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BEMERKUNGEN ZUR EMENDIERUNGSFRAGE 
von 

O. Schwarz (Jena) 

Es ist eine weitverbreitete Auffassung, dass bei der Zerlegung eines Taxons in 
mehrere unter sich gleichwertige Taxa durch verschiedene Autoren in verschiedener 
Weise keine verbindliche Entscheidung miglich sei, welche der verschiedenen 
Emendierungen giiltig ist. So ist z. B. MANSFELD, Repert sp. nov. 47: 265 (1939), 
der Meinung, dass die "International Rules" keine Vorschriften iiber die nach- 
trigliche Festlegung des Typus fiir jene Falle enthielten, in der eine Gattung, deren 
Autor keinen Typus angegeben habe, aufgeteilt wurde. Fur LINNEsche Gattungen 
scheint die Frage dadurch gel6st, dass in der Liste der "Species lectotypicae 
generum Linnaei" die Typusarten festgelegt sind. Aber dieser Schutz ist doch nur 
ein scheinbarer, wie die Beispiele von Statice L. (Typus St. armeria L.) und Satyriium 
L. (Typus S. viride L.) beweisen, die durch Armeria W. und Coeloglossum Hartm. 
ersetzt worden sind - d.h. Festlegung der Typusart bedeutet noch keineswegs, dass 
die betreffende Gattung den Schutz der Liste der "Nomina generica conservanda" 
geniesse. So konnte jemand mit voller Berechtigung den Gattungsnamen Erica L. 
als "nomen ambiguum" verwerfen und alle Ericaarten in Tetralixarten umtaufen, 
weil ZINN, Catal. 202 (1757) im Gegensatz zu SALISBURY, Transact. Linn. Soc. 6: 317 
bzw. 323 (1802), Erica L. auf E. vulgaris L. eingeschrankt und die iibrigen Arten 
in die neue Gattung Tetralix gestellt hat, infolgedessen der Name Erica L. in ver- 
schiedenem Sinne gebraucht worden ist. 

Noch schwieriger scheint der Fall bei Arten zu liegen, da hier einmal keine Liste 
von "Nomina conservanda" vorliegt und zweitens die Typen - im Gegensatz zu den 
Gattungen, innerhalb welcher Rangstufe stets eine Art den Typus darstellt - ganz 
verschiedenen Charakter haben, sei es als authentische Herbarbelege, sei es als 
Beschreibung, Abbildung usw. Wenn also beispielsweise MILLER, Gard. Dict. (1768), 
die Art Cyclamen europaeum L., Sp. pl. 145 (1753) - von der LINNE ausdriicklich 
sagt: "Cyclamina omnia 1-13. - Bauhin, Pinax", womit er simtliche damals be- 
kannten Cyclamenarten einschliesst - aufteilt, als Typus der LINNEschen Art die 
spiiter C. neapolitanum Ten. genannte auswihlt und die iibrigen Arten neu benennt, 
wahrend AITON, Hort. Kew. 196 (1789), den Linneschen Namen auf die von MILLER, 
I.c., C. purpurascens benannte Art der Alpen typisiert, C. europaeum L. em. Mill. 
aber neu - als C. hederifolium - bezeichnet, so ist es anscheinend dem Einzelnen 
iiberlassen, entweder die MILLERsche oder die AITONsche Emendierung anzunehmen, 
d.h., es bestiinde mit gleichem Recht ein C. europaeum L. em. Mill. neben einem 
C. europaeum L. em. Ait. - ein unmiglicher Zustand, der Absichten und Sinn der 
Nomenklaturregeln ganzlich zuwiderlauft. 

Die entgegengesetzte Form der Emendierung, die Zusammenlegung gieichwertiger 
Taxa in ein einziges Taxon, ist durch ? 56 der Regeln ausdriicklich dahin festgelegt, 
dass die Namenswahl desjenigen Autors, der als erster die Zusammenlegung vornahm, 
verbindlich ist, d.h., man lasst hier das Prioritatsprinzip, fixiert in ? 16 der Regeln, 
uneingeschrankt gelten. Als JACQUIN, Enum. stirp. vindob. 240 (1772) die beiden 
Arten S. aizoides L., Sp. pl. 402 (1753), und S. autumnalis L., l.c., unter dem 
letzteren Namen - nach unserer jetzigen Schreibweise also als S. autumnalis L. 
em. Jacq. - vereinigte, hat er einen vollgiiltigen und legitimen Namen geschaffen, 
und da nach ? 16 jede Art nur einen giiltigen Namen haben kann, "namlich den 
altesten, der den Nomenklaturregeln entspricht", was fiir JACQUINS Namenswahl voll 
zutrifft, so folgt eigentlich bereits aus ? 16, dass jede weitere Emendierung ungiiltige, 
totgeborene Namen schafft und der ? 56, Satz 2, eigentlich iiberfliissig ist. Die 
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Priorititsregel - ? 16 - besagt also nichts anderes, als dass der zuerst aufgestellte 
Typus gegeniiber alien spateren beizubehalten ist und dass da, wo mehrere gleich- 
artige Typen fiir dasselbe Taxon vorliegen, die alteste Typus-Auswahl massgeblich 
ist, einfach, weil Typus und Name untrennbar miteinander verbunden sind. 

Genau so geht aber auch aus . 16 zwingend hervor. wie bei der Wahl zwischen 
mehreren Emendierungen eines aufgeteilten Taxons zu verfahren ist. Die ? 51 und 52 
bestimmen zwar noch ausdriicklich, dass der urspriingliche Name fiir den Teil des 
Taxons beizubehalten ist, der den Typus enthalt. Da aber nach ? 18 der Name mit 
dem Typus untrennbar verkniipft ist, bedeutet in diesem Falle der Passus des ? 16 
"den altesten, der den Nomenklaturregeln entspricht", dass der altest giiltige Name 
einschliesslich seines Typus angenommen werden muss. Wenn also ein Autor, ohne 
gegen die Nomenklaturregeln zu verstossen, ein Taxon aufgeteilt hat, da's heisst 
neue Taxa neben gleichzeitiger Einschrankung (aber Beibehaltung) des urspriing- 
lichen Namens aufstellte, so hat er nicht nur fur die neuen Taxa, sondern auch 
fiir das alte Taxon den Typus festgelegt, wenn der urspriingliche Autor ihn nicht 
selbst bestimmt hatte. 

Das oben angefiihrte Beispiel von Cyclamen europaeuin, dessen Name von LINNE 
ausdriicklich auf 13 durch BAUHIN cliarakterisierte Taxa bezogen worden ist, kann 
als besonders aufschlussreich dienen. MILLER (I.e.) schrankt es als erster ein auf 
die weitest verbreitete, zu LINNES Zeit am besten bekannte mediterrane Art und be- 
schreibt neben anderen Arten auch die Pflanze der Alpen und zwar als C. pur- 
purascens neu, d.h., im Geltungsbereich der binaren Nomenklatur wird die Alpen- 
pflanze zum ersten Male als Taxon unterschieden und benannt, also typisiert, 
wahrend die Mittelmeerpflanze zwar auch als Taxon zum ersten Male unterschieden. 
aber vollkommen korrekt mit einem fur sie giiltig ver6ffentlichten Namen benannt 
worden ist, also fur diesen Nameni typisiert wurde. Damit ist den Forderungen des 
? 16 und implicite der ? 18 und ? 52 vollgiiltig geniige getan. Wenn AITON (I.c.) 

spater die Dinge auf den Kopf stellt, indem er die gleichen Taxa neu typisiert, so 
trennt er, in Widerspruch zu ? 18 nicht nur Typus und Namen, sondern gerat auch 
in Konflikt mit ? 16, da er die altesten Namen, die den Nomenklaturregein ent- 
sprechen, nicht annimt. Seine Emendierung fallt vollstandig in den Bereich des 
? 60, Abs. 1 - d.h. sie war uberfliissig, weil "fur die Gruppe .... nach ihrer be- 
sonderen Umgrenzung, Stellung und Rangstufe bereits ein giiltiger Name vorhanden 
war", namlich C. europaeum L. em. Mill. einerseits fur C. hederifolium Ait. und 
C. purpurascens Mill. fiir C. europaeunL L. em. Ait. anderseits. Die AITONsche 
Emendierung hat also "nomina abortiva" geschaffen *) und ist zu verwerfen - eine 
im Prinzip aus ? 16 sich ergebende einfache Sachlage. 

Schwierig wird die Frage abeit fur die LINNEschen Gaitungen, weil hier die Liste 
der "Species lectotypicae" angencmmen wordenl ist. ohne dass man die Konsequenz 
des ? 16 im Zusammenhang mit der Typeinmethode auf spatere Emendierungen 
beachtet hat. So hat ZINN, Catal. 381 (1757), als erster die Gattung Scabiosa L. auf 
Sc. succisa L. typisiert und auf Sc. columbaria L. die Gattung Asterocephalus begriin- 
det; da beide in voller Uebereinstimmung mit den Regeln bestehen, sind seine Namen 
die altest giiltigen und konnen nicht verworfent werden. Nachtraglich hat man aber, 
der ungiiltigen Emendierung bei COULTER, Mem. Soc. phys. Geneve 1824: 45, 
folgend, fiir Scabiosa L. die Art Sc. columbaria L. als "species lectotypica" vorge- 

*) Eine andere Frage ist es natiirlich, ob man C. europaeurn L. em. Mill. heute noch 
verwenden soil. Meiner Meinung nach muss es als "nomen arrbiguum" (? 62) verworfen 
werden, da es zu lange in AITONS Emendierung verwandt worden ist. Aus gleichem Grunde 
ist C. hederifolium Ait. unverwendbar, obendrein aber weil es als unberechtigte Umtaufe 
von C. europaeum L. erl. Mill. totgeboren ist. Es bleibt also bei dem Namen C. neapoli- 
tanurn Ten. 
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schlagen. Wenngleich dieser Vorschlag einem rund 100jahrigen Gebrauch entspricht, 
so schafft er die Tatsache doch nicht aus der Welt, dass dieser Gebrauch im Gegen- 
satz zu den Regeln ? 16 steht, genau wie im Falle von Satyriurn L. und Statice L.; 
denn er lasst die Tatsache ausser acht, dass die Gattung Scabiosa L. bereits von 
ZINN, I.c., giiltig auf Sc. succisa L. typisiert wurde. Gleiche Sachlage ist gegeben bei 
Erica L. em. Zinn (Typusart E. vulgaris L.) gegeniiber Erica L. em. Sal. (Typusart 
E. tetralix L.). Es ergibt sich also zwangslaufig aus der jetzigen Fassung der Regeln, 
dass eine ganze Anzahl der vorgeschlagenen "species lectotypitae Linneanae" im 
Widerspruch zu den Regeln stehen und fallen gelassen werden, bzw. ersetzt werden 
miissen durch die ilteste den Regeln entsprechend ausgewahlte Typusart. Als Bei- 
spiele gebe ich: Erica tetralix zu ersetzen durch Erica vulgaris, Scabiosa columbaria 
zu ersetzen durch Sc. succisa, Rhinanthus crista-galli durch Rh. elephas *). 

Die weitere Konsequenz aber ist, dass alle diese LINNEschen Gattungen auf die 
Liste der "nomina conservanda" und zwar in ihrer durch den langiahrigen Gebrauch 
sozusagen sanktionierten Fassung gesetzt werden miissen, also Erica L. cm. Sal., 
Rhinanthus L. em. Necker, Scabiosa L. em. Coult., wahrend auf die Liste der "nomina 

rejicienda" geh6ren: Erica L. em. Zinn, Rhinanthus L. eml. All., Scabiosa L. em. 
Zinn. Ganz im Sinne dieser Folgerung aus den Regeln hat neuerdings SEALY, in 
Taxon 3: 66 (1954), den Namen Dracocephalum L. em. Benth. (1830) gegeniiber 
Dracocephalum L. en. Adans. (1763) zur Konservierung vorgeschlagen. 

Urn aber nicht immer wieder erneute Diskussionen und umstandliche Ueber- 
legungen anstellen zu miissen, ist es ratsam, die Artikel 51 und 52 in folgender Fas- 
sung in einen einzigen Artikel zusammenzuziehen: 

Art. 51. Wird ein Taxon in zwei oder mehrere zerlegt, so ist sein Name fur 
eines von ihnen beizubehalten und zwar fur dasjenige, das deni Typus enthalt. 
Ist der Typus des Namens von seinem Autor nicht festgelegt worden, so ist die 
alteste Typus-Auswahl, die den Nomenklaturregeln entspricht, verbindlich. 

A STABLE NOMENCLATURE 

by 

R. A. Dyer (Pretoria) 

Every botanist knows that Article 4 of the Code reads as follows: "The essential 
points in nomenclature are: (1) to aim at fixity of names; (2) to avoid or reject the 
use of forms and names which may cause error or ambiguity or throw science 
into confusion. 

Next in importance is the avoidance of all useless creation of names." 
The fixity of names is the first objective because "Botany cannot make satis- 

factory progress without a precise system of nomenclature". 
We go further by saying in Article 17 "that no one may change a name (or 

combination of names) without serious motives, based either on more profound 
knowledge of facts or on the necessity of giving up a nomenclature that is contrary 
to the rules of this Code". 

In spite of these injunctions, however, there is no effective check on what is 
published in the name of taxonomy; there is nothing to prevent an author from 
making almost unlimited nomenclatural changes for such flimsy reasons as they 

*) Die iilteste legitime Emendierung liegt bei ALLIONI, Fl. Pedem. 1: 58 (1785), in obs. - 
Alectorolophus Zinn, Catal. 228 (1757), ist totgeboren, da es nur eine Umtaufe von Rhinan- 
thus L. ist. 
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