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SomIA, J., and C. B. HEISER, JR. 1961. A statistical study of relationships of certain species 
of the Solanum nigrum complex. Econ. Botany 15: 245-255. 

FOOTNOTES 
1. Contribution No. 1131 from the Department of Entomology, The University of Kansas, 

Lawrence, and paper No. 3 in a series entitled "Experiments in Numerical Taxonomy". 
Paper No. 1 in this series is Sokal (1961) and paper No. 2 is Rohlf and Sokal (1962). 

2. This investigation was carried out during the tenure by F. J. Rohlf of a predoctoral 
fellowship from the Division of General Medical Sciences, United States Public Health 
Service. The authors are indebted to the University of Kansas General Research Fund for 
making computer time available at the University of Kansas Computation Center. Mrs. Ann 
Schlager prepared the drawings. Prof. C. D. Michener of the University of Kansas has read 
the manuscript and contributed useful suggestions. 

GIBT ES EINE REGELUNG FUR DIE SCHREIBWEISE 
DER AUTORNAMEN? 

Werner Rothmaler (Greifswald) 

In den letzten Jahren sind wir dank zielbewufter Arbeit der IAPT und des 
Intern. Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature gut vorangekommen und 
haben mancherlei Ordnung in Kopfen und Biichern, in Systemen und Floren schaffen 
konnen. Doch scheint mir die Frage des abgekiirzten Zitats durch Nennung des 
Autornamens in der Nomenklatur nicht geniigend reglementiert und geordnet. 

Es geniigt zwar auch meines Erachtens meist der Autorname selbst, anstelle eines 
vollen Zitats, doch muf3 der Autorname wirklich erkennbar sein. Wieviel Abkiirzungen 
aber gibt es schon fur klassische Autoren und vor allem Autorenpaare, ganz zu 

schweigen von den Abkiirzungen, die sich junge Autoren ausdenken, ohne wirklich 
ausreichend untersucht zu haben, ob hier jede Verwechslungsm6glichkeit vermieden 
ist. Wievielerlei Gmelins werden einfach mit Gmel. und welche Schmidts mit Schm. 

abgekiirzt? Neuerdings hat man hier schon durch Vorsetzen der Initialen Ordnung 
zu schaffen begonnen, doch ist das noch keineswegs ganz gelungen, wie ich bei der 

Vorbereitung der Bande der Exkursionsflora von Deutschland erkennen muf3te. Bei 
Artnamen ist es dabei noch verhaltnismaf3ig leicht, Klarheit aus dem Index kewensis 
und iihnlichen Werken zu gewinnen. Sonst aber ist es aul3erordentlich schwer, wenn 
als Autor Mey. oder Schm. angegeben wird. 

Es erscheint mir doch notwendig, eine einheitliche und dauerhafte Regelung zu 
schaffen. Aber auch fur andere gleichlautende Autorennamen oder ihre Abkiirzungen 
sollte man eine Regelung schaffen. Lam und Lam., Murr und Murr., Moll und Moll., 
Vent und Vent. unterscheiden sich nur im Punkt am Ende des Namens, der am 
Satzende entfallt und nicht mehr zu erkennen ist. So sollte man Lamk. schreiben, 
um Verwechselungen mit H. J. Lam zu verhindern. Man sollte J. Murr im Gegensatz 
zu Murr(ay) oder W. Vent gegeniiber Vent(enat) schreiben. Es wiirde auch die 
Arbeit erleichtern, wenn man eine einheitliche Regelung fur die Abkiirzung von 
Waldstein und Kitaibel (W.K., W. et K., Waldst. et Kit.) oder von Boissier und 
Reuter (B.R., B. et R., Boiss. et Reut.) schaffte. Auch die Autoren namens Schwarz 
miil3ten wohl ihre Initialen hinzugefiigt bekommen, damit A. und 0., W. und H. 
Schwarz unterscheidbar werden. 

Ich michte meinen, dal3 sich das International Bureau for Plant Taxonomy and 
Nomenclature mit diesen Fragen befassen mii3te. Es sollte eine Liste der Autoren- 
namen und der anzunehmenden Abkiirzungen zusammengestellt werden, wobei weit- 
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gehend auf die Tradition der bisherigen Abkiirzungen Riiksicht genommen werden 
konnte. Es k6nnten dabei auch die Fragen der Schreibung und Transskription von 
Autornamen in jedem einzelnen Fall ein fur alle Mal geregelt werden (vgl. B. P. 
Vassilkov, Taxon IX, 199). 

Doch reicht eine solche einfache Liste m.E. noch nicht, auch wenn sie schon viele 
Vorteile mit sich bringen wiirde; man miifte die Liste wenigstens durch die Lebens- 
daten vervollstandigen, wie sie in einigen Floren auch verzeichnet werden. Hierbei 
konnte doch zweifelsohne das ebenfalls in Utrecht gelegene Biohistorische Institut 
unter Dr. Frans Verdoorn wertvolle Hilfe leisten. Eine Zentrale, die alle Lebensdaten 
von Botanikern (und in unserem Falle speziell der Autoren) sammelt, wiirde eine 
grol3e Bedeutung fur unsere weitere Arbeit haben. Wir alle wiirden doch gern dieses 
Institut und seine Arbeit unterstiitzen; wir wiirden Schriftproben und Nekrologe, 
Bilder und Lebensdaten der uns bekannten Botaniker dahin iibersenden, wenn wir 
wiil3ten, da13 eine solche zentrale Aufgabe iibernommen wird. 

Selbst Verbesserungen des Index Herbariorum wiirden durch diese Arbeiten 
erfolgen. Oft wissen die Biographen oder die Biographien mehr vom Verbleib der 
Sammlungen eines Autors als die Museen, die im Besitz der Sammlungen sind. Das 
geht allerdings iiber die eingangs genannte Aufgabe hinaus, die mir das wesentliche 
Anliegen ist. Ich wollte nur andeuten, daB iiber eine solche registrierende Aufgabe 
hinaus, viele reizvolle Moglichkeiten der Erweiterung einer derartigen Autorensamm- 
lung bestehen. Jede Dokumentation, auch auf diesem Gebiete, hilft vielen Wissen- 
schaftszweigen und erm6glicht neue Forschungen auf den verschiedensten Gebieten. 

PUBLICATION DATES OF HOUTTUIN'S ,TRANSLATION" 
OF LINNAEUS' ,SYSTEMA NATURAE"* 

Hans Peter Fuchs, Wassenaar (Z.H.), Netherlands 

When checking through the publisher's advertisements in the "Leydse Courant" 
of the period concerned for the exact dates of publication of Meerburg's "Albeel- 
dingen van zeldzaame Gewassen" [cf. H. P. Fuchs 1962, in Acta bot. neerld. 11(1): 
(in press)], I came across certain inserts announcing the publication of several 
volumes of Houttuyn's "Natuurlyke Historie". As the exact dates of publication for 
the single volumes of this work might be of some interest for priority purposes in 
nomenclature, I thought it worth while to try and establish these dates for all 
fourteen volumes of Houttuyn's publication dealing with plants. I have given below 
the bibliographical data for each volume, followed by the respective notice found 
in the "Leydse Courant", and proving the approximate date of publication of each 
volume. The dates of the publisher's advertisements may provide a fairly accurate 
indication of the actual date of issue. It seems very unlikely that a publisher 
even in those days - would announce a book as having been published recently 
in a local newspaper had this not actually taken place. It is a fair guess that he 
gave notice of the book as early as possible but not before actual publication, 
because he had to have the book available for sale on his premises. As the "Leydse 
Courant" appeared three times a week, the dates of the publisher's advertisements 
may also be taken as being the exact dates of publication with a margin of 
approximately one day either way. 

*) For footnotes see end of article. 
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