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Latin English Franqais 

Series I. OBTRIANGULARIS OBTRIANGULAR OBTRIANGULAIRE 
(vel CUNEATUS) (or CUNEATE) (ou CUNIRE) 

84 lineari-obtriangularis linear-obtriangular obtriangulaire-lineaire 
85/86 anguste obtriangularis narrowly obtriangular etroitement obtrian- 

gulaire 
87/88 obtriangularis obtriangular obtriangulaire 
89/90 late obtriangularis broadly obtriangular largement obtriangulaire 
90/91 latissime obtri- very broadly obtrian- tres largement obtrian- 

angularis vel gular or obdeltate gulaire ou obdelte 
obdeltatus 

92/93 depresse obtrian- shallowly obtriangular obtriangulaire 
gularis deprime 

94/95 perdepresse obtri- very shallowly obtri- obtriangulaire tres 
angularis angular d6prime 

MUSSEN WIR GANDOGER GERECHT WERDEN? 
W. Rothmaler 

"" 
(Greifswald) 

"I1 est de I'essence d'un bon systeme d'avoir des 
censeurs, et la plus grande disgrice qui puisse arriver 
a un &crit, dit Boileau, ce n'est pas que beaucoup 
de gens en disent du mal c'est que personne n'en dise 
rien." 

M. Gandoger, 8. Nov. 1883 

Im Bull. Soc. bot. Fr. 107(3): 108-112 (1960) versucht H. P. Fuchs eine Lanze 
fiir M. Gandoger zu brechen, wiihrend bisher alle Botaniker einschliel3lich seiner 
Landsleute ihn absolut totgeschwiegen haben. Wie Gandoger solche Werke, die keine 
Diskussion veranlassen, einschaitzte, dariiber hat er sich in der Einleitung zu seiner 
Flora Europaea selbst geiul3ert (siehe Motto). Das Gliick scheint ihm aber nun 
doch noch hold zu werden; denn zu Fuchs' Artikel kann man nicht schweigen. Fiir 
denjenigen, der das strittige Werk nicht kennt, kann aber die von Fuchs gegebene 
Charakteristik nicht ausreichen. 

M. Gandoger verSffentlichte 1883-1891 eine Flora Europaea in 27 Binden, die 
hektographiert vervielfailtigt und kiiuflich vertrieben ohne Zweifel eine giiltige Ver- 
6ffentlichung im Sinne des "Code" darstellt. In dieser Flora sind alle damals 
gebriiuchlichen Arten etwa des Nyman, Conspectus, ohne Beschreibung aufgefiihrt. 
Diesen werden dann Kleinarten in Schliisselform untergeordnet, die mit Binomen 
versehen sind. Die Zahl dieser Kleinarten ist nun ausserordentlich gro3 und nicht 
davon abhiingig, ob die Art polymorph in unserem Sinne ist oder nicht. Als Bei- 
spiele machte ich anfiihren Helianthemum oelandicum (unter Rhodax oelandicum) 
mit 17 Kleinarten, davon 5 aus Oeland, Drosera rotundifolia mit 41, Parnassia 
palustris mit 61 und Drosophyllum lusitanicum mit 5 Kleinarten. Ich habe leider 
das gesamte Werk nicht zur Hand und kenne auch keine genaueren statistischen 
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Angaben dariiber, doch kann man grob schatzen, daB 150 000 neue Binome darin 
enthalten sind, die bisher weder taxonomisch noch nomenklatorisch beriicksichtigt 
wurden. Es ist selbstverstiindlich, daB hierin zahllose iiltere Homonyme enthalten 
sind, die eine groBe Zahl von Namen nach 1883-1891 ungiiltig machen. Das wird 
sich natiirlich am stirksten in solchen Gruppen bemerkbar machen, in denen eine 

verstiirkte taxonomische Arbeit erst um 1890 begann. Die Zahl solcher Namen ist 
natiirlich bei den von Fuchs untersuchten Pteridophyta minimal, da hier die ent- 
scheidende Periode der Benennung viel friiher lag. Das gilt z.B. auch fiir Drosera, 
wo wohl nur der Name Drosera minutula Colenso (1889) durch ein Homonym bei 
Gdgr. (1884) ungiiltig wiirde. Etwas anders verhiilt es sich bereits bei Ranunculus, 
wo wenigstens R. alsaticus und R. puberulus W. Koch, R. ruscinonensis Landolt, R. 
scythicus Klok, R. venetus Huter, R. gallaecicus Freyn, sicher aber auch manche 
au3ereuropiiische Art neue Namen bekommen miiBten, weil sie spiitere Homonyme 
zu Gandogers Namen darstellen. 

Mit dem Problem der iilteren Homonyme Gandogers wiirde man schlieBlich fertig 
werden, obgleich selbst nur 1% neuer Namen bereits eine Fabrikation von 12 bis 
1500 neuen Epitheta bedeuten wiirde. Auch der Index Kewensis wiirde einen 
dicken Bruderband oder 7-9 der iiblichen Supplementbande herausbringen miissen, 
um die 150000 Namen zuziiglich der 1500 neuer Namen auffiihren zu kionnen. 
Mi*glich ist das alles, doch sollte man sich auch vor Augen halten, wieviel unniitze 
Arbeit damit verbunden ist. Schliel3lich dient unsere Namensgebung der schnelleren 
Verstiindigung und nicht dem Schutz persoinlicher Rechte. Und irgendwo mul3 man 
hier natiirlich abwigen, ob der Aufwand im richtigen Verhiiltnis zum Nutzen steht. 
Das scheint mir in diesem Falle iuf3erst zweifelhaft, doch gibt es auch noch andere 
Einwainde gegen das Werk und die Art und Weise von Gandogers Arbeit. Wir werden 
unten auf diese Fragen noch zuriickkommen. 

Man hat versucht, dieses Werk aus irgendwelchen iiuBeren Griinden der Publi- 
kationsweise usw. fiir ungiiltig zu erkliiren. Das ist aber offensichtlich nicht moiglich. 
Bei Gilibert und bei Necker hat man Griinde gefunden, die auch im Internationalen 
Code festgehalten sind. Es wird auch bisweilen darauf hingewiesen, da13 die Be- 
schreibungen zu kurz seien. Ich schlief3e mich auch dieser Auffassung an, doch 
gibt es keine M6glichkeit, aus diesem Grunde einen publizierten Namen abzulehnen. 

Es gibt keinen Zweifel dariiber, was ein "nomen nudum" ist: ein Name ohne 
jegliche Beschreibung kann auch bei Angabe aller untergeordneten Sippen und bei 
einem eindeutig deskriptiven Namen nicht als giiltig angesehen werden. Ganz anders 
verhailt es sich aber mit den sogenannten "nomina seminuda", die es offiziell im Code 
nicht gibt. Es kann sie auch gar nicht geben; denn es kann niemand festlegen, wie 
umfangreich eine Beschreibung sein muf3, um als ausreichend betrachtet zu werden. 
Sofern ein Typus angegeben ist, kann schon ein einziges Wort als Beschreibung 
geniigen, z.B. Aphanes est Alchemillinarum genus monandrum oder Lachemilla 
Alchemillinarum genus staminibus episepalis oder Lachemilla glandulosa Rothm., 
glanduligera, wiirden auch heute noch v6llig als ausreichende Beschreibungen gelten 
kiSnnen. Und andererseits weiss wohl jeder Monograph, dass man manchmal mit 
seitenlangen Beschreibungen nichts anfangen kann und die beschriebene Pflanze 
nicht erkennen kann, bis man bei Betrachten des Typus dann unter Umstiinden iiber- 
rascht ist, wie auffallend sich diese Art von allen anderen unterscheidet. Man kann 
auch immer wieder feststellen, dass Autoren, besonders solche des 18. Jh. wie z.B. 
Cavanilles, mit wenigen Worten so priignant zu beschreiben verstehen, wiihrend 
andere, darunter leider viele moderne Autoren, nicht dazu in der Lage sind, obgleich 
sie ihre Arten durchaus zu Recht neu beschrieben haben. Die Kunst des Beschreibens 
beinhaltet natiirlich das heute oft so wenig gepflegte morphologische Wissen. Doch 
weiter zu unserer Frage der "nomina seminuda": Man muss sich auch hiiten, eine 
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Fig. 1. A page from Gandoger's Flora Europaea. 
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aufgrund der Typen wohlbekannte Art oder Gattung abzulehnen, weil die Beschrei- 
bung heute nicht mehr ausreiche. Nimmt man eine solche Rechtfertigung an, wird 
man nicht nur bei Linne's Arten und Gattungen, sondern auch bei den Beschrei- 
bungen vieler spiterer Autoren feststellen, dass diese ungeniigend sind. 

Es gibt meines Erachtens in jedem Falle nur die Alternative: Ist die Gattung 
(oder das Taxon) trotz kurzer oder iiu3erst kurzer Beschreibung aufgrund des Typus 
oder der zugeordneten Untersippen sicher erkennbar, dann muss auch der Name 
giiltig sein. Ist die Sippe nicht eindeutig durch Typus oder zugeordnete Sippen 
definiert, dann muss der Name als nicht sicher deutbar zuriickgewiesen werden, ob 
die Beschreibung lang oder kurz ist. 

Auf keinen Fall aber kionnen wir die Beschreibungen Gandogers generell als zu 
kurz ablehnen und dadurch seine Namen etwa als "nomina nuda" automatisch 
aus unserer Betrachtung verbannen. Aus dem abgedruckten Beispiel aus Gandogers 
Flora Europaea (fig. 1) kann man aber andererseits ersehen, in welch unwissenschaft- 
licher Art diese Kurzbeschreibungen abgefa3t sind, und dass es unmiglich ist, eine 
solche Gliederung wie hier fiir Drosera mit der Angabe von Blattdurchmessern zu 
beginnen. Auch die Gliederungen von kleineren Gattungen wie Petrocoptis aus den 
Pyreniien oder von Descurainia (= Murbeckiella), die ich auf Grund meiner mono- 
graphischen Studien sehr genau kenne, zeigt die villige Sinnlosigkeit und den taxo- 
nomischen Schematismus von Gandoger. Er hat sich die Pflanzen nicht in ihren 
gesamten Merkmalen angesehen, sondern hat einfach sein ganzes Herbarmaterial 
entweder nach Blatt- oder Bliitengr6sse, nach Fruchtliinge oder irgendwelchen anderen 
Merkmalen, die ihm gerade in den Sinn kamen, angeordnet, einen Schliissel nach 
diesen Merkmalen angefertigt, was jederzeit mit einer Handvoll H6lzchen irgend- 
welcher Art exerziert werden kann, und hat dann jedem Individuum einen Namen 
gegeben. Man kann davon sprechen, daB eine einwandfreie Typisierung vorliegt: sie 
kann aber nur verwertet werden, wenn man das Herbarium Gandoger selbst benutzt, 
denn viele der angegebenen Pflanzen sind ja keine iiberall vorhandenen Exsikkate. 

Schlieflich muf3 man noch einen sehr wesentlichen Punkt erwiihnen, der ziemlich 
allgemein bekannt ist, aber iiber den kaum in der Offentlichkeit berichtet worden 
ist; gelegentlich findet man bei einigen Monographen Hinweise dazu. M. Gandoger 
war ein Fiilscher. Er verteilte zahlreiche Pflanzen mit Herkunftsnamen aus Spanien 
und Marokko, die keinesfalls aus diesen Gebieten stammen k6nnen und konnten. 
In meiner Anthirrhinum-Monographie mul3te ich einige dieser Fiille anfiihren; aber 
auch anderwirts findet man Hinweise. Neben solchen sicheren Fiilschungen gibt es 
eine grosse Zahl von Unzuverliissigkeiten, Etikettenverwechslungen und iihnliches, 
was bei dem umfangreichen Tauschverkehr Gandogers vielleicht verstiindlich war. 

Das Laster, in allen Linne'schen Arten Polymorphismus zu sehen, tritt auch bei 
einigen anderen franziisischen Botanikern auf. So hat selbst A. Jordan, vor allem 
im Alter, jegliche Variabilitiit oder Modifikabilitiit als Polymorphismus angesehen 
und jede geringste Abweichung als neue Art beschrieben. Gandoger glaubte, in die 
Fussstapfen Jordans zu treten, doch hat er nie den Scharfblick besessen, den Jordan 
bei Aufspaltung z.B. von Erophila und in vielen anderen Gattungen bewiesen hat. 
Auch kann man Jordan keineswegs irgendwelche Fiilschereien nachsagen. 

Auch der fleissige und sonst gewissenhafte Fre. Sennen, den ich noch gut gekannt 
habe, hatte dieses Leiden der Pulverisateure. Ihm geniigte die bisher iibliche Auf- 
spaltung auch im Falle von Euphrasia nicht, so schuf er fiir Euphrasia pectinata 
noch 20 neue Namen, wovon beim Orte Manlleu in Katalonien allein 6 "Arten" vor- 
kamen, die sich hauptsiichlich im Entwicklungszustand unterschieden; sie waren alle 
im Abstand von 14 Tagen bis 3 Wochen durch 3 Monate hindurch gesammelt worden. 
Ich habe selbst mit Sennen iiber seine "Arten" gesprochen. Ihm fiel meist schon 
beim Sammeln oder wenigstens im Herbarium ein verschiedenes Aussehen auf, 
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woraufhin er der Pflanze einen neuen Namen gab. Durch seine vielen Sammlungen 
und die Verteilung seiner Exsikkate hat er in den meisten Fillen iiberhaupt keine 
Zeit gefunden, seine "Arten" zu beschreiben. Aus religiasen Griinden vertrat er die 
gleiche Meinung wie Jordan, da13 alles, was verschieden ist, in seiner Verschiedenheit 
geschaffen worden sei und also auch unterschieden werden miisse. Wenn auch die 
Herausgabe von Exsikkaten mit gedruckten Etiketten ein wenig dazu gereizt haben 
mag, miglichst viel Neues zu bringen, so kann man aber keinesfalls sagen, daB Sennen 
etwa Fiilschungen gemacht habe. Bei seinem umfangreichen Tausch- und Versand- 
betrieb ist es sogar erstaunlich, in wie geringem MaBe Fundorts- und Etiketten- 
verwechselungen vorgekommen sind. 

Die Fiille von Jordan und Sennen sind zwar dem von Gandoger vergleichbar, aber 
keineswegs gleich. Mag man zu Gandogers Persoinlichkeit und zu seiner Arbeit und 
Arbeitsweise stehen, wie man will, es ist sicher absolut untragbar, seine Flora 
Europaea unter die giiltigen Veroiffentlichungen aufzunehmen. Hier wird einem 
Kongress nichts weiter iibrigbleiben, als einmal den energischen Schritt zu tun und 
eine Liste der "Opera rejicienda" zu schaffen, in die die Werke von Necker und 
Gilibert ebenso aufzunehmen wiren wie irgendwelche Nachdrucke mittelalterlicher 
Werke nach 1753, die fiir Revalidisierung alter Gattungen herangezogen wurden. In 
diese Liste geh6rt die Flora Europaea von M. Gandoger, wobei als Begriindung 
bereits geniigen wiirde anzugeben, daB ihr geringer wissenschaftlicher Wert in 
keinem Verhiiltnis zu den Kosten und dem Aufwand steht, den eine Anerkennung 
dieser iiber 150 000 Namen fiir die gesamte Arbeit der Wissenschaft mit sich bringen 
wiirde. Es ware interessant, wenn die fleissigen Arbeiter am Index Kewensis, sich 
zur Aufnahme dieser 150 000 Namen und der sich daraus ergebenden nomina nova 
iiussern wiirden. 

CONSIDERATIONS OF EXTRATERRESTRIAL TAXA 

George Claus et Bartholomew Nagy (New York) 

Recent investigations have shown that unicellular fossilia are apparently present 
in certain carbonaceous meteorites, containing aqueous, low-temperature minerals. 
(G. Claus and B. Nagy, Nature 192: 594. 1961 and G. Claus and B. Nagy, News 
Bull. Amer. Phyc. Soc., in print, 1962). The International Code of Botanical Nomen- 
clature does not contain rulings regarding the assignment of names to extraterrestrial 
taxa. There seem to be two possibilities for naming such taxa. 

(1) To apply the Code in its present form, in accordance with Principle I. (The 
second paragraph of Principle I states: "The Code applies equally to names of 
taxonomic groups treated as plants, whether or not these groups were originally 
assigned to the plant kingdom"). 

(2) To amend the Code in accordance with the special consideration arising from 
the finding of extraterrestrial forms. 

We propose that the second alternative be considered and the Code be amended 
accordingly. We suggest that an addition be made to the second paragraph of 
Principle I to read: "The Code applies equally to names of taxonomic groups treated 
as plants, whether or not these groups were originally assigned to the plant kingdom 
and whether or not they are of terrestrial or extraterrestrial origin." 
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