
Verzeichnis gängiger Abkürzungen im Herbarium UZH und ETH

Abkürzung lateinisch Deutsch Bemerkungen
' Fuss Altes Längenmass (1' ~ 31cm); früher als 

Höhenangaben verwendet

! gesehen und bestätigt (z.B. als Bestätigung einer 

Bestimmung)

< kleiner als, weniger als

= gleich ist synonym mit… (ein anderer Name für die gleiche 

Sippe)

> grösser als, mehr als

± mehr oder weniger

a. anno im Jahre

a.s.m. altidudine supra mare Meter über dem Meer

ad int. ad interim vorläufig, provisorisch

aff. affinis

agg. /aggr. aggregat Artengruppe

al. [et al.] alii [et alli, et alliorum] andere [und andere]

aliorum aliorum von anderes 

alt. altus Höhe

ampl. amplificavit er hat erweitert Umgrenzung einer Sippe

anonyma anonyma anonym

ap. apud bei in der Publikation eines anderen

auct. auctorum Autor der Autoren; nicht näher bezeichnete Autoren, die 

einen bestimmten Namen verwenden

auct. div. auctorum diversorum verschiedene Autoren

auct. Mult. auctorum multorum vieler Autoren

auct. non auctorum non

auct. Nonn. auctorum nonnulorum

aust. australis Süden

bor. borealis Norden

c. descr. cum descriptione mit Beschreibung

c./c.c. copiose reichlich, viel

c./ca. circa, circiter ungefähr um, ungefähr

cf / cfr confer vergleichen mit … vor einem Namen als Zeichen dafür, dass die 

Bestimmung nicht sicher ist

char. character Merkmal

cit. citatus zitiert

col. collegit Sammler

col. collector Sammler

comb. combinatio Kombination

comb. inval. combinatio invalida falsche Kombination

comb. nov. combinatio nova neue Kombination

comb. nud. combinatio nudum

comm. communicavit er hat mitgeteilt

conf. confirmavit er hat bestätigt

cons. conservandus beizubehalten, geschützt

corp corpus Spross /Stamm

corr. correxit er hat korrigiert

cult. cultus kultiviert

cv. cultivarietas Kultivar, Sorte

d. d. Datum

dat. datus Datum

ded. dedit er hat gegeben

del. delineavit er hat gezeichnet

desc. descritio Beschreibung

descr. nov. descriptio nova neue Beschreibung

det. determinativ Bestimmer er hat bestimmt

diam. diametro im Durchmesser

div. diversus verschiedene Autoren

dub. dubium zweifelhaft

e.c./e.g. exempli gratis zum Beispiel

e.descr. e descriptione nac Beschreibung d.h. ohne Vergleichsmaterial gesehen zu haben

ebd ebenda
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em./emend. emendavit er jat verbessert Korrektur

end. endemica endemisch

est! ist (=es ist so!), als Bestätigung 

einer früheren Bestimmung

et al. et alii und andere nach dem Namen des ersten, wenn mehr als zwei 

Autoren beteiligt sind

etiam  v. etiam vide siehe auch

ex von

ex herb. ex herbario aus dem Herbarium (von…) zeigt die Herkunft einer Probe an, wenn sie nihct 

mehr im Herbarium des Sammlers liegt

excl. gen. excluso genere ausgeschlossen Gattung

excl. sp. excluso specie ausgeschlossen Arten

excl. var. excluso varietate ausgeschlossen  Var.

f. / fides fides [vor Name] nach … [Gauben an, gesacht von 

…jm.]

f. / fil. filius [nach Name] Sohn 

f./fo./fa. forma Form bezeichnet Sippen, die im Rang noch unter der 

Varietät stehen

fl. flos Blüten

fol folio, foliis Blätter

forsan forsan vielleicht

fr. fructus Früchte

g. / gen. genus Gattung

gen. nov. genus novum neue Beschreibung

h. / herb. herbarium

h./hort. 

/hortu

hortulanorum Garden

hab. habitat

hybr. hybrida Bastard

i.e. id est das heisst

ib. idibem

ibid. ibidem ebenda

ic. icon Bild

id. idem gleich

ign. ignotus unbekannt

ill. illustris der berühmte

illeg. illegitimus nicht den Regeln entsprechend, 

illegitim

in litt. in litteris in der Literatur [Briffe]

in loc. cit. in loco citato in der zitierten Passage

in sched. in schedula in Etikette

inc. Sed. incertae sedis von unsicherer (systematischer) 

Stellung

incl. incluso

ined. ineditus unverföffentlichte

inf inflorescentiam Blütenstand

ins. insula Insel

ins. sed. incertae sedis unsichere Position

ipse selbst z.B. leg. ipse = ich habe die Probe selbst gesammelt

l. vel oder

l.c./loc.cit. loco citato am angegebenen Ort (a.a.O.)

lat. latus breit

leg. legit Sammler

lg. longus lang

lin. linea c. 2 mm

lit. littera Buchstabe

loc. cit. locus citato in zitierte Passage [schon/ oben]

m./mihi mihi von mir [ich bin der autor dieses 

names]

m.s.m. metra supra mare Höhe über Meer (in Metern)

mer. meridionalis südlich
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ms /mss manuscirptum, mnuscirpta Manuskript

mut .char. mutatis characteribus

n. numbero Nummer

n. v. non visus/ non vidis nicht gesehen

n./nob. nobis von unsicherer (systematischer) 

Stellung

bei mehr als einem Autor anstelle von mini

n./nom nomen Namen

n./nov. novus neu

nom. alt. nomen altenativum

nom. ambig. nomen ambiguum

nom. confus. nomen confusum

nom. cons. nomen conservandum

nom. dub. nomen dubium

nom. err. nomen errorum

nom. illeg. nomen illegitimum

nom. inval. nomen invalidum

nom. legit. nomen legitimum

nom. nov. nomen novum

nom. nud. nomen nudum

nom. obsc. nomen obscurum

nom. prov. nomen provisorium

nom. rej. nomen rejiciendum

nom. sol. nomen solum = nom nud.

nom. superfl. nomen superfluum

nom. tant. nomen tantum

nom. triv. nomen triviale

nom. usit. nomen usitatum

non al. non aliorum nicht von anderen (Autoren)

non rite publ. non rite publ. nicht richtig publiziert

obs. observatio

occ. occidentalis westlich

op. cit. opere citato zitierten Arbeiten im zitierten Werk

or./orient. orientalis östlich

p. pagina Seite

p.m. plus minusve mehr oder weniger

p.p. pro parte zum Teil

ped. pedalis ein Fuss lang (ca. 30 cm)

pl. planta Pflanze

plur. plusrismus der meiste

Polyt. Polytechnikum/ETH

pr. P. prope pagum bei dem Dorf

praec. praecipue/praecedens besonders/der vorhergehende

pro hyb. pro hybrida

pro sp. pro species

pro syn. pro synonymum

pro var. pro varietas

prop. propositus vorgeschlagen

prov. provincia Provinz/provisorisch

qu.sp. quasi spontanea wie wild wachsend von eingebürgerten Pflanzen

r./rr. rarus/rarissimus selten/sehr selten

reg. regio Gebiet

restr. restrixit er hat eingeschränkt Umgrenzung einer Sippe

rev. revisit er hat revidiert (nachbestimmt)

s. seu, sive oder

s.ampl. sensu amplilficato

s.comb. sine combinatione

s.d. sine die ohne Datum

s.descr. sine desriptione

s.l./s.lat. sensu lato im weiteren Sinn

s.loc. sine loco ohne Ort

s.n. sine numero ohne Nummer
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s.n.coll. sine nomine collectionis anonym

s.str. sensu stricto im engeren Sinn

sched. scheda Etikette

sec. secus, secundum nach (Angabe von)

sect. sectio Abschnitt

sem. semen Samen

sem. semen Samen

sens. sensu Sinn

sept. septentrionalis Norden

seq. sequens folgend

ser. series Series (Artengruppe)

sp. species Art

spec.nov. species nova neu Art

spec.orig. specimen originale Originalexemplar (Typus)

sphalm. sphalmate irrtümlich

ssp./subsp. subspecies Unterart

st./stat. status Rang

stat. nov. status novus neuen Status

ster. sterile steril

subfam. subfamilia Unterfamilie

subsp. /spp. subspecies

syn. synonymon/synonymia Synonym/Synonymie

t. teste bestätigt

t./tab. tabula Bild 

TU Technische Universität

typ. cons. typus Typus

typ. cons. typus conservandus

u.s. ut spra wie oben

Univ. Universität

v. vide siehe

v. vel oder

v. vidi vidi Ich habe gesehen

v.s. vidi siccam ich habe trocken gesehen ich habe die Pflanze trocken als Herbarbeleg 

gesehen

v.v. vidi vivam ich habe lebend gesehen ich habe die Pflanze lebend gesehen

var nov. varietas nova

var. varietas

vix vix kaum

viz. videlicet das heisst, nämlich

x mal bezeichenet eine Kreuzung; steht zwischen den 

Namen der Eltern (z.B. Reynoutria japonica x R. 

sachalinensis) oder vor dem eigenen Namen des 

Bastards (z.B. Reynoutria x bohemica).

z.Z. zur Zeit
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