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Obwohl sie stellenweise sehr häufig vorkommen, 

bisweilen sogar große, zusammenhängende Flächen 

besiedeln, übersieht man sie gewöhnlich – sie sind 

nämlich meist kleine Lebewesen. Würden sie sich 

bewegen oder zumindest räumlich stärker aus ihrer 

Umgebung herauslösen, würden wir sie wohl eher 

wahrnehmen. 

Flechten sind Pilze die weder Wurzeln noch Sprosse und 

deren Anhangsorgane haben. Bereits 1868 erkannte der 

Schweizer SIMON SCHWENDENER, dass alle Flechten 

eigenartige Doppelwesen sind, bei denen sich Pilze und 

einzellige Algen zu einer dauerhaften und nach festem 

Reglement laufenden Lebensgemeinschaft (Symbiose) 

zusammengeschlossen haben – sie haben sozusagen die 

Photosynthese „gelernt“, was bei Pilzen ja sonst nicht der 

Fall ist. Obwohl einfach gebaut, leiden sie sehr unter der Luftverschmutzung. Besonders Schwefeldioxid 

beeinträchtigt die Photosynthese der Algen und bringt die fein abgestimmte Balance zwischen den beiden 

Symbionten aus dem Gleichgewicht. So ist es kein Wunder, dass im 20. Jahrhundert viele Städte zwar meist 

reich an Blütenpflanzen wurden, jedoch was die Flechten betrifft, zu regelrechten „Flechtenwüsten“ sich 

entwickelten. 

Aufgrund strenger Vorschriften zur Luftreinhaltung kehren heute immer mehr Flechten in ihre vormals 

verlassenen Gebiete zurück. Besonders eine Art entdeckt selbst das ungeübte Auge in der Stadt auf Schritt 

und Tritt – die Krustenflechte Lecanora muralis. 

Auf Gestein und Mauerwerk bildet diese flache, rundliche, gelbgrüne bis hellgraue Lager, die auf den ersten 

Blick an plattgetretene Kaugummis erinnern. Erst bei näherer Betrachtung erkennt man ihren schönen, 

feinen und regelmäßigen Aufbau. Besonders die Fruchtkörper, in denen die Flechte ihre Sporen bildet, 

fallen als runde, hell- bis rotbraune, mit einem dicken Lagerrand versehene Scheibchen auf. 

Die Art ist sehr anspruchslos und man findet sie auf kalkhaltigen, als auch auf kalkfreien Gesteinen, Mauern 

und Dächer. Da sie gegen Trittbelastung relativ unempfindlich ist, kommt sie auch auf Gehwegen und 

weniger befahrenen asphaltierten Straßen vor. Selbst der Stickstoffreichtum an Vogelsitzplätzen und auch 

Luftschadstoffe können ihr offensichtlich nicht schaden. 

Der Mensch schafft durch Flächenversiegelung ein geeignetes Lebensumfeld für Lecanora muralis und 

begünstigt diese Art sozusagen nach Kräften. 

Geschäftstüchtige Dachreinigungsfirmen diffamieren diese als „Vogelkotflechte“ und so muss sie sich auch 

noch gegen Hochdruckreiniger behaupten. Da sie mit ihren Hyphen kaum in das Substrat eindringen, ist die 

Behauptung, sie würde die Dachziegel beschädigen, Unsinn. Im Gegenteil, insbesondere auf alten 

Denkmälern usw. bilden die Flechten oft schützende Oberflächen und verhindern dadurch eine verstärkte 

Verwitterung des Gesteins. 

Trotz aller „Nachstellungen“ wird sich Lecanora muralis sicherlich auch in Zukunft im Umfeld des Menschen 

wohlfühlen. 

Krustenflechte Lecanora muralis ist eine 

typische Stadtflechte. Sie wächst rund 1,3 

mm im Jahr. 


