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Eine der Fragestellungen der Untersuchung 
war, ob mithilfe der Flechten Aussagen 
über die Naturnähe der jeweiligen Bestän-
de gemacht werden können. roSe [8, 9] und 
tiBell [12] haben in Großbritannien bzw. 
Schweden derartige Untersuchungen an-
gestellt und Indizes entwickelt (RIEC, ISIFC), 
mit denen sich über einen Listenvergleich 
charakteristischer Flechtenarten die Natur-
nähe von Wäldern ermitteln lässt. Diese für 
nordeuropäische Laubwälder bzw. boreale 
Nadelwälder entwickelten Indizes sind in 
ihrer Anwendbarkeit allerdings geogra-
fisch begrenzt. So erscheint etwa in einer 
einschlägigen Liste von Selva [11] aus dem 
Nordosten der USA nur eine Art von 25 auch 
in der Liste von roSe. ernSt und hanStein [3] 
vergleichen die Ergebnisse englischer [9, 2] 
und südschwedischer [1, 4] Bearbeitungen 
mit eigenen Daten aus der Lüneburger Hei-
de. Sie weisen auf die lediglich regionale 
Gültigkeit von Zeigerarten hin. Bei unseren 
Untersuchungen fanden wir keine einzige 
Art aus den zitierten Listen. 

Bisher gibt es keine Übersicht über 
Flechten in alten Wäldern in Bayern. Die 
Hinweise auf die beteiligten Arten und 
ihre Bewertung sind in der Literatur zer-
streut [7, 10]. Bearbeitungen mit gleicher 
Zielsetzung aus anderen Teilen Mittel- und 

Nordeuropas sind begrenzt erfolgt. Sie 
sind für die Bewertung der untersuchten 
Flächen kaum hilfreich. In der Bearbei-
tung alter Wälder in Nordost-Polen und 
Litauen nennen motiejûnaitë et al. [6] 75 
Indikatoren-Arten, von denen nur vier in 
der Ascholdinger Au und vor allem am Ja-
kelberg auftreten. 

In mehreren Veröffentlichungen zum 
Thema wird die besondere Bedeutung 
der Caliciales (coniocarpe = staubfrüch-
tige Flechten) für die Beurteilung des Al-
ters bzw. des Grades der Natürlichkeit von 
Wäldern hervorgehoben. Etliche von ih-
nen sind Totholzbewohner und als solche 
in Wirtschaftswäldern mit einem geringen 
Anteil von Totholz kaum zu finden. Unter 
den Rindenbewohnern finden sich jedoch 
auch weit verbreitete und auch in den 
Fichtenforsten des Flach- und Hügellandes 
vorkommende Arten wie etwa Chaeno-
theca ferruginea.

Ergebnisse

Flechten an Kiefern und an Totholz

In den fünf Kiefern-Naturwaldreservaten 
Dürrenberg, Hetschenlach, Breitenbrucker 
Weiher im Oberpfälzer Becken, Aschol-
dinger Au an der Isar und Jackelberg in 
den bayerischen Kalkalpen  wurden an 
der Borke lebender Kiefern insgesamt 28 
Flechtenarten gefunden, an Totholz 47 
Arten. Manche Arten bewachsen beide 
Substrattypen. Die Verteilung auf die Un-
tersuchungsgebiete ist aber sehr unter-
schiedlich. Während die drei dicht beiein-
ander liegenden Gebiete in der Oberpfalz 
etwa vergleichbare Werte aufweisen, fal-
len die Artenzahlen an Kiefer am Jakel-
berg und auf Totholz in der Ascholdinger 
Au deutlich ab. Die Artenarmut der Flech-

tenflora der Kiefer am Jakelberg könnte 
in der relativen Isolation der Kiefer in dem 
von anderen Baumarten beherrschten 
Gebiet liegen, die des Totholzes in der 
Ascholdinger Au an den Überschwem-
mungen, die vielen Flechtenarten nicht 
zuträglich sind.

An der Borke lebender Kiefer wurden in 
den fünf Untersuchungsgebieten nur zwei 
Arten der Roten Liste gefunden, Calicium 
parvum und Chaenotheca furfuracea. An 
Totholz dagegen waren es 18: Bryoria fu-
scescens, Calicium glaucellum, Chaenothe-
ca brunneola, Chaenotheca furfuracea, 
Cladonia arbuscula ssp. squarrosa, Cla-
donia deformis, Cladonia macilenta ssp. 
floerkeana, Cladonia norvegica, Cladonia 
portentosa, Cladonia rangiferina, Cypheli-
um tigillare, Hypogymnia farinacea, Mica-
rea hedlundii, Micarea misella, Mycocalici-
um subtile, Thelocarpon epibolum, Usnea 
filipendula und Xylographa parallela. 

Dies zeigt eindrucksvoll die Bedeutung 
von Totholz für die Biodiversität von Flech-
ten in (Kiefern-)Wäldern.

Bodenflechten

Bodenflechten spielen in Kiefernwäldern 
eine besondere Rolle, da die Kiefer vor-
wiegend auf nährstoffarmen Böden vor-
kommt. Hier haben auch die ansonsten 
den Gefäßpflanzen unterlegenen Flech-
ten einen Konkurrenzvorteil. 

Die bodenbewohnenden (terricolen) 
Flechtenarten waren nicht Gegenstand 
dieser Untersuchung, sie wurden aber 
während der Erhebungen in den Gebieten 
Dürrenberg, Hetschenlach und Aschol-
dinger Au notiert; in den anderen beiden 
Gebieten spielen sie eine nur untergeord-
nete Rolle. Bedingt durch den geologischen 
Untergrund (in den Oberpfälzer Gebieten 
Sandstein, in den südbayerischen Kalk) 
war die terricole Flechtenflora sehr unter-
schiedlich ausgebildet. Im ersteren Fall do-
minierten Strauchflechten der Gattungen 
Cetraria und Cladonia subgen. Cladina, im 
letzteren Arten der Kalkmagerrasen.

In den drei Gebieten wurden insgesamt 
19 Arten von Bodenflechten aufgefunden, 
von denen 13 in der Roten Liste verzeich-
net sind: Caloplaca sinapisperma, Cetraria 
islandica, Cladonia arbuscula ssp. squarro-
sa, Cladonia ciliata, Cladonia gracilis ssp. 
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Naturwaldreservate stellen aufgrund des Angebotes vielfältiger Struk-
turen – unterschiedlich alte Bäume, stehendes und liegendes Totholz, 
unterschiedliche Verwitterungsstadien – einen besonderen Lebensraum 
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Flechtenvorkommen in fünf Kiefern-Naturwaldreservaten erfasst.
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gracilis, Cladonia portentosa, Cladonia 
rangiferina, Cladonia stygia, Cladonia 
symphycarpia, Cladonia uncialis ssp. unci-
alis, Diploschistes muscorum, Leptogium 
tenuissimum und Pycnothelia papillaria.

Von besonderer Bedeutung ist das Vor-
kommen der vom Aussterben bedrohten 
Pycnothelia papillaria im Naturwaldreser-
vat Dürrenberg.

Flechtenbewohnende Pilze

Viele Flechten werden von parasitierenden 
Pilzen befallen (lichenicole Pilze), die zum 
großen Teil art- oder gattungsspezifisch 
sind, also nur auf einer begrenzten Zahl 
verwandter Flechtenarten vorkommen. 
Wegen der geringen Ausbreitungsfähig-
keit insbesondere der hochspezifischen 
Arten stellen diese gute Indikatoren für 
traditionsreiche Waldbestände mit ihrer 
Flechtenflora dar (siehe u.a. [5]). Eine Un-
tersuchung auf flechtenbewohnende Pilze 
fand nur in den drei Oberpfälzer Natur-
waldreservaten statt1).

In den drei Gebieten wurden insgesamt 
28 Arten lichenicoler Pilze gefunden. Die 
meisten Parasiten hatten die für Nadel-
wälder charakteristischen Flechtenarten 
Hypogymnia physodes (sechs Arten), Pla-
tismatia glauca (fünf Arten) und Cladonia 
digitata (vier Arten). Lecanora conzaeo-
ides wies drei, Chaenotheca ferruginea 
und Usnea filipendula jeweils zwei Arten 
auf. Selbst der winzige Bestand von Pycno-
thelia papillaria war parasitiert mit einer 
bisher unbeschriebenen Phoma-Art.

Im Kiefern-Naturwaldreservat Hetschen-
lach wies ein Drittel der Flechtenarten an 
Kiefer lichenicole Pilze auf.

Diskussion

Die Untersuchung hat eine teils beeindru-
ckende Artenvielfalt von Flechten, auch 
gefährdeter Arten unterschiedlicher Ka-
tegorien, auf der Borke von Kiefern und 
auf Totholz ergeben, die allerdings für 
die fünf Gebiete deutliche Unterschiede 

aufzeigte. Die Bedeutung der Kiefer als 
Trägerbaum zeigt sich vor allem in den 
Oberpfälzer Gebieten, in den Alpen ist 
die Fichte artenreicher bewachsen. Die be-
sondere Bedeutung von stehendem und 
liegendem Totholz wird auf allen Flächen 
deutlich, augenfällig ist sie am Jackelberg, 
wo im oberen Teil regelmäßig coniocarpe 
Arten anzutreffen sind. Die Bedeutung 
von Stubben für die Diversität der Flech-
tenflora wurde nur in den Oberpfälzer 
Untersuchungsgebieten deutlich, in der 
Ascholdinger Au und am Jackelberg wur-
den keine Stubben angetroffen.

Da die Indizes von roSe und tiBell auf 
Bayern nicht anwendbar sind und Ver-
gleichsuntersuchungen an Kiefernwäl-
dern aus dem süddeutschen Raum fehlen, 
fällt eine Abschätzung des Natürlichkeits-
grades bzw. des Alters der Wälder schwer. 
Eine gewisse Hilfestellung leisten die Be-
trachtungen der coniocarpen Flechten und 
insbesondere der flechtenbewohnenden 
Pilze (letztere nur für die drei Oberpfälzer 
Gebiete). Daraus kann mit einiger Vorsicht 
abgeleitet werden, dass das Gebiet Het-
schenlach einen alten (Kiefern-)Wald mit 
einer langen Tradition extensiver Bewirt-
schaftung darstellt. Für den Jakelberg ist 
auch eine lange Tradition extensiver Be-
wirtschaftung anzunehmen, die aber eher 
andere Baumarten als die Kiefer betrifft. 
Die Ascholdinger Au zeigt demgegenüber 
deutliche Hinweise auf ein Fehlen einer 

solchen Tradition. Die Gebiete Dürrenberg 
und Breitenbrucker Weiher fallen etwas 
hinter Hetschenlach zurück.

Um derartige Schlussfolgerungen auf 
eine breitere Basis stellen zu können, soll-
ten dringend Vergleichsuntersuchungen in 
jüngeren Kiefern-Kunstforsten einerseits 
und in bekanntermaßen alten Kiefernwäl-
dern andererseits angestellt werden. Die 
Flechtenparasiten sollten als eine sehr aus-
sagekräftige Gruppe unbedingt in diese 
Untersuchungen einbezogen werden. Nur 
so können die Parameter „geeicht“ wer-
denen, die jetzt zwar deutliche Hinweise, 
aber keine Beweise liefern.
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1) Das ungekürzte Gutachten (mit Artenlisten) ist im In-
ternet unter www.ivl-web.de => Aktuelles verfügbar.
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