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Die Zier- oder Schmuckalgen, wie die Desmidiaceen auch genannt werden, 

verdanken diese Bezeichnung dem Umstand, dass die Zellen aus zwei spiegel-

bildlich gleichen Halbzellen bestehen und sich so Formen erstaunlicher Sym-

metrie ergeben. Artspezifisch sorgen Einschnitte, Einbuchtungen oder stache-

lige, oft gegabelte Fortsätze für eine zusätzliche Gliederung dieser filigranen 

Formen.  

Diesem Umstand verdanken sie es auch, dass sie nicht nur bei den Mikroskopikern 

gesuchte und geschätzte Objekte sind, sondern sehr oft auch als Vorlagen für 

Schmuckstücke oder als Motive in der Malerei dienen (Hausmann 2006 und 2012). 

Auch Ernst Haeckel (1834–1919) widmete in seinem berühmten Tafelwerk „Kunst-

formen der Natur“, welches in den Jahren 1899 bis 1904 in zehn Lieferungen er-

schien, den Zieralgen unter der Bezeichnung „Zierdinge“ eine der 100 Tafeln, näm-

lich die Tafel 24, und bildete dort auch einige Micrasterias-Arten ab, allerdings in ei-

ner zum Teil stark stilisierten Darstellung. Die Vertreter der Gattung Micrasterias er-

freuen sich bei den Mikroskopikern ganz besonderer Beliebtheit, nicht nur ihrer relati-

ven Größe wegen, sondern auch wegen ihrer Formenvielfalt. Die Micrasterias-Arten 

sind einzellig, ihre Gestalt ist abgeflacht scheibenförmig und durch zahlreiche seitli-

che, vielfach unterschiedlich tiefe Einschnitte gegliedert. Wegen der starken Ähnlich-

keit mit dem Malteserkreuz führte das bei der Art Micrasterias crux-melitensis sogar 

zur wissenschaftlichen Namensgebung.  

Der Gattungsname Micrasterias stammt ursprünglich von Agardt (1827) und wurde 

von Ralfs (1848) in seiner Monographie validiert. Mit unterschiedlichen Arten ist die 

Gattung Micrasterias sowohl in den Tropen und Subtropen als auch in gemäßigten 

und arktischen Zonen weltweit verbreitet. Die ökologischen Ansprüche sind von Art 

zu Art recht unterschiedlich. Einige Arten sind ausgesprochen azidophil (säure-

liebend) bei pH-Werten von 4,5 bis 5,5 und damit auch charakteristisch für Hoch-

moorschlenken mit hohem Torfmoosanteil (M. truncata, M. jenneri, M. oscitans, M. 

decemdentata). Andere Arten wiederum findet man vornehmlich in mäßig sauren 

Standorten bei pH Werten von 6 bis 6,5. Sie sind damit Besiedler beispielsweise von 
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Übergangs- und Flachmooren sowie Feuchtwie-

sen (M. denticulata, M. thomasiana, M. furcata, 

M. rotata), wobei aber keine klaren Grenzen ge-

zogen werden können, da es immer wieder kon-

tinuierlich sich überschneidende und ineinander 

übergehende Zonen gibt. Einige Arten leben 

auch in schwach saurem bis leicht basischem 

Milieu von Altwässern, Teichen, Seen und der-

gleichen und gelangen so mitunter auch ins 

Plankton (M. crux-melitensis, M. americana). 

Während einzelne Arten überaus selten und bis-

her nur von ganz wenigen Fundorten bekannt 

sind, haben andere wiederum allgemeine Verbreitung. Das sind naturgemäß jene 

Arten, die an ihren Lebensraum wenig spezielle Ansprüche stellen und daher ein 

breites Milieuspektrum haben, wie zum Beispiel Micrasterias rotata, die vielfältige 

Biotope besiedelt. 

So ungleich die ökologischen Anspruche an ihren Lebensraum auch sein mögen, 

eines haben sie jedenfalls gemeinsam, nämlich dass sie ausschließlich in reinen, 

unbelasteten Gewässern vorkommen. Diese 

Bedingungen herrschen heute wohl eher nur 

mehr in Mooren oder sonstigen Feuchtgebie-

ten vor, die unter Naturschutz stehen und nur 

so dem landschaftlichen Umgestaltungswahn 

oder der landwirtschaftlichen Nutzung entzo-

gen sind. Gefährdet sind die Biotope durch 

landschaftsverändernde Maßnahmen, wie et-

wa Trockenlegung und Aufforstungen von 

scheinbar nutzlosen Feuchtgebieten, Bauland-

bedarf, aber auch durch Wasserverunreinigung 

wegen Düngung und Unkrautvernichtung im 

bäuerlichen Umland oder durch Lufteintrag von 

Schadstoffen. Als traurige Begleiterscheinung 

dieser Faktoren muss leider festgestellt wer-

Abb. 1: Typischer Fundort für Desmi-
diaceen: Wiesenvernässung. 

Abb. 2: Mit Einwegspritze und Lupe 
auf Desmidiaceenjagd. 
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den, dass bei den Zieralgen allgemein und bei der Gattung Micrasterias im Besonde-

ren sich ein deutlicher Artenschwund abzeichnet. 

Abschließend noch einige kurze Hinweise zum Sammeln von Zieralgen. Da sie ja 

fast ausschließlich in seichten Kleingewässern ihre bevorzugten Biotope finden, 

müssen auch die Sammelmethoden diesem Umstand angepasst sein. Bestens eig-

nen sich dazu die aus Plastik bestehenden sogenannten Einwegspritzen, wie sie in 

der Medizin verwendet werden und in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich 

sind. Mit diesen kann man nämlich sehr gut sowohl den Belag am Bodengrund als 

auch die im Gewässer frei schwimmenden Algenflocken gezielt aufsaugen. Als 

Sammelbehälter haben sich bisher die milchig durchscheinenden Filmdöschen stets 

hervorragend bewährt, sie sind leicht, wasserdicht verschließbar und auch bestens 

dazu geeignet, bei geschlossenem Deckel Mooralgen wochenlang lebend aufzube-

wahren. Mit dem Siegeszug der Digitalfotografie, die den Film verdrängt hat, sind 

solche nun aber leider kaum mehr erhältlich.  

Für eine informative Beurteilung des Sammelgutes vor Ort kann schon eine 10- bis 

15-fach vergrößernde Lupe (Einschlaglupe) gute Dienste leisten. Besser noch eignen 

sich diverse Okulare (z. B. von alten Feldstechern) oder Objektive von außer Dienst 

gestellten Projektoren (Flohmärkte). Zur Begutachtung verteilt man auf der Handflä-

che etliche Tropfen des gesammelten Materials und betrachtet sie mit der Lupe. Die 

größeren Formen (z. B. Micrasterias) sind schon gut als grüne Scheibchen zu erken-

nen. Jedenfalls reicht diese Art Diagnose aus, um abzusichern, nicht ganz im Trüben 

gefischt zu haben. Ist beabsichtigt, das Sammelgut für weitere Untersuchungen auf-

zubewahren, ist eine Konservierung mit einem der üblichen Fixiermittel (z. B. Pfeif-

fers Gemisch, dem Standard-Fixiermittel für Algen: Methanol 100%ig, Formol 40%ig 

und roher Holzessig zu gleichen Teilen) angeraten. 

 

Im Folgenden werden ausgewählte Arten in Wort und Bild vorgestellt. Dabei sollen 

sich Grafiken und Fotografien ergänzen. Mithilfe von Grafiken können morphologi-

sche Charakteristika klarer hervorgehoben werden, als das Fotografien können. Die 

Fotografien wiederum zeigen die Algen mehr nach dem Leben, so, wie sie der Mikro-

skopiker sieht. 
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Micrasterias truncata (CORDA ex BREB.)  

 

 

Dimensionen: 90–120 µm x 90–100 µm. 

Vorkommen: Als azidophile Alge in sauren 

Gewässern und zwischen Torfmoosen in 

Hochmooren häufig und allgemein verbreitet, 

mitunter sogar massenhaft. 

 

Micrasterias furcata RALFS  

 

 

Dimensionen: 150–190 µm x 140–180 µm. 

Vorkommen: In schwach sauren Moorgewäs-
sern, in Mitteleuropa eher selten. 

 

 

 

 

 

 

 

Micrasterias rotata (GREV.) RALFS 

 

 

Dimensionen: 150–300 µm x 190–250 µm. 

Vorkommen: Sehr anpassungsfähige Alge, in 

Mooren, Feuchtwiesen, Waldtümpeln und 

dergleichen allgemein verbreitet und sicher 

einer der häufigsten Vertreter der Gattung. 

 

Micrasterias crux-melitensis (EHR.) HASS. ex 

RALFS  

 

 

Dimensionen: 100–120 µm x 80–120 µm. 

Vorkommen: In schwach sauren bis leicht 
basischen Gewässern, Niedermooren und 
Feuchtwiesen allgemein verbreitet, kommt 
vereinzelt auch im Benthos und Plankton von 
Seen und Altwässern vor.  

 

 

 

 

 



 5 

Micrasterias americana (EHR.) ex RALFS 

 

 

Dimensionen: 130–150 µm x 100–120 µm. 

Vorkommen: In sauren bis schwach sauren, 

mitunter austrocknenden Gewässern von 

Niedermooren, Uferzonen und Verlandungs-

zonen von Seen und Teichen verbreitet, mit-

unter in Massenentwicklung. 

 

Micrasterias jenneri RALFS  

 

 

Dimensionen: 160–180µm x 100–130 µm. 

Vorkommen: Als azidophile Art in Gewässern 
von Hochmooren zwischen Torfmoosen, eher 
selten, doch in entsprechenden Standorten 
meist zahlreich. 

 

 

 

 

 

Micrasterias denticulata BREB. ex RALFS 

 

 

Dimensionen: 200–280 µm x 180–230 µm. 

Vorkommen: In sauren bis schwach sauren 

Gewässern von Nieder- und Zwischenmooren, 

Feuchtwiesen, Verlandungszonen und derglei-

chen überall und allgemein verbreitet, mitun-

ter massenhaft. 

 

Micrasterias fimbriata RALFS  

 

 

Dimensionen: 230–250 µm x 200–230 µm. 

Vorkommen: In mäßig sauren Gewässern von 
Nieder- und Zwischenmooren meist nur ver-
einzelt und wenig verbreitet. 
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Micrasterias apiculata (EHR.) MENEGH. ex 

RALFS 

 

 

Dimensionen: 200–240 µm x 100–110 µm. 

Vorkommen: Vereinzelt in Mooren, Verlan-

dungszonen von Moorseen, verbreitet. 

 

 

 

 

 

 

Micrasterias pinnatifida (Kütz.) ex Ralfs 

 

 

Dimensionen: 60–70 µm x 65–75 µm. 

Vorkommen: Anpassungsfähige Art und daher 
in Gewässern unterschiedlicher Moortypen 
allgemein verbreitet. 

 

 

 

Micrasterias brachyptera LUND 

 

 

Dimensionen: 190–200 µm x 140–150 µm. 

Vorkommen: Sehr seltene Art, vom Autor R. L. 

bisher nur in einem Bergsee gefunden. 

 

 

 

 

 

 

 

Micrasterias radiosa RALFS  

 

 

Dimensionen: 170–180 µm x 165–175 µm. 

Vorkommen: In mäßig sauren Gewässern, 
mitunter auch im Plankton, in Mitteleuropa 
selten.  
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Micrasterias decemdentata (NÄG.) ARCH. 

 

 

Dimensionen: 55–60 µm x 55–60 µm. 

Vorkommen: Säureliebende Art, in Torfmoos-

schlenken, in Mitteleuropa recht selten. 

 

 

 

 

 

Micrasterias thomasiana ARCH. var. notata 

(NORDST.) GRÖNBL.  

 

Dimensionen: 200–250 µm x 170–210 µm. 

Vorkommen: In sauren und mäßig sauren 
Mooren, Feuchtwiesen, Seeuferzonen, oft 
auch gemeinsam mit Micrasterias denticulata. 
Im Gegensatz zum seltenen Typus ist diese 
Varietät häufig und allgemein verbreitet. 

 

 

 

 

Micrasterias papillifera BREB. 

 

 

Dimensionen: 100–140 µm x 95–140 µm. 

Vorkommen: Als eher azidophile Art in unter-

schiedlichen Gewässern von Mooren und auch 

in feuchten Torfmoosrasen allgemein verbrei-

tet, oft gemeinsam mit Micrasterias rotata. 

Diese Art ist morphologisch variabel, daher 

wurden mehrere Varietäten beschrieben. 

 

Micrasterias oscitans RALFS  

 

 

Dimensionen: 130–150 µm x 120–140 µm. 

Vorkommen: Als azidophile Alge in sauren 
Gewässern zwischen Torfmoosen. Seltene Art. 
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