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Am 16. Juli 2008 in Asilomar in Kalifornien ...

... wurde Frau Prof. Dr. Rosmarie Honegger vom Institut für Pfl anzenbiolo-
gie der Universität Zürich mit der ‚Acharius Medal’ der International Associa-
tion for Lichenology geehrt, welche das Werk hervorragender LichenologInnen 
honoriert. Dies ist schon der zweite Preis, der ihr in Kalifornien verliehen 
wurde. Bereits 1967 gewann die junge Rosmarie Honegger (damals noch Leh-
mann) mit einer Arbeit über die Flechten an einer Dorfmauer den erstmals 
ausgeschriebenen Preis von „Schweizer Jugend forscht“. Hierdurch bekam sie 
die Gelegenheit, ihre Arbeit in Amerika zu präsentieren, wo sie prompt den 
Preis der ‚International Science Fair’ gewann. Das war der Startpunkt ihrer aka-
demischen Karriere. Aufgewachsen im ländlichen Emmental, war es nämlich 
nicht vorgesehen, dass Mädchen das Gymnasium besuchten. In diesen Zeiten 
herrschte die Meinung vor, dass junge Frauen anstelle einer höheren Schulbil-
dung eher eine gute Mitgift gebrauchen könnten. Aus diesem Grunde besuchte 
Rosmarie Honegger das Lehrerinnenseminar, obwohl ihr grösster Traum das 
Studium der Biologie gewesen wäre. Aber dieser Traum wurde wahr. Ein Pro-
fessor aus Basel wurde auf die erfolgreiche junge Frau aufmerksam und lud sie 
zu einem Gespräch ein. Er ermunterte sie zum Biologiestudium und fand einen 
anonymen Sponsor, um dieses Vorhaben auch fi nanziell zu unterstützen.

Ab 1967 studierte sie Biologie an der Universität Basel mit dem Schwer-
punkt Botanik. Ihr Studium schloss sie 1976 mit einer Dissertation über licht- 
und elektronenmikroskopische Untersuchungen an Flechten-Asci vom Lecano-
ra-Typ ab. Es folgte eine Anstellung in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Hohl am 
Institut für Pfl anzenbiologie der Universität Zürich. Einmal mehr führten ihre 
Wege sie zurück nach Kalifornien, wo sie in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Bartnicki-Garcia am Departement of Plant Pathology, University of California, 
in Riverside arbeitete. 1988 habilitierte sie an der Universität Zürich, wo sie 
noch heute als Professorin am Institut für Pfl anzenbiologie tätig ist.

Ein Blick über ihre Publikationsliste eröffnet einem die Vielseitigkeit ihrer 
Forschung. Mit unzähligen Methoden wurden anatomische, morphologische, 
physiologische, zytologische, ökologische, genetische oder phylogenetische 
Fragestellungen (um hier nur einige Forschungsbereiche aufzuzählen) ange-
packt und an der Flechtensymbiose untersucht, selbstverständlich immer un-
ter Einbezug beider Partner, dem Mykobionten sowie dem Photobionten. Die-
ser holistische Forschungsansatz, angetrieben von dem Bedürfnis, den Fragen 
wirklich auf den Grund zu gehen, zeichnet ihre wissenschaftliche Arbeit aus.

Rosmarie, wir gratulieren Dir ganz herzlich zu dieser besonderen Aus-
zeichnung !

Der Vorstand der Bryolich
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Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange, une 
nouvelle espèce de lichens pour la Suisse

Philippe Clerc & Hélène Beauchamps,
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève,

Case postale 60, CH-1292 Chambésy
E-Mail : philippe.clerc@ville-ge.ch

Meylania 41 (2008): 7-10
Résumé

Une nouvelle espèce de lichen pour la Suisse - Verrucaria bryoctona (Th. 
Fr.) Orange - a été découverte dans la centre-ville de Fribourg dans un habitat 
d’origine anthropogène.

Abstract
A new lichen species for Switzerland - Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange 

- was discovered in Fribourg downtown, in a man-made habitat.

En été 2006, à l’occasion d’une excursion en ville de Fribourg préparant le 
50e anniversaire de Bryolich, l’attention de l’auteur a été attirée par des taches 
grisâtres sur le gazon situé en bordure de la rue St.-Pierre Canisius devant le 
Collège St. Michel. L’observation sur place à la loupe 10x a permis de mettre 
en évidence de minuscules périthèces noirs sur un thalle gris verdâtre parmi 
des mousses acrocarpes. En laboratoire, une étude microscopique détaillée de 
l’échantillon récolté permettait d’identifi er une espèce encore jamais mention-
née pour la Suisse : Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange.

Figure 1
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Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange, Lichenologist 23 : 3 (1991).
Basionyme : Thelidium bryoctonum Th. Fr., Bot. Not. : 11 (1863).
Synonyme : Verrucaria psammophila Erichsen, Mitt. Inst. Allgem. Bot. Ham-

burg, 10 : 400 (1939).
Illustrations : Orange (1991), Erichsen (1939, en tant que V. psammophila), 

Swinscow (1960a, en tant que V. psammophila), Ceynowa-Gieldon (1998).
Description : Orange (1991) donne une description détaillée de cette espèce. 

Le thalle est granuleux, gris verdâtre, formé par des goniocystes. Les pé-
rithèces sont noirs, de 0.1 à 0.3 mm de diamètre, à demi immergés dans 
le thalle (fi g. 1). Il n’y a pas d’involucre et l’excipulum est brun noir avec 
une fi ne partie superfi cielle hyaline, transparente. (fi g. 2). Les spores sont 
ellipsoides, assez étroites, 20-27 x 6-8 µm, parfois uniseptées lorsqu’elles 
sont vieilles (fi g. 3).

Ecologie : Il s’agit principalement d’une espèce rudérale que l’on trouve dans 
les habitats semi-naturels, ainsi que dans les endroites fortement infl uen-
cés par l’homme. Elle est terricole-muscicole, poussant parmi et sur les 
mousses acrocarpes. Motiejunaité (1999) émet l’hypothèse que cette es-
pèce pourrait être en voie d’expansion grâce à des facteurs d’origine an-
thropogène.

Distribution (fi g. 4) : Verrucaria bryoctona a été trouvée dans les pays sui-
vants : Allemagne (Scholz 2000), Angleterre (Purvis et al. 1992), Autriche 
(Hafellner & Türk 2001), Belgique (Diederich & Sérusiaux 2000), Dane-
mark (Purvis et al. 1992), Estonie (Aptroot et al. 2005), Etats-Unis (Breuss 
2002), Finlande (Santesson et al. 2004), Hongrie (Lökös 2000), Irelande 
(Purvis et al. 1992), Lituanie (Motiejunaité 1999), Pays-Bas (Diederich & 

Sérusiaux 2000), Pologne (Faltynowicz 2003), Slovaquie (Pisut et al. 1993), 
République Tchèque (Palice 1999) et Suède (Santesson et al. 2004).

Spécimen étudié : Suisse, canton de Fribourg, ville de Fribourg, rue St.-Pierre 
Canisius, en face du Collège St. Michel, gazon municipal en bordure de la 
rue, parmi les mousses dans les zones sèches et ouvertes, 26.07.2006, leg. 
Clerc, G-59416 (G).Clerc, G-59416 (G).Clerc, G-59416
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Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Abstract
In order to optimize the fundamentals for lichen conservation in the can-

ton of Lucerne, all corresponding specimens at the Museum of Natural History 
Lucerne (NMLU) were investigated. The examination of the species revealed 
several corrections to the lichen fl ora of the canton of Lucerne, as well as for 
Switzerland. Bacidina egenula and Pertusaria amarescens are new to Switzer-
land. In addition, 29 lichen species were reported for the fi rst time in the 
canton and several new sites of endangered lichens were detected.

Einleitung
Für den effektiven Artenschutz sind zuverlässige Daten zur Häufi gkeit und 

Verbreitung der berücksichtigten Organismen unerlässlich. Die Rote Liste der 
baum- und erdbewohnenden Flechten der Schweiz (Scheidegger et al. 2002) 
konnte sich auf nationaler Ebene auf eine breite Datenbasis abstützen. Für den 
effektiven Schutz der gefährdeten Flechtenarten in den einzelnen Kantonen 
sind die Informationen jedoch meist zu lückenhaft, so dass eine Optimierung 
der Datengrundlage notwendig ist. Nur so können die prioritären Arten und 
die zu treffenden Schutzmassnahmen, zum Beispiel im Rahmen des Vorgehens, 
wie es von Hofmann et al. (2006) vorgeschlagen wird, zuverlässig erkannt 
werden.

Für den Kanton Luzern stammen die bisher bekannten Angaben zur Häu-
fi gkeit und Verbreitung der Flechten zu einem grossen Teil aus der nationalen 
Datenbank LICHEN, in welcher an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL die bekannten Funddaten aller Flechtenar-
ten verwaltet werden (www.swisslichens.ch). Als grundlegende Basis für sämt-
liche Fundangaben aus der Literatur dient der bibliographische Katalog der 
Flechten der Schweiz (Clerc 2004). Konkrete Beiträge zur Flechtenfl ora des 
Kantons Luzern hat bisher vor allem E. Ruoss veröffentlicht. So berichtete er 
unter anderem über die Flechten des Rigi (Ruoss et al. 1988) und des Eigentals 
(Ruoss 1991b). Leider fanden die Funde vom Rigi nur selten eine eindeutige 
Zuordnung zu den Kantonen Luzern oder Schwyz. Ähnliches gilt für das Ei-
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