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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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respect only (the chemical substance) from the "normal" group. However, if there 
are more differentiating characters, one could use variety or subspecies. 

If such strains exist only as cultivated plants and if they have arisen from cul- 
tivation, they should be treated as 'cultivars' (varieties) in the sense of the Inter- 
national Code for the Nomenclature of Cultivated Plants. Such cultivars receive a 
fancy-name (not a latin one), the publication of which should be accompanied by a 
description, which need not be latin. 

It seems important to treat these chemical strains in a more or less official way: 
I am convinced that these chemical characters may prove of great value to taxonomy 
in general. 

HISTORISCHE BEMERKUNGEN ZUM BEGRIFF DER 
SUBSPEZIES 

Hans Peter Fuchs (Kiilliken (AG.), Schweiz) 

Das Problem der Umgrenzung und Definition der systematischen Einheiten inner- 
halb der beschreibenden Naturwissenschaften hat iinmer wieder Anlal3 zu Diskus- 
sionen gegeben, und immer wieder wird versucht, allgemein anerkannte und aner- 
kennbare Definitionen der einzelnen systematischen Begriffe zu finden, um dadurch 
eine Moiglichkeit zu schaffen, die innerhalb der systematisch-taxonomischen Botanik 
beschriebenen Komplexe zu vereinheitlichen und in Vergleich zu setzen. Wiihrend 
die Begriffsumgrenzung der Unterart heute wohl allgemein als ziemlich eindeutig 
dahingehend umschrieben werden kann, daB mit WETTSTEIN 1898: 32-33 oder Du 
RIETZ 1930: 333-428 der Terminus der Subspezies als Bezeichnung von geographisch 
gegliederten, morphologisch schwiicher differenzierten Rassen, welche durch gleitende, 
nicht hybridogene Uebergiinge miteinander mehr oder weniger verbunden erscheinen, 
aufgefal3t wird (cf. et ROTHMALER 1944: 4/12-13; ROTHMALER 1954: 68-69; H. P. 

FUCHS 1954: 2; R. D. MEIKLE 1957: 102-105), scheinen die historischen Tatsachen, 
welche dem Unterartbegriff zugrunde liegen, kaum je eingehender gewiirdigt worden 
zu sein. Da jedoch offensichtlich auch innerhalb der Terminologie der Frage nach 
der Prioritait einige Bedeutung beizumessen sein diirfte, so magen im Folgenden die 
Fragen nach der geschichtlichen Entwicklung des Begriffes der Unterart kurz dar- 
gelegt werden. 

Allgemein iibersehen - oder zum mindesten kaum irgendwo explicite dargelegt 
- scheint die Tatsache zu sein, daB sich der Begriff der Unterart bereits bei LIN- 
NAEUS 1753 findet, wenngleich der grol3e schwedische Systematiker den Terminus 
"Unterart" bzw. "Subspecies" an sich offenbar weder kannte noch verwendete. An 
und fiir sich scheint der Begriff der Unterart allerdings nicht mit der LINNAEUS'- 
schen Auffassung der Unteilbarkeit und Unwandelbarkeit der Arten, wie sie z.B. 
LINNAEUS 1751: 99 ? 157 mit den Worten: "Species tot enumeramus quot diversae 
formae in principio sunt creatae" darlegte, in Einklang zu stehen, doch weist bereits 
ein Vergleich der theoretischen Umschreibungen der systematischen Einheiten einer- 
seits und der praktischen Behandlung der einzelnen Taxa bei LINNAEUS anderseits 
eindeutig darauf hin, daB auch fiir LINNAEUS die Arten offenbar doch nicht jene 
unteilbaren, von Anbeginn der Welt bestehenden Schbipfungen darstellten, als die sie 
LINNAEUS 1737: p. 5, part. innum. "ratio operis", ? 5 erkldirte: "Species tot sunt, 
quot diversas formas ab initio produxit Infinitum Ens; quae deinde formae secundum 
generationis inditas leges produxere plures, at sibi semper similes, ut Species nunc 
nobis non sint plures, quam quae fuere ab initio." Bereits in dieser eben wieder- 
gegebenen Beschreibung muI3 LINNAEUS 1737: p. 5, part. innum. "ratio operis", ? 5 
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