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Haplocarpon nadvornikianum VF:znA sp. n. 

Anton:in Vezda 

Herrn Dr. Josef Nadvornik zum 65. Geburtstag gewidmet 

V:EZDA A. (1972): Haplocarpon nadvornikianurn V:EznA s p . n. - Preslia, Praha, 
44 : 208 - 212. - Die im Titel genannte neue Flechten-Art gohort zur systomatisch 
noch recht unklaren Verwandtschaft von H. macrocarpum (DC.) CnorsY s. ampl.; von 
allen in Frage kommenden Sippen unterscheidet sie sich durch die isi dien~ihnlichen 
Thallusbildungen und durch die K + gelbe und Pd + rote Reaktion der Thalli. Dio 
systernatische Stellung der Gattung Haplocarpon CHOISY wird kurz behandolt. -
Rotanisches lnstitut der '1.'schechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Pruhonice 
bei Praha, Tschechoslowakei. 

Vor eii:igen J ahren fand ich an Serpentinfelsen bei der Ortschaft Raskov 
(Bezirk Sumperk) im Gebirge Jesen:iky (Gesenke, Ost-Sudeten) eine mir 
unbekannte epilithische Krustenflechte aus der Verwandtschaft von Haplo
carpon macrocarpum (DC.) CHOISY s. ampl., die durch zahlreiche isidienartige 
Lagerbildungen auffiel. Leider war von der Flechte nur ein kleines Bruch
stiick vorhanden, das fiir ein genaueres Studium nicht geniigte. Die Probe ist 
daher als unbestimmbar abgelegt worden. 

Im Fruhling 1970 machte mich bei einer Unterredung iiber die Taxonomie 
der Gattnng Lecidea mein Freund Dr. tT. Nadvornik darauf aufmerksam, dass 
sich in SuzA's Herbarium im Nationalmuseum in Prag mehrere Belege von 
einer isidiosen Lecidea-Art befinden, die ebenfalls auf den Serpentinen bei 
Raskov stammen. Mit der freundlichen Genehmigung des Direktors der 
Mykologischen Abteilung des Nationalmuseums konnte ich in SuZA's Her
barium die erwahnten Belege heraussuchen. Es handelte sich um Samrnel
stiicke (in drei Kapseln), die laut Herbarzetteln von SuzA auf dem Serpentin 
felsen ,,Vysoky kamen" bei Raskov im Jahre 1931 gesammelt worden sind. 
Sie stimmten mit meinen Flechten, die ich dort von J ahren selbst sammelte, 
iiberein. Aber auch SuzA's Aufsammlung war sehr fragmentarisch vorhanden 
und kaum zur naheren Untersuchungen geeignet; namentlich konnte auch 
in diesem Fall nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob die Fruchtkorper 
dieser unbekannten Flechte tatsachlich dem isidiosen Lager angehoren, oder 
ob es sich nicht vielleicht um ein zufalliges Vorkommen der Fruchtkorper von 
Lecidea macrocarpa auf dem Lager einer epilithischen Art der Gattung Pertu
saria handelt, bei der isidiose Lager oft vorkommen. 

Um etwas Genaueres uber die Art sagen zu konnen, musste a lso erst mehr Material beschafft 
werden. Ich habe daher neuerdings die Serpentine bei Raskov aufgosucht. Auf vielen kleinen, 
aus dem Range ein es be waldeten Kammes herausragenden Felsen direkt i.iber der Ortschaft 
Raskov kommt die Flechte nur selten und meist steril vor; erst am NvV-Rand der Sorpentininsel 
bei Raskov, im Felskomplex ,,Vysoky kamen", war sie hiiufiger und gut fruchtend aufzufinden. 
Beroits im T e rrain zcigte s ich die Moglichkeit, die Zugehorigkeit dor Frucht,korper zum isidiosen 
Lager eindeutig nachzuweisen. Obwohl die Thalli <lurch Schneckenfrass stark beschiidigt waren, 
gelang es mir, e ine goni.igende Menge von Proben zum naheron Studium dor Art zu sammeln. 
Das untersuchte Material wird im Exsiccat Lichenes selecti (VJi:zDA 1972) h erausgegeben werden. 

In der Literatur , ebenso wie in den Exsiccatensammlungen konnte ich kein 
Taxon finden, mit dem man die aufgesammelte Flechte identifizieren kann; 
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ich halte sie also fiir eine nene Art. Gleicher Meinung ist a,uch Dr. H . H ertel 
(Berlin), der an einer 1\fonographie der Gattung Lecidea arheitet und dem ich 
eine Probe zur Untersuchung geschickt habe. Ich mochte a,n dieser Stelle 
J-lerrn Dr. H. Hertel fo.r alle wertvollen Bomerkungen zm· Identifizierung 
dieser neuen Art meinen aufrichtigon Dank sa,gen. 

Die im fulgenden beschriebene 11eue Art widme ich dem verdionton lichonolog ischcn Forscher, 
moinorn Freund Dr. Josef Nadvornik, aufasslich sc ines 65. Goburtstagos ; ich >viinsche ihm Ge
;;1mdhoit und vVohlergehen und recht viole wei1oro Erfolge in soiner lichcnologischon Ti.itigkoit. 

Haplocarpon nadvornikianum V EZDA sp. n. 

T.hallus opilithinus, baud di st;incte limitatns, 0,2 -- 0,:) mm crass us, cincrooal bid us, continuus 
v<·l minu t,o rirnokus , papillis is icli usis di sper Ris vol densis iustructus ; papillae u :-ique ad 2 mm altae 
ot 0 ,5 mm cra;.:;:.;ae, cyl indricae vel apicibus clavatis , simplices, rarius furoatae, cavao, thallo 
conco lnrcs. 

Apothocia dispersa, orbicularia, ea. 1,2 ( - 2) mm la ta, 0,2-0,5 ( - 1) mm alta, adnata, fusco
uigra, prirr1urn plana, crasse marginata, dernurn convexa rnargine evanescen ti; margo integer , 
upacus, nudus ; discu,.; v ulgo rugosus, nonnumquam lineis reticulati1n connexis ornatus vel tota-
1itcr pruina gr isea toctm; . 

Excipulum in parte subhymcniah fusconigrum, cetera minus int.ense cok'r~.tum, pseudoparon
chymaticum, subcarbonaceum (gelatinam nullam continens); hymenium lf'O - llO µ m altum, 
hyalinmn, superne obscure fuscurn, ceterum hyalinum; paraphyses ramosae anastomosantesque, 
1,5 [J.m crassao, apic ibus panlum incrassatis distinct.o sepLati s, conglutinatao; asci cylindrico
c lavati, 8-spori; sporae ellipsoideac vel ob ovatae, intus granulosae, juniores halonatae, 18 - 22 x 
x 6 - 8 !J,m. 

T hallus K + fiav0scens, Pel + aurantiacu s; m edulla K + fiavescons doin aurantiaca, Pd+ in
t<'nse aurantiaca. Hymenium J + caerulescens. 

Icon: Figura nostra (anatomia). 
Loe.: Bohomoslovacia. Sudoti orient., distr. Sumperk : a d saxa serpontina ,,Vysoky kn.m en" 

d icta, supra pagurn Raskov, alt. 600 ms. m. - 20. IX. 1970 leg. A. V:EZDA (Holotypus in h erb. 
A. V:itzDA, isotypi in exsicc. V:EzDA, Lich. sel. no. 1060) . 

Lager epilithisch, der Unterlage fest angewachsen, nicht deutlich abge
grenzt , 0,2 -0,5 mm dick, grauweiss, zusammenhangend bis fein rissig, oft 
areoliert erscheinend, mit isidienalrnlichen, dem Lager gleichfarbigen Bil
dungen; diese am Anfang papillenformig, dann stiftformig verlangert und bis 
2 mm lang und 0,5 mm dick, einfach oder seltener dichotom verzweigt, 
zylindrisch oder mit keulig aufgeblasenen, hohlen Enden. 

I ie Grosse der isi<lienahnlichen Bildungen scheint in n egativer KorI'elation mit der Licht 
intonsitat des Standortes zu stehen; vermutlich spielen sic neben ihrer Fortpfianzungsfunktion 
eine wichtige Rolle bei der Photosynthese <lurch die Vergrossorung der Lagerober:fiache. B ei den 
an steilen , stark beschatteten Felsw~inden wacbsenden Thalli sind die verdickte Enden der Isidien 
oft ver:fiacht und mit der breiton Soite gegen den Lichteinfall orientiert. 

Apothecien zerstreut, schwarzbraun, dem Lager verengt und erhaben auf
sitzend, im Alter bis 2 mm breit und 0,2 - 0,5 ( - 1) mm hoch, anfangs dick 
und wulstig berandet und mit enger, vertiefter Scheibe, spater mit ausdiinnen
dem oder fast fehlendem Rand und massig gewolbter Scheibe; Rand unge
teilt, matt, nicht bereift; Discus oft mit feinen, notzig verbundenen , grau
bcreiften Linien versehen oder ganzlich mit gr'auem R eife bedeckt , sonst mit 
ra.uher Oberflache. 

Excipulum kraftig entwickelt, unter dem Hymenium tiefschwarzbraun, 
in anderen Teilen etwas aufgchellt (an diinnen Vertikalschnitten gesehen), 
pseudoparenchy matisch , von kohlig-harter Struktur (ohnc Gelatine zwischen 
den H yphen) ; Hymenium ea. 100 - 110 µm hoch, oben dunkelbraun , sonst 
farblos; Paraphysen stark vcrklebt, verzweigt und anastomosierend, 1,5 µm 
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dick, mit etwas verdickten und deutlich septierten Enden; Asci zylindrisch
keulig, 8-sporig, oben mit deutlich verdickter Membran und ascoapikalem 
Apparat von nassaskem Typus; Sporen ellipsoidisch oder eiformig, mit gra
nulOsem Inha1t, in Ju.gendstadien halonat, 18 - 22 X 6-8 µm gross. 

Fig . 1. - Hap locarp on nadvorniki anum V:EzDA sp . n. - ap : Vertikalschnitte <lurch dre i Apoth e
cien in v erschieden t lichen Entwicklungsstadien; a.!: Ascus mit Paraphysen; 8p; Sporen (alles 
s tark schematisiert). 

Wie schon oben erwahnt, st eht diese neue Art <lurch den Apothecienbau 
ohne Zweifel der Sammelart Haplocarpon macrocarpum (DC.) CHOISY 
[ = L ecidea macrocarpa (DC.) 8TEU D . J a m nachst en , untcrsch idet sich aber 
von a1lcn bisher bekannten Sippen dieser Sammelart durch die auffallenden , 
isidienahnlichen Th allusbildungen , die in dieser Gruppe bisher nicht beo
bachtet wurden , was auch Dr. H. H ertel bestatigte (Brief vom 10. 3. 1971). 
Ein wichtigcs Unterscheidungsmerkmal gegen H. macrocarpum liefert auch 
die K + gel be und Pd + rote R eaktion der Thalli. 
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Verzweigte und anastomosierende Paraphysen bei Lecidea macrocarpa und vermut.Iich auch 
der von den typischen Lecidea-Arten abweichende Excipulumbau fiihrten CHOISY zum Aus
gliedern dieser Art und weiterer mit ihr verwandter Arten aus der Gat.tung Lecidea und zur 
Anfstellung einer neuen Gattung Haplocarpon CHOISY (in 'l'RONCHET 1936 : 21). CHOISY 's kurze 
Diagnose lautet: ,,Lecidea sed paraphyses ram. conriexae; a gen. Rhizocarpon d~ff. sporae simplices 
et probab1:titer plurinucleae". N eben den n euen Kombination Haplocarpon macrocarpurn ( = Lecidea 
macrocarpa) fiihrt CHOISY noch H. sterizurn (AcH.) CHorsv und H. sterizodes CnoISY (nomen 
nudurn; late inisch e Diagnose wurde er st im Jahre 1950 : 160 veroffentli cht) an. Spiiter rnachte 
C mHS Y (1950 : 158) eine Emendation seiner GaHung mit folgendon ·worten: ,J;'porae sirnplices. 
1foco lora.te, rnagnae vel rnediocres, verisimiliter plurinucleatae, saepe halonae" und r oihtc zu clicser 
Gat-tung in N eukombinationen weitero 13 Arten. H. HERTEL hat in seinor rn on ographi schen 
Bcarbeitung einiger Gruppen <lor Sammelgattung L ee-idea (1967 : 63) Haplocnrpon das Subgenus
N iveau zuerkannt und e ine woiter e Emcndierung der Diagnose urn die Mcrkmalo des kohligen 
Excipulums und <ler kurz stabchenformigon Pycnosporen angofiihrt. 

Schon die von M. CHorsY und H. HERTEL angefuhrten Hauptmerkrnale 
berechtigen vollstandig die Abtrennung H aplocarpon von der Gattung 
L ecidca. Nach meinen vorlaufigcn Beobachtungen an II. macrocarp?.J/m und an 
der hicr neu beschriebenen Art weicht auch ihre Apothecien -Entwicklung 
von der Ontogenie der typischen Vertretcr der Gattung L ecidea betraehtJich 
ah. Das knorpelige Excipulum bei Lecidea [ s. str ., Typusa,rt. L ecidea fusco
atra (L.) AcH., vide HERTEL 1967 : 125 ] ist von strahlig angeordneten Hyphen 
ge bildet , die aus einer Randzone der Fruchtkorperanlage gleichzeitig mit den 
echten Paraphysen des Hymcniums herauswachsen (,,lecanoroide" Onto
genie des Excipulurns nach LETROUIT-GALINOU 1968 : 323). Demgegenuber 
entsteht bei Haplocarpon das Excipulum direkt aus der Fruchtanlagehiille 
(Perithecialhiille) und ist von Anfang an von kohlig-harter Struktur. Es 
kornmt hier zu keiner Bildung des sekundaren Geflechts , wie es bei den 
typischen Lecideaceen resp. L ecanorales der Fall ist . Im wesentlichen ent
spri cht die Entwicklung des Excipulums dem ,,graphidioiden" Typus 
(LETROUIT-GALINOU 1968 : 323) . 

Von diesem Standpunkt aus eriScheint die Abtrennung von Haplocarpon. 
nicht nur von der Gattung Lecidea, sondern auch von allen Lecideaceen resp. 
Lecanorales uberhaupt, als richtig. Seine systematische Stellung mag zwischen 
Discocarpi mit gleicher Ontogenie dos Excipulums von kohlig-harter Struktur 
gesucht werdcn . In Betracht kommen Sagiolechia MASSAL. (cf. V:EzDA 1967 : 
:587) und namentlich Rhizocarpon HAM. (cf. VEZDA 1970 : 328) , auf dessen 
V(' rwandtschaft mit Haplocarpon schon CHOISY direkt in der Gattungsdiag
no::<e hinweist . Neben den ahnlich gebauten Paraphysen, Excipula und halo
naten Sporen weisen Rhizocarpon und Haplocarpon auch den gleichen asco
apikalen Apparat auf. Selbstverstandlich ist es jetzt nicht moglich, etwas 
Endgilltiges iiber die systematische Stellung von Haplocarpon sowie von 
Rhizocarpon zusagen. Diese Problematik hangt mit dem Umbau der Graphi
dales s . ampl. und mit der Losung ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen 
Zll Uattungen, die eine ahnliche Entwicklung des Excipulums aufweisen, aber 
noch im rezenten Syst em unter den Lecanorales zu finden sind, eng zusammen. 

Zur Okologie von H. nadvornikianum. Die Flechte besiedelt Neugung
urnJ Steilflachen der beschatteten Serpentinfelsen, sehr haufig dann auch 
rings der steilon Fclsen liegende offeno BlOclrn. Auf horizontalen, relativ sehr 
trockenen Flachen mit offcnsichtlich abweichenden Standortsbedingungen 
(nitrophile Arten ! ) feh it die Art vollstandig. An den schragen Flachen be
schrankt sie sich auf die P1citze etlang der Felsritzen, aus denen nach dem 
Regen Wasser hervorsickert. Offensichtlich ist die Art an erhohte Substrat-
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bzw. Luftfeuchtigkeit gebundon. Ihre Sta11dortsanspri:1chc sind ahnlich wio 
bei Pannaria rnicrophylla (Sw.) MASSAL., eine ff1r stii,rkm· lwschattete, teil
weise iiberrieselte Felsen ans basischem oder sc h wach kalklrnltigem Silikat
gestein in luftfeuchter L:1ge sehr typischc rsubneutrophytischc Flechtc-\. Beide 
Arton kommcn am Fundort haufig zusamrnen vor. Von den anderen mit ihncn 
vergoscllschafteten Pflanzcn Rind noch Polyblastia S'uzrw S1rnv. (auch vom 
hiesigen Serpentin beschrieben und bishcr 8unRt nirgends gefundon ), einige 
hygrophile Moose und Lebermoose, auf den stark beschatteten Stellen ':Prente
pohlia aurea (L.) MAR'r. zu nennen. Moistens vvii.chst jedoch H. riadvornikfonum 
in vorwiegend reinen Bostandon auf fast vcgctationsloson Fclsflachen. 

Die opilithischon KrustouHochten zeigen <lurch den 1uunittellmren Kontakt mit dem Gestein 
einc schr hohe Substratspnzifitii,t. Die scharfo Trcnnnng von s ilicokn und calcicolen Gestcins
flecht.cn ist allgemein bekannt. Auch die SerpeILt,ino vYe i::<on e inige Hesonderheiten in cle r Zu
sammensetzung ihrer Flechtendecke auf. Die eigonarhgon, phys ikalisch-chemischeu Substrat
e igf'nRchafton uussern sich in der Abwesenheit o<lor schwachen Vertretung ausgepriigt azido
philer Art.en wie z. B. aus den Gattungen Rhizoca1pon, Parmeliri, Umlrilicaria. Derngegoniibcr 
ermogiicht clas schwach saure bis neutrale Substrat und vormntJich auch die hohe Mg-Konzen
trahon clas Vorkommcn einiger Arton, die smrnt an kalkhalt.igon SubRtraton verbroitot sind 
{cf. SuzA 1925 : 64). Im allgemeinen ist jocloch die Serpent,inflochtonflora sohr arm nnd os sind 
wenige Arten bekannt, die uur auf Serpuntinun wachsen; zu. clicsen smpontint,roucn Flochten 
gehoreu vor allom dio zwoi urspriinglich am; Mii,hre n (Mohe1110) hoschriobonon L ecanorci serpenti
nicola SuzA unrl Acarospora s'Uzai H. MAGN., dio spiit.er auch in ancloron Sorpontingebieton fost
gestollt wurdcn. Vorlaufig kiinnen wir auch <lie neue H. nadvornilcianimi hior cinrcihen. Dazu 
berechtigt uns ihr haufigos Vorkommen am Fundorte, das e i n e Zufalligke it. ausschliosst, und 
die Auffolligkoit des isidiosen Lagers, das sicher d or Aufmerksamkeit dor Lich onologen auf 
anderen Subs tratun nicht entgehen wiirde. Es ist noch zuzuwarten, ob die Art auch an andcren 
Serpent.inlokalitii,ten gefunden wird; wegen ihres h ygrophilen Charakters werden abcr offon. 
sichtlich rmr Lokalitaten in hoheren Lagen in Betracht komrnen. 
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Ei11gngnngcn am I 8. Mai 197 l 
Uecenzent: Z. (Jernohorsk1! 
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