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a noteworthy botanical artist. One of his particularly important pieces of work was 
his study of the parasitic phanerogam which he named Mitrastemon vamamotoi and 
for which he established the family Mitrastemonaceae. 

In 1916 Makino started "The Journal of Japanese Botany" and edited it up to 
vol. 8 (1935), when he transferred the editorship to Y. Asahina, under whom it 
continues to appear as a scientific monthly dealing with plant taxonomy, which 
has now reached volume 32. 

Makino became a lecturer on the staff of the Faculty of Science of the University 
of Tokyo and continued as such until he retired in 1939. He then devoted himself 
to the botanical instruction of the plant-loving public, both by writing and by taking 
parties into the field. During this period he produced his very popular and well- 
arranged "The Illustrated Flora of Japan" with 3235 figures. 

Makino was awarded a doctor's degree in 1927, and in 1936 he received a prize 
from the Asahi (a noted press) in recognition of the merit of his writings in Japanese, 
then re-issued in seven volumes. In 1950 he was named a member of the Japan 
Academy, and in 1953 honorary citizenship of Tokyo was conferred upon him by 
the municipality, whilst in 1951 the government granted him an annuity. When his 
death was announced, the Japanese Government awarded him posthumously the 
Order of the Rising Sun Medal, Second Class, and the Cultural Medal in recognition 
of the value to the people of his country of his meritorious services to botany. 

The Faculty of Medicine of the University of Tokyo performed an autopsy which 
revealed that Makino's frontal lobes were markedly convoluted, as is not uncommon 
in a prodigy of learning, and his brain will be preserved in the institution along 
with others of its kind. When one thinks of his personality, Virgil's well-known line 
"Trahit sua quemque voluptas" seems appropriate to this long-lived botanist. He 
was endowed from birth with a strong character, as we often find among his 
compatriots, and he was often thought of as the very embodiment of plants, for 
he loved them and was always with them, and never got tired whilst talking, reading, 
or writing of them. When talking of plants he was fascinating, and when writing 
of them his prose was charming and witty. It is no wonder that all who came in 
contact with him loved him. By his efforts and his influence he advanced the standard 
of plant taxonomy in Japan to its present high level, and this remains as a memorial 
of his great achievement as a botanist. 

BEMERKUNGEN ZUM CODE 1956 
F. WIDDER (Graz, Osterreich) 

Der "Code", dessen Kurzbezeichnung sich in allen Sprachen bereits eingebiirgert 
hat, ist als Code 1956 (oder Paris Code) ein ausgezeichnet redigiertes und ausge- 
stattetes Buch geworden. Der Herausgeberstab hat unter dem Vorsitz von J. Lanjouw 
eine erstaunliche Arbeit geleistet. Auch jene Botaniker, deren Wiinsche in Paris nicht 
gebilligt wurden, sind sicherlich bereit, dieses Werk im Geiste internationaler 
Zusammenarbeit als Richtlinie fur die Zukunft zu betrachten. Die aufbauende Mit- 
arbeit steht jedem Freund der scientia amabilis offen. Mit welcher Genauigkeit selbst 
die kleinsten Anregungen beriicksichtigt werden, beweist allein schon der Recueil 
Synoptique des jungsten Kongresses. 

Velenovsky 1934: 7 vertrat zwar noch die heute fast unglaubliche, zwangslaufig 
ins Chaos fiihrende Ansicht: "Ich lasse mir auch von keinem botanischen Kongresse 
etliche Gesetze iiber die Prioritat und die Publicationsweise diktieren. Die wissen- 
schaftliche Arbeit muB in jeder Beziehung frei sein. Die botanischen Kongresse sind 
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schon iiberlebt und werden selten von ernsten, alteren Botanikern besucht." Dies 
ist gewiB der Grenzfall eines ungeheuerlichen Irrtums. Aber nicht selten werden 
auch jetzt noch bei aller Achtung vor dem Code einzelne, dem betreffenden Forscher 
unwillkommene Bestimmungen manchmal bewul3t vernachlassigt. Daraus erwachst 
jedoch kein Nutzen, sondern nur ein oft nicht geringer, mindestens mit einem Gefiihl 
der Unsicherheit verbundener Nachteil fiir den Fortschritt der Wissenschaft. 

Drei Grundsatze sind es, die sich allmiahlich immer mehr Gehor verschaffen: 
1) Der Code muf3 e i n f a c h bleiben! 2) Einmal klar geregelte Dinge sollen 
u n v e rii n d e r t bleiben oder nur aus zw i n g e n d e n Griinden umgestoBen 
werden! 3) Der Code ist n o tw e n d i g, wenn nicht alle Zweige der Botanik in 
einem Wirrwarr von Namen untergehen sollen! 

Als besonders giinstiges Zeichen tiir die Gesundung der Verhaltnisse ist die Riick- 
kehr zu der friiheren Gleichheit von Englisch, Franz6sisch, Deutsch als Sprachen 
des amtlichen Textes zu werten, wobei der englische Text bei etwaigen Verschieden- 
heiten als maBgebend zu betrachten ist. Die Beigabe einer spanischen Ubersetzung 
ist ebenso zu begriiBen wie die Aussicht, in der nachsten Ausgabe des Code auch 
eine russische tbersetzung zu finden. Beim Studium des Code in seinen verschiedenen 
Fassungen ergaben sich einige erwahnenswerte Punkte, die in ihrer durch den Code 
gegebenen Reihenfolge hier behandelt seien. 

Empfehlung 8 A 

Vergleicht man den Wortlaut der drei amtlichen Texte, so erkennt man sachliche 
Unterschiede. Im franz6sischen Text sollte es in Zeile 5 statt "ou l'isotype" wohl 
heil3en: "ou l'isotype(s)". Im deutschen Text ist in Zeile 6 und 7 das Wort "jedes" 
durch "eines" oder "ein beliebiges" zu ersetzen, um jenen Irrtum auszuschlieBen, 
der im botanischen Schrifttum z.B. in der Bezeichnung "Syntypi" vorliegt. Denn der 
englische Text besagt - auch schon im Code 1952 - ganz klar, daB selbstverstand- 
lich nur "one of two or more specimens ..." als Syntypus zu bezeichnen ist. Die 
Auffassung von de Wit 1950: 203 "A syntype is one or more specimens ..." diirfte 
auf einem Schreibfehler beruhen. Es kann zwar Isotypi und Paratypi, aber nur 
e i n e n Holotypus beziehungsweise Lectotypus oder Neotypus, und nur e i n e n 
Syntypus eines Taxons geben. 

Artikel 17 
Die Namen der Ordnungen haben auf -ales auszulauten. Ausnahmen sind hier 

nicht vorgesehen. Daher hatte man z.B. statt Polycarpicae besser Ranales, statt 
Glumiflorae besser Graminales, statt Campanulatae besser Campanulales zu schreiben. 
Vielleicht lielBe sich auch noch Scitaminales statt Scitamineae und Centrospermales 
statt Centrospermae wagen, obwohl es fur diese und andere Ordnungen keine ent- 
sprechende namengebende Familie gibt. Statt Verticillatae ist Casuarinales und statt 
Helobiae ist Helobiales ja bereits eingefiihrt. Konnte man nicht Liliiflorae durch 
Liliales ersetzen, Amentiflorae (falls sie nicht ohnehin in mehrere Ordnungen zerlegt 
werden) durch Amentales, Umbelliflorae durch Umbellales (oder Umbelliferales 
analog zu Guttiferales?), Columniferae ebenso durch Columniferales, Gynandrae 
durch Orchidales und Spadiciflorae durch Palmales? Die Tricoccae verlieren aller- 
dings ihr Gesicht, wenn man sie nicht Tricoccales sondern Euphorbiales nennen 
wiirde. Bei Contortae, Tubiflorae, Enantioblastae bliebe wohl nur der Ausweg 
Contortales, Tubiflorales, Enantioblastales iibrig, wenn man nicht ganz ungewohn- 
liche neue Namen finden oder erfinden will. Die Leguminosen waren als Legumino- 
sales eine Ordnung, als Leguminosaceae eine Familie. In einer soeben erschienenen 
Abhandlung werden von Cronquist 1957 z.B. die Namen Cactales, Campanulales, 
Euphorbiales, Umbellales verwendet. 

In der deutschen Sprache ist der auch im Code 1956 verwendete Ausdruck 
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"Ordnung" dem gelegentlich (z.B. in der Engler & Prantl-Schule) zu findenden 
Wort "Reihe" als Ubersetzung fur ordo zweifellos vorzuziehen. 

Artikel 18 
Das Problem der Familiennamen soil dem nachsten KongreB in Montreal 1959 

vorbehalten bleiben. Deshalb ist auch der Appendix V (A) des Code 1952 "Nomina 
familiarum conservanda" nicht mehr ein Bestandteil des Code 1956. 

Der heutige Zustand ist sicherlich unbefriedigend. Denn er sieht zwar die Endung 
-aceae fur die Familiennamen vor, ja sogar den Zwang, eine unrichtige Endung 
mit dieser Regel in Ubereinstimmung zu bringen; aber trotzdem werden acht 
Familiennamen ausdriicklich als Ausnahmen genannt, namlich: Palmae, Gramineae, 
Cruciferae, Leguminosae, Guttiferae, UmbeUiferae, Labiatae, Compositae. Da 
Familiennamen mit der Endung -aceae in Floren, Samentauschlisten usw. an Beliebt- 
heit gewinnen, gibt es zwei Wege, um diese Ausnahmen zu umgehen oder zu 
assimilieren: a) Ersatznamen, b) Anderung der Endung. 

Ad a): Die Auswahl von beliebigen Ersatznamen fur die ausdriicklich als Aus- 
nahmen zugelassenen acht Namen ist im Code iiberhaupt nicht vorgesehen; es sind 
nur die auf der Typus-Gattung begriindeten, auf -aceae endigenden Alternativnamen 
gestattet. Schon der Code 1952 hat in seinem Appendix V (A) dafiir vorgeschlagen: 
Arecaceae (fur Palmae), Poaceae (fur Gramineae), Brassicaceae (fur Crucijerae), 
Fabaceae (fur Leguminosae), Hypericaceae (fur Guttiferae), Ammiaceae u nd 
Apiaceae (fur Umbelliferae), Lamiaceae (fur Labiatae) und Asteraceae (fur Com- 
positae). Im Appendix V (B) des gleichen Code 1952 sind ebenso wie im ent- 
sprechenden Appendix III des Code 1956 f ii n f dieser Namen bereits in der Liste 
der Nomina generica conservanda als tJberschriften der Familien in den Vordergrund 
gestellt worden namlich: Arecaceae (Palmae), Hypericaceae (Guttiferae), Apiaceae 
(Umbelliferae), Lamiaceae (Labiatae), Asteraceae (Compositae). Damit ist die Biichse 
der Pandora geoffnet. Denn schon gibt es Arecaceae und Phoenicaceae (fur Palmae), 
Apiaceae, Ammiaceae und Daucaceae (fur Umbelliferae) usw. Selbst die Asteraceae 
verleiten dazu, darunter nur die tubulifloren Compositen zu verstehen, wahrend als 
Cichoriaceae die ligulifloren Compositen abgetrennt werden sollen, von den 
Ambrosiaceae ganz zu schweigen. Eine solche ungestiime und in ihren weiteren 
Folgen gar nicht abzusehende Entwicklung ware kaum erwiinscht. 

Ad b): Die Anderung der Endung allein ist nach dem Code 1956 durchaus 
zulassig. Der Schinheitsfehler eines MiBbrauchs des Sprachgefiihls wiegt nicht allzu 
schwer, wenn man an die Artikel 23, 24 und 73 denkt. Dann konnten die acht 
Namen lauten: Palmaceae, Graminaceae, Cruciferaceae, Leguminosaceae, Guttifera- 
ceae, Umbelliferaceae, Labiataceae, Compositaceae. Dieses Verfahren hatte zwei 
besondere Vorteile. Die seit jeher gebrauchten Familiennamen werden unter Verzichi 
auf strittige Alternativnamen weiterverwendet und sind dem Schema -aceae angepasst. 
In Herbarien, die nach dem ABC der Familien geordnet sind, ist keine Umstellung 
notwendig. Eine solche Losung ist verbliiffend einfach, ist laut Artikel 18, Anmerkung 
1 un d 2 des Code ganz einwandfrei und erfordert nicht einmal eine Anderung 
des Autornamens. Der Stamm der betreffenden Familiennamen ist ja ohnehin in der 
Anmerkung 2 zugelassen, ebenso auch der vorschriftswidrige Familienname Papiliona- 
ceae. Der Vorschlag ware iiberdies nicht neu. Solche ganz schematisch gebildeten 
Familiennamen sind auch in den Actes Congr. Internat. Bot. Bruxelles 1910, 2: 
162, 167 enthalten. Es ist verwunderlich, daB sie sich noch nicht langst eingebiirgert 
haben. Sie wiirden auch das Bilden von Ordnungsnamen wie Palmales, Graminales 
usw. sehr erleichtern. An meinem ehemaligen ablehnenden Standpunkt gegeniiber 
der "Neigung, a e Familiennamen auf -aceae endigen zu lassen" (Widder 1956) 
mochte ich bei dieser Sachlage nicht mehr festhalten. 
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Die Leguminosen liel3en sich dann je nach Auffassung wie folgt darstellen, falls 
man sie als aus drei gleichwertigen Taxa bestehend ansieht: 

entweder oder 
ordo Leguminosales fam. Leguminosaceae 

fam. Mimosaceae subfam. Mimosoideae 
fam. Caesalpiniaceae subfam. Caesalpinioideae 
fam. Papilionaceae subfam. Papilionoideae 

Artikel 19 
Im Hinblick auf das oben Erwahnte ware hier fiir die Bildung von Namen der 

Unterfamilien nur noch einzufiigen: "Die im Artikel 18 angefiihrten Ausnahmen 
sind zu beriicksichtigen." 

Das Wort "Tribus' lautet im Deutschen im Singular u n d Plural selbstverstind- 
lich gleich. Der selten - aber nicht im Code - gebrauchte Plural "Tribusse" ist 
als sprachwidrig abzulehnen. 

Artikel 21 
Im Schlul3beispiel widerspricht der Satz "In der Gattung Verbascum ist die 

Anwendung der Sektions-Epitheta Aulacosperma und Bothrosperma gestattet, ..." 
dem neuen Artikel 22, weil die Sektion von Verbascum, die den Typus der Gattung 
(V. thapsus) enthalt, also die sect. Bothrosperma, den Namen Verbascum sect. 
Verbascum fiihren muf3. Auch die Fortsetzung des Satzes "... obgleich es in der 
Gattung Celsia ebenfalls zwei Sektionen gibt, die Aulacospermae und Bothrospermae 
heiBen" ist ebenso unrichtig, weil der zweite Sektionsname nicht mehr dem Artikel 22 
entspricht. Die den Typus der Gattung (C. orientalis) enthaltende sect. Bothrospermae 
hat den Namen Celsia sect. Celsia zu fuhren. Die betreffende Stelle hatte also 
richtig zu lauten: "In der Gattung Verbascum ist die Anwendung des Sektions- 
Epithetons Aulacosperma gestattet, obgleich es in der Gattung Celsia ebenfalls eine 
Sektion Aulacospermae gibt. Dieses Beispiel ist aber nicht nachahmenswert, weil es 
der Empfehlung 22a widerspricht." 

Artikel 24 
Die im Code verwendete Kurzung fur die infraspezifische Rangstufe der Unterart 

lautet s u b s p.! Diese verniinftige und wohlbegriindete Auffassung wird sich hoffent- 
lich durchsetzen. Die im Schrifttum nicht seltene Kurzung "ssp." ist zweideutig, 
da sie fur die superspecies der Genetiker besonders eingefiihrt wurde. Die vermeint- 
liche Raumersparnis bei Kiirzungen wie "ssp." ist sehr gering. Der Code sollte auch 
in solchen scheinbar nebensachlichen Dingen als Vorbild betrachtet werden. 

Artikel 54 bis 56 
Die gegeniiber der deutschen Ubersetzung des Code 1952 viel bessere und ver- 

stiindlichere deutsche Fassung des Code 1956 fallt angenehm auf. 

Empfehlung 73 F 
"The question of small and capital initials remains a permanent source of nomen- 

clatural dispute (and amusement)" - meint Stafleu 1954: 224. Die sogenannte 
"Januskopf-Empfehlung" wird von den Anhangern der Dekapitalisation als grol3er 
Fortschritt betrachtet. Nach meinem Empfinden werden die Folgen eines Verzichtes 
auf den Einblick in Bedeutung und Herkunft der Epitheta nicht ausbleiben. Man 
darf auf die Weiterentwicklung der Frage gespannt sein. Denn es fallt auf, daB3 ein 
Antrag auf Streichung dieser Empfehlung mit der iiberwaltigenden Mehrheit von 
10: 268 abgelehnt wurde, der eigentlich das gleiche Ziel anstrebende Antrag, die 
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Angelegenheit nicht als Gegenstand der Nomenklatur anzusehen, aber ein Stimmen- 
ergebnis von 150 :149 erreichte. 

Empfehlung 75 A 
In dieser umfangreichsten Empfehlung des gesamten Code 1956 spiegelt sich deutlich 

das vielseitige und an schroffen Gegensatzen reiche Schrifttum iiber das Geschlecht 
der Gattungsnamen wieder. Die Artikel 23 und 24 bestimmen, die spezifischen und 
infraspezifischen Epitheta haben sich grammatikalisch nach den Gattungsnamen 
zu richten. Weil nun die Feststellung des Geschlechts eines Gattungsnamens oft eine 
sehr heikle Angelegenheit ist, wurde die Empfehlung 75 A notwendig. Dazu kommt 
noch eine sprachliche Harte, die in dem aus Artikel 24 entnommenen Beispiel 
"Trifolium stellatum forma nanum (nicht nana)" deutlich genug sichtbar wird. 
Beide Umstande haben schon wiederholt zur Forderung nach einem einheitlichen 
Geschlecht fur alle Gattungsnamen gefiihrt. Es ist natiirlich nicht moglich, das 
Neutrum Trifolium in ein Femininum zu verwandeln. Aber man bedenke, da13 zufallig 
a 11 e Rangstufen von der species bis zur subforma und zur hybrida und nothomorpha 
F e m i n i n a sind. Man braucht eigentlich nur, wie dies fur alle infraspezifischen 
Rangstufen selbstverstandlich ist, auch dem Artepitheton das Wort "species" gedank- 
lich vorzusetzen. Dann wiirde man obiges Beispiel lesen: Trifolium (species) stellata 
forma nana. Jeder erfahrene Taxonom schreckt vor dieser Idee zuriick, jeder Philologe 
oder Anfanger ist davon vielleicht sogar begeistert. Werden doch alle die hichst 
verwickelten Ratschlage der Empfehlung 75 A mit einem Schlage iiberfliissig. Aber 
sofort zeigen sich andere FuSangeln. Halt man an der Dekapitalisation fest, so wird 
die Versuchung nahe liegen, aus Cypripedium calceolus, Schinus molle, Acer opalus, 
Saxifraga geum die unmoglichen Namen Cypripedium calceola, Schinus mollis, Acer 
opala, Saxifraga gea zu bilden. DaB in den Epitheta von Sedum rosea, Galium 
cruciata keine Adjektiv-Feminina, sondern alte Gattungsnamen vorliegen, ginge 
vollig verloren. Es ist sogar zu befiirchten, daB bei dem beklagenswerten Riickgang 
klassischer Bildung schliellich sogar der Plural-Genitiv sepium, nemorum, catarac- 
tarum in sepia, nemora, cataractara verstiimmelt wiirde. 

Bei allem Verstandnis fiir das Bestreben, den gordischen Knoten dieser Frage zu 
durchhauen, kann vorlaufig doch nur geraten werden, sich mit der Empfehlung 75 A 
in ihrer jetzigen, fein geschliffenen Form abzufinden und es miglichst zu vermeiden, 
die Zahl der kritischen Falle in Zukunft zu vermehren. 

Anhang I, Artikel H. 1 bis H. 5 
Laut Artikel H. 1 besteht die Formel fiir einen Bastard zwischen zwei Arten 

derselben Gattung "... aus den durch das Multiplikationszeichen X verbundenen 
spezifischen Epitheta beider Eltern in alphabetischer Reihenfolge." Diese Fassung 
ist deutlich von der bis 1950 giiltigen "... Namen oder den spezifischen Epitheta ..." 
verschieden. Dennoch sind in alien Beispielen zu Artikel H. 1 irrig die Namen und 
nicht die spezifischen Epitheta in der Formel verbunden. Uberdies ist das Ein- 
klammern der Formel nirgends vorgeschrieben; es ist nicht nur iiberfliissig, sondern 
auch hinderlich, wenn z.B. zusatzliche eckige Klammern gebraucht werden. 

Eigentlich miiuten die beiden ersten Beispiele lauten: luteay X purpurea S; 
Salix X capreola = aurita X caprea. 

Es ist wohl selbstverstandlich, daB hier nur ein Mittelweg gangbar ist, wie er 
schon vor 1950 zumeist beschritten wurde. Daher sollte der oben erwihnte Satz 
e r g a n z t werden: "... aus dem - falls notwendig abgekiirzten - Gattungsnamen 
und den durch das Multiplikationszeichen X verbundenen spezifischen Epitheta beider 
Eltern in alphabetischer Reihenfolge." Die Beispiele zu Artikel H. 1 waren dann 
folgendermal3en zu schreiben: Digitalis luteaY X purpurea S; Salix X capreola = 
S. aurita X caprea; usw. 
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In Artikel H. 2 dient als Beispiel: Lilium davidii var. davimottiae (= L. davidii 
var. davidii X L. davidii var. willmottiae). Man sollte aber eher schreiben: Lilium 
davidii var. X davimottiae - L. davidii var. davidii X var. willmottiae. Vergl. 
das analoge SchluBbeispiel in Artikel H. 3: Iris subg. X Regeliocyclus. 

Ahnlich zu verbessern sind auch alle anderen Beispiele, so das ohnehin schon, 
namentlich in der spanischen tbersetzung, obigen Gesichtspunkten bereits teilweise 
angeglichene Beispiel: Salix X straehleri [= Salix aurita X S. cinerea X S. repens 
oder Salix (aurita X repens) X S. cinerea]; es ware zu vereinfachen in: Salix X 
straehleri = S. aurita X cinerea X repens oder S. (aurita X repens) X cinerea. 

Anhang V 
Sehr bedauerlich ist die nur in der deutschen Fassung enthaltene FuBnote auf 

S. 304 beziiglich des Zeichens "&". Die Behauptung "Dieses Zeichen ist in der 
deutschen botanischen Literatur nicht iiblich", ist keine zureichende Begriindung 
fiir den Vorschlag, statt dessen "und" oder "u.", am besten das lateinische "et" 
zu gebrauchen. Die Einfiihrung des einheitlichen, in alien Sprachen und auf jeder 
Schreibmaschine zu findenden Zeichens "&" war schon fiir den Code 1952 als 
besonderer Fortschritt anzuerkennen. Vergl. Widder 1953: 168-169. Auch im 
deutsch geschriebenen Schrifttum wird dieses Zeichen bereits iiblich. Es ist also 
nicht einzusehen, warum fiir einen Teil der Code-Beniitzer eine bereits vorhandene, 
eindeutige Regelung durch eine bei der Vielsprachigkeit des botanischen Schrifttums 
iiberhaupt undurchfiihrbare Sonderbestimmung aufgehoben werden soll. Diese 
"Anmerkung zur deutschen Fassung" ist weder im englischen noch im franzosischen 
Text vorhanden und fehlt auch in der spanischen Ubersetzung. Sie ist also in Paris 
wahrscheinlich gar nicht beschlossen worden, hatte dann aber als pers6nliche Ansicht 
des Verfassers gekennzeichnet werden sollen. Auch im iibrigen deutschen Text des 
Code ist das "&"-Zeichen geflissentlich vermieden worden. 

Im iibrigens bin ich mit Lanjouw (Code 1956: 9) der Meinung, dieser Appendix 
sollte aus dem Code entfernt werden. Trotzdem ware eine zusammenfassende, auf 
internationaler Grundlage aufgebaute "Anleitung zum Zitieren ..." sehr willkommen. 

Index 
Der Index des Code 1956 wurde fur alle vier Sprachen gemeinsam zusammen- 

gestellt. Er umfaf3t 20 Seiten und ist so genau, zweckmiil3ig und iibersichtlich, 
daf3 er als uniibertreffliches Meisterwerk bewundert werden muf3. 

Schrifttum 
Code 1952 = Lanjouw, J. & al. 1952. International Code of botanical Nomenclature, adopted 

.... Stockholm. Regnum Vegetabile 3, Utrecht. 
- 1956 = Lanjouw, J. & al. 1956. International Code of botanical Nomenclature, adopted 

.... Paris. Regnum Vegetabile 8, Utrecht. 

Cronquist, A. 1957. Outline of a new system of families and orders of Dicotyledons. Bull. 
Jard. bot. Etat Bruxelles 27(1): 13-40. 

Lanjouw, J. 1954. Recueil Synoptique des propositions concernant le Code International de 
la nomenclature botanique .... Regnum Vegetabile 4, Utrecht. 

Stafleu, F. A. 1954. Nomenclature at the Paris Congress. Taxon 3(8): 217-225. 
Velenovsky, J. 1934. Monographia Discomycetum Bohemiae. 1. Pragae. 
Widder, F. 1953. "Guide to the Citation of Botanical Literature". Kritische Bemerkungen. 

Phyton 5(1-2): 167-175. 
- 1956. Die Einrichtung des Samenverzeichnisses botanischer Garten. Beilage z. Samen- 

tauschverz. 1956 des Bot. Gart. d. Univ. Graz. 
Wit, H. C. D. de. 1950. The changes in the international rules of botanical nomenclature 

.... Flora Malesiana Bull. 7: 197-231. 

132 

This content downloaded from 212.238.43.46 on Sun, 13 Apr 2014 08:16:33 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p.127
	p.128
	p.129
	p.130
	p.131
	p.132

	Issue Table of Contents
	Taxon, Vol. 6, No. 5 (Jun., 1957), pp. 125-160
	Rectification: Tomitaro Makino 1862 - 1957 [pp.125-127]
	Bemerkungen zum Code 1956 [pp.127-132]
	The Policy and Value of Distributing Duplicates of Tropical Collections [pp.133-135]
	Against Conservation of Xanthoxylum and Pherosphaera [pp.135-137]
	Soll der Gattungsname Krascheninnikowia Turcz. Geschützt Werden? [pp.137-141]
	Remarks on Algal Nomenclature [pp.141-145]
	Das "Microcystis"-Problem [pp.145-149]
	Nomina Conservanda et Rejicienda
	[Introduction] [p.150]
	Typification of the Subdivisions of Ipomoea L. (Convolvulaceae) with Particular Regard to the East African Species [pp.150-152]

	Index Nominum Genericorum: Bulletin No. 4 [pp.152-153]
	News and Notes
	The Genus Gahnia (Cyp.) [pp.153-154]
	Type Nomenclature of Micro-Organisms in Culture [p.154]
	Revision of the Flora of West Tropical Africa [pp.154-155]
	The Misuse of the Term Taxon [p.155]
	The Michigan Flora Project [pp.156-157]
	A Further Note on the Genus Epithet Gerardia [p.157]
	Index to Botanical Magazine [p.158]
	Notices of Books [pp.158-159]

	Nomina Conservanda Proposita
	(28) Proposal for the Conservation of the Name Bambusa Retzius corr. Schreber (1789) of the Gramineae against Bambos Retzius (1789), and Bambus Blanco (1837), the Latter a Taxonomic Synonym as Well as an Orthographic Variant [pp.155-156]
	(29) Proposal to Add Sinoarundinaria Ohwi (In Mayebara, Florula Austrohigoensis p. 86. 1931) in the Right Hand Column Opposite "417. Phyllostachys Sieb. & Zucc. 1843." in the Next Edition of the "List of Nomina Generica Conservanda" to Be Published (cf. ICBN p. 222. 1956.) [p.156]

	Back Matter [p.160]



