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Bemerkenswerte Funde von Moosen und Flechten aus 
Nordostbayern

Wolfgang Wurzel

Zusammenfassung: Wurzel, W. 2016. Bemerkenswerte Funde von Moosen und Flechten aus Nordostbayern. – 
Herzogia 29: 87–96.
In den letzten Jahren konnten verschiedene bemerkenswerte Moose und Flechten in Nordostbayern festgestellt wer-
den. Die Arten sind regional oder bayernweit selten, teilweise handelt es sich auch um Erstfunde für das Gebiet. Die 
aktuellen Nachweise von einer Lebermoos-, fünf Laubmoos- und 21 Flechtenarten sowie von drei calicioiden Pilzen 
werden beschrieben. 

Abstract: Wurzel, W. 2016. Remarkable records of bryophytes and lichens in Northeastern Bavaria. – Herzogia 
29: 87–96.
In the last years several remarkable taxa of bryophytes and lichens were noted in northeastern Bavaria. The species 
are rare regionally or all over Bavaria, but partly these are the first records for the region. The recent finds of one 
liverwort, five mosses, 21 lichens and three calicioid fungi are reported.
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Einleitung
Die bisherigen Kenntnisse über die Moosflora im nordostbayerischen Raum wurden im 
Wesentlichen durch Hertel & Wurzel (2006), die der Flechtenbiota durch Wirth & Hertel 
(2007) zusammengefasst und dargestellt.
In den letzten Jahren wurde aber zeitgleich mit der Erforschung der Blüten- und Farnpflanzen 
durch den „Verein zur Erforschung der Flora Nordostbayerns“ (VFN) verstärkt auch das 
Vorkommen von Moosen und Flechten im Gebiet erfasst. Während der Begehungen konn-
ten in Nordostbayern zahlreiche bislang unbekannte Wuchsorte von Moos- und Flechtenarten 
festgestellt werden.
Bei den Funden handelt es sich überwiegend um regional oder bayernweit seltene Arten, teilweise 
aber auch um Erstfunde für das Gebiet. Außerdem wurden auch historisch für Nordostbayern 
nachgewiesene, dann aber verschollene Moos- und Flechtenarten wiedergefunden.
Abweichend von der Abgrenzung des Raums Nordostbayern in der durch den oben genannten 
Verein durchgeführten Kartierung (Gerstberger & Vollrath 2006) ist unter Nordostbayern 
im Sinne dieser Arbeit der Bereich Bayerns zu verstehen, der von Vollrath (1957) bei seiner 
Beschreibung der Pflanzenwelt des Fichtelgebirges und benachbarter Landschaften bearbeitet 
wurde. Er umfasst vollständig die Landschaftseinheiten des Frankenwaldes, des Bayerischen 
Vogtlandes, der Münchberger Hochfläche, des Fichtelgebirges sowie Teile des Oberpfälzer 
Waldes, des Obermain- und des Oberpfälzer Hügellandes und der Nördlichen Frankenalb.




