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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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nniimlich die Varietiiten aus dieser Betrachltung ausschlie8len, indem er fortfiihrt: 
"Ergo Species tot sunt, quot diversae formae seu structurae Plantarum, r e j e c t i s 
istis, quae locus vel casus parum differentes (Varietates) 
e x h i b u i t [vom Verf. gesperrt], hodienum occurrunt." Was LINNAEUS theoretisch 
unter einer Varietiit verstanden wissen wollte, ergibt sich aus der diesbeziiglichen 
Umschreibung bei LINNAEUS 1751: 99, ? 158: "Varietates tot sunt, quot differentes 
plantas ex ejusdem speciei semine sunt productae" und weiter unten "Varietas est 
planta mutata a causa accidentali: Climate, Solo, Calore, Ventis etc.: r e d u c i t u r 
i t a q u e i n s o1o om u t a t o" [vom Verf. gesperrt] und noch etwas weiter "Species 
varietatum sunt Magnitudo, Plenitudo, Crispatio, Color, Sapor, Odor." Wie aus dem 
an zweiter Stelle im Vorigen aufgefiihrten Passus deutlich wird, sind die LINNAEUS'- 
schen Varietaiten - wenigstens insoweit es sich um deren theoretische Umgrenzung 
handelt - wohl am ehesten mit den von WIDDER 1950: 328-329 vorgeschlagenen 
formae modificantes bzw. varietates modificantes zu parallelisieren. In der prak- 
tischen Anwendung erscheinen diese LINNAEUS'schen Varietiiten mit griechischen 
Buchstaben bezeichnet, jedoch ohne einen ausdriicklichen Varietiitennamen, meist 
mit einem oder mehreren Synonymhinweisen, wenngleich auch hier verschiedene 
Beispiele aufgefiihrt werden kinnten, die darlegen, daBl auch unter diesen eigent- 
lichen Varietiiten im LINNAEUS'schen Sinne oft gute Arten versteckt sind. Dabei mag 
an dieser Stelle lediglich auf die Darstellung von Rauvollia L. 1753a: 208 non 
Ruiz & PAVON 1799: 26, t. 152 verwiesen sein, wo LINNAEUS 1753a: 208, n. 1 der 
Art Rauvollia tetraphylla L. 1753a: 208, n. 1 die von ihm selbst spiiter spezifisch 
abgetrennte Rauvoliia canescens L. 1762: 303, n. 2 als var. / ohne besonderen Namen 
(also als Varietit im LINNAEUS'schen, als forma bzw. varietas niodificans im WIDDER'- 
schen Sinne) anfiigt. 1) DaB neben diesen eigentlichen, auch der theoretischen 
Umschreibung bei LINNAEUS 1751: 99, ? 158 - wenigstens im Prinzip - ent- 

1) Nach JACKSON 1912: 125 stellt der Typus im LINNAEUS'schen Herbar die sp*iter von 
JAcQUIN 1760: 14, n. 1 als R. nitida JACQUIN bezeichnete Pflanze dar, sodaf auf Grund des 
Priorit itsprinzips der JAcQvm'sche Name zu Gunsten des LImNAEus'schen fallen mufl. Es mag 
an dieser Stelle aulerdem auf die Tatsache aufmerksam gemacht sein, dag mit Ausnahme 
des Binomens Rauvolfia tomentosa JACQUIN 1760: 14, n. 2, welches zwar auch ohne Be- 
schreibung, zum mindesten aber mit einem Hinweis auf eine solche (BROWNE 1756: 180, n. 1) 
veroffentlicht wurde, und deshalb als giiltiger Name angesehen werden kann, die von JaCQUIN 
1760: 14 aufgefiihrten neuen Arten als nomina nuda publiziert wurden. Sowohl Rauvolfia nitida JACQUIN und Rauvolfia hirsuta JAcqum als auch Rauvolfia tomentosa JAcQUIN wurden 
erst von JACQUIN 1763: 47 resp. 48 mit einer Beschreibung vero-ffentlicht, nachdem sie als 
nomina nuda bzw. als nomen seminudurn (R. tomentosa JAcQUIN) nochmals von JACQUIN 1762: 
14 genannt worden waren. Die beiden im obigen Text genannten Arten haben demzufolge 
zu heitlen: 
1. Rauvolfia tetraphylla L. 1753a: 208, n. 1, emend. JACQUIN 1760: 14; L. 1762: 303, n. 1; 

= R. nitida JacQUIN 1760: 14, n. 1, nomen nudum; JACQUIN 1763: 47, n. 1, cum deser., 
non LAMARCK 1793: 304, n. 3389, t. 172, f. 1; 

= R. angustifolia R. A. SALISBURY 1796: 146, n. 1; 
= R. nitidissima STEUDEL 1821: 682, pro syn. R. nitidae. 

2. Rauvolfia tomentosa JACQUIN 1760: 14, n. 3, nomen seminudum, cum ref. ad BROWNE 
1756: 180, n. 1; JACQUIN 1763: 38, n. 3; 

= R. hirsuta JAcQUIN 1760: 14, n. 2, nomen nudum; JACQUIN 1763: 47, n. 2, cum descr.; 
= R. canescens L. 1762: 803, n. 2; 
= R. subpubescens L. 1771: 345. 

Im iibrigen mug die Schreibweise Rauwolfia, wie bis heute praktisch allgemein 
gebr.iuch- lich, fallen gelassen werden, da LINNAEUs 1753a: 208, den Namen von RAUWOLF latinisierend, 

die Gattung unter dem Namen Raucolfia beschrieben hat, und die urspraingliche Schreibweise 
des ersten Autors verbindlich ist. (Int. Code 1956: Art. 73). 
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sprechenden Varietiiten schon bei LINNAEUS 1753 andere Taxa erscheinen, welche 
durchaus mit unserem heutigen Begriff der Subspezies iibereinstimmen, geht aus der 
Darstellung verschiedener Arten bei LINNAEUS 1753 hervor, wobei in diesem Zusam- 
menhang auch auf die Diskrepanz zwischen theoretischer Artauffassung bei LINNAEUS 
1737: p. 5, part. innum. "ratio operis", ? 5 und der tatsiichlichen Anwendung des 
Begriffes anhand des Beispieles der Arten aus der Gattung Scorpiurus L. 1753b: 
744-745 verwiesen sei. Im Anschluf3 an die vier Arten der genannten Gattung erklirt 
niimlich LINNAEUS 1753b: 745: "Species hasce omnes olim ex una specie ortas esse 
dubium non est nec sufficit locus harum generationi, qui tum mutatum easdem 
reddere; quae itaque mixtura harum produxerit constantes plantas? Quis has omnes 
aut conjungat aut distinguat videtur argumentis inniti", das heil3t wohl nichts anderes, 
als daI3 fiir LINNAEUS zwar theoretisch die Art an sich ein unteilbares Ganzes und 
von Anbeginn der Sch-pfung Gewesenes ist, daf3 er aber praktisch durchaus selbst 
von der MASglichkeit der Entstehung neuer Arten - offensichtlich auf Grund von 
Hybridisation - iiberzeugt war. So verwundert es wohl kaum, wenn sich bei 
LINNAEUS auch Taxa nachweisen lassen, welche unserer heutigen Auffassung der 
Unterart entsprechen, d.h. infraspezifische Taxa, welche als genetisch konstante und 
geographisch gesonderte Komplexe einer Art subsummiert werden. Diese Taxa 
werden von LINNAEUS zwar ebenfalls wie die eigentlichen Varietiiten mit einem 
griechischen Buchstaben bezeichnet, doch erhalten sie im Gegensatz zu den eigent- 
lichen Varietiiten noch einen besonderen Namen zugeordnet. Als Beispiel sei die 
Darstellung von Primula veris L. 1753a: 142-143, n. 1 aufgefiihrt. Dieser Art sub- 
summiert LINNAEUS als "Unterarten" die drei Komplexe a officinalis L., P elatior L. 
und y acaulis L., wobei LINNAEUS 1762: 205, n. 1 spiiter noch erklairend beifiigt: 
"Varietates licet constantes 

, 
et 7 non specie distinguo uti nec Maurum ab Europaeo." 

Genau so wenig oder genau so viel wie sich die Unterart als Begriff in den Werken 
von LINNAEUS zu erkennen gibt, erscheint dieser Begriff auch bei den unmittelbar 
auf LINNAEUS folgenden Botanikern. Allerdings lii3t sich, wie auch schon andeutungs- 
weise bei LINNAEUS vor allem seit der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert das 
Bestreben erkennen, phylogenetisch offenbar zusammengeharende, auseinander oder 
von einer gemeinsamen Grundform sich herleitende, nebeneinander entstandene 
Sippen zusammenzufassen. Immerhin wurden diese phylogenetisch offenbar eng 
zusammengehiirenden Sippen noch immer "nur" als Varietiiten gewertet bzw. 
bezeichnet. 

Dal3 jedoch schon ziemlich bald nach LINNAEUS der Begriff der Unterart von dem 
wohl kritischsten und genauest arbeitenden Schiiler des grol3en schwedischen Bota- 
nikers, von FRIEDRICH EHRHART dargestellt und definiert woiden ist, scheint allgemein 
entgangen zu sein. BREISTROFFER 1946: 643, der sich kurz mit der historischen 
Entwicklung des Begriffes der Unterart auseinandersetzt, glaubte, daB das Verdienst, 
den Begriff der Subspezies in die systematisch-nomenklatorische Botanik eingefiihrt 
zu haben, PERSOON zugeschrieben werden miisse. Beiden, EHRHART wie auch PERSOON 
kommt ein Teil in der Entwicklung des Unterartbegriffes zu. EHRHART 1788: 88/89, 
n. 60 gibt eine recht ausfiihrliche Definition dessen, was er unter dem Begriff der 
"Halbart", "Scheinart" oder "Subspecies" versteht, bezeichnet die Unterart aber 
weiterhin, wie auch schon LINNAEUS, mit griechischen Buchstaben (Beispiele 14 bei 
EHRHART 1788: 91-92), wiihrend er die Varietiiten mit lateinischen kleinen Lettern 
bezeichnet. PERSOON 1805: X seinerseits bringt nomenklatorisch einen Schritt weiter, 
indem er die Varietiiten, wie vor ihm allgemein gebriuchlich, mit griechischen 
Buchstaben kennzeichnete, die Unterarten aber mit einem Stern kenntlich machte, 
wenn auch die von PERSOON in der Praefatio gegebene Einfiihrung der Bezeichnung 
der Subspezies kaum besonders gliicklich genannt werden darf: "Varietates prae- 
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cipuae et subspecies non omissae sunt. Speciebus obscuris, aut quoad sedem dubiis, 
vel accuratiori indigationi subjiciendis, signa crucis seu 
a s t e r i sc u m [vom Verf. gesperrt] apposui." Der Inhalt dieses etwas unklaren 
Satzes erhellt sich aus der Art und Weise der Darstellung der einzelnen Arten im 
Text. Hier wird deutlich, daf3 mit den "signa crucis", die an sich unklaren Arten 
oder Arten, deren systematische Stellung unsicher ist, bezeichnet werden. Das 
"asteriscum" hingegen bezeichnet die Unterarten, wiihrend die Varietiiten, wie 
bereits erwiihnt, in iiblicher Art und Weise mit griechischen Buchstaben kenntlich 
gemacht werden. Besonders deutlich wird aus der Darstellung von Solanum nigrurn 
L. 1753a: 186, n. 12 bei PERSOON 1805: 224, n. 54, was von diesem Autor unter 
dem Begriff der Subspezies verstanden wurde, indem PERSOON im Anschluf an die 
Aufziihlung der verschiedenen, Solanum nigrum L. subsummierten Unterarten 
schreibt: "Obs. Varietates sic dictae Sol. nigri revera species sunt et cultura non 
mutantur, excepto S. judaico, quod S. virginici varietas est. WILLD. p. 1034. - ob 
conformitatem, quae inter eas obtinet, ut subspecies hic enumeratae sunt." Es wird 
aus diesen erkiirenden Worten deutlich, dal3 PERSOON faktisch mehr oder weniger 
denselben Unterartenbegriff verfolgte, wie ihn bereits LINNAEUS implicit verfochten 
hatte, wie ja gerade auch LINNAEUS 1753a: 186, n. 12 die von PERSOON 1805: 224, 
n. 54 spaiter als Unterarten von Solanum nigrum L. aufgefiihrten Taxa in der Form 
der bei LINNAEUS 1753 fiir Unterarten gebriiuchlichen Darstellungsweise als a vulgare 
L., p) patulum L., 2' villosum L., 06 guineense L., e virginicum L. und C judaicum L. 
seinem Solanum nigrum L. subsummiert, in einer Anmerkung auferdem beifiigend, 
da8: "Tot varietates fi. 

7-. 
6. E. 4. videntur esse hybridae proles." Das gro3e Verdienst 

und gleichzeitig das Anrecht auf Prioritiit kommt PERSOON wohl insofern zu, als 
er offenbar der erste war, der sowohl nomenklatorisch als auch begrifflich Unter- 
arten und Varietiiten klar voneinander trennte. (cf. et BREISTROFFER 1946: 643). 

Die Verwendung des Sternes zur Bezeichnung der Unterarten, wie sie von PERSOON 

gehandhabt worden ist, blieb im iibrigen vor allem bei den skandinavischen Bota- 
nikern bis in die neueste Zeit in Mode (cf. e.g. C. CHRISTENSEN 1905-1906). Dabei 
sei an dieser Stelle immerhin auch darauf aufmerksam gemacht, daB ein Stern zur 
Bezeichnung einer infraspezifischen Einheit bereits bei DALIBARD 1749 auftaucht, 
der sich im Vorwort zu seinem "Florae Parisiensis Prodromus" (DALIBARD 1749: 
p. 20 part. innum.) dariiber folgendermalSen iiuBert: "j'ai joint les vari&tes qui ne 
sont pas la plhipart, au sentiment de M. LINNAEUS, que des effets de la culture, 
aux especes auquelles elles appartiennent, en les distinguant seulement par des 
astiriques." 

Wiihrend auch nach PERSOON bei den deutschen Botanikern der Begriff der Sub- 
spezies weiterhin verwendet wurde, so z.B. von H. G. L. REICHENBACH 1830-1833, 
der in der Auffassung des Unterartbegriffes eindeutig PERSOON folgte und erklirte 
(H. G. L. REICHENBACH 1830: VIII): "* Asterisci praefixi indicant species quas certe 
non originarias diceres, ab aliis subspecies ab aliis varietates nuncupatas, formas 
tamen utique distinguendas. Ita PERSOONII vestigia secutus sum, corum desideriis 
curans, qui iis parem ac reliquis rationem concedunt, corumque qui minoris eas ac 
reliquas aestimare proponunt." wurde der Begriff der Subspezies vor allem im 
franzosischen Sprachgebiet bis in die neueste Zeit hinein nicht aufgenommen. So 
verwendete z.B. GAUDIN 1828 zur Bezeichnung von Rassen den Begriff der Form, 
eine Verwendung, wie sie vor allem von den franzSsischen Systematikern seit MUTEL 
1834 bis in die neuere Zeit hinein (cf. e.g. Rout & FoucAuD 1893: XI) gehandhabt 
wurde. Daneben erscheint der Begriff der Unterart als "Race" oder "dauerhafte 
Abart" bezeichnet bei A.-W. ROTr in HOPPE 1810: 43, eine Bezeichnung, welcher 
sich auch A.-P. DE CANDOLLE 1813: 168 ?? 133, 134 und A.-P. DE CANDOLLE 1832: 
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690/728 bedient, der neben den Variations, d.h. den Varietiiten im theoretischen 
Sinne bei LINNAEUS, Abainderungen nicht erblicher Konstanz, hervorgerufen durch 
oekologische Bedingungen, "vari6tds proprement dites" unterscheidet, die sich ihrer- 
seits entweder zu konstanten, erblichen Abarten weiterentwickeln k6nnen und dann 
als "races" von den eigentlichen Varietiten und den Variations unterschieden werden, 
oder die, entstanden durch Bastardierung aus nahe verwandten Arten, wieder auf- 
spalten und weiterhin als "vari&tes proprement dites" aufgefiihrt werden. 

Die Tatsache, daB 'bei den deutschen Botanikern nach W. D. J. KOCH 1837 der 
Artbegriff immer weiter eingeschrainkt wurde, brachte es mit sich, dafB im Verlaufe 
des letzten Jahrhunderts der Subspeziesbegriff immer mehr in Vergessenheit geriet 
und erst zu Ende des vorigen Centenniums wieder von neuein - beinahe gleichzeitig 
von verschiedenen Botanikern - errungen wurde. Immerhin diirfte es wohl das 
Verdienst von Richard WETTSTEIN 1898: 32-33 sein, aufbauend auf dem geographi- 
schen Begriff der "Kleinarten" von KERNER 1881: 108 die Subspezies so gefalt zu 
haben, wie sie auch heute noch meistenteils interpretiert wird, niimlich als im 
weiteren Sinne geographisch-morphologisch differenzierte Rasse. In den Augen von 
WETTSTEIN 1898: 32-33, der die Subspezies vom phylogenetischen Moment aus 
interpretieren mrichte, sind als Unterarten diejenigen morphologischen Komplexe 
zu bezeichnen, die auseinander oder aus einer gemeinsamen Stammform neben- 
einander entstanden sind. Dabei werden Unterarten (oder Arten), die durch gr6l3ere 
morphologische Unterschiede, durch streng getrennte Areale und durch das Fehlen 
nicht hybrider Uebergiinge ausgezeichnet sind, als verwandtschaftlich weiter von- 
einander entfernt stehend angesehen, Unterarten (oder Arten) aber mit geringeren 
morphologischen Unterschieden, nicht streng gesonderten Arealen und gleitenden, 
nicht hybriden Ueberglingen als in Beziehung auf die verwandtschaftlichen Verhiilt- 
nisse einander naiher liegend betrachtet. Heute ist man wohl allgemein wieder zu einer 
der WETTSTEIN'schen Auffassung nahe kommenden oder mit dieser koinzidierenden 
Ansicht des Subspeziesbegriffes gelangt, nachdem besonders ASCHERSON & GRAEBNER, 
aber auch gewisse Bearbeiter bei ENGLER die Subspezies in einem viel weiteren Sinne 
verwendet hatten, um die Zahl der "Arten" zu verringern und eine scheinbar bessere 
Uebersichtlichkeit zu gewaihrleisten. Es mag hier noch angefiigt werden, daB der 
Begriff der Unterart nie allgemeinen Eingang in die Systematik gefunden hat, viel- 
leicht mit ein Grund, warum sich auch BUXBAUM 1951: 127-128 vom Begriff der 
Subspezies distanziert und an dessen Stelle die Begriffe Oekotypus fiir 6ikologisch 
differenzierte Rassen und Geotypus fiir geographisch getrennte Sippen vorschliigt. 
Abgesehen davon, daB der systematische und phylogenetische Wert einer solchen 
Unterscheidung durchaus in Frage gestellt werden kann, diirfte eine derartige Tren- 
nung weit eher eine Komplizierung als die von BUXBAUmv angestrebte Vereinfachung 
bringen. 

Zusammenfassend liift sich wohl das Folgende festhalten: Wiihrend sachlich der 
Begriff der Subspezies bereits bei LINNAEUS Eingang gefunden hatte, erscheint der 
Begriff der Subspezies als solcher offenbar erst bei EHRHART 1788: 88/89, n. 60, 
wobei hier als Alternativbezeichnungen die Ausdriicke "Halbart" oder "Scheinart" 
neben dem Begriff der "Subspecies" vorgeschlagen erscheinen. Eindeutig typogra- 
phisch unterschieden werden die Unterarten offenbar erstmalig bei PERSOON 1805: 
X, der als Bezeichnung der Subspezies den betreffenden Namen einen Stern voransetzt. 
Die Bezeichnung "Race" oder "dauerhafte Abarten" findet sich fiir den Begriff der 
Subspezies bei A.-W. ROTH in HOPPE 1810: 43, wihrend GAUDIN 1828 fiir die 
Unterart den Ausdruck."forme" verwendete, wobei diese Bezeichnungsweise bis in 
die neuere Zeit bei den franzuisischen Systematikern im Gebrauche blieb. 
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THE ANNOTATION OF INTROGRESSANTS 

James W. Hardin (Raleigh, N.C.) 

The recent paper by Hui-Lin Li (Taxon 6: 216-218. 1957) brought up a problem 
about which a number of us dealing with introgression have been wondering, namely 
what is the best method for designating backcrosses and members of hybrid swarms. 

In a paper dealing with introgression in Aesculus (Rhodora 59: 185-203. 1957) 
I used a different formula from the one proposed by Li, but it was stated then that 
there may be a more satisfactory method. It seems generally agreed that there should 
be a formula of precise meaning which would convey the investigator's concept of 
a plant - or population - which is of hybrid origin. The problem arises in finding 
a suitable formula which indicates the nature of a specimen, and which could be 
used as an annotation on the herbarium sheet. This is important not only because 
of the biological significance of hybridization, or for a greater precision in nomen- 
clature, but also important to the herbarium curator facing the problem of filing 
the specimens. 

During the fall of 1956 I took the liberty to write to a number of taxonomists 
who I thought would have dealt in some degree with this problem. The information 
gained from this correspondence was that there were many different methods of 
annotation currently being used. It seems fitting at this time, after Li's paper, to 
describe briefly the methods of annotation already in use, and some thoughts bearing 
on the problem. 

A number of investigators have used a formula such as "species A" (X "species 
B") to indicate that the specimen is most nearly referable to "species A" on the 
basis of all characters. This gives the herbarium curator an opportunity to file the 
specimen under that species. The name of the parent which apparently contributed 
the gene minority is placed in parentheses, or brackets, and preceded by the 

multiplication sign "X." This is the method which I used for the annotation of 
hybrid forms in Aesculus, e.g., A. sylvatica (X pavia). There is objection, however, 
to this method, for this may possibly be interpreted as indicating that the investigator 
thought the specimen might represent an F1 hybrid but that he was not too sure. 
Also one might possibly think that (X pavia) was meant for a synonym instead of 
an explanation. Because this formula may be ambiguous and confusing, it would 
be the obligation of the investigator to make known the meaning of his method of 
annotation. 

Others have used the symbols > and < in their formulas, but with different 
meanings which way easily add to confusion. In one case the formula "species A" 
< "species B" has been used to indicate that there has been some influence by 
"species B." This method would be using the symbol more or less as an arrow 

indicating the direction of introgression, or gene flow, rather than as a symbol 
indicating "less than" which is its usual mathematical usage. 

It would be possible to use both the symbols < (meaning less than) and > 

(greater than) and keep the specific epithets in alphabetical order, following Art. H 1 
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