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Exkursionsbericht "Flechterexlurdon in dio Niederloruitz"
am 15.03.199E
Nicbt ohne Crrundhatten die bsberigen Flec'htenexkursionen
der jüngerur Zeit
in
nördlichen
oder
allenfalls
mittleren
Teile
bisher stets die
der Mark geführt, ist
langiährige
Brandenburgs
durch
doch der Süden
bohe Luftscbadsloffbelastungan
weist der Südendennochmarrcbes
epiphytischenFlechtenstark verarmt.Inde.ssen
Interessanteauf, womit der Nordennicüt dienenkann,und so schienesan der Zeit,
auch die Lausitz einmal mit einer Exkunion zu bedenken.Daß die Hälfte der
zwölf Teilnehmer aus der näherenUmgebmg angereist war, unterstxeichtdie
Richtigkeit dieserEntscbeidung.
Mit dem östlich vom Oberspreewaldim MTBQ 4l5ln gebgenenGebiet war
zudem ein Bereich gewählt worden, wo die Immissionsschädensich noch in
gewissenGrenzenhaltenund durchdie vom Urstromtal ausgebende
eööhte LuftfeuchtezusätzlichgünstigeBedingungenbestehen,so d^Rein kleines Spekrum an
Epiphyten nicht g:inzlich entbebrtzu werden brauchte.Mit diesem wrnde aucb
gleich der Anfang gemacht,indem die an der DrachhausenerSuaßeöstlich vom
Fonthaus TannenwaldstehendenEicien einer näherenBefachtung untenzogen
wurden. Neben lzcanora conizteoidcs, Lepraria incana und Hypocenomyce
scalariskonntenhier reichlich Hypogyrnia physodessowie mehrfacbPanneliopsis ambigua, Platismatia glauca wß Cetaria chlorophylla beobachtetwerden.
Haupnnraktion war ein mehrereZentimeterlanger,stark buschigerBart von Bryoria fuscescens,der aur gleicbenStammauch bereits mebrereJuvenile hervorgebrachthatte.DieselbeArt war auchein Stück weiter an einer Birke verrercn, doch
war der biesige, ursprünglicbebenfallsrecht kräftige Busch minlerweile offenbar
von Singvögelnals Nistmaterialquelleausgebeutet
urd deutlich gestutztworden.
Zurück an ForstbausTannenwaldwurden auf den Betonpfostendes dortigen
"Betonflechten",wie Physcia
Zaunesdiverse typiscbe
cacsia, Plneophysciaorbicularis, Plaeophyscia nigricans, Candelariclla aurellao lzcanora muralis,
Izcarwra dispersa,Lecidella stigtutteau. a., vorgestellt.Eine Überraschungwar
an dieser Stelle ein junges PolsterdesnormalerweiseSilikargesteinbesiedelnden
Mmses Hedwigia ciliata, dasin der Lausitzziemlich seltenist.
Nun wurde die Stromleiüngstrass€bei Fehrow aufgesucht,auf der Sandtrockenrasenmit Heideflächenund Birken- sowie Kiefemjungbeständenwechseln
bzw. durchmischtsin4 so daß eirr ganzeReihe der hi€rfür typischenFlecbten
vorgestelltwerdenkonnte.Besondenwarendies VerUeterder GaCungCldonia,
wie C.furcata, C.foliacea,C. mitis,C. gracilis,C.Jberkcana,C. pleurota,C. de-
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formis, C. uncialis,C. verticillata,C.fimbriaa, C. cf . subulataund auchdie nicht
eben häufige Echte RentierflechteCladonia rangiferina.Danebenfanden sich
Coelocaulonaculeatumund C. muricalum,Trapeliopsisgranulosa,Saccomorpha
icmalea,Baeomycesnr71rsund auf einem am Boden liegendenStück morschen
EinigesAufsehenerr€gteeine große,dichte
HolzesabermalsBryoriafuscescens.
Gruppe von zentimetergroßen,krliftig or:rngenApothecien, die zu einem Pilz
(Potsdam)zwischenzeitlichals Byssoncctria
gehtirten,der von Dr. D. BENKERT
"Schneeschmelzepilz"
charakterisiert
terrestris identifiziert und als typischer
wurde. Auf einem Dünenzug,wo die dort angebautenKiefern nur einen sebr
ki.immerlichen,schütterenBestandbildeten,konntenCladoniazopfii, Stereocaulon
undPycnotheliapapillaria geznigtwerden.
condcnsatum
Nun wurden Drachbausenund Umgebungbesichtigt.Am Sportplatzin Drachhausenwaren an der Basis einer Esche Xanthoria candelaria und Amandinea
punctatavorhanden.Eine stattlicheWeidean Eingangzum Ortskernwies neben
Physcia tenella Parmclia sulcata auf. Auf Granitpfostenam Friedhof wurden
Acarosporafu.rcata und l*canora polyropa festgestellt.Nach einer kleinen Wanderungdurch den Kiefernwald wrnde die Kiesgrubeerreicht"in derenRandbereich
abeirnalseine reiche Cladonienfloraund stellenweiseauch Stereocauloncondensatum entwickeltwaren.
Abschließendwurden einige Holundersträucberatrt Randeder Niederungaufgesucht, wo u. a. Hypogynnia physodes,Xanthoria polycarpa md reichlich
Parmelia exasperatulazu finden waren.Mit einem Abstecherin den in der Nähe
wo einigeMoose,wie Ulota bruchii lundkslea polybefindlichenPappelbestand,
carpa, siedelten,wurde die Exkursionbeschlossen.
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