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FF ll ee cc hh tt ee nn   
Faszinierende und allgegenwärtige Begleiter deiner Bergtouren 
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11 ..   FF ll eecchh tteennvv ii ee ll ff aa ll tt     

Weltweit gibt es rund 25’000 Flechtenarten. In Mitteleuropa kommen davon etwa 2’000 vor, ein gros-
ser Anteil davon in den Alpen. 

22 ..   WW aass   ss ii nndd   FF ll eecchh tteenn??   

Flechten sind keine simplen Organismen, sondern eine Art Mini-Ökosystem, das aus mindestens zwei 
Organismenformen besteht. Der eine Organismus ist ein Pilz (Mykobiont), der andere eine Alge (Grün-
alge) oder ein Cyanobakterium (Photobiont).  

Die beiden Organismenformen bilden zusammen eine Symbiose, bei der jede ihren Beitrag zum Ge-
deihen des Ganzen liefert. Diese Symbiose erlaubt den Flechten, extreme Standorte zu bewohnen, wo 
weder Pilze noch Algen allein überleben könnten. So beispielsweise humusfreie Gesteinsflächen, wo 
der Pilz allein keine Nahrung fände, oder extrem trockene und/oder temperaturextreme Klimate wie 
Arktis, Hochgebirge oder Wüsten, wo die Algen allein an der UV-Strahlung oder der Trockenheit zu-
grunde gingen. Flechten gehören neben den Bakterien zu den anspruchlosesten Organismen und spie-
len deshalb in der Alpenflora eine grosse Rolle. Sie werden in das Reich der Pilze klassiert, sind also 
keine Pflanzen. 

In der Systematik werden die Flechten immer nach dem Pilz benannt, der die Flechte bildet, da die-
ser ihr die Form und Struktur gibt. Während mehrere Photobionten in einer Flechte vorhanden sein 
können, findet man immer nur eine Pilzart. Flechten werden daher den Pilzen (Fungi) zugerechnet, 
unter denen sie als eigene Lebensform eine Sonderstellung einnehmen; sie sind also keine Pflanzen. 

Flechten existieren in einem breiten Spektrum an Farben, das von weiß über leuchtendes Gelb, ver-
schiedene Brauntöne, kräftiges Orange, tiefrot, rosa, olivgrün, blaugrün und grau bis zu tiefschwarz 
reicht. 

Flechten gedeihen vor allen in extremen Lebensbedingungen wie Hochgebirge oder Wüsten. Wenn sie 
die Umgebungsbedingungen verbessern (mehr Wasser, Nährstoffe, Mineralien etc.), kann der eine 
Partner den andern unterdrücken oder sie trenne sich wieder in selbständige Pilze und Algen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mikroskop – Querschnitt durch einen Flechtenteil. In braun die Rindenschicht, darunter in das Pilz-
gewebe eingelagerte Kügelchen von Grünalgen. 
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33 ..   WW iiee   FF ll eecchh tteenn   aauu ff gg eebbaauu tt   ss ii nndd   

Alles was wir von einer Flechte sehen, ist die Pilzsubstanz. Die Algen oder Cyanobakterien sind als 
einzelne Zellen in der Pilzsubstanz eingelagert. 

Der sichtbare Flechtenkörper wird als Lager oder Thallus bezeichnet. Es gibt eine sehr grosse Vielfalt 
von Flechtenköperformen, von extrem dünnen Krusten auf Gesteinen bis zu baumartigen, blättrigen 
oder fadenförmigen Gebilden. Seltener gibt es auch gallertartige oder gelatinöse Flechten (z.B. Col-
lema). 

Der Thallus hat häufig zwei unterschiedliche Seiten: eine der Witterung exponierte Ober- oder Aus-
senseite, die Rinde (Cortex), und die geschütztere Unter- oder Innenseite, die Innenrinde. Zwischen 
diesen Rindenschichten liegt der eigentliche Flechtenkörper (das Mark), der aus Pilzfäden (Hyphen) 
aufgebaut ist. 

Direkt unter der Rinde liegt die Algenschicht, wo in den Pilzfäden die rundlichen Algenkörper einge-
lagert sind. Diese sind sozusagen als „Gefangene“ des Pilzes, der sich seine Algen hält um von deren 
zuckerigen Nährstoffen zu profitieren. Die algenfreie Pilzfadenschicht darunter wird auch als Mark 
bezeichnet. Bei direkt auf Gestein oder Holz aufsitzenden Krustenflechten fehlt die Innenrinde, diese 
Flechten haften direkt mit der Markschicht auf ihrem Untergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop – Querschnitt und Schemazeichnung durch eine Laubflechte. 

Rinde (Cortex) 
 

 
Algenschicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markschicht 
 
 
 
 
 

Innenrinde 
 
 
 
 

Rhizinen 
(„Wurzelfäden“) 
nur auf Skizze rechts 
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Die Flechtenoberflächen sind oft komplex strukturiert und können dadurch sehr ästhetische Muster 
bilden. Krustige Flechten zeigen häufig eine Unterteilung in mehr oder weniger getrennte Felder 
(Areolen). Ebenfalls auf den Flechtenoberseiten sind die Organe der vegetativen und sexuellen 
Fortpflanzung zu finden (Sorale, Isidien, Fruchtkörper, s. unten). Blattartige Flechten haben an 
ihren Unterseiten manchmal wurzelähnliche Haftfasern (Rhizinen). Auch gewissen Krustenflechten 
können extrem feine Rhizinen in ihr Substrat wachsen lassen. Man hat dies etwa bei Landkartenflech-
ten beobachtet, wo Rhizinen bis zu einige mm tief entlang von Mineralkorngrenzen und Mikrorissen in 
das granitische Wirtsgestein eindringen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei unterschiedliche Ausprägungen von 
Haftfasern (Rhizinen) an der Unterseite 
von Laubflechten. 

Detailaufnahme von der 
Oberfläche einer Landkar-
tenflechte (Krustenflech-
te). 
 
Die bei Krustenflechten 
häufige Felderung des 
Flechtenkörpers in einzel-
ne Areolen ist sehr deut-
lich. Die schwarzen Punk-
te sind Fruchtkörper (Apo-
thecien). 

Mikroskopischer Querschnitt von ca. 3 mm Höhe. Die 
dunkle Lage oben ist der Flechtenkörper einer Land-
kartenflechte, das hellgraue Material darunter ist Granit-
gestein. Die Flechte hat ein feines Netz von Rhizinen in 
den Granit hinein entwickelt – so wird das Gestein lang-
sam zersetzt. 
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44 ..   WW iiee   FF ll eecchh tteenn   ll eebbeenn   

Die Arbeitsteilung der beiden symbiotischen Partner Pilz und Alge spielt vor allem auch bei der Er-
nährung eine wichtige Rolle. Die Alge funktioniert als Energiefabrik für beide. Sie betreibt Photosyn-
these und produziert dadurch Kohlenhydrate, die der Pilz als Nährstoff weiter verwenden kann. Der 
Pilz stellt dafür sozusagen das „Haus“ zur Verfügung. Für die weiteren, meist bescheidenen Stoff-
wechselansprüche können Flechten geringe Mengen an Mineralstoffen aus Staub gewinnen, der über 
die Luft angeweht wird, oder sie nehmen Nährstoffe auf, die im Regenwasser enthalten sind bezie-
hungsweise aus dem Untergrund gelöst werden. Vor allem Krustenflechten können Nährstoffe aus 
dem Untergrund mithilfe von Flechtensäuren lösen. Flechtensäuren spielen auch bei der Verwitte-
rung eine wichtige Rolle, da sie Gesteine angreifen und so zur Bodenbildung beitragen.  

Flechten besitzen keine Möglichkeit, ihren Wasserhaushalt zu regeln, da sie keine echten Wurzeln zur 
aktiven Wasseraufnahme und auch keinen Verdunstungsschutz besitzen. Nur über die Oberfläche des 
Flechtenlagers können sie wie ein Schwamm Wasser in relativ kurzer Zeit aufsaugen, entweder in flüs-
siger Form oder als Wasserdampf. Bei Trockenheit verlieren sie schnell das für die Aufrechterhaltung 
des Stoffwechsels nötige Wasser und wechseln in einen photosynthetisch inaktiven „leblosen“ Zu-
stand, in dem der Wassergehalt bei weniger als 10% des Trockengewichts liegen kann. Erst bei erneu-
ter Wasseraufnahme, über Regen, Tau oder Luftfeuchtigkeit, wird der Stoffwechsel reaktiviert. 

 

Anders als lange Zeit angenommen, 
schützt der Flechtenpilz die Algen 
(oder die Cyanobakterien) nicht vor 
Austrocknung, sondern verlängert 
allenfalls die Zeit, die für diesen 
Prozess zur Verfügung steht. Der 
nahezu vollständige Feuchtigkeits-
verlust ist vielmehr Teil der Über-
lebensstrategie von Flechten: Nur 
im ausgetrockneten Zustand sind sie 
in der Lage, Temperaturextreme 
oder hohe Lichtintensitäten, insbe-
sondere von ultravioletter Strahlung 
zu überstehen; künstlich befeuchte-
te Flechten verlieren unter diesen 
Umständen dagegen schnell ihre 
Vitalität. Bei vielen Arten geht mit 
der Austrocknung eine Verdickung 
der Rindenschicht einher, die 
dadurch lichtundurchlässiger wird. 

Die Fähigkeit der Ruhestarre ist 
besonders in kalten Gebieten sehr 
wichtig, da gefrorenes Wasser nicht 
für den Stoffwechsel verfügbar ist. 
Die Zeit, in der eine Flechte in ei-
nem solchen Stadium überleben 
kann, variiert je nach Art; es ist 
jedoch der Fall einer Wüstenflechte 
bekannt, die nach 40 Jahren im 
ausgetrockneten Zustand durch 
Befeuchtung „wiederbelebt“ wer-
den konnte. 

 

 

 

 

 

 

Wasser und gelöste 
Nährstoffe 

Mineralischer Staub fällt 
auf Flechtenrinde und kann 

aufgenommen werden 

Calciumoxalat, von 
der Flechte gebildet, 
hilft extreme Bedi-
nungen überleben 

Rinde enthält Polysac-
charide, die Wasser 
absorbieren; 
Lichtabsorbierende 
Substanzen schützen 
Flechte vor zu viel 
Sonnenlicht 
 

Grünalge die Photosyn-
these betreibt; Alge ist 
von Schutzschicht um-
geben 
 

Von der Alge produzierter 
Zuckeralkohol wird in den 
Pilzkörper (Mark) transpor-
tiert, wo er als Mannito ge-

speichert wird 
 

Pilzkanäle für den 
Stoff- und Gastransport 
innerhalb der Flechte. 
Zu nasse Flechten kön-
nen nicht Photosynthese 
betreiben. 
 

Innen- / Unterrinde, oft 
braun pigmentiert mit 
Melanin-ähnlichen 
Subtanzen wie in der 
menschlichen Haut. 
 

Wasser und gelöste Nährstoffe 
 

Schematischer Querschnitt durch 
Laubflechte mit den wichtigsten 

Ernährungsstrukturen  
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55 ..   WW aacchhss ttuummssgg eess cchhww iinndd ii gg kk ee ii tteenn   uunndd   AA ll ttee rr   vv oo nn   FF ll eecchh tteenn   

Der oben beschriebene Lebensrhythmus ist auch eine Ursache für das extrem langsame Wachstum 
mancher Flechten. Krustenflechten wachsen manchmal nur wenige Zehntel Millimeter pro Jahr, Laub-
flechten meist weniger als einen Zentimeter. Zum langsamen Wachstum trägt jedoch auch die unglei-
che Symbiose bei, in welcher der Photobiont, der oft nur zehn Prozent des Flechtenvolumens ein-
nimmt, fast allein für die Ernährung des Mykobionten aufkommen muss. Das üppigste Wachstum, bis 
zu einige Zentimeter pro Jahr, findet man vor allem in subtropischen Regen- oder Nebelwäldern und 
nahe den Meeresküsten, wo eine nur geringen Schwankungen unterworfene Luftfeuchtigkeit für opti-
male Wachstumsbedingungen sorgt. 

Flechten zählen zu den langlebigsten Lebewesen überhaupt und können ein Alter von mehreren hun-
dert Jahren, in Einzelfällen sogar von über 4’500 Jahren erreichen, wie etwa bei einer Landkarten-
flechte aus Grönland gemessen. Durch ihre konstante Wachstumsrate können Landkartenflechten zur 
Altersschätzung von bloßgelegten Steinen (Gletscherrückgang oder neu errichtete Bauwerke) genutzt 
werden, wobei der Durchmesser der Flechtenlager direkt zum Alter des Untergrunds in Bezug gesetzt 
wird. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass auch innerhalb einer einzigen Flechtenart grosse 
Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen bestehen 
können. So wächst etwa eine Landkartenflechte in der subalpinen Zone rascher als auf fast 4'000 m. 

Mit dieser Methode konnten etwa die Bauperioden der berühmten Steinskulpturen der Osterinseln 
datiert werden – es bestätigte sich, dass sie mit rund 430 Jahren gar nicht so alt sind. 

66 ..   WW iiee   FF ll eecchh tteenn   ss ii cchh   ff oo rr ttpp ff ll aannzz eenn  

Da Flechten aus zwei Lebensformen – Pilz und Alge / Cyanobakterium  - bestehen, muss auch bei der 
Fortpflanzung nach deren womöglich unterschiedlicher Fortpflanzung gefragt werden. 

Die Photobionten (Algen, Cyanobakterien) in den Flechten pflanzen sich ausschliesslich vegetativ 
(asuexell) durch Zellteilung fort, auch wenn bei diesen Organismen ausserhalb von Flechten auch ge-
schlechtliche Fortpflanzung möglich ist. 

Die Flechtenpilze benutzen sowohl vegetative als auch sexuelle Fortpflanzung. Wahrscheinlich trägt 
dies mit dazu bei, dass Flechten sich an sehr extremen Standorten behaupten können. 

Für die vegetative Fortpflanzung kennen die Flechten wiederum zwei Möglichkeiten. Die einfachste 
ist diejenige, bei der aus abgebrochenen und wegtransportierten Flechtenteilen an einem neuen 
Standort einfach eine neue Flechte weiterwachsen kann. Die zweite Methode ist schon etwas raffi-
nierter. Dazu bilden Flechten an ihren Oberflächen Strukturen, in denen sich kleine, vegetativ ge-
wachsene „Flechten-Babies“ in Form feinster Kügelchen (à Soredien) ansammeln und von dort aus 
durch Wind, Wasser oder Tiere verbreitet werden können. Sind diese Strukturen kugelig bis mehlig, 
spricht man von Soralen; sind sie mehr stift- oder keulenförmig bis korallenartig verzweigt, spricht 
man von Isidien. Auf diese Art und Weise entstehen Klone der Stammflechte. Das je nach Flechtenart 
unterschiedliche Aussehen von Isidien und Soralen ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. 

 

Nahaufnahme von mehligen Soralen auf 
einer Flechtenoberfläche mit den feinen 

Kügelchen der Soredien. 

Nahaufnahme von Isidien auf einer Flech-
tenoberfläche.  
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Um die genetische Vielfalt zu erhalten bzw. zu vergrössern ist die sexuelle Fortpflanzung nötig. Wie 
bei normalen Pilzen geschieht dies auch bei Flechtenpilzen mittels Fruchtkörpern (bei den Pilzen sind 
diese Fruchtkörper das, was wir eigentlich als „Pilze“ bezeichnen und was wir von ihnen essen. Der 
ganze Pilz besteht aber vor allem aus unsichtbaren unterirdischen Teilen, den Myzelien). Sind diese 
nach aussen gewölbt, spricht man von Apothecien. Dies sind gewöhnlich vom Flechtenlager scharf 
abgegrenzte, rundliche bis scheiben- oder schüsselförmige Gebilde, die sich manchmal auch farblich 
deutlich abheben. Sind die Strukturen in die Flechtenoberfläche eingestülpt, bezeichnet man sie als 
Perithecien. Bei diesen ist an der Oberfläche nur die meist schwarze feine Spaltöffnung sichtbar, 
durch welche die Sporen austreten. Die Sporen verbreiten sich durch die Luft und können, wenn sie 
höhere Luftschichten erreichen, über weite Strecken, mitunter auch weltweit, verfrachtet werden. So 
erfolgt beispielsweise auch die Besiedelung isolierter Denkmäler oder Grabsteine, auch wenn das 
nächste Flechtenvorkommen weit entfernt ist. 

 

Rotfrüchtige Säulenflechte (Cladonia cristatellata), in England auch „British Soldier“ genannt. Die 
roten Hüte sind Fruchtkörper (Apothecien) der sexuellen Fortpflanzung. 
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77 ..   WW oo   FF ll eecchh tteenn   vv oo rr kk oo mmmmeenn   

Flechten trifft man weltweit und in allen Klimazonen an. 8 % der Landfläche weltweit ist flechten-
bedeckt. Die weitaus grössten Vorkommen finden sich in den Tundrengürteln der nördlichen Halbku-
gel. Viele Flechtenarten sind in der Lage, extreme Lebensräume zu erschließen. So können manche 
Flechten auf blankem Fels wachsen, andere wurden in über 7’000 Meter Höhe im Himalaya und Kara-
korum gefunden. Sie kommen in der Wüste ebenso vor wie in  Heidelandschaften, in Mooren ebenso 
wie in Permafrostgebieten. Flechten können in Trockenstarre Temperaturen von -47 Grad Celsius bis 
+80 Grad Celsius überstehen. In der Antarktis lassen sich etwa 200 Flechtenarten antreffen; selbst bei 
86 Grad südlicher Breite fand man noch sechs Flechtenarten. Auch amphibische Arten gibt es, die 
permanent im Wasser leben. 

Flechten besiedeln unterschiedlichste Standorte wie Baumrinde, Gesteine, Böden und selbst verros-
tetes Metall. Viele Flechtenarten sind substratspezifisch, das heißt, sie gedeihen nur auf basischem 
Gestein wie Kalkstein oder Dolomit oder „saurem“ kalkfreiem Silikatgesteinen wie Granit, Gneis oder 
Sandstein. 

Auf Fels sind Flechten wichtige Pionierorganismen, die entweder dem Gestein aufsitzen oder sogar in 
den Stein eindringen. Bei den so genannten endolithischen Flechten ist das Lager im Inneren des Ge-
steins entwickelt, und äußerlich nur an einer Verfärbung des Gesteins erkennbar. Es gibt auf Kalkstein 
Flechten (Gattung Verrucaria), bei denen an der Kalksteinoberfläche nur die Fruchtkörper (Perithe-
cien) als schwarze Vertiefungen sichtbar sind. Nach dem Absterben des Lagers ist der Fels von kleinen 
Gruben übersät. Erst nach dem Anritzen des Steins erscheint die grüne Algenschicht. Trotz der Unauf-
fälligkeit spielen diese Arten eine bedeutende Rolle bei der chemisch-physikalischen Verwitterung 
und Bodenbildung, umso mehr, da sie die Felsen oft flächendeckend überziehen. 

88 ..   EE iinn ttee ii ll uunngg   vv oo nn   FF ll eecchh tteenn   

Für Flechten hat sich eine Einteilung nach der Wuchsform und der Auflagefläche des Lagers (Thallus) 
als praktisch erwiesen. Diese Einteilung in Wuchsformen ist jedoch künstlich und entspricht nicht den 
botanischen Klassifikationsprinzipien oder den stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsverhältnissen. 

Krustenflechten  
Die ganze Flechte ist flächig ausgebildet und mit ihrer ganzen Fläche krustenartig 
mit der Unterlage verwachsen. Sie können unverletzt nur zusammen mit dem Sub-
strat abgenommen werden. Die flächeigen Flechtenlager (=Areolen) können eine 
zusammenhängende Fläche bilden, in kleine Felder aufgeteilt vorliegen oder aus 
schuppenartigen Gebilden aufgebaut sein. Am Aussenrand kann durch das Absterben 
der äussersten Schicht des Lagers eine Art Scheinrinde entstehen. 

Laub- oder Blattflechten 
Die Flechte ist flächig gestaltet und liegt mehr oder weniger locker auf dem Sub-
strat auf. Morphologisch sind die Blattflechten sehr vielfältig und besiedeln ver-
schiedene Lebensräume wie etwa auf Moosen, aber auch auf Gestein. Wie bei Pflan-
zenblättern optimiert der blattartige Wuchs die Lichtausbeute für die Photosynthe-
se des Photobionten. Die Wachstumszone befindet sich auf den „Blatträndern“. 

Strauchflechten 
Der Flechtenkörper ist strauchförmig und wächst als aufrechter Rasen auf Erde oder 
Fels oder hängt von Bäumen, Totholz oder Felsen (Bart- oder Bandflechten). Die 
Wachstumszone liegt am Ende der einzelnen Äste. 

 

Gallertflechten 
Dies sind Flechten mit Cyanobakterien als Partner, die bei Befeuchtung gallertartig aufquellen und 
meist schwärzlich bis dunkeloliv gefärbt sind.  
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99 ..   DD iiee   ww ii cchh tt ii gg ss tteenn   FF ll eecchh tteennaa rr tteenn   ii nn   ddeenn   AA ll pp eenn   

Es wird eine kleine Auswahl der häufigsten Flechtenarten kurz vorgestellt, die Bergführer oder Wan-
derleiter kennen sollten. Die drei Vorkommensbereiche Bergwald / Zwergstrauchgürtel & alpine Rasen 
/ Gestein und nivale Zone erlauben eine grobe Orientierung. Manche Flechtenarten kommen jedoch in 
allen drei Lebensräumen vor.  

 

Flechten des Bergwalds 
 

Gewöhnliche Bartflechte 
Usnea filipendula 
 
Grau- bis gelblichgrüne Bartflechte mit zahlreichen abstehen-
den Kurzzweigen. Lager bis über 30 cm lang. Lagerfäden mit 
„Kern-Mantel-Bau“ 
Vor allem in Wäldern in niederschlagsreichen Lagen, an den 
Zweigen vor allem von Nadelbäumen. 
Es gibt eine Vielzahl ähnlicher Bartflechtenarten, die z.T. 
schwierig zu unterscheiden sind. 
Die in den Bartflechten eingelagerte Usninsäure wirkt antibio-
tisch und wird in der Heilkunde angewendet.  
humides 

 

 

 

Wolfsflechte 
Letharia vulpina 
 
Unverwechselbare Art mit intensiv zitronen- bis grünlichgel-
bem, gabelig verzweigtem Lager, mit abgeflachten bis strang-
förmigen, kantigen Abschnitten. 

An Nadelbäumen, vor allem Lärchen, aber auch Arven, bevor-
zugt in kontinentalerem Klima. 

Die intensive Gelbfärbung rührt von der hoch giftigen Vulpin-
säure her. Früher wurde die Flechte zur Vergiftung von Wolfs-
ködern verwendet. 

 

 

Pflaumenflechte 
Evernia prunastri 
 
Blass grünliche bis gelbgrünliche Strauchflechte mit bandartig 
verflachten Zweigen, mit Soralen. Lager an einer Stelle fest-
gewachsen. Unterseite weisslich. 
Wohl die häufigste Strauchflechte an verschiedensten Bäumen. 
Noch heute wichtig in der Parfümerie für die Herstellung von 
Duftstoffen („Chypre“ und „Fougère“).
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Blasenflechte 

Hypogymnia physodes 
 
Hellgrau Laubflechte mit hohlen Lappen, meist mit Lippensora-
len an den Lappenenden, unterseits kahl, dunkel gefärbt. 
Eine der häufigsten Laubflechten, vor allem an Baumrinden. 
 
 
 
 
 
 

Pfriemen-Cladonie 
Cladonia subulata 
 
Flechte mit spärlich verzweigten, langgestreckten, mehlig-
sorediösen, hellgrüngrauem Stämmchen, die zum Teil becher-
los sind, zum Teil aber auch unregelmässige, unvollkommene 
Becher tragen.  
An lichtreichen Stellen auf nährstoffarmen, sauren Böden, im 
Bergwald und Zwergstrauchgürtel. 
 
 
 
 

Echte Becherflechte 
Cladonia pyxidata 
 
Graugrünliche bis graubraune Flechte mit regelmässigen, brei-
ten Bechern auf meist kurzem Stiel, der zumindest im unteren 
Teil mit kleinen rundlichen Schollen bedeckt ist. Es gibt unter-
schiedliche Arten von Becherflechten, auch solche mit knallro-
ten Fruchtkörpern (Isidien). 
Auf Erdboden, Humus, Holz, bemoosten Felsen oder an der 
bemoosten Basis von Bäumen, bis in die alpine Stufe. 
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Flechten des Zwergstrauchgürtels und der alpinen Rasen 
 

Isländisch Moos 
Cetraria islandica 
 

Braune bis graugrüne Strauchflechte (kein Moos!) mit aufrech-
ten bis aufsteigenden, rinnigen bis verflachten, verzweigten 
Lagerabschnitten, bodenbewohnend. 
In Magerrasen, Zwergstrauchheiden und lichten Wäldern auf 
mageren, sandigen bis steinigen, meist sauren, aber auch kalk-
reicheren Böden. 
Alte Arzneipflanze, eingesetzt bei Atemwegserkrankungen, 
fördert die Durchblutung der Schleimhäute. Bis heute Grundla-
ge von reizlindernden und schleimlösenden Hustenpastillen 
und –tees. Diente früher in Island auch als Nahrungsmittel. 

 

Rentierflechte (echte) 
Cladiona rangiferina 
 

Reich verzweigte, aufrecht wachsende, weissliche Strauch-
flechte mit spitzenwärts nach einer Seite gerichteten Ästen. 
Es gibt eine ganze Anzahl unterschiedlicher Rentierflechtenar-
ten, die sich ziemlich stark gleichen. 
In Zwergstrauchheiden, Magerrasen, sehr lichten Wäldern, am 
Rande von Blockmeeren, an felsigen Blössen, meist auf sauren 
Böden und an lichtreichen Standorten. 
In Skandinavien bedeutender Bestandteil der Nahrung der Ren-
tiere, die etwas 2 kg Flechten pro Tag benötigen. Wurde in 
Notzeiten auch von Menschen gegessen (à Hungermoos). Wird 
irrtümlicherweise oft als „Isländisch Moos“ bezeichnet 
 

Würmchenflechte, Totengebein 
Thamnolia vermicularis 
 

Diese auffällige Flechte bildet weisse, wurmartige, pfriemlich 
zugespitzte, kaum verzweigte Gebilde, die an ausgebleichte 
Knochen erinnern. 
Vorkommen über der Waldgrenze in windoffenen Zwerg-
strauchheiden und Magerrasen. 
Diese Flechte pflanzt sich ausschliesslich vegetativ durch Ab-
brechen von Teilen ihres Lagers fort. 

 
Schneeflechte 
Cetraria nivalis 
 

Gelbliche bis gelbgrünliche, aufrecht wachsende Flechte, mit 
leicht abgeflachten, deutlich runzeligen Lagerabschnitten. 
Gegen die Basis zu oft gelbbräunlich. Locker auf Erdboden 
oder Rohhumus aufsitzend, bis ca. 5 cm hoch. 
Bodenbewohnend über der Waldgrenze in windoffenen Zwerg-
strauchheiden und Magerrasen. 
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Flechten auf Gestein und in der alpinen bis nivalen Zone 

 

Landkartenflechte 
Rhizocarpon geographicum 
 

Gelbe bis gelbgrüne, gefelderte Krustenflechte mit schwarzen 
Fruchtkörpern am Rand der eckigen Areolen, mit schwarzem 
Vorlager, dadurch „landkartenartig“ erscheinend.  
In den Alpen eine der häufigsten Flechtenarten, die in klima-
tisch rauen Bedingungen bis in die nivale Zone hinauf an licht-
offenen Felsen vorkommt. Charakterflechte auf silikatreichen 
Gesteinen wie Granit, Gneise, Schiefer, Sandstein. Kommt in 
felsenreichen Gebieten massenhaft vor und führt zu einer 
grünlichgelben Verfärbung ganzer Felslandschaften.  
Macht Felsen bei Nässe stark rutschgefährlich. 

 
Nabelflechte (vielblättrige) 
Umbilicaria polyphylla 
 

Nur an einer Stelle (à Nabel) angeheftete, dunkelbraune bis 
schwarzbraune Flechte mit reichlichem Besatz an Isidien, Un-
terseite schwarz und kahl. Es gibt eine ganze Anzahl von recht 
ähnlichen Nabelflechten. 
Auf Silikatgestein, häufig an zeitweise feuchten Felsflächen an 
lichtreichen Standorten. Oft zusammen mit der Landkarten-
flechte. Wird bei Nässe seifig-schmierig und führt zu hoher 
Ausrutschgefahr auf den Felsen. 
Nabelflechten wurden im hohen Norden zu Notzeiten gegessen 
und als „Tripe de Roche“ (Felsenkutteln) bezeichnet. Eine Art, 
Umbilicaria esculenta, wird in Japan als Delikatesse geschätzt. 
 

Gewöhnliche Gelbflechte 
Xanthoria parietina 
 

Gelbe bis gelborange breitlappig Laubflechte mit orangen Apo-
thecien. Rundliche rosettenartige Gebilde bis 10 cm Durchmes-
ser, mit den orangen Apothecien im Mittelbereich. Unterseite 
weisslich. 
Vor allem an nährstoffreichen Rinden an freistehenden Bümen 
mit hohem pH-Wert, auch an Mauern, Dachzieglen, Kalkstein 
und Küstenfelsen.  
 

Zierliche Gelbflechte 
Xanthoria elegans 
 

Schmallappige, rosettig wachsende, organe bis rot gefärbte 
Laubflechte. Unterseite weisslich, Apothecien in etwa gleicher 
Farbe wie das Lager. 
Kommt oft auf Kalksteinen (und Dolomit) und kalkhaltigen Ge-
steinen vor. Auf hellgrauen Kalksteinen markanter Kontrast. So 
wie die Landkartenflechte das Markenzeichen von Silikatge-
steinen ist, ist die Gelbflechte dasjenige von Kalkstein. 
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11 00 ..   NN uuttzz uunngg   vv oo nn   FF ll eecchh tteenn   

Flechten werden seit langem vom Menschen genutzt. Vor allem im nördlichen Tundrengürtel dienten 
Flechten früher für die dortigen Menschen auch als Noternährung. Flechten enthalten einen grossen 
Reichtum an ganz unterschiedlichen chemischen Stoffen, die zum Teil für den Menschen genutzt wer-
den können. Ein Problem bei der Flechtennutzung ist ihr langsames Wachstum, welches eine Verwen-
dung in wirklich grossem Massstab verhindert. Heute gibt es folgende Nutzungen von Flechten, in ab-
nehmender Bedeutung aufgezählt: 

Parfumerie Nach wie vor bedeutend. So werden etwa im Mittelmeerraum pro Jahr einige Tausend 
Tonnen der Pflaumenflechte (Evernia prunasti) für die Gewinnung der beiden Duft-
stoffen „Chypre“ und „Fougère“ geerntet. 

Farbstoffe Für Naturfarben vor allen im Textilien werden immer noch gewisse Flechtensorten 
verwendet, etwa die Gelbfarbe Parietin aus der gewöhnlichen Gelbflechte (Xanthoria 
parietina) für die Gelbfärbung von Wolle. 

Heilmittel Etliche Flechtenarten enthalten antibakterielle Wirkstoffe. Am bekanntesten ist die 
heute noch breit verwendete Flechte „Isländisch Moos“ gegen Hustenleiden. 

Dekoration Vor allem Strauchflechten sind belieb für Dekorationen. Architekten und Modellbauer 
verwenden sie immer noch für ihre Modelllandschaften, um Bäume und Sträucher dar-
zustellen. Im Norden werden Tausende von Tonnen von Rentierflechten für Christ-
baumdekorationen geerntet. 

Nahrungsmittel Heute kaum mehr relevant. Die einzige Ausnahme ist die grossblättrige schwarze Na-
belflechtenart „Iwatake“ (Umbilicaria esculenta), die in Japan als Delikatesse ge-
schätzt wird. Die Flechte wächst auf steilen Felswänden und wird mühsam gesammelt. 
Nach einer aufwendigen Zubereitung wird sie dann als Suppe, Salat oder kurz heiss in 
Fett gebacken wie Kartoffelchips gegessen. 

11 11 ..   FF ll eecchh tteenn   aa ll ss   öö kk oo ll oo gg ii ss cchhee   II nndd ii kk aa ttoo rr eenn   

Flechten reagieren sehr sensibel auf die Zusammensetzung und Qualität der Luft. Verbreitung, Vor-
kommen und Bestandesveränderungen von Flechtenarten oder –populationen können sehr eng mit 
Zustand und Veränderung der Luftqualität gekoppelt sein. Da die Ermittlung von Flechtenpopulatio-
nen vergleichsweise einfach und billig ist, wird davon reichlich Gebrauch gemacht, um grossflächige 
Monitorings der Luftqualität durchzuführen. 

Von untergeordneter Bedeutung sind Flechten für die Prospektion auf Erze. So zeigen bestimmte 
Flechtenarten Verfärbungen abhängig vom Kupfergehalt des Untergrunds und können so auf Kupferla-
gerstätten hinweisen. 

Ebenfalls nicht besonders bedeutsam ist die Datierung mit Krustenflechten. Dies vor allem weil die 
Eichung der Wachstumsgeschwindigkeit an einem bestimmten Standort nicht einfach ist. Die Methode 
wird vor allem für Rückzugsstadien von Gletschern verwendet. 

 

 

 

 


