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Weitere Beiträge zur Nomenklatur der Schweizerflora (IX.)')
Bemerkungen zu dem Artikel «Tautonyms, Nomina
abortiva, and Homonyms» von T. A. SPRAGUE (Journ. of
Bot. Vol. LXII [Febr. 1924], 41-47); gleichzeitig eineWar-
nung vo r Änderungen an den bestehenden Nomen-

klaturregeln.

von

Hans Schinz (Zürich) und Albert Thellung (Zürich).

(Als Manuskript eingegangen am 2. April 1924.)

In dem genannten Artikel weist der Verfasser an der Hand einer
Anzahl von Beispielen nach, dass die durch die Internationalen bota-
nischen Nomenklaturregeln vorgeschriebene Verwerfung von Tauto-
nymen oder Doppelnamen (wie Alliaria Alliaria, Linaria Linaria usw.),
ferner das Prinzip der (zu verwerfenden) „totgeborenen Namen" (no-
mina abortiva) und die eventuelle Zulassung von (jüngeren) Homonymen
(z. B. Lathyrus luteus [L.] Peterm. 1.849 non Mönch 1794) in gewissen
Fällen zu Unzuträglichkeiten und namentlich zu Unsicherheiten im
Anwendungsbereiche der genannten Prinzipien geführt haben, und stellt
daher als Schlussfolgerung folgende Thesen auf:

„1. Tautonyme sind nicht zù verwerfen.

1 ) I : Vierteljahrschr. d. Naturf. Ges. Zürich LI (1906), 210-220, 489-501.
II : Bull. Herb. Boiss. 2° sér. VII (1907), Nr. 2-7.

III: Vierteljahrsschr. cl. Naturf. Ges. Zürich LM (1908), 11. IV (1909), 493-593.
IV: Ebenda LVIII (1913), 35— 91.
V: Ebenda LX	 (1915), 337-369.
VI Ebenda LXI	 (1916), 414-430.

VII: Ebenda LXVI (1921), 257-317.
VIII: Ebenda LXVIII(1923), 457-476.
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2. Das Prinzip der „totgeborenen Namen" ist aus den Regeln
auszumerzen.

3. Alle Kombinationen, die (jüngere) Homonyme darstellen, sind
zu verwerfen."

Obgleich wir uns mach wie vor als unentwegte Anhänger einer
strikten Durchführung aller klar und eindeutig gefassten Bestimmungen
der Internationalen Nomenklaturregeln bekennen und für uns daher
eine Diskussion über die genannten, vom Wiener und Brüsseler Kon-
gress eindeutig geregelten Fragen nicht in Betracht kommt, möchten
wir uns doch zu einzelnen Punkten einige Bemerkungen gestatten,
speziell zu dem von uns jederzeit vertretenen Prinzip der „totgebo-
renen Namen", das schliesslich (1912) in die Internationalen Regeln
(Art. 56) Eingang gefunden hat.

Was zunächst die Tautonyme oder Doppelnamen betrifft,
so führt SPRAGUE (1. c. p. 42-43) aus der britischen Flora 11 Beispiele')
an, die die aus der Verwerfung der Doppelnamen sich ergebende In-
stabilität der. Nomenklatur vor Augen führen sollen. Es ist vollkommen
richtig, dass die Verwerfung .der Tautonyme durch den Wiener Kon-
gress (1905) in der Folge Unsicherheiten und Namensänderungen mit
sich gebracht hat. Denn Art. 56 schreibt vor, dass in denjenigen Fällen,
wo aus der Anwendung der Prioritätsgesetze Doppelnamen resultieren

• würden (die nach Art. 55 unzulässig sind), der zu verwerfende Name
durch den „nächst ältesten gültigen" Namen zu ersetzen ist — und
gerade um den Begriff des „nächst ältesten gültigen Namens" hat
sich dann zwischen 1905 und 1910 der Streit gedreht; wären Namen
wie Barbarma Barbarma oder Coronopus Coronopus zulässig, so wäre
jede Diskussion darüber, ob Barbarma vulgaris oder B. lyrata, oder
ob Coronopus procumbens, C. verrucarius oder C. Ruelli als gültig zu
betrachten sind, gegenstandslos. Aber glücklicherweise gehört dieser
Zustand der Unsicherheit und Instabilität der Vergangenheit an:
seitdem -auf dem Brüsseler Kongress (1910) das Prinzip der „totgebo-
renen Namen" als erläuternder Annex zu Art. 56 in die Regeln auf-
genommen worden ist, besteht über den Begriff des „nächst ältesten
gültigen Namens" (mit Ausnahme einiger weniger ganz besonders
komplizierter Fälle) keine Unsicherheit mehr, und es gelten einwand-
frei die in unserer unten aufgeführten Liste in der linken Kolonne
stehenden Namen. Wohl macht SPRAGUE aus der Schweizerflora 7 Bei-
spiele für Instabilität der Nomenklatur (als Folge der Verwerfung
der Doppelnamen) auch bei konsequenter Durchführung des Prinzips

') Sie sind grösstenteils in unserer unten aufgeführten Liste von Pflanzennamen
zur Illustration der Tragweite des Prinzips der totgeborenen Namen enthalten.
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der Nomina abortiva geltend ; doch handelt es sich dabei fast aus-
schliesslich um einfache Prioritätsfragen: für Eragrostis major, Arne-
lanchier vulgaris, Cydonia vulgaris, Helianthemum vulgare, Fumana
procumbens und Lens esculenta wurden die älteren Namen E. cilia-
nensis, A. ovalis, C. maliformis, B. nummularium, F. vulgaris und
L. culinaris gefunden — ein Umstand, der sich immer und immer
wiederholen wird, auch unabhängig von der Frage der Tautonyme. r)
Endlich ist noch hervorzuheben, dass die gleichen Beispiele, die SPRAGUE

für die aus der Verwerfung der Doppelnamen entspringende Un-
beständigkeit der Namen anführt, mit mindestens gleichem Rechte
auch — nebst zahlreichen anderen — für das Gegen teil in Anspruch
genommen werden können, nämlich für die aus der Annahme der
Doppelnamen resultierende Instabilität der Nomenklatur! Denn wenn
je — was der Himmel verhüten möge — die Verwendung der Doppel-
namen durch einen internationalen Kongress für obligatorisch erklärt
würde, so müssten ja diese Namen in den meisten floristischen und
systematischen Werken erst neu eingeführt werden, was eine
beträchtliche Zahl von Namensänderungen nach sich ziehen würde.

Die Tragweite des Problems der Doppelnamen wird illustriert
durch die von E. HUTx 2) gegebene Liste (p. 132-136), nach welcher
das Pflanzenreich die folgenden Doppelnamen („Nomina duplicata”
nach HUTH) aufweist (die durch Fettdruck hervorgehobenen kommen
für die mitteleuropäische Flora in Betracht; die durch einen Stern (*)
bezeichneten müssten nach dem gegenwärtigen Stande der Gattungs-
Abgrenzung sofort in die Schweizerflora eingeführt werden):

Abutilon Abutilon (= A. Theophrasti, A. Avicennm), Acinos
Acinos 3) (Satureja Acinos), Adhatoda Adhatoda (= A. Vasica), Aegi-
netia Aeginetia (= Ae. indica), Alhagi Alhagi (= A. maurorum),
*Alliaria Alliaria (= A. officinalis), *Amelanehier Amelanehier
(= A. ovalis), Ananas(sa) Ananas (A. sativa), Anandria Anandria
(= A. Bellidiastrum), Androsmmum Androswmum (= A. offici-
nale), Anguilla Anguilla (= A. sinensis), Anthriscus Anthriscus 3) (= A.
Scandix, A. vulgaris, Choerefolium Anthriscus), Apios Apios (= A. tube-

1) Man vergleiche z. B. die sukzessive aufgetauchten älteren Namen für Artemisia
camphorata Vill. (1779): A. Semsek Forskael (1775), A. Lohelii All. (1774) und A. alba
Turra (1765); oder für Centauréa axillaris Willd. (1801) , : C. variegata Lam. (1783),
C. Triumfetti All. (1774) und C. angustifolia Miller (1768), • welche Namensänderungen
mit dem Problem der Tautonyme und der Nomina abortiva nichts zu tun haben.

2) „Dürfen in der botanischen Nomenklatur Genus- und Speciesnamen gleich
lauten?" — „Helios", Frankfurt, 11. Jahrg. Nr. 9 (Dez. 1893), 131-136.

3) Diese Kombinationen kommen aus systematisch-nomenklatorisclien Gründen
heute kaum mehr ernstlich in Betracht.
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rosa), Archangelica Archangelica (= A. officinalis. Angelica Archan®
gelica), Aria Aria 1) (= A.nivea., Sorbus Aria), A.risarum Arisarum (= A.
vulgare), Armeniaca ArmeHiaca 1) (= A. vulgaris, Prunus Armeniaca),
*AruncusAruncus (= A. silvester), Balsamina Balsamina (= B.hor-
tensis, Impatiens Balsamina), Bambusa Bambus(a) (= B. arundinacea),
*Barbarwa Barbaraea (= B. vulgaris), Batatas Batatas (= B. edulis),
*Bel1idiastrum Bellidiastrum (= B. Micheln), Beureria Beureria
(= B. succulenta), Cajan Cajan (== Cajanus flavus DC.), Cakile Cakile
(= C. maritima), Calamintha Calamintha t) (= C. officinalis, Satureja
Calamintha), Camphora Camphora (= C. officinarum), Canella Canella
(= C. alba), Cantharellus Cantharellus 1 ) (= C. cibarius), Caragana
Caragana (= C. arborescens), Carduncellus Carduncellus (= C. Mon-
spelieHsium), * Castanea Castanea (= C. sativa), Catalpa Catalpa

(= C. bigHonioides), Cedrus Cedrus (= C. libanotica),. Ceterach Ce-
terach (= C. officinarum, Asplenium Ceterach), Chloroxylon Chloro-

xylon (= Ch. Swietenia), Cimicifuga Cimicifuga (= C. racemosa, Ac-
taea Cimicifuga), Cinnamomom Cinnamomum (= C. zeylanicum), Ci-

trullus Citrullus l ) (= C. vulgaris), Clandestina Clandestina, (= C. recti-
flora), Colocasia Colocasia (= C. antiquorum), *Corallorrhiza Coral-
lorrhiza (= C. trifida, C. innata), Coronaria Coronaria (= C. to-

mentosa), *Coronopus Coronopus (= C. procumbens), *Cotoneaster
Cotoneaster (= C. integerrima), * Crupina Crupina (_= C. vulgaris),

*Cydonia Cydonia (= C. maliformis, C. vnlgaris), Cynocrambe Cyno-

crambe') (= C.prostrata), Diervilla Diervilla (= D.Lonicera, D. trifida),
Ecastophyllum Ecastophyllum (E. Brownii), Entada Entada (E. mono-

stachya), *Epipogium Epipogium 2 ) (= E. aphyllumn), *Eruca Eruca3)
(= E. sativa,- E. vesicaria s. l:), Erucago. Erucago 3) (= E. dentata,

Bnnias Erucago), Erucastrum Erucastrum 4) (= ,,E. ‹ Pollichii"), Fago-
pyrum Fagopyrum (= F. sagittatum, F.•esculentum), *Falearia

Falcaria (^ F. vulgaris), Ficaria Ficaria (li . verna), *Foeniculuxn
Fceniculnm (= F. vulgare), *Frangula Frangula (= F. Alnus),

Galeobdolon Galeobdolon (= G. luteum), *Glaucium Glaucium
(= G. flavum), Guazuma Guazuma (= G. tomentosa), *Fumana Fumana
(-= F. vulgaris), *Helianthemum Helianthemum (= H. nummula-
rium), Hepatica Hepatica (= H. triloba, Anemone Hepatica), Lage-

') Diese Kombinationen kommen aus systematisch-nomenklatorischen Gründen
heute kaum mehr ernstlich in Betracht.

2 ) HUTH schreibt: Epipôgon-Epipogon.
4) Bei Hum ist die Stelle durch ein Druckversehen verderbt; es figuriert nur

des Namens Erucago Erucago mit den Synonymen Brassica Eruca und Eruca sativa.
4) Diese Ifombinationen kommen aus systematischen Gründen heute kaum mehr

ernstlich in Betracht.
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naria Lagenaria (L. vulgaris), Lappa Lappa') (L. officinalis, Arctiutn
-Lappa), *Lappula Lappula (= L. echinata), *Lens Lens (_ .L. cu-
linaris, L. esculenta), * Leontopodium Leontopodium (L. alpinum),
*Levisticum Levisticum (= L. officinale) , Libanotis Libanotis
(L. montana, Seseli Libanotis), *Linaria Linaria (L. vulgaris), Lino-
syris Linosyris (= L. vulgaris, Aster Linosyris), Lycopersicum
Lycopersicum (L. esculentum, Solanum Lycopersicum), *Majorana
Majorana (= M. hortensis), ManihotManihot (= M. utilissima), Nlelocac-
tus Melocactus (= M. communis), *Meum Meum (= M. athamanticum),
*Nasturtitun Nasturtiiim aquaticum (=N. officinale), Negundo Ne-
gundo (= N. aceroides, Acer Negundo), Nummularia Nummularia (= N.
Bulliardi), *Onobrychis Onobrychis (= 0. viciifolia), Opopanax Opo-
panax (= 0. Chironium), *Opuntia Opuntia (= 0. vulgaris), Ornus
Ornus') (= O. europaea, Fraxinus Ornus), *Oxycoccus Oxycoceus
(= 0. quadripetalus), Pavia Pavia (= P. rubra, Aesculus Pavia), Pas-
serina Passerina (= P. annua, Thymehea Passerina), Pentstemon
Pentstemon (= P. pubescens), Persea Persea (= P. gratissima), *Pe-
tasitis Petasitis (= P. hybridus, P. officinalis), *Petroselinum Pe-
troselinum (= P. hortense, P. sativum), *Phragmites Phragmites
(_ Ph. communis, Arundo Phragmites), Pimenta Pimenta (= P. aro-
matica, P. officinalis), Pulegium Pulegium') (= P. vulgare, Mentha
Pulegium), Pulsatilla Pulsatilla (= P. vulgaris, Anemone Pulsatilla),
*Radiola Radiola (= R. linoides), Raphanistrum Raphanistrum') (= R.
innocuum, R. Lampsana, Raphanus Raphanistrum), Roccella Roccella
(=R. tinctoria), Sassafras Sassafras (= S. officinale), Scolopendrium Scolo-
pendrium (= S. vulgare, Phyllitis Scolopendrium), Scopolia Scopolia
(S. atropoides), Scorodonia Scorodonia') (= S. heteromalla, Teucrium
Scorodonia), Silaus Silaus') (= Silaus flavescens, Silaum Silaus), Soja
Soja (= S. hispida, Glycine Soja), Sorghum Sorghum (= S. vulgare,
Andropogon Sorghum), Carpobolus Carpobolus (= Sphmrobolus stel-
latus), Symphoricarpus Symphoricarpns (= S..orbiculatus, S. vulgaris),
*Taraxacum Taraxacum (= T. officinale), Tuber Tuber (= T. „ciba-
rium Sibth."), *Vaccaria Vaccaria (= V. pyramidata), Vanilla Va-
nilla (= V. planifolia), *Vincetoxicum Vineetoxicum (= V. offici-
nale), Zingiber Zingiber (= Z. officinale), *Zizyphus Zizyphus
(- Z. Jujuba Miller, Z. sativus).

Nach lluTxs eigener Angabe ist diese (116 Namen umfassende)
Liste nicht vollständig, die Zahl der Doppelnamen vielmehr in Wirk -_
lichkeit noch beträchtlich grösser. Hinzuzufügen wären z. B.: *Larix

') Diese Kombinationen kommen aus systematisch-nomenklatorischen Gründen
heute kaum mehr in Betracht.
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Larix (L.) Karsten (= L. decidua), Damasonium Damasonium (L.)
A. et G. - (= D. Alisma, D. stellatum), Zebrina zebrina (London) A. et
G. (= Z. pendula), Muscari Muscari (L.) A. et G. (= M. Muscarimi,
M. moschatum), Arenaria Arenaria (L.) A. et G..(= A. cerastioides),
Odontites Odontites (L.) Wettst. (= Euphrasia Odontites) und
Cymbalaria Cymbalaria (L.) Wettst. (= Linaria Cymbalaria) 1), so-
wie die den Doppelnamen sehr nahe stehenden Kombinationen *Meli-

jotus Melilotus officinalis (L.) A. et G., Melilotus Melilotus polo-
nicus (L.) A.etG. und Melilotus Melilotus italicus (L.) A. et G. Anderseits
sind einige der von HUTH genannten Beispiele heute nicht mehr gültig.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände dürfte die Z der Doppel -
namen doch üher hundert betragen; und 47 1) von ihnen
•müssten sofort in die Schweizerflora eingeführt wer-
den. Man wird sich also billigerweise fragen müsseH, ob es sich
wirklich verlohnt, eine Nomenklaturregel umzustossen und eine so
grosse Zahl von Namensänderungen zn veranlassen, lediglich deswegen,
weil die Nicht-Anerkennung der Doppelnamen in einer Anzahl von
Fällen ein mal in der V e r g a n g e n h ei t zu Unsicherheiten und zur
unnötigen Aufstellung neuer Namen geführt hat.

UHd nun zur Frage der „totgeborenen Namen" (Nomina abortiva) !
. Wir hatten uns anfänglich des Prinzips der Verwerfung solcher Namen
als eines willkommenen Mittels bedient, um eine Anzahl bekannter
Pflanzennamen, die soHst hätten verschwinden müssen, zu retten; es
handelt sich dahei grösstenteils, wie SPRAGUE (l. c. 43) mit Recht her-
verhebt, um solche Namen, die als Ersatz für Doppelnamen in Frage
kommen, wobei die Verwerfung der Doppelnamen die primäre Ursache
der zutage tretenden Unsicherheit und Instabilität der Nomenklatur
war. 2 ) Wir wiederholen unsere Liste von 1909 (Vierteljahrsschr. d.
Naturf. Ges. Zürich LIII [1903], Heft IV [1909], 513/4), die die Trag-
weite des • Prinzips der totgeborenen Namen und die aus seiner An-
nahme sich ergebenden Vorteile illustrieren soll3):

') Siehe Nachtrag S. 190.
3 ) Auch ASCHERBON hat sich seinerzeit uns gegenüber (brieflich) dahin ausge-

sprochen, dass für ihn als Anhänger der Doppelnamen das Problem der totgeborenen
Namen als solches kaum existiere.

3) Die Beispiele von Mariscus Cladium und Erucastrum obtusangulum, die
nach neuerer Feststellung nicht hieher gehören, werden jetzt weggelassen; ebenso
fallen die Beispiele von Anthriscus Scandix und Silaus flavescens ausser Betracht,
nachdem die Gattungsnamen Chmrefolium bezw. Silaum akzeptiert worden sind. Neu
hinzugekommen ist Vincetoxicum.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 69. 1924.	 12
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a) Nach unserer, vom Brüs-
seler Kongress akzeptier-
ten Interpretation des Art. 56

gültige Namen:
Dryopteris Linneeana Christensen
Calamagrostis lanceolata Roth

-Phragmites communis Trin.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eleocharis pygmeea Torrey
Polygonatum officinale All.
Viscaria vulgaris Röhling

Silene vulgaris (Mönch) Garcke

Coronopus procumbens Gilib.

Alliaria officinalis Andrz:

Barbare a vulgaris R. Br.
A.melanchier ovalis Medikus

Radiola linoides Roth
Petroselinum hortense Hoffra.
Falcaria vulgaris Bernh.
Levisticum officinale Koch
Vincetoxicum officinale Mönch
Succisa pratensis Mönch
Lagenaria vulgaris Ser.
Pulicaria vulgaris , Gärtner
Crupina vulgaris Cass. •
Taraxacum officinale Weber

b) Auf totgeborene Namen
hegründete Kombinationen:

Dr. pulchella (Salisb.) Hayek
C. canescens (Weber) Gmelin
Ph. vulgaris (Lam.) Druce
E. paniculatum (Lam.) Druce
E. parvula (R. Sch.) Hooker
P. angulosum (Lam.) Druce
V. viscosa (Scop.) Ascherson
S. latifolia (Miller) Rendle et Brit-

ten (non Desf.)
S. angustifolia (Miller) Guss. (non

Poiret nec M. Bieb. nec Dietr.)
S. venosa (Gilib.) Ascherson
C. verrucarius (Garsault) Muschler

et Thellung9
A. alliacea (Salisb.) Rendle et

Britten
B. lyrata (Gilib.) Ascherson
A. rotundifolius (Lam.) Dumont-

Courset
R. multiflora (Lam.) Ascherson
P. vulgare (Lam.) Fritsch
F, sioides (Wihel) Ascherson
L. `paludapifolium (Lam.) Rchb.
V. album (Miller) Ascherson
S. preemorsa (Gilib.) Ascherson
L.leucantha (Duchesne) Rnsby
P. prostrata (Gilib.) Ascherson
C. acuta (Lam.) Fritsch
T. vulgare (Lam.) Schrank

Trotz dieser nach unserer Ansicht in die Augen springenden Vor-
teile wurde das Prinzip der totgeborenen Namen zu jener Zeit von
zahlreichen Fachgenossen lebhaft bekämpft; teils wurde seine recht-
liche Zulässigkeit in Zweifel gezogen, teils mit grossem Nach-
druck auf die — verschwindend wenigen — Fälle hingewiesen, wo

1 ) Dieses Beispiel gilt nur unter der Voraussetzung, dass zufällig-binäre Namen
aus Werken mit nicht konsequent durchgeführter Nomenklatur als gültig angenommen
werden, worüber die Regeln zurzeit keine klaren Vorschriften enthalten.
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das Prinzip- Schwierigkeiten schafft und auch unter seinen Anhängern
Meinungsdifferenzen bestehen bleiben. Das Paradebeispiel der Gegner
ist der Fall der Silene vulgaris, den wir selhst (l. c. 1909, p. 506) als
einen der schwierigsten und für unsere Auffassung ungünstigsten an-
erkannt hahen ; tatsächlich figuriert diese Art in den neueren Floren-
werken unter nicht weniger als 5 verschiedenen Namen : S. vulgaris
(Mönch) Garcke (Schinz u. Keller), S. latifolia (Miller) Britten et Rendle
(englische Floren), S. angustifolia (Miller) Guss. em. (Briquet Prodr.
fl. corse), S. venosa (Gilib.) Aschersen (Hayek Fl. Steierm., A. et G.
Synopsis) und S. Cucubalus Wihel (Wilmott in Babington Man. 1922).
Aher das Prinzip der totgehorenen Namen ist durchaus nicht allein
an dieser Verwirrung schuld; auch seine Gegner sind keineswegs einig,
und nach seiner Ausschaltung bleihen, da komplizierte Homonymie-
frageH hineinspielen, noch immer die drei Namen S.-latifolia, S. angdsti-
folia und S. venosa zur Auswahl bezw. Diskussion übrig. Nur dann
wäre — darin müssen wir SPRAGUE Recht geben — in diesem in seiner
Komplikation fast einzig dastehenden Fall mit einem Schlage - Klar-
heit geschaffen, wenn neben der Frage der Nomina abortiva auch
das Problem der. Homonyme in dem von SPRAGUE vorgeschlagenen Sinne
geregelt werden könnte : dann würde der Name S. venosa als unbestrit-
tener Sieger aus dem Konkurrenzkampf hervorgehen. Aber schon jetzt
darf wohl die Frage aufgeworfen werden, ob es sich um dieses einzelnen
Vorteils willen lohnt, eine Änderung der Nomenklaturregeln mit all' ihren
unabsehbaren ruinösen Folgen zu veranlassen. Der Fall der Silene
vulgaris reiht sich in würdiger Weise an einige andere an, die, auch
ohne dass die Fragen der Nomina abortiva oder der Homonyme
hineinspielen, einen ständigen ZaHkapfel unter den Systematikern
bilden, so die Frage, ob und in welchem Sinne -die Namen Gentiana
acaulis L., Orchis latifolius L.'), Trifolium agrarium L., filiforme L.
und procumbens L. heibehalten werden sollen, worüber anscheinend
in absehbarer Zeit keine Einignng zu erzielen sein wird.

Obgleich also das Prinzip der Nomina abortiva ein ausgezeich-
netes Mittel bietet, um die aus der Verwerfnng der Doppelnamen
resultierende Unsicherheit und Instabilität der Nomenklatur zu be-
seitigen, wären wir angesichts der zahlreichen Gegnerschaft wohl kaum
auf dem Brüsseler Kongress mit unserer Anschauung durchgedrungen,
wenn es lins nicht gelungen wäre, mit einem hohen Grade von Wahr-
scheinlichkeit nachzuweisen, dass das . Prinzip in den Wiener Re-
geln von 1905 (Art. 15 und 56) bereits in versteckter Form

') Vergl. hierüber die endlose Diskussion in den letzten Jahrgängen des Journ.
of Bot.
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enthalten war und die betreffenden Bestiminungen der Regeln
lediglich in das richtige Licht gerückt werden mussten, wie dies dann
auf dem Brüsseler Kongress (1910) durch die bezügliche Zusatzbestim =

mang zu Art, 56 tatsächlich geschehen ist. Man wird also nicht be-
streiten können, dass das Prinzip der Nomina abortiva auf völlig
legale Weise in die Regeln hineingelangt ist und nur durch einen
willkürlichen Gewaltakt wieder daraus entfernt werden könnte, Wenn
wir, obgleich bei dieser Sachlage eine Diskussion über die Zulässig-
keit und die Anwendung des Prinzips gegenstandslos ist, zum Schluss
nochmals ein Wertschätzungsurteil abgeben sollen und wollen, so
können wir nur erneut feststellen, dass das Prinzip der tot-
geborenen Namen in fast allen jenen Fällen, wo durch
die Verwerfung der Tautonyme Zweifel und Unklar-
heiten.entstehen, auf die Nomenklatur eine stabilisie-
rende und konservative Wirkung hat, und dass demgegen-
über die wenigen Fälle, wo das Prinzip nachteilig wirkt, nicht ernstlich
in Betracht kommen. Gewiss verlangt die Anwendung des Prinzips
in einzelnen Fällen umfangreiche Nachforschungen und eine gründliche
Kenntnis und Beherrschung der einschlägigen Bestimmungen der No-
menklaturregeln ; doch ist es wohl selbstverständlich, dass Jemand,
der sich ernstlich und gründlich mit - Nomenklaturstudien beschäftigen
will, vor solchen Schwierigkeiten, die die Regeln auch anderwärts
in Menge bieten (z. B. in der Frage der Homonyme), nicht zurück-
schrecken darf. Übrigens liegt nach unserer Überzeugung in der
grossen Mehrzahl der Fälle die Sache umgekehrt : Das Prinzip -der
Nomina abortiva koHserviert solche Namen oder setzt sie wieder in
ihre Rechte ein, die seinerzeit quasi auf Grund des — sit venia verho
— gesunden Menschenverstandes aufgestellt worden waren und sich
allgemeiner Anerkennnng erfrenten (Phragmites communis, Barbarma
vulgaris, Alliaria officinalis),•während die unglückselige Exhumierung
der totgehorenen Namen aus den halb verschollenen Werken von LA-
MARCK, GILIBERT, SALISBURY USW. durch die Bildung unnötiger . neuer
Namenskombinationen, die nie allgemein anerkannt waren, die Nomen-
klatur in überflüssiger Weise kompliziert hat.

Was dann noch den letzten Punkt des Artikels von SPRAGUE, die
Behandlung der Homonyme, hetrifft, so ist vollkommen richtig, dass
Art. 50 („Niemand ist berechtigt, einen Namen [oder eine Kombination
von Namen] zu verwerfen . . . wegen des Vorhandenseins eines äl-
teren, allgemein als nngültig angesehenen Homonyms") oft zu un-
geahnten Schwierigkeiten und Unsicherheiten führt. Denn die Frage
der Gültigkeit oder Ungültigkeit eines ältern Namens ist oft sehr

9
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schwierig zu entscheiden und — zumal da oft systematische Fragen
mit hineinspielen') — Einigkeit schwer zu erzielen!) Der Wechsel
der Meinungen über solche Detailpunkte hat denn tatsächlich — auch
in der Schweizerflora zu Namensändernngen geführt, so im Falle des
Bromus grossus Desf. (= B. multiflorus Sm. non Weigel) 3), des Cheno-
podium virgatum (L.) Ambrosi (non Thunb.), des Aster salignus Willd.
(= A. salicifolius Seholler non Lam.) und cles Doronicum grandiflorum
Lam. (= D. scorpioides [L.] Seyffertitz non Willd.). 4 ) Und es ist zu
befürchten oder sogar mit Sicherheit zn erwarten, dass mit den Fort-
schritten der systematischen Forschung unsere Anschauung über die
Gültigkeit älterer Homonyme sich immer wieder ändern wird. So
scheint es wirklich, dass der Schaden, den Art. 50 in der Frage der
Homonyme durch eine gewisse Instabilität der Nomenklatur schafft,
den Nutzen überwiegt, und dass es wünschbar gewesen wäre, dass
der Wiener Kongress sich den alten Standpunkt « once a homonym,
always a synonym » zu eigen gemacht hätte. Aber das ist nun einmal
nicht geschehen, und so müssen wir uns der Bestimmung des Art. 50
fügen, die natürlich in sehr vielen Fällen der Berechtigung nicht ent-
behrt und auf die besteheHde Nomenklatur konservierend (wenn-
gleich oft nicht stabilisierend!) wirkt. So will es dem gesunden Men-
schenverstand nicht einleuchten, dass Namen wie Chenopodium feeti-
dum Schrader, Lepidium apetalnm Willd., Trifolium purpureum Loisel.
oder Lathyrus luteus (L.) Peterm. verworfen werden sollen nur des-
wegen, weil LAMARCK bezw. GILIBERT oder MÖNCH es ehemals für gnt be-
funden habeH, Chenopodium . Pulvaria L. in Ch., fcetidum, Lepidium
ruderale L. in L. apetalos, Trifolium pratense L. in T. purpureum oder
Lathyrus annuus L. in L. luteus willkürlich umzutaufen.

Am Schlusse unserer Betrachtungen angelangt, geben wir gerne
zu, dass die von SPRAGUE gemachten Änderungsvorschläge in gewissen

1) So hängt die Frage, ob Chenopodium vlrgatum (L.) Ambrosi (1857) für
Ch. foliosum (Mönch) Ascherson zu gelten hat oder nicht, davon ab, ob Ch. virgatum
Thunb. (1815) als eine eigene Art oder eine Form von Ch. album aufgefasst wird.

2) So im Falle der Inula squarrosa (L.) Bernh. (= I. Conyza DC.).
3) Dieser Fall kompliziert sich durch die -- von uns verneinte — Frage, ob

Namen, die sich auf die unrlchtige Verwendung eines bereits bestehenden Namens
bezw. auf eine falsche Bestimmung gründen, als gültig angesehen werden dürfen
oder nicht (vergl. Vlerteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LXVI [1921],  313).

'). Dagegen haben die in der Schweizerflora stattgefundenen Namensänderungen
des Erigeron glandulosus Hegetschw. (= E. Schleicheri Gremli), den SPEAGVE in
diesem Zusammenhang anführt, nichts mit der -Frage der Gültigkeit älterer Homo-
nyme zu schaffen.
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Fällen wohl berechtigt wären, dass z. B. das Prinzip der totgeborenen
Namen im Falle der Annahme der Doppelnamen fast gegenstandslos
würde und Art. 50 bezüglich der Behandlung der Homonyme durch
die daraus resultierende Unsicherheit und-Instabilität der Nomenklatur
mehr schädlich als nützlich wirkt. Gleichwohl müssen wir von un-
serm jederzeit behaupteten Standpunkt aus die Vorschläge SPRAGUES
mit aller Entschiedenheit ab lehne n. Der Nutzen in einzelnen
Detailfragen würde Hach unserer Überzeugung hundertmal aufge-
wogen durch den moralischen Schaden, der aus der Umstürzung klar

und eindeutig gefasster Bestimmungen der Internationalen Nomen-
klaturregeln notwendig resultieren müsste. Denn wäre einmal das
Prinzip der Unantastbarkeit dieser international anerkannten Bestim-
mungen durchbrochen, so wäre der Willkür Tür und Tor geöffnet
und die Rückkehr der früheren anarchischen und chaotischen Zustände
unvermeidlich, ist es doch nicht einzusehen, wie über den UmfaHg
der zuzulassenden Korrekturen an. den Regeln Einigkeit erzielt werden
sollte; die so -dringend .wünschbare internationale Einigung würde viel-
mehr wieder in unerreichbare Ferne gerückt. Auch kann man sich fragen,
ob és zweckmässig wäre, diejenigen Forscher, die sich der mühevollen und
undankbaren Arbeit unterzogen haben, allen Anfechtungen und Anfein-
dungen -zum Trotz, im Vertrauen auf die Heiligkeit und Unverletz-
lichkeit internationaler Ahmachungen, die Nomenklatur ihrer Landes-
floren Hach den Intetrnationalen Regeln zu bereinigen, dadurch vor
den Kopf zu stossen, dass ihre gewissenhafte Arbeit von zwei Jahr-
zehnten durch einen Akt , der Willkür zunichte gemacht würde. Wer
wird sich denn unter solchen Umständen überhaupt noch mit Nomen-
klaturfragen .beschäftigen wollen? Will man mit Gewalt den Gegnern
der Nomenklaturregeln Recht geben, die ihr passives Verhalten damit
rechtfertigen, „es habe keinen Zweck, sich an irgend welche Regeln
zu halten, da man doch nie wissen könne, was der nächste Kongress
beschliessen werde!" ? Wie sollten denn unter solchen Verhältnissen
je Einheitlichkeit und Stabilität in die Nomenklatur gebracht werden
können ?

Beständigkeit in den Benennungen und Vermeidung jeder unnützen
Aufstellung von Namen gehören zu den vornehmsten Zielen und Auf-
gaben der Nomenklaturregeln (Art. 4). Darin gehen wir mit SPRAGUE
vollkommen einig, aber bezüglich der einzuschlagenden Wege gehen
unsere Anschauungen diametral auseinander. SPRAGUE sieht das Heil
in der Änderung einiger nach seiner Auffassung verfehlter Vorschriften
der Regeln. Nach unserer Ansicht ist die Stabilität der
Nomenklatur erreicht, sobald die Botaniker aller Län-
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der des guten Willens sind, die Internationalen Regeln
konsequent anzuwenden. Gewiss haben die von SPRA.GUE kri-
tisierten Artikel der Regeln in d er Vergangenheit in manchen
Fällen die Stabilität der Benennungen beeinträchtigt und -zur un-
nötigen Aufstellung von Namen geführt; aber heute ist dieser Zu-
stand der Unsicherheit üherwunden, und die Regeln geben (zumal in
der verbesserten Fassung von 1912) für Jeden, der sich ernsthaft
darum bemüht, eine sicher führende Wegleitung zur Ermittlung des
gültigen Namens in weitaus der grössten Zahl der Fälle. Dabei
müssen freilich persönliche Wünsche und•Rücksichten in den Hinter-
grund treten: nicht darum handelt es sich, ob das Resultat der Er-
mittlung des gültigen Namens dem betreffenden Forscher angenehm
ist- oder nicht, sondern dass die Regeln zu einer möglichst eindeutigen
Lösung der Frage führen. So würden wir, wäre die Zulassung von
Doppelnamen auf dein Wiener Kongress beschlossen worden, keinen.
Augenblick gezögert haben, diese Namen so unsympathisch sie
uns auch sind — in die Schweizerflora einzuführen, und wir würden
sie auch heute im IHteresse der Stahilität der Nomenklatur gegen
alle Anfeindungen verteidigen.

Dagegen wird die Stahilität der Nomenklatur aufs
Äusserste gefährdet oder sogar nach unserer Über-
zeugung mit Sicherheit auf unabsehbare Zeit• hinaus
zerstört, sobald an den Regeln Korrekturen vorgenom-
men werden. Man ziehe nur die grosse Zahl von Namensändernngen
in Betracht, die z. B. aus der Annahme der Doppelnamen resultieren
würden. Die Wiener Regeln haben auf dem Brüsseler Kongress, allen
Anfechtungen und Änderungsvorschlägen zum Trotze, sozusagen eine
„Feuerprobe" bestanden: kein einziger eindeutig gefasster Beschluss
des Jahres 1905 ist 1910 umgestossen worden; die wenigen vorgenom-
menen Modifikationen beschränken sich auf Ergänzungen und. erläu-
ternde Zusätze. Damit ist ein Grad von Stabilität der
Nomenklatur erreicht worden wie nie zuvor. Soll wirk-
lich dieser glückhafte Zustand durch einen Akt unbegreiflicher Ver-
blendung wieder vernichtet werden?

Gewiss sind die Nomenklaturregeln Menschenwerk und aus dein
Geiste unserer Zeit heraus geboren und können daher keinen ewigen
Bestand haben ; sie werden sich vielmehr den Fortschritten der Wissen-
schaft anpassen und erweiterungsfähig bleiben müssen. Aber die hier
diskutierten Fragen betreffen ja keineswegs neue Probleme, sondern
alte Streitfragen, die nun einmal auf den beiden letzten Kongressen
ihre definitive Erledigung gefunden haben.
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Wir sehen uns veranlasst, zum Schlusse gegen jeden V e r -
such, irgendwelche klar und eindeutig gefasste Be-
stimmungen der Internationalen Nomenklaturregeln
wieder umzustossen, schärfsten Protest zu erheben,
in der festen Überzeugung, dass jede Verwirklichung
eines dahin zielenden Vorschlages die • verhängnis-
vollsten Folgen zeitigen und eine internationale Ver-
einheitlichung der botanischen Nomenklatur auf un-
absehbare Zeit hinaus verunmöglichen würde.

Wir präzisieren nochmals unsern schon früher (Vierteljahrsschr.
d. Naturf. Ges. Zürich LXVI [1921], 311) eingenommenen Standpunkt
durch die Proklamation folgender Grundsätze:

1. Keine klar und eindeutig gefasste Bestimmung der Inter-
nationalen Noinenklaturregeln darf wieder umgestossen werden.1)

2. Änderungen an den RegelH können nur in Zusätzen be-
stehen und betreffen:

a) Erläuternde Zusätze zu unklaren und mehrdeutigen Stellen der
Regeln, die erfahrungsgemäss zu Meinungsverschiedenheiten hinsicht-
lich der Interpretation Anlass geben (Beispiel : die erst in der 2. Auf-
lage der Regeln eingefügte Erläuterung des Ausdrucks „gültiger
Name" in Art. 56, mit Rücksicht auf die Frage der „totgeborenen
Namen") ;

b) Die Entscheidung über neuerdings aufgetauchte, in den Regeln
noch gar nicht behandelte Fragen (z. B. über die zufällig binären
Namen in Werken mit nicht konsequent durchgeführter binärer
Nomenklatur) ;

c) Weitere -Empfehlungen;
d) Erweiterung der Liste der Nomina generica conservanda.

Als Annex mögen noch einige Bemerkungen zu einzelnen Punkten
von nebensächlicher Bedeutung in dem Artikel von SPRAGUE folgen.

Auf S. 41 wird Stachys dan.icus (Miller) Schinz et Thellung als
Beispiel für die Unsicherheit in der Anwendung des Prinzips der
Nomina abortiva aufgeführt, weil wir Betonica danica Miller (1768)
das eine Mal für einen totgeborenen, das andere Mal für einen gül-

1) Dieser Satz 'hat in seiner schroffen Fassung Anstoss erregt (vergl. Journ. of
Bot. LX [1922], .201). Er ist aber selbstverständlich nicht so ganz absolut zu verstehen
auch wir sehen die Eventualität voraus, dass dereinst durch eine zurzeit noch un-
geahnte Fortentwicklung einzelner Zweige der systematischen Botanik diese oder jene
Regel sich als unzulänglich oder rückständig und damit als verbesserungsbedürftig
erweisen wird.
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tigen Namen erklärt haben. Diese Meinungsänderung hat jedoch mit
dem Prinzip als solchem nichts zu tun, sondern beruht darauf, dass
wir der nach unserer Meinung synonymen Betonica hirsuta L. ur-
sprünglich fälschlich das Publikationsdatum 1767 (statt 1771) zu-
schrieben. Übrigens haben sich die beiden Namen neuerdings als nicht
synonym erwiesen, und die Kombination St. danicus kommt für St. densi-
florus Bentham nicht mehr in Frage (vergl. Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. Zürich LXVIII [1923], 470).

Auf S. 45 kritisiert der Verfasser anlässlich der Diskussion der
Nomenklatur von Silaus flavescens Bernh. 1800 (= Peucedanum Silaus
L. 1753) den Passns der Zusatzbestimmnng zu Art. 56, der besagt,
„Seseli selinoides Jacq. (1762) sei ein ungültiger Name, weil Art. 48
zuwiderlaufend", unter Hinweis darauf, dass JACQUIN in Wirklichkeit
nicht Peuc. Silaus in die Gattung Seseli übertragen, sondern eine neue
Art aufgestellt hat. Dazu ist zu bemerken, dass JACQUIN den Namen
Peucedanum Silaus L. fälschlich im Sinne von P. alsaticum L. inter-
pretierte und daher der irrigen Meinung war, die heute als Silaum
Silaus oder Silaus flavescens bekannte Pflanze besitze noch keinen
binären Namen. SPRAGUE scheint mit uns einverstanden zu sein, dass
Seseli selinoides Jacq. trotzdem ein totgeborener Name ist — aber
der einzige Paragraph, auf Grund dessen diese Ungültigerklärung er-
folgen kann, ist eben doch der Art. 48! Man wird also diesen Artikel
weitherzig in dem Sinne zu interpretieren haben, dass ein Name als
dem Art. 48 zuwiderlaufend auch dann als ungültig zu erklären ist,
wenn der Autor, der (effektiv) eine bereits beschriehene Art in eine
neue Gattung übertrug, sich dessen gar nicht bewusst war, sondern
eine neue Art aufzustellen glaubte. Vielleicht wäre eine erläuternde
ZusatzbemerkuHg in diesem Sinne zu Art.48 nicht ganz unangebracht.

S. 46. Die englischen Floristen tun uns die Ehre an, als Autoren
zu Inula squarrosa (L.): „Schinz et Thell." zu zitieren, obgleich wir
diese Kombination nicht neu aufgestellt und als Autor stets BERt.mARDI 1)
angegeben haben.. Wir glauben diese Ehrung ablehnen zu müssen,
wenn auch zuzugehen ist, dass im Jahre 1800 die Aufstellung der Kom-
bination Inula squarrosa wegen des LTNNVÉschen Homonyms (1763)
höchst anfechtbar war. Das Prinzip, in solchen Fällen den ältesten
Autor einer Kombination zu verwerfen, würde sicherlich zu mancherlei
Komplikatienen führen und oft umfangreiche Recherchen notwendig
machen. So dürfte z. B. als Autor zu Doronicum grandiflorum nicht
„Lam." zitiert werden ; denn im Jahre 1786 hätte die Art D. scor-

') Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800), 148 nach einer neuen Feststellung von WILMOTT

bei SPRAGUE a. a. 0.
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pioides (L. sub Arnica) heissen müssen, und erst nachdem im Jahre-
1804 WILLDENOW ein davon verschiedenes D. scorpioides aufgestellt
hatte, wurde der Name D. grandiflorum gültig ! Man müsste also fest-
stellen, welcher Schriftsteller zuerst. nach 1804 den Namen D: grandi-
florum gebraucht hat, und diesen als Autor dazu zitieren. Wir halten
dies jedoch, wie bereits angedeutet, für eine unnötige Komplikation
und glauben, dass man • ruhig den ursprünglichen Autor der Kombi-
nation beibehalten darf; will man ein übriges tun, so kann ja der
Name desjenigen Autors, der den Namen legitimiert hat, noch hinzu-
gefügt werden, also Inula squarros (L.) Bernh. ex Schinz et Thell.,
Doronicum grandiflorum Lang . ex .... (?).

Auf S. 44 beanstandet der Verfasser, dass wir zur Ungültig-
erklärung von Cucubalus latifolius Miller (einer Form von C. Beben
L. = Silene vulgaris [Mönch] Garcke) systematische Fragen mit
nomenklatorischen verquickt hahen; da MILLER seinen C. latifolius
für eine von C. Rehen verschiedene Art hielt, war, obgleich ein syste-
matischer Irrtum vorlag, die Aufstellung eines neuen Namens vom
Standpunkte der Nomenklaturregeln gerechtfertigt. Dazu ist zu be-
merken, dass, so unerwünscht dies ist, eben doch oft systematische
Anschauungen zur Beurteilung der Gültigkeit eines Namens heran-
gezogen werden müssen, hesonders in Fragen der Homonymie. Man
vergleiche das Beispiel zu Art. 50-: SPRENGEL war sicherlich nach seinem
damaligen systematischen Standpunkt vollauf berechtigt, neben Eupa-
torium (1753) eine neue Gattung Wikstrcemia (1821) aufzustellen;
gleichwohl wird dieser Name heute für ungültig erklärt (und dafür
die jüngere homonyme Gattung Wikstroemia Endl. [1833] als gültig
angenommen), da Wikstrcemia SpreHgel nach dem gegenwärtigen
Stande unserer Kenntnisse einer Unterabteilung von Eupatorium ent-
spricht. Es liegt aber auf der Hand, dass, sobald etwa sich unsere
Anschauungen über den Gattungsbegriff bei den Eupatorieen ändern,
die Rehabilitierung von Wikstrcemia Sprengel in Frage kommt,
was natürlich eine Umtaufung von Wikstrcemia Endl, zur Folge hätte
(ebenso wie es auch nicht ausgeschlossen ist, dass Cucubalus latifolius
Miller eines Tages als eine eigene Art wiederhergestellt werden könnte).
Anderseits ist uns schon nicht ganz ohne Grund vorgehalten worden•
(vergl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LIII [1908], Heft IV
[1909], 506), dass der Name Behen vulgaris Mönch, auf den sich die
von uns als gültig akzeptierte Komhination Silene vulgaris (Mönch)
Garcke gründet, deswegen anfechthar ist, weil die Abtrennung der
Gattung Rehen nach unserer heutigen Anschauung überflüssig war.
Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, dass sich NomeHklatur-
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fragen nicht rein formal nach den NomeHklaturregeln entscheiden
lassen, sondern dass häufig unsere heutige Anschauung üher systema-
tische Detailfragen die entscheidende Rolle spielt (vergl. auch oben
S. 181 und Fussnote 1).

Nachschrift.
Nach Ahschluss des Manuskriptes erschien im Journal of Botany

LXII (III. 1924), 79-81 ein weiterer Artikel mit Vorschlägen zn
ÄndernHgen an den Internationalen botanischen Nomenklaturregeln,
unter dein Titel:

„Interim Report of Nomenclature .... drawn up for submission
to the Imperial Botanic .Conference by the Subcommittee appointed
to consider the question of Nomenclature ....6 und unterzeichnet von
JAMES BRITTEN, J. RAMSBOTTOM, T. A. SPRAGUE (Convener), E. M. WAKE-

FIELD, A. J. WILMOTT.

Nachdem die Internationalen Nomenklaturregeln mehr als 18 Jahre
in Kraft - gestanden, haben sich an ihnen einzelne Mängel gezeigt,
denen nach der Meinung der Verfasser durch entsprechende Änderung
.gewisser Paragraphen abgeholfen werden sollte; die Annahme dieser
Änderungsvorschläge würde — nach der Ansicht der genannten eng-
lischen Fachgenossen — eine grössere Sicherheit in der Anwendung
-der Namen und eine verhältnismässig kleine Zahl von Änderungen
der bestehenden Nomenklatur mit sich bringen. Die Regeln sind viel-
fach zu lang und zu kompliziert und -sollten abgekürzt - und verein-
facht werden. Vielfach sind sie unklar abgefasst, so dass selhst die
Nomenklatur-Spezialisten über einzelne Detailfragen nicht einig werden
{so bezüglich des Begriffes der „Nomina conservanda" [siehe unten]
und einiger weniger Fälle von „Nomina abortiva") ; grosse Unsicher-
heit und Unbeständigkeit in der Nomenklatur .bringt auch Art. 50
betreffend die Behandlung der Homonyme (vergl. oben S. 181 und
186) mit sich. Unklarheit .herrscht auch über die Anwendung des
Art. 45, der von der Aufteilung von Gattungen handelt. Die Verfasser
gelangen daher zu den folgenden Änderungsvorschlägen :

9. Es soll klar ausgedrückt werden, dass die „Nomina conser-
vanda" gegenüber allen konkurrierenden Namen (also auch gegen-
über solchen, die auf der Liste nicht figurieren) beizubehalten sind.
{Beispiel: Spergularia Presl 1819 steht auf der Liste als Nomen con-
servandum gegenüber Buda und Tissa Adanson 1763, während der
gleichfalls in Betracht kommende Name Alsine L. 1753 nicht erwähnt
wird. Bei dieser Sachlage halten sich RENDLE u. BRITTEN; [Journ. of Bot.
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1907, 436] für berechtigt, den ältesten Namen Alsine L., der ja nicht
ausdrücklich als Nomen rejiciendum figuriert, als gültig zu verwenden,
während wir selbst [Bull. Herb. Boiss. 2° sér. VII (1907), 508] und
noch deutlicher BRIQUET [Prodr. fl. corse I (1910), 529] ') für die abso-
lute Gültigkeit von Spergularia eintreten.)

10. Das Prinzip der „totgeborenen Namen (NomiHa abortiva)"
(nach welchem auf totgeborene Namen begründete Kombinationen zu
verwerfen sind)'), muss aus den Regeln ausgetilgt werden, da es zu
Instabilität der Nomenklatur und unnötiger Vermehrung der Namen
führt.

11. Alle (jüngeren) Homonyme sind zu verwerfen (ausgenommen
die als Nomina conservanda akzeptierten Gattungsnamen).

12. Die den Regeln entsprechende Verwendung der bestehenden
Pflanzennamen (z. B. im Falle der Aufteilung von Gattungen) soll
nach der „Typus-Methode" festgestellt werden, worüber die Verfasser
eine besondere Puhlikation vorbereiten.

13. Die Vorschrift der Verwerfnng der „Doppelnamen" (Tauto-
nyme) ist ans der Regel zu streichen, da sie zu Unbeständigkeit der
Nomenklatur führt.

Obgleich wir die Vorschläge 10-13 nach unserm oben ausführ-
lich begründeten Standpunkte prinzipiell unbedingt ablehnen
müssen, so möchten wir doch in eine Diskussion eintreten und unsern
Zweifeln darüber Ausdruck geben, ob den vorgeschlagenen Änderungen
im Falle der Verwirklichung tatsächlich der erhoffte heilsame Erfolg
beschieden wäre.

ad 9) Unbedingte Zustimmung : Es handelt sich um einen der
auch von uns durchaus vorgesehenen Fälle, wo eine unklar gefasste
Regel durch eine — von einem künftigen Kongress in legaler Weise
zu beschliessende. — Zusatzbestimmung erläutert werden soll (vergl.
oben S. 184).

ad 10) Vergl. unsere obigen Ausführungen. Bezüglich der Wert-
schätzung des Prinzips der Nomina abortiva sind wir zu einem dia-
metral entgegengesetzten Resultat gelangt: Das Prinzip konserviert,
wie unsere obige Liste (S. 178) zeigt, bekannte und gebräuchliche Na-
men, und wäre es schon in unzweideutiger Weise in die Wiener Regeln
von 1905 aufgenommen worden, so wäre die Aufstellung unnötiger

i ) Dieser Autor gebraucht für die Nomina conservanda den verdeutlichten
Ausdruck „Nomina u t i q u e conservanda", d. h. Namen, die unter allen Um -
ständen beibehalten werden müssen.

2) Richtiger : keine prioritätsrechtlichen Ansprüche besitzen.-
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neuer Namen, wie Dryopteris pulchella, Phragmites vulgaris, Poly-
gonatum angulosum, Alliaria alliacea, Coronopus verrucarius, Crnpina
acuta usw. vermieden worden, und die älteren Namen dieser Kate-
gorie, wie Viscaria viscosa, Silene venosa, Barbarrea lyrata, Amelan-
chier rotundifolius, Radiola multiflora, Falcaria sioides, Levisticum
paludapifolium, Vincetoxicurn album, Succisa promorsa, Pulicaria
prostrata, Taraxacum vulgare usw. wären schon damals in die wohl-
verdiente Vergessenheit geraten. Die der Anwendung des Prinzips der
Nomina abortiva vorgeworfene „Instabilität" der Nomenklatur existiert
unseres' Wissens einzig in dem Falle der Silene vulgaris, der ohnehin
in seiner Kompliziertheit fast einzigartig dasteht.

ad 11) Dass Art. 50 eine Quelle der Unsicherheit und beständig
drohender Namensänderungen hildet, haben wir schon oben (S. 181
und186) anerkannt. Diesen Ühelständen könnte wohl zum grössten Teil
dadurch abgeholfen werden, dass alle diejenigen (j ün geren)
homonymen GattuHgsnamen, die im Vertrauen auf die
Ungültigkeit der ältereH Homonyme heute als gültig
angenommen sind, -auf die Liste der Nomina conser-
v an da gesetzt werden, wodurch die Gefahr der Rehabilitierung
der älteren homonymen Gattungsnamen endgültig beseitigt würde.

ad 12) Dass Art. 45 und 47, die von der Zerlegung von Gat-
tungen und Arten handeln und Vorschriften darüher enthalteH, für
welche Teilgattung oder -art der ursprüngliche Name beizubehalten
ist, ziemlich unhestimmt gefasst sind und der subjektiven Auffassung
einen weiten Spielraum lassen, muss ohne weiteres zugegeben werden.
Diese Unbestimmtheit und Unsicherheit, deren sich der Gesetzgeber
selbst notwendig hewusst gewesen sein muss, hat gleichzeitig ihre
unbestreitbaren Nachteile, aber auch ihre Vorzüge, da sie oft eine
weitherzige Interpretation und dadurch — im Verein mit Art. 5 l ) —

die Beibehaltung bekannter Namen gestattet. Jeder Versuch, die
Art. 45 und 47 umzustürzen und durch schärfer gefasste Bestimmungen
zu ersetzen, würde zwar vielleicht zu grösserer Sicherheit und Sta-
bilität der Nomenklatur, aber unfehlbar auch zu wenig vorteilhaften
Änderungen einer beträchtlichen Zahl bekannter Namen führen. Wir
gestatten uns, unser schon früher e) ausgesprocheHes Urteil über den
amerikanischen „Type-basis Code of Botanical Nomenclature" hier
nochmals zu wiederholen: dass derselbe als Empfehlung für die
Zukunft zur Ermittlung des nomenklatorischen Typus aufzuteilender

1) . . . Wo . .. die Folgerungen aus den Regeln zweifelhaft sind, ist der her-
kömmliche Gebrauch als Regel anzusehen.

2) Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LXVI (1921), 316.
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Gattungen und Arten vorzügliche Dienste leisten kann 1), dass er aber,
als Regel mit rückwirkender Kraft durchgeführt, zu umfangreichen,
verhängnisvollen und unzweckmässigen Umwälzungen führen müsste.

ad 13) Wir halten an unserer oben begründeten Auffassung fest,
dass die Verwerfung der Doppelnamen h e u te keine Unsicherheit und
Unbeständigkeit der Nomenklatur mit sich bringt, dass im Gegenteil
die Neueinführung der Doppelnamen eine beträchtliche Zahl un-
vorteilhafter Namensänderungen zur Folge hätte.

Wir geben zum Schlusse erneut unserer Überzeugung Ausdruck,
dass die aus den vorgeschlagenen Änderungen entspringenden mini-
malen Vorteile in keinem Verhältnis stehen würden zu den mit Sicher-
heit vorauszusehenden ruinösen Folgen, die aus der Durchbrechung
des Prinzips der Unantastbarkeit der klar und eindeutig gefassten
internationalen Bestimmungen resultieren müssten.

1 ) Neue einschränkende Bemerkung (hoc loco) : sofern sich seine Bestimmungen
nicht in direktem Widerspruch mit den Vorschriften der Art. 45 und 4.7 befinden.

Nachtrag zu S. 177.
Weitere (7) Doppelnamen, von denen 6 sofort in die Schweizer-

flora eingeführt werden müssten: *Dryopteris Dryopteris (L.) Christ
(= D. Linnenana), *Calamagrostis Calamagrostis (L.) Karsten
(= C. lanceolata), *Polygonatu n Polygonatum (L.) Jirasek (= P. of-
ficinale), '"Viscaria Viscaria (L.) Voss (= V. vulgaris), Alectorolo-
phus Alectorolophus (Scop.) Sterneck (= Rhinanthus Alectorolophus),
*Succisa Succisa (L.) Karsten (= S. pratensis) und *Pulicaria Puli-
caria (L.) Karsten (= P. vulgaris).


