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Einleitung 

Flechten sind eine Lebensgemeinschaft aus 

mindestens zwei unterschiedlichen Lebensformen.  

Zumeist aus einer Alge und jeweils einem Pilz. 

Oft übersehen oder wenig geachtet, sind Flechten in 

unserer Landschaft aber allgegenwärtig und 

kommen von den höchsten Gebirgsregionen bis zu 

den Tiefebenen vor. Man findet sie in feucht-kühlen, 

ebenso wie in trocken-heißen Bereichen. 

Manche lieben die Ungestörtheit andere wiederum 

brauchen gerade den Tritt von Tierherden und 

Menschen. 

Die zur „Bunten Erdflechtengesellschaft“ 

gehörenden Flechtenarten sind Spezialisten der 

trocken-heißen Bereiche. Sie benötigen offene und 

vegetationsarme Flächen um konkurrenzfähig zu 

sein. 

Dabei sind sie, mit ebenso spezialisierten und zum 

Teil ebenfalls hochgradig bedrohten Moosen der 

Kalktrocken- und Magerrasen vergesellschaftet. 

 

 

 

Hintergrund 

Der Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt ist das 

Ziel von 190 Staaten, die die Biodiversitätskonvention 

unterzeichnet haben. Auch Bayern ist für seine 

heimischen Arten verantwortlich.  

Mit Bayerns Ur-Einwohner engagieren sich die 

bayerischen Landschaftspflegeverbände für den 

Artenschutz und unterstützen damit die bayerische 

Biodiversitätsstrategie.  

Bayerns UrEinwohner erleben: 
Informationen zur Kampagne und                                     

zu Veranstaltungen unter 

www.bayerns-ureinwohner.de 

Kontakt 
Landschaftspflegeverband Main-Spessart  e.V.         
Von Boelschwingh-Str.83                                            
97753 Karlstadt                                                                  
Tel.: 09353-793 366                                                              
E-Mail: herbert.kirsch@lramsp.de 
 

Landschaftspflegeverband Würzburg e.V.            
Zeppelinstr.14                                                                  
97074 Würzburg                                                                   
Tel.: 0931- 800 3209                                                                       
E-Mail: h.marquart@lra-wue.bayern.de 

 

 

Georg Ries: Gebietsbetreuer Trockenstandorte auf Muschelkalk  
  der Landschaftspflegeverbände Main-Spessart e.V. und Würzburg e.V. 
  gefördert durch den bayerischen Naturschutzfonds und den europäischen Sozialfonds. 

 



          Das Biotop 

 

 

Die bunte Erdflechtengesellschaft ist im trocken- 

heißen Milieu der „mainfränkischen Trockenrasen“ 

zuhause.                                                                     

Diese erstrecken sich von Osten über das Saaletal 

kommend, das Maintal von Karlstadt bis Ochsen-

furt entlang, bis nach Westen ins Taubertal. 

Besonders die Trockenbiotope auf „unterem 

Muschelkalk“ sind klimatisch extreme Standorte. 

Hier sind große Teile der Hangkanten durch die 

vorherrschenden klimatischen Verhältnisse 

baumfrei geblieben. Deshalb konnten hier die 

Arten der offenen Böden sowie der offenen 

Landschaften überleben.                                             

Darunter auch die Lebensgemeinschaft der                                    

„Bunten Erdflechtengesellschaft“. 

 

Die wichtigsten bunten Erdflechten 

 

Feuerflechte (Fulgensia fulgens) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         Blasenflechte (Toninia sedifolia) 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

         Schuppenflechte (Psora decipiens) 
 

Bedrohung/Schutzmaßnahmen 
 

Bereits zu Beginn der Industrialisierung konnten 

Wissenschaftler beobachten, dass viele Flechten-

arten geschädigt wurden und den Rückzug 

antraten. Besonders auffällig wurde dies ab den 

sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 

Seit damals finden sich stetig neue Flechtenarten 

auf den roten Listen der vom Aussterben 

bedrohten Arten. 

 Die Erdflechten der bunten Erdflechtengesellschaft 

bilden hier keine Ausnahme. Auch sie sind heute 

vom Aussterben bedroht. Eines ihrer wenigen 

Vorkommen in Deutschland bilden die Trocken-

biotope Mainfrankens. Einstmals durch ein 

facettenreiches extensives Nutzungsschema 

vielfältig verwebt, stellen die Trockenbiotope 

heute isolierte Reliktstandorte dar. Durch fehlende 

extensive Nutzung verschwinden die offenen 

Bereiche der Mager- und Trockenstandorte .   

Arten kümmern und sterben aus. 

Es ist erste Priorität für Staat und Gesellschaft, die 

Biodiversität unserer Natur für nachfolgende 

Generationen zu sichern. 

Dieser gewichtigen Aufgabe haben sich die 

Landschaftspflegeverbände angenommen.            

Sie versuchen unsere Kulturlandschaft mit ihren 

vielerlei Biotopsystemen, Artenspektren und 

ungezählten Zusammenhängen zu erhalten, zu 

pflegen und gegebenenfalls neu zu entwickeln. 

Nicht nur für viele unserer Flechtenarten wird            

der Erfolg der Landschaftspflegeverbände 

entscheidend für ihr Überleben sein! 


