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Exkursionsbericht "Flechtenexkursion nach Boitzenburg in der
Uckermark" am z3.ll.lW'l
t

Bereitsauf der l99kr Brandenburgischen
Botanikertagungwtr der Boitzenburger
Tiergrten besucht(vgl. Buxrrnr 1995: 253), aber in einem ftir Kryptoganenfreunde zu hohen Tempo durchschrittenworden. Gleichwohl konnte bei dieser
Gelegenheiteine Reihe int€ressanterFunde von Flechten und Moosen gemacht
werden(vgl. KuulvcR et al. 1995,Scnlpw 1996,Orrs et al.1997),sodaßseither
der Wmsch bestand,diesesGebiet MTB n47D) einmal eingehenderlichenologischin Augenscheinzu nehmen.Dies wurdenunmehrin die Tat umgesetzt.
Da beide anreisendenExkursionsgruppenvorzeitig im Zielgebiet eintrafen,
konnten vor dem "offiziellen" Beginn an vereinbartenTref$unkt noch unabhängig voneinanderkurze Abstecherin andereinteressanterscheinende
Bereichedieser Gegendunternommenwerden.Die GruppeRArzBr./StpueN/OrrEbesichtigte
die EulenbergezwischenKaakstedtund Flieth MTB 2U8D, die seit den Beobachtungendes ApothekersFIcK aus Gerswaldevor über 130 Jahren(vgl. pEcK
1866) als Fundort einiger seltener Flechten bekannt sind. von ihnen konnten
Fulgensinfulgens wd roninia physaroidesnoch an einer stelle recht zahlreich
bestlltigt werden. Auff?illig war, daß sich Fulgensia ganzüberwiegendzwischen
denThallusschuppen
der - z. T. fruchtenden- Toniniaangesiedelthatte.Der größte
Teil der Eulenbergeentbehrt leider aufgrund zu dichten Crrasbewuchses
mittlerweile der für das vorkommen dieser Arten nötigen offenen Erdstellen.Es wäre
sehr zu wünschen,daß die heuteleider nicht mehr sehrrentableSchafhutungmit
Rücksichtauf dieserückglingigenFlechtenwiederetwasansgedehntwerde.Ferner
fanden sich collema tenax sowieetwasabseitsclndonia pyxidata subsp.pyxidata
wd Cladoniafurcata.
Die GruppeKUMMER/SAMIvI
nn legte an der B 109 zwischenMittenwaldeund
HaßlebenMTB 2748/3) einen Zwischenstopein. Ursachehierftir war das mehrfache Aufreten des Ulmen-Raslings(Lyophyllumulmarium). der hier an Ulmusund lilia-Sfaßenbäunen fruktifizierte. Dieser Halt wurde gleich genutzt,die oftmals recht üppig vorhandeneFlechtenfloraauf der Wetterseiteder freistehenden
Bäume zu begutachten.An epiphytischenArten wuden notierü Ramalinafarinncea, R, fastigiua, Evernia prurustri, Pseudcverniafurfuracea, pannetia
sulcata, P. saxatilis, P. acetabulum,Xanthoria cartdelaria,X. parietina, X. polycarpa, Lecanora conizaeoides,L. expallens,Hypogymniaphysodes,Buellia punctata, Phlyctis argear andHypocenomyce scalari s.
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Schließlichbeganndie eigentliche,gemeinsameExkursion.Ausgangspunkt
war der Parkplazbeim KlosterBoitzenburg.Nur kurz wurdean einigenHolunderorbicularis,Phaeophyscia
nigristräuchernNotiz genommenvon Phaeophyscia
cans, Xanthoria candelaria,Xanthnria parietina, Physcia tenella und Buellia
punctata.Längerverweiltwurdean eineraltenEichein derNäheder Klostemrine,
die nebender unvermeidlichenLecanora conizaeoidesauch Physconiagrisea,
Lecanaraexpallens,Everniaprunastri,Parmeliasulcata,Chaenothecaferruginea,
Parmcliaglabratula,Pertusariaamara
Physciaadscendens,
Caliciumadspersum,
nur als
urndLepraria incana trug. Eine kleine Ramnlinawurde vorsichtshalber
"cf""
Fund
konnten
Als
an
dieser
Stelle
bemerkenswertester
verbucht.
farirutcea
werden.
direktnebenderRamnlinaeinigeThalli vonRinodinaexiguaausgemacht
An der Klosterruinesorgtezunächstein Schild fär Heiterkeit,auf dem unter
"DiesesProjektwird
dem rotenAdler ohneweitereErläuterungmitgeteiltwurde:
gefcirdertdurch das Land Brandenburg".Dann richtetesich die Aufmerksarnkeit
Arten an dem
derTeilnehmerwiederauf die Flechten,von denenan ansprechbaren
Gemäuerabernur Buellia epipolia,Candelariellaaurella und Lecanoradispersa
angeverEetenwaren.An denBasenjungerEschen,die sichauf demRuinenschutt
Auf dem Klostergel2inde
wuchsen
siedelthatten,wvrdePorina aeneafestgestellt.
alte Eichen. An diesenkonntent. a. Chrysothrix
auch einige beeindruckende
candelaris,Candelariellaxanthostigmnund ein kleiner Bestandvon Schismakeine
werden,von demunsbisherausBrandenburg
tomnwdecoloransbeobachtet
nahebeim KloaktuellenVorkommenbekanntwaren.Auch die altenBergahorne
ster trugen Epiphyten,von denenLecidellaelaeochroma,Phlyctis argena,Pertusariapertusa,Opegraphavermicellifera,Opegraphavaria, Caliciumsalicinum
und Haemüommnochroleucumgenanntseien.BesondereBeachtungverdienen
Fundedes AtlantikersCliostomumgri{fithii. Die Art konntean einemder Bergwerdensowiesteril an benachbarten
Eichen.In
ahornemit Apothecienbeobachtet
unterhalbdesKlosterswurdenvor allemMooseund Pilze
demBruchwaldbereich
altenWeidenaberauchPlatismalia
angetroffen,an einigenhalb umgebrochenen
glauca,Parmclia saxatiliswd Chaenotheca
furfuracea sowie an einemvelmorStumpf Cladonia coniocraea undHypocenomyce scalari s.
schenden
Nun wurde weiter in den Tiergartenvorgedrungen.An einer umgestürzten
konnteParmcliopsisambiguafestgestelltwerden,an altenObstgehtilRoßkastanie
pineti und am schrägenStammeeinesApfelbaumes
Bacidinrubella,
Dimerella
zen
ist.
Auf
Bruchwaldwieder
bestätigt
der
dem
Brandenburg
aktuell
in
die damit
Eichen
Hügels
mit
bewachsenen
siedelten
uralten
Seite
eines
bereichabgewandten
Pertusaria
Hainbuchen
leioplaca,
Reihe
stehenden
in
an einer
ffrenula nitidn,
An denaltenEichen
Lecarnracarpinea,Graphisscriptawd lzcanora subrugosa.
wurden v a. Parmclia exasperatula,Cladoniadigitata, Hypogymniaphysodes,
Hypogymniatubulosa, Pseudeverniafu ffirace a, Ramalinafarinacea, Pertusaria
flavida, Pertusaria hemisphaerica,vielfach prächtig entwickelte Chrysothrix
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can^delaris
und z. T. reichlichEverniaprunastribeobachtet.
An totemHolzewurde
arch Calicium salicinum festgestellt.Besondersbeeindruckteaber die massive
Entwicklungvon Caliciumadspersum,
dasmehrfachganzeStammseiten
überzog.
Beim sog.Jägerrastplatz
stellteth. SpuaN Cladoniaparasiticavor,die hier einen
Asten der alten Eiche im
Eichenstumpfbesiedelte.Auf den herabhängenden
konnteals für diesenTag neueArt CetrariachloroZentrumdesJägenastplatzes
phylla notiert werden.Leider warendie genannten
Aste diesesBaumesausunerfindlichenCntindenetwa in Kopfhöhegestutztworden,was nicht nur den optisondernauchdie Zugäinglichkeit
schenEindruckbeeinträchtigte,
bzw. überhaupt
dieExistenzvonFlechtenaufdiesenAsten.
Nach einerkurzenMinagsrastam JägerrasplatzwurdenachÜberquerungdes
Dabei wurdenoch mehrfachvon
Bachlaufesim Bogender Rückwegangetreten.
einigenbesondersschönenaltenBäumenNotiz genommen,
darunterauchdemals
"ältesteEiche" ausgeschilderten.
Als Epiphyt auf diesenBäumensei Calicium
viri.deerwähnt.Auf einementrindeten,larollenartigenAuswuchseiner der alten
Eichen konnte zur allgemeinenFreudeund als weitererHöhepunktdes Tages
Cypheliuminquinansentdecktwerden.Mit Rücksichtauf die Seltenheitder Art
wurde auf die Enurahmevon Probenmaterialverzichtet.Mit Arurtiherungan den
AusgangdesTiergartenswurdennocheinmaletlichealteHainbuchenangeüoffen,
die reich mit den schonoben genanntencharakteristischen
Epiphytensowie mit
Arthoniaradiaa undArthotlrcliumruanumbewachsen
waren.
Die OrtslageBoitzenburgtangierend,wurdenun in denBoitzenburger
Schloßpark übergewechselt.
En passantkonntenauf BetonpferlemCandelariellaaurella,
l*canora albescens,
Caloplacadecipiens,CaloplacasaxiVerrucarianigrescens,
werden.Ein schrägstehender
cola undPhysconiagriseabeobachtet
Spitzahornam
Wege trug v a. Parmcliaacetabulum.Im Schloßparkhieltensich angesichtsder
die Neufundein Grenzen.Lediglichein Gem,äuer
bereitsgetätigtenBeobachtungen
wartete noch mit Psilolechia lucida und fertiler Caloplaca citrina auf. Das
setztenunmehrden weiterenForschungen
SchwindendesTageslichtes
ein Ende.
Auf dem Rückwegzum Parkplatzkonntenoch von dem auf einerHügelkuppeplaziertenPavillonausder Blick aufdas SchloßBoitzenburgund dassehrunsensibel
Erholungsheimgeworfenwerden.Sodannging es, mit klammen
davorgesetzte
Fingern,aberwohlgefülltenNotizbuchseiten
und Sammeltüten,
zu denFahrzeugen
zurück.
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