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Gefahren der bisherigen Entwicklung der internationalen 
Nomenklaturregeln 

von 

R. Mansfeld (Gatersleben) 

Von Seiten derer, die wissenschaftliche 
Pflanzennamen benutzen miissen, ohne selbst 
am System zu arbeiten, wird meist verlangt, 
die interationalen Regeln fur die botanische 
Nomenklatur soilten eine einheitliche und 
unveranderliche Benennung der Gruppen 
des Systems herbeifiihren und gewahrleisten. 
Das ist aber nicht allgemein mit irgend- 
welchen Regeln zu erreichen. Mit dem Fort- 
schreiten der botanischen Erkenntnis miissen 
inlmer wieder viele Gruppen des Systems in 
ihrer Umgrenzung, Stellung und Rangstufe 
verindert werden und das bedingt vielfach 
auch Anderungen der Namen. Derartige 
Namensanderungen sind ganz unvermeidlich 
und werden notwendig sein, solange es eine 
botanische Forschung gibt. 

Neben solchen Namensainderungen, die 
durch Verinderungen im System zwangs- 
laufig entstehen, hat es aber seit der Ein- 
fiihrung der linn6ischen Benennung 1753 
cine Fiille von Namensanderungen gegeben, 
die dadurch entstanden, dass man bei der 
Bildung und Anwendung der Namen von 
selihr verschiedenen Gesichtspunkten aus- 
ging. Solche "prinzipiellen" Namensanderun- 
gen zusammen mit den auf verschiedener 
systematischer Bewertung beruhenden haben 
dazu gefiihrt, dass bekanntlich fast jede 
iltere Gruppe des Systems eine mehr oder 
weniger lange Reihe verschiedener Namen 
oder Synonyme besitzt; ausserdem ist in nicht 
wenigen Fillen derselbe Namen, homonym, 
fur verschiedene Gruppen verwendet wor- 
den. Trotzdem bildeten sich im Laufe der 
Zeit fur eine betrachtliche Zahl von Grup- 
pen gewohnheitgemass einheitliche Namen 
leraus, besonders fur Familien und Gat- 
tungen, viel weniger fiir Arten. 

Als es sich dann als ganz unumgainglich 
notig erwies, die Benennung der Gruppen 
auf einheitliche Grundsatze zu griinden, 
musste die Hauptaufgabe der dazu zu schaf- 
fenden, international anerkannten Regeln 
sein, eine einheitliche Auswahl aus den vor- 
handenen Synonymen und Homonymen her- 
beizuffihren. Mit vollem Recht ist man dabei 
bemiiht gewesen, die bis dahin schon ent- 
standenen einheitlichen Namen beizubehal- 
ten. Da diese. einheitlichen Namen aber in 
sehr verschiedener Weise und mehr oder 
weniger zufallig zustande gekommen waren, 

konnte ihre Beibehaltung nur so geschehen, 
dass man gegeniiber den als zweckmassig 
erkannten Grundsitzen fur die Namenswahl 
(insbesondere dem Grundsatz der Prioritit) 
eine Reihe von Ausnahmen schuf (Liste der 
Nomina generica conservanda, spiter aucl 
der nomina familiarum; verschiedene An- 
fangsdaten der Prioritat fir verschiedene 
grosse Gruppen u.a.). Die internationalen 
Regeln von 1905 sind daher kein konsequcnt 
aus einigen Prinzipien entwickeltes Schema 
von Vorschriften, sie stellen vielmehr ein 
Komp:romiss zwischen theoretischen Forder- 
ungen (strenge ausnahmslosc Regelfassung) 
und praktischen Gegebenheiten (Erhaltung 
traditioneller Namen) dar. 

Werden die international vereinbarten 
Regeln befolgt, so darf fur jede Gruppe bei 
l)estimmter Stellung, Umgrenzlmng und 
Rangstufe nur der den Regeln entsprechend 
aus den Synonymen (bezw. Homonymen) 
ausgewahlte Name verwendet werden. Ist 
bei einer bestimmten systematischen Auf- 
fassung fur alle Gruppen dieser korrekte 
Name ausgewaihlt, so ist damit eine einheit- 
liche Nomenklatur vorhanden, die solange 
erhalten bleibt, als keine Veranderungen im 
System entstehen. Namensainderungen; die bei 
uneinheitlich benannten Gruppen jeweilsfiir 
bestimmte Namen durch die Anwendung 
der Regeln entstehen und die im Interest 
der Einheitlichkeit in Kauf genommen 
werden miissen, hoiren von selbst auf, sobald 
die Nanlenswahl nach den einheitlichen 
Grundsaitzen durchgefiihrt ist. Wann das 
eintritt, wann also eine einheitliche Nomen- 
klatur entsteht, hiingt davon ab, wie schnell 
die Auswahl der korrekten Namen vorge- 
nommen werden kann. Die Dauer dieser 
Arbeit ist zwar begrenzt, wird aber gew6hn- 
lich stark unterschaitzt. 

Die Durchfiihrung der einheitlichen 
Namenswahl kann selbstverstaindlich nur ge- 
lingen, wenn die Regeln fur die Namens- 
wahl unveraindert bleiben. Bisher ist diese 
Voraussetzung aber leider'nicht erfiillt ge- 
wesen! Der allererste Versuch einer einheit- 
lichen Regelung (die Lois, Paris 1867) 
scheiterte v6llig. Ein neuer Versuch erfolgte 
erst 1905 in Wien. Die Wiener Regeln sind 
zwar die ersten interationalen Regeln ge- 
nannt worden; ein erheblicher Teil der Bo- 
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taniker (besonders nordamerikanische) be- 
folgte aber wesentlich andere Grundsitze 
(American Code, 1907). Ausserdem enthielten 
die Wiener Regeln noch erhebliche Liicken, 
die in Brissel 1910 nur teilweise geschlossen 
wurden. Erst 1930 kam in Cambridge eine 
interationale Vereinbarung zustande, die 
einen gewissen Ausgleich zwischen den 
Wiener Regeln und dem American Code 
darstellt (Verwerfung der in Wien zugelas- 
senen jiingeren Homonyme; Einfiihrung der 
in Wien nicht angenommenen Typenme- 
thode; Beibehaltung der im American Code 
verworfenen geschiitzten Namen und an- 
derer Ausnahmen). 

Nach unwesentlichen Veriinderungen in 
Amsterdam (1935) wurden in Stockholm neue 
Regelanderungen beschlossen (tautonyme 
Benennung der Untergruppen der Gattungen 
und der Arten; Aufhebung des in Cambridge 
angenommenen Verfahrens der Verwerfung 
von nomina ambigua und dubia durch Listen 
solcher Namen u.a.). 

Es sind also seit 1905 mehrfach wichtige 
Grundregeln geindert worden. Einige dieser 
Anderungen waren zweifellos nicht zu um- 
gehen, weil wie gesagt die Wiener Regeln 
unvollstiindig waren; andererseits hatte der 
American Code keine Riicksicht auf die 
Tradition genommen. Die wiederholten 
Regelinderungen latten aber ganz natiirlich 
zur Folge, dass es bisher nicht gelungen ist, 
zu einheitlichen Namen zu kommen. Keine 
der bisher erschienenen Ausgaben der Regeln 
konnte sich auch nur annaihernd praktisch 
auswirken, jede war nach mehr oder weni- 
ger kurzer Zeit wieder iiberholt. So trivial 
die Feststellung ist, dass sich einheitliche 
Namen nicht herausbilden k5nnen, wenn die 
Regeln stindig geandert werden, so liegen 
doch fur die Nomenklaturberatungen in 
Paris wieder Vorschlage vor, die neue 
grundsatzliche Anderungen verlangen: Die 
seit 1905 bestehende Liste der Nomina con- 
servanda soil jetzt plStzlich geschlossen 
werden; die bisher geltende Verwerfung der 
(scheinbar) biniren Artnamen von Autoren, 
die nach 1753 die linneische Benennung ab- 
lehnten, soil neu geregelt oder ganz aufge- 
geben werden u.a. 

Zu diesen beiden Vorschligen seien zu- 
nichst einige Bemerkungen gemacht. Pro- 
posal 121 E (zu Art. 24 des Code), die Liste 
der Nomina conservanda zu schliessen, wird 
damit begriindet, die Botaniker hitten 50 
Jahre Zeit gehabt, die notigen Vorschlge 
fiir die Liste zu machen. Diese Begriindung 
ist nach dem oben Gesagten villig unver- 

stiindlich. In dieser Zeit sind die Regeln 
mehrmals geiindert worden; sicher sind z.B. 
noch nicht alle Homonymfaille bei Gattungen 
erfasst und es 'ist nicht im geringsten zu 
ibersehen, welche Gattungsnamen durch 
die Durchfiihrung der Typenmethode (die 
kaum begonnen hat) fraglich werden. Es 
sollte auch allgemein bekannt sein, dass viele 
grosse Familien der Phanerogamen seit 
vielen Jahrzehnten nicht mehr im Zusam- 
menhang revidiert worden sind, ganz zu 
schweigen von den Kryptogamen. - Zu der 
Vorschrift des Art. 79,4 des Code (Ver- 
werfung von Artnamen aus Werken mit 
nicht echt binarer Nomenklatur), hatte sich 
nach ausfihrlicher Diskussion eine ein- 
deutige Tradition gebildet. Mlan kann also 
jetzt nicht pl6tzlich alle binar aussehenden 
Namen anerkennen, die in Wirklichkeit 
zweigliedrige Phrasen darstellen und bisher 
einheitlich verworfen worden sind (Garsault 
u.a.). Das wiirde eine unabsehbare Ver- 
anderung der Artnomenklatur nach sich 
ziehen, weil viele solche zweigliedrige Namen 
in nicht linneischen Werken nach 1753 auf- 
treten, nimlich in alien Gattungen, in denen 
zweigliedrige Phrasen zur Unterscheidung 
der Arten geniigten. Werke wie die von 
Gilibert, der das linn6ische Benennungsver- 
fahren annahm, bei dem aber wie bei Linne 
selbst noch fehlerhaft gebildete Namen vor- 
kommen, sind dagegen bisher allgemein be- 
riicksichtigt worden (unter selbstverstiind- 
licher Verwerfung der fehlerhaften Namen); 
es besteht durchaus kein zwingender Grund, 
sie jetzt auszuschalten oder die Zulassung 
solcher Werke von einem komplizierten 
Verfahren der Auszahlung der fehlerhaften 
Namen abhangig zu machen, ganz abgesehen 
davon, dass derartige Vorschriften in der 
Durchfiihrung iusserst unbequem sind. 

Solche wie viele andere seit 1905 immer 
wieder auftauchende Vorschlage zeigen die 
Tendenz, die Tradition mehr und mehr bei- 
seite zu schieben, sowohl beziiglich der 
alteren Nomenklatur wie beziiglich der Aus- 
legung und Anwendung der Regeln. Manche 
zeigen auch deutlich, dass die Kenntnis der 
Entstehung der Regeln und der Griinde fur 
ihre meist lange envogene Formulierung 
immer geringer wird. Die Tendenz zur Ver- 
nachliassigung der Tradition entspringt z.T. 
dem Bestreben, .in den Regeln zugelassene 
Ausnahmen zu beschrtnken. Das ist aber 
nur theoretisch bis zu einem gewissen Grade 
berechtigt. Es bedeutet eine grundsitzliche 
Abkehr von der Haltung, die die Regeln 
bisher gegeniber der Tradition eingenom- 
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men haben. Gibt man diesen Bestrebungen 
nach, so schafft man praktisch neue Regeln. 
Das fiihrt unweigerlich zu demselben Er- 
gebnis, dass die Einfiihrung der linn6ischen 
Nomenklatur 1753 hatte, namlich einer ge- 
waltigen Erschwerung der Benutzbarkeit der 
ilteren Literatur mit alien ihren schadlichen 
Folgen. Man wiirde auch genau so von 
neuem beginnen miissen wie 1905. 

Davor kann nicht genug gewamt werden. 
Die bisherigen Regelinderungen habennicht 
nur die Entstehung einer einheitlichen 
Nomenklatur, soweit eine solche durch 
Regeln zu erreichen ist, immer wieder hin- 
ausgeschoben, sie haben auch die Bemiih- 
ungen, die den Regeln entsprechenden Namen 
zu ermitteln, zu einer Sisyphusarbeit ge- 
macht! Hatte man eine Gruppe nomenkla- 
torisch iiberpriift, so war man bis jetzt nach 
jedem Kongress gezwungen, diese miihsame 
und zeitraubende Arbeit zu wiederholen. 
Jeder, der wie ich unter der Geltung der 
Wiener Regeln zu arbeiten begonnen hat, 
wird das aus eigener Erfahrung bestatigen 
miissen. Das ist selbstverstandlich ein un- 
ertrTglicher Zustand. Ein anderer Gesichts- 
punkt ist aber noch viel bedenklicher. Es ist 
nicht leicht, Aussenstehenden die Notwen- 
digkeit von Namensanderungen infolge der 
Durchfiihrung einheitlicher Regeln ver- 
standlich zu machen und die allgemeine 
Anwendung geanderter Namen zu propa- 
gieren. Ist man aber gezwungen, wieder- 
lolt Namen zu andem, die man als korrekt 
empfohlen hat, so kann es auf die Dauer 
unmbglich gelingen die Verwendung "regel- 
gemasser" Namen zu erreichen. Standige 
Regelanderungen miissen unausbleiblich die 
intemationale Regelung ad absurdum fiihren! 
Regelanderungen diirfen nur vorgenommen 
werden, wenn sie sich aus Fortschritten der 
Erkenntnis als zwingend notwendig erwei- 
sen. Andemfalls wird die miihsam errungene 
interationale Einigung auf das hochste ge- 
fahrdet. Man sollte doch nicht vergessen, 
dass die Regeln nie jeden Einzelfall allge- 
mein befriedigend losen k6nnen. Dazu sind 
die Verschiedenheiten der Einzelfalle und 
der Meinungen dariiber viel zu gross. We- 
sentlich ist nicht die Formulierung der 
Regeln, sondern dass eine einmal gegebene 
Formulierung beibehalten wird! 

Eine der wenigen seit 1905 angenommenen 
Regelanderungen, die tatsaichlich nbtig 
waren, ist die Einfiihrung der Typenme- 
thode 1930. Die wichligste Frage dabei war, 
wie die nachtragliche Wahl des Typus einer 
Gruppe erfolgen soil, wenn der Autor einen 

Typus nicht angegeben hat. Entsprechend 
der Grundhaltung der Regeln hiitte dabei 
die traditionelle Anwendung der Namen von 
Gruppen, die spater aufgeteilt wordensind, 
beibehalten werden miissen. 1930 wurde aber 
cine entsprechende Empfehlung nur fur 
Pilze gegeben; allgemeine Vorschriften fiir 
die nachtragliche Wahl eines Typus sollten 
dem nachsten Kongress vorgelegt werden 
(3. Ausgabe der Regeln, p. 26, 54, 84, aus- 
driicklicher Hinweis auf einen spater zu ge- 
benden Appendix I mit solchen Vorschriften). 
Es war offenbar nicht gelungen, eine Eini- 
gung zwischen den Vertreter der traditionel- 
len Einstellung der Regeln und den Anhangem 
einer strengen ausnahmslosen Typisierung 
eine Einigung zu erzielen. Erst 1950 wurden 
die fehlenden Anweisungen gegeben (Ap- 
pendix I des Code). Leider wird darin auf 
die traditionelle Anwendung der Namen 
zugunsten der strengen Typisierung keine 
oder sehr wenig Riicksicht genommen. Es 
wird z.B. in Appendix I 4 d fur den Fall 
verschiedener Aufteilung einer Gruppe ge- 
sagt, eine friihere Aufteilung miisse beibe- 
halten werden, wenn sie der strengen Typi- 
sierung entspricht; eine nicht den strengen 
Typus enthaltende Anwendung eines Na- 
mens soil riickgangig gemacht werden; ein 
Lectotypus soil zwar dem herrschenden Ge- 
brauch entsprechend gewahlt werden, aber 
nur, wenn nicht ein anderes Element besser 
zu der Originalbeschreibung bezw. Abbil- 
dung passt. Nun entspricht aber die traditio- 
nell iiblich gewordene Aufteilung von Gat- 
tungen und Arten durchaus nicht immer 
diesen Vorschriften; es wird sich daher in 
uniibersehbar vielen Fallen die Notwendig- 
keit ergeben, Namen in anderem Sinne zu 
verwenden als bisher. Einige Beispiele fur 
Gattungen und Arten (bei denen die Sach- 
lage vielfach noch schwieriger ist) hat kiirz- 
lich 0. Schwarz gegeben (Taxon 3, 80-82. 
1954) *). Ich habe auf die Gefahren der 
nachtriglichen strengen Typisierung schon 
wiederholt hingewiesen (Die Technik der 
wissenschaftlichen Pflanzenbenennung, 1948). 
Die entstehenden Namensvertauschungen 
sind das schadlichste, was es in der 
Nomenklatur gibt, sie waren nur so zu 

*) Seine Ausfiihrungen beziehen sich zwar 
noch auf die 3. Ausgabe der Regeln, sie 
zeigen aber, was sich bei verschieden auf- 
geteilten Gruppen ergibt, wenn man strenge 
Prioritat anwendet. Die vorgeschlagene 
Losung halte ich ftir unannehmbar. 
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vermeiden, dass man die Namen ganz 
v erwirft oder die bisherige Anwendung 
konserviert, was fur Arten unmoglich ist 
und bei Gattungen durch den oben er- 
wahnten Vorschlag des Schliessens der Liste 
unmbglich wirde. Niemand kann aber vor- 
aussellen, fiir wieviele Namen bei solchem 
Vorgehen sich Anderungen ergeben wiirden; 
niemand kann sagen, wieviele altere Gat- 
tungen und Arten iiberhaupt schon auf ihre 
Typisierung iiberpriift sind und was sich bei 
strenger Typisierung rit der Zeit noch her- 
ausstellen wird. Ich halte fiir den einzigen 
Weg zur Vermeidung so unabsehbarer Fol- 
gen fiir die Nomenklatur den, allgemein zu 
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verlangen, dass Lectotypen der traditionellen 
Anwendung der Namen entsprechen miis- 
sen, soweit es sich um schon aufgeteilte 
Cruppen handelt. 

Vor der hier nur kurz angedeuteten Ent- 
wicklung und ihren Gefahren habe ich schon 
friiher gewarnt (I.c. 1948). Ich mochte diese 
Wamung hier nachdriicklich wiederholen 
und die dringende Forderung erheben, die 
Tradition in den Regeln zu wahren und die 
stindigen Anderungen an den Regeln ein- 
zustellen. Verfahrt man anders, so wird man 
die internationalen Regeln und damit die 
Nomenklatur friiher oder spiiter vollig zer- 
storen. 
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The General Committee and Advisory Board 
approve the conservation of the following 
generic names and submit this list for final 
approval to the VIIIth International Botanical 
Congress, Paris, 1954. (Full details are given 
in the above-mentioned communications). 

MUSCI 
Barbula Hedw. 
Bartramia Hedw. 
Ephemerum Hampe 
Hedwigia Beauv. 
Helodium Warnst. 
Meesia Hedw. 
Myrinia Schimp. 
Tinmmia Hedw. 
Tortula Hedw. 
And all names figuring on Dixon's list, 
Code p. 78-80. 

HEPATICAE 
Adelanthus Mitt. 
Androcryphia Nees 
Diplophyllum Dumort. 
Gymnomitrion Corda 
Plagiochasma Lehm. & Lindenb. 
Radula Dumort. 
Scapania Dumort. 
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Lembidium Mitt. 
Lepidozia (Dumort.) Dumort. 
Mastigophora Nees (1838) 
Reboulia Raddi corr. Nees 
I'reubia Goeb. 
Trichocolea Dumort. corr. Nees 
Bazzania S. F. Gray corr. Carringt. 
Marchesinia S. F. Gray corr. Carringt. 
Mylia S. F. Gray corr. Lindb. 
Nardia S. F. Gray corr. Carringt. 
Pallavicinia S. F. Gray corr. Trev. 
Riccardia S. F. Gray corr. Trev. 

BACILLARIOPHYTA 
Arachnoidiscus Deane ex Pritch. 
Aulacodiscus Ehrenb. 
Auricula Castr. 
Brebissonia Grun. 
Cymatopleura W. Smith 
Diatoma Grun. 
Diatomella Grev. 
Didymosphaenia M. Schmidt 
Eupodiscus Rattray 1888 
Gomphonema Hustedt 
Gyrosigma Hass. 
Licmophora C. Ag. 
Melosira Kiitz. 
Nitzschia Hass. 
Pantocsekia Grun. ex Pant. 
Peronia Breb. & Am. ex Kitton 
Pinnularia Ehrenb. 
Pleurosigma W. Smith 
Podocystis J. W. Bail. ex W. Smith 
Rhabdonema Kiitz. 
Rhizosolenia Brightw. 

PTERIDOPHYTA 
Angiopteris Hoffm. 
Coniogramme F~e 
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Pleurosigma W. Smith 
Podocystis J. W. Bail. ex W. Smith 
Rhabdonema Kiitz. 
Rhizosolenia Brightw. 

PTERIDOPHYTA 
Angiopteris Hoffm. 
Coniogramme F~e 
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