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SPECIOID UND SUBSPECIOID 

Vaclav Jirasek (Prag) * 

Zur Ehrung des Andenkens an Prof. Dr. Rudolf Mansfeld 
(Gatersleben), des unermiidlichen FIrderers moderner 
Richtungen in der Kulturpflanzensystematik. 

Die Kulturpflanzensystematik beruht auf den gleichen Grundlagen wie die der Wild- 
pflanzen und hat auch das gleiche Ziel: die Mannigfaltigkeit der Typen festzustellen und 
auszuwerten, ihre Variabilittit durch Aufstellen der zugeharigen Sippen in einer be- 
stimmten Stufenfolge in ein phylogenetisch orientiertes System, das ausser einer Er- 
kliirung der Verwandtschaftsbeziehungen gleichzeitig eine praktisch verwendbare ftber- 
sicht erleichtern wiirde. 

Bei den Kulturpflanzen ist aber die intraspezifische Mannigfaltigkeit viel reicher und 
verschiedenartiger als bei den Wildpflanzen. Im Laufe der Zeit bewirkte dies vor allem 
der Mensch durch seine vorerst unbewusste und spditer planmaissige Auslese und seine 
weiteren zweckmaissigen Eingriffe (Ausniitzung der Hybridisation, Mutationen, Poly- 
ploidie, Isolation, nucellare Embryonie u.a.). Diese grunlegenden Entwicklungsim- 
pulse sind allerdings fiir das Entstehen neuer Wild- und Kulturpflanzen ebenso wichtig; 
der Mensch hat sie aber in vielen Fillen zielbewusst veranlasst und zweckmaissig aus- 
geniitzt. Bei Wildarten ist die Entstehung neuer Formen durch natiirliche Auslese aus- 
geglichen. In der Merkmalsmannigfaltigkeit entstehen so Liicken, die eben die natiir- 
lichen Grenzen zwischen den Taxa bilden. Bei den Kulturpflanzen sind im Gegenteil 
durch ziichterische Massnahmen des Menschen die Entwicklungsreihen der Typen und 
die Merkmalsmannigfaltigkeit (Eigenschaften) gewo6hnlich beinahe zusammenhiingend, 
manchmal geradezu kontinuierlich. Die Zahl der Typen vergrossert sich bei den Kultur- 
pflanzen immer weiter, da der Mensch immer besseres Ziichtungsmaterial braucht. 
Dadurch erweitert und intensiviert sich die Mannigfaltigkeit der Kulturtypen. Es ist 
wahr, dass der Mensch im Laufe seines ziichterischen Bestrebens auch fiir die Praxis 
ungeeignete Typen "erzeugte", die er, friiher oder spiter, aus dem nutzbaren Sortiment 
eliminierte, andererseits aber viele wertvolle Typen gewann, die als Produkt seiner Kul- 
tur ausschliesslich unter Aufsicht seiner andauernden Pflege geziichtet werden k6innen. 
Diese wiirden in der freien Natur friiher oder spaiter durch natiirliche Auslese als zu 
empfindlich, nicht widerstandfThig, bestimmt zugrundegehen. Ausserdem entstanden 
durch Kreuzung auch ,,Zwischentypen" der Sippen, die lange Zeit hindurch von ein- 
ander geographisch isoliert waren. Eine Erh6hung der Mannigfaltigkeit erzielte man 
durch Verwendung der gewonnenen mutagenen Typen, die manchmal in einigen Faillen 
durch eine bisher unbekannte Merkmalskombination Liicken in der Mannigfaltigkeit 
ausfiillten und so eine vollkommenere Ausarbeitung eines intraspezifischen Systems 
erleichterten. Vgl. z.B. Scholz u. Lehmann (1958-1962). xhnliche "Ergainzungen" er- 
gaben hybride, spontane, gew6hnlich aber kiinstlich durchgefiihrte Rekombinationen. 
Vgl. z.B. Grillot (1959). In beiden Fiillen ergaben die bisherigen bekannten Merkmals. 
kombinationen durch eine Verdinderung eines Merkmales eine neue Kombination, die 
in der Kombinationsreihe bisher fehlte. 

Die sehr reiche und oft "allseitige" Mannigfaltigkeit bildet gerade das gra*sste Hin- 
dernis der Bestrebungen, ein natiirliches, phylogenetisches intrapezifisches System der 

*) Lehrstuhl fiir Botanik, naturwissenschaftliche Fakultdt der Karls-Universitit, Benitski 2, 
Praha 2, SSR. 
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Kulturart auszuarbeiten. In der Mehrheit der Flille kann diese wichtige Aufgabe vor- 
iiiufig nicht ausgefiihrt werden. Es besteht jedoch die Miglichkeit, ein taxonomisch 
geeignetes System und gleichzeitig eine praktisch verwendbare Qtbersioht aufzustellen: 
die Ausarbeitung eines kiinstlichen Systems, das auf einer kleinen Zahl auffallender und 
leicht feststellbarer Merkmale beruht, in erster Linie auf morphologischen Merkmalen 
(sog. morphologische Systeme), bezw. auf einer Wertung und Zergliederung der Varia- 
bilitait einzelner, geeignet ausgewlihlter Merkmale. Ihre Reihenfolge kann man durch 
Bestimmung ihres Eignungsgrades (falls dies n6tig und m.iglich ist) und ihre zweck- 
missige Verwendung fiir die Sippencharakteristik festlegen. Die Grenzen in einer bei- 
nahe kontinuierlichen Mannigfaltigkeit der einzelnen Merkmale kann man nur in ihren 
Erhebungen und Senkungen an Stellen, wo sich die Dichte der Mannigfaltigkeit ver- 
grissert oder verkleinert, ziehen. 

Ausser den morphologischen Merkmalen erwiesen sich bei Kulturpflanzen in gewisser 
Hinsicht auch die monogen bedingten und daher regelmlissig eindeutigen Merkmale der 

Fiirbung als geeignet. Zur Klassifizierung koinnte man aber auch physiologische Merk- 
male (Eigenschaften) verwenden, die sich aber viel schwieriger als die morphologischen 
feststellen lassen. Die nach physiologischen Merkmalen aufgestellten Sippen wiirden 
aber in einer Reihe von vielen Flillen eine bedeutende und sich wiederholende, mor- 
phologische Variabilitait aufweisen. Die intraspezifische Gruppierung der Kulturart 
sollte aber zeigen - das ist hauptsiichlich fiir die Praxis wichtig -, ob die ursaichlichen 
Beziehungen zwisehen den morphologischen Merkmalen und den physiologischen Eigen- 
schaften und unter welchen von diesen. wobei man auch voraussetzen kann. dass die 
Beziehung durch eine genetische Bindung bedingt sein kann. In solchen giinstigen 
Flllen wiirde das Eintragen eines bestimmten morphologischen und gleichzeitig dia- 
kritischen Merkmales in das neue Kultur-"Erzeugnis" eine bestimmte, praktisch ge- 
eignete physiologische Eigenschaft begleiten. Vgl. z.B. Danert (1962a). Schliesslich 
bestehen keine Zweifel dariiber, dass die heutigen Systematiker der Kulturpflanzen auch 
der Erforschung genetischer Merkmale eine entsprechende Aufmerksamkeit widmen 
miissen, weil diese ihnen ein neues, umfangreiches Material fiir die Klassifizierung 
bieten, ferner auch der Zytogenetik und Zytotaxonomie. Die Feststellung der Ent- 
stehung vieler Kulturpflanzen von diesem Gesichtspunkt aus kann sehr wirkungsvoll 
in ihre intraspezifische Klassifizierung eingreifen und Verwandtschaftsprobleme be- 
leuchten. Viele treffende Beispiele in dieser Richtung brachte vor allem Zhukovsky 
(1962). 

Die Ausarbeitung eines geeigneten Systems der intraspezifischen Mannigfaltigkeit 
der Kulturpflanzen, das die wissenschaftliche und praktische Zweckmnissigkeit in sich 
vereinigen soll, erschwert aber in vielen Flillen eine allseitige, netzartige Verkniipfung 
ihrer Merkmale. Bei einer derartigen Verkniipfung kann man nicht mit Sicherheit ent- 
scheiden, in welchen Merkmalen eine gleichlaufende Entwicklung vor sich geht, bezw. 
um welche Konvergenz es sich handelt. Man kann es nur dann feststellen, wenn Unter- 
schiede in me hreren Merkmalen vorhanden sind. Bei einzelnen, besonders morpholo- 
gischen Merkmalen ist eine polytope Entstehung nicht ausgeschlossen. Bei sehr poly- 
morphen Kulturpflanzen kommen in den Merkmalskombinationen, die ihre intraspezi- 
fische Sippe bestimmen, sehr zahlreiche oder beinahe alle miiglichen Kombinationen 
vor. Man kann daher eine jede Sippe von der Reihe anderer nur durch ein einziges 
Merkmal unterscheiden, aber immer durch ein anderes, was durch die netzartige Ver- 
kniipfung der Merkmale bedingt ist. Es gibt ebenso viele m6gliche Gruppierungen, als 
verwendbare Merkmale bekannt sind. Es bleibt gleich, welches Merkmal oder welche 
Merkmalskombination man als grundlegend fiir das erste Unterscheidungskriterium be- 
niitzt. In jeder Gruppe wiederholen sich sodann Variationen der iibrigen Merkmale. 
Vgl. z.B. Mansfeld (1951). Es ist daher angezeigt, bei einer jeden intraspezifischen 
Gruppe die Unterscheidungsmerkmale gegeniiber den andern, z.B. morphologisch oder 
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anderweitig verwandten Sippen zu betonen. Bei Kulturpflanzen kann man nur eine 
Reihe geeigneter Merkmale aufstellen und daraus auf die Organisationsstufe der ein- 
zelnen Merkmale schliessen. Vgl. Danert (1962a). 

Durch eine langandauernde Kultur, vor allem durch Auslese und Hybridisation, 
durch Verwendung der verschiedensten Polyploide, Mutanten u.a. erschienen bei den 
Kulturarten besondere "Kulturmerkmale", die bei ihren verwandten Wildformen in 
der freien Natur nie vorkommen. Solche Merkmale stellen die grundlegende und wich- 
tigste Charakteristik der Kulturpflanzen dar und bilden Kombinationen, in denen Kul- 
turpflanzen einzig nur in den Grenzen wirtschaftlicher Kulturfliichen gedeihen kSnnen, 
deren besonderen Bedingungen sie angepasst sind. Dies gilt s~owohl fiir htahere Kultur- 
pflanzen als auch fiir Sippen niederer Kulturpflanzen (Bakterien, Pilze, Algen), die als 
Erzeuger wichtiger Rohstoffe mannigfaltiger Verwendung die jiingsten Kulturpflanzen 
unserer Zeit sind. Vgl. z.B. Mothes (1954). Die erwiihnten grundsiitzlichen Unterschiede 
zwischen den Kultur- und Wildpflanzen, d.h. die Anwesenheit besonderer "Kulturmerk- 
male" und Eigenschaften, unterstiitzen die Ansicht, dass bei einer systematischen Aus- 
wertung und Klassifizierung typischer Kulturpflanzen, solche, die nur als Kulturpflan- 
zen bekannt sind, es geeignet erscheint, b e s o n d e r e t a x o n o m i s c h e K a te - 
g o r i e n zu verwenden, ganz anderer Art als die bei der intraspezifischen Systematik 
der Wildpflanzen verwandten. 

Auf diesem jungfriiulichen Boden der Kulturpflanzensystematik begann etwa vor 
10 Jahren Prof. R. Mansfeld mit Erfolg zu arbeiten. Er war zwar nicht der Erste, der 
sich mit der Verwirklichung des Gedankens, selbstiindige taxonomische Einheiten fiir 
Kulturpflanzen aufzustellen, befasste (vgl. Bot. Zurn. 33: 148-155: Sinskaja E. N., 

Juzep.uk 
S. V., Pangalo K. I.), aber die von ihm vorgeschlagenen Termini der grund- 

legenden Klassifizierungskategorien und Reihenfolge der Einheiten, niimlich Specioid, 
Subspecioid, Convar, Provar, Nidus und Cultivar sind meiner Meinung nach besonders 
gliicklich gewiihlt und nicht nur taxonomisch, sondern gleichzeitig auch terminologisch 
geeignet. Die Mehrzahl dieser Termini hat niimlich von diesem Gesichtspunkt aus eine 
enge Bezichung zu den Termini der Einteilung der Wildpflanzeneinheiten desselben 
Grades in ihrer Reihenfolge, in gleichen systematischen Wert (Specioid-Species, Sub- 
specioid-Subspecies, Provarietas-Varietas), auoh wenn ihr Umfang und daher auch 
ihre Verwendung im Hinblick auf die grundsiitzlichen Unterschiede zwischen Kultur- 
und Wildpflanzen ganz verschieden sind. Die von Mansfeld vorgeschlagenen Termini 
sind auch einfach und daher leicht zu behalten. 

Die taxonomischen Klassifizierungskategorien, einschliesslich ihres systematischen 
Umfanges und ihrer Stellung innerhalb der Hierarchie subordinierter Einheiten, werden 
durch den komplexen Terminus Taxon (Plural Taxa, Abk. tax.) bezeichnet. Fiir die 
Kategorien Specioid bis Cultivar, bezw. Subcultivar, kann man die terminologisch ver- 
wandte Bezeichnung Taxonoid verwenden (Plur. Taxonoides, Abk. taxd.; vgl. Jirisek 
1958, bezw. 1961b). Die Zweckmiissigkeit der Kategorien von Mansfeld hat sich bereits 
treffend bei der Bearbeitung der intraspezifischen Systematik einiger Kulturarten, vor 
allem in den Studien der Mitarbeiter des Institutes fiir Kulturpflanzenforschung in 
Gatersleben, bewiihrt. Es geniigt, die Berichte und Mitteilungen dieses Institutes "Die 
Kulturpflanze", die Zeitschrift "Der Ziichter" u.a. einzusehen. Die Reihe der Kategorien 
von Mansfeld wurde spiiter noah durch weitere, vor allem durch Unterkategorien (vgl. 
Jirisek 1958, bezw. 1960 und 1961b) ergiinzt. Dieser Autor bearbeitete in seiner kom- 
plexen Studie die Entwicklung terminologischer Vorschliige der Kategorien fiir eine 
taxonomische Wertung der Kulturpflanzen (1961a), spliter auch noch ihre lateinisohen 
Formen und ihre grammatikalische Flexion (1963). 

Bei einer systematisohen Wertung der Kulturarten kann man allerdings, ebenso wie 
bei den Wildarten, nicht im vorhinein bestimmen, wann und welche Kategorien man 
verwenden soll. Dies hiingt lediglich von den Ergebnissen der Wertung der Mannig- 
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faltigkeit ab (Liicken, Erhebungen und Senkungen in der Variabilitiit, Grad der netz- 
artigen Verkniipfung der Merkmale, auch Auswahl der Merkmale usw.) und dann, und 
dies ganz besonders, von der Erfahrung und der Ansicht des Bearbeiters, was beinahe 
immer das Ergebnis entscheidend beeinflusst. Sehr wichtig ist die LOisung der Bezie- 
hungen zwischen den Kulturtypen und Wildformen, falls diese bekannt sind, die durch 
den Verwandtschaftsgrad gewertet werden. Diese Beziehungen liegen in den erblich be- 
dingten Veriinderungen, Unterschieden, ,die 

beim Vergleich mit Wildformen bei den 
Kulturtypen eine allgemeine Vergroisserung, Schwaichung bis Verlust der urspriinglichen 
Eigenschaften (Merkmale) oder die Entdeckung ihrer neuen Kombinationen aufzeigen. 
Es ist daher notwendig, im vorhinein zu entscheiden, ob die Kulturtypen ein Specioid, 
Subspecioid oder irgend ein der niedrigeren Taxonoides bilden. Eine taxonomisch 
und manchmal auch phylogenetische Bedeutung hat nach meiner Auffassung die Fest- 
stellung, ob es miiglich und gleichzeitig fiir das zukiinftige System geeignet ist, den 
Komplex der Kulturtypen als Specioid oder "nur" als Subspecioid anzusehen. Diese 
Taxonoides haben fiir die Kulturpflanzentaxonomie eine grosse Wichtigkeit, iihnlich 
wie Species und Subspecies fiir die Wildpflanzensystematik. Im Hinblick auf die ge- 
ringe MSglichkeit, ein phylogenetisch o rientiertes System auszuarbeiten, sind vor allem 
die in der Hierarchie am hichsten stehenden Taxonoides als Klassifizierungseinheiten, 
besonders fiir eine Abgrenzung der Kulturtypen beim Vergleich mit Wildformen be- 
sonders wichtig und haben sodann auch eine grundlegende Bedeutung. 

Als S p e c ioi d (Abk. spd.) kann man allgemein einen Kulturtyp bezeichnen, der 
bisher ausschliesslich in der Kultur bekannt ist. Sein Ausgangswildtyp ging entweder 
zugrunde oder wurde bisher nicht mit Sicherheit festgestellt. Der Kulturtyp ist daher 
ganz isoliert, entbehrt aber nachweislicher verwandschaftlicher Beziehungen zu Wild- 
pflanzen. Seine Entstehung ist vorliiufig sehr unklar oder nicht feststellbar. Als Specioid 
wird auch ein Kulturtyp bezeichnet, von dem man mit Sicherheit feststellte, dass er 
durch Vereinigung, Hybridisation zweier oder mehrerer Wildarten entstand. Der ur- 
spriingliche Ausgangstyp hat sich allerdings durch eine langandauernde Kultur und 
die dadurch entstandene weitreichende Variabilitiit wesentlich ge.indert. Den Termin 
Specioid gebraucht man ferner, wenn die Unterschiede zwischen dem Kulturtyp und 
der Ausgangswildform auf sehr charakteristischen und einzig auf Kultur-Ziichtungs- 
merkmalen (Eigenschaften) beruhen; falls diese Unterschiede nicht stufenartig sind, 
man sie aber durch das Vorhandensein bezw. den Verlust zuweilen auch nur eines ein- 
zigen wesentlichen Merkmales (z.B. durch nicht von selbst zerfallende Fruchstainde der 
Kulturgetreidearten) ausdriicken kann, bezw. falls zwischen dem Kulturtyp und der 
Wildform tUbergangszwischenformen fehlen oder diese iiberhaupt unmSglich sind. Nach 
Mansfeld (1954) wird der Ausdruck Specioid auch beim Aufstellen von Kulturtypen 
verwendet, die als Amphidiploide oder Allopolyploide entstanden. Bei der Verwendung 
des Termins Specioid bei Kulturpolyploiden muss man sehr vorsichtig sein; er ist nur 
dann geeignet, wenn die morphologischen Unterschiede zwischen dem Polyloid (mehr 
als andere) und dem Ausgangstyp ausgepriigt und ohne weitere Schwierigkeiten fest- 
stellbar sind. Haben wir einen Komplex von ?- verwandten Kultur- und Wildformen, 
dann besteht keine geeignetere LUsung als die Wildformen in Species zusammenzufassen 
oder sie nach dem Grade der verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Kulturtypen 
oder eher umgekehrt, einzelne Kulturtypen taxonomisch mit den ihnen verwandten 
Wildformen nach dem Grade der feststellbaren Verwandtschaft zusammenzulegen. 
Eine komplexe, iibergeordnete Klassifizierungskategorie kann dann das Specioid nicht 
sein, da kein Taxonoid gleichzeitig nachweisliche Wildformen enthalten kann. Bei der 
Wertung der verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Kulturtypen und Wildformen 
ist es notwendig, als Ausgangskriterien fiir die Klassifizierung die Taxa in Betracht zu 
ziehen, da prinnire Taxonoides einzig aus Taxa entstehen kiinnen. 
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Ein S u b s p e c i o i d (Abk. subspd.) ist ein Taxonoid vom systematischen Wert 
und Rang etwa einer Subspecies. Das Areal kann bei dieser Einheit eine taxonomisch- 
diakritische und dadurch noch weniger eine phylogenetische Bedeutung und Wichtig- 
keit als bei der Subspecies haben, da der Arealumfang der Kulturtypen vor allem duroh 
den Menschen als Pfleger bedingt ist. Das Subspecioid fand bisher in der Kulturpflan- 
zensystematik eine viel begrenztere Verwendung als das Specioid. Es ist aber dann am 
Platze, wenn fiir die Kulturtypen mit Sicherheit die Ausgangswildformen bekannt sind. 
Zwischen beiden miissen aber beweisbare phylogenetisch-taxonomische Beziehungen 
vorhanden sein, die durch bestehende Vtbergangsformen, durch stufenartige VUberglinge 
der Merkmale (Eigenschaften) belegt sind. Diese tObergangsformen sind nicht hybrido- 
genen Ursprunges. Die Wildformen werden sodann als Subspecies aufgestellt und die 
Kulturformen werden in die Kategorie Subspecioid eingereiht, beide in der gemein- 
samen Species. Den Umfang der angefiihrten Subkategorien charakterisiert und trennt 
gegenseitig auch mehr als ein Merkmal. In diesen Fiillen ist die subjektive Wertung der 
Unterschiede zwischen den Kulturtypen und den Wildformen von sehr grosser Wich- 
tigkeit. Die Unterschiede sind je nach dem Alter der Kultur und des Grades der Ein- 
wirkung der Ziichtung sehr verschieden. Falls die nicht-hybridogenen Vtbergangsformen 
nicht mit Sicherheit feststellbar sind, ist es notwendig, Wildformen als Species und 
Kulturtypen als Specioid aufzustellen. Diese Auffassung erwies sich vorliufig als ein- 
fachster Weg auch in den Faillen, in denen der Umfang der Formen innerhalb einer 
Wildart zahlreiche Paralellen mit Kulturtypen aufzeigt, was den Systematiker oft zu 
Erwiigungen fiiber verschiedene MSglichkeiten der Ableitung der Kulturtypen und ihrer 
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen und den Wildformen verlockt. Vgl. 
z.B. Kulpa u. Danert (1962). Durch die pflegende und ziichterische Tiitigkeit des Men- 
schen entstand bei den Kulturarten ein Typenumfang, dessen taxonomische Analyse, 
auch wenn sie erschiipfend ist, nur wahrscheinliche Erwligungen und bedingt giiltige 
Schliisse iiber ihre Entstehung zulaisst. 

Jede Kulturpflanze erscheint in der Kultur als Population, als Cultivar, die auch die 
niedrigste Grundklassifizierungseinheit (Taxonoid) der Kulturpflanzen ist, wobei es 
nicht darauf ankommt, dass die Cultivars sehr ungleichwertig sind. Vgl. Mansfeld 
(1953), Jiraisek (1958). Als Cultivar werden aber oft auch einige im Wachstum, Fir- 
bung u.a. abweichende Typen unter den Zierhoilzern bezeichnet, die nur aus einer ge- 
ziichteten Population in die Kultur, aber manchmal direkt als unterschiedliche und sehr 

auffiillige 
Form aus einer Wildpopulation (vorwiegend Mutationen) gelangten. Diese 

bemerkenswerten Typen sind aber in der Kultur sehr stetig. Die Aufstellung solcher 
unverainderlicher. aus der freien Natur iiberfiihrten Typen als 

Cultivars. 
ist nach einer 

treffenden Bemerkung von Mansfeld (1954) die einzige Inkonsequenz in der Kultur- 

pflanzensystematik. 
Die lateinischen Namen der Taxa und Taxonoides werden nach dem betreffenden 

Artikel des Internationalen Kodes der botanischen Nomenklatur (Utrecht 1961) be- 
stimmt. Es ist notwendig darauf aufmerksam zu machen, dass bei einer tiberfiihrung 
bisheriger Taxa in Taxonoides der Namen des Autors nur bei einer Utberfiihrung des 
Taxonoid in einen anderen systematischen Rang als das urspriingliche Taxon der Hier- 
archie erhalten bleibt solwie bei einer Xnderung des Namens des Taxons (Taxonoid), 
bei einer neuen Kombination. Bei einem blossen Austausch des Taxons fiir ein Taxo- 
noid, bei Beibehaltung des systematischen Ranges der Kategorie, bleibt auch der Namen 
(Abkiirzung) des urspriinglichen Autors ohne Anderung. Vgl. auch I.K.B.N. 1961, 
Art. 60 u. Empf. 60 A. Sonst wiirden bei einem vielversprechend sich entwickelnden 
Fortschritt der Kulturpflanzensystematik iiberfliissige und umfangreiahe nomenklatori- 
sche Xnderungen entstehen. 

Die Beispiele der Kulturpflanzen, die ich weiter anfiihre, die man griSsstenteils als 
Specioides werten kann (nur einige auch als Subspecioides), habe ioh aus dem umfang- 
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reichen Prodrormus der Nutzpflanzen von R. Mansfeld (1959 bezw. 1962) ausgewihlt. 
Erst eine zukiinftige ausfiihrliche taxonomische Wertung eines wom6glich umfangreich- 
sten Vergleichsmateriales lebender Sortimente, Herbariensammlungen und einer aus- 
sch6pfenden literarischen Dokumentation wird aufzeigen, welches der angefiihrten 
Taxonoides und welches System das natiirlichste und praktisch verwendbarste ist. 

Prof. R. Mansfeld hat als Systematiker klassischen Typs bei den Kulturpflanzen als 
Grundlage fiir ihre weitere Erforschung, in welchem Fach auch immer, vor allem die 
Ausarbeitung einer systematischen Utbersicht iiber die Mannigfaltigkeit einzelner Kul- 
turtypen nach den morphologischen Merkmalen und die L6sung nomenklatorischer 
Probleme als notwendige Grundlage betraohtet. Zu dieser richtigen Ansicht gelangte er 
sicherlich deshalb, weil in der Kulturpflanzenforschung bisher Ergebnisse aus anderen 
biologischen Disziplinen vorherrschen und die systematischen Bearbeitungen immer in 
der Minderheit bleiben. Die wissenschaftlichen Bearbeiter, vor allem die "Nichttaxo- 
nomen", miissen aber mit einem bereits systematisch gewerteten, klassifizierten und be- 
nannten Material arbeiten, damit sich die Ergebnisse ihrer Bestrebungen auf ein ein- 
deutig feststellbares Taxon, bezw. Taxonoid beziehen. Dem systematischen Botaniker 
gebiihrt also mit Reoht, weil im Interesse weiterer wertvoller und praktisch verwend- 
barer Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit, einer der ersten Pliitze auch in der Kul- 
turpflanzenforschung! 

Agave cantala; A. sisalana; Allium ascalonicum; A. fistulosum; A. porrum (A. ampeloprasum); 
Arachis hypogaea (A. monticola); Areca catechu; Atriplex hortensis (A. nitens); Avena byzantina 
(A. sterilis); A. nuda (A. barbata); A. sativa (A. fatua); Borassus flabellifer (B. aethiopum); Bras- 
sica juncea; B. napus; Camelina sativa (C. microcarpa); Cannabis sativa (C. ruderalis); Carica 
papaya; Carthamus tinctorius (C. palaestinus, C. persicus); Cicer arietinum (C. judaicum, C. pin- 
natifidum, C. cuneatur); Citrus maxima; C. paradisi; C. sinensis; Crocus sativus; Cucwnis 
sativus; Cucurbita maxima (C. lundelliana); C. pepo (C. lundelliana); Cynara scolymus (C. car- 
dunculus); Dioscorea batatas (D. doryophora); Dipsacus sativus (D. sylvester, D. ferox); Echino- 
chloa frumentacea; Eleusine coracan (E. indica, E. africana); Eragrostis tef (E. pilosa); Fragaria 
ananassa; Glycine max (G. soja); Helianthus annuus (H. lenticularis); Hordeum vulgare (H. 
spontaneum); Illicium verum; Indigofera tinctoria; Ipomoea batatas; Lactuca sativa (L. serriola); 
Lathyrus sativus (L. cicera); Lens culinaris (L. orientalis); Levisticum officinale (L. persicum); 
Linum usitatissimum (L. angustifolium); Mentha piperita; Musa paradisiaca (M. balbisiana); 
M. sapientum (M. balbisiana); Nicotiana rustica; N. tabacum; Opuntia ficus-indica; Oryza 
sativa (0. fatua, 0. minuta); Panicum miliaceum (? P. spontaneum); Papaver somniferum (P. 
setigerum); Phaseolus vulgaris (Ph. aborigineus); Phoenix dactylifera; Pisum sativum; Polianthes 
tuberosa (P. gracilis); Prunus cerasus; P. domestica; Pyrus domestica; Raphanus sativus; Rosa 
alba; Saccharum officinarum (S. spontaneum); Secale cereale (S. segetale, S. ancestrale); Sesa- 
mum indicum; Setaria italica (S. viridis); Solanum tuberosum; Sorgum bicolor; S. dochna; S. 
durra; S. nervosum; Spinacia oleracea (S. turkestanica); Theobroma cacao; Triticum aestivum; 
T. dicoccon; T. durum; T. monococcum (T. boooticum); T. polonicum; T. spelta; T. sphaero- 
coccum; T. turgidum; Vicia faba (V. pliniana); Vitis vinifera (V. silvestris); Zea mays; Zingiber 
officinale. 

In dieser Liste sind griisstenteils in der Kultur hiiufig verbreitete Kulturtypen ange- 
fiihrt. Die in Klammern gesetzten Namen bezeichnen Taxa von Wildpflanzen, die man 

vorliiufig als -t- wahrscheinliche Ausgangsformen betrachten kann. Der Grad der ver- 
wandtschaftlichen Beziehungen ist bisher in den meisten Fiillen unklar oder ganz un- 
bekannt. Ebenso ist nicht ii berzeugend bewiesen, ob unter den Wildformen und Kultur- 
tvpen stufenf6rmige tbergzinge bestehen oder nicht, bezw. ob man bei einer taxonomi- 
schen Wertung die Aufstellung einer Subspecies und eines Subspecioides innerhalb 
der Species oder einer Species und Specioides erwiigen kann. Beim heutigen Stand der 
systematischen Bearbeitung von Kulturpflanzen ist in den meisten Fiillen die letztere 
Ansicht am geeignetsten, weil sie am natiirlichsten ist. 
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