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Moose und Flechten sind wichtige Bioindikatoren und reagieren rasch auf Veränderungen in 

der Umwelt. Sie haben für Mensch und Natur vielfältige und wichtige Aufgaben - hier eine 

Auswahl: 

 

Moose: 

 Speichern Wasser, filtern Feinstaub aus der Luft, sind Lebensraum für 

Kleinstlebewesen, bieten vielen Pflanzen ein Keimbett, dienen als Bodenbefestiger. 

 

Flechten 

 Sind Nahrung für verschiedene Tiere (z.B. Raupen von Schmetterlingen, in 

Skandinavien für Rentiere) und Lebensraum, sind Grundstoff einiger Parfüme, dienen 

als Dekoration, haben Bedeutung in der Medizin (Mittel gegen Erkältungen). 

 

Allerdings sind viele Moose und Flechten in ihrem Bestand gefährdet. Folgende Ziele hat 

diese Untersuchung: 

 Welche Moos- und Flechtenarten kommen in den Erweiterungsflächen vor, handelt es 

sich dabei auch um gefährdete Arten? 

 Wie ist die Bedeutung der Erweiterungsflächen für die zukünftige Entwicklung der 

Moos- und Flechtenflora des Einbecker Stadtwaldes einzuschätzen? 

 

Moose 

Im Rahmen der 2019 durchgeführten Untersuchung konnten insgesamt 78 Moosarten (9 

Lebermoose, 69 Laubmoose) nachgewiesen werden. Eine unerwartet hohe Zahl von 23 Arten 

ist neu für das Gesamtgebiet, konnte also im eigentlichen Märchenwald (Abteilung 39) 

bislang nicht gefunden werden. In der Abteilung 30 wurden 44 Arten gefunden, die Abteilung 

38 stellte sich mit 75 Arten als deutlich artenreicher heraus. Der wesentliche Grund hierfür ist, 

dass die Abt. 38 mehrere für Moose interessante Strukturmerkmale aufweist (hohe 

Baumartendiversität, hoher Anteil alter Bäume, Fichtenforst, Landwehr-Graben), die in Abt. 

30 nicht gegeben sind. Für die Bedeutung der Funde sind die jeweiligen Roten Listen 

(inklusive Vorwarnlisten) von großer Bedeutung. In den beiden untersuchten Abteilungen 

kommen vier Moosarten vor, die dort verzeichnet sind. 

 

Besonders in Bezug auf die Epiphyten erweist sich die Abteilung 38 als sehr artenreich. So 

wurden 10 der 23 neuen Arten des Märchenwald-Gebietes auf Bäumen gefunden. Darunter 

befinden sich zwar viele allgemein in Ausbreitung befindlicher Epiphyten, die z.T. sogar auf 

Klimaveränderung und Eutrophierung hindeuten [Einseitswendiges Verstecktfruchtmoos 

(Cryphaea heteromalla), Vielfrüchtiges Leskemoos (Leskea polycarpa), Brutkörpertragendes 

Igelhaubenmoos (Metzgeria fruticulosa), Niedliches Goldhaarmoos (Orthotrichum 

pulchellum)]. Mit Krausem Neckermoos (Neckera crispa) und Breitblättrigem 

Kahlfruchtmoos (Porella platyphylla) kommen aber auch zwei seltenere Arten vor, die als 

Altwaldzeiger betrachtet werden können.  

 

Der deutliche Unterschied im Artenreichtum und der Deckung der Epiphyten zwischen beiden 

Abteilungen kann im Wesentlichen auf das Baumalter zurückgeführt werden. Für 

epiphytische Moose sind die durchschnittlich wesentlich älteren Bäume in Abteilung 38 der 

wertvollere Standort. Allgemein kann bei einer weiterhin ungestörten Entwicklung der 



 

 

Waldbestände des Märchenwaldes und zunehmender Bestandesreifung mit einer Zunahme der 

Altwaldzeiger an den Stämmen und dem Auftreten bislang nicht nachgewiesener Arten zu 

rechnen; so wäre auf Totholz z.B. ein Auftreten von Zwittrigem Streifensternmoos 

(Aulacomnium androgynum), Rotstängelmoos (Pleurozium schreberi) oder Eingekrümmtem 

Hakenmoos (Sanionia uncinata) möglich. 

 

 
Abbildung 1: Das Schöne Widertonmoos (Polytrichum formosum) ist allgemein häufig und kommt auch in den 

untersuchten Abteilungen regelmäßig vor. 

 
Abbildung 2: Das Brutkörpertragende Igelhaubenmoos (Metzgeria fruticulosa) ist in letzter Zeit u.a. wegen 
Klimaveränderungen häufiger geworden. 



 

 

 
Abbildung 3: Das Breitblättrige Kahlfruchtmoos (Porella platyphylla) ist ein Altwaldzeiger für Wälder mit hoher 
Habitatkontinuität. 

 
Abbildung 4: Nicht selten, aber sehr dekorativ ist das Tamariskenblättriges Thujamoos (Thuidium tamariscinum). 

Flechten 

In den beiden untersuchten Abteilungen wurden insgesamt 49 Flechtenarten nachgewiesen, 37 

Arten in der Abteilung 30 und 42 Arten in der Abteilung 38. Durch die Untersuchung der 

beiden Abteilungen kommen 26 Flechten-Arten neu zur Flora des Märchenwaldes hinzu.  



 

 

In beiden Abteilungen sind jeweils neun Flechten gefährdet im niedersächsischen Hügelland, 

dazu kommen noch jeweils zwei Arten der Vorwarnliste, für die Abt. 38 sind das 26% des 

Arteninventars, für die Abt. 30 sogar 30%.  

 

Die Flechten sind zum überwiegenden Teil Epiphyten. Wie für die Moose gilt, dass viele 

Arten wie die Zeichenflechten (Arthonia-Arten), Röhrige Blasenflechte (Hypogymnia 

tubulosa) oder Blaugraue Lappenflechte (Platismatia glauca), sich aufgrund der 

Luftverbesserung wieder ausgebreitet haben. Dazu kommen noch erfreulicherweise wenige 

Nitrophyten [z.B. Sorediöse Dotterflechte (Candelariella reflexa)], die sich v.a. in den 

Ästchen im Kronenraum ansiedeln können und die Klimawandelanzeiger Dorn-Firnisflechte 

(Jamesiella anastomosans), Anliegende Schwielenflechte (Hyperphyscia adglutinata) und 

Punktschüsselflechte (Punctelia spec.) (Stickstoff- und Klimawandelanzeiger nach einer 

Richtlinie des Verbandes Deutscher Ingenieure). Bemerkenswert sind die Altwaldzeiger 

Glänzende Kernflechte (Pyrenula nitida, in Abt. 30) und die Naturwaldzeiger Zweizellige 

Fleckflechte (Arthonia didyma) und Gewöhnliche Fleckenflechte (A. radiata). Hierzu gehören 

auch zwei Schriftflechten aus der Graphis scripta-Gruppe und die Gewöhnliche Porenflechte 

(Pertusaria pertusa). Von diesen Ziel-Arten Altwald- und Naturwaldzeiger kommen drei in 

Abt. 38 und sogar 6 Arten in Abt. 30 vor! 

 

In den untersuchten Abteilungen ist die Menge von Totholz noch relativ gering, aber typische 

Arten kommen schon vor [z.B. Haarfeine Stecknadeflechte (Chaenotheca trichialis), 

Körniger Krustenfleck (Trapeliopsis granulosa)]. Auf kleinen Steinchen am Boden wurden 

drei gesteinsbewohnende Arten gefunden. Ein besonders interessanter Flechtenstandort ist die 

Erde von Baumtellern, auf denen man zum richtigen Zeitpunkt winzige Pionier-Flechten 

entdecken kann, wie hier den sehr seltenen (Rote Liste: R) Winzling Mittlere 

Zitzenfruchtflechte (Thelocarpon intermediellum) in der Abt. 38!  

 

Für eine hohe Artenvielfalt v.a. an seltenen Zielarten ist eine hohe Standortvielfalt notwendig. 

Die Altwald- und Naturwald-Zeiger benötigen Habitatkontinuität oder alte Baumbestände; an 

alten Eichen siedeln andere Arten als an alten Buchen; im Kronenraum v.a. älterer 

ausladender Bäume kommen lichtliebende Arten vor; stehendes Totholz wird von anderen 

Arten besiedelt als älteres liegendes Totholz; andere Arten kommen an Eichen-Totholz als an 

Buchen-Totholz vor. Nur wenige der konkurrenzschwachen Flechten besiedeln die 

Waldböden von Laubwäldern, daher sind Steine am Boden, starkes liegendes Totholz und v.a. 

die Baumteller für Flechten wichtige Bereicherungen der Struktur, wie hier das Beispiel der 

Mittleren Zitzenfruchtflechte (Thelocarpon intermediellum) zeigt.  

 

Durch die zusätzlichen Bestände der Abt. 30 und 38 würde der Märchenwald als Naturwald 

deutlich gewinnen und nicht nur als Wald Kohlenstoff binden, sondern auch einen 

nachhaltigen Beitrag zum Artenschutz leisten, wie hier am Beispiel der Moose und Flechten 

gezeigt werden konnte.  

 

 



 

 

 
Abbildung 5: Naturwaldzeiger Schriftflechte (Graphis scripta, oben links) mit Rotbrauner Fleckenflechte (Arthonia 
spadicea, schwarze Flecken, unten links) und wenig Kupferfarbiger Kernflechte (Porina aenea, auf dem Foto 
nicht sichtbar) in Abt. 38. 

 
Abbildung 6: Die Dorn-Firnisflechte (Jamesiella anastomosans) gehört auch zu den Arten, die vom Klimawandel 
profitieren. 



 

 

 
Abbildung 7: Baumteller in Abt. 38 mit der Mittleren Zitzenfruchtflechte (Thelocarpon intermediellum). 

 
Abbildung 8: Die winzigen gelben Fruchtkörper Mittleren Zitzenfruchtflechte (Thelocarpon intermediellum) auf der 

Erde eines Baumtellers sind deutlich kleiner als 1 mm. 



 

 

 
Abbildung 9: Fruchtkörper der Mittleren Zitzenfruchtflechte (Thelocarpon intermediellum), deutlich vergrößert. 


