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Erstnachweis der Zierlichen Glanzleuchteralge (Nitella gracilis) im 

Zeitelmoos – eine große Seltenheit in Bayern und Deutschland! 
 

Walter Hollering und Martina Gorny haben im Sommer 2014 Glanzleuchteralgen für 

Alexander Ulmer u.a. im Zeitelmoos gesammelt. In einer Probe aus dem sog. 

„Zeitelmoosweiher“ konnte sie in einer größeren Aufsammlung der Biegsamen 

Glanzleuchteralge (Nitella flexilis) eine winzige neue Art separieren, die von ihr umgehend in 

einem Röhrchen an den oberfränkischen Spezialisten für Armleuchteralgen, Alexander Ulmer 

aus Coburg, geschickt wurde. Dieser schrieb daraufhin am 19.06.2014: „Bei der Kleinen 

betrete ich auch mikroskopisches Neuland! Die Pflanzen sind stark veralgt, aber die 

Verästelung führt auf einem guten Weg zu den großen Seltenheiten! Es bleiben eigentlich nur 

noch Nitella gracilis und N. mucronata übrig!“  

Später schreibt Heiko Korsch an Alexander Ulmer: 

„Ich habe diesmal eine gute Nachricht für Dich. In der letzten Zeit habe ich mich noch einmal 

intensiv mit der Unterscheidung von Nitella gracilis und N. mucronata beschäftigt. Vor allem 

habe ich wo immer Oosporen bei den Belegen vorhanden waren, deren Membran im 

Mikroskop untersucht. Auch Dein „Beleg“ aus dem Bayerischen Wald (Anmerkung: gemeint 

ist das Fichtelgebirge) gehört zu den Pflanzen, die ich jetzt zu N. gracilis stelle. Ich habe die 

Oosporenmembran mikroskopiert und sie ist eindeutig papillös und nicht gefeldert wie es bei 

N. mucronata der Fall ist. Deine Bestimmung als N. gracilis war also doch korrekt.“ 

 

   
Nitella gracilis aus dem Zeitelmoosweiher (Foto: A. Ulmer)           Zeitelmoosweiher, Fundort von Nitella gracilis 

 

Aufgrund der Seltenheit und Bedrohung der Glanz- und Armleuchteralgen sollte mehr auf 

diese Arten geachtet werden. Alexander Ulmer bittet daher um aktive Mitarbeit, d. h. 

Sammlung von mehr Probematerial im Fichtelgebirge. Die Proben sollten in Plastikbeuteln 

mit Zippverschluss gesammelt und bei Martina Gorny abgegeben werden. Interessant sind vor 

allem dystrophe Teiche mit wenig oder ohne Fischbesatz sowie Tümpel in Abbaustellen. 


