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Ergänzungen zur Flechtenflora von Madeira mit besonderer 
Berücksichtigung lichenicoler Pilze 

Franz Berger & Erich Zimmermann

Zusammenfassung: Berger, F. & Zimmermann, E. 2016. Ergänzungen zur Flechtenflora von Madeira mit besonde-
rer Berücksichtigung lichenicoler Pilze. – Herzogia 29: 235 –276.
100 lichenicole Pilze und 48 lichenisierte Ascomyceten werden erstmals aus Madeira berichtet. Davon sind 35 li-
chenicole Pilze Erstfunde in Makaronesien (Abrothallus suecicus, Arthonia columbiana, Bloxamia leucophthalma, 
Capronia epilobarina, Cladophialophora parmeliae, Chalara lobariae, Didymocyrtis foliaceiphila, D. slaponiensis, 
Endococcus propinquus, E. verrucisporus, Endophragmiella franconica, Epibryon conductrix, Epicladonia stenos-
pora, Intralichen lichenum, Leptosphaerulina peltigerae, Lichenoconium cargillianum, L. follmannii, Lichenostigma 
chlaroterae, Niesslia peltigeriicola, Phaeospora parasitica, Phoma peltigerae, Polycoccum alboatrum, P. deco-
lorans, P. deformans, Pronectria anisospora, P. leptogii, Skyttea megalosporae, Sphaerellothecium cladoniae, 
Stigmidium degelii, S. lobariae, S. peltidae, Trichonectria australis, Tubeufia heterodermiae, Xenonectriella au-
rantiaca, Zwackhiomyces kiszkianus), 7 lichenicole Pilze sind Neufunde für Europa (Abrothallus usneae var. tet-
raspora, Llimoniella pertusariae, Opegrapha melanospila, Stromatopogon geminatum, Trichonectria usneicola, 
Xenonectriella rosea und Zwackhiomyces kantvilasii). Die lichenicolen Pilze Arthonia griseopruinosa, A. leucomelo-
dis, Opegrapha hafellneri, Pronectria neofissuriprodiens, Stigmidium parmotrematis und S. placopsidis werden neu 
beschrieben. Die Neukombination Zwackhiomacromyces hyalosporus wird vorgeschlagen. Von den 48 erstmals in 
Madeira nachgewiesenen Flechten sind zwei neu für Europa (Bacidina crystallifera, Malmidea fuscella) und 14 neu 
für die Makaronesien (Catapyenium daedaleum, Collemopsidium sublitorale, Dermatocarpon rivulorum, Ionaspis 
lacustris, Leptogium plicatile, L. tenuissimum, Lichenomphalia umbellifera, Melaspilea proximella, Polysporina sim-
plex, Pseudosagedia globulans, P. interjungens, Rhizocarpon simillimum, Sporodictyon cruentum, Thelenella modes-
ta). Amphibische Flechtenassoziationen konnten erstmals in Madeira gefunden werden.

Abstract: Berger, F. & Zimmermann, E. 2016. Addition to the lichen flora of Madeira with special focus on licheni-
colous fungi. – Herzogia 29: 235 –276.
One hundred lichenicolous fungi and 48 lichenized ascomycetes are reported for the first time from Madeira. Among 
them 35 lichenicolous taxa are first records in Macaronesia (Abrothallus suecicus, Arthonia columbiana, Bloxamia 
leucophthalma, Capronia epilobarina, Cladophialophora parmeliae, Chalara lobariae, Didymocyrtis foliaceiphila, 
D. slaponiensis, Endococcus propinquus, E. verrucisporus, Endophragmiella franconica, Epibryon conductrix, 
Epicladonia stenospora, Intralichen lichenum, Leptosphaerulina peltigerae, Lichenoconium cargillianum, L. foll-
mannii, Lichenostigma chlaroterae, Niesslia peltigeriicola, Phaeospora parasitica, Phoma peltigerae, Polycoccum 
alboatrum, P. decolorans, P. deformans, Pronectria anisospora, P. leptogii, Skyttea megalosporae, Sphaerellothecium 
cladoniae, Stigmidium degelii, S. lobariae, S. peltidae, Trichonectria australis, Tubeufia heterodermiae, Xenonectriella 
aurantiaca, Zwackhiomyces kiszkianus); seven taxa are reported for the first time from Europe (Abrothallus usneae 
var. tetraspora, Llimoniella pertusariae, Opegrapha melanospila, Stromatopogon geminatum, Trichonectria usnei-
cola, Xenonectriella rosea, and Zwackhiomyces kantvilasii). The lichenicolous fungi Arthonia griseopruinosa, A. 
leucomelodis, Opegrapha hafellneri, Pronectria neofissuriprodiens, Stigmidium parmotrematis, and S. placopsidis 
are described as new for science. The new combination Zwackhiomacromyces hyalosporum is proposed. Among 48 
taxa of lichens new for Madeira 14 are first records from Macaronesia (Catapyenium daedaleum, Collemopsidium 
sublitorale, Dermatocarpon rivulorum, Ionaspis lacustris, Leptogium plicatile, L. tenuissimum, Lichenomphalia 
umbellifera, Melaspilea proximella, Polysporina simplex, Pseudosagedia globulans, P. interjungens, Rhizocarpon 
simillimum, Sporodictyon cruentum, Thelenella modesta); two lichens are new for Europe (Bacidina crystallifera, 
Malmidea fuscella). We succeeded to locate some amphibious lichen associations not known until now in Madeira. 
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Einleitung
Die Flechtenflora der Inselgruppe Madeiras umfasst unter Einschluss dieser Arbeit über 
900 Taxa (Carvalho et al. 2008, Breuss 2014, private Liste). Die geringe Zahl an liche-
nicolen Pilzen (aktuell 69 Arten) ist schon Kalb & Hafellner (1992) aufgefallen. Trotz 
ihres wesentlichen Beitrags ist die Artenerfassung der lichenicolen Pilze in der Zeit da-
nach über Einzelangaben nicht hinausgekommen (Sérusiaux 1996, Sérusiaux et al. 1999, 
2003, Diederich & Christiansen 1994, Diederich & Etayo 1994, Diederich 1996, 
Hafellner 1995b, 1996b, 1996c, 2002a, 2002b, Martínez 2002, Etayo 2002, van den 
Boom & Ertz 2014, van den Boom 2015). In sehr gut untersuchten mitteleuropäischen 
Gebieten mit hoher Hemerobie beträgt die Zahl der lichenicolen durchschnittlich 15 –25 
Prozent, der lichenisierten Taxa (Geländelisten beispielsweise von Hafellner et al. 2008, 
Berger 2000, Berger & Priemetzhofer 2010). Ein Verhältnis von 20 % fand Zhurbenko 
(2007) auch für die Holarktis. Somit war angesichts der reichen Biotopdiversität und des 
großflächigen Naturwaldes in Madeira mit einer deutlich höheren Artenzahl an lichenicolen 
Pilzen zu rechnen. 

Mit dem Ziel, das vermutete Erfassungsdefizit unter den lichenicolen Taxa zu minimieren, 
führten wir von 2013 bis 2015 drei gemeinsame je 1-wöchige Exkursionen durch. Mit berück-
sichtigt wurden einige Funde, die der Erstautor bereits während früherer Wanderreisen 1999 
und 2004 gemacht hatte. 

Zum Untersuchungsgebiet
Eine kurze Zusammenfassung über die Voraussetzungen für die reichhaltige, atlantisch ge-
prägte Flechtenvegetation gibt Breuss (2012). Das Klima Madeiras ist ganzjährig ausge-
glichen und mild mit Monatstemperaturmitteln zwischen 16 °C und 23 °C in Meeresnähe. 
Der vorherrschende Nordostpassat sorgt für eine ständige Zufuhr feuchter Meeresluft an der 
Nordseite der Insel, sodass dort an über 200 Tagen im Jahr eine dicke, an die Hänge anstoßen-
de Wolkendecke ansteht. Aus dieser je nach Jahreszeit in Mächtigkeit und Höhenlage variie-
renden zwischen 700 und 1600 m gelegenen Wolkendecke generiert sich ein Niederschlag von 
geschätzten 1500 –2500 mm, der aber nicht nur als Regen fällt, sondern von der Vegetation 
aus den Wolken „ausgekämmt“ wird und daher mit herkömmlichen Messmethoden schlecht 
quantifizierbar ist (Sziemer 2000). Die dadurch gegebene hohe Feuchtigkeit und Beschattung 
führt zu einer üppigen Vegetation und zu einer artenreichen Kryptogamenflora sowohl in der 
Natur- als auch in der extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft.

In der Nebelzone verzahnt sich die Kulturvegetation der unteren Höhenstufen mit dem immer-
grünen Lorbeerwald (Laurisilva), dessen optimale Entwicklung in mittleren Höhenlagen bei 
hoher Feuchtigkeit und ausgeglichener Temperatur erreicht wird; er bedeckt mit ca. 150 km² 
etwa 20 % der Insel. Die häufigste Baumart ist hier Laurus novocanariensis. In höheren, licht-
reicheren Lagen dominieren Baumheiden (Erica arborea und E. platycodon subsp. maderin-
cola), an uralten Exemplaren wehen Bartflechten wie Usnea sp. und Lethariella canariensis in 
den Kronen; auf Lichtungen kann man üppige Cladonienheiden antreffen. 

Der Nordostteil der Insel ist sehr stark zerklüftet, und das Gelände oft extrem steil. Viele 
Habitate sind deswegen unzugänglich und ihr Erhalt allein dadurch gesichert. Das schwie-


