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1 Jan. 1912, names of new taxa of fossil plants are not considered as validly published 
unless ..." And article 41: "On and after 1 Jan. 1953, the distribution of an exsiccatum 
relative to any new taxon, ...". In other words, such regulations, in the mind of their 
makers, did not have retroactive effect, but came into force only for names published 
after a given date; names published in the past contrary to such regulations are to be 
considered as validly published if they conform with the regulations in force at the time 
they were published; future names, however, will have to conform to the new regulations. 

Proposal 
In order to avoid confusion and to save much trouble for a number of years to come, 

I propose the following amendments to the new regulation under paragraph 3 of Article 42: 
a. Names published by mentioning the older species. to be transferred to a new genus, 

should be considered valid; such is the case with Eulophus peucedanoides of Bentham and 
Hooker f., or with Gymnema sylvestris of R. Brown. 

b. Names published by the same method as Polyalthia of the Genera Plantarum, where 
the older names have not been mentioned, to be considered as not validly published at all. 

c. On and after a certain date to be fixed by the next botanical congress, only combinations 
actually made, i.e. typographically expressed, to be considered as valid for the future 
without retroactive effect. 

If, however, the present new rule is allowed to remain as it stands in the new Code, 
then one only has to wish good luck and patience to the compilers of Index Kewensis and to 
wish them all speed in the publication of subsequent supplements of this monumental work. 
Meanwhile for many years to come we shall remain in the dark about the real authorities 
for the names of our Indian plants and those of us, like the present writer, who are 
working in plant taxonomy will have either to wait for long or to publish their papers with 
the depressing uncertainty that many of their names are ascribed to the wrong authors. 
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Die Interationalen Botanischen Nomenr 
klaturregeln griinden sich auf Erfahrungen, 
die in einer langen geschichtlichen Entwick- 
lung gewonnen und erprobt wurden. Das 
Grundgeriist der Regeln, ihre wichtigsten 
Leitsiitze haben sich gut bewiihrt, im einzel- 
nen wird die Fassung der Regeln aber immer 
wieder neuen, mit dem weiteren Fortschrei- 
ten der Wissenschaft gewonnenen Erkennt- 
nissen angepasst werden miissen, wie das 
schori in den verschiedenen bisher erschiene- 
nen Ausgaben geschehen ist. Bei den Be- 
miihungen, nachtraglich erkannte Unvoll- 
kommenheiten zu beseitigen, ist auch die 
Liste der nomina generica conservanda 
wiederholt iiberpriift und es sind mancherlei 
in ihrer urspriinglichen Fassung vorhandene 
Ungenauigkeiten oder Fehler beseitigt wor- 
den, vor allem durch T. A. Sprague. Die 
Herausgeber der ,,Unofficial special edition" 
(Brittonia 6: 1-120. 1947; second print. 
Chronica Bot. 1948) sind ebenfalls in dieser 
Richtung titig gewesen; sie haben auch 
darauf hingewiesen, dass die Zitate in den 
Regeln wie in der Liste sehr uneinheitlich 
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sind und vorgeschlagen, hier Einheitlichkeit 
herzustellen. 

Ich mochte dazu auf einige Unstimmnnig- 
keiten hinweisen, die nicht nur formale 
sonder auch sachliche Bedeutung haben. 
Ich beschranke mich dabei auf Gattungs- 
namen der Spermatophyta. 

I. Namen, bei denen eine von urspriing- 
lichen Schreibung abweichende Schreibweise 
beibehalten werden soll, werden in der Liste 
in verschiedener Form zitiert. Es lassen sich 
danach vier Gruppen unterscheiden: 

1. Neben der beizubehaltenden veriinderten 
Schreibung wird die urspriingliche Schrei- 
bung in Klammern zitiert, z.B.: 
150. Zoisia (,,Zoysia") Willd. Neue Schr. 

Ges. Naturf. Fr. Berlin 3: 440. 1801. 
374. Lamarckia (,,Lamarkia") Moench, Meth. 

201. 1794. 
Ebenso werden zitiert: 575. Arenga (,,Areng") 
Labill.; 3042. Matthiola (,,Mathiola") R. Br.; 
3532. Apuleia (,,Apuleja") Mart.; 3710. Peta- 
lostemon (,,Petalostemum") Mich.; 3860. 
Amphicarpaea (,,Amphicarpa") Ell. u.a. 
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Der Autor der veranderten Schreibung wird 
nur in wenigen Fallen zitiert: 
3032. Malcolmia (,,Malcomia") R. Br. in 

Ait. Hort. Kew. ed. 2, 4: 121. 1812, 
coren Spreng. Anleit. ed. 2, 2: 716. 1818. 

4090. Murraya Koen. ex L. Mant. 2: 554. 
1771 (,,Murraea"); corr. Murr. Syst. 
ed. 13. 331. 1774. 

Ein Sonderfall hierzu ist schliesslich 492. 
Rhynchospora Vahl, Enum. 2(2) n. 113. 229. 
1806; corr. Willd. Enum. P1. Hort. Berol. 71. 
1809. Hier ist die urspriingliche Schreibung 
(Rynchospora) gar nicht aufgefiihrt.' 
2. Die verinderte Schreibung wird als 
nomen conservandum aufgefiihrt unter Bei- 
fiigung des urspriinglichen Autors und des 
Autors der Veriinderung und deren Datum; 
der urspriingliche Name mit seinem Datum 
wird als nomen rejiciendum genannt. Bei- 
spiele: 
2350. Bougainvillea Comm. corr. Spach. Veg. 

Phan. 10: 516. 1841 (nom. cons.) - 
Buginvillaea Comm. ex. Juss. Gen. 
91. 1789 (nom. rejic.). 

4012. Haplophyllum A. Juss. corr. Reichb. 
Handb. 282. 1837. - Aplophyllum A. 
Juss. M6m. Mus. Paris 12: 464. 1825. 

4222. Rhyssopteris Blume corr. Wittst. Etym. 
Handworterb. ed. 2. 764. 1856. 
Ryssopteris Blume ex A. Juss. in 
Deless. Ic. 3: 21 t. 35. 1837. 

Entsprechend sind behandelt: 7673. Haplo- 
lophium Cham. corr. Endl. 1839 nom. cons. 

-Aplolophium Cham. 1832 nom. rejic.; 8852. 
Haplopappus Cass. corr. Endl. 1837 - Aplo- 
pappus Cass. 1842; 9006. Helichrysum Mill. 
corr. Pers. 1807 - Elichrysum Mill. 1754. 
3. Die veranderte Schreibung wird mit 
ihrem Autor und Datum aufgefiihrt, die ur- 
spriingliche Schreibung wird verworfen: 
8250. Coccocypselum Schreb. Gen. 2: 789. 

1791 (nom. cons.). - Coccocipsilum 
Boehm. in Ludw. Def. Gen. P1. 14. 
1760; Coccosipsilum Swartz, Prodr. 31. 
1788 (nom. rejic.). 

4. Der beizubehaltende Name ist eine lati- 
nisierte Form des verworfenen urspriing- 
lichen Namens, der einen unveriinderten 
Volksnamen darstellt: 
3891. Canavalia DC. 1825. - Canavali Adans. 

1763. 
3892. Cajanus DC. 1813. - Cajan Adans. 

1763. 
4266. Vochysia Poir. 1808. - Vochy Aubl. 

1775. 
5582. Jambosa DC. 1826. - Jambos Adans. 

1763. 

Obwohl die Verinderung gegeniiber dem 
urspriinglichen .Namen z.T. recht gering ist 
(Jambos-Jambcsa), wird die latinisierte Form 
nicht als veranderte Schreibweise, sondern 
als neuer Name betrachtet: Vochy guianensis 
Aubl. wird dementsprechend zu Vochysia 
guianensis (Aubl.) Poir. umkombiniert. Streng 
genommen geh8rt hierher auch der oben 
(1. Gruppe) zitierte Fall 575. Arenga 
(,,Areng") Labill., der sich dadurch verein- 
facht, dass hier beide Namen bei demselben 
Autor gleichzeitig auftreten. 

Vergleicht man die angefiihrten verschie- 
denen Formen der Darstellung, so erscheint 
es zunachst als unwesentlich, ob man (wie in 
Gruppe 1) die beizubehaltende veranderte 
Schreibung als nomen conservandum auf- 
fihrt und die urspriingliche Schreibung in 
Klammern hinzufiigt oder ob man (wie in 
Gruppe 2, 3 und 4) die beizubehaltende ver- 
anderte Schreibung als nomen conservandum 
auffiihrt und die urspriingliche Schreibung 
gesondert als nomen rejiciendum hinzufiigt. 
Wesentlich ist aber die Verschiedenheit in 
dem zu den Namen zitiertem Datum. In der 
Gruppe 1 wird zu der beizubehaltenden ver- 
anderten Schreibung das Datum der ur- 
spriinglichen Ver6ffentlichung zitiert, in der 
Gruppe 2 und 3 (und 4) dagegen das Datum 
der Veranderung. Ausserdem wird in Gruppe 
1 der urspriingliche Autor genannt, in Grup- 
pe 2 der urspriingliche Autor und der Autor 
der Veranderung, in Gruppe 3 (und 4) aber 
der Autor der Verinderung allein. 

Ich kann zur Zeit nicht feststellen wie weit 
fur die verschiedene Form der Darstellung 
bestimmte Griinde massgebend waren oder 
ob sie geschichtlich bedingt ist. Ich mochte 
nur darauf hinweisen, dass sich die Darstel- 
lung in der Form der Gruppen 2 und 3 auf 
die nomenklatorische Behandlung der Arten 
auswirkt. Wenn Ryssopteris 1837 gegeniiber 
Rhyssopteris 1856 ausdriicklich verworfen 
ist, so kann man zwar Ryssopteris timorensis 
A. Juss. 1837 als Typus von Rhyssopteris 
1856 zitieren, die Kombination ist aber mit 
diesem Autor und mit diesem Datum unter 
Rhyssopteris 1856 nicht giiltig; sie muss viel- 
mehr mit dem Namen des ersten Autors 
zitiert werden, der sie ab 1856 gebraucht 
hat, sie muss also infolge der Veriinderung 
des Datums formal neu kombiniert werden 
[entsprechend dem unter der Gruppe 4 er- 
wahnten Fall Vochy guianensis Aubl., 
Vochysia guianensis (Aubl.) Poir.]. Diese 
Schwierigkeit entfillt bei der Darstellung in 
der Form der Gruppe 1, und ich sehe auch 
keinen Grund, warum nach Vornahme einer 
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orthographischen Veranderung das Datum 
des Namens geandert werden miisste. 
Wunschenswert scheint mir die Angabe des 
Autors der Korrektur. Ich mochte also die 
im Fall 3032, Malcolmia (,,Malcomia") R. 
Br. in Ait. hort. Kew. ed. 2, 4: 121. 1812, 
corr. Spreng. Anleit. ed. 2: 716. 1818. ange- 
wendete Zitierung allgemein als die zweck- 
massigste empfehlen. 

Anhangsweise sei noch erwahnt, dass auch 
an anderen Stellen der Fall auftritt, dass 
(lurch das zu einem Gattungszitat gcw/ihlte 
Datum unnotige Schwierigkeiten entstehen, 
z.B. bei 
1482. Epipactis (Zinn 1757, partim, nomen 

abortivum) Swartz 1800 partim; emend. 
L. C. Rich. 1818. 

Als Typus ist E. helleborine (L.) Crantz 
(1769!) angegeben und dieser Name wird wie 
andere vor 1800 aufgestellte Kombinationen 
mit Epipactis allgemein gebraucht. Hier 
miisste das Zitat besser und kiirzer heissen: 

Epipactis Zinn 1757 (nom. abortivum) par- 
tim, em. L. C. Rich. 1818. Dann sind die ab 
1.757 aufgestellten Kombinationen mit Epi- 
pactis verwendbar. Wird Epipactis erst von 
1800 datiert, wie das die Liste tut, sind erst 
ab 1800 aufgestellte Kombinationen giiltig. 
Dass Epipactis bei Zinn ein nomen aborti- 
vum ist, ist dabei ohne Belang; der an sich 
regelwidrige Name wird durch die Auf- 
nahme in die Liste zu einem regelgemassen. 

II. Auch beziiglich der Homonymie sind 
die Zitate der Liste ungleichmissig. Meist 
ist das altere Homonym als nomen rejicien- 
dum neben den nomen conservandum ge- 
stellt: 
8412. Lasianthus Jack 1823 (nom cons.) - 

Lasianthus Adans. 1763 (nom. rejic.). 
Das altere Homonym ist zugleich als 
Synonym verworfen: 5148. Gordonia 
Ellis 1770 - Lasianthus Adans. 1763. 

In anderen Fallen ist das iltere Homonym 
nicht aufgefiihrt: 
2035. Protea R. Br. 1810.- Leucadendron 

L. 1753. Das hier fehlende hicht ge- 
nannte Homonym ist als ilteres Syno- 
nym verworfen: 

2037. Leucadendron R. Br. 1810 - Protea 
L. 1753. Hier gilt dasselbe umgekehrt. 

Diese beiden Fallen (und andere) sind in die 
Liste vor Einfiihrung der allgemeinen Ver- 
werfung der jiingeren Homonyme aufgenom- 
men worden. Es ist an sich nicht notwendig, 
dass die alteren Homonyme hinzugefiigt 
werden; nach Art. 24, 4 ist ein nomen con- 
servandum von selbst gegen altere Homo- 

nyme beizubehalten. Ich halte es aber fur 
zweckmassig, dass die alteren Homonyme all- 
gemein mit aufgefiihrt werden, dass also ge- 
setzt wird: 
2035. Protea R. Br. 1810 - Protea L. 1753; 

Leucadendron L. 1753. Noch besser 
scheint mir, das Homonym in folgen, 
der Form zu zitieren: 

2035. Protea R. Br. 1810 (non L. 1753) - 
Leucadendron L. 1753. 

III. Weiter mochte ich noch auf einige 
Falle hinweisen, in denen die Zitate der 
Liste insofern nicht mehr zutreffen, als man 
inzwischen iltere Daten ermittelt hat. 

In der Liste steht z.B. 
2703. Persea Gaertn. f. Fruct. 3: 222. t. 221. 

1805 - Faresia Heist. in Fabric. 1763. 
Typus: P. gratissima Gaertn. f. 

Der Name tritt schon friiher auf: Persea Mill., 
Gard. Dict. ed. 7 (1758) (nach Rothmaler) 
sowie ed. 8 (1768). 
Typus P. americana Mill. 1768; wie P. gra- 
tissima Gaertn. f. auf Laurus persea L. ge- 
griindet. 

Hier erhebt sich die Frage, ob man das 
Zitat der Veroffentlichung in der Liste andern 
soll. Die Anderung des Datums beeinflusst 
wieder die Artnomenklatur. Wird Persea von 
1755 bezw. 1768 datiert, so muss der Typus 
P. americana heissen, wird Persea von 1805 
datiert, ist Persea gratissima der giiltige Name 
des Typus. Der Name P. americana wird 
neuerdings viel gebraucht, die Gattung aber 
als Persea Gaertn. f. zitiert (z.B. in Bailey, 
Manual cult. pl. revised ed. 422. 1949). Ist 
aber Persea 1805 nomen conservandum, so 
ist Persea 1768 als alteres Synonym verwor- 
fen, damit auch die Kombination P. ameri- 
cana ungiiltig. 

Entsprechende Fille gibt es mehrere: 
6018. Falcaria Host 1827 - Prionitis Adans.. 

1763; Critamus Besser 1822. 
Typus: F. rivini Host (Sium falcaria 
L.). 

Damit identisch ist Falcaria Bernhardi 1800, 
Typus F. vulgaris Bernh. (Sium falcaria L.). 
Nach Rothmaler (in Fedde, Repert. 53: 13. 
1944) ist Falcaria aber schon bei Fabricius 
(Enum. ed. 1: 34. 1759) giiltig verbffentlicht. 
Auch hier hangt die Benennung der Art da- 
von ab, wie die Gattung datiert wird. 
2202. Fagopyrum Moench 1794 - *Helxine 

L. 1753 partim (sect. Polygoni). 
Typus: F. esculentumn Moench. 

Die Gattung ist schon von Miller, Gard. 
Diet. Abr. ed. 4 (1754) aufgestellt. Hier ist 
die Frage des Artnamens verwickelter. Hel- 
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xine L. ist Sektionsname, also kein alteres 
Gattungssynonym. Fagopyrum Moench 
braucht also keine Konservierung. Da die 
Gattung schon 1754 gtiltig veroffentlicht ist, 
muss die Art F. sagittatum Gilib. 1792 heis- 
sen. (Der Auffassung von Hylander in Upp- 
sala Univ. Arsskrift 7: 16. 1945, die Art- 
namen bei Gilibert seien zu verwerfen, weil 
bei Gilibert einige Artnamen nicht binair 
sind, kann ich mich nicht anschliessen). 

Man kann verschiedener Meinung dariiber 
sein, wie diese Faille behandelt werden sol- 
len. Einerseits kann man sich auf den Stand- 
punkt stellen, ein Name soll, wenn er ein- 
mal mit einem bestimmten, an sich zutref- 
fendem Zitat eingetragen ist, so beibehalten 
werden. Andererseits ist klar, dass man den 
Namen mit seinem altesten Zitat in die Liste 
eingesetzt hatte, wenn man dieses alteste 
Zitat zur Zeit der Eintragung des Namens 
gekannt hatte. Ich halte es fur richtiger, die 
altesten Zitate einzusetzen und michte die- 
sen Punkt hiermit zur Diskussion stellen. 

IV. Schliesslich noch eine Bemerkung zu 
dem Namen Corydalis, der folgendermassen 
aufgefiihrt ist: 
2858. Corydalis Med. 1789; Vent. 1803, quoad 

syn. Capnoides Tour. - Capnoides 
Adans. 1763; Cisticapnos Adans. 1763; 
Neckeria Scop. 1777; Pseudofumaria 
Med. 1789. 
Typus: C. sempervirens (L.) Pers. 

Schon Sprague (in Kew Bull. 1928: 351) 
liat darauf aufmerksam gemacht, dass Cory- 
dalis Med. und Corydalis Vent. auf ver- 
schiedene Typen gegriindet sind. In der Liste 
ist die Vereinigung beider Gattungen ange- 
nommen, neuerlich werden aber beide Gat- 
tungen wieder getrennt (wie schon bei Me- 
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dikus als Corydalis und Pseudofumaria). Da. 
bei ergibt sich folgende Nomenklatur (vergl. 
Fedde in Engler-Prantl, Pflanzenfam. ed. 2, 
17b: 123, 136. 1936): 

Corydalis Vent. 1803 p.p. (excl. C. fun- 
gosa), em. DC. Fl. fr. 4: 636. 1805 
(non Med. 1789). - Capnoides Mill. 
1754, Adans. 1763; 
Neckeria Scop. 1777; Pseudofumaria 
Med. 1789. 

Typus: C. sempervirens (L.) Pers. 
Cysticapnos Mill. 1754. - Cisticap- 
nos Adans. 1763; Corydalis Med. 1789. 

Typus: Fumaria vesicaria L.; Cysti- 
capnos cirrhosa Moench; C. vesicarius 
(L.) Fedde (einzige Art). 

M. L. Greene hat zu dem nomen conser- 
vandum Corydalis Med. 1789 die Art C. sem- 
pervirens (L.) Pers. vorgeschlagen und das 
passt zu der jetzt iblichen Umgrenzung der 
Gattung, ist aber doch unmoglich, wenn die 
Gattung Medikus zugeschrieben wird; Typus 
von Corydalis Medikus ist Fumaria vesicaria. 
Betrachtet man diese Art als eigene Gattung, 
so muss sie nach der Angabe in der Liste 
Corydalis Med. heissen; fur die grosse Gat- 
tung Corydalis miisste der Name Capnoides 
Mill. eintreten. 

Ich schlage daher vor, unter 2858 als no- 
men conservandum Corydalis Vent. 1803 em. 
DC. 1805 (non Med. 1789) zu setzen und aus 
den eingetragenen nomina rejicienda den 
Namen Cisticapnos Adans. zu streichen, ent- 
sprechend der oben angegebenen Nomen- 
klatur. Danit ist die beabsichtigte Beibe- 
haltunig des Namens Corydalis gewahrleistet, 
ob man Cysticapnos (Corydalis Med.) ab- 
trennt oder nicht. 
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