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Society, it seems desirable to publish a name 
for the plant without further delay. A full 
account of this major botanical find will be 
published in Kew Bulletin. 

Trigonobalanus Forman gen. nov. 
Arbor. Folia per tria verticillata. S.tipulae 

interpetiolares per paria inter se connatae. 
Inflorescentia spiciformes, congestae, ex axillis 
foliorum et normalium et redactorum ortae, 
"spicae" vel multae masculae congregatae 
vel masculae et femineae mixtae (tunc in- 
feriores masculare superiores femineae) vel 
"spicae" androgynae. Flores masculi in fasci- 
culis (1-) 3 (-7) - floris dispositi; perianthium 
6-lobum, lobis imbricatis, basi tantum con- 
natis; stamina 6, antheris (ut in Quercu) 
magnis; sub-dorsifixis sed haud versatilibus; 
pistillodium nullum. Flores feminei in fasci- 
culis 3 (-7) - floris dispositi; perianthium 
ut in masculo; staminodia bene evoluta; 
ovarium trigonum, triloculare, loculis biovu- 
latis; styli 3, recurvi; stigmata capitata. 
Cupulae apertae, lamellis imbricatis dentatis 
obtectae, plerumque 4-partitae achaenia 3 
includentes, interdum 8-partitae achaenia 7 
includentes; occurrunt etiam stadia inter- 
media. Achaenia valde trigona, ovulis abor- 
tivis apicalibus. T. verticillata Forman sp. 
nov. adhuc unica. 

Typus: N. Borneo, Mt. Kinabalu, Liwagu 
River, 1500 m. alt., 4. ix. 1961, RSNB 2732A 
(holotypus in K). 

L. L. FoRMAN 

'SPECIFIC EPITHETS' 

Die unter diesem Titel unter "News and 
Notes" in Taxon 11(2): 57 veroffentlichten 
Ansichten von J. A. SCHUURMAN (Brisbane) 
diirften wohl iiberall Beifall gefunden haben. 
Es ist wirklich notwendig, alle Botaniker 
daran zu erinnern, dai3 unsere lateinische 
Sprache eine 1 e b e n d e Sprache ist. Man 
kann damit jeden noch so modernen Aus- 
druck einer beliebigen anderen Sprache inter- 
national verstandlich wiedergeben. Eine be- 
sondere Kommission des Vatikans sorgt dafiir, 
das Lateinische als eine volkerverbindende 
Weltsprache zu erhalten. Warum sollen wir 
Botaniker diesen Vorteil nicht ausniitzen? 

Es gibt fur spezifische Epitheta eine iiber- 
aus grofie Auswahl von mehr oder weniger 
brauchbaren W6rtern, von denen jedes ein- 
zelne viel geeigneter ist als irgendein manch- 
mal farbloser und oft unaussprechlicher und 
nur unter grofiten Schwierigkeiten zu tran- 
skribierender Personenname. Dies gilt auch 
dann, wenn das spezifische Epitheton viel- 
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leicht dem Sinne nach unrichtig ist, was nicht 
selten vorkommt. So beruht bekanntlich das 
spezifische Epitheton von Asclepias syriaca 
auf einem Irrtum, weil die Art in Syrien 
iiberhaupt nicht wachst, ebenso auch jenes 
von Xanthium orientale, weil die Art nirgends 
irr Orient vorkommt. Fur solche Falle mag 
das "lucus a non lucendo" gelten. Den be- 
herzigenswerten Griinden von J. A. SCHUUR- 
MAN gegen das Verwenden von Personen- 
namen fur spezifische Epitheta m6chte ich 
aber noch einen fiinften Grund hinzufiigen: 

5. Der Personenname wird manchmal in 
unverantwortlicher Weise mifIhandelt. Leider 
scheint der Art. 73 des Code 1961 das Be- 
richtigen solcher Fehler gegen die Ortho- 
graphie nicht immer zu gestatten: The spell- 
ing of the generic name Lespedeza must not 
be altered, although it commemorates Vicente 
Manuel de Cespedes. Daher wird es wohl 
auch bei Cyrtorchis cufodontii bleiben miis- 
sen, auf welchen Namen bereits Angraecum 
cufodontii begriindet worden ist, obwohl der 
Name des bekannten Wiener Botanikers 
Georg CUFODONTIS latinisiert im Genitiv cufo- 
dontisii lauten miilgte. Besonders schwierig 
wird dieser Fall noch dadurch, daig CUFO- 
DONnS, dessen samtliche Veroffentlichungen 
unter diesem Namen erschienen sind, friiher 
wiihrend einiger Jahre "CUFoDONTI" genannt 
wurde. Es besteht also die M6glichkeit, daf 
sowohl cufodontii wie auch cufodontisii kor- 
rekt gebildete spezifische Epitheta sind, die 
es in der Tat auch wirklich gibt. Sollen die 
Botaniker abwarten, bis man auf unwider- 
sprochen und absichtlich so geschriebene 
Epitheta wie z.B. balbii (statt balbisii), curtii 
(statt curtisii), steenii (statt steenisii) u. dgl. 
stol3en wird? 

Es ist der Zweck dieser Zeilen, darauf 
hinzuweisen, welche Gefahren mit dem sinn- 
und zwecklosen, manchmal nur der Bequem- 
lichkeit dienenden Verwenden von Personen- 
namen verbunden sind. Man moge sie fur 
spezifische Epitheta entweder iiberhaupt nicht 
oder nur in ganz besonderen Ausnahmsfallen, 
in Hinkunft aber mit gr6i3ter Vorsicht und 
mit Riicksicht auf richtiges Latinisieren in 
die Sprache der Wissenschaft aufnehmen. 

F. WIDDER 

USAGE OF "MONOECIOUS" AND 
"DIOECIOUS" 

Recent American textbooks of systematic 
botany, published reviews of them, and 
personal correspondence with editors of 
American journals have evinced diversity and 
inconsistency in the botanical usage of the 
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