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Zum Vorkommen einiger Characeen im Bereich des Wasser-
schlosses Neuhaus bei Paderborn 

Monika Möller, Ostercappeln, und Hans-Georg Wagner, Melle 

Nachdem Armleuchteralgen (Characeen) einige Jahrzehnte lang im Rahmen floristi-
scher Erfassungen fast unberücksichtigt geblieben sind, rücken sie in jüngerer Zeit 
wieder verstärkt ins Blickfeld der Geländeökologen. Interesse wecken sie besonders 
wegen ihrer bioindikatorischen Werte sowie ihres oftmals unbeständigen und kurzfri-
stigen, dann aber vielfach auffällig expansiven Auftretens. Besiedelt werden entweder 
neu geschaffene Gewässer, in denen Characeen als Pioniere leben, oder solche, in de-
nen permanent kontinuierliche hydrochernische Bedingungen herrschen, wie etwa 
Quellbecken. Armleuchteralgen gelten als Spezialisten für Wasser, das „frisch in den 
organischen Kreislauf eingetreten ist" (KRAUSE 1976). Hierfür kommen bzw. kamen 
sogar Pfützen auf Wegen oder Viehtränken in Frage. 

Eine Rekonstruktion des historischen Arteninventars und seiner Situation, gerade 
auch einer bestimmten Landschaft, sowie ihrer Entwicklung fällt heute schwer. 
Schuld daran ist besonders das eingangs erwähnte Erfassungsdefizit in unserem Jahr-
hundert. Dennoch steht außer Frage, daß Characeen durch die allgemeine Hypertro-
phierung der Landschaft, ständige nutzungsorientierte Eingriffe an Gewässern, 
Grundwasserabsenkung und Verschmutzung sowie Freizeit- und Erholungsnutzung, 
vor allem auch den Angelsport, überall in Mitteleuropa drastisch zurückgegangen 
sind. Nahezu alle heimischen Arten stehen heute in den Roten Listen. 

Vor diesem Hintergrund verdient jeder Neufund von Armleuchteralgen Beachtung, 
vor allem, wenn es sich um überregional seltene Arten handelt. Hierzu zählen neben 
den besonders anspruchsvollen Sippen auch jene, von denen nur wenige historische 
sowie aktuelle Funde in einem Gebiet bekannt sind. Solche Daten bilden die Grundla-
ge für die Aufstellung der Roten Listen, die für Characeen einiger Bundesländer in den 
letzten Jahren entstanden (z.B. Niedersachsen: V AHLE 1990, Brandenburg: SCHMIDT et 
al. 1993 oder Nordrhein-Westfalen: VAN DE WEYER 1993 sowie für die Bundesrepu-
blik Deutschland: KRAUSE 1984). 

Im Jahre 1994 fand rund um das Wasserschloss Neuhaus bei Paderborn die Landes-
gartenschau Nordrhein-Westfalen statt. Zu diesem Anlaß wurden auch die bis dahin 
trockengefallenen Gräften rings um das Wasserschloss restauriert, wobei im übrigen 
einige interessante archäologische Funde gemacht wurden, die im nahe gelegenen 
Historischen und Naturkunde-Museum im Marstall ausgestellt sind. Gespeist wird das 
Gewässer aus einem künstlichen unterirdischen Zufluß, der sein Wasser von der nahe 
vorbeifließenden Pader bezieht. Das wegen seines Ursprungs aus den bekannten 
Karstquellen der Domstadt deutlich kalkhaltige und insgesamt noch recht saubere 
Wasser durchströmt die Schloßgräben und verläßt sie am Nordrand der Anlage eben-
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falls durch einen unterirdischen Abfluß. Die Temperatur steigt dabei auch im Sommer 
nur mäßig an. Durch Entenbesatz wird das Gewässer zwar fortwährend eutrophiert, 
aber ebenso gleichmäßig durch den kontinuierlichen Nachstrom frischen Wassers 
wieder gereinigt. In dieser Situation wurden im Sommer 1994 bzw. im Winter 
1994/1995 zwei seltene Characeen in den Gräften gefunden. 

Typisch für die eben geschilderte Gewässersituation ist die Gegensätzliche Arm-
leuchteralge Chara contraria A. Br. (Abb. 1), die kalkhaltiges Wasser bevorzugt. VAN 
RAAM & MAIER (1992) ordnen den niederländischen Characeen Zeigerwerte nach El-
lenberg zu und stufen Ch. contraria als eine „meist auf Kalk weisende" Art (Reakti-
onszahl 8) des mäßig stickstoffreichen Wassers (Stickstoffzahl 4) ein. KRAUSE ( 1981: 
414) nennt sie eine Art des sommerwarmen und relativ planktonreichen Wassers. 
Schon zuvor hatte er von 80 untersuchten Ch. contraria-Vorkommen in der Ober-
rheinaue 59 in eurythermen Gewässern gefunden (KRAUSE 1969: 225). MOORE (1986: 
53) bezeichnet die Art als Kosmopoliten, der „in a wide range of habitats" wächst und 
erwähnt ergänzend die Einschätzung von ÜLSEN (1944), Ch. contraria „is most often 
found in large, deep lakes with a high pH, but not necessarily growing in deep water". 
Die kühl-stenothermen, sommers nur mäßig erwärmten Bedingungen des bei Neuhaus 
noch jungen Karstwassers, das ständig ausgetauscht wird und dem zur Eutrophierung 
kaum Zeit bleibt, scheinen hingegen in Nordwestdeutschland insgesamt die heutigen 
Standortfaktoren der ansonsten, wie gesehen, auch in mäßig eutrophen und euryther-
men Gewässern verbreiteten Art zu markieren. An den ihr potentiell zugänglichen 
zahlreichen weiteren Standorten, beispielsweise in sich im Sommer stark erwärmen-
den Kleingewässern oder in größeren Seen, lebt Ch. contraria im Gebiet in der Regel 
vermutlich deshalb nicht, weil hier gleichzeitig wohl stets auch höhere Phosphat-
frachten zu finden sind. Der PQ43--Gehalt als Faktor, der das Wachstum der Chara-
ceen behindert, überschreitet in Gewässern, in denen die Pflanzen gut gedeihen, bei 
zahlreichen Arten - darunter auch Ch. contraria - langfristig nicht die Konzentration 
von 0,02 mg/l (zitiert aus KRAUSE 1981: 415). NAT et al. (1996) fanden für Vorkom-
men der Art in den Niederlanden zwar einen Gesamt-Phosphatgehalt von 0,5 mg/l und 
einen Ortho-Phosphatgehalt von 0,1 mg/l als Maximum. Hierbei handelt es sich aber 
offensichtlich um Ausnahmewerte, die nur kurzzeitig einmal erreicht werden dürfen. 
Als Verbandskennart des Charion asperae W. Krause 1969 ist sie laut V AHLE (in PREI-
SING et al. 1990: 154) typisch für kalkreiche, oligo- bis mesotrophe und beständige Ge-
wässer. Sämtliche den Verfassern bekannten Standorte von Ch. contraria in Nord-
westdeutschland und im südlichen Schleswig-Holstein sind durch kontinuierlichen 
Frischwassernachschub aus Quellen oder Grundwasser charakterisiert. Zudem ist sie 
eine in der Regel mehrjährige Art ohne den echten Pioniercharakter der ähnlichen Ch. 
vulgaris - ein weiterer Grund für ihre Vorliebe der eben geschilderten Gewässer, die 
aber nicht ohne Ausnahme ist. 

Ch. contraria ist heute eine in Nordwestdeutschland recht seltene Art, von der aus 
dem Gebiet ferner nur spärliche historische Informationen vorliegen. Grund hierfür 
mag ihre Verwechslungsträchtigkeit mit Ch. vulgaris L. sein. In Nordrhein-Westfalen 
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Abb. 1: Chara contraria A. Br. aus den Gräften des Wasserschlosses Neuhaus bei Paderborn. 
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sind nach der Übersicht von VAN DE WEYER (1994) nur 12 Fundorte bekannt, von de-
nen einer bereits im vorigen Jahrhundert durch MIGULA entdeckt wurde und fünf sich 
auf dieselben Gewässer, aber unterschiedliche Sechzehntelquadranten, beziehen. Ins-
gesamt liegt nach derzeitiger Literaturkenntnis die Hauptverbreitung der Art in diesem 
Bundesland linksrheinisch im Raum Hürth-Erftstadt südwestlich von Köln, weshalb 
sie im Rheinland laut der Roten Liste „nur" gefährdet ist. In Westfalen hingegen ist sie 
vom Aussterben bedroht (VAN DE WEYER 1993: 25). Im angrenzenden Niedersachsen 
galt die Gegensätzliche Armleuchteralge nach einem einzigen Nachweis bei Lüneburg 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (MIGULA 1897: 441-442) 95 Jahre lang als ver-
schollen. Durch gezieltes Suchen wurde sie aber seit 1992 nicht weniger als sieben 
mal allein im Osnabrücker Hügelland aufgefunden (WAGNER 1995). Dies sei deshalb 
besonders betont, weil diese aktuellen Funde zum Großteil in ähnlichen Situationen 
wie jener bei Paderborn erfolgten. Nur wenige Vorkommen lagen in auf den ersten 
Blick unerwartetem Umfeld wie schwach durchströmten Sohlengewässern von Kalk-
steinbrüchen bzw. Abflußrinnen von Kalkquellsümpfen, die aber im Sommer nicht 
austrocknen und durch den Grundwassernachfluß der Art gemäße Bedingungen schaf-
fen . Zum anderen aber stehen jene Neufunde inklusive einem älteren Nachweis von 
Ch. contraria bei Lippstadt durch MIGULA (1897), der auch in unseren Tagen wieder 
bestätigt werden konnte (VAN DE WEYER 1994: 121), in unmittelbarem naturräumli-
chen Zusammenhang, erfolgten doch auch sie in Gewässern, die von den Kalken des 
Teutoburger Waldes bzw. bei Neuhaus der Paderborner Hochfläche und des Eggege-
birges geprägt sind. Es darf deshalb vermutet werden, daß Ch. contraria im gesamten 
Weserbergland in den Kalkgebieten, beispielsweise in grund- oder quellwasserbeein-
flußten extensiven Fischteichen oder den Kiesseen der Wesertalung bei Nachsuche 
noch regelmäßig zu finden ist. 

Bemerkenswerterweise wird Ch. contraria in den Gräften von Neuhaus von einer wei-
teren, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen recht seltenen Arm-
leuchteralge, der Stachelspitzigen Glanzleuchteralge Nitella mucronata (A. Br.) Mi-
quel, begleitet (Abb. 2). Ihre Seltenheit in beiden Bundesländern überrascht gerade in 
unseren Tagen, ist sie doch eine der wenigen deutlich eutrophierungstoleranten Cha-
raceen, deren Verbreitungszentrum nach KRAUSE (1981: 406) zwar ebenfalls der oli-
gotrophe Bereich ist, die aber auch in höhere Saprobiestufen vordringt. Als Beispiel 
führt KRAUSE Vorkommen im deutlich eutrophen Callitrichetum obtusangulae der 
Oberrheinaue an, dessen NH4 + - und PQ43--Konzentration in den Größenordnungen 
0,2 und 0,6 mg/l liegen (a.a.O.). Die hydrochemischen Untersuchungen von NAT et al. 
(1996) an der Art in den Niederlanden bestätigen diesen Rahmen: sie fanden N. 
mucronata bei Gesamtphosphat-Konzentrationen von bis zu 1,9 mg/l, der Ortho-
Phosphatgehalt überstieg nicht 1,0 mg/l. VAN DE WEYER & PAUL (1992: 51) kennen 
die Art aus der Alten Niers am Wasserschloß Rheydt bei Mönchengladbach, wo ihnen 
ein hoher Schwefelwasserstoff-Gehalt auffiel. Dieser beschränkte sich aber wohl, wie 
auch schon von KRAUSE (1969: 213) ausführlich untersucht wurde, auf die Sapropel-
Auflage, während gelöstes H2S in diesem trägen Fließgewässer ständig abtransportiert 
wird. Die Verfasser schließlich sahen die Art im als Weideviehtränke genutzten Aus-
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Abb. 2: Nitella mucronata (A. Br.) Miquel aus den Gräften des Wasserschlosses Neuhaus bei 
Paderborn. 
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fluß von großen, eutrophen, mit dichten Nuphar lutea-Decken bewachsenen Fischtei-
chen am Allier in Zentralfrankreich und sogar im künstlichen Bach des großen Pal-
menhauses im Palmengarten Frankfurt. In letzterem gedeiht sie trotz Düngerauswa-
schungen, wechselnden Temperaturen und regelmäßigen mechanischen Störungen 
bestens, obwohl im zentralen Sammelbecken, von wo aus das Wasser stets umge-
pumpt wird, zahlreiche Goldfische leben, die sicherlich gefüttert werden. N. mucro-
nata siedelt also gern in Gewässern hoher Organotrophie bei gleichzeitig minerali-
schem Substrat, das aber oft von Faulschlammauflagen bedeckt ist. Die Basenversor-
gung ist hierbei in der Regel gut, oftmals auch leicht kalkbeeinflußt, die pH-Werte lie-
gen vielfach im neutralen bis schwach basischen Bereich. Regelmäßiger Begleiter ist 
Ceratophyllum demersum, wie auch wieder KRAUSE (1981: 406) betont; bei Osna-
brück nimmt C. submersum dessen Stelle ein, bei Neuhaus ist statt dessen spärlich 
Myriophyllum spicatum zu finden. Soziologisch gehört die Art zum Nitellion syncar-
po-tenuissimae W. Krause 1969, dessen Gesellschaften bei uns oft nur fragmentarisch 
entwickelt sind. Ihre Wohngewässer zeichnen sich laut V AHLE (in PREISING et al. 
1990: 153) durch neutrale bis leicht alkalische Qualität aus. Die Alge profitiert vom 
Ausbaggern ihrer Wohngewässer, weil dieses ihr eine Verjüngung der produktionsrei-
chen und rasch überalternden Bestände ermöglicht. 

Trotz der Tasache, daß gerade solche Gewässer heutzutage nicht eben selten und auch 
in der Naturlandschaft etwa in verlandenden Altarmen der Flußauen realisiert sind, ist 
die Stachelspitzige Glanzleuchteralge im Gebiet kein regelmäßig auftretender Hydro-
phyt. So fehlen historische Nachweise aus Niedersachsen völlig, aus Nordrhein-West-
falen liegt nur ein einziger aus dem Raum Köln vor (VAN DE WEYER 1994: 123). Alle 
anderen bekannten Nachweise der Art in den beiden Bundesländern erfolgten in den 
vergangenen 30 Jahren. Insgesamt kennt man N. mucronata in Niedersachsen von drei 
Fundorten (V AHLE 1990 und WAGNER 1995), in Bremen von einem (TRAPP 1995: 
208), für den im übrigen eine elektrolytische Leitfähigkeit von 1200 µS/cm angegeben 
wird und der bereits vor 12 Jahren aufgetan, seither aber nicht mehr bestätigt wurde, 
und in Nordrhein-Westfalen von sieben, von denen jener bei Köln als historisch anzu-
sehen ist (VAN DE WEYER 1994: 123). Ein Fundort in einem Baggersee bei Höxter, der 
schon 1982 entdeckt wurde, konnte im Mai 1996 wieder bestätigt werden (vgl. v AN DE 
WEYER 1994: 123). In Nordrhein-Westfalen ist die Art vom Aussterben bedroht (VAN 
DE WEYER 1993: 25), in Niedersachsen gilt sie aufgrund natürlicher Seltenheit als po-
tentiell gefährdet (VAHLE 1990: 125). Erwähnt sei noch, daß N. mucronata bei Neu-
haus in einer Form mit sehr lockerem Habitus ohne die sonst vielfach zu beobachten-
de Köpfchenbildung der fertilen Seitenäste auftritt (vgl. WAGNER 1995). Die beiden 
Characeen, N. mucronata und Ch. contraria, füllten in den Sommern 1994 und 1995 
bei Neuhaus fast den gesamten Wasserraum der Gräften aus, die Stachelspitzige 
Glanzleuchteralge war darüber hinaus auch im dazwischenliegenden Winter üppig 
entwickelt, während Ch. contraria in dieser Jahreszeit hier deutlich abbaut. 

Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich, daß in einigen neu angelegten Kleingewäs-
sern in den ehemaligen, für die Landesgartenschau zum Teil auch wiederhergestellten 
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Abb. 3: Chara vulgaris L. aus einem Tümpel in den Flößerwiesen bei Paderborn/Neuhaus. 
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Flößerwiesen südlich von Neuhaus ebenfalls Characeen vorkommen. Hier ist Ch. vul-
garis L. als weitere Art zu nennen (Abb. 3). Die Gemeine Armleuchteralge ist ein ech-
ter Pionier, der binnen kürzester Zeit neu entstandene Gewässer von geringster Größe 
bis hin zum Volumen von Baggerseen völlig auszufüllen vermag, oft aber schon nach 
einer Vegetationsperiode wieder verschwunden ist, um den höheren Pflanzen das Feld 
zu überlassen (vgl. KRAUSE 1981: 407). Auch sie bevorzugt basenreiches Wasser und 
siedelt oftmals in deutlich kalkhaltigem, beschränkt sich zwar nicht auf dieses, lebt 
aber doch hauptsächlich in Gewässern dieser Qualität. MOORE (1986: 46) sagt, daß sie 
„in every kind of aquatic situation such as lakes, ponds, puddles, slow-moving canals 
and rivers, ditches, man-made habitats and in highly alkaline to mildly acid and 
brackish water" zu finden ist. Die Autorin betont darüber hinaus, besonders regel-
mäßig lebe die Alge an unlängst gestörten Plätzen, wo sich ein wenig Regen- oder 
Grundwasser erhalten hat. Ihr ephemerer Lebenswandel ließ Chara vulgaris denn 
auch zur Kennart der vergänglichen Armleuchteralgen-Gesellschaften des Verbandes 
Charion vulgaris W. Krause 1969 werden (VAHLE in PREISING et al. 1990: 158), der 
von diesen Autoren als Gruppe von Initialgesellschaften in vorübergehenden Flachge-
wässern wie Regenlachen, Erdanschürfungen etc., sehr oft auch in vom Menschen an-
gelegten Gewässern, beschrieben wird. Die Bestände bei Neuhaus, wo Ch. vulgaris 
erstmals im Sommer 1995 von den Verfassern gesehen wurde, lassen sich aufgrund 
der Vergesellschaftung mit Potamogeton berchtoldii und Elodea nutallii schon als 
Degenerationsstadium des typischen Charetum vulgaris W. Krause 1969 verstehen, 
das sich offenkundig schon bei der Gewässerneuanlage im Jahre 1993 eingestellt hat-
te und sein Optimum mittlerweile hinter sich ließ (vgl. auch hierzu V AHLE in PREISING 
et al. 1990: 158). Geradezu klassisch ist auch die Tatsache, daß diese Art mit ihrer Ge-
sellschaft bei Neuhaus im letzten einer Reihe von Tümpeln siedelt, die ebenfalls aus 
einem Nebenarm der Pader gespeist werden und in deren erstem statt dessen Ch. con-
traria lebt. Die beim Weiterreichen des Wassers von Tümpel zu Tümpel zunehmende 
Eutrophierung und Erwärmung lassen Ch. contraria alsbald ausfallen, erlauben der 
diesen Faktoren gegenüber noch wesentlich toleranteren Ch. vulgaris aber noch ihr 
Fortkommen. Gerade mit der Gewöhnlichen Armleuchteralge ist in Ostwestfalen re-
gelmäßig zu rechnen, wenn in Gewässern der geschilderten Qualitäten danach gesucht 
wird. 

Die hier so ausführlich geschilderten Characeenfunde von Paderborn-Neuhaus mögen 
den Geländefloristen und -ökologen als Anregung dienen, gezielt auf diese interes-
santen Algen zu achten. Noch bestehende Kenntnislücken um Vorkommen und Ver-
breitung könnten so geschlossen werden, was besonders auch im Blick auf dringend 
notwendige Artenschutzmaßnahmen wünschenswert ist. Bei der Revision fraglicher 
Funde wollen die Verfasser gern behilflich sein. 

Literatur 

KRAUSE, W. (1969): Zur Characeenvegetation der Oberrheinebene. Arch. Hydrobiol. / Suppl. 
XXXV, 2: 202-253. Stuttgart. - KRAUSE, W. (1976): Characeen aus Bayern. Teil 1: Bestim-
mungsschlüssel und Abbildungen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 47: 229-257. München. - KRAUSE, W. 

90 



(1981): Characeen als Bioindikatoren für den Gewässerzustand. Limnologica 13: 399-418. Ber-
lin. - KRAUSE, W. (1984): Rote Liste der Armleuchteralgen (Characeen). In: BLAB et al: Rote Liste 
der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. Aufl.: 184-187. Gre-
ven. - MOORE, J.A. (1986): Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No. 5. 141 
S. London. - NAT, E., SIMONS, J. , DE LA HAYE, M.A.A. & COOPS, H. (1996): Historischen actu-
eel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland in sarnenhang met waterkwaliteitsfactoren. 
Watersysteemverkennigen 1996. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-General 
Rijkswaterstaat (Ed.). 77 p. + Bijlagen. - OLSEN, S. (1944): Danish Charophytes. Chorological, 
ecological, and biological investigations. K. dansk. Vidensk. Selsk. Biol. Skr. 3 (1): 1-240. -
PREISING, E., V AHLE, H.-C., BRANDES, D., HOFMEISTER, H., TüxEN, J. & WEBER, H.E. (1990): Die 
Pflanzengesellschaften Niedersachsens. Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzproble-
me. Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften des Süßwassers. Naturschutz Landschaftspflege 
Niedersachsen 20(8): 47-161. Hannover: Verlag d. Niedersächsischen Landesamtes f. Ökologie. 
- VAN RAAM, J.-C. & MAIER, E.-X. (1992): Overzicht van de Nederlandse kranswieren. Gorteria 
18 :111-116. Leiden. - SCHMIDT, D., MAUERSBERGER, R. & MAUERSBERGER, H. (1993): Rote Li-
ste der Armleuchteralgen (Charophyta) im Land Brandenburg. In: Ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Raumordnung (Hrsg.): Rote Liste. Gefährdete Farn- und Blütenpflanzen, Algen 
und Pilze im Land Brandenburg. S. 97-105. Potsdam. - TRAPP, S. (1995): Die Characeen in Bre-
mer Seen. Flor. Rundbr. 29(2): 207-211. Bochum. - V AHLE, H.-C. (1990a): Armleuchteralgen 
(Characeae) in Niedersachsen und Bremen - Verbreitung, Gefährdung und Schutz. Informati-
onsdienst Naturschutz Niedersachsen 10 (5): 85-130. Hannover: Verlag d. Niedersächsischen 
Landesamtes f. Ökologie. - WAGNER, H.-G. (1995): Erste Übersicht über die Armleuchteralgen 
(Characeae) des Raumes Osnabrück. Osnabrücker naturwiss. Mitt. 20/21: 101-141. Osnabrück. 
- WEYER, K. VAN DE (1993): Vorläufige Rote Liste der Armleuchteralgen. LÖLF-Mitteilungen, 
18 (4): 23-27. Recklinghausen. - WEYER, K. VAN DE (1994): Die Armleuchteralgen (Characeae) 
Nordrhein-Westfalens - eine erste Übersicht. Flor. Rundbriefe 27: 120-136. Bochum. - WEYER, 
K. VAN DE & PAUL, A. (1992): Die Stachelspitzige Glanzleuchteralge (Nitella mucronata 
[A. Braun] Miquel) am Schloß Rheydt/Niederrhein. Flor. Rundbriefe 26: 50-53. Bochum. 

Anschriften der Verfasser: Monika Möller, Schledehauser Str. 2, D-49179 Ostercappeln 
Hans-Georg Wagner, Johann-Sebastian-Bach Straße 30, 
D-49324 Melle 

91 



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Natur und Heimat

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 56

Autor(en)/Author(s): Wagner Hans-Georg, Möller Monika

Artikel/Article: Zum Vorkommen einiger Characeen im Bereich des
Wasserschlosses Neuhaus bei Paderborn 83-91

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21027
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=57627
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=384233



