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MUSSENWIR GANDOGERWIRKLICHNOCH GERECHTWERDEN?
F. K. Meyer *

Summary
The new names,epithetsand combinations
publishedby Gandogerin his Flora Europae
are not validlypublishedbecause:
1. 'genera'are subordinatedto generain the sense of the InternationalCode of Botanical
Nomenclature.
2. 'Species'are subordinated
to speciesin that samesense.
3. namesof secondcategorygeneraare used as the firstpart of binarycombinations.
4. epithetaof secondcategoryspeciesare used as the secondpart of binarycombinations.
5. namesand epithetsof unequalrankare used as the firstpart of binarycombinations
thus
creatingthe impressionof generaof the first,secondand thirdorder(category).
All these namesare inadmissiblebecausenot validlypublishedas providedfor by Articles
5, 12, 23 and 33 of the Code.
Nachdem H. P. Fuchs (1960: 108-112) versucht hatte, fiir Michel Gandoger "eine
Lanze zu brechen", war W. Rothmaler (1962: 156-160) noch nach seinem friihen
Tode in dieser Zeitschrift zu Wort gekommen, da er meinte, zu Fuchs' Artikel nicht
schweigen zu kSnnen. Wiihrend Fuchs vorschliigt, eine Liste aller Binomina Gandoger's zur VeriSffentlichung zu bringen, die in dem 27 biindigen Werke "Flora
Europae" (1883-1891) erhalten sind, sieht Rothmaler den einzigen Weg, sich vor
nomenklatorischerKonfusion zu schiitzen, darin, das Werk in eine zu schaffende
"Liste der Opera rejicienda" aufzunehmen, die schon 1935 von Wilmott vorbereitet
wurde. Als "unausloischbareAutographie" gibt die "Flora Europae" nach den
Nomenklaturregeln(Artikel 29) keinen Anla8, an der Wirksamkeit der VerSffentlichung der in ihr enthaltenen Binomina zu zweifeln. Trotzdem wurde die gro3e
Anzahl (nach Rothmaler 150.000) dieser Nomina weder in den "Index Kewensis"
aufgenommennoch wurden sie in Monographienoder Revisionen beriicksichtigt. Sie
fristeten das Dasein von "Scheintoten", bis jetzt durch Fuchs die Gefahr heraufbeschworen ist, daB sie doch noch zum Leben erweckt werden kijnnten. "Somme
toute il ne semble pas possible d'exclure les noms proposes par Gandoger dans sa
Flora Europae du point de vue de la nomenclature"(Fuchs 1960: 111). Es wiirde
sich dann nicht nur der Fall iilterer Homonyme bei Gandogerergeben, sondern auch
die Verzeichnisse der Synonyme bei vielen Arten wiirden ins Uferlose wachsen. Auf
die taxonomische Arbeitsweise und den Schematismus Gandoger's hat bereits Rothmaler hingewiesen. Schon kleine Abweichungen in den Abmessungen einzelner Organe geniigten ihm, eine "neue Art" zu benennen und mit der kurzen "SchliisselDiagnose" zu versehen. So kommt es, daB nicht nur fast jeder Herbarbelegein Binom
erhilt, sondern auch auf manchem Herbarbeleg mehrere "epitheta specifica" begriindet sind.
Besonders auffallend neben der Unzahl an "Kleinarten"ist die Folge seiner Kategorien. Als Beispiel sei die erste Gattung des "Tomus I" angefiihrt: Unter 1. Aconitum L. gliedert er a) Anthora DC. (in sect.), b) Lycoctonum DC. (in sect.), c) Napellus DC. (in sect.). Napellus wird dann in 1.) EunapellusGdgr. mss. und 2. Cammarum
DC. zerlegt. Es scheint so, daB die Gattung Linn6's Aconitum bei ihm eine Kategorie
* Herbarium Haussknecht, Sektion Biologie der Friedrich-Schiller-Universitiit,Jena, Germany
(DDR).
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oberhalb der Gattung ist, denn er kombiniert dann die Epitheta specifica mit den
unter a), b), c) stehenden Sektionen DeCandolle's.Dal3 die Sectionen De Candolle's
fiir ihn Gattungen darstellen, zeigt schon die Anfiigung "in sectione" in Parenthese
hinter dem Namen des Autors. Wahrend Gandoger in der "Flora Europae" unterhalb
der Familie die von ihm verwendetenKategorien nicht nach ihrem Grad bezeichnet,
zeigt ein Blick in seine "Tabulae Rhodologicae" (1881), da13sie doch vom allgemeinen Gebrauch abweichen. Wenn er auch in der Vorrede vom "genre Rosa"
spricht, so beginnt der Hauptteil der Ver6ffentlichung mit der "Subtribus Rosa
(Tourn.; L.)", die in Subgenera zergliedert wird: z.B. "Subgenus I Ripartia Gdgr.
Essai p. 10 (in sect.)", "Subgenus II Rosa (Eurosa) Gdgr. Essai p. 13", "Subgenus
III Scheutzia Gdgr. Essai p. 16" usw., die mit den Epitheta specifica kombiniert
werden.
Nach Artikel 23 der Nomenklaturregeln ist der Name einer Art eine bindire
Kombination, die aus dem Namen der Gattung und einem darauffolgenden specifischen Epitheton besteht. Wenn Gandoger das Epitheton specificum mit dem Epithet
einer Untergattung kombiniert, so entspricht das nicht den Regeln. Wo steht aber
bei ihm das Genus? In den "Tabulae Rhodologicae" wird es als solches nicht genannt. Wenn ein Subgenus vorhanden ist, dann miil3te auch das Genus vorhanden
sein!
In der "Flora Europae" erscheint der Begriff "Genus" nur an den Stellen, wo
eine neue Gattung mit der Bemerkung "gen. nov." beschrieben wird. Daraus ersieht
man, daB er hier Epitheta specifica mit Gattungsnamenkombiniert, die zu einem
grol3en Teil den Sektionsepitheta DeCandolle's entsprechen. Nach dem oben angefiihrten Beispiel von Aconitum L. wiiren Anthora (DC.) Gdgr., Lycoctonum (DC.)
Gdgr. und Napellus (DC.) Gdgr. Gattungsnamen.Unter 22. Ranunculus L. (Flor.
Eur. I: 156) beschreibt er (1.c.: 221) als "genus novum" ArctophtalmusGdgr., das
wie Xiphocoma Stev., Ranunculastrum(DC in sect.), CallianthemumC. A. Meyer,
Hecatonia (auct. in sect.), RanunculusTourn.; L., Flammula Dod., CoptidiumBeurl.,
Echinella DC. und Batrachium S. F. Gray jenem Ranunculus L. untergeordnet ist.
Wenn in der Reihe dieser "Gattungen"auch das Nomen Ranunculus L. vorhanden
ist, was stellt dann das iibergeordneteNomen Ranunculus L. dar, dem die Familie
Ranunculaceaeiibergeordnetist. Ist es eine Tribus oder eine "tiber-Gattung"?
Auch zu Zeiten Gandoger's war es v6llig ungebriiuchlich,Tribus wie Gattungen
mit einem Substantiv im Nominativus singularis zu bezeichnen, zumal DeCandolle
schon durchweg zur Bezeichnung seiner Tribus an den Stamm des Namens der
Typusgattungdie Endung -eae anfiigte, wie es unsere Regeln heute noch (Artikel 19)
bestimmen. So kann aus der Form der Veroiffentlichung in Gandoger's "Flora
Europae" entnommen werden, dal3 er seinen "Gattungen"noch umfassendere "Gattungen" iiberordnete. Die zur Verfiigung stehenden Rangstufen der Taxa, die einander fortlaufend untergeordnetsind (Artikel 2), werden durch die Regeln (Artikel
3 und 4) eindeutig festgelegt. Weitere Rangstufen hinzuzufiigen oder einzuschalten
ist moglich1,"nur darf dadurch weder Verwirrung noch Irrtum hervorgerufen werden". Nach Artikel 5 darf die Reihenfolge der in den Regeln genannten Rangstufen
nicht gedindertwerden. Demnach kann einer Gattung nur die Tribus oder eine ihrer
Unterstufen (Subtribus, "Subsubtribus"etc.) iibergeordnetsein. Eine Folge gleichartiger Rangstufen, wenn auch "sensu stricto" und "sensu amplo", ist nicht m6glich,
da sie de facto auf gleicher Stufe stehen.
So entspricht die Verbffentlichungder Gattungen in Gandoger's "Flora Europae"
bereits nicht den Regeln, da sie den linne'ischen Gattungen untergeordnetsind. Es
scheint fast so, daf3 ihm wirklich eine Konfusion von Genus und Sectio unterlief,
denn bei Beschreibung seiner "Gattung" Wiesbauria Gdgr. als "gen. nov." (Flor.
Eur. III: 70) schreibt er: "Est sectio Violarum...", wiihrend in anderen kurzen
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"Gattungsdiagnosen"nur das Wort "genus" erscheint. Oder war hier das Wort
"sectio" im allgemeinen Sinne gemeint und nicht als Bezeichnung einer Kategorie?
In der Behandlung der Arten verfuhr Gandoger iihnlich. Bisweilen untergliederte
er seine "Gattungen"in Sektionen (siehe oben unter Napellus), denen die Linne'ischen
Arten untergeordnetsind und innerhalb der "Gattung"fortlaufend numeriert werden.
Unter einem Linneon folgen die Schliissel zur Bestimmung der untergeordneten
Kategorie, die ebenfalls bindireKombinationen aus Namen der "Gattung"und einem
Epithet darstellen.In keinem Falle wird gesagt, daf3es sich hier um Rangstufen unterhalb der Art handeln soill.Als solche wdirensie auch als Binomina nicht zu erkennen,
obwohl C. F. Reed (1953: 6) sie im Falle von Isoetes L. als ternar gebildete Kombinationen ("Isoetes lacustris curvifolia (Casp.) Gdgr.", "I. duriaei duriaei Bory", "I.
lacustris scanica Gdgr." etc.) ansieht. F. Tessendorff(1915: 879) spricht im Referatzu
Gandoger's "Novus ConspectusFlorae Europae" (1910), der mir leider nicht vorlag,
von Arten erster, zweiter, dritter usw. Ordnung". Zur Aufstellung dieser "microspecies", wie sie Merrill (1949: 44) nennt, fiihlte sich Gandoger als Anhiinger der
"ecole analytique" (Jordan, Fourreau, etc.) berechtigt. Die in der "Flora Europae"
auf die linne'ischen Binomina (types linneens) folgenden "microspecies" stammen
fast ausschliel3lichaus der Feder Gandoger'sund zeigen in ihrer Zahl von schiitzungsweise 150.000, daB er ganz besonders dem "Leiden der Pulverisateure"(Rothmaler
1962: 159) verfallen war. Er selbst betrachtete diese Kategorie als Arten ("espices
nouvelles").
Da die Art (species) in der Rangstufenfolge nur einmal auftreten kann, wie oben
bereits fiir die Gattung angefiihrt wurde, kann es nicht zulissig sein, Arten wieder
Arten unterzuordnen.Da das Binom in der botanischen Nomenklatur nur der Art
zukommt (Artikel 23), kSnnen nicht zwei aufeinanderfolgende Kategorien in der
gleichen Form benannt werden. Infraspecifische Taxa miif3ten den Namen der Art
und ein weiteres Epithet, verbunden durch die Angabe der Rangstufe, tragen (Artikel 24).
Wie ungleichmii3ig Gandoger's Behandlung von Namen oder Epitheta fiir Taxa
gleicher Rangstufe war, zeigt bereits ein fliichtiger Blick in die "Flora Europae".
Stets benutzt er seine "Gattungen 2. Ordnung" (mit Kleinbuchstaben a, b, c usw.
versehen) zur Kombination mit Epitheta specifica. Manchmal unterlif3t er es, darauf
hinzuweisen, da3 der urspriinglicheAutor die Nomina als Sektionsepithetaauffaf3te,
und kombiniert an vielen Stellen die als "Gattungen2. Ordnung"zu einer Kategorie
geh6rigen Namen nicht mit Epitheta specifica. Als Beispiel m6gen geniigen aus
"Flora Europae",Tomus I:
unter 3. Adonis L.: b. Consiligo DC.
p. 36
146
unter
20. Nigella L.: a. Nigellastrum Moench; DC.
p.
b. Nigellaria DC.
c. Erobatos DC.
unter 5. Corydalis DC.: a. BulbocapnosBernh.
p. 369
Es gibt aber auch Beispiele dafiir, da3 sonst von ihm in der Rangstufe von
Sektionen, also infragenerischenKategorien, gebrauchte Namen, denen stets r6mische
Zahlen vorgestellt sind, mit Epitheta specifica kombiniert werden:
p. 116 unter 12. Delphinium L.: III. DelphinastrumSpach, wiihrend II. Delphinellum
DC., also auf gleicher Rangstufe, nicht wie ein Nomen generis mit Epitheta specifica
kombiniert wird.
Die oben angefiihrtenBeispiele der in Gandoger's"Flora Europae"ver6ffentlichten
neuen Nomina, Epitheta und Kombinationenzeigen, daB
1. durch Unterordnungeiner "Gattung"unter die Gattung im Sinne der Nomenklaturregeln
AUGUST1969
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2. durch die Unterordnungeiner "Art" unter die Art im Sinne der Nomenklaturregeln
3. durch Anwendung der Nomina seiner "Gattungen 2. Ordnung" in binairen
Kombinationen als 1. Glied
4. durch Anwendung der Epitheta seiner "Arten 2. Ordnung" in biniiren Kombinationen als 2. Glied
5. durch die Verwendung der Nomina und Epitheta ungleicher Rangstufen als 1.
Glied binairerKombinationen, wodurch der Eindruck von Gattungen "1., 2.
und 3. Ordnung" ensteht, diese Nomina, Epitheta und deren binaire Kombinationen nicht giiltig sind.
Ebenso in den oben angefiihrten "Tabulae Rhodologicae" Gandoger's sind die
aufgestellten Kombinationen ungiiltig, weil sie Kombinationen der Namen von Subgenera mit Epitheta specifica darstellen, demnach nicht dem Artikel 23 entsprechen
und daher nach Artikel 32 nicht giiltig veri*ffentlichtsind. EntsprechendArtikel 12
kSinnensie nach dem Code nicht bestehen.
Die Unterordnung von Taxa unter ein Taxon gleicher Rangstufenbezeichnung,
demnach theoretisch gleicher Rangstufe, versti-f3tgegen Artikel 2 ("Rangstufen sind
einander fortlaufend untergeordnet",3 ("Jede Art gehoirtalso zu e i n e r Gattung".
- Sperrung d. Verf.) und 4 ("Weitere zusiitzliche Rangstufen kiSnneneingeschaltet
oder hinzugefiigt werden; nur darf dadurch weder Verwirrung noch Irrtum hervorgerufen werden").
Gattungenoder Arten "2. Ordnung"kann es nicht geben, da jeder Rangstufe nur
eine Kategorie-Bezeichnungentspricht und jedes Taxon nur eine bestimmte "Wertigkeit" in der Reihenfolge der Kategorien besitzen kann.
Als ungiiltige und dadurch den Nomenklaturregelnnicht entsprechende Nomina
ki*nnen die in der "Flora Europae" veroffentlichten Binomina Gandoger's keine
Gefahr fiir die Nomenklaturdarstellen. Selbst in der Frage jiingerer Homonyme zu
den "Binomina" Gandoger's sind sie ohne Belang. Nach den Regeln besteht kein
Grund und auch keine Berechtigung, die Binomina der "Flora Europae" zu beriicksichtigen. Das Werk in eine Liste der "Opera rejicienda" ("Index expurgatorius")
aufzunehmen, ist unnuitig.Das Aufstellen eines "Index expurgatorius" kiinnte die
Gefahr eines Qberhandnehmensvon Ausnahmelisten, welche die Regeln stets zum
Teil auf3er Kraft setzen, heraufbeschwoiren,zumal bereits weitere Ausnahmelisten
wie die der "Nomina specifica conservanda" diskutiert wurden. Eine UngiiltigErkliirungdes Werkes ist nach dem oben Dargelegten nicht n6tig, auch kein "Codex
Gandogerianus", den Fuchs (1960: 111) vorschlug, denn eine Validisierung der
Binomina Gandoger's in der "Flora Europae" ist nach den dargelegten Griinden
nicht miglich, sodaf3 kein Grund besteht, Gandoger in seiner "Flora Europae" in
irgendeiner Weise gerecht zu werden, weil weder die dort von ihm aufgestellten
"Nomina generica" noch die Binomina nach den Regeln als giiltig veriSffentlicht
betrachtetwerden kiSnnen.
Stafleu (1967: 163) stellt ganz richtig dar, daBf Gandoger zwei Art-Kategorien
annahm. Er betrachtet die zweite Kategorie (microspecies) Gandoger's als infraspecifische Kategorie, deren Namen dann nach Artikel 24 der Regeln nicht giiltig
veriffentlicht sind und unbeachtetbleiben miissen.
Wenn Greuter(Candollea23: 94. 1968) das als unhaltbarnach den gegenwiirtigen
Nomenklaturregelnbetrachtet, so diirften die hier dargestellten und abschliel3end
nochmals zusammengefaf3tenRegelwidrigkeiten Gandoger's die Ansicht der Ungiiltigkeit der Binomina in der "Flora Europae" unterstreichen.
Es eriibrigt sich die Ungiiltigerkliirungder "Flora Europae"wie sie Greuter(Taxon
17: 456. 1968) als Zusatz zum Artikel 29 vorschliigt. Weiterhin wiirde die Annahme
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seines Vorschlages, durch einen Zusatz zu Artikel 23 bindireKombinationen in der
Gestalt, wie sie bisher nach den Regeln nur der Art zukommen, fiir sogenannte "artiihnliche Rangstufen"zwischen Subseries und Subspecies zu erlauben, die Gefahr weiterer offener Tiiren unkontrollierbarerFreiziigigkeit heraufbeschwoirenund die in
Artikel 2 bestimmte grundlegendeRangstufe der Art in gewissem Sinne auflaisen.Ob
dann noch die in Artikel 4 geforderte Vermeidung von Verwirrung gegeben ist, erscheint sehr fraglich. Immerhin ist durch Artikel 4 der Freiziigigkeit zur Einschaltung
und Anfiigung zusiitzlicherRangstufen ein weiter Raum gelassen worden. Wenn Gandoger's "Flora Europae" nach dem Vorschlag 128 fiir ungiiltig erkliirt wiirde, dann
wiirden aber durch den Vorschlag 127 alle ihr in den nomenklatorischen Grundziigen entsprechendenVerziffentlichungenausdriicklich validisiert, die bei logischer
Anwendung der Nomenklaturregelngegen die folgenden Artikel der bis heute giiltigen
Fassung verstof3en,wie hier fiir die "Flora Europae"zusammengefal3tsein soll:
Artikel 33 (nach Anm. 2):
"Ein Name eines Taxons, dessen Rangstufe bei seiner Veroiffentlichungzugleich
mit einem falsch angewendeten Fachausdruck bezeichnet ist, wird als nicht
giiltig veroiffentlichtangesehen; dies trifft beispielsweise zu, wenn eine Form
in Varietiiten eingeteilt ist, eine Art Gattungenumfaf3t...".
Die Unterordnung von Gattungen unter Gattungen und von Arten unter Arten
entspricht auch den hier gegebenen Beispielen, obwohl der Sprung nicht so weit ist,
wie hier durch eine Umkehrungder Abfolge der Rangstufen gezeigt ist. Das Verharren auf einer Rangstufe, und dabei dennoch eine Kategorientrennungdarstellen zu
wollen, entspricht logischerweise dem in den Beispielen des Code gezeigten Vorgang
der Unterordnens von normalerweise iibergeordneten Rangstufen. Beide Fiille verstol3engegen
Artikel 5:
"Die Reihenfolge der in den Artikeln 3 und 4 besonders genannten Rangstufen
darf nicht geiindert werden."
Nach Artikel 23:
"Der Name einer Art ist eine binaireKombination..." wird nach den Regeln
der Beweis erbracht, daBfGandoger den Arten wieder Arten unterordnete, die,
wie oben gezeigt, dann nicht giiltig veri*ffentlicht wurden. Wenn Gandoger
glaubte, der "&cole analytique" Jordan's zu entsprechen, so vergal3 er, daBf
Jordan die iibergeordnetenmeist im Genetiv gehaltenen Binomina als "Artengruppen" durch die intermediiirenRangstufen "Grex" "Stirps" bezeichnete.
Somit sind die von Gandoger in "Flora Europae" geschaffenen Nomina und
Binomina entsprechend
Artikel 12:
"Ein Name eines Taxons kann nach diesem Code nicht bestehen, wenn er nicht
giiltig veriffentlicht ist" nach den Nomenklaturregelnals nicht existierend zu
betrachten.
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