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Abstrakt - Der Verfasser führt das Vorzoiclmis der Fundorte von Rhizocarpon alpicola 
(HEPP) RABH. in der Tschechoslowakei an, die in die beigefügte Karte eingetragen wurden. 
Ausserdem gibt er einige Fundorte aus dor Karpatho-Ukraine an. Die genannte Flechte ist im 
Vergleich mit Rh. lecanorinum (KöRn.) ANDERS mehr fouchtigkeitsliebend tmd kältoliebend. Sie 
kommt in der CSSR hauptsächlich in d er supramontanen, subalpinen und alpinen Stufe d er 
Gebirge und Hochgebirge (mit passenden klimatisnhen Bedingungen) vor, sofern sich auf ihren 
Gipfeln und Kämmen oder in Karen und Bachtälern frei exponierte Felsen, Blockmeere oder 
Schutthalden aus sauren Gesteinen befinden. An den angeführten Standorten vermehrt sie sich 
ziemlich gut, wobei sie zugleich eine starke Konkurrenzfähigkeit zeigt. Aus dtm Vergleich ihres 
Areals mit denen von verwandten arktischen Arten und weiter aus den paläoklimatologischen, 
sowie paläogeographischen Daten zieht der Verfasser den Schluss, dass sie vielleicht im Oligozän 
oder eher im Miozän in Bergen von Skandinavien entstand. Von hier breitete sie sich unter d em 
Einfluss der fortschreitenden Abkühlung gegen Ende des Tertiärs und hauptsächlich im Pluistozän 
im c-mrasiatischen Kontinent aus. 

In meinen früheren Arbeiten (Ö er n oho r s k y 1965, 1966) beschrieb 
ich die Verbreitung von Rhizocarpon lecanorinum (KöRB.) ANDERS und Rh. 
viridiatrn,rn (WuLF.) KöRB. in der Tschechoslowakei und führte ihre Analy
se durch. Heute lege ich einen Beitrag über die Verbreitung von Rhizocar
pon alpicola (HEPP) RABH. in diesem Teil von Mitteleuropa vor und ver
gleiche sie mit der Verbreitung von Rh. lecanorinum. Da diese drei Arten 
in drei verschiedene Gruppen (sensu RuNEMARK 195ßa, p. 49) gehören, ist 
es verständlich, dass ihre Verbreitungsbilder bei uns recht verschieden sind. 

Wie in meinen zitierten Arbeiten studierte ich auch diesmal das Material aus tmseren öffont
lichen Herbarien, deren Abkürzungen ich nach LANJOUW et STAFLEU (1959) anführe: BRA, 
BRNM, BRNU, PR (einschl. der Herbarien von t V. Kuf.AK, t M. SEnviT und t J. SuzA) 
tmd I>H,C (einschl. moinor eigenen Sammlung). Ausserdem hatte ich auch Belegstücke aus 
einem weiteren öffentlichen Herbarium tmd aus zwei Privatherbarien zur Verfügung, für die ich 
folgende Abkürzungen einführe: Vlastivedny ustav, Olomouc (Olom.}, ,J. NA.DVORNiK, Praha 
(Nadv., d or grössto Teil seiner Sammlung befindet sich h euteinBRA)undA. V:EznA,Brno (Vez.). 

Die Fundorte der einzelnen Belege suchen wir zuerst in den Spezialkarten auf (die die auslän
dischen Anstalten manchmal besitzen, Massstab l : 7o 000) und tragen sie dann in eine Grund
karte der CSSH (Massstab 1 : 1000 000) mit blau eingezeichnetem Netz der Spezialkarten ein, 
das bei der Reproduktion verloren geht. 

Die Verbreitung von Rh. alpicola in Europa wurde von RuNEMARK (1956b, 
Karte Nr. 10, p. 44) kartiert. Dieser Verfasser gibt auch das Verzeichnis der 
von ihm festgestellten Fundorte der Art an, die in der Tschechoslowakei 
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1 iegen (o. c., p. 93 , 94). Ich hatte eine etwas grössere Anzahl von Belegstücken 
aus unserem Gebiet zur Verfügung und kann deshalb seine Angaben ergänzen, 
und zwar nicht nur vom pftanzengeographischen, sondern auch von anderen 
Standpunkten aus. Aus diesem Grunde lege ich diese Mitteilung vor. 

Üb o r prüft e B olege [ich föhn) dio Fundorte nach den Spezialkarten 1 : 7G 000 an, woboi 
ich die Karten von Wcoiten nach Osten uncl lH'i g1eichb]c ibcnclnr geogr. Lüngo von N orden JHtch 
Süclen r 1) iho ; zueroit wird <lio Stadt a.n gcgebon, di e d er Spezialkarte den NanH'n verleiht, sudunn 
wcituro Datun nach <kn Etiketten , die latinisiert und womöglich durch cli e Angabe: der g~~ologi
schen Unterlago erg~inzt v•urd on; ich führe auch C' inige Fundorte an, die jem;eits d er tschecho
slowakischen Grenze liegen, sofern zu ihnen betreffende Belege in unser f'n H erbarien vorli0gen; 
„Punkte" (voll e Krr)i>=w ) auf clnr Kar Ll~ stollcu entwed er einzelne oder roichn Funde an demselben, 
bzw. an n a lw li ngendon Orten dar]: 

Zelezna Huda, fi u m a v a, J ezorni hora, loc is lapidos is mic11-schistosis ot in later e abrupto, 
11. 7. Hl20, 2. 10. In2fi A. Hilitzer (PH). -- Kunzvart, 8umava, in cacumine m. Luzny (Lusen), 
5. 8. 1887 P. Hora (PH,) . - Ces. Krumlov, Sun1ava, a<l lapideR graniticos ot ad saxa granitica in 
cloclivi sopt;. sub cacumino m. Trojm<'zrn1 (Plcehy, Plöckenstein), ca 1300 m, 9. ot 10. 9 . Hl65 
St. Knecra (PRC). -- HarraC'hov, J i z c r s k {l h o r y, in monte Jizernik („Zimmerlehne" ), 
granit icola, 5. 9 . 1927 A . Hilitzer (PH). Kr k o n o 8 o, ad saxa granitica biotit,ica in monto 
Jinonor, (Szronica , ,.Heiftrüw'r") , 1:1fi0 1n, 5. 7. 18/"59 R cn gor (PH.), 1300 m, 1926 M. Sorvit (PH) ; 
ad saxa granitica biotitic-a suh Ca('unün.e m. Violik, 1470 m, 1925 M. s ~ffvit (PH), exp. NE -- l~, 
1470 m, 23. 9. 1963 Z<l. Cl'rnohornky (PRC); in foucibm; supra p. JagniaLk<'Jw („Agnotendorf"), 
granit icola , 10. 7. 1924 A. Hilitziw (BRA, PR); ad lapides grani t icm; biotiticm; supra cataractam 
Labsky vodopad di ctam, 1888 E. Bayer (PR); ad lanicles graniticos biot,iticos inter montes 
Violik et V ys . Kolo , 1923 V. Kufak (PH); in monto Vys. Kolo, 16. 5. 1862 lcg.? (PR) , ad frqJidesgra
niticos biotiticos sub cacumirni, t'Xp. S. ea 1470 m, 2:~ et 24. fl . 1963 Zll. Cernohorskv (PRC); 
Muzske kamcny, ad la piclos gran iticos biotiticos, oxp. N, 1418 m, 25. 9. 1963 Zcl. Unr~ohorsk.)r 
(PRC); in montA M . Sisak. granit icola , rn. 9. 1924 V . Kutak (PR); a.rl lapideR micft -schistosos in 
d eclivi mer. rn. Kotel (Kokrhac ) locis KokrhMske jamy clictis, exp. S, ESE , E, 1275 m, 1300 m, 
131 5 m, 20. 7. 1961 Zd. Cernohorsk y (PRC). -- Vrchlabi, Krkono~o ; in m . Bila ska.la („Haid stf•in") 
pr. p. Pfichovice , 960 m , quartzicola, 16. 7. l\)f)3 J. Nadvornik (Nadv„ spoeimen st0rile ); Kozi 
hi"bety pr. opp. Spimllerüv M1yn, K. Domin (PRC); ad lapides graniticoR biotiticos in ripa (foxtra 
fi. Bilc~ Labe inter locos Kozi hfbety et Certova louka cli ctos, exp . S, ca 1100 rn, 2:~. 6. In60 Zd. 
Cernohorsky (PRC); a d lapidos gr~niti cos biotiticos in ripa rlnxtrn iL Bilo Labe pr. confluorües 
cum rivo Strihrna bystfina (,,Silber-Wasser" ), ca 122G m, 23. G. Hl60 Zd. Ü:\rnohor:-;k .Y (PRC); ad 
lapides gra.n itic~os biotiticos in ripa d cxtra rivi Stl"'ihrrn1 h yRti"in n., oxp. S, ca l 2GO m, 23. 6. 19fi0 
Z<l. Öornohorsky (PRC); in rnrmte Lucni hora, 7. Hl20 J. Obenbergor (PR) , lf5GO m, Hl20 M. Servit 
(PR); ad saxa mica-schistosa in faucihus Certova zahr{idka di et iR. V. Kußak (PR); in monto 
Snezka, 1908, 1914, 1918 V. Kut:ak (PH), 1944 .T. Bucok (BH.NM). 1600 1n, 1530 in. 1920, 1925 
M. Servit (PR), arl lapidcs rnica-sr~histosos, 1440 m, 5 . f\ . 1957 Zrl. Ormwhorsky (PRC); ad hospi
tium ObH bourla Rllb m. Sntlzka, granifr"'. O]a , 1914 V. KnU1k (PRC) . - - Zambcrk, ]( r a. 1 i c k y 
Sn o z n i k, in monte Kl op ac („Klappe rstn ine" ). 800 m , 1901 B. Bralwncc (PH). - Fryvaklov, 
Kralick y SnMnik, 1906 M. Servit (BRA), 5. 7. 1913 J. Suza (PR), 26. 7. Hl20 V. KuM,k (PR), 
exp. S, ca 1300 m, 1909 M. Servit (PRC) , locis lapirlos is orthognoissaco is pr. caputfiurninis Morava, 
7. 1911 ,J. Hruhy (PR) . H r u b y J n so n i k, all saxa m:ica-Rchi Rt.osa stanrolithica in monte 
K ('prn\k, 5. 8. 1925 A. Hilitzor (PR); a il Raxa mica-schiRtosa staurolithiea i11 monte Vozka, 5. 1911 
J . Hruhy (PR); in m rmto C:wve n a hora („Sturfonkov!t hole" ), locis mica-RchistoRis sto,urolithicis, 
ca 1330 m, 3 . 9. 1919 .J. Suza (PR); in monto Pra<li'l(l („Stolovo kamnny" ), IHOD ,J. Suza (PR), 
ad Raxa gnnissacen. phyllonitiRata, ca 1450 m, 29. 5. 1964 M. D oyl (PR); in monto Vysok:'.t. hol e, 
phylliticola, 6. 1908 F. Kov{tr (Olom.); ad saxa phy llitica in cacumino m. Bficlli crn1, 13fi0 m, 
29. 5. 1964 M. D eyl (PR) ; in rnuntc Poc, 1350 m ?, quartziticola, F . Schnnk (BRNM), ad saxa sub 
cacumino, 7. 1909 F. Krwar· (Olom.); in d Aclivi or. m. P oc („Grüne Steine"), quartziLi(~ola, 1200 m, 
1914 F. Schenk (PR); ad runos riuartzitic>is in m . „Hörn<lolstein", HH9 J. Su7'a (PH); in monLe 
Ztracene kamcny, 8. 1903 F. Schenk (PR) . - Rufomherok, M a 1 a Fa t r a, locis lapicloRis 
quartziticis in~ . Hlch, ca 1400m, 21. 7. 1931 Zrl. Öornohorsky (PR, PRC). - Lipt,ovsk y Mikul <'"·;, 
Z {~ p ad n 6 (Li p t o v s k t'l) Tat r y, ad saxa paragnAissacca in convallc~ .Jalovef'ka do ina 
lorn Pari chvost flicto, ca 1700 m. 7. 8. 1960 1. Pist'1t (BRA); ad saxa granndiorit.ica in d eclivi 
occ. m. BFtniknv, 1900 m, 7. 7. l flß3 I. Pisüt (BRA); ad Raxa gnoissacea in d ocliv i sept. m. Rilztoka, 
HlaO m. 20. 5. Hl6l J. Pist'it (BRA); a.d saxa granodioritica :-1-:: myloniHRat.a in d oclivi sept. m. 
Plai':livö, l!)OO m, 14-. 9. 1966 Z<l. Öornoh orsky (PRC), arl Raxa granodioritica in cle r!]ivi sept. sub 
r·acnmin o, 2126 m, 22. 6. 196:) Zd. Cornohorsky (PRC) ; ad saxa paragnnissacea superpend<'ntia 
in jugo intor montes Placlivö et Smrck, exp . W, 1960 m , 26 . 6 . 1965 Zcl. Cernohornky (PRO); 
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acl saxa paragneissacea mylonitisata superpendentia in jugo inter montes Smrok et VPlky vrch, cxp. 
W, 2100 m, 23. 6. ln65 Zcl. Cornohorsky (PHC) . --- Brezno, N 1 z k 6 Tat r y, ad saxa grnnnclio 
rit,ica in m. Chabenec, ca 1950 rn, 9 . 1934 .J. Suza (BHA, :PR) ; ad. saxa granodioritica soli f\X p !Jsit,a 
in dcclivi m er . sub cacurnine m. D er os, ca 2000 m, lo<:is umbroc;is in declivi snpt., ca 1820 m, 8. 8. 
1966 Zd. Cornohorsky (PRC); ad saxa gn eissacca in cacumino m . Pltleniea, oxp . NE, ca lfi5ö m, 
5. 8. l!HiG Zd . Ö.)rnohorsky (PRC); ad rupes granollioriticas in m . Üumbior, 1800 - Hl50 rn, 
2000 - 2050 m, 7. 1925, 8. 1930 .T. Suza (PB), ad saxa grnnodioritirn pr. p . m y lonitisata in declivi 
or„ exp . N, ca 1!)80 m , 7 . 8. HHi6 Zd. Öcmohorsky (PRC) . - T 11tr y, Z :1 p ad n 6 (Li p t o vs k e) 
Tat r y, Cervon(J vrchy, 20!JO m, A. V 6zcla (V6z.), ad saxa quartziti<':t alpis I~rosanica, ca 1950 m, 
9. l 956 A . Vüzda (Vfa. ). V y so k 6 T a tr y, a u saxa gran oclioritica in d eclivi sept. sub ca cumine 
rn. Vyi'.l. Prichy ba, 1980 - H>90 m, 1. !). 1963 Zd. Ccrnohornky (PRC) , in d ecliv i occ., 1980 m, 
1. 0. 1!)63 I. Pisut (BRA ); ad ::mx11 gran0<li ori tica sub cacumino m. Kriv:ir\, exp . SW, S - SE, 
2470 -- 2-i80 rn, 4. 9. Hl63 Z<l . ÖC'rnohorsky (PRC); prop c la<·u s Hincova plnm, 1931 Toman 
(Nad v. ) ; in convall o Ml y nica, granorlioriticola, 1500 m, 7. }!)2 1 J. Snza (PH); ad rupcs granodio 
rit .iras in convall e MPn gu sovslo1 clolina , ca 1300 rn, 8. 1924 J. Suza (PR) ; in mont,c ltysy, grano 
diuriticoln , l!) l l ,T. Hruhy (PH), 18. 8. 1!)47 A. V tizda (Vöz.); ad saxa granocliuriti<'a pr . lacum 
Zrnr7, l(1 ploso in conv all o Ü< ~ sk:i clolina. 1730 m, 28. 7. }!)64 I. Pi s ü t (BHA) ; url saxa gra n odioriti r a 
m y lonitisat.11 in d ucliv i occ-. rn . l\il yn{u supra convallcm Za bia dolin11 , c·xp. R et \ V, ea 1850 m , 
1. 8. 1!)64 I. Pisüt WRC); a d saxa ciuartzitiea SUP<' rpc·nclcntia in decliv i ()('('. m. z~'nnky, PX p . W, 
ca HiOO rn, 29 . 7. HlG4 Z<l. Öcrnohorsky (PHC); nd saxf1 grn.nitica sub eacumino m. Z:'trnky, exp. 
NBN, 2010 m, :n . 7. Hl64 Zd. Cm·1rnhorsk y (PRC); n,d lapitles granocliori t ir·os in <·onvn.llc Velicka 
d !) lina, 15GO rn, l!~. 5. U)ßO I. Pi81it (BRA); acl saxa quartzitica in jugo intor tnnntos Jahr\a(~ i nt 

Kop11, 1930 m, in cleclivi sept., 1!)20 rn, in docli v i rner . (ad sax11 snperpenrlc-nii a ), l7ß0 m , 25. 8. 
J!)61 Zcl. CnrnohnrRky et M. D 0yl (PRC); ad lnpirlcs granocliorit.i cos ot. ad snxa granodioritica in 
convallo D olina ßie ly d1 pl os , exp. S, 1660 m, 1700 rn, ::d p 1dorn m. JalH'iaC:~ i. exp . ENE, 
1700 - 1750 rn, 22 . e t 25. 8. 1961 Zcl. Öurnohorsky (PJ~C); ad s11xa granodioritirn in ca.<·umine rn. 
Vdki1 Svistuvka, 2040 rn, sub cacumin c1 , cxp. \V - NW, 2000 m, 1. 6. J!)ßO Zcl. Önrnoh orsky 
(PH.C), in rhclivi sept., ivl saxn rnyloniti snta , ] 850 m . 1. 9. 1960 Z<l. Cornohorsky ( PRC), ad saxa 
grnnit ica snpra rivum Zc)len y p o!iok , 1800 m , 26. 7. 1!)2G l. Kl{1st.rrsky (PR); a1l saxa gra.nitica ad 
p :3d Dm 11 t. Vdlo1 Svistovka, 1200 m, !). 1929 .J. Suza, (PR); pr. 111cnm Ska lna.t{l pl eso , 13 . 8 1947 
A. V tlz ·la (V,'1z. ). B o l a n s k 6 Tat r y, a 1l rupo8 qua rtzosas .. H en1ly" in .m. Havrnn, ca 1800 m, 
8. 192!) .T. Sttza (PR); rd lap ides quartziticos in rfoclivi or. m. Zdin.rska Virlla , 1900 rn, 2. ß . 1960 
Zcl . C:irrwh0 r.-dq'r ( P l{C ); ad saxa quartzit.ica in d oclivi or. e t sep t. m. Kopa, 16;)0 m, 1700 m, 
23. 0t 24. 8. U)ßl Zd . C.1rnohorskv (PHC) . ~ P ohorola, Ni z k e T a t r y, in rupihus schistosis 
(g n oissaeo is) in m. Orl11va e t Kriffw a hofa , oa 1800 - 1900 m, 18. 6. Hl31 ,J. Suza (PH,) , ad saxa 
gno i'4sacca in d cclivi snp t„ rn . Kr{ifova hofa, 1800 rn, 11. 7. 1961 I. Pisüt (BRA) . 
- Arn S '.~ hliH3 rhr üfnrpr[iftnn B Jl oi:sn g -~ho ich in aller Kürz ·1 noch <li(~ Furnlorte aus der K a r 
p a t h o - U k r n in() 1.u1, (lio in die b ·1 i g ·~ fü~ t.n Kart;0 oh ~mfoll s o ingotrn.~on wurden: 

Locis lapidos is in m ·mto Vy~k'Jvsky Gorgn.n pr . p. Volov6, 2. d , 6. 9. rn:n A . Hilitzer (PR). -
In ca onmino m. Bli'./,ni ca supra p . .Jas ii\a , 1880 rn, 7 . Hl21 .T. Hruhy (BRNM). --- In cacumino m. 
Pietros s up ra p . • J iv„ ir\'1 , 2000 m, 7. Hl21 ,J. Hrllby (BRNM): in monto Hn Vl' rla , 2000 m, n<l rupes 
arenacoas, 2000 --- 20")() m , 8. l92i .T. Rrem (PH). 2000 m, rn:rn, 1931 ,J. N lidvnmik (BRA, PI~) . -
Ad rnp \S w~histosas in rn :mt :1 Pop lvn,n pr. p . Tt"i)hu~any, 1700 - 1800 m , 9. 1927 ,J. Ruza (PH) . 

Au -H'.W(hm gibt os n '>ch w eiter e, h osornhrs ii.ltoro B ologe in unsoron H orharion. nn sie abor nur 
oin1 a llg )m ') in'l B ßzoiohn:mg des Fun•br\-.'\s h ositzon (z. ß . Hi0sonµ/\hirgn, Gesenke u. ii.), führe 
ich s io hior nicht an unrl man fln·ht s i1· nicht in d er Karte. 

Nicht, ii b o r prüft o B ihg i [ich führ :-) hier dio B olego nach ltuNEMARK ( l 9!>6b, p. 94) 
an, w>forn (li nse mit chn von mir iib c~ rpri.ifton nicht, identisch s ind , bzw. siioh nicht auf d en °mlben 
F'undort b ozi irnu; rli ri F1m'lo rte wmhn in cle rsA1bon W e ise ger e iht und mittels e ines leeren 
Kr ~ is 1:; ( :~ in ~r K n isl ini 'l ) in die Kfl.rto o ing 1t ra~ 1m]: 

Turn>Jv, .J o s t ö <l s k {J p oho i· i, in m rm te J ost erl supra opp, Liherne, \V. Siegrnund (LD,S, 
cf. ol. iivn R :: H"-OfT! 19'.~'). TL 81). - ~ Orav. Polh0ra , S l o vo n s k {J B es k y d v, in monto Babia 
h ·mi, 1000 - 1400 m, Bihari (BP) . - - Tvrdos in , z a p ad n ~' (Li p t ()Vs k ö) Tat r y, in 
m ·mt,'1 0 -;nhi t<'i , l l 80 m , H. L -)jki (TB'{, M. PC , R, W). - Tatry, V y so k 6 T at r y, in con vallo 
Kourov:1 d'>lina, H. L >J jk'l (W), 1250 in. 0. Timko (BP); in con vnll o Furl<:r)t,11, lROO m. n. Timko 
(BP); pr. h cu:n Popradqke nlnqo, CT. Tirnk/ l (HP), 1650 m, F. Foriss (BP); in jugo Polsky hrobon 
H . L·)j lGt (PC); in convallo V nT\d1 St,mlona clolina, H. Lojka (W); pr. lacurn Zokme plnso , 1600 --
1700 rn. Ö . Rzah ln. ( ßP) . B o l ans k e Tat r y, loco Pmcinie Koper.s:Mly dict.o, 1500 rn, H . 
L ojk<:t (W). 

Aus dem Verzeichnis der Fundorte und der beigefügten Punktkarte ist 
erRichtJi ch, daRs Rh. alpicola in Böhmen, Mähren und in der Slowakei wächst 
(Eu-Hercynicum, Sudeticum , Prae-Sudeticum, Eu-Carpaticum, Beschidicum 
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occidentale; die pflanzengeographischm:- Termini und ihre Reihenfolge nach 
DosTAL 1960). Die Art wurde in der CSSR nur selten unter 1000 m, bzw. 
1100 m gesammelt [montane Stufe, 800-1100 m (1200 m); Höhengliederung 
der Vegetation nach HoLUB et. JrnA.sEK 1967]. Das Optimum ihres ver t i· 
k a l e n V o r k o m m e n s liegt in der supramontanen bis alpinen Stufe 
(einschliesslich der höchsten Berggipfel). 

Die Angabe von HUNEMARK (Hl56b, p. 94) über das Vorkommen unserer ArL b e i <lur flLadt 
Chotebof in Böhmen (E. Bayer, PH) - in der Höhe von ungefähr 500 m ~ is1; irrtümlid1 . 
Sie wurde durch die Tatsache v erursacht , dass in dieselbo Papierkap sel (mit dem Fundort CJhute 
bor auf der Etikette) zwei B elege eingelegt wurden. Die Unterseite clos Bologstür~lrns von Bh. alpi
cola besitzt einen aufgeklebten Zettel mit der Aufschrift,, aus d er horvorgoht, rlass di osor Bulug 
im Gebirge Kralicky Sneznik gesammelt wurde (Klep11e , 800 m, HlOl B. Brabcrwc; siehe ge
prüfte Belege). 

Vergleichen wir also bei uns das vertikale Vorkommen von Rh. alpicola mit 
dem von Rh. lecanorinum, ist es klar, dass die erste Art in verhältnismässig 
höheren Lagen vorkommt (auch in den Nachbarländern wächst sie über· 
wiegend im Gebirge und Hochgebirge), obwohl sich das vertikale Vorkommen 
beider Arten teilweise überdeckt. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass 
sie im Vergleich mit der zweiten Art abweichende klimatische Ansprüche 
besitzt. 

Ich su~hte deshalb makro k l im a t i s c h e Angaben für die einzelnen, 
in der CSSR liegenden Irundorte, bzw. Standorte der geprüften Belege 
in den klimatischen Karten {VESECKY et al. 1958) heraus und stellte die ge· 
wonnenen Werte tabellarisch zusammen. 

Hygrische Faktoren 

Tab. 1. Mittlere jährliche Niederschlagshöhe (1901 - 1950) 

Nieclerschlagshöhe 

untor .550 mm 
550 - GOO mm 
600 - 1000 mm 

1000 - 1400 mm 
1400 - 1800 mm 
über 1800 mm 

Rh. alpicola 

Anzahl d. Fundorte % 

0 
0 
l 

20 
37 
10 

0 
0 
1,5 

29,3 
54,5 
14,7 

lecanor. 

% 

0 
2,7 

60,3 
22,0 
15,0 
0 

Tab. 2. Mittlere Anzah! der R egentage im Jahr (l,O mm und mehr Niederschläge, l90l - l950) 
----- -- -„·------- ·------·-

Anzahl der Tage 
Rh. alpicola lecanor. 

Anzahl d. Fundorte % % 

90 -- 100 0 0 0 
100 - 110 0 0 4,1 
110 - 120 0 0 32,9 
120 - 130 0 0 27,4 
130 - 140 3 4,4 15,0 
140 - 160 22 32,3 13,6 
160 - 180 34 50,0 7,0 
über 180 9 13,3 0 
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In den Tabellen führe ich für die angegeben en malo·oklima tisch en W erto nicht nur die b e
trcffonde Anzahl der Fundorte von Rh. alpicola an, die ich obonfalls in Prozenten (rnit a. l>gPrun
de tPn Zohntoln) ausdrück e , sondern auch die Prozen te d es Vorkommens von Rh. lecanorinitm 
(vgl. Ö1rn.NOUORSKY 1965, 1966), und zwar zu V orgle ich szwcck en. 

T a b. 3. Mit tlere Anzahl d er Nebeltage im Jahr (194G - 1955) 

Anzahl d l'l· Tage 
Rh. alpicola 

Anzahl d . Fundorte % 

unter 50 
GO - 100 

üb(·r 100 

B ewölkung 
0 / 
,( ) 

unter 60 
60 - 6!) 
65 - 70 

übor 70 

0 
4 

64 

0 
5, !) 

!)4,1 

Tab. 4. Mittlero jährlich e B owölkumg (1926 - 1950) 

Rh. alpicola 

Anzahl d. Fw1tlorte 

0 
21 
21 
26 

0 1 
/ 0 

0 
30,9 
30,!) 
38,2 

lecanor. 

% 

8,2 
()!),9 
21,9 

lecanor. 
0 1 
1 U 

1,4 
l!) ,2 
58, fJ 
20,ii 

Tab. 5. Mittler e r e lative Luftfeuchtigk eit im Juli um 14 UJ1r (1!)26 - 1950) 

Luftfeuch t igkeit 
% 

unter 50 
50 ·- [i!) 

55 - üO 
60 - 65 
() 5 - 70 
70 - 75 
75 - 80 
80 -- 85 

über 85 

Rh. alpicola 

Anzahl d. Fundorte % 

0 0 
0 0 
0 0 
4 !5,9 

19 27,!) 
28 41,1 
15 22,1 

l l ,fi 
l 1,5 

lecanor. 
0 1 
10 

0 
1,4 

27 ,4 
4-2.5 
26,0 

2,7 
0 
0 
0 

An Standorten, deren mittlere jährliche Niederschlagshöhe unter 900 mm 
liegt, wurde Rh. alpicola bei uns nicht gefunden. Aus Tab. 1 g~ht hervor, dass 
die grösst e Anzahl ihrer Fundorte diese makrolimatische Charakteristik in der 
Höhe von 1000-- 1800 mm und über 1800 mm besitzt. Vergleichen wir das 
prozentuale Vorkommen der Flechte Rh. alpicola in Abhängigkeit von den 
mittleren Jahresniederschlägen mit dem von Rh. lecanorinum, scheint die 
erste Art mehr feuchtigkeitsliebend zu sein. Da für die Beurteilung der 
Feuchtigkeitsverhältnisse eines Standortes auch weitere Charakteristiken 
von Bedeutung sind (vgl. DEGELIUS 1935), füge ich noch die Tabellen 
2 - 5 hinzu. Aus diesen Tabellen (besonders aus Tab. 2, 3 und 5) offenbart 
sich der mehr hygrophile Charakter von Rh. alpicola im Vergleich mit Rh. 
lecanorinum noch deutlicher. 
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Anm. zu Tab. 4 : Die Standorte im westlichen T e il d es S t aates zeigen rolat iv e ine h öhere , die 
im Ö:'>tlich en T e il liegenden dagegen e ino niedrigere mittlere j ä hrlich e llcwölknng, was m it d er 
T at8ac ho in B eziehung s teht , <lass die Tschechoslowake i e inen Ü bergang zwisch en dem ozea
nischen und kontinen talen Klima d a rstellt. 

T empc'r atur 

un t0r 0 , () 
0° -- 2° c 
2°- 4° c 
4° - fi ° C 
50 _ oo () 
6° - 7° c 
7°-- 8° c 

ülJor 8° C 

Thermi sc h e F a kt o r e n 

'l'ab. 6. Mi tth,rc jä hrliche LuftternpNat,nr (190 L-- 1950) 

R h. alpicola 

Arnr.ahl d. Fundor t e 

!) 

33 
22 

4 
0 
0 
0 
0 

0 / 
10 

1:3,2 
48, G 
32, 3 

5,9 
0 
0 
0 
0 

T a b. 7. Mittlere Luft temperatur im J anuar (1901 - Hl50) 

Temp eratur 

un ter 8° C 
- 8° l1is -- 7° C 
- 7c IJiS - Ü0 

() 

- 6° b is -- 5° C 
- 5° b is - 4° C 
- 4° bis -- :3° C 
- 3° IJ is - 2° C 

ü ber - 2° C 

Rh. alpicola 

Anza hl cl . Fundor te % 

lO 
2;) 

l!) 
12 

2 
0 
0 
0 

14,7 
3G.8 
27,9 
17, 7 
2,!:l 
0 
0 
0 

T ab. 8. Mitt.ler e Luft t emperatur im Juli (1901 - 1950) 

T emperatur 
Rh. alp icola 

Anza hl d . Fundorte % 
-- ----

u nter J 0°() 3 1 4-5 ,6 
10°- 12° u 22 32,3 
12°- 14° c 15 22, 1 
14° ) :)0 c 0 0 
15°- l 6° C 0 0 
16°- 17° c 0 0 
17° - 18° c 0 0 

über 18° c 0 () 

lecanor. 
0 1 
/ o 

0 
0 

l.l,O 
9,6 

34,3 
28, 7 
16,4 
0 

lecanor. 

% 

0 
1,4 
1,4 

13,G 
35,6 
35, 6 
12,4 
0 

lecanor. 
0 1 
10 

0 
1,4 
9,6 

35,6 
19,2 
2ü,O 

8,2 
0 

Am; 'fab. 6 erhellt, dass die bekannten Standorte von Rh. alpicola bei uns 
die mittlere jährliche Lufttemperatur von 0°-5° C besitzen; bei der grössten 
Anzahl der .Fundorte beträgt <liese Uharakteristik 0°- 4° C. Vergleichen wir 
das prozentuale Vorkommen von Bh. alpicola in Abhängigkeit von der 
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Tab. 9. Mittlere Anzahl u or Sommertage im Jahr (Maximumtemporatur 25,0° C oder höher, 
1926 - 1%0) 

Anzahl der Tage 
Rh. alpicola lecanor. 

Anzahl d. Fundorte % or 
/ 0 

------- -- - --

0 32 47 0 
untc-n· 10 33 48,G 23,3 

10 - 20 3 4,4 31,5 
20 - 30 0 0 30,2 
30 - 40 0 0 13,ü 
40 - 50 0 0 ] ,4 

über 50 0 0 0 

Tab. 10. Mittlere Anzahl d er Frosttage im Jahr (Minimumtomperatur - 0,1° C oder niedriger, 
1926 - 1950) 

Anzahl d0r Tage 

über 200 
180 - 200 
160 - 180 
140 - lüO 
130 - 140 
120 - 130 
110 - 120 

unter 110 

Rh. alpicola 

Anzahl d. Fundorte % 

0 
46 
l!) 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
67,7 
27,9 

4 ,4 
0 
0 
0 
0 

lecanor. 
0 / 
1 0 

0 
1,4 

17,8 
35,6 
23,4 
13,ü 

8,2 
0 

Tab. 11. Mittler o Anzahl d er Eistage im Jahr (Maxirnumtemperatur - 0,1° C oder niedriger, 
1926 - 1950) 

Anzahl der Tage 

über 100 
80 - 100 
70 - 80 
60 - 70 
50- 60 
40 - 50 
30 - 40 

unter 30 

--- -------

Rh. alpicola 

Anzahl d. Fundorte % 

13 19,2 
6 8,8 

47 69,l 
2 2,9 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

lecanor. 
Ol-
1 0 

0 
6,9 

10,9 
24,7 
19,2 
24,7 
13,6 

0 

mittleren jährlichen Lufttemperatur mit dem von Rh. lecanorinum, so scheint 
die erste Art mehr kälteliebend zu sein. Auch aus den weiteren Tabellen 
(Tab. 7- 11) geht dieser Charakter von Rh. alpicola deutlich hervor. Man 
kann also den Schluss ziehen, das bei uns - vom makroklimatischen Stand
punkt aus - Rh. alpicola im Vergleich mit Rh. lecanorinu,m nicht nur mehr 
feuchtigkeitsliebend, sondern auch mehr kälteliebend ist. 

Die angeführten makroklimatischen Faktoren der Gegenwart wirken zusammen. Sie zeigen bis 
zu einem gewissen Grad don ökologisch en Charakter der Art. Aber trotzdem is t os notwendig, 
noch weitere Faktoren in B etracht zu zieh en (vgl. D EGELIUS 1935). 
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Vom mikro k 1 im a t i s c h e n Standpunkt aus kann man sagen, dass 
die Art bei uns an offenen, verschieden exponforten Standorten in der supra
montanen, subalpinen und alpinen Stufe wächst, an denen sie oft starken 
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z.B. Felsen, Blockmeere und 
Schutthalden auf Berg-Gipfeln, -Kämmen und -Abhängen, in Karen und 
Bachtälern mit 0 -, S-, W-, aber auch N-Exposition). Sie besiedelt nicht nur 
die Kulmflächen der Felsen und Blöcke, sondern auch ihre ± geneigten 
Seitenflächen, einschl. der Überhänge, und ebenfalls, allerdings seltener, die 
Fusspartien. Es scheint, dass die Art an dem letztcrwähnten Standort eine 
relativ längere Schneebedeckung erträgt, obwohl sie in dieser Hinsicht von 
Rh. lindsayanum RÄs. ssp. lcittilensc (IUs.) RuN. wahrscheinlich übertroffen 
wird. An sonnigen Biotopen besitzt sie einen vollen Lichtgenuss, und zwar 
manchmal auch im Winter, wenn diese vom Wind freigefegt werden; an ge
schützten Stellen mit einer längeren winterlichen Schneebedeckung ist die 
Wirkung des direkten Lichtes auf die Vegetationsperiode beschränkt. Da
gegen pflegt sie auf Nordabhängen zumindest zeitweise nur diffusem Licht 
ausgesetzt zu sein. Da sie aber nicht an dauernd, z.B. vom Walde, be
schatteten Standorten vorkommt, kann man schliessen, dass sie eine recht 
photophile Art darstellt. 

Rh. alpicola wächst bei uns auf Quarzit, Glimmerschiefer, Gneis, Phyllit, 
Granit, Granodiorit und ähnlichen Unterlagen, aber auch auf± mylonitisier
tem Gneis und Granodiorit. Da die basischen Bestandteile der zwei letzter
"Wähnten zertrümmerten Gesteine bei der Verwitterung als erste in Angriff 
genommen werden und in Lösung übergehen, die sich hauptsächlich in Spal
ten bewegt, und weil schliesslich die Art auf relativ kompaktem (also nicht 
stark zerfallendem) Substrat vorzukommen pflegt, kann man sagen, dass sie 
bei uns überwiegend an saure G e s t e i n s a r t e n gebunden ist. 

Schon hier kann man clio li'rü,ge Htcllcn, ob Rh. nlpicola bei mrn niC'ht aud1 an wuitm·t:n passenden 
Starnlorton wächst. Aus flur lteimischf'n LiLE'ratur (z.B. SuzA l!J:34, J!JaG, Hl4D u. a.) goht hervor, 
rlass diu Anzahl der Fundorte in <lcn hier früher angeführten Gebirgen und Hochgebirgen höchst 
wahrsch einlich höher ist (dafür ZC'Ug(•n auelt ültcro Bdege in UU8('I'OJ1 Herbarien, clio nur ninc 
a ll ge rncino Bezoiclunmg d es Fnndort(•s lH :s it7.en ). Scl1nclf;, da8s üiescr Verfasser, der viele Ex
kur...;ioncn witcrnahrn nnd zRhlreiehe Gt~birgc besuc:hto, zu seinen literarisch<'n Angaben nicht. 
immer diH nötigen Belege sammelte. Auf hlosse Literaturangab en ohne b otrdfonde Belege kann 
i('h mich nir~ht stützen, da Pinige Art ,Pn konvergente Forrn1'n aufweisen, die hei der Bestimmung 
in der Natur (ohne mikroskopische UntPrsuchung) Irrtümer verursachen können . Unter dem Na
m on Rh. alpicola, bzw. unter ihren Syncnyrncn, gibt es in unsnron Herbarien t,atsüohlich auch 
ander e Arten. 

EB ist wahrschoinlich, dass Rh. alJJicola, ebenfalls an Fundorten aussPrl1alb cll'r hier ang1•führt-Pn 
Gebirge vorkommt, soforn sich auf ihren Gipfeln und Kämmen. die di n HöJrn von 1100. (J 200) ro 
übersrhreiten urnl passende klimatisf'hc Br-dingungf'n besitzen, F1 ·lscn odf·r Blöcke aus saun·n Ge
steinen bofindon. In diesem Zusammrnrrnngweise ich z .B. auf dn,s (fohirge Krnsn6 hory(Er zgohirge) 
hin. Am N W -Abh ang dieses Gr·liirgos (j nnsn its d er tschnchoslovakischen Grcnz0) wurde Hh. al71i -· 
cola an Pinigcn Strmdorten in Höhen sogar unter 1000 m fostgcstellt (S CHADE l!J3G, p. 81, HuNE
MAilK 195üb, p. 93). Dagegen wurdo H ii~ auf dem Kamme urnl am steilen SO-Ahliang d es Erz
gebirges (tsr~hechoslowakisehes StaatsgoLit~t) bish nr nic·ht gcsamrn<'lt (vgl. au<'h KLEMENT 1931, 
SERVfT et KLEMENT 1933). ScrrADJ•~ (1. c.) s r·hroibt darühf'r: „Donn aus anderen Toilcn <les 
Erzgehirgcs , das daraufhin bernits als gut durc:hforscht golt,c'n kann, ist dio Art nicht bekannt, 
doch is t es trotzdorn. nicht ausgoschlossrm, dass es in ilnn höheren Lagen d es westlichen Erz
gobirgos n och hior und da auftaucht". Da s ie bis zum h outigen 'l'ag hier nicht gosarnmelt 
wurclr '. kann man voraussetzen, dass s io l-iior entweder nicht wächst, oder sehr selten ist. Es 
schoint , 1lass dim;o Tatsacho durch ahweiclwndu klimatische Verhältnisse (ühcrwif'gcrnle r egen· 
bringAllflo W-Winde, östlich lfogenschatten, hzw. das trockene und warme Böhmische Mittel
gebirge) verursacht wird, mit dtmen ebenfalls woitcro Faktoron direkt odor indirekt zusammeJl
hii.ngon; wahrscheinlich spielten hier auch abweichende historisclic Verhältnisse eine Rolle . 
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Rh. alpicola bildet bei uns gewöhnlich Apothezien und ihre Thallus-Areolen 
werden, besonders bei warmem, trockenem \Vetter, durch mechanische 
Einfl.üsso von der Unterlage leicht losgelöst. Schon diese zwei Tatsachen 
zeugen für die Voraussetzung, dass das Aus breit u n g s vermögen 
der studierten Art zumindest mittelmässig sein kann. vVenn wir noch den 
weiteren Umstand in Betracht ziehen, nämlich den, dass die Art an Felsen 
und Blöcken in den obangeführten Gebirgen und Hochgebirgen gemein 
vorkommt, ist es klar, dass ihr A usbroitungsvermögcn ziemlich gut ist, wobei 
man in diesem Zusammenhang auch ihre starke K o n k ur r e n z fähig
k e i t in Betracht ziehen murss . Was die Flechtengesellschaften betrifft, in 
denen Rh. alpicola eine wichtige lfollo spielt , verweise ich auf KLEMEN'l' (19G5). 

Schliesslich ist es notwendig, h i s t o r i s c h e Faktoren zu betrachten, 
und zwar auf Grund der Gesamtverbreitung der studierten Art. Ihre Gesamt
verbreitung gibt RuNEMARK (1956b, p. 20) folgendermassen an: 

„Rh. cilpicolri is lu10wn from the alpine- lrnlt of most high rnountains in Europe. Furthcrmorc 
I havc secn onB localiLy from ccntral A sia (Minussinsk). Thc specics does not occur in thc ArP1,ic .. . 

In Europe i.t, is a vcry eomrnon spocics in the alpine and subalpine bolts of mountains. In 
mi<lcllo and northNn Scandinavia it also occurs in lo•vlarnls . lt is collccted in localitics betwoon 
1400 - B!){)O m ia t,Jw Alps, between 2000 - 2800 min tbe Pyrenccs and Spanish mountains , and 
down to 1000 m in tho central Europoan mountains north of the Alps. 

In Scarnlinavia it is an oxtromely common spo<'ios in the mountain range, giving wiclo areas 
a grconish or y 0llowish colour. lt is also v cr y common along tho northern coast ofNorwf1y. In the 
boreal conifor forost r ogion it is somotimos found on srna11 mountains or on soa-shoroR" . 

Aus diesem Zitat und der Verbreitungskarte Nr. 10 (RuNEMARK o. c., p. 44) 
ist ersichtlich, dass das Areal von Rh. alpicola auf den eurasiatischen Konti
nent begrenzt ist (einschl. der Berge in Schottl2nd), dass aber die Art auf den 
Inseln in der Arktis nicht vorkommt. Da die verwandten Arten [Rh. inarense 
(VAIN.) VAIN., Rh. atroalbescens (NYr,.) ZAHLER.] gerade in der Arktis 
wachsen und ein disjunktes, zirkumpolares Areal besitzen, ist es klar, dass 
unsere Art jünger sein muss. Obwohl wir ihre Verbreitung, besonders in 
Asien, bis jetzt nur unvollkommen kennen, werden wir uns bemühen, die Zeit 
und den Ort ihror Entstehung, zumindest annähernd und vorläufig, zu be
stimmen. Aus den obangeführten und weiter den paläoklimatologischen, 
sowie paläogeographischen Daten (vgl. diesbezüglich z. B. ScHWARZBACH 
in LövE et Lön~ 1963, p. 14 - 18 und FIRBAS in DENFFER et al. 1967, p. 
694 - 697) ziehe ich den Schluss, dass sie vielleicht im Oligozän oder eher im 
Miozän .in höheren Lagen von Skandinavien entstand und sich unter dem 
Einfluss der fortschreitenden Abkühlung gegen Ende des Tertiärs und haupt
sächlich im Pleistozän im eurasiatischen Kontinent ausbreitete. Während 
des Pleistozäns (Eiszeiten und Zwischeneiszeiten) wurde ihr Vorkommen 
natürlich sowoh 1 horizontalen, als auch vertikalen Schwankungen unterwor
fen. 

Souhrn 

V pr:1ci uvadim Reznarn lokalit Rhizowrpon alpieola (f{li;pp) RABH. V ÖcRkoslovenRku, j ez jsoll 
zancseny do pfipojone mapy. Krame toho uvadirn nekolik lolrnlit ze Zakarpat.ske Ukrajiny. Tento 
lisojnik je ve srovnani s Rh. lecanorinurn (Kö1m.) ANDEl{S vlhkobytnöjsi a chladnobytnejsi . 
V ÜSSR so vyskytuje hlavno v supramont-lmnim, subalpinskem a alpirn1k6m stupni hor a vyfmko 
hor (s vhodnymi klimatickymi podminkarni), pokud jsou na jojich vrcholech a hfebcnech ncbo 
v kai·och a li<lolich potoku volne cxponovan6 skaly, kamonn{1 more ncho suto z kyRelych h ornin. 
Na uvodonych stanovistich se pomerne dosti dohfe rozmnozujo, pi'i cemz projevuj e soueasne 
velrni silnou konkurencni schopnost. Srovnani joho a.r ealu s arealy pi"ilmznych ark.tickych druhl'1 
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a dale paleoklimatologicka, jakoz i paleogeograficka data mne vedou k zaveru, :l.e vznikl snad 
v oligocenu nebo spiSe v miocenu v horach Skandinavie. Odtud se rozsifil vlivem postupujiciho 
ochlazeni ke konci tfotihor a hlavne v ploistocenu v m1rasijsk6rn kontinentu. 

Dekuji dr. M. DEYLOVI, clenu-korespondentu ÖSAV F. NEMJ~JCOVI a prof. dr. ZD. POUBOVI za 
odborne konsultace, prof. dr. E. DAUMANNOVI za jazykovou rovisi nemeckeho toxtu, Z. FAKA· 
NOvE za zhotovoni fotografii a Z. DoLEzAr,ov:E za technickou pomoc. Upfimny dik patH tez 
sprave vefojnych herbaru a vlastniküm soukromych sbirok za püjceni studijniho materialu. 
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