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UNBERECHTIGTE PUBLIKATION DER TAXA UNTER EINEM FREMDEN 
NAMEN II * 

Jifi Rz:icka ** 

Summary 

It is questionable whether an author of a scientific publication has the right to designate 
an arbitrary other person as the author of the name of a new taxon if it is clear that this other 
person is not a publishing author in the sense of Article 46 of the International Code of 
Botanical Nomenclature. The citation of "author's" names should be restricted to the true 
"publishing author". 

K. FSrster publizierte in seiner Schrift "Desmidiaceen aus Brasilien" (Rev. Alg. 7: 
38-92, 1963) eine Reihe neuer Taxa, die er, wie es iiblich ist, nur als Novitaten 
bezeichnete, ohne die Autorzitate ausdriicklich beizufiigen, z.B. "Euastrum cyclopi- 
cum, sp. nov.". In der Einleitung (l.c., S. 40) fuhrt er aber an: 

"DaB iiberhaupt das Material einer Untersuchung zugefiihrt werden konnte, ist 
dem bekannten Konservator Franz Eckert... zu verdanken. Seine Miihe und Aus- 
dauer bei der Neukonserviering ... kann man als beispiellos betrachten. Aus diesem 
Grunde sind die Autorennamen "Forster & Eckert" den Novitaten anzuhangen...". 

Es ist fraglich, ob dieser Wunsch bindend ist, und ob somit neue Taxa mit beiden 
Namen ("Forster & Eckert") zitiert werden miissen oder nur mit dem Namen des 
wirklichen Autors dieser Schrift und der neuen Taxa ("Forster"). 

Es steht auBer Frage, da13 ein Autor A berechtigt ist, die Diagnose eines neuen 
Taxons, die ein anderer Autor B verfal3te, in seiner Arbeit zu publizieren. Der Inter- 
nationale Code der Botanischen Nomenklatur empfiehlt (Empf. 46 D) in einem sol- 
chen Falle, beide Autornamen laut der Formel "B in A" beizufiigen, in abgekiirzten 
Autorzitaten natiirlich nur den Namen B. (Der Code erwahnt nicht die Falle, in 
welchen A den B als den die Diagnose gebenden Autor unberechtigt, z.B. irrtiimlich 
bezeichnet. Uber solche unberechtigte Publikationen der Taxa habe ich schon ge- 
schrieben, s. Taxon 16: 106-109, 1967). 

In dem vorliegenden Falle handelt es sich aber um etwas anderes. Der Autor A 
ersucht, dem Namen eines neuen Taxons auch den Namen der Person B beizufiigen, 
obzwar er sich dessen bewul3t ist und es auch ausdriicklich erklart, daf3 B mit der 
Tatigkeit, die der Code kurz als "Publizieren, Publikation" bezeichnet (d.h. Aus- 
arbeitung der Diagnose, Benennung des Taxons, Ver6ffentlichung usw.) iiberhaupt 
nichts zu tun hat. 

Der Umstand, daf3 und auf welche Weise sich B fur die wissenschaftliche Arbeit 
des Autors A und dadurch auch fur die Publikation eines neuen Taxons - wenn 
auch indirekt - Verdienste erworben hat, ist selbstverstandlich nicht entscheidend. In 
dem erwihnten Falle rettete B das Material vor dem Verderben. Ahnliche wesentliche 
Verdienste haben z.B. auch Organisatoren von Expeditionen, Finanzmanner, Material- 
sammler, Herausgeber der Schriften usw. Es ist aber nicht m6glich, die Falle durch 
eine scharfe Grenze zu trennen, wo die Mitarbeit einer zweiten Person an der Publi- 
kation schon weniger bedeutsam oder kaum zu erkennen ist, oder iiberhaupt nicht 
existiert. Auch in solchen Fallen ware es notwendig, nach denselben Vorschriften zu 
handeln; z.B. dort, wo A als Autoren seiner Taxa seine Freunde, Lehrer oder Vor- 
gesetzte bezeichnet, ja auch in Fallen, wo es sich um eine ausgesprochene captatio 
benevolentiae oder um einen schlechten Witz handelte. 

* "I" in Taxon 16: 106-109. 1967. 
** Algological Laboratory of the Academy of Sciences, Tfebofi, Czechoslovakia. 
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Die uns interessierende Frage miissen wir anders formulieren: Hat der Verfasser 
einer wissenschaftlichen Arbeit das Recht, als Autor eines neuen Taxons eine be- 
liebige Person zu bezeichnen? Auch dann, wenn es nachgewiesen ist (sei es schon 
durch seine eigene Erklarung oder auch anders), daB diese Person das Taxon im 
Sinne des Art. 46 des Codes nicht publiziert, d.h. da3 sie weder der Autor der 
Diagnosis, noch des Namens usw. ist? 

Ich selbst bin der Uberzeugung, da3 es sehr unerwiinscht ware, einem Verfasser 
solche Rechte einzuraumen. Es wiirde nicht nur die nomenklatorische Tatigkeit sehr 
komplizieren, sondern auch sogar dem Sinne und Geiste des Codes widersprechen. 
Dazu beziehe ich mich besonders auf folgende Absatze des Codes: 

Wenn ein Autor B den Namen eines Taxons vorschlug, aber selbst nicht giiltig 
publizierte, was erst der Autor A macht, erlaubt der Code fur den Taxonnamen beide 
Autorzitate nach der Formel "B ex A", man kann aber auch nur den Namen A an- 
fiihren; auch in den abgekiirzten Autorzitaten soil nur der Name A beibehalten wer- 
den (Empf. 46 C). Die Teilnahme des Autors B an der Publikation des Namens ist 
hier verhiltnismassig wichtig und direkt, und trotzdem erlaubt es der Code nur, 
befiehlt es aber nicht, daB der Name B ebenfalls erwahnt wird. 

Ahnlich ist es mit der Empf. 23 B (i): Der Autor A soil keine unver6ffentlichten 
Namen verwenden, die er in Notizen, auf Herbarzetteln und in ahnlichen Quellen 
gefunden hat, und dieselben ihrem Autor B zuschreiben, wenn auch hier die Teilnahme 
des B ziemlich wichtig ist. 

Es ware also gar nicht logisch, in dem vorliegenden Falle eine nur indirekte oder 
sogar keine Teilnahme an einer Publikation in einem weit h6heren MaBe zu belohnen 
und zu schiitzen, als es dem B nach den Empf. 46 C und 23 B (i) fur die direkte und 
mehr bedeutungsvolle Teilnahme zusteht. 

SchlieBlich ist es auch notwendig, die w6rtliche Stilisierung der Empf. 46 D in 
Betracht zu ziehen: "Wenn ein Name mit einer Beschreibung. . ., die ein Autor gibt, 
in der Arbeit eines anderen Autors ver6ffentlicht wird...", dann sollen in dem 
Autorzitat beide Autornamen nach der Formel "B in A" genannt werden. Wenn hier 
der Code das Zeitwort "gibt" beniitzt, setzt er ganz offensichtlich die aktive Teil- 
nahme des Autors B an der Publikation voraus. 

Meines Erachtens mu3 man in den nomenklatorischen Vorschriften m6glichst die 
reale Wirklichkeit aufgreifen und fixieren. Es gibt schon zu viele Ausnahmen, die 
diesen Grundsatz im Code unbeachtet lassen und es besteht die Gefahr, da3 den 
Verfassern weitere M6glichkeiten offen stehen, was wiederum nur ein Chaos in der 
Nomenklatur verursachen wiirde. In den Autorzitaten sollten deshalb nur die Namen 
der wirklichen Autoren der Taxa zitiert werden und keine Namen fiktiver Autoren, 
d.h. solcher Personen, die mit der Autorschaft nichts zu tun haben. 

Fur ebenfalls wichtig halte ich den Schutz der wissenschaftlichen Ansichten des 
Autors B. Es ware sonst eventuell m6glich, den B als den Autor eines Taxons nicht 
nur ohne dessen aktive Beteiligung an der Publikation zu bezeichnen, sondern auch 
sogar gegen seinen eigenen Willen; z.B. einen Fachmann, der von diesem Taxon eine 
unterschiedliche wissenschaftliche Ansicht hat. Solche Falle sind mir aus der Praxis 
bekannt. Falls dies fir zulassig anerkannt wiirde, ware so eine unberechtigte Publi- 
kation bindend. 

Die Giiltigkeit einer Publikation richtet sich aber nicht nach solchen ethischen 
oder praktischen Erwagungen, sondern nur nach den rein formellen Vorschriften des 
Codes. Ich nehme an, daB es von diesem Standpunkt aus m6glich ist, sich ohne 
weiteres an den wortlichen Text des Art. 46 zu halten, um solche unberechtigte 
Publikationen auszuschlieBen. Nach diesem Artikel "... muB man den Namen des 
Autors... zitieren, der... zuerst den betreffenden Namen giiltig ver6ffentlichte...". 
Ich schlieBe daraus, daf3 im Gegenteil der Name einer Person, die nachweislich den 
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Namen des Taxons iiberhaupt nicht publizierte, nicht zitiert werden sollte und diirfte. 
So ist es gerade in dem erwahnten Falle, wie es der Verfasser der Schrift (Forster) 
selbst in der Einleitung bezeugt. Fur einen anderen ausreichenden Beweis wiirde ich 
auch die nachtraglich veriffentlichte Erliuterung der Person B halten, sie habe in 
Wirklichkeit mit der Publikation des Namens nichts zu tun und stimme nicht mit 
ihrer angeblichen Autorschaft iiberein. 

Es kinnen freilich verschiedene Ansichten iiber die Auslegung der Vorschriften 
des Codes bestehen. So ist mir wohlbekannt, daB einige bedeutende Autoritaten mit 
meiner Auffassung nicht iibereinstimmen und das erwihnte Zitieren des Namens von 
B als Taxonautor fur giiltig und verbindlich halten, mit der Begriindung, daB in 
solchen Fallen das Auslassen des Namens B im Code nicht ausdriicklich vorgeschrieben 
ist. 

Sei schon die Liicke in dem Text des Codes hier wirklich oder nur scheinbar, so 
schlage ich vor, dem Artikel 46 einen neuen Absatz mit folgenden Wortlaut zuzufiigen: 
"Den Namen einer Person (die Namen von Personen), die den betreffenden Namen 
des Taxons nicht giiltig oder nicht zuerst veriffentlichte(n), darf man nicht hinter 
dem Pflanzenname zitieren". Als "Beispiel" sollte der zu Beginn dieses Aufsatzes 
erwahnte Fall beigefiigt werden. 

Natiirlich wird auch eine solche Erganzung des Codes einen Autor A nicht hindern, 
die Autorschaft eines Taxons einer beliebigen Person zuzurechnen, wenn er nur ver- 
schweigt, daB B in Wirklichkeit mit der Publikation nichts zu tun hat. Es ist aber 
wichtig, da3 der Code gewisse Dinge wenigstens als unerwiinscht erklarte, eventuell 
auch eine Abwehrung derselben erm6glichte. Die ausgesprochene Mehrzahl der Wis- 
senschaftler ist bereit, den Code einzuhalten, soweit sie seine Vorschriften kennen 
und soweit auch diese klar genug sind. Wenn wir heutzutage noch nicht an den Auf- 
bau eines klaren Systems der nomenklatorischen Regeln auf einer ganz neuen Basis 
denken kinnen, dann miissen wir wenigstens danach trachten, die bereits existierenden 
Vorschriften klar und deutlich einzuhalten sowie die darin bestehenden Liicken zu 
erganzen. 
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