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lateinische "et" zu gebrauchen. Widder ist der Meinung, daB das Zeichen "&" ein 
einheitliches, "in allen Sprachen und auf jeder Schreibmaschine" zu findendes 
Zeichen sei. Diese Behauptung nachzupriifen, fehlt es mir leider an Zeit; jedoch 
wage ich die absolute Richtigkeit der Behauptung sehr zu bezweifeln. Widder 
schreibt ferner: "Es ist also nicht einzusehen, warum fur einen Teil der Code- 
Beniitzer eine bereits vorhandene, eindeutige Regelung durch eine bei der Viel- 
sprachigkeit des botanischen Schrifttums iiberhaupt undurchfiihrbare Sonderbestim- 
mung aufgehoben werden soll." Offenbar sieht also Widder in dem Satz "If several 
authors are cited, the name of the last should be preceded by the sign "&" (Appen- 
dix V, p. 300, unter 1.) eine "bereits vorhandene, eindeutige Regelung". Soll dies 
etwa bedeuten, daB man ihr wie einer "Regel" des eigentlichen Code folgen mul3? 
Dies ware eine Verkennung des Charakters von Appendix V. Ich stimme Widder 
bei, daB es wahrscheinlich besser gewesen ware, der FuBnote vielleicht den Titel 
"Anmerkung des Verfassers zur deutschen Fassung" zu geben, wie dies ihnlich in 
der deutschen Fassung im Anhang VI, I.C.B.N. 1954 ("Anmerkung des Ubersetzers") 
geschehen ist. Da aber in der englischen und franzisischen Fassung eine solche 
Fu3note fehlt, nahm ich an, da3 sich das Vorhandensein einer solchen FuBnote 
in der deutschen Fassung bereits von selbst als eine Anmerkung des Verfassers 
charakterisiert. Die Anmerkung ist in Paris nicht beschlossen worden. In einem 
Schreiben vom 9.8.1956 an den Sekretir des Herausgeber-Ausschusses, Herrn Dr. 
Stafleu, bat ich um die Genehmigung, in der deutschen Fassung die FuBnote in dem 
Wortlaut, in dem sie jetzt vorliegt, bringen zu diirfen. Ich wies hierbei auch auf 
die fur die deutsche Sprache vorhandenen "Vorschriften fur den Schriftsatz" hin 
(vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwirter. 14. 
Aufl., 1954, S. 69-79, "Vorschriften fur den Schriftsatz." Diesen Vorschriften 
geht folgender Satz voran: "Fur die Einheitlichkeit des Verfahrens bei der Her- 
stellung von Drucksachen ist die allgemeine Beachtung folgender Vorschriften 
dringend notwendig"). Eine dieser Vorschriften behandelt den Gebrauch des Et- 
Zeichens (&). Hiernach darf dieses Zeichen nur bei Firmenbezeichnungen ange- 
wendet werden; sonst ist fur "und" als Abkiirzung "u." zu setzen (vgl. I.c. 74). 
In einem Antwortschreiben vom 16.8.1956 teilte mir Herr Dr. Stafleu die Zustim- 
mung des Ausschusses mit. Er schrieb mir ferner, dab der Gebrauch von "&" 
englisch-amerikanisch sei und daB er im Index Nominum Genericorum dieses 
Zeichen nicht adoptiert habe, sondern lateinisch und daher vollkommen inter- 
national "et" gebrauche. 

BEMERKUNGEN ZU ARTIKEL 17-19 I.C.B.N. 1956 

G. Buchheim (Berlin-Dahlem) 

1. Art. 17 I.C.B.N. 1956 lautet: "Den Namen einer Ordnung leitet man von 
dem ihrer Typus-Familie ab und liit ihn auf -ales auslauten". WIDDER, Taxon 6(5): 
128. 1957, zitiert in seinen "Bemerkungen zum Code 1956" nur den zweiten Teil 
dieser Vorschrift und kommt deshalb zu falschen SchluBfolgerungen. Alle Ordnungs- 
namen, die sich nicht vom Namen der jeweiligen Typus-Familie herleiten lassen, 
sind regelwidrig, und zwar auch dann, wenn die Endung -ales lautet. Es entsprechen 
also z.B. folgende Namen nicht den Regeln: Helobiae, Glumiflorae, Principes, 
Synanthae, Spathiflorae, Farinosae, Liliiflorae, Scitamineae, Microspermae, Verticil- 
latae, Centrospermae, Myrtiflorae, UmbeUiflorae, Contortae, Tubiflorae, Campanu- 
latae - aber auch Rhoeadales und Parietales sowie als Sonderfall Opuntiales (Name 
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der Typus-Familie: Cactaceae, nicht Opuntiaceae). So sehr das Aufgeben-Miissen 
dieser oft seit langer Zeit angewendeten Ordnungsnamen auch bedauert werden 
mag, die Regeln lassen keine andere Miglichkeit zu. Selbstverstandlich ist damit 
auch WIDDERS Vorschlag hinfallig, die nicht von Familiennamen abgeleiteten Ord- 
nungsnamen durch Anhingen der Endung -ales regelgemil3 zu machen. Dies gilt 
auch fur Versuche anderer Autoren, Namen einzufuhren wie z.B. Centrospermales 
(ROTHMALER, Exkursionsfl. 1952; CORE, P1. Taxon. 1955), Contortales (SAUVAGE 
et VINDT, Fl. Maroc. Sperm. 1. 1952), Farinales (CORE I.c.), Helobiales (ROTHMALER 
i.C.; CORE I.C.), Liliiflorales (ROTHMALER I.c.), Scitaminales (SMALL, Man. South- 
east. Fl. 1933 - ob schon Fl. S.E.U.S. 1903? -; GLEASON, Ill. Fl. N.E.U.S. 1. 
1952; CORE I.c.), Synanthales (CORE I.c.), Tubiflorales (SAUVAGE et VINDT l.c. 2. 
1954; CORE 1.C.). 1) 

Schwierigkeiten in der Namenswahl fur Ordnungen konnen dann entstehen, wenn 
eine derjenigen Familien als Typus dienen soil, fur die laut Art. 11 und 18 eine 
alternative Benennung zugelassen ist. Hier waren theoretisch fur jede Ordnung 
zwei Namen moglich (und werden auch z.T. nebeneinander angewendet, so Palmales 
neben Arecales, Graminales neben Poales). Es darf aber nur jeweils einer dieser 
Namen gebraucht werden, und zwar, wie mir F. A. STAFLEU auf eine Anfrage be- 
statigte (Brief vom 1.12.1956), derjenige, der zuerst regelgemiia veriffentlicht wurde. 
Freilich wird es immer viel Miihe bereiten, festzustellen, wann und wo ein Ord- 
nungsname (und ebenso ein Familienname) erstmals giiltig veroffentlicht wurd.. 
Der Wortlaut von Art. 17 lai3t iibrigens nebeneinander Bildungen wie Leguminosales 
(ROTHMALER, Exkursionsfl. 19522); Vorschlag WIDDER, Taxon 6(5): 130. 1957) 
und Leguminales (NEVILLE JONES, Taxon 4(8). 1955), Cruciales (LINDLEY, Nixus PI. 
1833; HUTCHINSON, Kew Bull. 1924) und Cruciferales (mir hisher nicht bekannt), 
Guttales (LINDLEY, Nixus Pi. 1833) und Guttiferales (LINDLEY, Veg. Kingd. 1847; 
BENTHAM et HOOKER f., Gen. P1. 1. 1862), Umbellales (LINDLEY, Nixus PI. 1833; 
BENTHAM et HOOKER f. l.c.) und Umbelliferales (mir ebenfalls nicht bekannt) zu, 
wiihrend der Name Umbelliflorales (ROTHMALER I.C.) zu den obengenannten regel- 
widrigen Bildungen gehirt. Es ware deshalb wiinschenswert, wenn in der nachsten 
Auflage des Code die Formulierung "The name of an order is taken from that of 
its type family...." prazisiert wirde, damit die Miglichkeit gegeben ist, eine der 
beiden Varianten zu verwerfen. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwahnt, daB Art. 17 auch in anderer Hinsicht einer 
Erganzung bedarf. Die Rangstufe, die im Code (cf. Art. 3 und 4) als "ordo" (order, 
ordre, Ordnung) bezeichnet wird, ist von verschiedenen Autoren anders benannt 
worden. Die Bezeichnung "Cohors" ist sogar an Stelle von "ordo" in den "Lois" 
von 1867 vorgesehen. Andere derartige Synonyma sind z.B. "Classis" (JUssIEU, Gen. 
P1. 1789; BARTLING, Ord. Nat. PI. 1830; ENDLICHER, Gen. P1. 1836-40; BRONGNIART, 
Enum. Gen. PI. Cult. Mus. Hist. Nat. Paris 1843; MEISSNER, P1. Vase. Gen. 1843'i, 
"Nixus" (LINDLEY, Nixus P1. 1833), "Alliance" (LINDLEY, Veg. Kingd. ed. 2, 1847), 
"Reihe" (EICHLER, Syllabus ed. 3, 1883 - ed. 1 et 2 non vidi -; ENGLER, Fiihrer 
Bot. Gart. Breslau 1886 usw.). Da im Code ein entsprechender Hinweis fehlt, erhebt 
sich die Frage, wie diejenigen Namen zu behandeln sind, die mit einer dieser Rang- 
stufenbezeichnungen verbffentlicht wurden. Als beste Losung erscheint mir, diese 
Namen als Ordnungsnamen anzuerkennen. Sie sind damit denselben Bestimmungen 
wie die Namen der Ordnungen unterworfen. Auf diese Weise werden z.B. alle 
Namen ausgeschaltet, die nicht von demjenigen ihrer Typus-Familie abgeleitet sind 
oder eine unrichtige Endung fiihren. Dies trifft u.a. fur alle mit der Bezeichnung 

1) Mit Ausnahme von Scitaminales erfullen alle anderen Namen auch sonst nicht die 
Bedingungen giiltiger Veroffentlichung (Beschreibung fehlt oder nicht in Latein). 

2) Name nicht giiltig veroffentlicht (keine lateinische Beschreibung). 
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"Classis" veroffentlichten Namen der obengenannten Autoren zu. Andererseits wird 
durch diese MaBnahme verhindert, dab eine Vielzahl von Namen geandert werden 
miiBte. Ich schlage deshalb vor, in den Text von Art. 17 als Zusatz aufzunehmen 3): 
"Namen, die mit der Rangstufenbezeichnung "Cohors", "Nixus", "Alliance" oder 
"Reihe" an Stelle von "Ordo" (order, ordre, Ordnung) ver6ffentlicht sind, gelten 
als Namen von Ordnungen ver6ffentlicht und sind denselben Bestimmungen wie 
diese unterworfen." 

"Names published with a term denoting the rank such as "Cohors", "Nixus", 
"Alliance", or "Reihe" instead of "Ordo" (order, ordre, Ordnung) are treated as 
having been published as names of orders and are subject to the same provisions 
as such names". 

Durch diese Formulierung wird denjenigen Autoren nicht vorgegriffen, die 
"Cohors" oder "Reihe" als intermediire Rangstufe zwischen Subclassis und Ordo 
ansehen (cf. LINDLEY, Nixus Plantarum 1833, PONCE DE LEON et ALVAREZ, Taxon 
2(7): 175. 1953 bzw. EICHLER, Bliitendiagramme 1. 1875, 2. 1878). 

Gleichzeitig sei auch auf den Artikel "Ordnungen und Reihen (Ordres et Series)" 
von GAMS, Taxon 3(6): 198. 1954, hingewiesen. Wie aus dem Obengesagten deut- 
lich hervorgeht, teilt der Verf. dieser Zeilen nicht die Ansicht von GAMS, Ordnung 
und Reihe als zwei verschiedene Rangstufen zu betrachten. Der franzisische Wort- 
laut enthalt zudem einen schwerwiegenden Irrtum, indem "Reihe" mit "Serie" 
iibersetzt wird. "Serie" ist aber im Franz6sischen die Rangstufenbezeichnung fur 
lat. "series" (deutsch "Serie"), also fur eine Unterabteilung einer Gattung (cf. 
Internat. Rules Bot. Nomencl. ed. 3. p. 28. 1935). Es miilte also, um Verwechse- 
lungen zu vermeiden, erst fur "Reihe" ein neuer lateinischer, englischer, franzo- 
sischer usw. Fachausdruck geschaffen werden. Eine solche MaBnahme empfiehlt 
sich aber keineswegs, ganz abgesehen davon, daB ja m.t Ordnung und Unter- 
ordnung zwei zwischen Klasse bzw. Unterklasse und Familie liegende Rangstufen 
zur Verfiigung stehen. Sollten sich diese beiden Rangstufen als nicht ausreichend 
erweisen, so ist es gemaB3 Art. 4 jederzeit moglich, weitere Rangslufen einzuschalten. 
Dies ist z.B. bei GUNDERSEN, Fam. Dicot. 1950, der Fall, der "Ordlungsgruppen' 
aufstellt und diese mit Namen wie Magnoliflorae, Cistiflorae, Thea Grolup, Ulmus 
Group usw. bezeichnet (infolge fehlender Beschreibung sind diese Namen nicht 
giiltig ver6ffentlicht). Dasselbe gilt fur die obengenannten Beispiele, bei denen 
"Cohors" bzw. "Reihe" als zusatzliche Rangstufen zwischen Ordnung und Unter- 
klasse bzw. Klasse fungieren. 

2. In Artikel 18 Anmerkung 2 wird ausdriicklich bestimmt, daB es sich bei den 
Familiennamen Palmae, Gramineae, Cruciferae, Leguminosae, Guttiferae, Umbelli- 
ferae, Labiatae und Compositae um Ausnahmen handelt. Man darf sie als in dieser 
Schreibweise geschiitzte Familiennamen betrachten. Der Vorschlag WIDDERs (Taxon 
6(5): 129. 1957), die betreffenden Namen mit der Endung -aceae zu versehen, 
bringt abgesehen von der formalen Gleichheit der Endungen keinen Vorteil; denn 
auch in diesem Fall miiuten die betr. acht Familiennamen weiterhin als Ausnahmen 
geschiitzt werden, da ihre Namen sich nicht vom Namen der Typusgattung bzw. 
eines Synonyms dieses Namens ableiten lassen (siehe Beispiel Papilionaceae). Wie 
WIDDER selbst zugibt, haben sich die von ihm vorgeschlagenen Namensformen bisher 
picht eingebiirgert, obwohl schon verschiedene Autoren ihren Gebrauch empfohlen 
haben. So finden sich z.B. bei LINDLEY, Veg. Kingd. ed. 2. 1847, die beiden Familien- 
namen Palmaceae und Graminaceae. Andererseits verwendet dieser Autor im gleichen 
Werk fur die iibrigen sechs Familien gemBl3 der Vorschrift gebildete Namen 
(Brassicaceae, Fabaceae, Clusiaceae4), Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae). Ich 

8) Proposal no. 12 submitted to the 9th International Botanical Congress, Montreal 1959. 
4) Die Hypericaceae bilden eine selbstiindige Familie. 
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mochte hier zur Frage der alternativen Benennung keine Stellung nehmen; ich 
glaube aber kaum, daB sich in Zukunft eine von WIDDER auf der Basis seines Vor- 
schlags gewiinschte einheitliche Regelung durchsetzen wird. 

Wie GAMS, Taxon 3(6): 198. 1954, zurecht bemerkt, ist die Rangstufenbezeich- 
nung "ordo" von zahlreichen Autoren fiir "familia" angewendet worden, darunter 
auch in den "Lois" von 1867. Nach allgemeiner Praxis werden solche Namen als 
Namen von Familien anerkannt. Es ware gut, wenn dies durch Aufnahme eines 
Zusatzes zu Art. 18 offiziell bestitigt wiirde. 

Vorschlag (in Parallele zu dem Vorschlag zu Art. 17) 5): 
"Namen, die mit der Rangstufenbezeichnung "Ordo" (order, ordre, Ordnung) 

an Stelle von "Familia" (family, famille, Familie) ver6ffentlicht sind, gelten als 
Namen von Familien ver6ffentlicht und sind denselben Bestimmungen wie diese 
unterworfen." 

"Names published with the term denoting the rank "Ordo" (order, ordre, Ord- 
nung) instead of "Familia" (family, famille, Familie) are treated as having been 
published as names of families and are subject to the same provisions as such names." 

3. Der Vorschlag WIDDERs zu Art. 19 (Taxon 6(5): 130. 1957) ist mir nicht 
klar. Soil damit gemeint sein, daB Namen von Unterfamilien wie Graminoideae, 
Guttiferoideae oder Compositoideae erlaubt sein sollten? Auch der Name Papilionoi- 
deae, von WIDDER 1.c. auf p. 130 oben rechts aufgefiihrt, entspricht nicht den Regeln 
und ist durch Lotoideae REHDER zu ersetzen. Fur eine Ausnahmeregelung fur Namen 
von Unterfamilien liegt meines Erachtens keine Notwendigkeit vor. 

Zu 1. Nach Abschlu3 des Manuskriptes stie3 ich auf die von DALLA TORRE et 
HARMS in Gen. Siph. (1900-1907) an Stelle von Ordnung bzw. Unterordnung 
gebrauchten Bezeichnungen "Series" bzw. "Subseries". Es handelt sich dabei um 
eine lateinische ibersetzung der von EICHLER, ENGLER usw. angewendeten deutschen 
Ausdriicke "Reihe" bzw. "Unterreihe". Seit Erscheinen der 1. Ausgabe der "Regles 
Internationales de la Nomenclature Botanique" im Jahre 1906 sind die Bezeich- 
nungen "Series" bzw. "Subseries" fur zwei Rangstufen reserviert, die zwischen 
Untersektion und Art liegen (Art. 12). Bei den in dem obengenannten Werk auf- 
gefiihrten Ordnungs- und Unterordnungsnamen handelt es sich nicht um Erst- 
veroffentlichungen; die betr. Namen sind bereits vorher an anderer Stelle giiltig 
veriffentlicht worden. Deshalb bleibt ihr Status durch die spatere Anwendung einer 
falschen Rangstufenbezeichnung unberiihrt. 

THE TYPIFICATION OF THE GENERIC NAME CALLITRIS VENT. 

A. A. Bullock (Kew) 

The generic name Callitris (Cupressaceae) first appeared and was validly pub- 
lished in Ventenat's Decas Generum Novorum, 1808, in which ten new genera were 
described. Callitris Vent. was described on page ten and was evidently based upon 
a single species, - "Arbor sempervirens Australasiae", - for which, however, no 
specific epithet was provided. 

The generic name next appeared in synonymy under Frenela Mirb. in Mirbel's 
essay on the geographical distribution of the Coniferae (Mem. Mus. Hist. Nat. Paris 
13: 74. 1825), but there was no description and Mirbel's generic name is clearly 
an illegitimate nomenclatural synonym of Callilris. Mirbel listed eleven species, one 
from North Africa, nine from Australia and one from Tasmania. The first of these 
he called F. fontanesii Mirb.. based upon Thuja articulata Desf. 1. The remaining 

6) Proposal no. 13 submitted to the 9th International Botanical Congress, Montreal 1959. 
1) Recent authors refer this species to the genus Tetraclinis Mast. (1893). - A. A. B. 
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von Unterfamilien liegt meines Erachtens keine Notwendigkeit vor. 

Zu 1. Nach Abschlu3 des Manuskriptes stie3 ich auf die von DALLA TORRE et 
HARMS in Gen. Siph. (1900-1907) an Stelle von Ordnung bzw. Unterordnung 
gebrauchten Bezeichnungen "Series" bzw. "Subseries". Es handelt sich dabei um 
eine lateinische ibersetzung der von EICHLER, ENGLER usw. angewendeten deutschen 
Ausdriicke "Reihe" bzw. "Unterreihe". Seit Erscheinen der 1. Ausgabe der "Regles 
Internationales de la Nomenclature Botanique" im Jahre 1906 sind die Bezeich- 
nungen "Series" bzw. "Subseries" fur zwei Rangstufen reserviert, die zwischen 
Untersektion und Art liegen (Art. 12). Bei den in dem obengenannten Werk auf- 
gefiihrten Ordnungs- und Unterordnungsnamen handelt es sich nicht um Erst- 
veroffentlichungen; die betr. Namen sind bereits vorher an anderer Stelle giiltig 
veriffentlicht worden. Deshalb bleibt ihr Status durch die spatere Anwendung einer 
falschen Rangstufenbezeichnung unberiihrt. 

THE TYPIFICATION OF THE GENERIC NAME CALLITRIS VENT. 

A. A. Bullock (Kew) 

The generic name Callitris (Cupressaceae) first appeared and was validly pub- 
lished in Ventenat's Decas Generum Novorum, 1808, in which ten new genera were 
described. Callitris Vent. was described on page ten and was evidently based upon 
a single species, - "Arbor sempervirens Australasiae", - for which, however, no 
specific epithet was provided. 

The generic name next appeared in synonymy under Frenela Mirb. in Mirbel's 
essay on the geographical distribution of the Coniferae (Mem. Mus. Hist. Nat. Paris 
13: 74. 1825), but there was no description and Mirbel's generic name is clearly 
an illegitimate nomenclatural synonym of Callilris. Mirbel listed eleven species, one 
from North Africa, nine from Australia and one from Tasmania. The first of these 
he called F. fontanesii Mirb.. based upon Thuja articulata Desf. 1. The remaining 

6) Proposal no. 13 submitted to the 9th International Botanical Congress, Montreal 1959. 
1) Recent authors refer this species to the genus Tetraclinis Mast. (1893). - A. A. B. 
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