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(c) Corticium microsclerotia (Matz) Weber, n. comb., syn. Rhizoctonia microsclerotia Matz, 
was published (Phytopathology 29: 565. 1939) with a description in English of the perfect 
state drawn up from specimen different from the type of Rhizoctonia microsclerotia Matz. 
Weber's recombination must nevertheless be considered to be based on Matz's type of 
Rhizoctonia sclerotia and is considered not validly published because this type does not show 
the characteristics of a perfect state genus. The name is likewise not validly published as a 
new name of a new taxon based on Weber's material, because no Latin diagnosis was provided. 
The correct name for this species is Corticium microsclerotia Weber in Mycologia 43: 728. 
1951, where a Latin diagnosis was supplied for the perfect state: the epithet microsclerotia 
was not legitimately preoccupied in Corticium. 

(d) A recombination from a genus typified by a perfect state into one typified by an 
imperfect state is legitimate (e.g. Arthur's recombinations from Melampsora into Uredo in 
Result. Sci. Congr. int. Bot. Vienne, 1905: 338. 1906), though this practice is not recommended. 

Article 64 

The following amendment will be necessary to Art. 64: 

The present section (3) should be renumbered (4) and the following inserted as 
section (3): 

"(3) when it was published in contravention of Art. 59." 

In conclusion, I wish to express my thanks to Dr. M. A. Donk for very helpful 
criticism. 

DAS PROBLEM DER NOMENKLATUR CHEMISCHER TAXA 

P. Tetenyi (Budapest) 

VENT beschiftigt sich (Taxon, vol. 9, p. 53) mit dem Problem der Nomenklatur 
chemischer Taxa und bestimmt: "es handelt sich auch bei solchen Sippen in allen 
Fallen um Pflanzen, die Unterschiede liegen nur in der Anwendung verschiedener 
Metloden". Die Wissenschaft kommt dementsprechend "an Quantitat und Qualitat 
zunehmenden Unternehmungsmethoden" zu immer weiteren Kenntnissen, aber "an 
unseren Pflanzen stellen wir doch schliesslich keine anderen als morphologische 
Merkmale im weitesten Sinne fest". Den Unterschied an morphologischen Merkmalen 
kann man mit verschiedenartigen Instrumenten erkennen und "auch aus dieser Be- 
trachtung ergibt sich eine starkere Akzentuierung der Objekte als der Methoden". Bei 
der Einfiihrung eines neuen Instrumentes miisste man charakterisierte Taxa ent- 
sprechend besonders bezeichnen, was eine weitere Komplizierung unserer Nomenklatur 
bedeuten wiirde. 

Der Gedankengang ist wirklich interessant und die Schlussforderung, dass eine 
weitere Komplizierung der Nomenklatur zu meiden ware, besonders anziehend. 

Ist es aber auch tatsachlich so, dass sich die Differenzen in den Pflanzengruppen 
nur aus der Anwendung von unterschiedlichen Forschungsmethoden und -mitteln 
ergeben? 

Nein, die Differenzen bestehen in den einzelnen Pflanzengruppen auch unabhangig 
von den angewandten Mitteln und Methoden und auch unabhangig davon, ob wir sie 
bereits wahrgenommen haben, oder ob ihre Entdeckung einer spateren Zukunft iiber- 
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lassen bleibt. Immerhin bedeutet es aber einen Fortschritt, dass wir durch die neuen 
Forschungsmethoden gesperrt von mir und -mittel in der Lage sind, nicht nur 
morphologisch-anatomische, sondern auch schon im Chemismus bestehende Diffe- 
renzen aufzudecken. Dabei lasst es sich schon klar erkennen, dass die Entwicklung 
dieser Mittel und Methoden in der Zukunft auch die Erkenntnis der zwischen den 
Taxa liegenden biophysischen Differenzen gestatten wird, auf die z.B. die For- 
schungsresultate des Energie-Niveaus von BLAGOWESTSCHENSKI hindeuten. All dies 

bezeugt jedoch, dass die Unterschiede in den Pflanzengruppen solche objektive Tat- 
sachen darstellen, die auch unabhingig von den angewandten Forschungsmitteln und 
Methoden bestehen, und die wir im Laufe der weiteren Entwicklung immer mehr 
kennenlernen werden. 

Aber auch beziiglich des Wesens der Differenzen kann die Vereinfachung, laut 
der es nur eine Art von morphologischer Differenz gebe, kaum akzeptiert werden. 
Die Unterschiede k6nnen sich doch in und aus mehreren Relationen ergeben. So 

konnen sie sich z.B. auf den Aufbau des pflanzlichen Organismus beziehen oder 
geradeso auf die sich im Organismus selbst abspielenden physiologischen Prozesse, 
oder aber nur auf die Verschiedenheit in gewissen Phasen oder Teilen derselben. 
Es kann vorkommen, dass morphologische und physiologische Unterschiede gleich- 
zeitig bestehen, aber das muss nicht unbedingt und nicht in alien Fallen so sein. 
Differenzen in der Bliitezeit, Unterschiede in der Widerstandskraft gegeniiber ge- 
wissen Krankheiten sowie gewisse Eigentiimlichkeiten im Stoffwechsel verweisen oft 
auf die genetische Differenziertheit morphologisch homogener Pflanzengruppen. Im 
Grunde genommen bedeutet dies jedoch, dass sich die Taxa nicht immer und nicht 
in erster Linie ihrer Form nach, sondern in ihren qualitativen Merkmalen unter- 
scheiden; die bestehenden Unterschiede sind also qualitativ bedingt. 

Unter solchen Umstanden ist es aber kaum vermeidbar, dass wir diese Differen- 
ziertheit auch in den Namen der Taxa zum Ausdruck bringen; wir kinnen daher 
von einer Weiterentwicklung der Nomenklatur kaum Abstand nehmen. Im Gegenteil, 
es ware sogar viel richtiger, wenn sich die morphologische Nomenklatur auch zur 
Bezeichnung der anderen, auf qualitativer Grundlage beruhenden Taxa eignen wiirde. 
Damit k6nnten wir im Falle chemischer Taxa darauf hinweisen, dass die genetische 
Differenz nicht nur - oder iiberhaupt nicht - morphologischer Natur, sondern 
physiologischen Charakters ist. 

Hierbei kann aber nicht von der Annullierung bestehender Nomenklaturregeln 
die Rede sein, sondern viel eher davon, dass durch Einschaltung einer neuen Er- 
scheinung der Wirkungsbereich der Nomenklatur ausgebreitet wird. Dass aber dann 
im neuen Lichte betrachtet das Alte sich zum Grenzfalle verwandelt, beweist heute 
die Entwicklung samtlicher Wissenschaften. 

Dariiber, ob irgendeine von den von uns 1957 vorgeschlagenen Benennungsarten, 
oder aber eine abweichende, zui Bezeichnung der chemischen Taxa besser geeignet 
ist, wird die Praxis entscheiden. Wahrscheinlich wird die Nomenklatur dadurch 
komplizierter, was aber keineswegs das zu erreichende Ziel ist, sondern eher eine zu 
bekampfende Schwierigkeit. 

Es ist kaum mehr miglich, die Augen vor der realen Wirklichkeit zu verschliessen; 
da aber das Bestehen der chemischen Taxa etwas Reales ist, muss auch eine M6glich- 
keit zu ihrer Benennung gefunden werden, nachdem die Fahigkeit der Namengebung, 
der Abstraktion und die Gestaltung von Begriffen tatsachlich gleichaltrig mit dem 
Menschen ist. 
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