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Flechten

Rost-Kleinsporﬂechte
Acarospora sinopica

lechten sind Lebensgemeinschaften zwischen Pilzen und Photosynthese
betreibenden Algen, die gemeinsam einen dauerhaften Körper, den Thallus,
bilden. Beim Pilzpartner handelt es sich in den meisten Fällen um Schlauchpilze
(Ascomycetes), in wenigen Fällen um Ständerpilze (Basidiomycetes). Die Algenpartner umfassen Vertreter der systematischen Gruppen Blaualgen (Cyanobacteria), Grünalgen (Chlorophyceae) und Gelbgrünalgen (Xanthophyceae).
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Flechten

Flechten sind in Mitteleuropa weit verbreitet, sie besiedeln verschiedenste
Substrate, z.B. Baumrinde, Totholz, Felsen, Mauern, Waldböden, Sanddünen,
Heiden. Die meisten Arten stellen sehr speziﬁsche Standortansprüche, u.a.
an pH-Wert, Mineralreichtum, Nährstoﬀreichtum, bei Gesteinsﬂechten die
Gesteinsart, die Feuchtigkeit des Substrats, Exposition und Neigung. Flechten
sind weder befähigt, Wasser aktiv aufzunehmen (da echte Wurzeln fehlen),
noch abzugeben (da ein wirkungsvoller Verdunstungsschutz fehlt). Die meisten
Flechtenarten wachsen sehr langsam. Einige Arten werden aus diesem Grund
im Rahmen der Lichenometrie zur Altersbestimmung von Objekten verwendet.
Dem Thallus von Flechten fehlen wirksame Schutzschichten wie eine Kutikula,
und die Stoﬀaufnahme erfolgt bei ihnen in der Regel über die gesamte Oberﬂäche. Sie reagieren deshalb viel sensibler auf Umwelteinﬂüsse als Farn- und
Samenpﬂanzen. Seit über 40 Jahren werden sie deshalb für die Bioindikation
von Luftschadstoﬀen, vor allem von säurebildenden Schadgasen wie Schwefeldioxid, eingesetzt. Darüber hinaus erlaubt das Vorkommen bestimmter
Flechtenarten auch eine Aussage über die Temperatur- und Feuchteverhältnisse ihres Wuchsortes.
Die Flechten sind entwicklungsgeschichtlich auf verschiedenen Wegen entstanden. Die systematische Ordnung erfolgt hauptsächlich aufgrund der Merkmale des Pilzpartners; wichtige Strukturen sind z.B. die Form der Schläuche in
den Fruchtkörpern, die Fruchtkörper-Entwicklung und Flechtensubstanzen.
Auf Grund ihrer Wuchsform können Flechten in drei Gruppen eingeteilt werden:
Bei den Strauchﬂechten handelt es sich um Arten, die nur an wenigen Stellen
am Substrat angewachsen sind und deren Vegetationskörper meist strauchig
verzweigt und aufrecht wachsend, buschig abstehend oder bartförmig hängend
ist. Zu den Strauchﬂechten zählen z.B. solche bekannten Vertreter wie die Becherﬂechten (Gattung Cladonia), die Rentierﬂechten (z.B. Cladonia rangiferina),
das Isländische Moos (Cetraria islandica) oder die Bartﬂechten (Usnea, Bryoria).
Blattﬂechten haben einen lappig gegliederten, dem Substrat angedrückten
Thallus. Zumindest die Randbereiche des Thallus stehen bei ihnen deutlich
vom Substrat ab, während der zentrale Teil mit dem Substrat verwachsen ist.
Zu den Blattﬂechten zählen z.B. Schüsselﬂechten (Parmelia, Hypogymnia) und
Nabelﬂechten (Umbilicaria).
Der größte Teil der einheimischen Flechtenarten zählt zu den Krustenﬂechten,
die einen eng mit dem Substrat verbundenen Thallus bilden, und die demzufolge in den meisten Fällen nur zusammen mit dem Substrat ablösbar sind.
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Bekannte Vertreter dieser Gruppe sind die Landkartenﬂechten (Rhizocarpon),
die im Ost-Erzgebirge z.B. sehr schön auf der Blockhalde am Kahleberg beobachtet werden können.
Bei den Fruchtkörpern der Flechten handelt es sich meist um Apothecien. Das
sind winzig kleine bis wenige Millimeter große, scheibenförmige, becherförmige
oder halbkugelige Gebilde, an deren Oberseite in Schläuchen (Ascus) die Sporen
gebildet werden. Die Apothecien sitzen meist direkt dem ﬂachen Flechtenlager
auf. Bei bestimmten Becherﬂechten werden Podetien, becher-, stift- oder strauchförmige, aufrecht in die Höhe wachsende Teile des Flechtenlagers ausgebildet,
durch welche die Apothecien über die Umgebung emporgehoben werden.
Viele Strauch- und Blattﬂechten können mit etwas Übung bereits im Gelände
mit bloßem Auge bzw. unter Zuhilfenahme einer Lupe bis zur Art bestimmt
werden. Wichtige Bestimmungsmerkmale sind z.B. Form und Färbung des
Lagers und der Fruchtkörper, Vorkommen von Warzen und staubigen Aufbrüchen oder anderer Organe. Bei vielen Krustenﬂechten ist eine Artansprache im
Gelände nicht möglich, so dass sie (in kleinen Mengen) eingesammelt und zu
Hause mit Mikroskop bestimmt werden müssen. Wichtige Merkmale sind in
diesem Zusammenhang z.B. Sporenform und -größe, Bau der Fruchtkörper,
Färbung von Fruchtkörperteilen usw. Eine wichtige Bestimmungshilfe bieten
Farbreaktionen der Flechtenlager mit bestimmten Chemikalien (da viele Flechten Substanzen enthalten, die bei Reaktion mit diesen Chemikalien farbige
Reaktionsprodukte ergeben).
Der Kenntnisstand über die Flechtenﬂora Sachsens ist vergleichsweise gering, weil
es in Sachsen nur sehr wenige Spezialisten gibt, die sich speziell mit dieser Organismengruppe beschäftigen. In Sachsen kommen etwa 800 Flechtenarten vor.
Diese sind in einer kommentierten Artenliste zusammengestellt (Gnüchtel 1997).
Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker existiert eine kleine
Arbeitsgruppe Lichenologie, so nennt sich die Flechtenkunde wissenschaftlich,
von der jährlich zwei bis vier Exkursionen in unterschiedlichen Regionen Sachsens durchgeführt werden, die der Kartierung und auch der Anleitung neuer
Mitstreiter dienen. Ansprechpartner ist Andreas Gnüchtel,
Hermann-Conradi-Str. 14, 01257 Dresden, e-mail: a_r_gnuechtel@hotmail.de
Für die Bestimmung von Flechten eignen sich neben verschiedenen farbigen
Naturführern, in denen Flechten oftmals zusammen mit Vertretern anderer
Pﬂanzengruppen (Moose, Farne) abgehandelt werden, insbesondere die Bestimmungsbücher von Wirth (1995a, 1995b).
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Strauchﬂechten
1 Gewöhnliche Bartﬂechte
Usnea ﬁlipendula
Merkmale: meist 5–10 cm lang (in Gebieten mit feuchter und sehr sauberer Luft
auch deutlich länger), gelbgrün, von Ästen
verschiedener Nadel- und Laubbäume herabhängende „Bärte“ bildend; ﬁschgrätenähnliches Aussehen aufgrund der schwach
verzweigten Hauptäste und der waagerecht
abstehenden dünnen Nebenäste, diese oft
mit kurzen Stiftchen (sog. Isidien), die der
vegetativen Vermehrung dienen; Äste (wie
bei allen Arten der Gattung Usnea) oft ringrissig, d. h. nur ein fester zentraler Strang
hält die Flechte zusammen; Ansatzstelle der
Flechte an der Rinde des Baumes in einem
mehrere mm breiten Bereich geschwärzt
Vorkommen: nur noch in wenigen Gebieten häuﬁg anzutreﬀen, vor allem in niederschlags- oder nebelreichen Gebirgswäldern;
im Erzgebirge einst häuﬁg, dann stetiger
Rückgang bis hin zum fast völligem Verschwinden infolge der Trockenlegung der
meisten Moorgebiete (dadurch Rückgang
der Luftfeuchte) sowie starker Schwefeldioxidimmissionen; seit etwa 10 Jahren wieder
in Ausbreitung
Ähnliche Arten:
Es gibt zahlreiche weitere sog. Bartﬂechten, die als besondere Ausbildung innerhalb der Gruppe der Strauchﬂechten angesehen werden. Neben den Usneen gehören
hierzu insbesondere Arten der Gattungen
Bryoria, Ramalina, Evernia und Alectoria.

2 Vielgestaltige Becherﬂechte
Cladonia furcata
Merkmale: wenige Zentimeter hoch werdende, gabelartig bis doldenähnlich verzweigte bzw. manchmal hornförmige und
weitgehend becherlose Strauchﬂechte; wie
für die Gattung Cladonia typisch im jungen
Stadium zuerst nur Lagerschuppen (die bei
älteren Exemplaren dieser Art verschwunden sind), dann größere, die Fruchtkörper
tragende Podetien ausbildend, welche grauweiß bis graugrünlich gefärbt und nur
manchmal locker mit Schuppen besetzt sind
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Vorkommen: vorzugsweise auf steinigen,
sandigen oder sandig-lehmigen Böden
sowie auf Silikatfelsen mit dünnen Erdauﬂagen, bevorzugt lichte Wälder und Waldränder; im Erzgebirge häuﬁg
Bemerkungen: artenreiche Gattung verhältnismäßig auﬀälliger Strauchﬂechten;
Cladonia furcata nimmt eine Zwischenstellung innerhalb der Gattung ein, welche
teils als typische Becherﬂechten (Cladonia
pyxidata) und teils als Rentierﬂechten mit
horn- oder stabförmigen Podetien ausgebildet sind und kaum Fruchtkörper ausbilden, sondern sich vorrangig vegetativ
vermehren. Rentierﬂechten sind in Nordeuropa überaus häuﬁg, in Sachsen aber
relativ selten selten (z. B. C. portentosa und
C. arbuscula).

3 Warzige Becherﬂechte
Cladonia pyxidata
Merkmale: auf dem Substat auﬂiegende,
graugrünlich gefärbte Flechte, besteht aus
2–6 mm langen laubartigen, dem Substrat
auﬂiegenden Schuppen und 2–4 cm großen becherförmigen, aufrecht wachsenden
Podetien; braune bis rotbraune, scheibenbis halbkugelförmige Fruchtkörper
(Apothecien) werden am Rand der Becher
ausgebildet; wie viele andere Flechten auch
steht die Art bezüglich der Wuchsform zwischen den Strauch- und den anschließend
beschriebenen Blattﬂechten
Vorkommen: bevorzugt auf sandigen und
steinigen Böden oder Kalk- und Silikatfelsen, z.T. auch auf organischen Substraten;
im Erzgebirge nicht selten
Bemerkungen: Cladonia pyxidata besitzt
wie noch andere einheimische Arten
typisch becherförmige Podetien.

1

3

Weitere Arten:
Besonders schön im Aussehen sind die
Arten mit leuchtend roten Fruchtkörpern
wie Scharlachﬂechte (Cladonia coccifera) und Rotfrüchtige Säulenﬂechte

(Cladonia ﬂoerkeana).

2
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Blattﬂechten
4 Fels-Schüsselﬂechte
Parmelia saxatilis
Merkmale: teils kleine, teilweise auch viele
Quadratdezimeter große, rosettenförmige
Lager bildende, großlappige Blattﬂechte;
oberseits asch- bis bläulichgrau (an den
Rändern oft bräunlich), matt, unbereift und
mit unregelmäßigen, weißlichen, leicht erhabenen Netzadern bedeckt; das Zentrum
älterer Flechten ist reich mit Isidien (zylindrische bis korallenförmige oder warzenartige Auswüchse aus der Lageroberﬂäche,
die leicht abbrechen und der vegetativen
Fortpﬂanzung dienen) besetzt; unterseits
schwarz, am Rand dunkelbraun
Vorkommen: vorrangig auf Silikatfelsen,
aber auch an Bäumen mit saurer Rinde; vor
allem in Gebirgslagen (so auch im gesamten
Erzgebirge) häuﬁg
Weitere Arten:
Die Gattung Parmelia ist mit sehr vielen Arten im Ost-Erzgebirge vertreten. Diese sind
meist grau, braun oder olivgrün gefärbt.

5 Lippen-Schüsselﬂechte
Hypogymnia physodes
Merkmale: mittelgroß, Lager meist bis 5 cm
im Durchmesser, locker anliegend, beiderseits berindet, oft etwas gewölbt und wie
aufgeblasen wirkend; Oberseite hellgrau,
oft leicht bläulich, bei Nässe auch grünlich,
matt bis glänzend und glatt; Unterseite
dunkelbraun bis schwarz, runzelig, lediglich
an den Enden heller; selten mit Apothecien
(sporentragende, meist scheibenförmige
Fruchtkörper); meist mit zahlreichen Lippensoralen (selbständig aufbrechende Bereiche
mit kleinkörnigen, von Pilzfäden umsponnenen Algenklümpchen, die der vegetativen
Vermehrung dienen) an den Lappen-Enden
Vorkommen: insbesondere auf sauren Rinden sowie auf Holz und Silikatgestein; im OstErzgebirge aufgrund starker Rauchgasbelastung über lange Zeit selten geworden, aber
seit über 10 Jahren wieder in Ausbreitung
Bemerkungen: Die Art wird im Rahmen der
Bioindikation mit Flechten als ein Modellorganismus für die Bestimmung der Luft-
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güte mittels Flechtenexposition (gezieltes
Ausbringen von Flechten und Ermittlung
von Veränderungen) verwendet.
Weitere Arten:
zahlreiche weitere, vorrangig auf Rinde
wachsende Blattﬂechten mit überwiegend
hellgrauer bis hellgrüner Farbe, aber meist
deutlich anders geformtem Lager (Flechtenkörper). Neben einigen Schüsselﬂechten
der Gattungen Parmelia und Hypogymnia
gehören hierzu vor allem Arten aus den Gattungen Physcia, Phaeophyscia, Pseudevernia
und die auf nebelreiche Standorte angewiesene Moosﬂechte (Platismatia

glauca).

6 Rauhaarige Nabelﬂechte
Umbilicaria hirsuta
Merkmale: relativ große, markante Flechte
mit einblättrigem, glattem, papierartigem
bis schlaﬀ ledernem, oben weißgrauem,
unten braunem Lager; dieses ist auf der
Unterseite mit kurzem Stiel (Nabel) auf
nacktem Silikatfels festgewachsen, trocken
starr und zerbrechlich, nass zäh; meist bis 4,
manchmal bis 5 cm im Durchmesser
Vorkommen: bevorzugt kalkfreie, lichtreiche, windgeschützte und relativ nährstoﬀreiche Silikatfelsen, oft bestandsbildend;
insbesondere in den größeren Flusstälern
des Ost-Erzgebirges häuﬁg

4

6

5

7

Ähnliche Arten:
Ähnlich sind einige andere Nabelﬂechten
der Gattung Umbilicaria. Die meisten von
ihnen sind aber graubraun oder braun gefärbt wie auch Umbilicaria polyphylla,
welche auf voll dem Regen ausgesetzten
Silikatfelsen des Ost-Erzgebirges ebenfalls
relativ häuﬁg vorkommt.

7 Wassernabelﬂechte
Dermatocarpon luridum
Merkmale: Flechte mit glattem oder leicht
adrig-runzeligem Lager, oben im feuchtem
Zustand intensiv grün, trocken hell graubraun bis braun gefärbt (unterseits hell- bis
dunkelbraun); meist dicht gedrängt wachsend und deshalb vielblättrig erscheinend;
nicht nur an einem Nabel, sondern an meh-
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reren Stellen dem Substrat angeheftet, relativ elastisch (lederartig); Einzellager meist
bis 15 mm groß und mehr oder weniger
gewölbt
Vorkommen: in der Spritzwasserzone sauberer Gebirgsbäche oder an langzeitig sickerfeuchten, mehr oder weniger schattigen
Felsen; in Sachsen mit Verbreitungsschwerpunkt im Erzgebirge und dessen Vorland

8 Graue Schwielenﬂechte
Physcia caesia
Merkmale: häuﬁge Flechtenart mit typisch
rosettenförmigem, blättrigem Lager, dieses
weiß- bis bläulichgrau, 2–5 cm im Durchmesser; einzelne Lappen 0,5–1 mm breit,
strahlig und gewölbt; Oberﬂäche matt,
manchmal weißlich gepunktet, mit kugelförmigen Soralen (körnige Gebilde, die kleine Körperchen zur vegetativen Vermehrung
entwickeln); selten mit (schwarzbraunen)
Fruchtkörpern
Vorkommen: vor allem auf Mauern und
meist kalkhaltigem Gestein, die stärkeren
Stickstoﬀeinträgen ausgesetzt sind; im
Ost-Erzgebirge bevorzugt innerhalb der
Ortschaften
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Bäumen (oft auf Holunder) seltener auf
Holz, Felsen oder Mauern; im Erzgebirge
nach starkem Rückgang infolge hoher
Luftverschmutzung wieder in Ausbreitung
begriﬀen
Weitere Arten:
Deutlich seltener, aber ebenfalls in Wiederausbreitung begriﬀen sind weitere Arten
der Gattung wie die sehr ähnliche Xanthoria polycarpa (meist auf dünnen Ästen
und fast bis zum Rand mit vergleichsweise
großen und gestielten Apothecien besetzt),
die mit relativ wenigen, kleinen und hellen
Apothecien besetzte Xanthoria candelaria (vor allem an Stämmen von Laubbäumen) und die auf kalkhaltigem Gestein
wachsende Xanthoria calcicola (wenige
oder keine Apothecien).

8

Ähnliche Arten:
Im Ost-Erzgebirge gibt es weitere, z. T. häuﬁge oder wieder häuﬁg gewordene Arten
der Gattung Physcia. Die meisten von
ihnen sind grünlich gefärbt und kommen
auch oder ausschließlich an der Rinde von
Bäumen vor.

9 Gelbe Baumﬂechte
Xanthoria parietina
Merkmale: auﬀällige Flechte mit blättrigem,
rosettenförmigem Lager; Lappen oben hellbis orangegelb gefärbt, 1–5 mm breit, ﬂach
bis konkav und an den Enden in breiter
Zone frei von Apothecien, Unterseite weißlich; mittlerer Bereich der Flechte fast immer reich an schüsselförmigen Apothecien
(Fruchtkörpern), diese sitzend bis schwach
gestielt, bis 4 mm groß, dunkler (orange)
gefärbt und mit deutlichem Lagerrand; die
Wuchsform zeigt Übergänge zu den nachfolgend beschriebenen Krustenﬂechten
Vorkommen: vorrangig an der Rinde von

9
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Krustenﬂechten
10 Mauer-Kuchenﬂechte
Lecanora muralis
Merkmale: gelb- bis weißlichgrün, mit insgesamt krustigem Lager, am Rand lappig
(somit Übergänge zur Form einer Blattﬂechte), teilweise bis über 10 cm im Durchmesser; im mittleren Bereich meist dicht mit
Apothecien (sporentragende, schüssel-,
scheiben- oder halbkugelförmige Fruchtkörper) bedeckt, diese blass olivfarben bis
bräunlich und mit weißem Rand
Vorkommen: von den Ebenen bis in die
höchsten Berglagen des Erzgebirges verbreitet und häuﬁg, Nährstoﬀ liebende Art,
die auf fast allen Gesteinen und besonders
häuﬁg auf Beton vorkommt, deshalb vor
allem innerhalb der Ortschaften
Bemerkungen: Die Gattung Lecanora ist
sehr umfangreich und uneinheitlich. Sowohl die Lager selbst als auch die oft häuﬁg
vorhandenen Apothecien (sporentragende,
meist scheibenförmige Fruchtkörper) sind
sehr verschiedenfarbig. Nicht alle Arten
sind am Rand gelappt. Für eine genaue Bestimmung sind aktuelle Fachliteratur und
oft ein Mikroskop, vielfach auch chemische
Reagenzien (die artspeziﬁsche Farbreaktionen hervorrufen) erforderlich. Durch eine
regelmäßige Kontrolle ihrer Häuﬁgkeit werden viele der Lecanora-Arten als Bioindikatoren zur Einschätzung der Luftgüte genutzt.

11 Schwarznapﬄechte
Hypocenomyce scalaris
Merkmale: krustig-schuppige, oliv-bräunliche bis grau gefärbte und bläulich-weiß
bereifte Lager; Schuppen meist dachziegelartig stehend angeordnet und muschelig
gewölbt (deutliche Übergänge zur Form
einer Blattﬂechte); am etwas gebogenen
Rand mit Soredien (kleine mehr oder weniger kugelige Körperchen, die der vegetativen Fortpﬂanzung dienen) besetzt; nur selten mit (ﬂachen, schwarzen) Apothecien,
d.h. sporentragenden Fruchtkörpen
Vorkommen: bevorzugt an saurer Borke
(Nadelbäume, Eichen, in Gebieten mit sauren Luftverunreinigungen auch andere
Bäume).
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Bemerkungen: aufgrund der dachziegelartigen Anordnung der Schuppen leicht
von anderen Flechten zu unterscheiden;
sehr gut als Bioindikator zur Ermittlung der
Luftqualität geeignet

12 Kleinleuchterﬂechte
Canderlariella vitellina
Merkmale: Flechte mit weitgehend einheitlichem, krustigem, dicklichem Lager, grünlichgelb bis eigelb gefärbt, matt, körnig bis
fast schuppig (Körnchen bis 0,3 mm breit
und meist eine gefelderte Kruste bildend);
Apothecien (sporentragende, schüssel-,
scheiben- oder halbkugelförmige Fruchtkörper) zahlreich, 0,5–1 mm breit, meist das
Zentrum des Lagers abdeckend, etwas
dunkler gefärbt als sonstige Teile der
Flechte
Vorkommen: bevorzugt auf Silikatgestein
(seltener auf Holz oder auf der Rinde von
Bäumen), in den felsenreichen Gebieten
des Ost-Erzgebirges oft häuﬁg
Ähnliche Arten:
weitere, ähnlich gefärbte Arten sind
Candelariella aurella (insbesondere auf
Mauern und kalkhaltigem Gestein) und
Candelariella xanthostigma (vor allem
auf der Rinde von Laubbäumen). Auﬀällig
gelb gefärbt sind außerdem Flechten der
Gattung Xanthoria, die hier vor allem auf
Beton wachsende Zitronen-Schönﬂechte (Caloplaca citrina) oder die an
schattigen, steilen Felsen wachsenden
Schwefelﬂechten mit ihrem sehr feinkörnigen Lagern

10

13 Landkartenﬂechte
Rhizocarpon geographicum

12

Merkmale: markante, nur auf Gestein
wachsende Flechte mit krustigem Lager,
zitronengelb oder gelbgrün gefärbt und
in getrennte, glatte Felder geteilt, welche
durch schwarze Linien voneinander getrennt sind; Apothecien (scheibenförmige
Fruchtkörper) zahlreich, schwarz und mit
schwach vorspringendem Rand
Vorkommen: in Gebieten mit Silikatgestein
(so auch im Ost-Erzgebirge) häuﬁg

11
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Ähnliche Arten:
In der Gattung Rhizcarpon gibt es viele
weitere, gesteinsbewohnende (teilweise
im Ost-Erzgebirge ebenfalls sehr häuﬁge)
Arten. Dazu gehören Rhizocarpon distinctum (grau mit vielen braunschwarzen
Apothecien), Rhizocarpon lecanorinum
(gelbgrün bis gelb mit vielen schwarzen,
eingesenkten Apothecien) und Rhizocarpon obscuratum (grau bis braun mit vielen
braunen Apothecien). Als Besonderheiten
schwermetallhaltiger Bergwerkshalden
können die seltenen Arten Rhizocarpon
oederi (Lager rostbraun bis rostrot, Apothecien grün- bis blauschwarz) und Rhizocarpon ridescens (aus feinen kräftig gelb bis
grüngelb gefärbten Feldern aufgebaut,
meist ohne Apothecien) genannt werden.

14 Rost-Kleinsporﬂechte
Acarospora sinopica
Merkmale: auﬀällig rostrot bis rostbraun
gefärbt (bedingt durch Eisenoxid-Einlagerungen), mit schuppig-krustigem, oft rosettenförmigem Lager, dieses aus einzelnen
Feldern (Areolen) bestehend und im Umriss
deutlich gelappt; Apothecien unauﬀällig
punktartig, dunkel und mehr oder weniger
eingesenkt
Vorkommen: auf schwermetallhaltigen
Felsen, Bergwerkshalden, Halden mit
schwermetallhaltiger Schlacke und an Ausgängen früherer Bergwerke; lokale Besonderheit u. a. im Erzgebirge (insbesondere im
Freiberger Raum)
Ähnliche Arten:
In der Gattung Acarospora gibt es weitere
Arten (meist mit braun gefärbten Lagern
und Apothecien). Besonders häuﬁg sind die
für Silikatgesteine typischen Acarospora
fuscata und Acarospora nitrophila. Ebenfalls bevorzugt auf schwermetallhaltigem
Gestein und auf den Bergwerkshalden des
Erzgebirges wächst die seltene Acarospora
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15 Schwefelﬂechte
Chrysothrix chlorina
Merkmale: mehr oder weniger dicke,
pulvrige oder mehlige, meist rissige Krusten
bildende Flechtenart mit leuchtend gelber
bis leicht grünlichgelber Farbe; Lager einheitlich, ohne Fruchtkörper
Vorkommen: in luftfeuchten Gebieten mit
überhängenden Silikatfelsen; in Sachsen
mit Verbreitungsschwerpunkt im Elbsandsteingebirge und in schattigen Flusstälern
des Erzgebirges
Ähnliche Arten:
sehr ähnlich ist die auch als Falsche
Schwefelﬂechte bezeichnete Art Psilolechia lucida. Sie ist in Sachsen (und auch im
Ost-Erzgebirge) noch häuﬁger, bildet in der
Regel etwas dünnere, gelb bis leicht graugrünlich gefärbte Krusten aus und bevorzugt etwas schattigere Standorte. Ebenfalls
pulvrig wirkende Krusten bildet die sehr
häuﬁge Lepraria incana aus. Diese sind
graugrün, blaugrün oder weißlichgrün
gefärbt und besiedeln außer der Rinde verschiedener Bäume auch Silikatfelsen und
oﬀene Erde an steilen Böschungen.
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