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W e r n e r K r a u s e & A s t r id G r ü t t n e r

Über einen Fund der C hara tenuispina
¡m Bodenseegebiet mit Blick auf die
Gesamtverbreitung der Pflanze
Kurzfassung
Chara tenuispina A. BR., eine wenig bekannte Armleuchteralge,
die 1827 bei Mannheim entdeckt wurde und in Deutschland seit
langem verschollen war, wurde im Bodenseegebiet in einem nur
einige Argroßen Moor aufgefunden. Ein kleiner Bestand siedelte
dort in einer Freifläche von wenigen Quadratmetern im Steifseg
genried. Am Rand des Moores deuten Reste von Caricion davallianae-Gesellschaften auf Kalkreichtum und leichten Quellwas
sereinfluß. Anläßlich dieses Fundes wird hier der größere geo
graphische Zusammenhang behandelt.
Das Areal der Chara tenuispina, das vom Oberrhein und von
Schleswig-Flolstein bis in die Ukraine und nach Cypern reicht
(Abb. 1), zeigt drei Fläufungszentren: das östliche Mitteleuropa
bis Westpolen, das pannonische Tiefland zwischen dem Neu
siedler See und dem Donau-Theiss-Zwischenland, sowie das
südserbisch-monteneghnisch-mazedonische Bergland mit dem
Ochrid-, Prespa- und Skutarisee. Drei weiter östlich gelegene
Fundplätze stehen geographisch isoliert. In Mitteleuropa besie
delt Chara tenuispina Kleingewässer im Komplex basenreicher
Niedermoore; nach den vorliegenden Beschreibungen ehemali
ger Fundorte könnte, wie bei dem hier dokumentierten Neufund,
auch in anderen Fällen das Caricetum elatae eine wichtige Rolle
als Kontaktgesellschaft gespielt haben. In Ungarn konzentriert
sie sich auf die landestypischen Soda- und Sulfatseen, in denen
sie von der halophilen Chara canescens begleitet wird. Im südli
chen Jugoslawien wächst sie wieder im Süßwasser, dort auch in
Seen zwischen Laichkräutern und unter Trapa-Decken. Im gan
zen Verbreitungsgebiet kommt Chara tenuispina auch in Sand
gruben vor. Mit ihrer Fähigkeit, Salzwasser ebensogut zu besie
deln wie Süßwasser, gleicht sie der taxonomisch nahestehenden
Chara aspera. Abweichend verhält sie sich mit ihrer nach SO-Europa gerichteten Verbreitung, für die innerhalb der Characeen
wenige Beispiele bestehen; dies läßt gleichzeitig auf abwei
chende Standortsansprüche schließen.
Abstract
A recently found growing site of C hara tenuispina A. BR. in
SW-Germany related to its general distribution.
In Central Europe, Chara tenuispina has been rarely found. In
fact it is considered as missing since nearly 100 years. Now it has
been encountered near the lake of Constance in southern Ba
den-Württemberg (SW-Germany). The paper endeavours to in
sert this isolated finding into a larger geographical horizon. In the
area of Chara tenuispina there are three centres of distribution: 1.
Eastern Central Europe between the upper Rhine and western
Poland, 2. the Hungarian plain between the Neusiedler See and
the river Tisza (Theiss), 3. the mountains of southern Yugoslavia
with the lakes of Ochrid, Prespa and Skadar. One station respec
tively is known from Roumania, Ukraine and Cyprus. In central
Europe Chara tenuispina settles in calcareous fen, in Hungary in
brackish water together with Chara canescens, in the Yugosla
vian mountains in freshwater lakes, ditches and channels. This
diversity in ecological requirements is not unknown among Charophytes. As a true particularity the southeastern distribution of
Chara tenuispina must be considered. There are hardly few com
parable examples within the family.
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Einleitung
„Chara tenuispina gehört zu den seltenen Arten, denen
zu begegnen so unwahrscheinlich ist, daß der Finder sie
nicht sofort richtig anzusprechen wagt“ - schreiben
K rause & K rause (1980) in ihrem Exsikkatenwerk.
Im Rahmen der geobotanischen Untersuchung ver
schiedener Moortypen im westlichen Bodenseegebiet
kam es zur Entdeckung eines kleinen Bestandes dieser

Abbildung 1. Die bisher bekannten Fundorte der C h a ra te n u i
s p in a • neuerdings bestätigt O alt, großenteils verschwunden.
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Characeen-Spezies. Der Nachweis (die Bestimmung
durch A. G rüttner wurde durch W. K rause bestätigt)
bringt die in Mitteleuropa seit längerem verschollene
Pflanze wieder ans Tageslicht. In der Mitteilung wird zu
nächst der Fundort (A. G.), anschließend die Gesamtver
breitung und das Siedlungsverhalten der Pflanze be
schrieben (W. K.).
Fundstelle von C h a ra te n u is p in a im westlichen
Bodenseegebiet
Das neuentdeckte Vorkommen befindet sich auf dem
Bodanrück, der Halbinsel, die den Bodensee an seinem
Westende in den Überlinger See und den Untersee teilt.
Das Klima steht hier unter dem Einfluß der Wassermas
sen des Bodensees und Ist als wintermild und verhältnis
mäßig ausgeglichen zu kennzeichnen. Die mittlere Jah
resniederschlagssumme liegt bei rund 800 mm, die mitt
lere Jahreslufttemperatur bei ca. 8°
Es handelt sich um ein kleines Moor, das in etwa 440 m
Höhe am Rande der Drumlinlandschaft zwischen einer
Waldwiese (Arrhenatheretum cirsietosum oleracei) und
einem Fichtenforst liegt. (Aus Schutzgründen wird der
genaue Fundort hier nicht angegeben - er ist der zustän
digen Bezirksstelle für Naturschutz bekannt.) Das
ganze Moor ist nur ca. 50x30 m2 groß und stellt eine ur
sprünglich abflußlose Mulde im flach zum Bodenseeufer
abfallenden Gelände dar. Ein Zufluß fehlt, ein Abflußgra
ben ist durch ein Wehr verschlossen; letzterer dürfte auf
grund seiner geringen Tiefe aber auch sonst nur
schwach entwässernd wirken.
Der zentrale Moorbereich wird von einer Großseggenge
sellschaft eingenommen (s. u.); sehr kleinflächig finden
sich in einem schmalen Randstreifen zwischen Forst
bzw. Grünland und Moor Gesellschaften, die auf Was
serzügigkeit und hohen Kalkgehalt des Untergrundes
hinweisen: Molinietum mit Carex davalliana, fragmenta
risches Caricetum davallianae und Scirpetum sylvatici.
Ein Juncetum subnodulosi ist in einer angrenzenden,
sehr flachen Senke ausgebildet.
Die Mulde selbst nimmt ein hochbultiges, artenarmes
Steifseggenried (Caricetum elatae typicum) ein, eine
Gesellschaft, die auf einen Grundwassergang mit gro
ßer Amplitude und hohem mittleren Wasserstand hin
weist (W ar n k e -G rüttner 1989). (Allerdings handelt es
sich hier vermutlich zum großen Teil um einen Bastard
Carex elata x? mit sterilen Früchten und kaum netzfasrigen Blattscheiden.) Zwischen den Steifseggenbulten
steht das Wasser im Frühjahr dementsprechend deut
lich über einen halben Meter hoch, im Sommer sinkt der
Grundwasserspiegel hingegen zumindest randlich unter
die Oberfläche. Im tieferliegenden Zentrum treten die
Carex elata-Horste auseinander - hier finden sich freie
Wasserflächen von einem halben bis zu wenigen Qua
dratmetern Größe, die auch in regenarmen Sommern
nicht trockenfallen. Ein Aufrühren des weichen Unter
grundes ruft starken H2S-Geruch hervor, es herrscht
also 0 2-Armut. Die eher am Rand gelegenen freien Was
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serflächen sind von Lemna minor bedeckt, die im Zen
trum werden von Characeen, darunter C. fragilis und
dem flutenden Moos Drepanocladus aduncus f. polycarpus eingenommen. In einer dieser zentralen Freiflächen
wurde am 24.8.1987 ein Bestand von Chara tenuispina
entdeckt (A. G.). Der Bestand sei durch folgende Auf
nahme belegt (erweiterte BRAUN-BLANQUET-Skala, vgl.
z. B. W ilmanns 1984):
Fläche: 2 m2, Vegetationsdeckung: 60%.
Chara tenuispina 3.3, Utricularia vulgaris s. I. 2b. 3, Dre
panocladus aduncus f. polycarpus 2b. 3.
Im Jahre 1988 wurde mehrfach versucht, den Chara tenuispina-Bestand wiederzufinden. Die Nachsuche blieb
vergeblich. Vielleicht war die Pflanze in diesem Jahr
nicht entwickelt, vielleicht wurde sie aufgrund des
schwer begehbaren und unübersichtlichen Geländes
übersehen. Im selben Jahr war eine starke Entwicklung
fädiger Grünalgen sogar im Zentrum des Moores zu be
merken, ein Hinweis darauf, daß der Wuchsort der Arm
leuchteralge durch Eutrophierung aus den unmittelbar
angrenzenden Wiesen bedroht ist. Obwohl das be
schriebene Moor seit kurzer Zeit als Naturdenkmal unter
Schutz steht, ist bisher keine Pufferzone zum Intensiv
grünland vorhanden; sie wäre zur Erfüllung des Schutz
zieles dringend notwendig. Eine weitere Gefahr hat das
Gebiet glücklich überstanden: nur wenige 100 m trennen
es von der neugebauten Autobahntrasse.
Erstaunlich bleibt das isolierte Vorkommen von Chara te
nuispina in einem winzigen Moor in landwirtschaftlich
genutzter Umgebung. Im Rahmen einer Doktorarbeit
über die Vegetation der Moore des westlichen Boden
seegebietes (in Vorbereitung) wurden die Moore im na
hen und weiteren Umkreis gründlich durchforscht und
die dabei aufgefundenen Characeen herbarisiert und
bestimmt. Chara tenuispina jedoch konnte in keinem an
deren der teilweise durchaus ähnlichen Gebiete ent
deckt werden.
Weitere Verbreitung von C h ara te n u is p in a in Europa
Der Neufund gibt Anlaß, die „omnium rarissima species
secundum mentionem clarissimi A. B r a u n “ (C. S chim per ) aus der Vergessenheit herauszuführen. Bis zu
W ood & Imahori (1965) hielt sich in westlichen Floren
werken die Vorstellung, Chara tenuispina sei auf sehr
wenige Fundplätze in Mitteleuropa beschränkt. Eine An
gabe aus Ungarn war mit Zweifeln behaftet.
Gesichert sind folgende Angaben:
- Sandgrube bei Rheinhausen s. Mannheim. Hier 1827 von A.
Braun und G. Engelmann entdeckt, 1835 von B raun als Chara
tenuispina beschrieben. 1835 und 1859 in einer Torfgrube am
Rohrhof bei Schwetzingen von C. Sc him per wiedergefunden
(v. LEONHARDI 1860). Im Exsikkatenwerk von BRAUN, RABEN
HORST & St itzenberg er reichlich überliefert! Synonym: Chara
belemnophora G. SCHIMPER 1857!
-Torfwiesen bei Spandau nahe der Lokalität „Spandauer Bock“
1867 von A. BRAUN entdeckt. Reichlich in den Exsikkaten von
Br., R. & St.!
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-Tcrfs'jmpf im Grunewald. ohne weitere Angabe. Hb. Hamburg!
- Berlin, Oranke bei Weißensee, 1867 von P. MAGNUS gesam
melt. Hb. Bremen!
_ jorfmoor auf dem Schelfsand bei Schwerin. 1862 von H.
BROCKMÜLLER entdeckt. Kein Beleg. Durch A. BRAUN in Br., R.
& St. Nr. 74a bestätigt. Standort ein Jahr nach der Entdeckung
zerstört (BROCKMÜLLER 1863).
- Ahrensburg in Schleswig-Holstein auf Torfboden. Leg. SON
DER 1890. Kein Beleg. Nach SONDERS Beschreibung zutreffend.
- Fök in Ungarn in einem salzigen Gewässer. Leg. WALDSTEIN &
KlTAIBEL 1799. Korrekter Ortsname nach FlLARSZKY 1931: Siöfok am Balaton. Kein Beleg. Zweifel (vgl. v. LEONHARDI 1860)
nach mehrmaligem Wiederfund in Ungarn unbegründet.
Als irrtümlich haben sich erwiesen:
- Drägerbruch bei Callies in Pommern, Torfgräben. Leg. P. SYDOW1874. Hb. Hamburg. Die Pflanzen gehören zu Chara globu
la rist barbata Ga n t e r e r !
- Niederlande, Dünen auf Texel (VERDAM 1938). Nach MAIER
1972 nicht Chara tenuispina.
- Schweiz, Neuenburger Jura (MÜLLER 1881). Kein Beleg. An
gabe vage im Vergleich zu den übrigen Fundortsmeldungen des
Verfassers. Mit hoher Wahrscheinlichkeit Verwechslung mit
Chara strigosa auf Grund einer mißverständlichen Äußerung v.
LEONHARDIS (1860).
Das auf diesen Angaben gegründete Verbreitungsbild (CORILlion 1957) ist wie folgt zu ergänzen:
- Polen: Poznan, in Torfstichen (DAMBSKA 1952). - See Niesulice, pow. Sulechow zwischen Küstrin und Frankfurt an der Oder
(DAMBSKA 1966).
-Österreich, Neusiedler See: KUSEL-FETZMANN 1979, KRAUSE
1977, 1979. In Exsikkaten KRAUSE & KRAUSE Nr. 28, 1980, DlEDERICH 1984 n. p.l
- Ungarn: Velencer See nahe Szekesvehervär. KRAUSE 1981,
1985. In Exsikkaten KRAUSE & KRAUSE Nr. 56, 1986. - Kecskemet. Krause 1981. - Madaräsz-See w Szeged (F ilarszky
1934).
-Jugoslawien: Crepuljak-Gebirge in Serbien bei Pecim KosovoGebiet (KOSANIN 1907). Skopje (PETROWSKA 1963). - Ochridund Prespasee (KOSTIC 1936). - Skutarisee (BLAZENZIC & BLA
ZENZIC 1983, KRAUSE 1988 n. p.).
- Rumänien: Snagov-See im Gebiet Bukarest (STEFUREAC &TECULESCU 1961).
- Ukraine: Cherson (HOLLERBACH 1950).
- Cypern: Larnaka (FlLARSZKY 1931).

Herbarbelege zu den zitierten Veröffentlichungen liegen
dem Verfasser nicht vor. Die von F ilarszky , K osanin und
Kostic gegebenen Beschreibungen und die eigenen Be
obachtungen bezeugen aber, daß Chara tenuispina in
Südosteuropa verbreitet ist (Abb. 1).
Angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, die Art in
Deutschland zu finden, erscheint eine Beschreibung an
gebracht (Abb. 2). Chara tenuispina ist feinästig und
vom Grund an verzweigt. Sie erreicht kaum mehr als 15
cm, selten bis 30 cm Höhe. An ihrem Aussehen fällt die
Spitzigkeit aller Teile auf. Die Stacheln sind extrem dünn
und übertreffen den Sproßdurchmesser an Länge
(Chara tenuispina = feinstacheliger Armleuchter). Dünn
und spitz sind auch die Quirläste und die Blättchen an
den Ästen. Wenn an den Sproßspitzen die Äste kopfartig
zusammengedrängt sind, bilden sie zusammen mit den
Blättchen einen wahren „Kugelkaktus“ . Am Gesamtbild
fällt das frischgrüne Aussehen auf. Gelegentlich bildet
sich leichte Kalkverkrustung. Typisch an getrockneten
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Exemplaren ist der glasartige Glanz der Astenden, der
Anlaß zur Benennung einer „forma nitida“ gegeben hat.
Er tritt am stärksten hervor, wenn ein längeres Stück ei
nes Astes keine Rinde gebildet hat (f. subgymnophylla
K o s t ic ). Die Herbarexemplare aus der Oberrheinebene
und der Mark Brandenburg stimmen mit den Bodensee
pflanzen überein. In Osteuropa treten auch kurzstache
lige Wuchsformen auf (vgl. Abb. 2). Die Unterschiede
halten sich aber im Rahmen der bei Characeen allge
mein auftretenden intraspezifischen Variabilität. Ver
bindliche Schlüsselmerkmale sind die feingestreifte triplostiche Rinde (triplostich: die Zahl der Rindenreihen
ist dreimal so groß wie die der Äste pro Quirl), die einzel
stehenden Stacheln und die Einhäusigkeit. Letztere
trennt Chara tenuispina von der häufigeren Chara
aspera. Die Geschlechtsverteilung läßt sich leicht fest
stellen, weil Chara tenuispina reich fruchtet. Die Antheridien können allerdings an den unteren Quirlen abgefal
len sein. Ähnliches gilt für die Stacheln, die sich manch
mal nur an den obersten Internodien erhalten. Die Oo
sporen bleiben bis zur Reife gelb bis braun, während sie
bei Chara aspera schwarze Farbe annehmen.
Die Fundplätze „Rohrhof“ und „Spandauer Bock“ wer
den auf den Herbarzetteln „Torfsümpfe“ genannt. Chara
tenuispina wuchs in „seichten Tümpeln“ oder .Torflö
chern“ , zusammen mit Scorpidium scorpioides, Calliergon giganteum, Chara hispida, Ch. vulgaris, Ch. fragilis.
Einmal stand sie „zwischen Gras und Seggen“ . Ausführ
licher beschreibt Lauterbo rn (1917) die „weitausholen
den Windungen des postglazialen Rheins zwischen
Karlsruhe und Mannheim, deren Altwässer sich in Wie
senmoore verwandelt haben“ Zwei solcher Schlingen
sind noch heute am Rohrhof zu erkennen. Die Torfgru
ben im schwarzen tiefgründigen Boden beherbergten
damals Chara hispida, Ch. vulgaris und Nitella tenuissima. Auf den Wiesen dominierten Arten des Molinion
und des Caricion davallianae. Demnach wuchs Chara
tenuispina am Rhein in den Flachgewässern eines elek
trolytreichen Wiesenmoores. - Die Vorkommen in einer
Sandgrube bei Rheinhausen und in einer Torfgrube bei
Schwetzingen zeigen, daß Chara tenuispina, wie viele
andere Characeen, in der Nähe ihrer natürlichen Vor
kommen auch vom Menschen geschaffene Wuchsorte
besiedeln kann.
Daß die Torfwiesen am Spandauer Bock den oberrheini
schen vergleichbar waren, ist nach den vorliegenden
Aufzeichnungen zumindest wahrscheinlich. In gleichem
Sinne läßt sich die Bemerkung B rockm üllers (1863)
deuten, der Schweriner Standort sei nach derTrockenlegung mit Eschen aufgeforstet worden. Selbst in einer
Zeit geringen ökologischen Interesses hätte man das
auf einem oligotrophen Moor nicht getan.
Am Neusiedler See und in Ungarn bewohnt Chara tenui
spina die Flachzonen am Röhrichtgürtel der pannonischen Soda- und Sulfatgewässer. Im dichten Schilf bil
det sie gestreckte sterile Exemplare. Auflockerung durch
Erdarbeiten, Ausmähen oder Niederwalzen mit Ketten
fahrzeugen verhilft ihr zur Ausbreitung. Im freien Flach
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wasser wächst sie straff gedrungen, in metertiefen Grä
ben langgestreckt. Regelmäßig begleitet wird sie von
Chara canescens und Ch. aspera, gelegentlich auch
Ch. tomentosa. Enge Bindung besteht zu Bolboschoenus maritimus (= Scirpus m.), der sich im lichtgestellten
Röhricht ebenfalls ausbreitet. Die üppigen Bestände der
Chara tenuispina im aufgelockerten Schilf sind von
kurzer Dauer, bilden aber reichlich Oosporen. Wenn sich
das Röhricht schließt, überdauert die Pflanze mit ge
dämpfter Vitalität. Der Wechsel zwischen Ausharren un
ter Konkurrenzdruck und Explodieren nach Aufhören
des Druckes ist für Characeen charakteristisch. - Wahr
scheinlich ebenfalls in salzhaltigem Wasser fand
F ilarszky (1931) Chara tenuispina „in aquis stagnantibus ad mare“ bei Larnaka auf Cypern. Hier ist anstelle
der Soda- mit Kochsalzverbrackung zu rechnen.
Die Standortbedingungen im Bergland südlich der pan-

nonischen Tiefebene sind nicht ausführlich beschrie
ben. Am Ochrid-, Prespa- und Skutarisee wächst Chara
tenuispina mit Sicherheit, an den übrigen Plätzen mit ho
her Wahrscheinlichkeit in Süßwasser. Am Ochridsee,
dessen Characeenbestand gut bekannt ist, wurde sie
nur in flachen Gräben und Kanälen angetroffen (K ostic
1936). Im Skutarisee wächst sie im Röhrichtsaum (B la zenzic & B lazenzic 1983). Der Standorttyp „Sandgrube“
ist von Rheinhausen über Thadten am Neusiedler See
(D iederich 19841), Kecskemét bis zur Ukraine verwirk
licht. H o llerbach (1950) gibt für Cherson das Lehnwort
(in kyrillischer Schrift) Karrier = carrière = Sandgrube.
Zusammenfassung
Chara tenuispina zeigt einen deutlichen Schwerpunkt
des Vorkommens in Südosteuropa. Gemeinsam ist allen

Abbildung 2. Chara tenui
spina, Pflanze vom Boden
see. A Habitus (5x nat.
Größe), B Ast, C Stipularkranz. - Vom Velencer See in
Ungarn. D Habitus (nat.
Größe), E Ast, F Quirl mit unre
gelmäßiger Berindung (f. subgymnophylla).
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F u n d o rte n , daß es sich um flache Wasseransammlungen
relativ hohem Elektrolytgehalt handelt. Im konti
nentalen Klima des Hauptverbreitungsgebietes müssen
starke Schwankungen des Wasserstandes und der lonenkonzentration in den besiedelten Gewässern erwar
tet werden, welche für die Art von entscheidender ökolo
gischer Bedeutung sein könnten. Dafür spricht die Tatsa
che, daß auch am neuentdeckten Fundort im Bodensee
gebiet ähnliche Standortbedingungen herrschen. Chara
tenuispina verhält sich komplementär zur atlantisch ver
breiteten Gattung Nitelia, die elektrolytarmes Wasser
bevorzugt und in Polen, Ungarn und Jugoslawien nur
wenige Fundorte besitzt.
Herrn Universitätsprofessor Dr. E r n e s t M e y e r , Ljubl
jana, haben wir für umfangreiche Übersetzungen aus
dem Serbokroatischen, Herrn P. D ie d e r ic h , Lorenzwei
ler, Großherzogtum Luxemburg, für zugesandte Pflan
zen zu danken.
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