
Nomenclatorische Notizen zu Ascberson's Artikel iiber 
Equisrtum Heleocharis. 

Von Otto Kuntze (San Remo). 
In Nr. I mid 2 dieser Zeitschrift von 1890 befiirwortet Hen- 

Prof. A sell erso n gegen deu vorherrschenden Gebrauch. dass lv[ui- 
•"•ttini lldi'nrlun-is Klnli. 17s:; anstatt EJimomm L. 175:5 angewendet 
werde, weil E. flm<i<ttih' L. 175:1 angeblich damit identisch sei and 
bei der Vereinignng zweier gleichzeitiger Arten ein neuer Name 
gegeben werden diirfe. wie es Ehrhart gethan. Aber S. 55 der 
Lois <lo l;i nomenclature, den Prof. Ascherson selbst citirt. sehreibt 
Vn|- dass der altesto Name beibehalten werde. welches bei der 
IViimis<... .lass /•;. ,f„n-i/;/.- - /•:. timo*,;,, sei. mir E. ilm-i-it!/,.- L. 
sein kann. Diesen Namon venvirfl Prof. Ascherson. welcher schon 
1S('G dafiir /•:. Heh'orlmris angewendet hatte, weil E. thivhttih 
I'eutzutage allgemoi,, als ,in Svimnym galte und nach deni Prin.-ip: 
-,0nce a synonym alwavs a synonviir nirlil restaurirt wenlen durfe. 
D» Prof. Ascherson "bei dieser Gelegenheil sicli ausdriickiicli auf 
lM1,-l' ''.i/.ielit, dass er mit mir in diesem Falle ,.Scliulrer an Sdiwlter 
ir«'g<'ii die retrospective Anwendung dieses Principes ..Once" k;mipi<'. 
• muss ich gegen die falsche Anwendung dieses Principes seiMis 

M. Ascherson Protest erheben, damit weiterer venvirrenuVr 
•yiWfiiilnnjy dieses Principes vorgebeugt werde. Oasselbe I. b'o- 
'•liwterregel (vera]. K(,v. gen. pi S. COCVIII) lauM in correcter 
l,,|,<1i's"tziing:   JlnnimiMiie.')     Die  Veinffontliehung I'ines Gattungs- 

H°monym nnterlie 
zu^effend, stets e 



(leu uubediugteu Vorzug imd §. 55 ist hier gar nirhl .niweiidbu 
denu §. 55 bezieht sich nur auf gleichartige Gruppen; wenn aber 
a nicht = b ist, so ist aucb a nicht .= a -f b. Garke, Hooker 
and die nieisten auderen Botaniker haben also E. limosum L. 175:: 
riehtig angeweudet und E. Heleocharis Ehrh. ist  nur ein Synonym 

Da E. fiuviatile *L. eine species confusa ist, so war auch 
Lamarck berecbtigt, diesen Namen mit einem anderen von Linue 
audi ntirten Synonym zu seinem E. mcuvimum als Synonvrn zu 
stellen. 

Urn die Namenveranderung bei Zusanimenziehung zweier gleich- 
zeitiger Arten trotz §. 55 zu begrunden. ritirt Prof. Ascherson, 
wie schon 1864, noch zwei Falle, von denen einer aber gar nicht passend 
ist: Petasites spurius Rchb. basirt auf Tussiligo spuria* S Ketz. 
1779 = T. paradoxus $ Retz. 1781 und hat also die Prioritat nicht 
bios vor letzterem nicht gleichzeitigen Namen, sondern auch vor 
I tnnunto»us Ehrh. 1788 = Petasites to»,,>ntnsus DC. Nicht bios 

(lie Skandmavier, wie Prof. Ascherson meint, sondern auch 
•lackson imKew Index fuhren ganz richtig P. spurius als trilticreii 
Namen ,ut. und der von Prof. Ascherson erneue.te ist zu ver- 
^'i-tHu. Der andere Fall betrifft Tritiaw, aestin,,,, -j hyUnnuu I, 
''-.: r ,W„,,,.. Vill. 1787; hier ist T. vulaare allerdings d.-r 
gebrauchhchere Name, muss aber regelrecht in T. aestivum L. em. 
~ °lf .erweitert" wie Prof. Ascherson in analogen Fallen 
scbreibt, z. B. Wordeum vtdgare L. „erw." — geandert werden. 
N?mBn-    •Z°g  n°ch Triticum  durum L.   dazu   und   iinderte  den 

?emlft wrd'   \ B- in Beck's Flora ^n Niederosterreich.    Con- 
sequent^ Weise  kann  dann Jeder,   der noch T. turgid,,,, I,  "der 

•/•''•• hiMuneht, jedesmal einen anderen neuen Namen geben: 

MH ;r; ;,cbtilos gegen die L°is' s°Qdern auch absurd- • 
VereiniingeiChem Recht'  wenn  man   abweichend  von   §. 55  bei 

- •e,er gleichzeitiger Gruppen den Namen andern diirfte, 
IschPrT^ w  £ame  Triticum  zu   verwerfen   sein;   denn   Prof. 

'"«   «ud   »<•-,/,.   beide   bei   Linue   l':>- 

diese revolutare cLsaUfgeffiblt "^ V6reini^ aber " "^ 
Achs (I W 11    \   feqUeDZ gezo^en-    Der Name TrUicum cereek 

; <ias Pnncip der „gebrauchliehen Nomenclatur 
: iche  tfomenrbilnr ''"" 

-  •'""'   sie eben nicht durch die einziire   competent'' 
vention, den Paris.-r Codex Kinsehn 
gen. duss in diesj'in wie in  munchem i 
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die Beibehaltung gebriiuchlicher Nanien Anlass zur Fiilschmm der 
Systematik gegeben bat. Ausserdem ist die Aunahme der Existenz 
tarn„gebrauchlichen Nomenclatur" ein fundamentaler Trrthum 
der Herren Ascherson undEngler, wie Roscoe Pound in The 
Americain Naturalisl vom Janner 1896') sebr schon gezeigt hat. 
Auf diesem Irrthum beruht aber ihre ganze Opposition gegen die 

Indie und legale Nomenclatur meiner Rev. gen. pi. Die 
Namen wetden auch nicht dadurch berechtigt, dass sie in "Werken 
wie Engler's Pflanzenfamilien mehr oder minder zufallig und will- 
kurlich Aufnahme fanden. Ein Beispiel, dass sich unabhangige be- 
deutende Botaniker gar nicht urn diese Nomenclatur. soweit sie 
anberechtigt ist. kummern, zeigt der von Prof. Ascherson selhsi 
•-'tvhrte i und sclti.st \on ilni leaHi.ui.iren juii.-n'kanisi-hen Botanikern 
als mustergiltig hingestellte,3) kiirzlich verstorbene H. Baillon und 
zwar in seinen 1894 und 1895 erschienenen letzten zwei Banden 
(Nr. XII und XIII > seinn Hi>t..jie des plantes; ein Beispiel. das 
ich etwas naher behandeln will, weil es Prof. Ascherson gar nicht 
zu kennen scheint, sonst hatte er iiber die Aufnahme meiner 
reformirten Nomenclatnr nicht so unricbtig wie in seinem letzten 
Artikel urtheilen konnen. Zu Band XII und XIII hat Baillon 
werst meine Rev. gen. pi. heimtzni krnniHii und da er schon friiher 
gleiche Principien Wolnte. hat er mein Werk ausgiebiger benutzt; 
es geschah dies fur die Uvninnspermen mid einen Theil der Mono- 
cotylen, wobei er deren frii'h.Mv liearlH'ituniren in Engler's Pflanzen- 
ramilien stets citirt. Bs Bind nun darin folgende von mir 1891 
renovirt.^   72 Namen   al.ueuhend   v..n Uentham et Hooker  gen. 



Zan-Mnnt. nVii>.«i,'<im L ). Drbrsltt O. K. i.l.r^/^v/ \VH]W. noii 
prior.). Dorllochloa 0. I\. (J/Jiwc'/wrfi' Doell nou — »/„ Nana... 
'/i/v//-« Heist. (Pnwft Van.l.). Emhiium 1.J1. i !l.r,,;rli;llh,t„ 
Scbotk Enanp'tKInertn. ..Hanks" (L/onwwK. et !'.». 7^to//« 
Kth.. (/V///u\( Trin.). BurapUls Trin. {Bohskra Hochst.), 
Fumkiit W. (Aste/la Banks et Sol.). <}<>unnin<ji<i Fabr. „Heist.u 

ilMnt,,-«,„ht Ad.), (imoshris Lab. (l>«te>'*»iht K. Br.). //wAv- 
/or/*/ow 0. K. (J/im/*«m Svv. non L.). Uanquana Bl. <N^m UU 
Ilomalda Ad. (fl«f,-«i„ Schott). Homalorrnrh rns Mie<i 
t/,.v,vA, Sw.., UuuUvra Salisb. </;,-,.,/;,/,,/ Sm... flffstrlx Moench 
.l^v//,, \V.). fmhofia Heist, non post. (iVmne Herb.). /W" 

Kiel.. (Fh„l,ri.<lyli* Vahl). Lrpn-iza Herb. (Urreolini Rchb.), 
WiaMrum Ludw. i/v,„i;„( Mazz.), Manisuris L. non Sw. 

• R.>ttU>i;.i 1, f.». Marisais Hall. uW;„m |>. Br.). Mrlaitrnniis 
Yahl (F/,'/»/(/ Srhradj. .Ym,W" (Jaertn. (Pn,lo;,n>m auct. non 
Lab.). 37i«*„ Ad. (2V«^« Hall... 2ftmffia*/irmvr I!, et 1'. (J/^v,//.» 
H. et I'.resp. rA„ „„„>,/,„•«>„ auct.). Omeitttwla Salisb. ( 7VW»" '•• 
1771 non Heist,). Osterdamia Neck. (Zoy.^t W.). lJaf!<isi« >>\> 
(''<•/'/'-'';• Ait.), PanicaMrella lioeneh (Eehiwirh Best'.). /'«"'- 
rtthiria Ka.hr. nih/ceria K. Br.). PlnuuKjrostis Cav. (<'>jnn«h>si>it 
l\.»eiiiiri. Podof'tu'pus Lab. non LTHt'-r. * I'hnllo.-I.t.ln, Kirli.i. /»V//" 
n K /;„, /,, /,„ i; ]>>, 110„ #„ „.,/;„ Srlmiir.lol Sah<tdW« 
Hrandt ,t Kiitz. < .NVA,,,.,,,,,-,,,,/,,,,' A. Gray. 'Stmsstn-rft Salisb. n«'ii 
i-st. i//„,/„ Tratt... SrhtHidthi Tratt, (i;,h>„„thus S.dd.i. Srhotfrm 
xduvb. UL>t,-r,ntnu;;, R. et P.). Si<<,Un<[i« ib-rnb. (7VW/» K. 1U 
Spatlnpma Ha!'. <>>„,,/„,,„.,„„ Salisb.).' Strllastrr Heister (^«//<" 
>.i!isb.). stirkiiHHUiia Xcck. </>/,/,„•/.-,,„/,-, Mik.). Ti'h'Hio A-l. 

/,</, v//„ spr.i. 7'omr/or/mW.sllnclist ( ll„tn„n>ri. Kill.). Th<»i<<t« 
I.;"Nk- /-b;^//,,, I, f.>. TmnnHijia Neck. i«>„„rfi* !»*»">- 
!,nr",'"'i 

Ntvk- i*>»'>l«<-i„a [>,< wird abrr r„„„,,-„ Ad.). Trochcf" 
Mi.-h. ^Ebrhirt,, Tlibir.i.   Tnll>ii<ihin  Heist." 17-".:'. non  post. (J//"' 



pb, I'iihrt Bail Ion 
viele Arten  daiuntor 
ist = 0 und die neu 
Wissenschaft.    P,^/ 
trotzdein vor Keura 

en VMrw/-Artennanien sind ein Ballast fur die 
,miwRumph. 1744 bevorzugt Baillon fibrigens 
Poisk. 1775; 

PalmifilLv, Uni/oliun 
h   inepte Nam en:   PalmifoVnn,, bezhdmngsweise. 
/, Ahia;   aber dor  Pariser Codex erlaubt inepte 

4. 7 Namen wegen verweigerter orthographischer Licenz, die er 
doch sonst  anertannte mid   anch   laut obiger Liste  bei MonocKaete 
und Bar,jchav,li,t irestattete; 

5. 7 Namen sind versebentlich, beziehungsweise ohne Grund- 
angabe verworfen werden. 

Immerbin sind rund 70% meiner erneuerten Namen von 
Baillon in Band XII und XIII aufgenommen und die eutspivrlieiulen 
Bande von Bent bam et Hooker gen.pl. und Engler's Pflanzen- 
t;u"ilien sind  insofem untiMuirt irorden. 

Von den Botanikern der herrschenden Richtung in Nordaraerika 
wt auch ein holier IWrntsut/ meiner u»iA iv^auriiten Xanien 
aufgenommen wonlen. nur dass diese Nnrdnmerikaiier aui' den zu>-rst 
von Jackson orema.diten b'noranteii Vorschlag betretfs 17-Vi. weleher 
v>el mebr Nanieiianderiiii<:en   als   17:17  zur Folge hat. herem-HaJkn 

•''•iMitrctreln: ..IViurih in line at all events" und „<>uce a synonym" 
|-<'tro;i<-t.if ano-ewendet viol Veiwirnm-' angerichtet haben. L'ehrr 
*}ie im mittleren Tlirilr ste,-ende und spfit-'r iallende Aulinihim- 
[^ von mir erneuerten Namen in Kn-lerV I'tlanzenfamilien be- 
"ilte ich mir vor. spater einmal statistisehe Notizen zu geben. 

!,..],.   7.M 

lOpponenteii  I'm'1 die mt'enlaUmule liege 
*&*   die vieleriei   personlielum.   loealei 



zu kampi'en. win irJi das in meinem Artikel „Les 
Nomenclature" (vergl. aucb diese Zeitschrift 189(5, 

•schlug; das setzt aber voraus, dass sie einen mil- 
ker Nomenclaturcongress im Jabre 1900, welcher 
Jalirc internationaler Vorbereitimgen bedarf, wenn 

shr als Mitglieder der verflossenen internationalen 
> docb durcb ihre personliche Aiitoritat forderu helfen. 
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. purpurascens Ev.,   Anthyl 
Kv..  P. Tridentinae Gelnii 
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'NarJlZ L^droensi 
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