zen, die im unmittelbaren Uferbereich vor-
kamen, wurden ebenfalls erfasst. Mit Hilfe 
ausgewählter Indikatorarten wird eine Indizie-
rung der Nährstoffsituation (Trophie) der Bag-
gerseen ermöglicht. Zudem wird die vegeta-
tionskundliche Kartierung durch zusätzlich 
erhobene gewässermorphologische und abi-
otische Daten ergänzt. Im Hinblick auf die 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
wurde die Untersuchung EU-konform nach 
den vorliegenden standardisierten Methoden 
der Makrophytenkartierung (schauMBuRg & al. 
2004) durchgeführt.
Die endgültige Auswertung dieser umfang-
reichen Erhebungen soll noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden. Bisher zeichnet sich 
ab, dass es von See zu See erhebliche Unter-
schiede in der Ausprägung submerser Was-
serpflanzengesellschaften gibt. Diese Unter-
schiede betreffen die Höhe der Artenzahlen 
submerser Makrophyten (Diversität), das 
Arteninventar, den Fortschritt der Sukzession 
und somit die Qualität der Zonierung bzw. die 
Tiefenverbreitung der Arten. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht ist zudem die Betrachtung der 
Standorte mit gefährdeten Arten bedeutsam.
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Zusammenfassung
Im Norden des Naturparks Stechlin-Ruppiner 
Land (Brandenburg) wurden die Seen der FFH-
Gebiete „Himmelreich“, „Forst Buberow“ und 
„Großer Pätschsee“ und der Rochowsee im Gebiet 
„Rochowsee und Plötzensee“ auf ihre Makro-
phytenbesiedlung hin untersucht. Characeen tre-
ten in sieben der zwölf Seen auf, insbesondere die 
Funde im Mittleren und Unteren Giesenschlagsee, 
sowie im Rochowsee sind bemerkenswert. Ande-
ren mesotrophen Seen fehlen Armleuchteralgen 
fast völlig (Oberer Giesenschlagsee, Krummer See). 
Andererseits bieten auch nährstoffreichere Seen 
Siedlungsbedingungen für gefährdete Armleuch-
teralgen (Ziemssee) oder können sogar großflächig 
mit Characeen bewachsen sein (Scheidtsee). 
Unter 35 submersen und natanten Arten wurden elf 
Sippen der Armleuchteralgen nachgewiesen. 18 der 
submersen und natanten Arten sind gefährdet, zählt 
man die Sumpf- und Uferpflanzen hinzu, wurden 
insgesamt 32 gefährdete Arten an den untersuchten 
Seen nachgewiesen. Gefährdungsursachen für die 
Armleuchteralgen im Untersuchungsgebiet sind ins-
besondere Eutrophierung und fischereiliche Nutzung. 

Abstract
Stoneworts (Characeae) in the lakes of three areas 
protected according to EU-Habitat-Directive in 
“Stechlin-Ruppiner Land” (Brandenburg, Germany)
In the Nature Reserve Stechlin-Ruppiner Land 
(Brandenburg, Germany), the macrophytes in the 
lakes of four areas protected according to the EU-
Habitat-Directive were investigated. Characeae 
were found in seven out of twelve lakes, especially 
the records within the Middle and Lower Lake Gie-
senschlagsee and the Rochowsee are remarkable. 
On the other hand, in two mesotrophic lakes is a 
nearly complete lack of Characeae (Upper Lake 
Giesenschlagsee, Lake Krummer See). Nutrient 
richer lakes were also settled by endangered stone-
worts (Lake Ziemssee) or could be covered nearly 
complete by these plants (Lake Scheidtsee). 
Among 35 submerged and floating plants, ele-

ven taxa of stoneworts were found. Including the 
emerged and shore plants, 32 endangered species 
according to the red data books were recorded. 
Main reasons for the endangerment of the Chara-
ceae in the investigated lakes were eutrophication 
and the use by fishery. 

Keywords: Brandenburg (NE Germany), Characeae, 
EU-Habitat-Directive, Lakes, Macrophytes, Trophie 

1 Einleitung

Der heutige Naturpark Stechlin-Ruppiner Land 
(Brandenburg) ist für seine artenreiche Chara-
ceen-Flora seit langem bekannt (holTz 1903; 
kRausch 1964), unter anderem finden sich hier 
der oligotrophe Stechlinsee und die ebenfalls 
„prominenten“ Klarwasserseen Wummsee und 
Wittwesee. Im Jahr 2005 wurden die Seen in 
insgesamt drei FFH-Gebieten auf die Besied-
lung durch Makrophyten untersucht, 2006 
wurde zusätzlich der Rochowsee untersucht 
und 2010 eine Nachkartierung am Unteren 
Griesenschlag durchgeführt. Der vorliegende 
Beitrag zeigt, dass auch weniger bekannte und 
kleinere Seen sowie nährstoffreichere Gewäs-
ser in dem Naturpark für Armleuchteralgen von 
hoher Bedeutung sein können. 

2  Beschreibung des Unter-
suchungsgebietes

Der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land liegt 
im Norden des Landes Brandenburg, mit der 
Fontane-Stadt Rheinsberg als Mittelpunkt. 
Der Naturpark grenzt im Norden an das Land 
Mecklenburg-Vorpommern, zieht sich südlich 
bis in die Nähe von Neuruppin und Lindow, im 
Westen bis nach Zechlin und geht im Osten 

Die Armleuchteralgen (Characeae) in ausgewählten 
Seen des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land  
(Brandenburg, Deutschland). Ergebnisse aus  
FFH-Gebieten zwischen Rheinsberg und Luhme 
TiMM kaBus 
unter Mitarbeit von RaMona Mickel & jens Meisel
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bei der Stadt Fürstenberg/ Havel in den Natur-
park Uckermärkische Seen über. Die 181 Seen 
des Naturparks wurden etwa zur Hälfte durch 
das Projekt „Seenkataster Brandenburg“ (Sed-
din) seit den 1990er Jahren nach ihrer Trophie 
klassifiziert. Demnach sind 41 % der Seen 
oligo- oder mesotroph, was ein außergewöhn-
lich hoher Anteil ist (im gesamten Bundesland 
Brandenburg sind es 20 %). In diesem Beitrag 
werden Untersuchungen aus den Seen der 
folgenden FFH-Gebiete vorgestellt: „Plötzen-
see und Rochowsee“ und „Himmelreich“ bei 
Luhme an der Grenze zu Mecklenburg-Vor-
pommern (TK 2843/1) sowie „Forst Buberow“ 
und „Großer Pätschsee“ bei Rheinsberg (TK 
2843/3). Die Gebiete liegen alle im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin. 
In diesen FFH-Gebieten befinden sich insge-
samt 13 Seen, von denen zwölf nachfolgend 
vorgestellt werden. Eine Übersicht über die 
Untersuchungsgewässer gibt Tab. 1. Der hier 
nicht vorgestellte Plötzensee im Westen des 

Naturparks wurde bereits bei MülleR & al. 
(2004) vorgestellt, hat aber inwischen (2006) 
seine submersen Characeen verloren, wofür 
wahrscheinlich die fischereiliche Nutzung ver-
antwortlich ist. 

3 Methoden

Die Untersuchungen erfolgten im Rahmen 
einer Biotopkartierung der Abteilung Groß-
schutzgebiete des Landesumweltamtes 
Brandenburg. Für die hier publizierten Daten 
wurden die Seen auf gesamter Fläche mit 
dem Boot befahren und mittels Krautanker/
Krautharke, Bodengreifer und Sichtkasten 
auf die Besiedlung mit Makrophyten (Gefäß-
pflanzen, Moose, Armleuchteralgen) hin unter-
sucht. Es wurden nur ganzjährig unterhalb 
der Wasserlinie wachsende beziehungsweise 
schwimmende Arten aufgenommen. Hauptau-
genmerk lag auf den für die Gewässerbewer-

Tab. 1: Untersuchungsgewässer

Seename See-Nr. Größe 
 
[ha]

Max. 
Tiefe 
[m]

Trophie 
Makrophyten 
(2005)

Trophie 
LAWA

Artenzahl 
SN / Ch

Böbereckensee 2164340 9,9 4 p n.n. 6 / 0

Giesenschlagsee, Mittlerer 1764282 9,7 22 m1 m1 (02) 16 / 6

Giesenschlagsee, Oberer 1764281 14,6 16 m2 m1 (01) 9 / 1

Giesenschlagsee, Unterer 1764283 8,2 8 m1 m1 (98) 10 / 5

Himmelreichsee 1854250 2,1 4 e e1 (98) 2 / 0

Krummer See Luhme 1824310 14,2 15 m2 m1 (96) 7 / 0

Pätschsee, Gr. 2074250 50 17,5 m2 m2 (95) 16 / 4

Prebelowsee, Kl. 1834330 2,7 3,5 e n.n. 8 / 0

Rochowsee 1744250 25 16 m1 m1/m2 (96) 16 / 6

Rottowsee 1824290 0,3 7 e e2 (05) 3 / 0

Scheidtsee 1824310 0,7 0,8 e2/p n.n. 6 / 1

Ziemssee 1874280 6,5 5,5 e1 n.n. 6 / 1

„Trophie Makrophyten“ = Indikation über untere Makrophytengrenze und Zeigerarten (s. Kap. 3); „Trophie 
LAWA“ = berechnet aus TP-, Chl-a-Konzentration und Sichttiefe nach LAWA (1999), soweit Daten im Seen-
kataster vorhanden. Hinter der Trophie ist in Klammern das Bezugsjahr angegeben. Die Trophien bedeuten: 
m1 = schwach mesotroph, m2 = stark mesotroph, e1 = eutroph, e2 = hocheutroph, p = polytroph; Artenzahl 
SN = submerse und natante Arten, Ch = davon Characeae, n.n. = keine Daten vorhanden
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tung wichtigen submersen Makrophyten und 
den natanten Arten. Die Bewertung der Seen 
erfolgt über eine Trophie-Indikation anhand 
der Makrophyten über die untere Makro-
phytengrenze (basierend auf MaueRsBeRgeR & 
MaueRsBeRgeR 1996) und anhand der Zeiger-
werte von Makrophyten (vgl. v.a. kaBus 2004, 
kaBus & al. 2004a; MülleR & al. 2004; peTzolD 
& al. 2006). Das Verfahren wurde bereits bei 
kaBus (2005) diskutiert. Die FFH-Bewertung 
erfolgte über die Bewertungsschemata des 
Landesumweltamtes (LUA 2004). 
Die Erfassungen fanden zwischen dem 15.8. 
und dem 1.9. 2005 statt. 
Die Nomenklatur der Sippen richtet sich bei 
den Gefäßpflanzen nach WisskiRchen & haeu-
pleR (1998) und bei den Characeen nach Blü-
Mel & RaaBe (2004), bei den übrigen Makroal-
gen sind die Autorennamen genannt. 

4  Ergebnisse für die einzelnen 
Untersuchungsgewässer

4.1  Rochowsee (FFH-Gebiet „Plötzensee 
und Rochowsee“)

Der 25 ha große und bis zu 16 m tiefe Rochow-
see entwässert in die Giesenschlagseen (vgl. 
Kap. 4.2) und ist ein sommerlich geschichteter 
mesotropher Klarwassersee. 
Erwartungsgemäß wurde daher ein größeres 
Spektrum an Armleuchteralgen nachgewie-
sen, von denen v.a. Chara filiformis als Zeiger 
des nährstoffarmen Zustandes erwähnens-
wert ist, sowie die in den Seen Brandenburgs 
seltene C. vulgaris. Daneben ist das Auftre-
ten mehrerer submerser Gefäßpflanzen her-
vorzuheben, u.a. das seltene Potamogeton 
praelongus. Der in Brandenburg seltene Tan-
nenwedel (Hippuris vulgaris) wurde in einem 
größeren Bestand nachgewiesen, ist jedoch 
vermutlich künstlich eingebracht worden, da 
sich der Fundort an einem Wochenendgrund-
stück neben einer Zuchtform von Nymphaea 
alba befindet. 
Das Artenspektrum wie auch die untere 
Makrophytengrenze von bis zu 4,2 m sprechen 
für mesotrophe Verhältnisse aus Sicht der 
Makrophytenbesiedlung. Die vergleichsweise 
starke Nutzung (Fischerei, Stege an Wochen-
endgrundstücken, Ruderboote) hatte sich bis 

2006 daher noch nicht negativ auf den Was-
serkörper des Sees ausgewirkt.

4.2 FFH-Gebiet „Himmelreich“
Eine Übersicht über die Lage der Seen in die-
sem FFH-Gebiet gibt Abb. 1. 

Oberer Giesenschlagsee
Dieser See ist das oberste und zugleich größ-
te Becken des Giesenschlagsees. In der Mitte 
der drei Becken des Sees verläuft die Grenze 
zu Mecklenburg-Vorpommern. Der sommer-
lich geschichtete See besitzt eine Maximaltie-
fe von 16 m und eine Größe von 15 ha. 
Im Vergleich zu den anderen beiden Becken 
des Giesenschlagsees ist der Obere Giesen-
schlag relativ arm an mesotraphenten Arten. 
An Armleuchteralgen wurde lediglich Chara 
tomentosa nachgewiesen, eine Art der meso-
trophen Seen, die auch in schwach eutro-
phen Seen auftreten kann. Daneben sind vor 
allem Laichkräuter (Potamogeton lucens, P. 
pectinatus, P. perfoliatus) und Tausendblatt-
Arten (Myriophyllum spicatum, M. verticillatum) 
verbreitet. Schwimmblattpflanzen bilden nur 
lockere Bestände (Nuphar lutea, Nymphaea 
alba). Auch angesichts der unteren Makro-
phytengrenze von 5,30 m und seit Jahren 
stabiler mesotropher Verhältnisse ist das 
Artenspektrum gering und das Fehlen von 
Armleuchteralgen nicht erwartungsgemäß. 
Das Artenspektrum entspricht eher dem eines 
stark mesotrophen bis schwach eutrophen 
Sees (vgl. peTzolD & al. 2006), jedoch mit 
erheblichen Lücken in der Gesamtdeckung. 
Von einem vollständigen Fehlen von Arm-
leuchteralgen berichtet schönfelDeR (1997), 
der fischereiliche Einflüsse (Karpfenbesatz) als 
ursächlich vermutet. 

Mittlerer Giesenschlagsee
Das tiefste der drei Becken erreicht eine Maxi-
maltiefe von 22 m. Über den sehr guten Erhal-
tungszustand dieses Sees in der Bewertung 
nach der FFH-Richtlinie wurde bereits durch 
kaBus & al. (2004b) und MülleR & al. (2004) 
berichtet; inzwischen konnten weitere Arten 
nachgewiesen werden. Dieses Becken des 
Giesenschlagsees wird durch ausgedehnte 
Armleuchteralgen-Grundrasen geprägt, die 
unter anderem aus Chara rudis, C. tomentosa 
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und Nitellopsis obtusa gebildet werden und 
bis in Tiefen von 6 m vordringen. Daneben 
finden sich weitere gefährdete Arten wie Myri-
ophyllum verticillatum, Utricularia minor und 
U. vulgaris. Im Uferbereich ist insbesondere 
die Verbreitung von Schwingrieden hervorzu-
heben, die von Cladium mariscus dominiert 
werden. 

Der Erhaltungszustand des Mittleren Gie-
senschlagsees nach FFH-Richtlinie kann 
insgesamt mit A bewertet werden. Auch der 
Fund der nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
geschützten Kleinen Tellerschnecke (Anisus 
vorticulus [Troschel 1834]) ist bemerkenswert 
(MülleR & al. 2004). 
Durch eine Bade- und Tauchnutzung sind die 

Abb. 1: Lage der Seen im FFH-Gebiet „Himmelreich“ bei Luhme
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Giesenschlagseen potenziell gefährdet, lokal 
existieren durch Tritteinfluß vegetationsfreie 
Bereiche. Da die Unterwasserflora weit ausge-
dehnt ist, besteht in diesem See jedoch noch 
keine akute Bedrohung. 

Unterer Giesenschlagsee
Der dritte und südliche Giesenschlagsee ist 
mit 8 m Maximaltiefe deutlich flacher als die 
beiden anderen Becken. Damit gehört der See 
zum eutrophierungsanfälligen Typ der Flach-
seen. Um so bemerkenswerter ist der seit vie-
len Jahren bestehende mesotrophe Zustand 
des Unteren Giesenschlags. Auch in diesem 
Becken dominieren Armleuchteralgen die 
Unterwasserflora, darunter Chara intermedia, 
C. tomentosa und Nitellopsis obtusa. Auch 
hier bilden die Characeen die untere Makro-
phytengrenze (5,80 m). Weitere bedeutende 
Elemente sind Menyanthes trifoliata am SW-
Ufer, sowie Myriophyllum verticillatum und in 
den Uferzonen Cladium mariscus. 

Krummer See bei Luhme
Der Untere Giesenschlagsee entwässert in 
den Krummen See bei Luhme, der ähnlich 
wie der Obere Giesenschlagsee ein mesotro-
pher, submers jedoch gering besiedelter See 
ist. Es treten nur Myriophyllum spicatum und 
Potamogeton perfoliatus auf. Daneben sind 
die Rote-Liste-Arten Menyanthes trifoliata und 
Einzelexemplare von Stratiotes aloides vor-
handen. 
Angesichts des sehr klaren Wasserkörpers 
(Sichttiefe am Untersuchungstag 3,50 m, 
Trophie 1996: schwach mesotroph) ist die 
Makrophytengrenze (2,90 m) als sehr gering 
anzusehen und das vollständige Fehlen von 
Characeen nicht erwartungsgemäß. Von ähn-
lichen Zuständen berichtet allerdings schon 
schönfelDeR (1997). Nach Angaben der Natur-
parkverwaltung besteht der Verdacht, dass 
biotopfremde Fischarten (Graskarpfen?) in 
dem Gewässer vorhanden sind. 

Scheidtsee
Dieses Kleingewässer (0,7 ha groß und max. 
0,80 m tief), dessen Nordostteil bereits in 
Mecklenburg-Vorpommern liegt, war früher 
wahrscheinlich Teil des Krummen Sees, ist 
aber heute durch einen Damm und durch den 

allgemeinen Wasserstandsrückgang von die-
sem getrennt worden. Bei starker Verlandung 
durch Röhrichte und Riede fallen auf der Was-
serfläche zunächst aufgetriebene Wurzelstö-
cke von Nuphar lutea auf, was auf sehr starke 
Eutrophierung hinweist. Überraschend war 
bei diesem Gewässerzustand, dass der See-
grund fast vollständig mit einem Chara globu-
laris- Grundrasen bedeckt war, der allerdings 
von den Makroalgen Spirogyra singularis 
Nordstedt und Zygnema spec. überwachsen 
wurde. Chara globularis ist eine nährstoffertra-
gende Art, die nicht zur Indikation mesotro-
pher Zustände geeignet ist (kaBus 2004). 
Die gegenwärtige Situation im Scheidtsee ist 
als Verlandungsstadium anzusehen. Der stark 
eutrophierte See dürfte als polytroph zu cha-
rakterisieren sein. Die Characeen werden von 
Makroalgen erdrückt beziehungsweise leiden 
unter Lichtlimitation, bilden aber trotzdem 
noch einen in großen Teilen vitalen Bestand 
aus. Ein langfristiger Erhalt des Sees kann 
nur durch einen Wasserstandsanstieg bezie-
hungsweise durch Entschlammung gewähr-
leistet werden; beides erscheint aus Kosten-
gründen als nicht realistisch. 

Rottowsee
Dieser kleine Kesselsee (0,3 ha) weist mit 
7 m eine beachtliche Tiefe auf und ist von 
typischer Vegetation der dystrophen Moor-
seen besiedelt. Submerse Arten fehlen in 
dem See. Neben ufernahen Beständen von 
Nuphar lutea und Potentilla palustris sind 
vor allem die Torfmoos-Schwingrasen für 
den See prägend. Dieser ist von zahlreichen 
Gefäßpflanzen durchsetzt, die in Brandenburg 
Rote-Liste-Status besitzen: Carex lasiocarpa, 
C. limosa, Drosera rotundifolia, Rhynchospora 
alba und Scheuchzeria palustris. Armleuchte-
ralgen fehlen in dem See erwartungsgemäß. 
Auch das steil abfallende Litoral erschwert die 
Besiedlung durch Unterwasserpflanzen. 
fischeR (1977) berichtet, dass sich der See 
nach Wasserstandserhöhungen 1968/69 im 
Umbruch zu befinden schien; allerdings hat 
sich der Zustand heute (nach einem allge-
mein abgefallenen Wasserspiegel) stabilisiert 
und die Flora des Sphagnum-Moores kaum 
verändert. Die seinerzeit (1967) noch im Kolk 
vorhandenen Exemplare von Potamogeton 



24 Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland Beiheft 3 (2011)

natans (fischeR 1977) fehlen heute jedoch. 
Die Sphagnum-Schwingrasen weisen den See 
ebenso wie die geringe Alkalinität des Was-
sers (0,05 mmol/l) als dystroph im Sinne der 
FFH-Richtlinie (Lebensraumtyp 3160) aus (vgl. 
kaBus & al. 2004a). Das Wasser besitzt eine 
starke Braunfärbung (SAK254 = 39/m). 

Himmelreichsee
Im gleichnamigen Naturschutzgebiet gelegen, 
ist dieser See zugleich namengebend für das 
FFH-Gebiet. Es handelt sich um einen langge-
streckten, flachen Kesselsee (max. Tiefe 4 m), 
der ebenso wie der Rottowsee als dystropher 
See (FFH-LRT 3160) nach der Klassifikation 
von kaBus & al. (2004a) anzusprechen ist. 
Ähnlich dem Rottowsee fehlen Submerse 
und treten Schwingrasen, die ein ähnliches 
Artenspektrum aufweisen, als prägende Ele-
mente hervor. Carex limosa und Scheuchzeria 
palustris sind als bedeutendste Arten zu nen-
nen. Da im Gegensatz zum Rottowsee aller-
dings ausgedehnte Flachwasserbereiche vor-
handen sind, wäre potenziell eine Besiedlung 
mit Submersen zu erwarten. Ursächlich für das 
Fehlen dieser Makrophyten könnten die vor 
längerer Zeit in den See eingesetzten Karpfen 
sein, die sich durch ihre Wühltätigkeit negativ 
auf den Gewässerzustand auswirken können. 
Grundsätzlich kann der Zustand des Sees 
aber als seit Jahren konstant angesehen wer-
den, wie der Vergleich mit den Daten von 
fischeR (1977) zeigt. Auch damals traten Sub-
merse offenbar nur als vom Ufer in den See 
tauchende Torfmoose (z. B. Sphagnum cuspi-
datum) auf. 

Ziemssee
Dieser Flachsee (max. Tiefe 4 m) im Süden 
des Gebietes kann aktuell als eutropher See 
(FFH-Lebensraumtyp 3150) charakterisiert 
werden. Die Sichttiefe von 1,10 m am Unter-
suchungstag und eine untere Makrophyten-
grenze von 2,70 m spiegeln hocheutrophe 
bis eutrophe Verhältnisse wider. Submers 
dominieren daher Tauchfluren der euryöken 
Art Ceratophyllum demersum. Daneben tritt 
Potamogeton crispus auf, das häufig als Stör-
zeiger (Eutrophierung, organische Belastung) 
angesehen werden kann. Um so erfreulicher 
waren Funde der in meso- bis eutrophen Seen 

typischen Armleuchteralge Nitellopsis obtusa. 
Der natürliche Zustand dieses Sees ist als 
nährstoffärmer einzuschätzen als die rezente 
Trophie. Ursächlich für die Belastung könnte 
auch hier ein Fischbesatz mit biotopfremden 
Arten sein sowie die nahe Bungalowsiedlung. 

Kleiner Prebelowsee
Dieser Flachsee (max. Tiefe 3,50 m) besitzt 
reich strukturierte moorige Ufer, die überwie-
gend von Rieden gesäumt sind; auch Thelyp-
teris palustris erreicht eine hohe Stetigkeit. 
Die submersen Tauchfluren werden dominiert 
von Ceratophyllum demersum. Daneben sind 
Schwimmfluren aus Nuphar lutea, Nymphaea 
alba, Potamogeton natans und Stratiotes alo-
ides prägende Elemente des Sees. 
Mit einer unteren Makrophytengrenze von 2,80 
m lässt sich der See als eutroph beschreiben. 
Die aktuellen anthropogenen Einflüsse auf den 
See sind aufgrund der Lage im Wald, feh-
lenden Zuflüssen und einer offenbar fehlenden 
Nutzung gering. 

4.3 FFH-Gebiet „Großer Pätschsee“

Großer Pätschsee
Als einziger See in dem FFH-Gebiet ist der 
See schon aufgrund seiner großen Fläche 
(50 ha = 45 % der Gesamtfläche des FFH-
Gebietes) prägend für das Gebiet. Unter den 
untersuchten Seen ist er als einziger auch 
relevant für Untersuchungen nach der Was-
serrahmenrichtlinie. 
Die aktuelle wie auch die potenzielle natürliche 
Vegetation des Sees lassen eine Zuordnung 
zum FFH-Typ 3140 (nährstoffarme kalkreiche 
Seen) zu (vgl. MülleR & al. 2004). Entspre-
chend sind die Rasen mit Armleuchteralgen 
typisch ausgebildet, darunter treten neben der 
mesotraphenten Chara rudis auch die Arten 
Chara tomentosa und Nitellopsis obtusa auf. 
Im Flachwasser wurde ferner Chara virgata 
gefunden. 
Mit diesen Arten vergesellschaftet sind Najas 
marina subsp. intermedia, die häufig in meso-
trophen Seen Brandenburgs auftritt, sowie 
die in unterschiedlichen Trophien verbreiteten 
Arten Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
spicatum und Utricularia vulgaris. Damit findet 
sich ein typisches Artenspektrum in diesem 
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schon 1995 als stark mesotroph klassifizierten 
See, lediglich die untere Makrophytengrenze 
von 4,20 m ist relativ gering. 
Schon WunDsch (1940) berichtet von hohen 
Sichttiefen (5,66 m) und dichten Beständen 
von Unterwasserpflanzen, darunter dich-
te Characeen-Rasen, Ceratophyllum spec., 
Potamogeton natans und P. lucens, sowie die 
heute fehlende Stratiotes aloides. 

4.4 FFH-Gebiet „Forst Buberow“

Böbereckensee
Als einziges Standgewässer in dem anson-
sten von Wäldern und Forsten geprägten 
FFH-Gebiet findet sich der Böbereckensee, 
der nach Nordosten in den Grienericksee ent-
wässert.
Der See ist extrem eutrophiert und daher als 
Wuchsort für Characeen nicht von Bedeutung.
aus Sicht der Characeenflora nicht von Inte-
resse. Bei Sichttiefen um 0,90 m am Untersu-
chungstag und einer Makrophytengrenze von 
2,10 m (im Nordteil deutlich geringer) ist der 
See als sehr nährstoffreich (polytroph) anzu-
sehen. 
Submers ist fast ausschließlich Ceratophyl-
lum demersum verbreitet, das im Südteil 
hohe Deckungsgrade erreicht. Hier bilden 
auch Nuphar lutea und Nymphaea alba große 
Bestände. Im Südwesten wurden einzelne 
Exemplare von Stratiotes aloides gefunden.
Die hohe Trophie und die geringen Sichttiefen 
dürften maßgeblich durch die fischereiliche 
Bewirtschaftung (Karpfenbesatz) bedingt sein. 
kRausch & zühlke (1974) bezeichnen den See 
noch als „nährstoffärmeres Gewässer“, was 
heute nicht mehr zutrifft.  

5 Zusammenfassende Diskussion

Eine Übersicht der nachgewiesenen Arten fin-
det sich in Tab. 2 im Anhang. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass 
in den FFH-Gebieten sehr unterschiedliche 
Seentypen vorhanden sind, die sich in unter-
schiedlichen Erhaltungszuständen befinden. 
Hervorzuheben ist die durch Armleuchter-
algen geprägte Submersflora des Mittleren 
und Unteren Giesenschlagsees, des Rochow-

sees, sowie des Großen Pätschsees, die 
alle zum FFH-Lebensraumtyp 3140 zu zäh-
len sind. Wenigstens die drei erstgenannten 
Seen haben überregionale Bedeutung für den 
Schutz der Armleuchteralgen. Zum gleichen 
FFH-Typ gehören auch der Obere Giesen-
schlagsee und der Krumme See, die jedoch 
in einem schlechteren Erhaltungszustand 
sind, da sie trotz ihrer geringen Trophie kaum 
Armleuchteralgen aufweisen. 
Daneben existieren mit dem Himmelreich-
see und dem Rottowsee zwei dystrophe 
Seen (FFH-LRT 3160) mit unterschiedlich 
eutrophierten Wasserkörpern, jedoch beide 
mit typischen und artenreichen Sphagnum-
Schwingrasen. Dieser Lebensraumtyp ist im 
brandenburgischen Jungmoränenland der sel-
tenste Seen-Typ mit einer Anzahl von ca. 50 
Seen, von denen etwa ein Viertel im Naturpark 
Stechlin-Ruppiner Land liegt (Übersichtskarte 
vgl. kaBus 2004). Für Armleuchteralgen hat 
dieser Seentyp jedoch eine geringe Bedeu-
tung (kaBus 2004).  
Der in Brandenburg rezent häufigste Seen-
typ, die eutrophen Seen, sind mit weiteren 
vier Gewässern vertreten, darunter der stark 
eutrophierte und artenarme Böbereckensee 
sowie der verlandende, durch Chara globu-
laris geprägte Scheidtsee. Der Prebelowsee 
und der Ziemssee sind schwach eutrophierte, 
doch typisch besiedelte eutrophe Seen. 
Damit ist ein großer Teil des Spektrums der 
im Naturpark auftretenden Seen auch durch 
die drei untersuchten FFH-Gebiete repräsen-
tiert. Mit dem Großen Pätschsee ist jedoch nur 
ein über 50 ha großer See vorhanden. Groß-
seen sind aber in den unmittelbar benachbar-
ten FFH-Gebieten Stechlin oder Wumm- und 
Twernsee vorhanden, mit etwa 14 % Groß-
seen ist der Anteil im Naturpark ungleich höher 
als im gesamten Land Brandenburg (< 5 %). 
Unter den Untersuchungsgewässern ist der 
Typ der basenarmen, nährstoffarmen Seen 
nicht vertreten, da der angrenzende Kleine 
Luhmer See nicht in das FFH-Gebiet aufge-
nommen wurde. Hierbei handelt es sich aller-
dings um einen eutrophierten, mutmaßlich 
fischereilich stark bewirtschafteten See in 
einem schlechten Erhaltungszustand (eigene 
Daten, 2006). 
An den untersuchten Seen wurden zusammen 
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35 submerse und natante Arten gefunden, 
wobei die dystrophen Seen die artenärms-
ten und die mesotroph-kalkreichen Seen die 
artenreichsten waren (vgl. Tab. 2 im Anhang). 
In diesen war auch der Artenreichtum an 
Characeen erwartungsgemäß am höchsten. 
Trotzdem traten nährstoffarme Seen ohne 
Characeen auf (Krummer See) und anderer-
seits können auch eutrophe Seen wesentlich 
durch Characeen geprägt werden, wie das 
Beispiel des verlandenden nährstoffreichen 
Scheidtsees zeigt. 
Zählt man die aufgenommenen emersen Arten 
hinzu, konnten insgesamt 32 Arten gefunden 
werden, die nach den Roten Listen Branden-
burg oder Bundesrepublik Deutschland (jeDi-
cke 1997, klaWiTTeR & al. 2002, RisToW & al. 
2006) gefährdet sind (Kategorie 1 bis 3). Die-
ser Anteil kann als sehr hoch angesehen wer-
den und spricht für die hohe Schutzwürdigkeit 
insbesondere des seenreichen FFH-Gebietes 
„Himmelreich“ und des unmittelbar angren-
zenden Rochowsees. Unter den gefährdeten 
submersen Wasserpflanzen stellen die Cha-
raceen dabei einen wesentlichen Anteil. Noch 
höher ist jedoch der Anteil der gefährdeten 
Arten unter den Sumpf- und Uferpflanzen, 
in der insbesondere die seltenen Arten der 
Schwingrasenmoore auffallen. Hierdurch ist 
es bedingt, dass an den beiden untersuchten 
dystrophen Seen die höchsten Anteile an 
Rote-Liste-Arten auftreten, obwohl die Seen 
submers fast artenfrei sind.  
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Tab. 2: Übersicht über die in den Untersuchungsgewässern gefundenen Makrophyten (nur submerse, 
natante und Rote-Liste-Arten)
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Unt. Makrophytengrenze [m] 5,30 6,00 5,80 2,80 2,20 2,20 ohne 2,30 2,70 4,20 2,10

Deckung See gesamt [%] 25 50 55 85 20 10 100 25 25 40 50

Anzahl Rote-Liste-Arten 27 31 6 11 11 6 14 12 8 8 3 10 3

 

Andromeda polifolia 3 2 x

Calla palustris 3 3 x

Callitriche spec. x

Carex echinata 3 x

Carex lasiocarpa 3 2 x x x x x

Carex limosa 2 2 x x

Carex rostrata 3 x x x x x x x x x x

Ceratophyllum demersum x x x x

Chara aspera 2 1 x

Chara contraria 3 2 x x

Chara globularis x x x

Chara intermedia 2 2 x

Chara rudis 2 1 x x x

Chara tomentosa 2 2 x x x x

Chara virgata 3 2 x

Cicuta virosa 3 x

Cladium mariscus 3 3 x x x x x x x x

Drosera rotundifolia 3 3 x x

Eriophorum angustifolium 3 x x

Fontinalis antipyretica V x x x

Hydrocharis morsus-ranae 3 3 x x

Hydrocotyle vulgaris x x x

Ledum palustre 3 3 x

Lemna minor x x x

Lemna trisulca x

Lysimachia thyrsiflora 3 x x x

Menyanthes trifoliata 3 3 x x x x x



29Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland Beiheft 3 (2011)

Seename R
L 

B
R

D

R
L 

B
b

g

O
b

er
er

 G
ie

se
ns

ch
la

g
se

e

M
it

tl
er

er
 G

ie
se

ns
ch

la
g

se
e

U
nt

er
er

 G
ie

se
ns

ch
la

g
se

e

K
l. 

P
re

b
el

o
w

se
e

H
im

m
el

re
ic

hs
ee

R
o

tt
o

w
se

e

S
ch

ei
d

ts
ee

K
ru

m
m

er
 S

ee
 b

. 
Lu

hm
e

Z
ie

m
ss

ee

G
ro

ß
er

 P
ät

sc
hs

ee
 b

. 
R

he
in

sb
er

g

B
ö

b
er

ec
ke

ns
ee

Myriophyllum spicatum x x x x x

Myriophyllum verticillatum x x x

Najas marina subsp. intermedia 2 2 x

Nitella spec. x

Nitella cf. mucronata 3 3 x

Nitellopsis obtusa 3 2 x x x x

Nuphar lutea x x x x x x x x x

Nymphaea alba x x x x x x x x x x

Potamogeton crispus x x

Potamogeton lucens 3 x x

Potamogeton natans x x x x x x

Potamogeton pectinatus x x x

Potamogeton perfoliatus 3 x x

Potentilla palustris 3 x x x

Rhynchospora alba 3 2 x x

Scheuchzeria palustris 2 1 x x x

Sphagnum spp. x x

Spirodela polyrhiza x

Spirogyra singularis x

Stratiotes aloides 3 2 x x x

Thelypteris palustris 3 x x x x x x x x

Utricularia minor 2 2 x x

Utricularia vulgaris 3 2 x x x

Vaccinium oxycoccus 3 3 x x

Zygnema spec. x
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Zusammenfassung
Ein fluoreszenzbasiertes Imaging-PAM wurde 
angewandt, um ein schnell einsetzbares Biotest-
system für Makroalgen und Makrophyten zu ent-
wickeln. Durch den Einsatz von Multiwell-Titerplat-
ten ermöglicht das Imaging-PAM die gleichzeitige 
Messung von bis zu 24 Proben. Die Fluoreszenz-
werte der Characeenart Chara canescens nach 
verschiedenen Inkubationszeiten des Herbizides 
Atrazin zeigten bereits nach 5-24 Stunden konstant 
bleibende Werte, die mit bereits veröffentlichten 
Werten an anderen Makrophytenarten vergleichbar 
sind. Dadurch kann das Imaging-PAM als erfolgs-
versprechendes Messgerät diskutiert werden, dass 
schnelle Schadstoffuntersuchungen für hohe Pro-
benanzahlen möglich machen kann. 

Abstract
A fluorescence-based measuring device (Imaging-
PAM) was applied to establish a spontaneous and 
fast bioassay for macroalgae and macrophytes. The 
Imaging-PAM enables the parallel measurement of 
up to 24 samples in multiwell-plates. Different incu-
bation times with the herbicide atrazine on the cha-
rophyte species Chara canescens showed constant 
median effect concentrations (EC50) after 5-24 h and 
were in accordance with literature findings for other 
macrophyte species. Hence, the Imaging-PAM is a 
promising tool to allow fast chemical effect screen-
ing for high amounts of samples with little time and 
material basis. 

Keywords: Characeen, Biotestung, Imaging-PAM, 
Fluoreszenz

1 Einleitung

Die ökotoxikologische Risikoabschätzung von 
Schadstoffen wird heutzutage im pflanzlichen 
Bereich vorwiegend an Mikroalgen oder an in 
Gewässern häufig verbreiteten Makrophyten-
arten der Gattungen Elodea, Potamogeton, 
Ceratophyllum und Myriophyllum durchgeführt 
(ceDeRgReen & al. 2004, geoffRoy & al. 2004, 
MaRWooD & al. 2001). Im Bereich der Makro-
phyten existiert bis heute nur ein standardi-

siertes Testsystem der aquatischen höheren 
Pflanze Lemna minor (ISO/DIS 20079). Die 
bestehenden Textsysteme für Makroalgen und 
Makrophyten sind jedoch aufgrund langsamer 
Wachstumsraten der Organismen sehr zeitauf-
wendig. Häufig werden umfangreiche experi-
mentelle Aufbauten von Aquarien, Mesokos-
men oder Fließgerinnen mit Wasservolumina 
von 1-200 L aufgebaut, in die große Mengen 
an Schadstoffen eingebracht werden müssen, 
um effektive Testkonzentrationen zu erreichen. 
Aufgrund der langsamen Wachstumsraten der 
makroskopischen Organismen kann die Expo-
sitionszeit der Schadstofftestung bis zu drei 
Wochen betragen, in denen konstante Test-
bedingungen wie stabile Nährstoff- und pH- 
Bedingungen eingehalten werden müssen. 
Eine schnelle und routinemäßig einsetzbare 
Analysemethode zur Indikation von Schad-
stoffwirkungen auf Makroalgen und Makro-
phyten wurde bisher jedoch nicht entwickelt.  
Ein weitverbreiteter Ansatz zur Untersuchung 
der toxischen Wirkung von Schadstoffen ist 
die Beobachtung der Hemmung von biolo-
gischen Parametern wie der Photosynthese 
oder des mitochondrialen Elektronentrans-
portes. Ist der Photosyntheseapparat durch 
Umweltschadstoffe gehemmt, so zeigen sich 
Änderungen der Physiologie der Pflanzenzel-
le, des Wachstums und des Biomassezu-
wachses. Chemische Stressoren können den 
Elektronentransport der Photosysteme, des 
Cytochrom-b6/f-Komplexes unterbrechen, 
die Chloroplastenstruktur ändern oder die 
Chlorophyllkonzentration verringern (hill & 
al. 2004, huang & al. 1997). Daher wird heute 
die praktische Anwendung der Chlorophyll-a-
Fluoreszenz als schneller und sensitiver Bio-
marker für Pflanzenstress in Abhängigkeit von 
verschiedenen chemischen Faktoren intensiv 
untersucht. Ein entscheidender Vorteil dieser 
fluoreszenz-basierten Messtechnik ist, dass 
sie eine nicht-invasive in vivo Untersuchung 

Characeen als Objekte ökotoxikologischer  
Untersuchungen
aneTTe küsTeR & Rolf alTenBuRgeR
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von Veränderungen im Photosyntheseapparat 
ermöglicht, die wesentlich früher detektierbar 
ist als das Auftreten von sichtbaren Effekten. 
Während der letzten Jahrzehnte wurden daher 
die fluoreszenz-basierten Messtechniken 
stetig weiterentwickelt und die verwendeten 
Mess prinzipien reichen heute von relativ ein-
fachen Lichtmodulationsansätzen bis hin zu 
fortgeschrittenen Bildsystemen zur Untersu-
chung von Pflanzenproben (Imaging-PAM). 
Ein entscheidender Vorteil des Imaging-PAMs 
ist die Erfassung sehr großer Probenanzahlen 
innerhalb kürzester Zeit. Hierzu können bis zu 
96 Proben in Multiwell-Platten inkubiert und 
parallel gemessen werden. In dieser Arbeit 
werden erste Ergebnisse zur Entwicklung und 
Anwendung des Imaging-PAMs als Testsy-
stem für Schadstoffeinwirkungen mit kurzen 
Inkubationszeitent und großer Probenan-
zahl präsentiert. Als Testorganismen wurden 
Exemplare der bundesweit unter Schutz ste-
henden Characeenart Chara canescens (Desv. 
et Loisel. in Loisel.) verwendet. Ergebnisse zu 
Untersuchungen mit weiteren in Deutschland 
verbreiteteren Characeenarten werden folgen. 

2 Methoden 

2.1  Probenaufbereitung und Schadstoff-
testung

Die Characeen wurden im Gebiet des Mans-
felder Landes, Sachsen Anhalt, entnommen 
und nach kRause (1997) bestimmt. Exemplare 
der Art Chara canescens wurden in Sediment 
und Wasser des Fundortes in Glassaquarien 
(5 L) gepflanzt und in eine Klimakammer mit 
einer konstanten Lufttemperatur von 20 0C 
überführt (VB1514, Vötsch, Deutschland). 
Um die Fluoreszenzhemmung der Proben 
zu untersuchen, wurden apikale Wirtel von 
Chara canescens in 24 well Titerplatten über-
führt und mit je 2 ml des Herbizides Atrazin 
inkubiert. Die phytotoxische Wirkung dieses 
Herbizides basiert auf der Störung des Elek-
tronentransportes im Photosystem II. Atrazin 
wird weltweit zur Unterdrückung von annu-
ellen Gräsern und Unkräutern eingesetzt 
und konnte in vielen Oberflächengewässern 
und im Grundwasser nachgewiesen werden 
(soloMon & al. 1996). Daher liefert es idea-

le Referenzbedingungen zum Verstehen der 
Beziehung von Schadstoffeinwirkungen unter 
realen Umweltbedingungen (schMiTT-jansen 
& al. 2005). Das Herbizid Atrazin wurde in einer 
seriellen Verdünnungsreihe (Verdünnungsfak-
tor 1:2) von 0,015-1,921 mg/L zugegeben. 
Die Inkubationszeiten lagen im Zeitraum von 
1 h, 5h und 24 h, um die notwendige Zeitskala 
für die Gefahrenbeurteilung des Schadstoffes 
auf Chara canescens zu definieren. 

2.2  Fluoreszenzmessungen mittels 
 Imaging-PAM und Validierung der 
Ergebnisse 

Die Chlorophyll-Fluoreszenzmessungen wur-
den mittels eines Maxi-Imaging-PAM Chlo-
rophyll-Fluorometers (Walz GmbH, Effeltrich, 
Deutschland) durchgeführt (detaillierte 
Beschreibung der Messmethode siehe gRun-
WalD & kühl 2004). Die Kalkulation des Fluo-
reszenzparameters ΔF/Fm` (effektiver Quan-
tenyield des PSII) wurde gemäß genTy & al. 
(1989) und kRoMkaMp & foRsTeR (2003) durch-
geführt. Anhand der Beziehung von Fluo-
reszenzhemmung zu den Kontrollansätzen 
konnten Konzentrations-Effekt Beziehungen 
durch die log-logistische Analyse [Y = A2 + 
(A1-A2)/(1+ (x/xo)p)] berechnet werden, wobei 
A1 maximaler Effekt, A2 minimaler Effekt, x die 
Konzentration, p die Steigung und y den Effekt 
bezeichnen. Anhand der Konzentration bei 
der 50 % des maximal erreichbaren Effektes 
zu verzeichnen war (xo, häufiger als EC50 
bezeichnet), wurde abschließend ein Vergleich 
der Inkubationszeiten vorgenommen.  

3 Ergebnisse und Diskussion

Das Imaging-PAM wurde eingesetzt um zu 
beurteilen, ob es im Rahmen von ökotoxiko-
logischen Untersuchungen als Detektionssy-
stem für Schadstoffauswirkungen in Biotesten 
mit i) großer Probenanzahl und ii) kurzen Inku-
bationszeiten angewendet werden kann. 
Zur Untersuchung der routinemäßig einsetz-
baren Probenanzahl wurden maximal 24 
Exemplare (je 2-3 apikale Wirtel) der Chara-
ceenart Chara canescens in seriellen Verdün-
nungen des Herbizides Atrazin in multiwell-
Platten inkubiert (Abb. 1). 
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Der Ansatz dieser Atrazin-Testreihe in 24-well 
Platten zur Imaging-PAM Testung (Abb. 1) 
macht deutlich, dass das überlicherweise zur 
Makrophytentestung verwendete Testvolu-
men pro Konzentration (250 mL - 50 L, ceDeR-
gReen & al. 2004) auf ein Testvolumen von 2 
mL pro Well verringert werden konnte. Eben-
falls minimiert werden konnte die für einen 
Testansatz erforderliche Schadstoff- bzw. 
Umweltprobenmenge, um effektive Testkon-
zentrationen und konstante Testbedingungen 
aufrecht zu halten. Die fluoreszenz-basierten 
Messungen mit dem Imaging-PAM umfassten 
bei einer dreimaligen Wiederholung der Mes-
sung pro Platte einen Zeitrahmen von maxi-
mal. 30 Minuten. Das Imaging-PAM ermög-
licht somit die maximale Messung von sie-
ben Schadstoffkonzentrationen plus einem 
Kontrollansatz mit dreimaliger Wiederholung 
in weniger als einer halben Stunde und reprä-
sentiert somit ein auch kurzfristig einsetz-
bares Messgerät zur Quantifizierung von 
Schadstoffwirkungen auf Makroalgen und 
Makrophyten. 
Die Fluoreszenzparameter von Chara cane-
scens wurden nach minimal 1 h Inkubation 
mit dem Herbizid Atrazin mittels der Sätti-
gungspulsmethode durch das Imaging-PAM 
vermessen. Die Abbildung 2 zeigt die durch 

das Photosystem II Herbizid verursachte Fluo-
reszenzvariabilität der inkubierten Proben.
Die Applikation von Atrazin in einer seriellen 
Konzentrationsreihe zeigte bereits nach 1 h 
deutliche Effekte auf den untersuchten Fluo-
reszenzparameter ΔF/Fm` (Abb. 2). Die Kon-
trollansätze von C. canescens zeigten einen 
effektiven Quantenyield von 0.69 (± 0,02). 
Dieser Wert der Kontrollen ist in Übereinstim-
mungen mit früheren PAM Untersuchungen 
an Characeen (küsTeR & al. 2005) und zeigt, 
dass die Proben nicht durch experimentelle 
Bedingungen oder vorhergehende mecha-
nische Manipulationen beeinträchtig waren. 
Mit zunehmenden Herbizidkonzentrationen 
nahm der effektive Quantenyield ΔF/Fm` bis 
0.3 ab und zeigt somit eine bis zu 70 pro-
zentige Hemmung unter den höchsten appli-
zierten Atrazinkonzentrationen. Um die für die 
Fluoreszenzmessung mit dem Imaging-PAM 
notwendigen Zeitskalen ermitteln zu können, 
wurden die Messungen nach 5 h bzw. 24 h 
Inkubation wiederholt. Die anhand der Ergeb-
nisse berechneten EC50-Konzentrationen 
(Konzentrationen, unter denen 50 % des 
maximal erreichbaren Effektes zu verzeichnen 
war) der unterschiedlichen Inkubationszeiten 
betrugen 0,069 mg/L für 1 h, 0,029 mg/L für 
5 h und 0,028 mg/L für 24 h. Die Ergebnisse 
zeigen, dass eine weitere Abnahme der Fluo-
reszenzhemmung bis zu einer Inkubationszeit 

Abb. 1: Aufbau eines 
Plattentestes mit Chara 
canescens. Das Herbi-
zid Atrazin wurde in 
serieller Verdünnung 
von 0,015–1,921 mg/L 
in je zwei untereinan-
derl iegenden Wells 
appliziert. Die vier Kon-
trollansätze sind durch 
K gekennzeichnet. 
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von 5 h nachweisbar wurde. Nach einer län-
geren Exposition bis zu 24 h von C. canescens 
gegenüber dem Herbizid Atrazin zeigte die 
Fluoreszenzhemmung jedoch einen konstan-
ten Wert. Die EC50 Werte für C. canescens 
nach 5–24 h stündiger Inkubation lagen im 
Bereich von 0,0285 mg/L. Diese Werte sind in 
guter Übereinstimmung mit den durch Lang-
zeittests an verschiedenen Makrophytenarten 
erhaltenen EC50 Werten. Fairchild & al. (1998) 
untersuchten die Schadstoffeinwirkung von 
Atrazin auf verschiedene Makrophytenarten 
nach 14 tägiger Inkubationszeit und wiesen 
EC50 Werte von 0,022 mg/L an Ceratophyl-
lum spec., 0,024 mg/L für Najas spec. und 
0,021 mg/L für Elodea spec. nach. Reduzierte 
Wachstumsraten konnten ebenfalls in Atra-
zinkonzentrationen von 0,020 mg/L an den 
Makrophytenarten Myriophyllum spicatum 
und Potamogeton spec. nachgewiesen wer-
den (gRayMoRe & al. 2001). Die anhand der 
fluoreszenz-basierten Messtechnik mit dem 
Imaging-PAM ermittelten Ergebnisse zeigen 
somit eine sehr gute Übereinstimmung mit 
internationalen Langzeituntersuchungen zur 
Schadstoffwirkung des Herbizids Atrazin auf 
Makroalgen deutlich. Aufgrund des schnell 
zu erfassenden Messparameters Fluoreszenz 
repräsentiert das Imaging-PAM somit eine 
erfolgsversprechende Messtechnik, um die 

Inkubationszeiten für Schadstofftests auf eine 
Zeitskala um die 24 h zu verkürzen. 

4 Ausblick

Die hier vorgestellten Untersuchungen der 
Schadstoffeinwirkung des Herbizides Atrazin 
auf Exemplare der Characeenart Chara cane-
scens stellen erste Ergebnisse einer geschütz-
ten Makroalgenart als Biotestorganismen dar. 
Um die Ergebnisse mit einem die Photosyn-
these hemmenden Schadstoff zu sichern, sind 
jedoch Untersuchungen an unterschiedlichen 
Schadstoffgruppen mit verschiedenen Wirkor-
ten notwendig. Die laufenden Untersuchungen 
im Department Bioanalytische Ökotoxikolo-
gie werden zeigen, ob diese erfolgsverspre-
chenden Ergebnisse auf unterschiedlichste 
Schadstoffgruppen übertragbar sind und das 
Imaging-PAM somit als eine schnelle und 
routinemäßig einsetzbare Analysemethode 
zur Indikation von Schadstoffwirkungen auf 
Makroalgen und Makrophyten in der Stoffprü-
fung als auch in der Umweltanalyse dienen 
kann. 
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Abb. 2: Der effektive 
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nach einem Sättigungs-
puls mittels Imaging-
PAM auf den in Abb. 
1 gezeigten Plattenan-
satz mit C. canescens 
in einer 24-well Platte. 



35Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland Beiheft 3 (2011)

ceDeRgReen n., spliiD n.h., & sTReiBig c. 2004: 
Species-specific sensitivity of aquatic macro-
phytes towards two herbicides. – Ecotox. Envi-
ron. Safe. 58: 314-323.

faiRchilD j. f., RuessleR D. s: & caRlson a. R. 
1998: Comparative sensitivity of five species of 
macrophytes and six species of algae to atrazine, 
metribuzin, alachlor and metolachlor. – Environ. 
Toxicol. Chem. 17: 1830-1834. 

genTy B., BRianTais j. M. & BakeR n. R. 1989: The 
relationship between the quantum yield of pho-
tosynthetic electron transport and quenching of 
chlorophyll fluorescence. - Biochim. Biophys. 
Acta 990: 87-92. 

geoffRoy l, fRankaRT c. & eullaffRoy p. 2004: 
Comparison of different physiological parameter 
responses in Lemna minor and Scenedesmus 
obliquus exposed to the herbicide flumioxazin. – 
Environ. Pollut. 131: 233-241. 

gRayMoRe M., sTagniTTi f. & allinson g. 2001: 
Impacts of atrazine in aquatic ecosystems. – 
Environment International 26: 483-495.

gRunWalD B. & kühl M. 2004: A system for imaging 
variable chlorophyll fluorescence of aquatic pho-
totrophs. – Ophelia 58: 79-89.

hill R., schReiBeR u., gaDeMann R., laRkuM a. W. 
D., kühl M. & Ralph p. j. 2004: Spatial hetero-
geneity of photosynthesis and the effect of tem-
perature-induced bleaching conditions in three 
species. – Mar. Biol. 144: 633-640. 

huang x. D., Dixon D. g. & geenBeRg B. M. 1995: 
Increased polycyclic aromatic hydrocarbon toxi-
city follogwin their photomodification in natural 
sunlight: Impacts on the duckweed Lemna gibba. 
– Ecotox. Environ. Safe. 32: 194-200. 

Huang x.D., Mcconkey B.j., BaBu T.s. & gReenBeRg 
B.M. 1997: Mechanisms of photoinduced toxicity 
of photomodified anthracene to plants: Inhibiti-
on of photosynthesis in the aquatic higher plant 
Lemna gibba (duckweed). – Environ. Toxicol. 
Chem. 16(8): 1707-1715. 

ISO/DIS 20079. 2003. Water quality – Determinati-
on of the toxic effect of water constituents and 
waste water to duckween (Lemna minor) – Duck-
weed growth inhibition test (ISO TC 147/SC5). 

kRause W. 1997: Charales (Charophyceae). – Süss-
wasserflora von Mitteleuropa 18. 1. Aufl., 202 S.; 
Gustav Fischer Verlag. 

kRoMkaMp j. c. & foRsTeR R. M. 2003: The use of 
variable flurescence measurements in aquatic 
ecosystems: differences between multiple and 
single turnover measuring protocols and sugge-
sted terminology. – Europ. J. Phyc. 38: 103-112.

küsTeR a., schaiBle R., & schuBeRT h. 2005: Sex-
specific light acclimation of Chara canescens 
(Charophyceae). – Aquat. Bot. 83/2: 141-153. 

MaRWooD c. a., soloMon k. R. & gReenBeRg B. M. 
2001: Chlorophyll fluorescence as a bioindicator 
of effects on growth in aquatic macrophytes from 
mixtures of polycyclic aromatic hydrocarbons. – 
Environ. Toxicol. Chem. 20: 890-898.

schMiTT-jansen M. & alTenBuRgeR R. 2005: Predic-
ting and observing responses of algal communi-
ties to photosystem II-herbicide exposure using 
pollution-induced community tolerance and spe-
cies-sensitivity distributions. – Environ. Toxicol. 
Chem. 24: 304-312.

soloMon k. R., BakeR D. B., RichaRDs R. p., Dixon 
D. R., klaine s. j., lapoinT T. W., kenDall R. j., 
Weisskopf c .p., giDDings jlM., giesy j. p., hall 
l. W. & WilliaMs W. M. 1996: Ecological risk 
assessment of atrazine in North American sur-
face waters. – Environ. Toxicol. Chem. 15: 31-74. 

Anschrift der Verfasser:
Dr. Anette Küster 
Umweltbundesamt Fachgebiet IV 2.2  
Umweltbewertung Arzneimittel
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau

Dr. Rolf Altenburger
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, 
Abteilung Bioanalytische Ökotoxikologie
Permoserstrasse 15
04318 Leipzig



36 Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland Beiheft 3 (2011)



37ISSN 1860-5273Karlsruhe 2011
Ber. Bot. Arbeitsgem.
Südwestdeutschland Beiheft 3 37-42

Zusammenfassung
Die Oberrheinebene gehört zu den wichtigsten 
Siedlungsräumen für Armleuchteralgen in Süd-
deutschland. Migula (1925) und kRause (1969, 
1997) beschreiben für das Gebiet 21 Arten. Die 
anthropogenen Veränderungen der Flusslandschaft 
haben zu einem massiven Rückgang der Großal-
gen geführt. Neu geschaffene Baggerseen bilden 
bisweilen einen Ersatzlebensraum für die empfind-
lichen Characeen. Bei Tauchgängen in 50 Gewäs-
sern konnten bisher 15 Arten dieser interessanten 
Großalgen nachgewiesen werden. 

Abstract
The Upper Rhine Valley is one of the most impor-
tant habitats of charophytes in south germany. 21 
species are known in this area. Today,15 of them 
are growing also in lakes of gravelyards, a tempora-
ry kind of replacement habitat. 

Keywords: Germany, Upper Rhine Valley, gravel 
yard, charophytes, replacement habitat

1  Die Oberrheinebene zwischen 
Basel und der hessischen Lan-
desgrenze

Die Badische Oberrheinebene weist eine 
Länge von ca. 230 km und eine durchschnitt-
liche Breite von etwa 30 km auf. Geologisch 
besteht die Ebene aus kalkreichen Kiesen 
und Sanden, welche durch kalkarme Schotter 
in den Schwemmfächern der Zuflüsse unter-
brochen werden. Das Grundwasser ist sau-
erstoffarm und je nach landwirtschaftlicher 
Nutzung des Umfeldes mehr oder weniger 
mit Nährstoffen angereichert. Die Aue ist vom 
Einfluss der Rheinhochwässer überwiegend 
abgeschnitten. 
In dieser Landschaft befinden sich derzeit 337 
Baggerseen. Sie weisen Flächen von 0,3 bis 
132 ha und Tiefen von 1,2 bis 83 m auf (lan-
DesansTalT füR uMWelTschuT BaDen-WüRTTeM-

Beobachtungen zur Verbreitung von Characeen 
in Baggerseen der Badischen Oberrheinebene 
fRank päTzolD

Abb. 1: Hier wachsen auf engstem Raum 5 Characeen- Arten (Bild Characeenreichtum).
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BeRg 2003). Die Anzahl der in einem Gewässer 
beobachteten Characeen-Arten reicht von 0 
bis 11. Insgesamt konnten bisher 15 Arten 
entdeckt werden.

2 Beobachtete Characeen-Arten

Chara aspera Deth. Ex Willd. 1809
Chara aspera besiedelt die Baggerseen in zwei 
deutlich unterscheidbaren Wuchsformen. 
Man findet kleinwüchsige (5–7cm), dichte 
Rasen an Stränden oder Individuen bis 25 
cm Höhe in Beständen unterschiedlicher Aus-
dehnung (oft entlang von Ufern mit Schilfbe-
wuchs). Beide Varietäten treten in Wassertie-
fen von 0–5 m auf. Die Art bevorzugt saubere 
Kies- oder Sandflächen. C. aspera kommt im 
Bereich der gesamten Oberrheinebene vor. 
Sie siedelt vorzugsweise in nährstoffärmeren 
Baggerseen mit Grundwassereinfluss.  
Nach kRause (1969, 1997) siedelt Chara aspe-
ra mit Häufungsgebieten nur in der Rheinaue, 
wobei er zwischen der Rheinaue und der Nie-

derterrasse unterscheidet. Die Art bewohnt 
die kalt-stenothermen Quellabflüsse und Klar-
wasserseen in kalkreicher Umgebung.

Chara contraria A.Br. ex Kütz. 1845
Chara contraria bewohnt in zwei Varietäten 
die Baggerseen der Oberrheinebene: var. 
contraria und var. hispidula. Seltener findet 
man C. contraria var. hispidula. Sie bildet 
überwiegend hochwüchsige Rasen und mei-
det Flachwasser. Mit dem typischen Habi-
tus besiedelt sie als Einzelpflanze, in Hor-
sten oder Rasen Wassertiefen von 0–10 m 
Tiefe vorwiegend über sauberen Kies- oder 
Sandflächen aber auch auf Schlammablage-
rungen. Die Art ist allgemein häufiger und ein 
Baggerseepionier (päTzolD 2002), der bereits 
in den noch ausgebeuteten, trüben Gewäs-
sern vorkommt. 
Nach den Aufzeichnungen von kRause (1969, 
1997) siedelt Chara contraria mit Häufungs-
gebieten nur in der Rheinaue. Sie bewohnt 
die kalt-stenothermen Quellabflüsse und Klar-
wasserseen in kalkreicher Umgebung.

Abb. 2: Chara aspera bildet in seiner kompakten Form riffähnliche Strukturen. 
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Chara delicatula Ag. 1824
Chara delicatula siedelt äußerst selten in Flach-
wasserbereichen nährstoffarmer Baggerseen. 
Ein Vorkommen befindet sich in einem Bag-
gersee nördlich von Karlsruhe über Kies, Sand 
oder Mudde. Dort wächst sie zusammen mit 
Chara contraria und C. aspera.
Nach den Aufzeichnungen von kRause (1969, 
1997) siedelt Chara delicatula überwiegend in 
der südlichen Rheinaue. Dort findet man sie 
zwischen Chara hispida und C. aspera.

Chara globularis Thuill.1799
Chara globularis trifft man zumeist in hochwüch-
sigen Beständen in Wassertiefen von 0–19 m 
an. Dort wächst sie über sauberen Kies- oder 
Sandflächen sowie auf Schlamm. Während sie 
im flachen Wasser oft mit anderen Characeen 
vergesellschaftet ist, bildet sie in größerer Tiefe 
gemeinsame Bestände mit Nitella-Arten. In 
eutrophierten Gewässern sind es oft einartige 
Bestände. C. globularis zählt zu den häufigen 
Vertretern der Armleuchteralgen und ist eben-
falls ein typischer Baggerseepionier. 

Nach kRause (1969, 1997) siedelt Chara glo-
bularis überwiegend in der Rheinaue. Er fand 
1969 vier Wuchsorte auf der Niederterasse. 

Chara hispida (L.) Hartm.1820
Chara hispida bildet überwiegend flächige 
Bestände und tritt nur selten als Einzelpflan-
ze auf. In Tiefen um 10 m findet man zuwei-
len Formen mit reduzierten Seitenästen. Im 
Herbst findet man manchenorts Individuen 
mit violetter Färbung, die vom Erscheinungs-
bild an Chara tomentosa erinnern. Die Art 
bewohnt saubere Kies- und Sandflächen (sel-
ten auf Schlamm) in Wassertiefen von 0–10 m. 
C. hispida siedelt zerstreut in nährstoffarmen 
Baggerseen der gesamten Oberrheinebene 
(im Süden seltener). 
kRause (1969) fand die robuste Armleuchteral-
ge ausschließlich in der Rheinaue. 

Chara intermedia A.Br. 1836
Chara intermedia siedelt ähnlich wie Chara 
hispida in Tiefen von 0–10 m über Sand- und 
Kiesgrund. Die Art bildet in sauberen Seen mit 

Abb. 3: Bestand von Chara hispida.  
(Bild Chara hispida)

Abb. 4: Bestand von Chara intermedia.  
(Bild Chara intermedia)
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guter Sichttiefe dichte Bestände. C. intermedia 
findet man in der Oberrheinebene nur selten. 

Chara polyacantha A.Br. 1859
Chara polyacantha bildet über sauberen Kies- 
oder Sandflächen (selten auf Schlamm) flä-
chige Bestände. Oft ist sie mit Chara hispida 
vergesellschaftet. Sie siedelt vom Flachwas-
ser bis in etwa 10 m Tiefe. C. polyacantha ist 
in den Baggerseen selten anzutreffen und sie-
delt überwiegend im nördlichen Bereich. 

Chara vulgaris L. 1753
Chara vulgaris tritt in den Baggerseen for-
menreich auf. Neben dem typischen Habitus 
mit langen Blättchen finden sich auch Pflan-
zen mit kurzen Brakteen, die auf den ersten 
Blick an Chara contraria erinnern. C. vulgaris 
besiedelt vorwiegend den oberen Bereich des 
Litorals bis in eine Tiefe von selten mehr als 
5 m. Oft findet man die Art auch in neben 
dem Baggersee gelegenen Tümpeln und Aus-
schürfungen. C. vulgaris ist in der gesamten 
Oberrheinebene häufig anzutreffen. Oft findet 
man sie bereits in jungen, noch in der Auskie-
sung befindlichen Gewässern. 
Nach kRause (1969, 1997) ist Chara vulgaris 
im Gebiet der Rheinebene durchgehend ver-
breitet. 

Nitella batrachosperma (Thuill. in Reich.) 
A.Br. 1847
Nitella batrachosperma tritt mit und ohne 
seinen typischen Köpfchen (Jungpflanzen) in 
überwiegend kleinflächigen Beständen über 
kiesigem Grund auf. Die Tiefenverbreitung 
reicht von der Wasseroberfläche bis in 10 m 
Tiefe. N. batrachosperma siedelt zerstreut im 
Gebiet der gesamten Oberrheinebene in nähr-
stoffarmen Baggerseen oft im Bereich von 
Grundwassereintritten. In einem Baggersee 
bei Breisach bildet N. batrachosperma unter-
seeische Rasen in Tiefen von 6–10 m in einem 
Milieu, dass durch den nahen Kaliabbau Leit-
fähigkeiten um 1000mS/cm (Auskunft des ört-
lichen Angelvereins) aufweist (päTzolD 2003) 
Häufig lohnt es sich in und neben Beständen 
von Nitella tenuissima nach der sehr klein-
wüchsigen Alge zu suchen. 
kRause (1969) fand die zierliche Armleuchter-
alge in der gesamten Rheinaue. 

Nitella mucronata (A.Br.) Miq. 1840
Nitella mucronata findet man in Bagger-
seen der Oberrheinebene mit drei Wuchs-
formen. Während die Pflanzen in oligotrohen 
Gewässern sehr filigran ausfallen, sind sie 
in Bereichen mit hohem Nährstoffangebot 
überaus mastig. N. mucronata siedelt auf 
Kies genauso wie über Schlamm in flächigen 
Beständen wie auch als Einzelpflanzen. Die 
Tiefenverbreitung der Art reicht von der Ober-
fläche bis in maximal 15 m. Die Armleuchter-
alge kommt zerstreut in der gesamten Ober-
rheinebene vor. 
Nach kRause (1969, 1997) siedelt Nitella 
mucronata überwiegend in der Rheinaue. 

Nitella opaca (Bruz.) Ag. 1824
Nitella opaca bildet überwiegend im Frühsom-
mer flächige Bestände in Wassertiefen von 
3–19 m. 2005 konnte die Art in einigen Bag-
gerseen auch noch Ende August beobachtet 
werden.  
N. opaca siedelt über sauberen Kies- oder 
Sandflächen und in größerer Tiefe auch auf 
Schlamm. Die Art tritt zerstreut in nährstoff-
armen Baggerseen auf. Da sich die Alge oft 
schon im Juli zurückbildet, lässt sich keine prä-
zisere Aussage zu deren Verbreitung treffen. 
kRause (1969, 1997) fand Nitella opaca in der 
gesamten Rheinaue verstreut. 

Nitella syncarpa (Thuill.) Chef. 1827
Nitella syncarpa bildet überwiegend flächige 
Bestände selten finden sich Einzelpflanzen. 
Die Art siedelt in Wassertiefen von 0–15 m 
und bewohnt dort Kies- oder Sand- aber auch 
Schlammflächen. In Baggerseen tritt N. syn-
carpa zerstreut auf. Man findet sie im gesam-
ten Gebiet der Oberrheinebene.  
kRause (1969) beschreibt eine ähnliche Ver-
breitung für diese Armleuchteralge. 

Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. 1843
Nitella tenuissima bildet zum Teil flächige 
Bestände oder einzelne Horste. Ihre Tiefen-
verbreitung reicht von der Wasseroberfläche 
bis in 10 m Tiefe, wobei sie in klaren Seen 
Tiefen um 3–5 m bevorzugt. Sie siedelt auf 
zumeist sauberen Kies- oder Sandflächen, 
selten über Schlamm. Oft findet man die 
kleinwüchsige Art auf Kiesrücken, wo sie die 
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benachbarten Chara- oder Nitella-Bestände 
überragt. N. tenuissima tritt in der gesamten 
Oberrhein ebene zerstreut in nährstoffarmen 
Baggerseen auf. Dort findet man sie oft im 
Bereich von Grundwasseraustritten.
kRause (1969) gibt für Nitella tenuissima eine 
Verbreitung für die gesamte Rheinaue an. 

Nitellopsis obtusa (Desv.) Grov. 1919
Nitellopsis obtusa besiedelt überwiegend grö-
ßere Flächen. Während sie auf Kies oder Sand 
im Wuchs zurückbleibt, bildet sie über orga-
nisch angereichertem Schlamm dichte, bis 
zu 1 m hohe Polster. Die Art siedelt in Tiefen 
von 0–10 m. N. obtusa tritt verbreitet in der 
gesamten Oberrheinebene, in nährstoffarmen 
sowie eutrophierten Baggerseen auf. Die Art 
wohl noch in Ausbreitung begriffen. 
kRause (1969) nennt die Art ebenfalls für Bag-
gerseen.

Tolypella glomerata (Desv. In Lois.) v. Leonh. 
1863
Tolypella glomerata weist in der Oberrheinebe-
ne zwei Wuchsformen auf. Im zeitigen Frühjahr 
findet man an Badestränden im flachen Was-
ser Individuen der kleinwüchsigen Form „tenu-
ior“. Sie erscheint Ende März und verschwin-
det bereits im Mai. Großwüchsigere Formen 
besiedeln überwiegend Kies- und Sandflächen 
in Wassertiefen von 0–10 m. T. glomerata tritt 
in der gesamten Oberrheinebene zerstreut in 
nährstoffärmeren Baggerseen auf.
Nach kRause (1969) siedelte die Art auch 
damals zerstreut in der Rheinaue.

Tolypella intricata (Trent. ex Roth) v. Leonh. 
1863
Tolypella intricata bildet bevorzugt flächige 
Bestände in Wassertiefen von 3–8 m. Die 
Art siedelt über Kies- oder Sandflächen und 
ebenfalls auf Schlammablagerungen, wie 
man sie vorwiegend in tieferen Bereichen von 
Baggerseen findet. T. intricata tritt zerstreut in 
mesotrophen Seen vorwiegend in der nörd-
lichen Oberrheinebene auf. 
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Zusammenfassung
Verschiedene Arten der Gattung Chara (Charophy-
ceae) wurden mit Hilfe einer genetischen Finger-
printing-Technik (AFLP, amplified fragment length 
polymorphism) untersucht. Dabei wurden sowohl 
Beispiele dafür gefunden, dass morphologisch 
ähnliche Arten auch genetisch ähnlich sind (C. 
intermedia – C. baltica), als auch für eine eindeutige 
genetische Trennung trotz ähnlicher Morphologie 
(C. aspera – C. galioides). Für die Unterscheidung 
zwischen C. contraria und C. vulgaris zeigte die 
vergleichende Analyse morphologischer und gene-
tischer Daten, dass Individuen mit gleichförmigen 
Rindenzellen (isostich) als C. vulgaris bestimmt 
werden müssen.

Abstract
Different Chara species were analyzed using a 
genetic fingerprinting technique (AFLP, amplified 
fragment length polymorphism). Results showed 
that on the one hand, species exist that are both, 
morphologically as well as genetically similar (C. 
intermedia – C. baltica), on the other hand also 
genetic differentiation in spite of similar morpho-
logy occurs (C. aspera – C. galioides). Comparison 
of genetic and morphologic data of C. vulgaris and 
C. contraria showed, that isostichous specimen 
belong to C. vulgaris.

Keywords: Chara, Characeae, stoneworts, AFLP, 
genetics

1 Einleitung 

Characeen (Armleuchteralgen) sind makro-
phytische grüne Algen, die sich in Bau und 
Fortpflanzungsweise von allen anderen Algen 
unterscheiden (kRause 1997). Sie sind die 
nächsten heute noch lebenden Verwandten 
der modernen Landpflanzen (MccouRT & al. 
2004). Der Aufbau der Characeen ist hoch dif-
ferenziert und besteht aus einer mit Rhizoiden 
verankerten Achse, die alternierend in Nodien 
und Internodien unterteilt ist. An den Nodien 
entspringen Quirläste, die ebenfalls aus 
Nodien und Internodien aufgebaut sind und 

an deren Nodien die Gametangien entstehen.
Abgesehen von diesem grundsätzlichen Bau-
plan sind die morphologischen Merkmale der 
Characeen jedoch hoch variabel. Dementspre-
chend wird die Systematik der Characeen von 
Anwendern, die mit der ganzen Bandbreite 
von Merkmalsausprägungen im Freiland kon-
frontiert werden, als unzulänglich empfun-
den. Viele Individuen sind mit den nationalen 
Bestimmungsschlüsseln nicht eindeutig zuzu-
ordnen. Diese Probleme potenzieren sich auf 
internationaler Ebene aufgrund unzureichend 
aufeinander abgestimmter Bestimmungslitera-
tur, so dass nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass die Bestimmung von Characeen bei 
Verwendung von Bestimmungsschlüsseln ver-
schiedener Länder zum selben Ergebnis führt.
Mit Hilfe genetischer Methoden lassen sich 
viele Bestimmungsprobleme lösen. Der Grad 
der Übereinstimmung des Erbmaterials zweier 
Individuen gibt Auskunft über ihre Verwandt-
schaft. Auf diese Weise kann zum Beispiel 
herausgefunden werden, ob morphologisch 
ähnliche Individuen tatsächlich verwandt 
sind oder ob ihre morphologische Ähnlichkeit 
lediglich auf Umwelteinflüssen beruht. Die 
Kombination von genetischen Analysen mit 
morphologischen Beschreibungen ermög-
licht auch die Ermittlung derjenigen morpho-
logischen Merkmale, die für die Determina-
tion der Arten relevant sind. Weiterhin kann 
überprüft werden, ob morphologisch ähnliche 
Populationen aus weit voneinander getrennten 
Orten aufgrund der geographischen Isolation 
genetische Unterschiede ausgebildet haben. 
So können zum Beispiel Artbildungsprozesse 
verfolgt werden.
Unter den Characeen lassen sich zum Beispiel 
Chara baltica und Chara intermedia aufgrund 
morphologischer Kriterien nur unzureichend 
unterscheiden (kRause 1997). Als wichtigstes 
Bestimmungskriterium dient hier der Salzge-
halt des Habitates. Während Chara intermedia 
bevorzugt im Süßwasser vorkommt, wächst 

Genetische Differenzierung von Characeen
susanne schneiDeR, BeaTe MannschReck, Michael Bögle &  
aRnulf MelzeR
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Chara baltica ausschließlich im Brackwasser.
Chara aspera und Chara galioides unterschei-
den sich ausschließlich im Durchmesser der 
männlichen Fortpflanzungsorgane (Antheri-
dien). Beide Arten können im Mittelmeerraum 
nebeneinander vorkommen. Da die Art zwei-
häusig ist, kann ihre Determination in der Pra-
xis erhebliche Schwierigkeiten bereiten. 
Chara contraria unterscheidet sich von Chara 
vulgaris in erster Linie dadurch, dass sich bei 
ersterer die Stacheln auf den etwas erhaben 
erscheinenden Hauptrindenreihen befinden, 
während letztere die Stacheln auf den einge-
senkten Nebenreihen aufweist. Da bei man-
chen Exemplaren die Hauptreihen nicht von 
den Nebenreihen unterscheidbar sind, ist die 
Artdetermination auch hier nicht immer eindeu-
tig möglich. Darüber hinaus existieren sowohl 
von C. contraria als auch von C. vulgaris 
Exemplare mit mehr oder weniger unberinde-
ten Ästen. Exemplare mit gänzlich unberinde-
ten Ästen werden als C. gymnophylla bezeich-
net, Exemplare bei denen auch die Rinde der 
Sprossachse ganz oder teilweise fehlt, werden 
zu C. denudata gestellt. Zwischen berindeten 
und unberindeten Exemplaren existiert also 
eine Reihe von Übergangsformen. Auch hier 
können genetische Analysen eingesetzt wer-
den, um umweltbedingte Modifikationen von 
genetischen Unterschieden zu trennen.

2 Material und Methoden

AFLP (amplified fragment length polymorphism) 
stellt eine bewährte Methode dar, um Unter-
schiede im Genom innerhalb und zwischen 
Arten von Characeen aufdecken zu können 
(MannschReck & al. 2002). Die AFLP-Technik 
basiert auf der selektiven Vervielfältigung von 
spezifischen DNA-Fragmenten mittels PCR. 
Die Fragmente entstehen durch den vollstän-
digen Verdau genomischer DNA mit zwei ver-
schiedenen Enzymen. Adaptoren werden mit 
Hilfe des Enzyms Ligase mit den Fragmenten 
verbunden. Anschließend erfolgt die erste 
Vervielfältigung (Präamplifikation) mit Primern, 
deren Sequenz sich aus den Adaptoren, der 
Restriktionsschnittstelle und einer zusätzlichen 
selektiven Base zusammensetzt. In einem zwei-
ten Vervielfältigungsschritt (Hauptamplifikation) 

findet unter Anwendung von Primern mit zwei 
weiteren selektiven Basen eine erneute Aus-
wahl von Fragmenten statt. Die Primer werden 
mit Fluoreszenz-Farbstoffen markiert und die 
Fragmente ihrer Länge nach auf einem Poly-
acrylamidgel elektrophoretisch aufgetrennt. Die 
Unterschiede im Bandenmuster werden aus-
gewertet, die Ähnlichkeit zwischen den Proben 
berechnet und daraus ein Baum erstellt.

3 Ergebnisse und Diskussion

Mittlerweile liegen AFLP-Ergebnisse von meh-
reren hundert Chara-Proben aus zahlreichen 
europäischen Ländern vor. Exemplarisch vor-
gestellt werden an dieser Stelle einige Ergeb-
nisse zu den oben aufgeführten Determinati-
onsproblemen. Die AFLP-Ergebnisse wurden 
nach dem sogenannten Neighbor-Joining-
Verfahren ausgewertet.
C. baltica und C. intermedia sind sich nicht nur 
morphologisch, sondern auch genetisch sehr 
ähnlich (Abb. 1). Die zusätzliche Analyse von 
insgesamt 162 Exemplaren der beiden Arten 
zeigt jedoch, dass sie sich trotz ihrer Ähn-
lichkeit grundsätzlich voneinander abtrennen 
lassen (Abb. 2). Die Individuen von C. baltica 
werden auf der Grundlage der AFLP-Ergeb-
nisse jedoch in zwei Untergruppen getrennt 
(Abb. 2). Eine Untergruppe wird von den 
Individuen aus der Ostsee gebildet, während 
die Exemplare aus dem Mittelmeerraum als 
zweite Untergruppe abgetrennt werden kön-
nen. Mit einer einzigen Ausnahme spiegelt die 
Salinität des Habitates die genetische Auftren-
nung wider. Eine Verkomplizierung tritt jedoch 
dadurch ein, dass die Individuen von C. inter-
media aus dem Salzigen See bei Halle, von wo 
der Typus dieser Art beschrieben wurde, zu C. 
baltica aus dem Mittelmeerraum sortiert wer-
den. Dies würde bedeuten, dass die derzeitige 
Praxis der Determination von C. intermedia 
nicht mit der ursprünglichen Artbeschreibung 
übereinstimmt. Weitere Untersuchungen sol-
len klären, ob dies tatsächlich der Fall ist.
Trotz der Tatsache, dass sich C. aspera und 
C. galioides morphologisch ausschließlich im 
Durchmesser der Antheridien unterscheiden, 
sind die beiden Arten im Neighbour-Joining-
Baum getrennt (Abb. 1). Bislang konnte noch 
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Abb. 1: Neighbor-Joining Baum von 226 Individuen der Familie der Characeae; bootstrap-

Werte aus 1000 Wiederholungen; Details zum Neighbor-Joining Verfahren in SAITOU & NEI 

(1987). 

 
 

 

 

Abb. 2: Ungewurzelter Neighbor-Joining Baum von Chara intermedia und Chara baltica; 

bootstrap-Werte aus 2000 Wiederholungen 
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Abb. 2: Ungewurzelter Neighbour-Joining Baum von Chara intermedia und Chara baltica; bootstrap-Werte 
aus 2000 Wiederholungen
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Abb. 3: Ausschnitt aus einem Neighbor-Joining Baum, Chara spec. 4 Individuen, C. 

contraria 20 Individuen, C. contraria Griechenland 1 und 2 insgesamt 7 Individuen 
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Abb. 4: Ausschnitt aus einem Neighbor-Joining Baum, C. vulgaris 45 Individuen, C. vulgaris 

Griechenland 3 Individuen, C. gymnophylla 3 Individuen 
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kein zusätzliches morphologisches Unter-
scheidungsmerkmal gefunden werden. Die 
beiden Arten müssen jedoch trotz der Bestim-
mungsschwierigkeiten weiterhin getrennt 
behandelt werden, da sie genetisch eindeutig 
voneinander unterscheidbar sind.
Auch C. contraria und C. vulgaris lassen sich 
mit Hilfe der AFLP eindeutig voneinander tren-
nen (Abb. 1). Die Kombination der morpholo-
gischen Merkmale mit den AFLP-Ergebnissen 
zeigte, dass Individuen mit gleichförmigen 
Rindenzellen (isostich) als C. vulgaris bestimmt 
werden müssen.
Bei zwei Populationen aus Griechenland war 
unklar, ob es sich um C. contraria oder C. 
intermedia handelt. Die Auswertung der AFLP-
Ergebnisse ergab eine eindeutige Zuordnung 
zu C. contraria (Abb. 3). Ein weiteres Ergebnis 
dieser Zuordnung ist, dass die untersuchten 
Populationen trotz ihrer geographischen 
Distanz (die übrigen C. contraria-Exemplare 
stammen aus Deutschland und Frankreich) 
keine abgrenzbare Gruppe bilden, also noch 
kein Artbildungsprozess eingesetzt hat.
Exemplare einer ebenfalls aus Griechenland 
stammenden Population weisen eine unge-
wöhnliche Merkmalskombination auf, die mit 
den aktuellen Bestimmungsschlüsseln keine 
befriedigende Artdetermination zulässt (diplo-
stich und zweihäusig, Färbung, Größe und 
Ökologie der Pflanzen sprechen jedoch ein-
deutig gegen ihre Bestimmung als C. tomen-
tosa). Die vorab vom Sammler der Characeen 
(U. Raabe) aufgrund der morphologischen 
Merkmale geäußerte Vermutung, dass es sich 
hierbei um eine neu zu beschreibende Art 
handelt, wird durch die Ergebnisse der AFLP 
gestützt (Abb. 3), da diese Probe (Chara spec.) 
zu keiner von uns bisher untersuchten Art sor-
tiert wurde, sondern einen neuen Ast bildet. 
Eine aus Griechenland stammende Probe 
von C. vulgaris wurde von außen zu den aus 
Deutschland, Schweden, Polen und Frank-
reich stammenden Proben dieser Art sortiert 
(Abb. 4). Dies weist auf geringe Unterschiede 
im Genom und eine eventuell stattfindende 
Artbildung hin. Die Untersuchung weiterer 
Populationen aus Griechenland soll klären, ob 
dies tatsächlich der Fall ist.
Eine ebenfalls aus Griechenland stammende 
Population wies eine isostiche bis schwach 

thylacanthe Berindung der Sprossachse bei 
gleichzeitig unberindeten Ästen auf. Diese als 
C. gymnophylla bestimmten Proben werden 
von außen an den von C. vulgaris gebildeten 
Ast sortiert. Dies bedeutet, dass diese Indivi-
duen zwar genetisch sehr ähnlich zu C. vulga-
ris sind, jedoch dennoch von dieser Art abge-
trennt werden können. Dementsprechend 
könnten unberindete Exemplare als eigene Art 
behandelt werden. Weitere Untersuchungen 
von unberindeter Individuen sollen klären, ob 
dieses vorläufige Ergebnis generalisierbar ist.
Mit Hilfe der AFLP ist es möglich, auch Indi-
viduen mit unvollständig ausgeprägten Merk-
malen zuzuordnen. Dies soll jedoch nicht dazu 
führen, dass eine Bestimmung von Characeen 
in Zukunft nur mit Hilfe genetischer Analysen 
möglich sein wird. Genetische Analysen die-
nen uns als ein Werkzeug, mit dem umweltbe-
dingte Modifikationen von genetisch fixierten 
Merkmalen getrennt werden können. Auf der 
Grundlage der genetischen Analysen werden 
dann die Bestimmungsmerkmale der Chara-
ceen gegebenenfalls angepasst. 
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Zusammenfassung
Nachdem die klassische Lehre der vier Elemente 
Feuer, Wasser, Erde, Luft vor etwa 200 Jahren aus 
den Naturwissenschaften ausgegrenzt wurde, hält 
sie hier heute wieder unterschwellig Einzug: Durch 
die Ökologie und durch ganzheitlich-phänomeno-
logische Strömungen. Die vorliegende Arbeit geht 
der Fragestellung nach, was für das Verständnis 
der Characeen gewonnen werden kann, wenn die 
mitteleuropäische Gewässervegetation unter dem 
Gesichtspunkt der Vier-Elemente-Lehre betrachtet 
wird. In den verschiedenen Gestalten der Wasser-
vegetation zeigen sich die vier Elemente folgender-
maßen (Bezeichnung der Gestaltmerkmale nach 
Vahle 2003): 
–  Das Element Erde in der fadenförmigen Gestalt 

(z.B. Utricularia, Myriophyllum, Potamogeton 
pectinatus)

–  Das Element Wasser in der flächenblättrigen 
Gestalt (z.B. Nymphaea, div. Lemnaceen)

–  Das Element Luft in der linealischen Gestalt (v.a. 
Isoetiden)

–  Das Element Feuer in der kornförmigen Gestalt 
(v.a. div. Characeen)

Der Begriff der Characeen als „Feuerpflanzen unter 
Wasser“ wird ausführlich entwickelt; in ihm finden 
die zahlreichen Besonderheiten der Characeen in 
gestaltlicher, ökologischer und physiologischer 
Hinsicht eine abgerundete Synthese. Abschließend 
wird auf eine mögliche Anwendung der Erkennt-
nisse hingewiesen, die in einer Verwendung der 
Chara als Stärkungsmittel für Kulturpflanzen beste-
hen könnte.

Summary
After being excluded for science for the last 200 
years, the four elements now return in two subsi-
diary areas of science: in ecology and phenome-
nology. The presentation in hand deals with the 
question: What kind of understandig for Characeae 
do we gain, if we examine the central European 
water vegetation with regard to the four elements? 
Focussing our view on the shape of vegetation, 
we notice four characteristic shape features corre-
sponding to the elements (Vahle 2003):
–  The Earth element corresponds to the filamentous 

shape (e.g. Utricularia, Myriophyllum, Potamoge-
ton pectinatus),

–  The Water element corresponds to the broad-
leaved shape (e.g. Nymphaea, div. Lemnaceae),

–  The Air element corresponds to the linear shape 
(especially Isoetids),

–  The Fire element corresponds to the granular 
shape (especially Characeae).

The concept of Characeae as “submerged Fire 
plants” is developed comprehensively. It results in 
a well-rounded synthesis comprising the specific 
features of Characeae with regard to their shape, 
their ecology and their physiology. Finally, a pos-
sible application of this idea is pointed out, i.e. a 
utilization of Chara as a plant restorative.

Résumé
Alors que la théorie des quatre éléments (le feu, 
l’eau, la terre et l’air) avait été marginalisée par les 
sciences de la nature voilà prés de deux siècles, on 
a assisté á sa réapparition discrète par le biais de 
l’écologie et des flux systémiques. Le présent tra-
vail s’attelle à appréhender dans quelle mesure une 
telle approche peut contribuer à la connaissance 
des characées dès lors qu’on considère notre 
végétation aquatique sous l’angle de cette théo-
rie des quatre éléments. Ces derniers s’expriment 
dans les différentes formes de la végétation aqua-
tique de la manière suivante (définition des carac-
téristiques selon Vahle 2003):
–  L’élément terre est reflété par la forme filamenteu-

se (par exemple Utricularia, Myriophyllum, Pota-
mogeton pectinatus )

–  L’élément eau est représenté par la forme des 
limbes foliaires (par exemple Nymphaea, div. 
Lemnacées )

–  L’élément air s’exprime sous la forme linéaire (p.e. 
Isoetides)

–  L’élément feu est associé à la forme granulée (p.e. 
diverses characées)

Le qualificatif de lustre d’eau attribué aux cha-
racées est amplement discuté: on y retrouve de 
manière synthétique les nombreuses particulari-
tés des characées, tant sur le plan morphologique 
qu’écologique et physiologique. Pour conclure, on 
propose une possible application de ces connais-
sances, laquelle pourrait déboucher sur l’utilisation 
de la Chara comme produit fortifiant pour nos 
plantes cultivées.

Keywords: Characeae, four elements, phenome-
nology, shape of vegetation, water vegetation.

Characeen und die vier Elemente
hans-chRisToph Vahle
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1. Einleitung

Wenn man im Internet unter dem Stichwort der 
vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft 
sucht, findet man sehr viel im Zusammenhang 
mit Esoterik, einiges über ganzheitliche Medi-
zin, wo sich die vier Elemente in den vier Tem-
peramenten wiederfinden, und weiteres aus 
der Naturphilosophie des antiken Griechen-
lands. Auf letztere geht die Vier-Elemente-Leh-
re zurück, indem Empedokles im 5. Jahrhun-
dert v. Chr. die Elemente als viergliedrige Ein-
heit erfasste, was als Grundgerüst der ganzen 
Natur galt. Einige wenige weitere Treffer im 
Internet handeln von Naturerfahrung bei Kin-
dern, aber es gibt nichts im Zusammenhang 
mit der Naturwissenschaft im heutigen Sinne.
Das muss nicht verwundern, denn die Vier-
Elemente-Lehre wurde um 1800 aus den Wis-
senschaften ausgegrenzt, wie BöhMe & BöhMe 
(2004) in ihrer Kulturgeschichte der Elemente 
darlegen. Sie beschreiben aber auch, wie eben 
diese Vier-Elemente-Lehre gegenwärtig über 
zwei Strömungen unterschwellig wieder in 
die Naturwissenschaften einzieht. Die eine ist 
die Ökologie. Hier tauchen die vier Elemente 
in den sogenannten abiotischen Ressourcen 
Klima, Boden, Wasser und Luft wieder auf. 
Drei der Elemente, nämlich Erde, Wasser und 
Luft, werden hier sofort erkennbar. Auch beim 

Klima ist der Weg über die Energie und die Son-
neneinstrahlung zum Feuer nicht weit. Jedoch 
bleiben die Elemente in der Form sozusagen 
rein physikalisches Material und man hätte nur 
neue Namen für längst Bekanntes – und kei-
nen Erkenntniszuwachs.
Das wird anders bei der zweiten zu nen-
nenden Strömung, auf der die Vier-Elemente-
Lehre ganz vom Rand her wieder in den Wis-
senschaftsraum eintritt, wobei sie vor allem 
in Zusammenhang mit Lebensprozessen 
gestellt wird. Gemeint ist die Wissenschafts-
richtung, die nach der Erkenntnismethode 
Goethes arbeitet (BöhMe & BöhMe 2004). Ein 
Charakteristikum dieser Richtung ist, dass 
man den sinnlich beobachtbaren Tatsachen, 
den Phänomenen, mehr Beachtung schenkt, 
dass man das Denken – anstatt vorschnell 
Erklärungsmodelle abzuspulen – eher dazu 
benutzt, in die verschiedenen Gestalten und 
Gestaltungen einzutauchen. Die entspre-
chende Methodik ist die Phänomenologie.

2  Biologische Phänomenologie: 
Ein Beispiel

Um die biologische Phänomenologie (BöhMe 
& schieMann 1997) zu verdeutlichen, sei ein 
Beispiel dargestellt. Während einer Exkursion 

Potentilla palustris Menyanthes trifoliata Calla palustris

stark aufgegliederte Blätter und 
durchschnittlich 5 schmale, 
gesägte Teilblättchen

gröber gegliederte, dreiteilige, 
stärker gespreitete Blätter mit 
breiteren Teilblättchen 

einfache ungegliederte und 
ganzrandige Blätter

auf offener Zwischenmoorfläche im Moorrandbereich im angrenzenden Bruchwald

Abb. 1: Drei Sumpfpflanzen mit gleicher Wuchsform, aber unterschiedlicher Gestalt und verschiedenen 
Wuchsorten.
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in einem Kleinstmoor in der Lüneburger Heide 
fielen drei Sumpfpflanzen mit gleicher Wuchs-
form auf, die nebeneinander an verschiedenen 
Stellen siedelten: Sumpfblutauge (Potentilla 
palustris), Fieberklee (Menyanthes trifoliata) und 
Sumpfcalla (Calla palustris), alles Arten mit weit 
kriechender, waagerechter Sprossachse und 
einer Wuchshöhe von etwa 30 cm. Potentilla 
besiedelte die offene Moorfläche, Menyan-
thes den Moorrandbereich im Übergang zum 
angrenzenden Bruchwald und Calla den Bruch-
wald selbst. Da diese Abfolge auch mit einer 
Gestalt-Metamorphose verbunden war (Abb. 
1) wurden die Exkursionsteilnehmer darauf 
aufmerksam gemacht, um diesen Zusammen-
hang zunächst einmal nur wahrzunehmen und 
bewusst aufzufassen. Sofort kam ein Ausruf 
eines Teilnehmers, dass sich das doch alles 
physiologisch erklären lasse. Bemerkenswert 
war die Heftigkeit, mit der dieser Einwand kam, 
sowie die Schnelligkeit, die einer unmittelbaren 
Wahrnehmung des gezeigten Phänomens 
keinen Raum mehr ließ: Ein Beispiel für das 
Abspulen von Erklärungsmodellen, was den 
Wahrnehmungskontakt letztlich verhindert.
Da es uns heute ganz allgemein recht schwer 
fällt, bei den Naturerscheinungen zu verwei-
len, uns darauf einzulassen und darin ein-
zutauchen, soll genau das jetzt Thema sein: 
Ein Eintauchen in die Phänomene der Was-
servegetation und ihre verschiedenen Gestal-
tungen. Dabei soll parallel versucht werden, 
den vier Elementen nachzuspüren, wenn-
gleich das zunächst nur vorläufigen und eher 
intuitiven Charakter haben kann.
Was ich hier nicht leisten kann und will, ist 
eine wissenschaftlich exakte Definition der 
Elemente; vielmehr will ich die Frage beant-
worten: Wenn ich die Gewässervegetation 
unter dem Gesichtspunkt der Vier-Elemente-
Lehre betrachte, was gewinne ich dann für ein 
Verständnis der Characeen?

3  Gestaltgliederung der Wasser-
vegetation

Es soll hier so vorgegangen werden, dass 
man vom Häufigen und Bekannten ausgeht 
und von da aus die speziellen Formen auf-
sucht. Die angewandte Methode ist die der 

vergleichenden Gestaltbiologie von Pflanzen-
gesellschaften (Vahle 2003).
Ausgangspunkt ist die arten- und struk-
turreiche Süßwasser-Vegetation meso- bis 
eutropher Stillgewässer, wie sie sich etwa 
in der Seerosen-Gesellschaft (Myriophyllo-
Nupharetum) zeigt. Gestaltlich kann hier eine 
deutliche Differenzierung in eine Schwimm-
blattschicht mit breit gespreiteten, meist 
rundlichen Blättern und eine Submersschicht 
mit zerschlitzten, fadenförmigen Blättern beo-
bachtet werden (Abb. 2; vgl. auch suchanTke 
2002). Dies kann in verschiedenen Variationen 
auftreten. Der extreme Gestaltunterschied 
beider Schichten führt in unserem Fall zu der 
Frage, ob dadurch auch zwei verschiedene 
Elemente zum Ausdruck kommen. Dem kann 
man sich weiter annähern, wenn Situationen 
aufgesucht werden, in denen nur eine der 
Gestalten allein auftritt.

3.1  Fadenförmige Gestalten submerser 
Wasservegetation und das Erdelement

Submersvegetation ohne Schwimmblatt-
schicht findet man beispielsweise bei ver-
schiedenen Potamogetonetea-Gesellschaf-
ten. Deren oftmals fädig-büschelige Gestalten 
(Abb. 3) machen rein äußerlich den Eindruck 
von wurzelartigen Strukturen. Das fadenför-
mige Gestaltelement dieser Wasserpflanzen 
hat nicht nur visuelle Ähnlichkeit mit dem 
Wurzelwerk von Landpflanzen, sondern die 
Übereinstimmung betrifft auch die funktio-
nelle Ebene. Untergetauchte Wasserpflanzen 
nehmen zwar auch über die Wurzeln aus dem 
Boden Nährstoffe auf, aber ebenfalls mit ihrem 
Sprossbereich aus dem Wasserkörper. Das 
kann bei manchen Arten soweit gehen, dass 
sie sich mit ihren feinzerschlitzten, wurzelar-
tigen und dennoch grünen Blättern vollständig 
aus dem Wasser ernähren, weil ihnen Wurzeln 
ganz fehlen: beispielsweise Wasserschlauch 
(Utricularia) und Hornblatt (Ceratophyllum), 
aber auch Wassermoose wie die submersen 
Sphagnum-Arten. Der Wasserkörper eines 
Sees, Teiches oder Weihers wird somit nicht 
nur von dem Element Wasser bestimmt, 
sondern auch sehr stark vom Erdelement, 
welches das Wasser durchzieht und dessen 
äußere Erscheinungsform die „Wurzelgestalt“ 
vieler submerser Wasserpflanzen ist. 
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Abb. 2: Artenreiche Seerosen-Gesellschaft (Myriophyllo-Nupharetum) mit Gestaltdifferenzierung in Schwimm-
blattschicht und Submersschicht.
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3.2  Flächenblättrige Gestalten von 
Schwimmblattvegetation und das 
Wasserelement

In der gestaltlich so andersartigen Schwimm-
blattschicht eines Myriophyllo-Nupharetum 
ist auch die Wirksamkeit eines anderen Ele-
mentes zu vermuten. Die runde Form zeigt 
bildlich einen Charakter des Wassers, das 
selbst zur Rundung neigt, wenn es zur Ruhe 
kommt (Tropfen). Auch die extrem waage-
rechte Ausrichtung der Schwimmblätter unter-
streicht den Zusammenhang mit dem Wasser, 
indem es dessen Oberfläche nachzeichnet.
Eine Verbindung zwischen Wasser und groß-
en, rundlichen Flächenblättern kann man auch 
in anderen Situationen und Gesellschaften 
beobachten, nicht nur bei Schwimmblättern. 
Flächenblättrige Gestalten findet man häufig 
in luftfeuchter, windstiller Lage. Beispielswei-
se bildet Nuphar lutea bei stark sinkendem 
Wasserstand in windgeschützten Bereichen 
zunehmend „Luftblätter“ aus, die sich 30 
bis 50 cm über den Wasserspiegel oder den 
Bodenschlamm erheben. Sie können dies, 
weil der Luftraum sehr stark mit Wasserdampf 
durchfeuchtet ist – oder in der Sprache der vier 
Elemente ausgedrückt: Das Wasserelement 
steigt in den Luftraum auf und beherrscht die-

sen. Gestaltliche Antwort der Vegetation auf 
diese Situation ist, dass auch die Flächenblät-
ter aus ihrer Lage auf dem Wasserspiegel über 
diesen gehoben werden. Ein Zusammenhang 
zwischen großen Flächenblättern und Was-
serelement deutet sich hier an. In für Mittel-
europa extremer Form kann man das prinzi-
piell gleiche Phänomen in der Pestwurzge-
sellschaft (Chaerophyllo-Petasitetum hybridi) 
beobachten, die ihre Blattschirme von einem 
Meter Durchmesser bis zu zwei Meter über die 
Erdoberfläche erhebt (Abb. 4). Diese Wuchs-
form ähnelt den aus dem Wasser gehobenen 
Blättern der Teichrosen und weist wie diese 
auf die massive Anwesenheit des Wassere-
lementes in der feucht-kühlen Atmosphäre 
hin. Beachtenswert ist, dass Petasites nicht 
nur von äußerer Feuchtigkeit passiv abhängt, 
sondern selbst auch einen Feuchtraum unter 
ihrem Blätterdach produziert. Hier zeigt sich 
eine intensive Wechselwirkung zwischen flä-
chenblättriger Gestalt und Feuchtigkeit, was 
für das Wasserelement charakteristisch ist.
Im Gewässer selbst sollte man vermuten, 
dass die großen Schwimmblätter der Seero-
sen die typische Gestalt für ein Vorherrschen 
des Wasser-Elementes sind, während andere 
Schwimmblattpflanzen wie Hydrocharis, Nym-

Potamogetonetum filiformis Ranunculetum circinati Potamogetonetum trichoidis

Fadenlaichkraut-Gesellschaft Spreizhahnenfuß-Gesellschaft Haarlaichkraut-Gesellschaft

Abb. 3: Submerse Potamogetonetea-Gesellschaften mit fadenförmigen Gestalten: Kennzeichen für die 
Wirksamkeit des Erdelements unter Wasser.
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Abb. 4: Pestwurzgesellschaft (Chaerophyllo-Petasitetum hybridi) in feuchter Atmosphäre am Bachufer im 
Bergland. Solche großen Flächenblätter sind charakteristisch für die Wirksamkeit des Wasserelements.

Abb. 5: Eine geschlossene Wasserlinsen-Decke (hier die Teichlinsen-Gesellschaft Spirodeletum polyrhizae) 
wirkt makroskopisch wie ein einziges großes Blatt; sie kennzeichnet eine besonders starke Wirksamkeit 
des Wasserelements.
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phoides, Potamogeton natans und Lemna 
als Miniaturausgaben der Seerosen-Gestalt 
hier nur sekundär in Betracht kommen. Das 
stimmt jedoch nicht, wenn man die Vegetati-
on als Ganzes in den Blick nimmt, so wie sie 
uns tatsächlich draußen erscheint (Der Blick 
auf das jeweilige einzelne Pflanzenindividuum 
ist ja schon eine analytische Abstraktion, da 
die Natur uns das so fast nie vorführt). Gerade 
bei den Wasserlinsen tritt nicht die einzelne 
Linse in unsere unmittelbare Wahrnehmung, 
sondern die Wasserlinsen-Decke. Gut ausge-
bildete Wasserlinsen-Gesellschaften in nähr-
stoffreichen Teichen bilden geschlossene, 
hellgrüne, waagerecht auf dem Wasser aus-
gebreitete Schwimmdecken. Sie bestehen 
fast nur aus Fläche, so dass die Lemnetea-
Decke das flächige Element par excellence 
und damit den typischen Vertreter des Was-
serelementes im Gewässer bildet (Abb. 5).
Der Wasserkörper eines Gewässers würde 
also unter dem Gesichtspunkt der Vier-Ele-

mente-Lehre nicht nur dem Element Wasser 
zuzuordnen sein, sondern sich in Wasser und 
Erde differenzieren, was durch die verschie-
denen Vegetationsgestalten zum Ausdruck 
kommt. Dabei würde das Wasserelement nur 
in der Nähe des Wasserspiegels zu finden sein 
und diesen auch nach oben hin überschreiten 
können. Nach unten zum Grund hin würde 
das Erdelement anschließen, das den größten 
Teil des Wasserkörpers ausfüllt.
Durch die Vegetationsgestalten gibt es also 
Hinweise auf zwei der vier Elemente, wobei das 
Wasserelement natürlich zu erwarten war und 
das Erdelement immerhin keine große Über-
raschung ist. Entsprechend sollten die beiden 
anderen Elemente, Feuer und Luft, im Wasser 
allerdings nicht vermutet werden, da sie sowohl 
von der klassischen Vier-Elemente-Lehre als 
auch von unserem intuitiven Empfinden her 
die Gegenspieler von Erde und Wasser sind. 
So sind Luft und Feuer im Gewässer, vielleicht 
sogar noch unter Wasser, kaum vorstellbar.

Abb. 6: Lobelien-Gesellschaft (Isoeto-Lobelietum) mit linealischen Gestalten, die im Submersbereich eine 
Ausnahme sind. Sie kennzeichnen hier die starke Wirksamkeit des Luftelementes, was das Wasserelement 
überprägt.
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3.3  Linealische Gestalten der Strandlings-
gesellschaften und das Luftelement

Die Vegetationsgestalten zeigen uns aber 
etwas anderes, wenn auch nur als besondere 
Ausnahmen in speziellen Biotopen. Im nähr-
stoffarmen, klaren, weichen Wasser von Hei-
degewässern mit reinem Sandgrund siedelt 
(besser: siedelte früher) die Lobelien-Gesell-
schaft (Isoeto-Lobelietum), die in niedrigen 
Rasen den Boden unter Wasser überziehen. 
Ihre Arten (in typischer Ausbildung nur Litto-
rella und Lobelia und in tieferen Gewässern 
auch Isoetes) sind durch die isoetide Wuchs-
form und damit durch das linealische Gestal-
telement gekennzeichnet (Abb. 6, vgl. Vahle 
1989). Diese Wuchsform zeigt keinerlei Ähn-
lichkeit mit den flächigen Schwimmblättern, 
die auf das Wasserelement deuten würden, 
und bei genauerem Hinsehen auch nicht mit 
den fadenförmigem Gestalten der Potamoge-
tonetea und Utricularietea. Denn die Arten 
des Isoeto-Lobelietum haben eine dickliche, 
lederartige Konsistenz und bilden gedrungene 
Rosetten anstatt langer, verzweigter Fäden.
Die linealische Vegetationsgestalt hat ihren 
Schwerpunkt normalerweise über der Was-
seroberfläche (z.B. in Röhrichtgesellschaften) 
oder ist – insbesondere – ganz unabhängig 
von Gewässern für Pflanzengesellschaften 
trockener Böden kennzeichnend (Wiesen, 
Getreidefelder, Trockenrasen). Hier steht sie 

grundsätzlich mit Luft und Licht in Verbindung 
(Vahle 2004 a). Sollten die linealischen Gestal-
ten des Isoeto-Lobelietum auf eine Wirkung 
des Luftelementes unter Wasser hinweisen? 
Die genauere Betrachtung des Heidegewäs-
sers verdeutlicht, dass hier das Wasser zwar 
physisch vorhanden ist, aber nicht als Element 
wirkt. Insbesondere ist es nicht, wie üblicher-
weise das Wasser in Teichen und Tümpeln, 
vom Erdelement durchzogen, denn Nährstoffe 
fehlen dem Wasser im Heidesee nahezu ganz, 
Schlammablagerungen (Erdelement) halten 
sich in Grenzen. Typischerweise bedeckt kri-
stallklares Wasser den reinen, mineralischen 
Sandboden. Heidegewässer werden nur vom 
Niederschlagswasser gespeist und nehmen 
auch kaum Nährsalze aus dem armen Sand-
boden auf. Dazu kommt die intensive Wir-
kung des Windes, der im Wasser Turbulenzen 
erzeugt und verhindert, dass sich im Ufer-
bereich Schlamm ablagert. Das Wasser ist 
sauerstoffreich, da die starke Windbewegung 
Luftsauerstoff in den Wasserkörper einmischt. 
Auch das Licht dringt in hoher Intensität bis 
hinunter zum Gewässergrund und teilwei-
se noch bis in die obersten Bodenschichten 
hinein. So ist das ganze Wasser durchzo-
gen von den Wirkungen des Luftraumes, sei 
es durch das Niederschlagswasser, das aus 
diesem Luftraum kommt und seine Qualität 
weitgehend beibehält, sei es durch die Wind-

Abb. 7: Die Rhizosphäre des Isoeto-Lobelietum ist sehr ausgeprägt, die Wurzelmasse beträgt bei Lobelia 
dortmanna (hier im Bild) das Vierfache der Sprossmasse. Lobelia gibt ihren gesamten photosynthetisch 
produzierten Sauerstoff über die Wurzeln an den Boden ab: Das Luftelement wird aktiv gefördert.
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wirkung, sei es durch das intensive Licht, das 
durch kristallklares Wasser strahlt.
Die Übereinstimmung zwischen Luftelement 
und linealischem Gestaltelement geht noch 
weiter. Denn die Wasserpflanzen des Isoeto-
Lobelietum hängen nicht nur von dem „luf-
tigen“ Standort ab, sondern sie produzieren 
ihn gleichzeitig aktiv (Vahle 1999). Das ist recht 
ausführlich für Brachsenkraut und Lobelie 
untersucht worden, die den Boden, auf dem 
sie wachsen, aktiv mit Sauerstoff anreichern. 
Das tun zwar auch andere Sumpf- und Was-
serpflanzen, jedoch nicht in dieser extremen 
Form: Isoetes lacustris gibt etwa 40 % des 
photosynthetisch produzierten Sauerstoffes 
in die Rhizosphäre ab, bei Lobelia dortmanna 
sind es sogar 100 % (sanD-jensen & al. 1982, 
TessenoW & Baynes 1978, WiuM-anDeRsen 
1971). So ist das Isoeto-Lobelietum diejenige 
Wasserpflanzen-Gesellschaft, die das Luftele-
ment im Wasserkörper anzeigt (Abb. 7).

3.4  Kornförmige Gestalten der Characeen 
und das Feuerelement

Die Tatsache, dass die Brachsenkraut-Lobe-
lien-Gesellschaft das Luftelement aktiv unter 
Wasser ausgestaltet, lässt die Frage entste-
hen, ob es eine andere Gruppe vom Pflan-
zen gibt, die das Gleiche mit dem Feuerele-
ment tut. Hierzu sollen die Characeen näher 
betrachtet werden. Denn schon rein äußerlich 
unterscheiden sich diese Pflanzen von den 
meisten anderen Unterwasserpflanzen durch 
ihre Bestachelung und ihre Sprödigkeit, insbe-
sondere, wenn man die Gattung Chara in den 
Mittelpunkt der Betrachtung stellt (Abb. 8). Die 
Chara-Arten sind alles andere als weich und 
haben damit einen ganz anderen Charakter als 
die bekannten fädigen Formen, die das Erd-
element repräsentieren. Stachelige, dornige 
und behaarte Gestalten sind eher für trocken-
warme Standorte typisch und gerade nicht für 
den Submersbereich. In den Trockenrasen 
hat das kornförmige Gestaltelement seinen 
Schwerpunkt (Vahle 2003). So könnte man auf 
den Gedanken kommen, die mit Stacheln und 
„Körnern“ besetzte Chara-Form dem Feuere-
lement zuzuordnen, in abgeschwächter Form 
vielleicht auch noch Ceratophyllum und Najas.
Diese zunächst nur aus der Gestalt gewon-
nene Ansicht wird durch die besondere Phy-

Abb. 8: Typische Armleuchteralge mit starker 
Bestachelung: Chara hispida (aus VAHLE 1990 b). 
Stacheln und Borsten sind für submerse Wasser-
pflanzen ungewöhnlich und eher bei Pflanzen tro-
cken-warmer Standorte zu finden; sie deuten auf 
die Wirksamkeit des Feuerelements unter Wasser.
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Abb. 9: Gestaltgliederung der mitteleuropäischen Wasservegetation; sie weist in ihren Extremen zugleich 
auf die vier Elemente.

WASSER LUFT

ERDE FEUER



59Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland Beiheft 3 (2011)

siologie der Characeen weiter untermauert. 
Bei den sekundären Inhaltsstoffen fallen vor 
allem die Schwefelverbindungen auf, die den 
Pflanzen den unverwechselbaren, senfölar-
tigen Geruch geben. In Zusammenhang mit 
diesen Schwefelsubstanzen stehen wahr-
scheinlich verschiedene Effekte wie Resi-
stenz gegen Herbarschädlinge (kRause 1981), 
allelopathische Wirkungen auf Planktonalgen 
(BlinDoW & hooTsMans 1991, WiuM-anDeRsen 
& al. 1982) und Toxizität gegen Mückenlarven 
(Blazencic 2001, gonzalVes & VaiDya 1963, 
haMlyn-haRRis 1932, MacgRegoR 1924). Da 
der Schwefel früher dem Feuer und dem Licht 
zugeordnet wurde, ist damit ein weiterer Hin-
weis auf Characeen als „Feuerpflanzen unter 
Wasser“ gegeben; diese Pflanzen müssten 
dann also das Feuerelement im Wasser gegen 
die Wasserkräfte aufbauen. Alle diese Effekte 
sind von Ceratophyllum und Najas nicht 
bekannt, so dass diese Arten als „Feuerpflan-
zen“ aussscheiden.

4  Viergliederung der Wasservege-
tation und die vier Elemente

Zusammenfassend kann man die gesamte mit-
teleuropäische Wasservegetation nach ihrer 
Gestalt ordnen (Vahle 2003) und bekommt 
damit eine Viergliedrigkeit, die Ausdruck der 
vier Elemente ist (Abb. 9). Das flächenblättrige 
Element tritt bei den Wasserpflanzen-Gesell-
schaften mit Schwimmblättern besonders rein 
in Erscheinung, und zwar im Extrem in den 
Wasserlinsen-Decken der Lemnetea, denen 
das Wasserelement in seiner typischen Form 
zugeordnet werden konnte.
Das fadenförmige Gestaltelement hatten 
wir in Zusammenhang mit dem Erdelement 
gebracht, was sich unter anderem durch die 
Wurzelfunktion der Unterwasserpflanzen aus-
drückt. Eine Extremform findet sich dann, 
wenn die Pflanzen ohne Wurzeln frei im Was-
ser schwimmen und sich ganz aus dem Was-
serkörper ernähren, wie beispielsweise die 
Wasserschlauch-Gesellschaften der Utricula-
rietea intermedio-minoris.
Während diese beiden Aspekte, nämlich 
flächenblättriges Gestaltelement und Was-
serelement im Wasser sowie fadenförmiges 

Gestaltelement und Erdelement im Wasser 
der Normalfall sind, konnten als Sonderfälle 
gefunden werden: linealisches Gestaltelement 
der Isoeto-Littorelletea und Luftelement im 
Wasser sowie stachelig-dornige Gestalten der 
Characeen-Gesellschaften und Feuerelement 
im Wasser.

5  Characeen als „Feuerpflanzen 
unter Wasser“

Er konnte also eine Differenzierung gefunden 
werden, die auf die vier Elemente hinweist, 
obwohl sich alles im Wasser abspielt und 
eigentlich zu erwarten wäre, dass hier nur das 
Element Wasser wirksam sei. Was kann nun 
durch den Aspekt der „Characeen als Feu-
erpflanzen unter Wasser“ für die Erkenntnis 
dieser Pflanzengruppe gewonnen werden? 
Feuer und Wasser ist ja eine erstaunliche 
Kombination, verhalten sich beide Elemente 
doch polar: Wasser löscht Feuer, und Feuer 
verdampft Wasser. Beide zusammen in einer 
Art Gleichgewicht sind schwer vorstellbar. 
Was bedeutet es, wenn „Feuerpflanzen“ unter 
Wasser wachsen?
Eine wichtige Kennzeichnung der Characeen 
als Feuerpflanzen unter Wasser zeigt sich in 
der allelopathischen Wirkung gegen Plankto-
nalgen. Das konnte in den niederländischen 
Veluwe-Randmeeren zwischen 1987 und 1997 
deutlich beobachtet werden (Van Den BeRg & 
al. 1997). In diesen großen Flachseen entwi-
ckelte sich reichlich Plankton, das im Sommer 
nur Sichttiefen von etwa 30 cm ermöglichte. 
Ab 1987 konnte nun eine bemerkenswerte 
Veränderung festgestellt werden. Durch Ver-
ringerung des Fischbesatzes siedelte sich eine 
kleine lokal beschränkte Population von Chara 
contraria an, die sich von hier aus im Verlauf 
von 10 Jahren über viele Hektar ausbreitete, 
so dass schließlich etwa die Hälfte der Boden-
fläche der Veluwe-Randmeere bedeckt war. 
Erstaunlicherweise war überall dort, wo diese 
Bodenrasen aus Armleuchteralgen wuchsen, 
das Wasser kristallklar. Wo keine Characeen 
siedelten, befand sich planktontrübes Wasser. 
Beide Bereiche waren nur durch einen wenige 
Meter breiten Übergangsstreifen voneinander 
getrennt. Nun war die Frage, was Ursache und 
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was Wirkung war. War zuerst das Wasser klar, 
und die Chara contraria siedelte sich darauf 
hin an, oder breitete diese sich zuerst aus und 
klärte dann das Wasser nachträglich aktiv? Die 
Frage kann eindeutig beantwortet werden: Die 
Armleuchteralgen waren die entscheidenden 
Aktivposten in dieser Entwicklung (ecosystem 
engineers: laWTon 1994, Jones & al. 1994, 
guRney & laWTon 1996), nicht nur indem sie 
zu einer verminderten Sedimentresuspension 
und einer erhöhten Sedimentation von Stoffen 
führten, sondern auch und vielleicht vor allem 
durch Ausscheidung von allelopathischen 
Stoffen, die das Wachstum der Planktonalgen 
massiv behinderten (BlinDoW & hooTsMans 
1991, WiuM-anDeRsen & al. 1982).
Planktonalgen würden nach der Vier-Ele-
mente-Lehre insbesondere das Erdelement 
im Wasser kennzeichnen. Gestaltbiologisch 
gesehen gehört die Planktonvegetation in 
den Verwandtschaftskreis des fadenförmigen 
Gestaltelementes. Wenn man sich das faden-
förmige Element entstehend denkt aus der 
zunehmenden Auflösung „normaler“, flächiger 
Blätter, dann geht diese Auflösung noch wei-
ter, indem aus den makroskopisch noch sicht-
baren „Fäden“ nun im Plankton die „grüne 
Suppe“ entsteht, in der Strukturen nur noch 
mikroskopisch auszumachen sind. Damit 
repräsentiert – neben den fadenförmige Was-
serpflanzen – auch das Plankton die Wirkung 
des Erdelementes im Wasser, was auch in der 
Aufnahme der gelösten Nährstoffe durch die 
ganze Pflanze seine physiologische Parallele 
hat.
Wenn nun die Characeenvegetation auf das 
Plankton hemmend wirkt, bedeutet das unter 
dem Elemente-Gesichtspunkt, dass das Feu-
erelement aktiv gegen das Erdelement wirkt. 
Der Feuerprozess der Armleuchteralgen muss 
so effektiv sein, dass er das eigentlich gewäs-
sertypische Erdelement im umgebenden 
Wasser ganz verdrängt, was äußerlich durch 
das Verschwinden der Planktonalgen sichtbar 
wird.
Durch die Elementebetrachtung erscheinen 
auch die Gestaltcharakteristika der Chara als 
konsequent, vor allem deren starke Bestache-
lung. Die Stacheln, Dornen und Warzen der 
Chara stellen diese gestaltlich in den Zusam-
menhang mit der Vegetation trocken-heißer 

Standorte. Diese wird in Mitteleuropa durch 
die Trockenrasen repräsentiert, wobei sta-
chelige und dornige Gestalten vor allem für 
die Kalktrockenrasen charakteristisch sind: 
In ihnen wirkt das Feuerelement besonders 
intensiv. Bemerkenswerterweise findet man 
nun auch bei den typischen Chara-Gesell-
schaften eine enge Beziehung zum Kalk (in 
und auf der Rinde), der ihnen ein hell-grau-
grünes Aussehen verleiht (Abb. 10). Fällt solch 
ein Bestand trocken, leuchtet die nun eben-
falls abgetrocknete Kalkrinde weiß, so dass 
die ganze Gesellschaft an eine Schneefläche 
erinnert (Abb. 11). Ist es vielleicht kein Zufall, 
dass der Kalk sowohl bei den Trockenrasen 
als auch bei den Chara-Gesellschaften eine 
Rolle spielt? Zieht er vielleicht in beiden Fällen 
das Feuerelement an sich?
Es ist nun eine ganze Reihe von Charakteri-
stika gestaltlicher, ökologischer und physi-
ologischer Art gefunden worden, die in dem 

Abb. 10: Chara hispida: Bestachelung und Kalkum-
mantelung stellen eine Verbindung zu Kalktrocken-
rasen her.
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Begriff der Characeen als „Feuerpflanzen 
unter Wasser“ eine abgerundete Synthese fin-
den. Die vielen unterschiedlichen Einzeltatsa-
chen können auf diese Weise in einen in sich 
stimmigen Zusammenhang gebracht werden.

6  Ausblick auf eine mögliche 
Anwendung der Erkenntnisse

Aus der so gewonnenen Erkenntnis wäre 
schließlich zu überlegen, ob daraus eine prak-
tische Anwendung abgeleitet werden könnte, 
die sich die Feuer-Aktivität der Characeen 
zunutze machte. Dies könnte dort der Fall 
sein, wo Erd- und Wasserelement in der Land-
schaft zu stark und einseitig entwickelt sind. 
Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen (vgl. 
hierzu Vahle 2004b), sei darauf hingewiesen, 
dass die Wirksamkeit der Characeen in man-
chen Gegenden bereits früher gut bekannt 
war. So sind beispielsweise am Bodensee, 
in dem früher sehr große Chara-Bestände 
vorkamen, diese Algen regelmäßig aus dem 
Wasser gefischt worden, um damit die Felder 
zu düngen und um Schädlinge zu vertreiben 

(BauMann 1911, schRöTeR & kiRchneR 1902). 
Im Bodensee war es vor allem Chara tomento-
sa, die zweimal jährlich „schiffsladungsweise“ 
(kRause 1997) geerntet wurde. Inzwischen ist 
diese Art der Felddüngung in Vergessenheit 
geraten: einerseits wegen der Ablösung der 
traditionell-nachhaltigen Landwirtschaft durch 
die High-tech-Agrokultur mit chemischen 
Kunstdüngern, andererseits durch das Ver-
schwinden der Chara tomentosa aus dem 
Bodensee durch die Gewässerverschmut-
zung. Auch nach der Bodenseesanierung am 
Ende des letzten Jahrhunderts ist diese Art 
hier erst wieder vereinzelt erschienen (kiechle 
2003).
Würde man entsprechende Effekte (Schäd-
lingsbekämpfung usw.) auch heute noch 
nachweisen können, lägen hier für die ökolo-
gische Landwirtschaft ungeahnte Potenziale 
verborgen. Eine nachhaltige landwirtschaft-
liche Nutzung würde nebenbei das ermög-
lichen, was heute in Zeiten knapper Natur-
schutzetats immer weniger realisiert werden 
kann, nämlich die dauerhafte Erhaltung von 
Characeen-Populationen in Kleingewässern.
Die meisten Characeen-Siedlungen in Klein-

Abb. 11: Trockengefallener Armleuchteralgen-Tümpel in einem ehemaligen Kalkflachmoor bei Hannover mit 
dichtem Bodenrasen aus Chara hispida, der durch die getrockneten Kalkrinden der Pflanzen weiß erscheint.
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gewässern sind Pionierstadien, die sich kurz 
nach Ausräumung, Entschlammung oder Neu-
anlage des Gewässers einstellen. Man müsste 
aus Artenschutzgründen hier regelmäßig Bio-
toppflege betreiben, das heißt das Gewässer 
immer wieder ausräumen und entschlammen. 
Das ist als reine Naturschutzmaßnahme einer-
seits teuer, und andererseits bleibt die Frage, 
wo das Material entsorgt werden soll.
Wenn man nun eine nachhaltige Nutzung dafür 
finden würde, gäbe es dieses Problem nicht 
mehr. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Gewässer, um Characeen zu ernten, könnte 
die dauerhafte Erhaltung der Characeen-
Populationen als Pioniervegetation gewährlei-
sten. Landwirtschaft und Naturschutz würden 
gleichermaßen davon profitieren.

Die Nomenklatur der Characeen folgt kRause 
(1997). Im Text genannte pflanzensoziolo-
gische Gesellschaftsnamen:
Chaerophyllo-Petasitetum hybridi Gams ex 

Görs et Th. Müller 1969
Isoeto-Lobelietum Tx. 1937
Lemnetea De Bolòs et Masclans 1955
Isoeto-Littorelletea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 

1937
Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926
Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941
Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog 

et Segal 1964 em. Pietsch 1965
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Zusammenfassung
Anfang der 1990er Jahre wurde in Nordrhein-Westfa-
len mit der systematischen Erfassung der Armleuch-
teralgen-Gewächse (Characeae) begonnen (Raster-
kartierung auf der Basis von Messtischblatt-Viertel-
quadranten). Zum 31.12.2005 liegen 2052 aktuelle 
und historische Angaben vor, die in einer Datenbank 
erfasst sind. Von den insgesamt 21 nachgewiesenen 
Arten ist eine Art, Chara intermedia, ausgestorben. 
Die Entwicklung der Zahl der Fundmeldungen und 
der nachgewiesenen Arten vom 18. Jahrhundert bis 
zum Jahr 2005 wird dargestellt.

Abstract
Since the early 1990s a voluntary systematic study 
on the Characeae in North Rhine-Westphalia has 
been performed. At the present date about 2052 
current and historical data are available and have 
been entered into a data base. There are records 
of 21 species, only Chara intermedia is extinct. The 
development of records (total and species) from the 
18th century until 2005 is described.

Keywords: Characeae, North Rhine-Westphalia, 
grid maps

1 Einleitung

Die ältesten Angaben zum Vorkommen von 
Armleuchteralgen in Nordrhein-Westfalen 
stammen aus dem 18. Jahrhundert, vergleichs-
weise intensiv wurde auf die Characeen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geach-
tet. Seit Anfang der 1990er Jahre wird die 
Verbreitung der Arm leuchteralgen-Gewächse 
in Nordrhein-Westfalen auf ehrenamtlicher 
Basis erstmals systema tisch erfasst (Van De 
WeyeR 1993, 1994). Die Rasterkartierung gleicht 
bezüglich der Methodik derjenigen der höhe-
ren Pflanzen. Ein aktueller Kartierungsstand 
ist im Internet unter www.lanaplan.de/mak-
rophyten abrufbar. Hierzu erschienen auch 
bereits mehrere Publikationen (RaaBe & Van 
De WeyeR 2002a, b, Van De WeyeR & RaaBe 
1999, 2004). Im Folgenden soll eine kurze 

Übersicht über den Stand der Erfassung der 
Characeen in Nordrhein-Westfalen zum Ende 
des Jahres 2005 sowie zur Entwicklung der 
Zahl der Fundmeldungen gegeben werden. 
Die Nomenklatur der Characeen folgt BlüMel 
& RaaBe (2004).

2 Kartierungsstand

Zum 31.12.2005 liegen 1713 aktuelle 
Meldungen (ab 1990) vor. Hinzu kommen 339 
historische Angaben (vor 1990), so dass sich 
der Gesamtdatenbestand zum Vorkommen von 
Characeen in Nordrhein-Westfalen auf 2052 
Angaben beläuft. Bei der Gesamtartenzahl 
der bisher in Nordrhein-Westfalen nachge-
wiesenen Characeen ergeben sich gegen-
über Van De WeyeR & RaaBe (2004) keine 
Veränderungen. Bisher konnten 21 Arten fest-
gestellt werden. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über ihr Vorkommen in den verschiedenen 
Großlandschaften Nordrhein-Westfalens.
Im Vergleich zu Van De WeyeR & RaaBe (2004) 
sind drei Funde seltener Arten besonders 
bemerkenswert:
–  Chara aspera im Liblarer See (Erftkreis, 

5107/33, Van De WeyeR 2006): Hierbei han-
delt es sich um einen Wiederfund für die 
Großlandschaft Niederrheinische Bucht. Im 
Liblarer See befinden sich die einzigen aktu-
ellen Vorkommen dieser Art und von Chara 
hispida in der Niederrheinischen Bucht.

–  Tolypella glomerata im Weilerhofer See 
(Rhein-Sieg-Kreis, 5108/32): Dies ist der 
Erstfund dieser Art für die Großlandschaft 
Niederrheinische Bucht. Bemerkenswert ist, 
dass Tolypella glomerata bis zu einer Tiefe 
von 21 m vorkommt.

–  Tolypella intricata im Kleinen Bentfelder 
See (Kreis Paderborn, 4217/42, leg. 
Krautkrämer): Hierbei handelt es sich um 
einen Wiederfund für die Großlandschaft 

Zum Stand der Erfassung der Armleuchteralgen-
Gewächse (Characeae) in Nordrhein-Westfalen
klaus Van De WeyeR & uWe RaaBe
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Westfälische Bucht/Westfälisches Tiefland. 
Die Art wurde ausschließlich durch 
Tauchuntersu chungen nachgewiesen.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über 
den aktuel len Kart ierungsstand der 
Armleuchteralgen-Gewächse in Nordrhein-
Westfalen (Stand: 31.12.2005) auf der Basis 
der in den einzelnen Messtischblättern jeweils 
nachgewiesenen Arten. Wenngleich es sicher 
noch einige Kartierungslücken gibt, wird wie 
bereits in Tabelle 1 auch hier die Armut des 
Mittelgebirges an Characeen im Vergleich 
zum Tiefland sehr deutlich. Die höchsten 
Artenzahlen werden in Messtischblättern ent-
lang des Rheins erreicht.

3  Vergleich der Kartierungsstände

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die 
Entwicklung der Zahl der Fundmeldungen 
und der nachgewiesenen Arten in Nordrhein-
Westfalen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
lagen zwei Funde von zwei Arten vor. Im 19. 
Jahrhundert stieg die Zahl der Fundmeldungen 
auf 173, die Zahl der nachgewiesenen Arten 
auf 17. Zu beachten ist hier allerdings, 
dass die Characeen des Herbariums des 
Naturhistorischen Vereins in Bonn verschol-
len sind. Bis zum Ende der 1980er Jahre 
nahm die Zahl der Meldungen auf 339 zu, was 
mit einem Anstieg der Artenzahl um nur eine 
Art von 17 auf 18 verbunden war. Anfang der 

Tab. 1: Vorkommen der Characeen in den Großlandschaften in NRW, Stand: 31.12.2005

I II III IV V VI

NRTLD NRBU WB/WT WEBGL EI/SG SÜBGL

1 Chara aspera 1 1 1 0 1 . Raue Armleuchteralge

2 Chara braunii . . 1 . . . Brauns Armleuchteralge

3 Chara contraria 1 1 1 1 . 1 Gegensätzliche Armleuchteralge

4 Chara globularis 1 1 1 1 1 1 Zerbrechliche Armleuchteralge

5 Chara hispida 1 1 1 0 . . Steifborstige Armleuchteralge

6 Chara intermedia . . 0 . . . Kurzstachelige Armleuchteralge

7 Chara polyacantha . 1 1 1 . . Vielstachelige Armleuchteralge

8 Chara virgata 1 1 1 1 . . Feine Armleuchteralge

9 Chara vulgaris 1 1 1 1 1 1 Gewöhnliche Armleuchteralge

10 Nitella capillaris 1 1 1 . . . Haarfeine Glanzleuchteralge

11 Nitella flexilis 1 1 1 1 1 1 Biegsame Glanzleuchteralge

12 Nitella gracilis 0 1 1 0 . 1 Zierliche Glanzleuchteralge

13 Nitella mucronata 1 1 1 1 . 1 Stachelspitzige Glanzleuchteralge

14 Nitella opaca 1 1 1 1 1 1 Dunkle Glanzleuchteralge

15 Nitella syncarpa 1 . 1 . . . Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge

16 Nitella tenuissima 1 0 1 . . . Schirmförmige Glanzleuchteralge

17 Nitella translucens 1 1 1 . . . Schimmernde Glanzleuchteralge

18 Nitellopsis obtusa 1 1 0 . . . Sternleuchteralge

19 Tolypella glomerata 1 1 1 . . . Kleine Baumleuchteralge

20 Tolypella intricata 1 . 1 . . . Verworrene Baumleuchteralge

21 Tolypella prolifera 1 0 . . . . Sprossende Baumleuchteralge

rezent vorkommend 17 15 18 8 5 7

Gesamtzahl 18 17 20 11 5 7

NRTLD: Niederrheinisches Tiefland, NRBU: Niederrheinische Bucht, WB/WT: Westfälische Bucht/Westf. 
Tiefland; WEBGL: Weserbergland, EI/SG: Eifel/Siebengebirge, SÜBGL: Süderbergland; 1= Nachweis ab 
1990, 0 = Nachweis vor 1990
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1990er Jahre begann dann die systematische 
Erfassung der Armleuchteralgen-Gewächse 
in Nordrhein-Westfalen, zu der eine erste 
Übersicht und eine vorläufige Rote Liste ver-
öffentlicht wurden (Van De WeyeR 1993, 1994). 
Durch die systematische Erfassung wuchs 
die Zahl der Fundmeldungen von 339 am 
31.12.1989 bis auf 2052 am 31.12.2005 an. 
In diesem Zeitraum wurden noch drei weite-
re Arten (Chara braunii [Van De WeyeR et al. 
2004], Nitella syncarpa und Tolypella glome-
rata) erstmals sicher für Nordrhein-Westfalen 
nachgewiesen, mehrere Arten konnten – zum 

Teil nach über 100 Jahren – wieder bestätigt 
werden.
Die Kenntnis über die Verbreitung der einzel-
nen Arten in Nordrhein-Westfalen hat sich im 
Laufe der Jahre deutlich verbessert. Dies zeigt 
auch der Vergleich der Kartierungsstände 
vom 31.12.1989 und vom 31.12.2005. Durch 
die seit Anfang der 1990er durchgeführte sys-
tematische Erfassung der Armleuchteralgen 
stieg die Zahl der Funde deutlich an (s. Tabelle 
2). So ist bei Chara contraria ein Anstieg der 
Fundmeldungen in diesem Zeitraum von 8 auf 
178, bei Chara globularis von 51 auf 420, bei 

Abb. 1: Kartierungsstand
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Chara virgata von 17 auf 239, bei Chara vul-
garis von 104 auf 636 und bei Nitella flexilis 
von 45 auf 181 festzustellen.
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Tab. 2: Anzahl der Fundmeldungen im Vergleich 
der Kartierungsstände 31.12.1989 und 31.12.2005

31.12.89 31.12.05

Chara aspera 11 21

Chara braunii 0 4

Chara contraria 8 178

Chara globularis 51 420

Chara hispida 23 42

Chara hispida agg. 12 12

Chara intermedia 2 2

Chara polyacantha 8 21

Chara virgata 17 239

Chara vulgaris 104 636

Nitella capillaris 3 13

Nitella flexilis 45 181

Nitella gracilis 11 32

Nitella mucronata 6 79

Nitella opaca 14 56

Nitella syncarpa 0 8

Nitella tenuissima 6 14

Nitella translucens 9 30

Nitellopsis obtusa 1 42

Tolypella glomerata 0 11

Tolypella intricata 4 6

Tolypella prolifera 4 5

Summe 339 2052








