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Auswahl in Städten vorkommender Flechtenarten 
 

 Hinweis: Für die Untersuchung der Flechten als Bioindikator ist die Bestimmung der jeweiligen Flechtenart wichtig! 
 

 
Pflaumenflechte (Evernia prunastri) 

Grüngraue, bandartige Strauchflechte, Oberseite 
ungleich zur Unterseite gefärbt und gebaut; aus-

gewachsen mit weißlichen Soralen („Aufbrü-
chen“) auf der Fläche und an den Seiten der Äste. 

Die ähnliche Gruppe der Ramalinen (z.B. die 
Weiße Astflechte) hat auch Sorale, besitzt aber 
Äste die auf beiden Seiten gleich gefärbt und 

gebaut sind. 

 
Gattung Hypogymnia spec. 

Graugrüne Blattflechten vom Parmelia-Typ; 
Lappen ± röhrig,  glatt, wulstig, hohl, an den 

Enden mit Soralen (außer wenn jung); Unterseite 
braun bis schwarz, ohne Haftfasern (als einzige 

der hier beschriebenen Arten). 
 

Vor allem auf Nadelbäume und Laubbäumen mit 
saurer Borke (z.B. Birke, Eiche). 

 
Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina) 

Gelbe (bis orangefarbene) Blattflechte vom Par-
melia-Typ; Oberseite ± glatt, ohne Sora-

le/Isidien, dafür - außer bei jungen Exemplaren - 
mit schüsselförmigen Fruchtkörpern (Apothe-

cien), Scheibe dunkler als Rand. 
 

Ø: bis zu 10 cm; meist auf der Borke von Laub-
bäumen 

 
Schwielenflechten (Physcia spec.) 

Hellgraue Blattflechte vom Physcia-Typ (Lap-
penbreite < 3 mm); Lappenränder ± aufsteigend, 
mit langen Wimpern, Enden entweder kuppel-
förmig umgebogen (im Inneren der Kuppeln 

sorediös) oder Sorale direkt an den Lappenenden; 
Gelegentlich mit schüsselförmigen Fruchtkör-

pern. Charakteristisch sind die langen Wimpern. 
 

Hauptsächlich auf der Borke von Laubbäumen 
zu finden. 

 
Gemeine Schwielenflechte (Phaeophyscia orbicularis) 
Graue bis braune Blattflechte vom Physcia-Typ 

(Lappenbreite < 3 mm), eng anliegend; Oberseite 
mit flächenständigen, oft rundlichen, fleckförmi-
gen Soralen (weißlich bis dunkelgrau), gelegent-
lich mit schüsselförmigen Fruchtkörpern; Unter-
seite schwarz, dicht mit schwarzen Haftfasern; 
deren Spitzen ragen häufig weißlich unter den 

Lappenrändern hervor. Flechte bei guter Ausbil-
dung ± rosettig, oft aber auch völlig unregelmä-

ßig – und dann schwer zu erkennen. 
Häufig auf der Rinde von Laubbäumen (v.a. 

Pappeln) und Beton zu finden. 

 
Gattung Punctelia spec. 

 
Graugrüne Blattflechte vom Parmelia-Typ; Ober-
seite mit punktförmigen weißen Flecken (Pseu-
docyphellen), aus denen Sorale hervorgehen; 

Sorale flächen- und randständig; Unterseite hell, 
randlich ohne Haftfasern. 

 
Sulcatflechte (Parmelia sulcata) 

Graugrüne Blattflechte, mit Lappenbreite > 5 
mm (Parmelia-Typ); Oberseite an den Lappenen-
den mit weißlichen strich- bis netzförmigen Auf-
brüchen, aus denen im Alter sog. Sorale entste-

hen können. Unterseite schwarz, mit vielen Haft-
fasern. 

 
Spatel-Braunflechte (Melanohalea exasperatula) 

Olivgrüne Blattflechte vom Parmelia-Typ; Ober-
seite glänzend; mit keulenartigen, abgeflachten 
Isidien; ohne Sorale; Unterseite beige bis hell-

braun. 
 

Häufig an der Borke von Obstbäumen zu finden. 

 
Samtige Braunflechte (Melanelixia glabratula) 

 
Olivbraune Blattflechte vom Parmelia-Typ; 

Oberseite am Rand glänzend; mit zarten, zylindri-
schen bis korallenartigen Isidien; ohne Sorale; 

Unterseite schwarz. 

 
Goldblattflechte (Elanelixia subaurifera) 

 
Braune bis olivbraune Blattflechte vom Parmelia-
Typ; Berseite oft glänzend; mit flächenständigen 

Soralen, aus denen zarte, zylindrische Isidien 
entstehen können; Unterseite schwarz bis dun-

kelbraun. 
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Weiße Astflechte (Ramalina farinacea) 

Graugrüne, bandartige Strauchflechte, Ober- und 
Unterseite gleich gefärbt und gebaut; ausgewach-
sen mit weißlichen Soralen („Aufbrüchen“) nur 

an den Seiten der Äste. 
Ø: bis zu 30 cm; vielästig; „Baum umschlingend“; 

 
Bartflechten (Usnea spec.) 

Grüngraue Bartflechte mit stielrunden Ästen 
(i.d.R. 5 - 10 cm lang). Diese mit weißem Zent-

ralstrang der beim (vorsichtigen) Auseinanderzie-
hen eines Astes sichtbar wird. An Nadel- und 

Laubbäumen zu finden 

 
Caperatflechte (Flavoparmelia caperata) 

Gelbgrüne (bis blass graugüne) Blattflechte vom 
Parmelia-Typ; Farbe am besten am Baum zu 

erkennen (im Vergleich mit den graugrünen Ar-
ten); Oberseite querrunzelig, Sorale grobkörnig 
(wenn feinkörnig-mehlig, ist es die ähnliche F. 

soredians); Unterseite schwarz, Randzone glänzend 
braun, dort ohne Haftfasern. 

Häufig auf der Borke solitär stehender Laubbäu-
me; teils auf Moos wachsend. 

 
Graue Schwielenflechte (Physconia grisea) 

Graue bis braune Blattflechte vom Physcia-Typ 
(Lappenbreite < 3 mm); Oberseite an den Lap-
penrändern deutlich weißlich und grobkörnig 
bereift; Lappenränder aufsteigend und wellig, 

dort sorediös bis isidiös; Unterseite hellbraun, am 
Rand weißlich. 

 
Häufig auf der Borke frei stehender Bäume, sel-

ten auf Gestein. 

 
Hypocenomyce scalaris (ohne deutschen Artnamen) 
Übergang von Blatt- zu Krustenflechten; Lager 

besteht aus muschelförmigen, kleinen, dachziege-
lig angeordneten Schüppchen; diese sind am un-
teren Rand leicht aufgebogen und besitzen dort 
lippenförmige Sorale; Unterseite fest mit dem 
Substrat verwachsen. Acidophyt. Referenzart. 

 
 

 

Tab. 1: Anordnung oben genannter Flechtenarten entsprechend ihrer Umweltansprüche bzw. 
Qualität als Umweltanzeigen (Bioindikator) mit von oben nach unten abnehmender Stärke: 
 

Säurezeiger Eutrophierungszeiger 

(hohe Nährstoffverfügbarkeit) 

Klimawandelzeiger 

Gattung Hypogymnia physodes 

Pflaumenflechte 

Bartflechten 

Gemeine Schwielenflechte 

Schwielenflechten 

Gewöhnliche Gelbflechte 

Graue Schwielenflechte 

Caperatflechte 

Gattung Punctelia spec. 

 
 
 
Tab. 2: Anordnung oben genannter Flechtenarten nach Empfindlichkeit gegenüber der Luft-
güte (absteigend von hoher zu geringer Luftgüte): 
 

Bartflechten 

Weiße Astflechte 

Pflaumenflechte 

Spatel-Braunflechte / Samtige Braunflechte 

Gattung Hypogymnia spec. 

Sulcatflechte 

 
 

 Hinweis: Mehr Informationen und Fotos findest Du z.B. auf folgender Internetseite: https://www.thm.de/lse/ulrich-kirschbaum/flechtenbilder 

Bestimmungsrelevante Baumerkmale 
 

 Sorale: Durchbrechungen der Flechtenrinde, so dass das ± weißliche Mark sichtbar wird. Daraus werden mikro-
skopisch kleine Algenpakete, umhüllt von Pilzfäden, entlassen (Soredien); dienen der ungeschlechtlichen Vermeh-
rung. Grobkörnig (unter der Lupe wie Kuchenstreuseln aussehend) oder feinkörnig-mehlig. Form und Lage auf 

dem Flechtenkörper sehr unterschiedlich und artspezifisch  wichtiges Unterscheidungsmerkmal! 

 Isidien: Kugelige, keulige, abgeflachte oder stiftförmige bis verzweigte (korallenartige) Auswüchse der Lappen-

oberseite. Können abbrechen; dienen dann der ungeschlechtlichen Vermehrung  wichtiges Unterscheidungs-
merkmal! 

 Pseudocyphellen: Weißliche, punkt- bis strichförmige oder vernetzte Durchbrechungen der Lappen-OS, dienen 
dem Gasaustausch. Aus ihnen können Sorale hervorgehen. 

 Haftfasern (Rhizinen): Wurzelähnliche Gebilde auf der Unterseite von Blattflechten; einfach oder verzweigt, von 
unterschiedlicher Farbe. 

 Fruchtkörper (Apothecien): Im Fall der hier behandelten Arten sind dies schüsselförmige Gebilde (mit Rand), die 
der geschlechtlichen Fortpflanzung der Flechtenpilze dienen. 
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