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of the Code. Thus, to use a specific example, if Aesculus octandra is the backcross 
parent, the formula might be A. glabra < octandra. This formula, however, may be 
more confusing particularly to the curator who may prefer to file the specimen simply 
under the first epithet rather than (in the example above) the dominant component. 
In this case, the arrangement A. octandra > glabra would be the best solution. 
This differs in one respect from the proposed by Li, by omitting the repetition of 
the abbreviation for the genus before the second epithet. It would seem that the 
indication of the genus here would be necessary only if this were an intergeneric 
hybrid. 

Many authors have simply given the name of the species to which the specimen 
is most nearly referable (or presumably the backcross parent) and then added a 
short sentence such as "with characters showing influence of ...," or possibly 
"atypical, with characters of .. .," or "atypical, contaminated with ..." This method 
is awkward unless the annotation label is printed. Here is one of the advantages 
of a symbol or concise formula which would convey the same meaning as a sentence. 
Use of the word "contaminated" is poor due to its connotation. 

When detailed quantitative analysis of the specimen is not available and hybridiza- 
tion or introgression is merely implied as the cause of the intermediacy, it would 
seem best just to state that the specimen was "atypical, probably of hybrid derivation." 
This noncommittal method has been used by some authors. 

If a method of annotation, such as the one proposed by Li, is standardized, there 
should be caution against overuse by those having little or no evidence of actual 
hybridization or introgression. In other words, it could be an easy way of annotating 
seemingly intermediate specimens without real knowledge of the natural populations. 
Since one is not safe in implying introgression on an herbarium label without 
evidence, some might argue against the standardization of a method of doing so. 
When, however, there is ample evidence of introgression from a careful monographic 
study of a group using the developed techniques of analysing populations, or at 
least a thorough knowledge of the plants involved, a more definite statement could 
be made, and therefore a more precise formula or means of annotation should be 
used for these specimens. 

WIDERSPRiCHE UND UNSTIMMIGKEITEN IM 
INTERNATIONALEN CODE 1956 

V. J. Grummann (Berlin) 

1. Art. 49 widerspricht Art. 11 Abs. 3 und Art. 60. Nach Art. 49 und seinem 
Fumaria-bulbosa-Beispiel soll - ungeachtet der Prioritiit und der Rangstufe -- in 
jedem Falle der Schaipfer des Namens in Klammern gesetzt werden. Die drei in dem 
Beispiel zur Verfiigung stehenden Namen sind 1) Fumaria bulbosa 7 solida L. 1753, 
2) Fumaria solida (L.) Mill. 1771, 3) Corydalis solida (?) Sw. 1819. Wiirde der 
Artname Fumaria solida (L.) Mill. nicht existieren, so hiel3e es Corydalis solida (L.) 
Sw. Nach dem Beispiel soll aber auch bei Vorhandensein des Millerschen Artnamens 
(L. [ut var., non Mill. ut sp.]) Sw. zitiert werden. Es soil also bei der Versetzung 
eines korrekten Artnamens (des Millerschen), der die Prioritait hat, in eine andere 
Gattung so verfahren werden, als ob kein korrekter Priorititsname gleicher Rang- 
stufe vorhanden waire. Das Verdienst Millers, das Taxon zuerst als Art erkannt zu 
haben, wird in diesem Falle also nicht mehr anerkannt, sobald die Versetzung in eine 
andere Gattung erfolgt. Nun sagt aber Art. 60 uneingeschriinkt: Niemals [wohl- 
gemerkt: niemals] besitzt ein Name oder ein Epitheton Prioritait au3erhalb seiner 
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eigenen Rangstufe. Nach Art. 49 verweist "das korrekte Zitat" "Corydalis solida 
(L.) Sw." "auf den ersten Autor des legitimen Epithetons" anderer Rangstufe. Nach 
Art. 11 Abs. 3 dagegen "ist der korrekte Name die Kombination des iiltesten 
legitimen mit der gleichen Rangstufe veroffentlichten Epithetons" mit dem Gattungs- 
namen. - Gerade unigekehrt aber als nach Art. 49 hat man nach Art. 60 zu 
verfahren, wenn z.B. ein ailteres giiltiges und legitimes Varietiits-Epitheton und ein 
spiiteres Art-Epitheton nicht gleichlauten. Soil Physcia tribacoides var. caesiella B. 
de Lesd. 1906 als Art gebracht werden, so heil3t das Taxon Physcia wainioi R1is. 
1921, nicht Physcia caesiella (B. de Lesd.) Suza 1929. Wiirde ich dieses Taxon als 
Art unter Brachysperma stellen wollen, so mii3te ich Brachysperma wainioi (Rias.) 
sagen. Hier also miif3te der Prioritditsautor der gleichen Rangstufe in der Klammer 
beriicksichtigt werden. In dem zuerst geschilderten Falle dagegen soil der Name des 
Autors der abweichenden Rangstufe in die Klalnmer gesetzt werlen, der nach Art. 60 
"niemals" Prioritat hat. 

Was ist zu tun, um Art. 49 an die Art. 11 und 60 wieder anzugleichen und dadurch 
alle drei Artikel auf einen Nenner zu bringen? Das neue Fumaria-bulbosa-Beispiel 
ist zu streichen. Es geh rt sowieso nicht in Art. 49, der sich auf die Autorengebung 
bei Veriinderung der Rangstufe bezieht. Corydalis solida (L.) Sw. 1819 iindert aber 
gegeniiber Fumaria solida (L.) Mill. 1771 garnicht die Rangstufe. - Um allen 
Mi3verstaindnissen vorzubeugen, kann dann Art. 55 den Zusatz erhalten: Bei der 
Versetzung einer Art in eine andere Gattung ohne Anderung der Rangstufe wird 
nach dem Grundsatz der Prioritait (vgl. Art. 60 und 11) der Name des Autors in 
Klammern gesetzt, der das Taxon in der gleichen Rangstufe (der Art) zuerst festlegte, 
unabhiingig davon, ob ein ailteres gleichlautendes infraspezifisches Epitheton vorliegt 
oder nicht. Entsprechend zu Art. 56: Bei der Versetzung eines infraspezifischen 
Taxons in eine andere Art oder Gattung ohne Anderung der Rangstufe wird ent- 
sprechend Art. 55 nach dem Grundsatz der Prioritiit (vgl. Art. 60 und 11) der Name 
des Autors in Klammern gesetzt, der das Taxon in der gleichen Rangstufe zuerst 
festlegte, unabhiingig davon, ob ein iilteres gleichlautendes Epitheton anderer Rang- 
stufe vorliegt oder nicht. Art. 49 kann dann lauten: Wenn eine Gattung oder die 
Unterabteilung einer Gattung die Rangstufe iindert, aber ihren Namen beibehiilt, 
so mul3 der Autor ... [das iibrige wie bisher]. Wenn eine Art oder ein infraspezi- 
fisches Taxon die Rangstufe iindert und noch kein darauf begriindeter Name der 
neu zu wiihlenden Rangstufe vorliegt, so mu3 der Autor ... [das iibrige wie bisher]. 
- Kurz noch einmal: Art. 60 schreibt die Prioritaitsberiicksichtigung der glcichen 
Rangstufe ohne Ausnahme vor. Art. 49 enthiilt eine schwerwiegende Ausnahme, 
durch die die ganze Prioritiitsfrage ins Wanken geriit, auf der doch der Code als 
Grundprinzip aufbaut. 

Wiirde iibrigens das Fumaria-bulbosa-Beispiel in Art. 49 nur sagen wollen, da13 
man allein und nur bei Linne als dem Begriinder der Nomenklatur und dem Autor, 
auf dem die ganze Nomenklatur fuft, eine Ausnahme von der Rangstufen-Prioritiit 
zu machen hat, so wire das nur recht und billig und wiirde sicher von allen Autoren 

gutgeheil3en werden. Diese Ausnahme liele sich dann in den oben gegebenen Stellen 
leicht anbringen, auch in Art. 60: "Niemals besitzt ein Name oder ein Epitheton 
Prioritiit aurferhalb seiner eigenen Rangstufe, falls nicht Linni der Begriinder des 
Taxons in irgendeiner Rangstufe ist." 

2. Art. 24 gestattet eine irrefiihrende Zitierung. Nach Art. 24 Abs. 4 darf man 
kompliziertere Namen in Form terniirer Namen wiedergeben. Die angefiihrte Kom- 
bination Saxifraga aizoon subforma surculosa Engl. et Irmsch. (fiir S. aizoon var. 
aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis s.-f. surculosa Engl. et Irmsch.) ist aber 
ausfiihrlich zu ergiinzen in S. aizoon var. aizoon ... I. aizoon s.-f. surculosa. Fiir 
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ein Schild im Botanischen Garten oder eine Preisliste fiir Gartenblumen mag diese 
irrefiihrende verkiirzte Kombination geniigen, schon nicht aber als Unterschrift unter 
einen Herbarbogen. Es waire p. 117, Z. 5 v. ob. hinzuzusetzen: Man darf kompliziertere 
Namen in Form ternairer Kombinationen wiedergeben, auch wenn dadurch eine 
irrefiihrende Lesart entsteht. Besser aber, man setzt hinzu: ... wenn durch die ver- 
kiirzte Form keine falsche (irrejiihrende) Lesart der ausjiihrlichen Kombination abzu- 
leiten ist. Das Beispiel wiire in letzterem Falle durch ein anderes zu ersetzen. Man 
kann hier einwenden: Da das gleiche Epitheton innerhalb einer Art in der gleichen 
Rangstufe nur einmal vorkommen darf, ist ein abgekiirztes Zitat nie irrefiihrend. 
Dann bleibt aber doch die Tatsache bestehen, daB die ausfiihrliche Kombination 
aus der abgekiirzten nicht genau herausgelesen werden kann. 

3. Zu p. 106, Art. 7 Anm. 3, Satz 1: LiiBt man in diesem Satz den Teil "oder 
wenn der Holotypus verlorengegangen oder vernichtet ist" weg, so gibt der Satz 
keinen rechten Sinn mehr. Es miillte heil3en: Wenn vom Autor bei der Beschreibung 
eines Taxons kein Holotypus angegeben worden ist, so hat ein anderer Autor das 
Recht, fiir dieses Taxon einen Typus auszuwiihlen (zu bezeichnen). Wenn der Holo- 
typus [dagegen] verlorengegangen oder vernichtet ist, so kann fiir diesen ein Ersatz 
gewaihlt werden, falls ... 

4. Faun. statt Fauna zu schreiben, gibt der Code in der Anleitung zum Zitieren 
p. 301, Z. 2 v. ob. etc. als vorbildlich an. Faun. ist eine Scheinabkiirzung, erspart 
nicht eine einzige Druckertype und erschwert ohne jeden Vorteil das Lesen. Warum 
also nicht Fauna? 

5. p. 212, Z. 16 v. unt.: Statt Nebenstudien Geschiift. Gebiet. lies Nebenstunden 
Beschaefft. Gebiete Pflanzenk. (Vgl. dazu Hillmann, J. und Grummann, V. Flechten 
162 Anm. 1. 1957.) 

6. In den folgenden Punkten seien einige Beispiele dafiir genannt, wie sich der 
Code in bezug auf "mehr Gleichfoirmigkeit und Klarheit" (Praeambel) etwa noch 
abrunden kiinnte. 

7. Auf den Seiten 211-213, 227 und 279 ist derselbe Autor G. H. Weber auf 
neunerlei Art und Weise zitiert (siebenmal ausdriicklich auf ein und dasselbe seiner 
Werke bezogen): als G. H. Web. - Weber - Web. - Weber in Wiggers - Web. 
in Wiggers - G. H. Web. in Wiggers - Weber ("Wiggers") -- Wiggers - Wigg. 
- Es wird wahllos O.K. - O.Ktze. - O. Kuntze zitiert (p. 212, 223, 228 etc.). - 
Immer wird Stackh. iitiert. Nur p. 212 steht ausdriicklich abweichend J. Stackhouse. 
- p. 128, Z. 15 v. ob. wird in der Empfehlung ausdriicklich "Fr. fiir Elias Magnus 
Fries" zu zitieren angegeben, wie es zum Unterschied von Th. Fr. auch allgemein 
iiblich ist. Warum steht nun p. 207 r., Z. 12 v. ob. E. M. Fries und nicht auch Fr.? 
- p. 200/201 steht achtmal Kiitz., p. 206 aber zweimal Kuetz. - p. 212 1., Z. 20 
und 22 v. ob. hei3t es Koerb., sechs Zeilen weiter aber, auf dasselbe Werk bezogen, 
zweimal Kiirb. - Immer steht (z.B. p. 207 r., Z. 1-6 v. unt.) C. Ag. neben J. Ag. 
(p. 207 r., Z. 6 und 7 v. unt.) und neben J. G. Agardh (p. 269 r., Z. 2 v. unt.). 
Aber p. 212 1., Z. 26 und 27 v. ob. ist ausdriicklich ein C. A. Agardh zitiert, auf 
dasselbe Werk bezogen wie p. 206 1., Z. 4 v. ob., wo allerdings "Alg. Scand." statt 
"alg. scand." zitiert wird und das Werk offenbar auch Seitenzahlen hat ("XViii"). 
- Nach Empfehlung 50 A Abs. 4 wird fiir filius die Abkiirzung f. angegeben. 
p. 254 1., Z. 18 und 20 v. oben steht dann tatsiichlich L. f., aber p. 213 r., Z. 9 
v. unt. L. fi. - Gibt man einerseits solch feine Unterschiede wie Fr. und Th. Fr., 
p. 304 zwischen Mueller ..., Miller, Franz August und Miiller, Franz, so mu8 man 
- in ein und demselben Werk zitiert! - annehmien, dal auch C. Ag. und C. A. Ag., 
Kiitz. und Kuetz. usw. usw. verschiedene Autoren sind. 
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8. In der Anleitung zum Zitieren wird vorgeschlagen, ohine Klanimern zu zitieren, 
z.B. Anacampseros Sims. Bot. Mag. 33: pl. 1367. 1811. In den Beispielen zu den 
Regeln und Empfehlungen aber bringt der Code die Zitate hinter den Namen der 
Taxa in Klammern stehend, z.B. Carphalea Juss. (Gen. Pi. 198. 1789). - Nach 
der Anleitung (p. 304 Punkt 1.2.) sind die Autoren hinter den Namen abgekiirzt 
zu bringen. Neben Lam. et DC. (p. 212 1., Z. 3 v. unt.) heiBt es aber auch (p. 211 r., 
Z. 3 v. unt.) Lamarck et De Candolle. - p. 212 r., Z. 1 v. ob. wird Lich. sicula, 27. 
(mit Komma) zitiert. p. 244 1., Z. 10 v. unt. dagegen heif3t es Fl. von Schlesien 278. 
(ohne Komma). - p. 212 1., Z. 9 v. unt. steht entsprechend der Anleitung Ach. 
Meth., eine Zeile vorher aber Ach., Meth. (mit Komma). - p. 29, Z. 6 und 16 v. unt. 
wird verschieden zitiert: I.c. 81. 1821 und pp. 23-24. Warum nicht auf derselben 
Seite einheitlich: (1. c. 81) und (1. c. 23-24)? - Warum wird dasselbe Werk einmai 
Meth. und einmal Method. abgekiirzt? (p. 212 und 213.) - Wenn der Code nicht 
die Verantwortung iibernehmen will, die Zitierung der Nomina conservanda auch 
in dieser Hinsicht auf einen Nenner 

.u 
bringen, miil3te er auch darauf einleitend 

hinweisen oder jedes Zitat in Anfiihrungszeichen setzen. 

9. Warum empliehit man zwei verschiedene Zitierungen der Jahreszahl (p. 306 
Punkt 9)? Das kann doch nicht so gemeint sein, daB3 in derselben Arbeit zwei 
verschiedene Zitierungsweisen, (1780) und 1780, angewendet werden sollen? Tat- 
saichlich tut dies der Code sogar in ein und demselben Muster-Anleitungsbeispiel 
(p. 306, Z. 13 v. oh.)! Wer wiirde wohl analog schreiben: Sporen 20 pi lang, 0,004 mm 
breit, Querwand 9/10 000 mm dick, an den Seiten bhs 1,2 mii zunehmend? Auch 
p. 212 steht 1777 neben (1778). Warum iiberhaupt zwei Schreibweisen empfehlen? 
Wenn es p. 306, Z. 1 v. ob. hief3e: "... sollte ohne Klammern am Ende ...", so 
fiele eine "Ausnahme" von der Vorschrift, alles durch Punkte zu trennen, weg. Bei 
der Zitierung "1: 1-818 (1831)" sind die beiden Bestandteile Seitenzahl und Jahres- 
zahl nicht durch einen Punkt getrennt. 

10. Zu p. 210 r.: Zitiert man [Pers.] ex Gray, [Nees] ex Gray, oder vielmehr 
[Pers. ex] Gray, [Nees ex] Gray? Unter Fortlassung der Klammer heil3t es im ersten 
Falle Pleuropus ex Gray, im zweiten Pleuropus Gray. 

11. Nach p. 304 Punkt 1 Abs. 3 gibt man sich die Miihe, durch ein Komma zu 

kennzeichnein, daB es bei der Zitierung Adans. Adanson und nicht Adans heil3t. 
Anderseits gibt man Silbenritsel auf, indem man A. K., J. R., H. B. K. abkiirzt. Wie 
lange soill einer in einer mehrbiindigcn Bibliographic, wiie in Lindau et Sydow, 
Thesaurus, den ihm noch unbekannten A. K.-Autor unter den K-Autoren suchen? 
Er mu3 alle K-Autoren durchgehen, deren Vorname mit A anfiingt! 

12. Warum zitiert man roimische Seitenzahlen Xiii statt XIII, wo doch die Werke 
selbst XIII schreiben? 

13. Uneinheitliche Zitierungen im selben Werk sind irrefiihrend und geben einer 
Arbeit ein "scheckiges" Gesicht. Da sie sich auch in kleinen Arbeiten oft finden, 
sollte es fiir naitig erachtet werden, im Appendix V p. 306 nach Z. 28 v. ob. den 
Zusatz zu bringen: 10. Um Irrtiimer zu vermeiden und einer Publikation ein einheit- 
liches Gesicht zu geben, sollte in ein und derselben Veriffentlichung eine genau 
gleichlautende Zitierungsweise der Autoren-Abbreviatur, desselben Werkes, der 
Jahres-, der Seiten-, der Bandzahl und der Edition erfolgen [oder: angestrebt 
werden]. - Die Publikation einer Anleitung zum Zitieren gerade im Code hiilt Verf. 
im iibrigen fiir geeigneter und notwendiger, als dies p. 9 des Code betont ist. 
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