
STREIFZUG DURCH DIE NATUR IN UND UM WETTSWIL 

Leopardenbäume	  
Liebe	  Liese	  

Es	  war	  ein	  perfekter	  Wintertag.	  Der	  Schnee	  auf	  den	  Wegen	  lag	  nicht	  
tief,	  war	  nicht	  matschig,	  auch	  nicht	  eisig,	  sondern	  gerade	  richtig	  für	  ei-‐
nen	  erfrischenden	  Spaziergang.	  Es	  war	  kalt,	  aber	  nicht	  zu	  kalt,	  und	  es	  
schneite.	  Dicke	  Flocken	  taumelten,	  tanzten.	  Ich	  war	  unterwegs,	  be-‐
schwingt,	  durchquerte	  ein	  lichtes	  Wäldchen.	  In	  der	  Luft	  die	  wirbelnden	  
Flocken,	  an	  den	  zierlichen	  Ästen	  des	  Unterholzes	  die	  braunrot	  zerknit-‐
terten	  Buchenblätter,	  die	  leicht	  im	  Wind	  flatterten	  und	  wippten,	  und	  
die	  Stämme	  der	  jungen	  Buchen	  und	  Eschen	  über	  und	  über	  mit	  kleinen	  
und	  grossen,	  weissen,	  kreisrunden	  Tupfen	  und	  Flecken	  bedeckt,	  als	  hät-‐
te	  ein	  heimlicher	  Künstler	  das	  Schneetreiben	  auf	  die	  Bäume	  gemalt.	  
Verzaubert	  hielt	  ich	  inne.	  Leopardenbäume?	  Das	  war	  meine	  erste	  Be-‐
gegnung	  mit	  diesen	  unglaublich	  fantastischen	  Lebewesen,	  den	  Flech-‐
ten.	  

Zeitlose	  Kreaturen	  

Flechten	  sind	  zwiespältige	  Wesen,	  nicht	  Pflanze,	  nicht	  Pilz,	  beides	  und	  doch	  eigenes,	  einzigarti-‐
ges.	  Diese	  Erkenntnis	  ist	  relativ	  jung,	  bis	  vor	  etwa	  hundertfünfzig	  Jahren	  ordnete	  man	  die	  Flech-‐
ten	  den	  Moosen	  zu.	  Flechtennamen	  wie	  Isländisch	  Moos,	  Baummoos,	  Eichenmoos	  zeugen	  da-‐
von.	  Eine	  Flechte	  ist	  eine	  Lebensgemeinschaft	  zweier	  verschiedener	  Individuen:	  einem	  Pilz,	  des-‐
sen	  mehrschichtiges	  Geflecht	  der	  Flechte	  Form	  und	  Halt	  verleiht,	  und	  darin	  eingebettet	  vielen	  

ein-‐	  bis	  wenigzelligen	  Grünalgen	  oder	  Cyanobakterien	  (frü-‐
her	  Blaualgen	  genannt).	  Die	  Algen	  vermögen	  –	  wie	  die	  grü-‐
nen	  Pflanzen	  -‐	  mit	  Hilfe	  des	  Sonnenlichts	  aus	  Luftsauerstoff	  
und	  Wasser	  Kohlenhydrate	  zu	  bilden	  (Photosynthese)	  und	  
stellen	  diese	  dem	  Pilzpartner	  zur	  Verfügung.	  Der	  Pilz	  wiede-‐
rum	  versorgt	  die	  Algen	  mit	  Wasser	  und	  Nährsalzen.	  Sein	  
Fadengeflecht	  hüllt	  die	  Algen	  ein	  und	  schützt	  sie	  vor	  Aus-‐
trocknung,	  Tierfrass	  und	  mit	  Pigmenten	  vor	  übermässiger	  
UV-‐Strahlung.	  Beide	  Partner	  stellen	  intrazellulär	  ihre	  eige-‐
nen	  Vitamine,	  Eiweisse	  und	  Fette	  her,	  die	  spezifischen	  
Flechtensäuren	  und	  Pigmente	  werden	  möglicherweise	  nur	  
vom	  Pilz	  erzeugt.	  Es	  ist	  ein	  Geben	  und	  Nehmen,	  wobei	  die	  
Algen	  und	  Cyanobakterien	  auch	  ausserhalb	  der	  Lebensge-‐
meinschaft	  existieren	  könnten,	  der	  Pilzpartner	  jedoch	  nicht.	  



Flechten	  sind	  genügsame	  und	  verletzliche	  Wesen	  zugleich,	  die	  von	  
der	  Luft	  leben,	  und	  was	  durch	  diese	  herangetragen	  wird.	  Wasser,	  
Nährstoffe,	  Staub,	  aber	  auch	  Luftschadstoffe,	  Schwermetalle	  und	  
radioaktive	  Stoffe	  werden	  von	  den	  Flechten	  über	  ihren	  ganzen	  Kör-‐
per	  (Thallus	  genannt)	  aufgenommen.	  Weil	  sie	  Wasser	  auch	  in	  Form	  
von	  Tau,	  Nebel	  oder	  Wasserdampf	  aufzunehmen	  vermögen,	  besie-‐
deln	  Flechten	  niederschlagsgeschützte,	  oft	  extrem	  trockene	  (Wüs-‐
ten)	  oder	  kalte	  (Hochgebirge)	  Lebensräume.	  Sie	  reagieren	  empfind-‐
lich	  auf	  Luftverschmutzung,	  ihre	  Anwesenheit	  oder	  Abwesenheit	  
sagt	  sehr	  viel	  über	  die	  Luftqualität	  in	  einem	  Gebiet	  aus.	  Deshalb	  
sind	  sie	  wichtige	  Bioindikatoren.	  

Flechten	  sind	  formen-‐	  und	  farbenreiche	  Wesen.	  Krustenflechten	  
dringen	  ganz	  leicht	  in	  den	  Untergrund,	  auf	  dem	  sie	  leben,	  ein,	  bei-‐
spielsweise	  Steine	  und	  Borken,	  verschmelzen	  mit	  diesem	  und	  bil-‐
den	  eine	  krustenförmige	  Schicht.	  Sie	  lassen	  sich	  nicht	  vom	  Unter-‐

grund	  lösen,	  ohne	  dass	  sie	  dabei	  zerstört	  würden.	  Manchmal	  siehst	  
du	  nur	  ihre	  Fruchtkörperchen	  als	  punktförmige	  Strukturen	  im	  Ge-‐
stein.	  Blattflechten	  sind	  lose	  durch	  winzige,	  fadenförmige	  Würzel-‐
chen	  mit	  dem	  Untergrund	  verbunden,	  haben	  eine	  blattartige,	  lap-‐
pige,	  flache	  Gestalt	  mit	  deutlicher	  Ober-‐	  und	  Unterfläche.	  Strauch-‐
flechten	  bilden	  starre,	  verzweigte,	  strauchförmig	  aufrechte	  oder	  
bartförmig	  hängende	  Formen,	  welche	  nur	  punktuell	  mit	  dem	  Un-‐
tergrund	  verbunden	  sind.	  

Flechten	  leben	  gänzlich	  ausserhalb	  unseres	  Zeitverständnisses,	  
desgleichen	  aller	  Jahreszeiten.	  Manche	  wachsen	  Bruchteile	  eines	  
Millimeters,	  manche	  einen	  oder	  zwei	  Millimeter,	  wenige	  maximal	  

zwei	  Zentimeter	  pro	  Jahr.	  Sie	  überstehen	  extreme	  Kälte,	  Hitze,	  Trockenperioden,	  kommen	  des-‐
halb	  sowohl	  in	  der	  Arktis,	  im	  Hochgebirge	  auf	  5000	  Metern	  über	  Meer,	  in	  Wüstengebieten,	  wie	  
auch	  in	  tropischen	  Regenwäldern	  vor.	  Sie	  können	  Tausende	  Jahre	  alt	  werden.	  

Fortpflanzung	  

Wie	  kann	  sich	  ein	  solches	  Doppellebewesen	  fortpflanzen,	  wirst	  du	  
dich	  vielleicht	  fragen.	  Flechten	  vermehren	  sich	  auf	  zwei	  verschie-‐
dene	  Weisen:	  vegetativ	  und/oder	  sexuell.	  Bei	  der	  vegetativen	  Ver-‐
mehrung	  bleiben	  beide	  Partner	  zusammen.	  Am	  einfachsten	  erfolgt	  
dies	  mit	  Flechtenfragmenten.	  Dabei	  bricht	  an	  einer	  Sollbruchstelle	  
ein	  Stückchen	  des	  Flechtenkörpers	  ab.	  Oder	  aber	  die	  Flechte	  lässt	  
stiftförmige,	  kugelige	  oder	  korallenartige	  Auswüchse	  (sogenannte	  
Insidien)	  sprossen,	  die	  bei	  Trockenheit	  abbrechen.	  Die	  dritte	  und	  

gleichzeitig	  weitreichendste	  Methode	  ist	  folgende:	  Fest	  umgrenzte	  Stellen	  der	  Flechten	  (soge-‐
nannte	  Sorale)	  brechen	  auf	  und	  lassen	  winzige,	  kugelige,	  staubförmige	  Fortpflanzungsteilchen	  
(Brutkörperchen	  oder	  Soredien	  genannt)	  frei.	  Diese	  Soredien	  sind	  von	  Pilzfäden	  umsponnene	  
Algenzellen,	  die	  mit	  dem	  Wind	  sehr	  weit	  getragen	  werden	  können.	  



Bei	  der	  sexuellen	  Vermehrung	  werden	  die	  Gene	  neu	  gemischt,	  die	  
Flechte	  kann	  sich	  an	  neue	  Umweltbedingungen	  anpassen.	  Es	  ist	  je-‐
doch	  nur	  der	  Pilzpartner,	  der	  sich	  sexuell	  fortpflanzt	  (durch	  
Sporen),	  nicht	  aber	  die	  Alge.	  Auf	  der	  Flechtenoberfläche	  bilden	  sich	  
Fruchtkörperchen.	  Es	  sind	  entweder	  schüsselartige	  Ausstülpungen,	  
die	  ihrerseits	  eine	  konkave,	  flache	  oder	  konvexe	  Oberfläche	  mit	  
oder	  ohne	  Rand	  aufweisen	  (Apothecien).	  Oder	  es	  sind	  kugelförmi-‐
ge,	  meist	  schwarze	  Einstülpungen,	  bei	  der	  die	  Sporen	  über	  eine	  
kleine,	  punktförmige	  Öffnung	  austreten	  (Perithecien).	  Sporen	  sind	  
überaus	  klein	  und	  leicht	  und	  werden	  deshalb	  mit	  dem	  Wind	  mehre-‐
re	  hundert	  Kilometer	  weit	  getragen.	  Eine	  neue	  Flechte	  entsteht	  je-‐
doch	  nur	  dann,	  wenn	  die	  Spore	  zufällig	  mit	  dem	  gewünschten,	  aus-‐
erwählten	  Algenpartner	  zusammentrifft.	  Dieser	  kleine	  Zufall	  macht	  
die	  Flechte	  mit	  einer	  gigantischen	  Anzahl	  von	  Sporen	  wett.	  Und	  wie	  

zahlreiche	  weit	  verbreitete	  Flechten	  beweisen,	  die	  sich	  ausschliesslich	  sexuell	  vermehren,	  funk-‐
tioniert	  diese	  Methode	  tatsächlich.	  

Wichtige	  Erstbesiedler	  

Flechten	  haben	  eine	  einmalige	  Funktion	  bei	  neu	  entstandener	  
Erdoberfläche,	  beispielsweise	  nach	  einem	  Vulkanausbruch.	  Sie	  
gehören	  zu	  den	  ersten	  Lebewesen,	  die	  solch	  unwirtliche	  Flä-‐
chen	  überhaupt	  besiedeln	  können.	  Zum	  einen	  gelingt	  dies	  
durch	  die	  ausserordentliche	  Reichweite	  von	  Sporen	  und	  Sore-‐
dien.	  Zum	  anderen	  tragen	  die	  Flechten,	  die	  ja	  unmittelbar	  auf	  
dem	  Untergrund	  aufliegen	  oder	  gar	  in	  ihn	  eindringen,	  mit	  ihren	  
Flechtensäuren	  zur	  chemisch-‐physikalischen	  Verwitterung	  des	  

Gesteins	  und	  damit	  zur	  Bodenbildung	  bei.	  Auf	  Flechten	  können	  sich	  wiederum	  weitere	  Flech-‐
tenarten,	  aber	  auch	  Moose	  und	  bald	  schon	  „höhere“	  Pflanzen	  niederlassen.	  	  

Manna	  

Die	  Israeliten,	  von	  Moses	  aus	  der	  Knechtschaft	  Ägyptens	  befreit,	  zogen	  durch	  die	  Wüste	  und	  
hungerten.	  Darüber	  ärgerten	  sie	  sich	  gewaltig	  und	  sehnten	  sich	  an	  die	  reich	  gefüllten	  Fleisch-‐
töpfe	  Ägyptens	  zurück.	  Da	  schenkte	  Gott	  ihnen	  in	  seiner	  unermesslichen	  Güte	  Manna.	  Jeden	  
Morgen	  lag	  es	  buchstäblich	  taufrisch	  in	  der	  Wüste:	  kleine,	  knusprige	  Körner,	  wie	  weisser	  Kori-‐
andersamen,	  und	  schmeckte	  süss	  und	  lieblich	  wie	  Honigkuchen.	  Doch	  was	  war	  Manna?	  Seit	  
Jahrhunderten	  versuchte	  man	  dieses	  Rätsel	  zu	  lösen.	  Es	  kam	  die	  Vermutung	  auf,	  es	  könne	  sich	  
um	  eine	  Flechte	  handeln	  und	  man	  nannte	  sie	  vorsorglich	  Manna-‐Flechte.	  Gewisse	  Wüstenflech-‐
ten	  sind	  denn	  auch	  nur	  lose,	  oder	  gar	  nicht	  mit	  dem	  Untergrund	  verbunden,	  können	  leicht	  vom	  
Wind	  mitgerissen	  werden,	  ihre	  Fragmente	  bilden	  kugelige,	  harte	  Teile,	  sammeln	  sich	  gerne	  zu-‐
hauf	  an,	  und	  werden	  –	  durch	  den	  Tau	  benetzt	  –	  wieder	  weich.	  Seit	  etwa	  zweihundert	  Jahren	  
wird	  von	  Ereignissen	  aus	  der	  Türkei,	  Armenien	  und	  Persien	  berichtet,	  wo	  „Wüstenbrot“	  vom	  
Himmel	  fiel,	  oft	  gerade	  in	  Zeiten	  von	  grosser	  Hungersnot.	  Heute	  ist	  die	  Flechte	  „Aspicilia	  es-‐
culenta“,	  die	  in	  Nordafrika	  bis	  in	  den	  Iran	  vorkommt,	  die	  wahrscheinlichste	  Kandidatin	  der	  



Manna-‐Flechte,	  zumal	  Untersuchungen	  zeigten,	  dass	  sie	  viel	  Stärke	  und	  praktisch	  keine	  unge-‐
niessbaren,	  bitteren	  oder	  giftigen	  Flechtenstoffe	  enthält.	  Alexander	  der	  Grosse	  und	  seine	  Ar-‐
mee	  sollen	  um	  330	  vor	  unserer	  Zeitrechnung	  durch	  den	  Verzehr	  dieser	  Flechte	  knapp	  dem	  Hun-‐
gertod	  entkommen	  sein.	  	  

Nicht	  nur	  in	  Notzeiten	  werden	  Flechten	  als	  Nahrungsmittel	  verwendet.	  In	  Indien	  werden	  Flech-‐
ten	  Currymischungen	  wie	  beispielsweise	  dem	  „Kubal	  Garam	  Marsala“	  beigemischt.	  In	  Japan	  gilt	  
das	  sehr	  teure,	  da	  aufwändig	  und	  mühsam	  von	  schroffen	  Felswänden	  zu	  erntende	  „Iva-‐take“	  
(Felsmuschel)	  als	  exklusiver	  Leckerbissen.	  Das	  „Isländisch	  Moos“,	  das	  leicht	  nach	  Seetang	  rie-‐
chen	  soll,	  enthält	  bis	  zu	  70%	  Stärke.	  Die	  Isländer	  nennen	  es	  „Fjällagras“	  (Felsengras)	  und	  kochen	  
daraus	  die	  „Fjällagrasasupa“.	  In	  Nordeuropa	  und	  Russland	  wird	  das	  Isländisch	  Moos	  –	  und	  wei-‐
tere	  Flechtenarten	  –	  zu	  puddingartigen	  Desserts,	  als	  Mehlzusatz	  oder	  als	  Zuckerersatz	  verarbei-‐
tet.	  Wie	  die	  in	  Kanada	  heimischen	  und	  in	  zahlreichen	  Delikatessen	  genutzten	  „tripes	  de	  roche“	  
müssen	  Flechten	  oft	  zuerst	  vierundzwanzig	  Stunden	  in	  Wasser	  eingelegt	  werden,	  damit	  der	  bit-‐
tere	  Geschmack	  vergeht	  und	  sie	  geniessbar	  werden.	  Als	  dem	  Polarforscher	  John	  Franklin	  und	  
seiner	  Mannschaft	  bei	  einer	  Expedition	  in	  Nordostkanada	  der	  Vorrat	  ausging,	  verzehrten	  sie	  in	  
ihrer	  Not	  ebendiese	  „tripes	  de	  roche“.	  Sie	  überlebten,	  wenn	  auch	  mit	  starken	  Bauchschmerzen.	  

Flechten	  und	  Tiere	  

Schnecken	  fressen	  Flechten,	  Insekten	  und	  Milben	  ebenfalls,	  sie	  lassen	  
sich	  darin	  sogar	  häuslich	  nieder,	  Vögel	  polstern	  ihre	  Nester	  damit	  aus,	  
aber	  am	  wichtigsten	  sind	  die	  Flechten	  für	  Rentiere,	  Elche,	  Karibus	  und	  
Moschusochsen	  während	  der	  Winterzeit:	  Die	  im	  hohen	  Norden	  in	  dich-‐
ten	  Rasen	  stehenden	  Strauchflechten	  oder	  an	  Bäumen	  hängenden	  
Bartflechten	  sind	  dann	  mit	  90%	  Anteil	  ihre	  Hauptfutterquelle.	  Ein	  Ren-‐
tier	  allein	  vertilgt	  ungefähr	  zwei	  Kilogramm	  Flechten	  pro	  Tag.	  Diese	  von	  
der	  Natur	  bedingte	  einseitige	  Ernährung	  wurde	  vielen	  Tieren	  und	  in	  der	  
Folge	  Menschen	  in	  Skandinavien	  nach	  dem	  Reaktorunglück	  von	  
Tschernobyl	  zum	  Verhängnis.	  Die	  Flechten,	  welche	  die	  radioaktiven	  Iso-‐
tope	  aufgenommen	  hatten,	  wurden	  von	  den	  Rentieren	  gefressen.	  So	  

gelangten	  die	  radioaktiven	  Stoffe	  in	  ihr	  Muskelfleisch,	  in	  ihre	  Milch	  und	  den	  daraus	  hergestell-‐
ten	  Käse,	  und	  belasteten	  zuletzt	  die	  Menschen,	  welche	  Rentierprodukte	  konsumierten.	  Stark	  
betroffen	  war	  das	  südsamische	  Gebiet,	  wo	  die	  Rentierherden	  so	  stark	  verseucht	  waren,	  dass	  sie	  
notgeschlachtet	  werden	  mussten.	  Noch	  heute	  müssen	  Rentierzüchter	  in	  Schweden	  Winterfut-‐
ter	  zukaufen	  –	  oder	  aber	  die	  Tiere	  vor	  dem	  Winter	  schlachten.	  	  

Heilkräfte	  

Bereits	  Hildegard	  von	  Bingen	  pries	  vor	  mehr	  als	  tausend	  Jahren	  die	  Heilkraft	  von	  „Moos,	  das	  an	  
gewissen	  Bäumen	  wächst“	  und	  meinte	  damit	  heilsame	  Flechtenarten.	  Dasselbe	  entnehme	  ich	  
meinem	  hundertjährigen	  Kräuterbüchlein	  von	  Pfarrer	  Künzle:	  „Das	  gewöhnliche	  Fenstermoos	  
oder	  Kranzmoos,	  das	  man	  im	  Winter	  zwischen	  die	  Fenster	  legt	  oder	  auch	  zu	  Kränzen	  windet,	  
vertreibt	  rasch	  und	  gründlich	  alle	  Würmer	  bei	  Kindern,	  wenn	  man	  es	  in	  der	  Milch	  gesotten	  ein-‐
gibt	  einige	  Abende	  nacheinander“.	  Bei	  heftigen	  Darmentzündungen,	  so	  schreibt	  er	  weiter,	  soll	  



man	  „Baummoos	  (das	  beste	  wächst	  auf	  Eichen	  und	  Pappeln)	  mit	  Wein	  und	  Most“	  aufkochen	  
und	  trinken.	  	  

Das	  Isländisch	  Moos	  ist	  heutzutage	  wohl	  die	  bei	  uns	  bekannteste,	  heilkräftige	  Flechte.	  Sie	  ent-‐
hält	  bis	  zu	  70%	  schleimbildende	  Kohlenhydrate,	  mit	  einhüllender,	  die	  Schleimhäute	  schützender	  
und	  stärkender	  Wirkung	  (Mund,	  Rachen,	  Lunge,	  Magen,	  Darm),	  die	  zudem	  das	  Immunsystem	  
kräftigen.	  Bittere	  Flechtensäuren	  regen	  die	  Verdauungsdrüsen	  an,	  helfen	  bei	  Brechreiz,	  sind	  ap-‐
petitanregend	  und	  antiparasitär.	  Antibiotisch	  wirkende	  Flechtensäuren	  (z.B.	  Usinsäure)	  sind	  
entzündungshemmend	  (innerlich	  wie	  äusserlich).	  Vitamine	  A,	  B1,	  B12	  und	  Jod	  sind	  weitere	  In-‐
haltsstoffe.	  Weil	  Mikroben	  zunehmend	  antibiotikaresistent	  sind,	  kommt	  der	  Erforschung	  der	  
Flechtensäuren	  mit	  antibakterieller	  Wirkung	  immer	  grössere	  Bedeutung	  zu.	  Die	  Knacknuss,	  die	  
es	  dabei	  zu	  lösen	  gilt,	  ist	  das	  langsame	  Wachstum	  der	  Flechten.	  	  

Chanel	  N°	  5	  

Vor	  etwa	  zwei	  Jahren	  ging	  ein	  Aufschrei	  durch	  die	  Life-‐Style-‐Welt:	  Die	  
EU	  wolle	  in	  ihrem	  Wahn,	  alles	  zu	  reglementieren,	  dem	  weltbekannten	  
Parfum	  Chanel	  N°	  5	  und	  weiteren	  bedeutenden	  Parfums	  den	  Garaus	  
machen.	  Der	  Grund	  dazu	  waren	  die	  Flechten	  Eichenmoos	  und	  Baum-‐
moos,	  welche	  in	  Parfums	  enthalten	  sind,	  Allergien	  auslösen	  können	  
und	  angeblich	  verboten	  werden	  sollten.	  Nun,	  soweit	  ist	  es	  noch	  nicht	  
gekommen.	  Fakt	  ist:	  Heute	  besteht	  lediglich	  eine	  Deklarationspflicht	  
bei	  einer	  Konzentration	  über	  0.001%	  von	  Flechtenextrakten.	  	  

Jetzt	  wirst	  du	  dich	  gewiss	  fragen,	  was	  Flechten	  in	  Parfums	  zu	  suchen	  
haben.	  Nun,	  bereits	  im	  Alten	  Ägypten	  wurde	  Eichenmoos	  wie	  alle	  Duft-‐
stoffe	  zuerst	  bei	  Einbalsamierungen	  und	  religiösen	  Ritualen	  (Räuchern)	  

genutzt.	  Erst	  unter	  der	  ägyptischen	  Pharaonin	  Hatschepsut	  begann	  man	  Duftstoffe	  für	  die	  le-‐
bendigen	  Menschen	  zu	  mixen.	  Heute	  ist	  die	  Parfumherstellung	  eine	  wahre	  Kunst.	  Parfumeure	  
mischen	  ihre	  Kreationen	  in	  einer	  subtilen,	  dreistufig	  pyramidenförmigen	  Weise:	  Die	  Kopfnote	  
nimmst	  du	  zuerst	  wahr,	  sie	  ist	  erfrischend	  und	  belebend,	  verflüchtigt	  sich	  jedoch	  bereits	  nach	  
wenigen	  Minuten.	  Jetzt	  entfaltet	  sich	  die	  harmonisierende	  und	  wärmende	  Herznote,	  der	  ei-‐
gentliche	  Charakter	  des	  Parfums,	  der	  Stunden	  anhält.	  Die	  Basisnote	  rundet	  das	  Parfum	  mit	  sinn-‐
lichen	  und	  tiefgründigen	  Aromen	  ab,	  die	  Kopf-‐	  und	  Herznote	  bauen	  auf	  ihr	  auf.	  Vor	  allem	  das	  im	  
Vergleich	  zum	  Baummoos	  edlere	  Eichenmoos	  gibt	  einem	  Parfum	  einen	  würzigen,	  erdigen	  Fond.	  	  

Wie	  es	  schneit!	  Wie	  der	  Schnee	  die	  Farben,	  Konturen,	  Formen	  verschlingt!	  Die	  ganze	  Welt	  in	  
blendendem	  Weiss.	  Selbst	  der	  Himmel,	  aus	  dem	  die	  Flocken	  herniederstürzen.	  Selbst	  die	  
Stämme	  der	  Bäume	  sind	  einseitig	  verschneit.	  Erst	  in	  diesem	  Weiss	  nehme	  ich	  sie	  wahr:	  gemäl-‐
degleiche	  Borkenlandschaften.	  Flechten	  breiten	  sich	  in	  allen	  Farben	  über	  die	  Rinden	  aus,	  bevöl-‐
kern	  Ritzen,	  umkreisen	  Astfragmente.	  Flächig	  weiss	  bis	  rosa,	  krustig	  hellgrau	  und	  helloliv,	  blätt-‐
rig	  gelb	  und	  grün,	  porös	  türkisgrün	  und	  blaugrau.	  Ich	  zücke	  meine	  Kamera,	  versuche	  diesen	  
einmaligen	  Mikrokosmos	  einzufangen.	  Ob	  es	  gelingt?	  

Verena	  

NB:	  Weitere	  Informationen	  und	  Fotos	  unter	  www.liebe-‐liese.ch/flechten	  


