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Nous pouvons classer nos races chimiques dans ces categories d'apris leur matiere 
active caracteristique et meme d'apres le degrr de differences et ressemblances mor- 
phologiques. 

Par exemple, nous pouvons classer les races chimiques de Cinnamomum camphora 
SIEB. subsp. formosana HIROTA en 6 chemovars: 

chvar. borneol 
chvar. campher 
chvar. cineol 

chvar. linalool 
chvar. safrol 
chvar. sesquiterpen; 

puisque nous remarquons une assez grande diff6rence de quantite dans le chvar. 
linalool, nous l'exprimons par 2 chemolormas: chf. 86% et chf. 717c. 

Un autre exemple, parmi les plantes cultivees, est celui de Cinchona ledgeriana 
MOENS. Nous pouvons classer ses 2 races chimiques comme chemocultigrex: 

chg. chinidin 
chg. cinchonidin 

En employant la nomenclature proposee, il n'y a aucune difficulth pour classer 
les races chimiques autopolyploides. Ces races doivent tre traitees comme des 
chemocultigrex nouveaux des chemoconvars originaux, en ajoutant le nombre de "n". 

Par exemple, apres les experiences de DEUFEL sur Achillea millefolium L., le 
mnme chemoconvar renferme 2 chemocultigrex: 

chg. proazulen 2n 
chg. proazulen 4n 

Le cas des amphiploides naturels est plus difficile, parce que nous ne connaissons 
pas toujours l'origine des races chimiques. Sans se prononcer sur la sous-esp'ce, on 
peut exprimer la ploidie seule: Chenopodium ambrosioides L. chvar. ascaridol 8n, 
avec ses 2 chenoformas. 

Ma proposition de nomenclature n'est certes rien de plus qu'un essai mais je 
pense qu'elle pourrait etre un pas en avant et servir de base pour une discussion 
collective, jusqu'a ce que nous trouvions pour les races chimiques une denomination 
vraiment scientifique. 

Zur Frage der Behandlung nur physiologisch, 'aber nicht 
morphologisch verschiedener Sippen in der botanischen 

Systematik 
R. Mansfeld (Gatersleben) 

Das System der Pflanzen ist ein morphologisches, die Gruppenbildung griindet 
sich auf Merkmale der Gestalt, des aiuBeren und inneren Baues. Andere Merkmale, 
die den morphologischen gegeniiber allgemein als physiologische bezeichnet werden 
kiinnen, werden zwar auch benutzt, spielen aber im ganzen gesehen doch eine sehr 
geringe Rolle. Es handelt sich dabei um Farben sowie Geschmacks- und Geruchs- 
qualitiiten; man kann also etwa sagen, daB bei der Systembildung mit den Sinnen 
feststellbare Merkmale verwendet werden. Es ist in mancher Hinsicht interessant, 
zu verfolgen, wie weit bisher im einzelnen physiologische Merkmale benutzt worden 
sind (z.B. Farben bei oberen Gruppen der Kryptogamen, bei den Phanerogamen 
nur bei Gruppen unterer Rangstufen, Bitterstoffe, besonders bei Kulturpflanzen, 
Farbstoffe bei Flechten, physiologisches Verhalten bei Bakterienarten usw.), darauf 
kann aber hier nicht eingegangen werden. 

In neuerer Zeit sind nun physiologische Merkmale im Fortschritt der Botanik 
immer mehr hervorgetreten, vor allem durch die Entwicklung der Biochemie, aber 
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auch anderer Disziplinen (Fortpflanzungsbiologie; Photoperiodismus u.a.), Merkmale, 
die vielfach fiir die Nutzung der Pflanzen in verschiedenster Hinsicht sehr wichtig 
sind. Es hat sich gezeigt, dafi oft innerhalb einer morphologisch nicht weiter aufteil- 
baren Sippe mehrere Sippen mit konstanten physiologischen Unterschieden existiercn, 
die also nur mit physiologischen Methoden erkennbar sind. Damit entsteht die 
Frage, wie man solche Sippen in das System einordnen und kennzeichnen soill, ob 
sich dafiir eine allgemeine Regelung einpfiehlt oder ob man in verschiedenen Fiillen 
verschieden verfahren sollte. 

Die Internationalen Nomenklaturregeln, die praktisch wichtige technische Fragen 
der Systembildung regeln, beriicksichtigen bisher allgemein nur die morphologischen 
Gruppen, geben Vorschriften fiir ihre Benennung und legen Termini fiir die Rang- 
stufen der Gruppen fest. Nur in einem speziellen Fall sind dabei bisher physiologische 
Sippen erwiihnt: fiir die physiologischen Rassen parasitischer Pilze wird empfohlen, 
sie als forma specialis unter die jeweiligen Arten zu stellen; sie miissen natiirlich 
wie morphologische Sippen mit einem Namen belegt und durch eine Beschreibung 
ihres physiologischen Verhaltens charakterisiert werden. 

Bei Sippen, die sich nur biochemisch, in Inhaltsstoffen unterscheiden, ist man 
bisher verschieden vorgegangen (Hinweise darauf hat mir E. Stahl gegeben): 

Hegnauer hat vorgeschlagen, sie als forma biochimica zu kennzeichnen. Das wiirde 
dem in den Regeln empfohlenen Terminus forma specialis entsprechen. Mir scheinen 
beide Termini nicht praktisch brauchbar, weil sie aus zwei Wortern bestehen. 

Bei Cinnamomum camphora sind chemisch verschiedene Sippen innerhalhb einer 
morphologischen Varietiit als Subvarietiiten (mit besonderen Namen) eingeordnet 
worden. Das diirfte sich nicht empfehlen, weil subvarietas lange schon fiir morpho- 
logische Untersippen von Varietiiten verwendet wird. 

Penfold u. andere fiihren neben einer bisher bekannten Pflanze, die sie als Typus 
bezeichnen (zu ergiinzen wivre dabei: biochemischer Typus), morphologisch gleiche, 
aber chemisch verschiedene als var. A, var. B usw. auf. Dies Verfahren empfiehli 
sich nach meiner Ansicht keinesfalls. Die Verwendung von Buchstaben statt Namen 
ist nach allen bisherigen Erfahrungen abzulehnen. Auch die Bezeichnung Typus ist 
nicht zweckmii3ig. Der nonienklatorische Typus spielt in der Systematik eine sehr 

wichtige Rolle; in der Morphologie wird der Terminus ebenfalls schon verwendet. 

Ich selbst habe kiirzlich auf eine Anfrage hin vorgeschlagen, zur Kennzeichnung 
physiologischer Sippen einen Terminus zu wiihlen, der aus einem einzigen Wort 
besteht und schon aus der Wortbedeutung erkennen lii3t, daB es sich um eine Sippe 
handelt, die gegeniiber einer oder mehreren anderen keine gestaltlichen Unterschiede 
zeigt. Im Deutschen kiinnte man etwa Gleichform, Beiform oder Nebenform sagen, 
das ergiibe einen Terminus wie aequiforma, adforma oder griechisch isomorpha, 
homomorpha. 

Inzwischen habe ich nochmals Veranlassung gehabt, mich mit der Frage zu be- 
fassen. Es scheint mir jetzt zweckmiifiger, ein allgemeines brauchbares Verfahren 
zu erwiigen. Physiologisch verschiedene Sippen kann es innerhalb morphologischer 
Sippen verschiedener Rangstufen geben. Eine Sippe, die im morphologischen System 
als forma bewertet wird, kann mehrere chemisch verschiedene Sippen enthalten, es 
kann aber auch eine Varietit verschiedene physiologische Sippen enthalten ebenso 
wie eine morphologisch einheitliche Species oder Subspecies. Es empfiehlt sich daher, 
das Vorhandensein physiologischer Sippen innerhalb einer morphologischen gleich 
in der Rangstufenbezeichnung erkenbar zu machen. Der einfachste Weg dazu wiire 
wohl das Anfiigen entsprechender Vorsilben. Es ergeben sich dann Termini wie 
aequiforma, aequivarietas, aequispecies oder isoforma, isovarietas, isospecies (die 
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Verwendung der gut passenden Vorsilbe con- ist nicht miiglich, weil conspecies und 
convarietas schon benutzt werden als Termini fiir eine Gruppe von Spezies bezw. 
Varietaiten). Die Bildung isoforma kann zwar als Bastardwort aus Silben verschiedener 
Sprachen philologisch beanstandet werden. Sie liel3e sich dadurch begriinden, daB 
alle morphologischen Rangstufen lateinisch benannt werden und die abweichende 
Bildung eben andersartige Sippen bezeichnet. 

In der praktischen Anwendung gibt es zwei M6glichkeiten: 
Man hat neben einer vorhandenen morphologischen Varietait eine oder mehrere 

Isovarietiten: 
var. n, isovar. nI, isovar. ne usw. (wobei n, nt ... irgendwelche Namen bedeuten), 

oder man teilt die morphologische Varietiit in physiologische Sippen, also Iso- 
varietiiten, auf: 

var. n 

isovar. n, isovar. ni, isovar. n12 usw. 

Der zweite Weg entspricht dem derzeit in den Regeln fiir die Behandlung morpho- 
logischer Sippen, die weiter aufgliedbar sind, vorgeschriebenen. 

Entsprechend ergibt sich innerhalb einer forma eine Zerlegung in isoformae usw., 
innerhalb einer morphologisch monotypischen (einheitlichen) Species mehrere Iso- 
species. 

Eine andere Frage ist die, ob man physiologische Sippen, die sich in verschiedenen 
physiologischen Eigenschaften unterscheiden, noch danach besonders kennzeichnen 
soll, also noch weitere Termini fiir Sippen mit chemischen Unterschieden, Unter- 
schieden in ihrem Verhalten (im Stoffwechsel, in der Periodizitiit usf.) einfiihren 
soll. Mir scheint das sehr zweifelhaft, vor allem aus dem Grunde, weil es doch wohl 
sehr fraglich ist, ob man diese Eigenschaften von einander geniigend abgrenzen 
kann. Sie diirften doch wenigstens zum Teil miteinander zusammenhiingen. Auch 
bei morphologischen Gruppen mucht man keine Unterschiede, ob sie sich auf Merk- 
male des iul3eren oder inneren Baues griinden oder etwa Merkmale verschiedener 
Organe. 

Im iibrigen miilten die physiologischen Sippen jedenfalls wie die morphologischen 
Sippen behandelt werden, also mit Namen belegt und beschrieben werden. Eine 
gewisse Schwierigkeit bildet dabei die Frage der Typsierung, d.h. die Frage der 
eindeutigen Bindung des Names an die Sippe. Bei morphologischen Sippen geschieht 
diese Bindung letzten Endes immer durch die Bezugnahme auf bestimmtes konser- 
viertes Material, was aber z.B. bei manchen Kryptogamen auch nicht allgeniein 
miiglich ist. Bei den physiologischen Sippen mii3te wohl dafiir die genaue Festlegung 
bestimmter Testverfahren eintreten. 

On the nomenclature of chemical strains 
J. Lanjouw (Utrecht) 

The chemical strains or varieties formed in the wild should be treated as ordinary 
infraspecific units; they should be named, and the publication of the name should 
be accompanied by a latin diagnosis. The name may perhaps be derived from the 
latin name of the chemical substance in question. The latin description could very 
well be kept extremely short by stating that such and such a substance is present in 
the leaves, roots, etc. Another question is what rank should be attributed to these 
strains. In general I would give the rank of forma to those taxa that differ in one 
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