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Der besondere Bauplan der Armleuchteralgen oder Characeen erfordert einen speziellen Wortschatz,
mit dem man sich vor dem Gebrauch des Bestimmungsschlüssels vertraut machen sollte. Im Folgenden
werden die im FloraWiki-Bestimmungsschlüssel verwendeten Begriffe in Text und Bild erläutert.

Allgemeines Erscheinungsbild der Pflanzen
Alle Arten innerhalb der Familie der
Armleuchteralgen sind ähnlich aufgebaut
(Abbildung 1). Die Sprosse gliedern sich in
langgestreckte Zellen, den Internodien und in
kurze Zellen, den Nodien oder Knoten. Nur an
den Knoten entwickeln sich Quirläste und
Seitenzweige.
Die Characeen besitzen ein Wurzelsystem aus
verzweigten farblosen Zellfäden, den
Rhizoiden. Sie dienen der Verankerung im
Substrat und der Nährstoffaufnahme.
In Abhängigkeit zu den Umweltbedingungen
können die Characeen ihre Nährstoffe
entweder aus dem Wasser über den Spross,
oder aus dem Sediment über die Rhizoide
beziehen.
Trotz der allgemein recht einfachen Bauweise
sind die Characeen sehr vielgestaltig, sowohl
auf Gattungs- als auch auf Artebene. Der Grad
der Verzweigung variiert zwischen den
Gattungen (Abbildung 2): Arten der
Gattungen Chara und Nitellopsis sind wenig
verzweigt (1 bis 2 Seitensprosse pro Pflanze).
Hingegen bilden die Gattungen Nitella und
Tolypella eine Vielzahl von Seitensprossen (in
der Regel mehr als 4, bei Tolypella bis zu
einem Dutzend), sodass der vegetative Spross
buschig erscheint.
Abbildung 1. Schematischer Aufbau einer Characee (Chara
vulgaris L.)
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Abbildung 2. Schematischer Aufbau des Sprosses (Thallus) bei den Gattungen Chara, Nitellopsis, Nitella und Tolypella.

Rinde/Berindung
Die Berindung ist ein spezifische Eigenschaft der
Gattung Chara und ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Die Rinde besteht aus mehreren, dicht
nebeneinander liegenden Zellreihen, welche die
Internodien und die Quirläste umhüllen (Abbildung
3). Arten mit Rinde bezeichnet man als « berindet »,
jene ohne als « unberindet ». Den Arten der
Gattungen Nitella, Nitellopsis und Tolypella fehlen
diese Rindenzellen, sie sind unberindet.
In der Gattung Chara finden sich an der Basis der
Quirläste kleine, oft zugespitzte Zellen (sogenannte
Stipularen), die sich wie ein Kranz um die Achse
winden (Abbildung 3). Die Stipularen können als
Doppelreihe (z. B. bei Chara hispida) oder sehr
unscheinbar ausgebildet sein (z. B. bei C. globularis)
Die Rinde besteht aus primären und sekundären
Zellreihen. Auf den primären Rindenzellen befinden
sich bei vielen Arten der Gattung Chara kleine
Fortsätze, die als Stacheln bezeichnet werden
Abbildung 3. Rinde, Stipularen und Stacheln einer
Art der Gattung Chara (hier C. hispida L.)
(Abbildung 3). Dazwischen liegen die sekundären
Rindenzellen, die keine Stacheln aufweisen. Die
Stacheln können sehr unterschiedlich ausgebildet sein, bei einigen Arten in Form von kleinen spitzen,
steifen Nadeln (wie z. B. bei C. aspera) oder von Warzen (wie z. B. bei C. virgata). Sie können einzeln,
paarweise oder in Bündeln (zu dritt) stehen.
Die Anzahl der Rindenreihen und die Anordnung der sekundären im Verhältnis zu den primären
Rindenreihen stellen art- und gruppentypische Unterscheidungsmerkmale dar (Abbildung 4). Sind
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doppelt so viele Rindenreihen wie Quirläste vorhanden (eine einzige sekundäre Rindenreihe zwischen
zwei primären), spricht man von diplosticher Berindung. Sind dreimal so viele Rindenreihen wie
Quirläste angelegt (zwei sekundäre Rindenreihen zwischen zwei primären), dann ist die Rinde
triplostich.

Abbildung 4. Verschiedene Typen von Achsenberindung.

In der Gattung Chara sind Aussehen und Anordnung der primären und sekundären Rindenreihen
arttypische Bestimmungsmerkmale. Sind die primären Rindenreihen – diejenigen, die Stacheln tragen
– erhaben und breiter als die sekundären, dann ist die Rinde tylacanth (z. B. C. contraria). Bei der
aulacanthen Berindung sind die primären Rindenreihen schmaler und tiefer liegender als die
sekundären (siehe z. B. C. vulgaris).
Es kommt öfters vor, dass die tylacanthe oder aulacanthe Ausprägung der Rinde auf älteren
Internodien eines Sprosses verloren geht und die primären und sekundären Rindenreihen dann nahezu
gleichartig aussehen. In diesem Fall spricht man von isosticher Berindung. Deshalb wird empfohlen,
dieses Merkmal an zwei oder drei jüngeren Internodien zu vergleichen. Eine völlig isostiche Rinde ist
für bestimmte Arten typisch (siehe z. B. C. globularis).
Bei bestimmten Arten (Abbildung 5), wie z.B. bei C. tomentosa, kann die Berindung unregelmässig
ausgebildet sein (manchmal diplostich, manchmal triplostich). Auch gibt es Arten, bei denen die
Rindenreihen unter Umständen rudimentär ausgebildet sind, was die unvollständig berindete Pflanze
„nackt“ aussehen lässt (C. denudata, Abbildung 5).
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Abbildung 5. Unregelmässige (C. tomentosa L.) sowie unvollständige (C. denudata A. Braun).

Die Stacheln können sehr unterschiedlich ausgebildet sein, bei einigen Arten in Form von kleinen
spitzen, steifen Nadeln (wie z. B. bei C. aspera) oder von Warzen (wie z. B. bei C. virgata). Sie können
einzeln, paarweise oder in Bündeln (zu dritt) angeordnet sein.

Quirläste
Auf den Ästen stehen die Gametangien (Oogonien und Antheridien, siehe unten). An den
Achsenknoten bilden die Äste Quirle, deren Gestalt typisch für die Gattungen und zum Teil auch für
einzelne Arten ist.
Die Quirläste der Gattungen Chara und Nitellopsis sind immer unverzweigt, egal ob steril oder fertil,
und bestehen aus linear angeordneten Astgliedern (Abbildung 6). An den Astknoten gehen ventral
(oberseitig) oder dorsal (unterseitig) Blättchen hervor, wobei die ventralen (der Sprossachse
zugewandte Seite) meistens länger sind. Die Gattung Nitellopsis unterscheidet sich durch die begrenzte
Anzahl an Ästen (5 ̶ 6) und Blättchen (1 oder 2) (Abbildung 6). Ihre Blättchen können sehr lang sein
(bis 2 cm) und wie gegabelte Äste gewisser Arten aus der Gattung Nitella aussehen, was zu
Verwechslungen führen kann.
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Abbildung 6. Detailansicht jeweils eines Astes der Gattungen Chara und Nitellopsis.
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Bei Nitella sind bei allen
Arten die Äste ein- bis
dreimal (zumindest die
fertilen) nacheinander und
gleichgestaltig in gabelähnlichen Strahlen verzweigt (Abbildung 7).
Die Endglieder nennt man
Endstrahl. Die Anzahl Zellen im Endstrahl (ein- oder
mehrzellig) ist ein Merkmal
zur Unterscheidung von
Artengruppen innerhalb
der Gattung Nitella.

Abbildung 7. Detailansicht eines verzweigten Asts der Gattung Nitella mit
dreizelligem Endstrahl.
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Fortpflanzungsorgane
Je nach Lebensraum und Art variiert der Lebenszyklus einer Armleuchteralge. In temporären
Gewässern sind die Arten obligatorisch einjährig und pflanzen sich dann geschlechtlich fort (Fall von
Chara vulgaris). Bei hydrologisch stabileren Verhältnissen können Armleuchteralgen mehrjährige
Bestände bilden, wo vorwiegend eine vegetative Fortpflanzung stattfindet (beispielsweise bei
Nitellopsis obtusa in Seen). Im Flachwasser (in 1 bis 2 m Tiefe) von Stillgewässern mit geringen
Wasserstandsschwankungen können sich die Algenbestände vegetativ länger halten und dabei noch
fruchten und eine Samenbank anlegen (Fall von Chara hispida aggr.).
Geschlechtliche Fortpflanzung
Die Gametangien der Characeen entwickeln sich im Bereich der Astknoten, manchmal an der Basis der
Astquirle (wie z. B. bei Tolypella glomerata; Abbildung 8). Sie können sitzend oder gestielt, einzeln, zu
zweien oder zu dritt gruppiert sein. Bei den meisten Arten sind die Gametangien mit blossem Auge
oder mit einer einfachen Feldlupe erkennbar (besonders die Antheridien, siehe unten). Bei
bestimmten Arten der Gattung Nitella sind die Gametangien zudem von einem Polysaccharidgel
überzogen, welches im Wasser ausquillt und dann als Schleimhülle (gelartige Substanz) die
Gametangien zusammenhält (Abbildung 8).

Abbildung 8. Gametangien der Characeen.
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Ein vorhandener bzw. nicht vorhandener Schleimüberzug bei fertilen Exemplaren stellt ein wichtiges
Bestimmungsmerkmal dar, das beim Sammeln im Feld notiert werden sollte.
Je nach Art sitzen die männlichen Gametangien (Antheridien) und die weiblichen Gametangien
(Oogonien) auf demselben Individuum (einhäusige bzw. monözische Art) oder auf verschiedenen
Individuen (zweihäusige bzw. diözische Art). Um eine Selbstbefruchtung zu verhindern ist es bei den
Characeen weit verbreitet, dass sich die Antheridien entwickeln und verschwinden, bevor die
Oogonien ausgereift sind (Protandrie). Bei protandrisch monözischen Arteb, kann es daher zu
Verwechslungen mit diözischen Arten kommen (siehe z. B. Nitella flexilis). Bei diözischen Arten kommt
es vor, dass man auch häufig nur auf eingeschlechtliche Bestände trifft (z. B. nur männliche bei
Nitellopsis obtusa).
Reife Antheridien erscheinen als kleine, mehr oder weniger kräftig orangefarbige Kugeln (Abbildung
8). Das Oogonium besteht aus einer Eizelle, die von 5 schraubenförmig angeordneten Spiralzellen
umgeben ist. An der Spitze dieser Spiralzellen sind kleine, langgestreckte Zellen zu einem „Krönchen“
geformt (Abbildung 8). Ist die Eizelle befruchtet, spricht man vor einer Oospore, deren Färbung von
Braungelb zu Schwarz wechsel kann. Die Grösse der Oospore variiert je nach Art zwischen 0,2 mm (N.
tenuissima) und 1 mm (C. tomentosa). Ihre Hülle zeigt eine Aussenmembran mit spiralförmigen, mehr
oder weniger erhabenen Rippen in unterschiedlicher Zahl. Die Hülle kann auch glatt oder
unterschiedlich (warzig, gepunktet,
netzartig usw.) verziert sein. Die
Membranstruktur der Oosporen ist
ein schwieriges Bestimmungsmerkmal, das die Verwendung eines Lichtoder
gar
Rasterelektronenmikroskops verlangt. Der Schweizer
Bestimmung-sschlüssel ist so konzipiert, dass dieser Punkt nur den
Fachleuten vorbehalten ist. Nichtdestotrotz kann die schwammige
Beschaffenheit der Oosporenhülle
bei gewissen Nitella-Arten und bei
Tolypella glomerata anhand des
Farbwechsels angenommen werden:
wenn sie trocknet, verfärbt sie sich
von gold- zu perlmuttartig (Abbildung
Abbildung 9. Die Oosporen mit schwammartiger Membran ändern ihr
9).
Farbe beim Trocknen (hier Nitella confervacea (Bréb.) Leonh.).
Bei Arten ohne schwammartige Hülle
verändert sich die Farbe der Oospore im feuchten oder trockenen Zustand nicht. Die Oospore kann
kugelig, eiförmig oder elliptisch sein, im Querschnitt seitlich zusammengedrückt (Gattung Nitella) oder
kreisrund (andere Gattungen; Abbildung 10). Die stärkehaltigen Reservestoffe, ermöglichen ein
mehrjähriges überdauern im Ruhezustand. Bei den Gattungen Chara, Nitellopsis und Tolypella und in
kalkhaltigem Wasser kann die Membran der Oospore völlig verkalken und einen sogenannten
Gyrogonit bilden (Abbildung 10). Dieser kann mehrere Jahre im Sediment im Ruhezustand überleben
bis er keimt oder eines Tages fossilisiert.
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Abbildung 10. Form und Gestalt der Oosporen und Gyrogoniten bei Nitella spp. und Chara spp.

Vegetative Vermehrung
Mehrere Characeenarten pflanzen sich gelegentlich vegetativ mit Bulbillen (Brutknöllchen) fort. Ihre
optimale Entwicklungszeit liegt gegen Ende der Vegetationsperiode (Spätsommer – Herbst). Bulbillen
erscheinen typischerweise an den Verzweigungsknoten der Rhizoiden, aber auch an den unteren oder
mittleren Knoten der Sprossachsen. Ihre Farbe variiert zwischen einem sehr klarem Weiss wie bei
Chara aspera, Nitellopsis obtusa (Abbildung 11) und Hellgrün (Sprossbulbillen von diversen Arten).
Chara aspera hat kugelige Rhizoidbulbillen (weissliche Kügelchen) in mehr oder weniger grosser Zahl.
Nitellopsis obtusa besitzt an den unteren Achsenknoten sternförmige Sprossbulbillen. Für beide Arten
sind dies gute Unterscheidungsmerkmale. Andere Arten können gelegentlich (hellgrüne)
Knotenbulbillen bilden.

Abbildung 11. Rhizoide Bulbillen der Nitellopsis obtusa
und Chara aspera.

