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ZUR FRAGE DER VALIDISIERUNG PRALINNAANISCHER 
GATTUNGSNAMEN 

Stephan Rauschert* 

Anstelle der bekannten und seit langem gebrauchlichen Gattungsnamen 
Leucorchis E. H. F. Meyer, Galeobdolon Adans. und Physocaulis (DC.) Tausch 
sind in den letzten Jahren die Namen Pseudorchis Mich. ex S6g., Lamiastrum 
Heist. ex Fabr. bzw. Myrrhoides Heist. ex Fabr. von einigen Autoren als korrekte 
Namen aufgenommen worden. Es geschah dies auf Grund der Angabe bei Dandy 
(1967), daf die letzteren Namen in den Publikationen von Seguier (1754) oder 
Fabricius (1759, 1763) von einem Hinweis auf pralinnaanische Beschreibungen 
oder Diagnosen begleitet und dadurch validisiert seien. Zahlreiche andere Gat- 
tungsnamen erfuhren aus demselben Grunde im Autorzitat eine Anderung (z.B. 
Alliaria Fabr. 1759 fur Alliaria Scop. 1760). Wie im folgenden gezeigt wird, 
sind jedoch diese und auch fast alle sonstigen Gattungsnamen bei Seguier und 
Fabricius nomina nuda, da sie weder von Beschreibungen oder Diagnosen noch 
von Hinweisen im Sinne von Art. 41 des ICBN begleitet sind. 

Art. 41 lautet: "Ein Name einer Gattung mufi, um giiltig veroffentlicht zu 
sein, (1) von einer Beschreibung oder Diagnose der Gattung oder (2) von einem 
(direkten oder indirekten) Hinweis auf eine friihere, wirksam ver6ffentlichte 
Beschreibung oder Diagnose der Gattung auf dieser Rangstufe oder als Unter- 
abteilung einer Gattung begleitet sein." Der Terminus "Unterabteilung einer 
Gattung" bezeichnet hierbei nur Taxa, die in ihrer Rangstufe zwischen Gattung 
und Art stehen (Art. 54, Fufinote), nicht jedoch die Art selbst. Hinweise auf 
friihere Artbeschreibungen oder -diagnosen k6nnen daher niemals Gattungsnamen 
validisieren. Bei Seguier und Fabricius liegen jedoch solche Hinweise auf Art- 
beschreibungen vor. 

Die Publikationen von Seguier (1754) und Fabricius (1759, 1763) sind Auf- 
zahlungen nichtbinarer Artnamen. Sie enthalten weder Gattungsiiberschriften 
noch Gattungsbeschreibungen oder -diagnosen. Gattungsnamen treten in ihnen 
nur als Bestandteile von Artnamen auf. Sie sind innerhalb derselben durch 
abweichende Typographie (Kursivschrift oder Kapitalchen) hervorgehoben (z.B. 
"PSEUDORCHIS alpina, flore herbaceo Mich. Nov. PI. Gen. 30. Tab. 26" bei 
Seguier I.c. 254). Mit Dandy stimme ich iiberein, dafi die typographisch ausge- 
zeichneten W6rter (sowohl die am Beginn von polynomialen Artnamen befind- 
lichen als auch die in uninominalen Artnamen "enthaltenen") Gattungsnamen im 
Sinnie des modernen Tournefortschen Konzepts darstellen. Ich teile jedoch nicht 
seine Auffassung, dafi diese Gattungsnamen giiltig publiziert sind, denn nicht sie, 
sondern die Artnamen und nur diese sind bei Seguier und Fabricius von einem 
Literatur- oder Autorzitat begleitet (vgl. das Beispiel Pseudorchis). Solche Zitate 
konnen aber niemals pralinnaanische Gattungsnamen validisieren, denn hierzu 
ist laut Art. 41 erforderlich, dafi das Zitat den Gattungsnamen begleitet. 

Der wesentliche Unterschied meiner Auffassung gegeniiber derjenigen von 
Dandy ist, dafi ein Zitat, welches einem Artnamen folgt, den Artnamen be- 
gleitet und nicht, wie Dandy offenbar meint, den Gattungsnamen. Dafi dies so 
ist, wird besonders augenfallig, wenn der zitierte Artautor vom Autor des Gat- 
tungsnamens verschieden ist. So stellt z.B. bei "Pinus peuce Griseb." das Autorzi- 
tat die abgekiirzte Schreibweise fur "Grisebach, Spicil. Fl. Rumel. 2: 349. 1845" 
dar. Es kann damit keinerlei (auch kein indirekter) Hinweis auf die Gattungs- 
diagnose in Linnaeus' "Genera plantarum" (1754) sein, denn diese Publikation 
sowie ihr Verfasser werden in dem Namen "Pinus peuce Griseb." in keiner Weise 
erwahnt. Grundsatzlich nicht anders liegt aber der Fall, wenn der Artautor mit 
dem Gattungsautor identisch ist. Auch bei "Pinus strobus L." ist das Autorzitat 
das abgekiirzte Literaturzitat des Artnamens ("Linnaeus, Sp. pl. 1001. 1753") 

- Botanisches Institut, Halle, Saale, D.D.R. 

666 TAXON VOLUME 23 

This content downloaded from 212.238.43.46 on Sun, 13 Apr 2014 09:17:02 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


und weist als solches nicht auf die Genera plantarum von Linnaeus hin. 
Mit anderen Worten: Ein auf einen Artnamen folgendes Zitat ist - wie das seine 

volle, nicht abgekiirzte Form eindeutig zeigt - in jedem Falle nur ein Hinweis 
auf die Beschreibung oder Diagnose der Art. Ein solcher Hinweis kann aber 
niemals, wie Dandy das tut, als "Begleiter" des Gattungsnamens interpretiert 
werden. Dies gilt selbstverstandlich auch dann, wenn die Artdiagnose bis zur 
Seitenzahl zitiert ist und sich auf der zitierten Textseite auch eine Gattungs- 
diagnose findet. Auch dann ist das den Artnamen begleitende Zitat kein Hinweis 
auf diese Gattungsdiagnose. 

Bei Arten mit schon friiher publizierten Gattungsnamen (wie z.B. Pinus peuce) 
sind diese Zitierungsfragen nun freilich fur die Nomenklatur ohne Bedeutung. 
Die Frage der Validisierung der Gattungsnamen wird aktuell allein bei Hinweisen 
auf Beschreibungen oder Diagnosen, die zusammen mit nichtgiiltig publizierten 
Namen veriffentlicht wurden, vor allem also bei Hinweisen auf pre-starting- 
point-Namen, d.h. bei Phanerogamen und Pteridophyten bei Hinweisen auf 
pralinnaanische Namen. Und um solche Hinweise handelt es sich in den drei 
genannten Publikationen von Seguier und Fabricius. 

Als Beispiel sei der pralinnaanische Artname "LILIASTRUM Alpinum T." 
angefiihrt, den Fabricius (1759: 4) in einer Liste der im Helmstedter Hortus 
Medicus kultivierten Pflanzenarten anwendet. Ebenso wie bei Pinus strobus L. ist 
auch hier das "T.", da es einen Artnamen begleitet, ein Hinweis auf die Diagnose 
einer Art, nicht aber auf die Diagnose der zwei Arten umfassenden Gattung 
Liliastrum Tourn., obwohl sich diese auf derselben Textseite befindet. Prof. 
Stafleu bestatigte mir auf meine diesbeziigliche Anfrage hin, daIf auch er die 
Publikation des Artnamens "LILIASTRUM Alpinum T." bei einem postlinnaani- 
schen Autor nie als Hinweis auf die pralinnaanische Diagnose der Gattung 
Liliastrum bei Tournefort ansehe (in litt. 7.6.1973). Dieselbe Auffassung kommt 
auch in den nomenklatorischen Arbeiten von Hylander (1945: 42, 45), Rauschert 
(1968) und Holub (1970, 1973) klar zum Ausdruck. Diese Autoren weisen nach, 
daf die in der Pflanzenliste von Fabricius vielfach anzutreffenden eingliedrigen 
Namen uninominale Artnamen und keine Gattungsnamen sind; und dieser 
Nachweis erscheint ihnen deshalb von nomenklatorischer Bedeutung, well in 
diesem Falle die den Namen folgenden Autorzitate Artnamen begleiten und 
demzufolge die Gattungsnamen nicht validisieren.. 

Wie bereits erwihnt, vertritt Dandy (1967) in der Frage der Validitat der 
von Seguier (1754) und Fabricius (1759, 1763) verwendeten pralinnaanischen 
Gattungsnamen eine abweichende Auffassung. Nach ihm sind die Gattungsnamen 
in den drei postlinnianischen Publikationen trotz des Fehlens von Beschreibungen 
und Diagnosen giiltig veroffentlicht, wenn (1) der (poly- oder uninominale) Art- 
name, in dem der Gattungsname enthalten ist, von einem Literatur- oder Autor- 
zitat begleitet ist, und wenn (2) der Gattungsname, der in dem Artnamen ent- 
halten ist, bei dem zitierten Autor zusammen mit einer Beschreibung oder 
Diagnose wirksam veriffentlicht ist. 

Die eingliedrigen (uninominalen) Namen bei Fabricius sind schon vor Dandy 
(1967) von einigen Autoren, (z.B. Rothmaler 1944) als giltig publizierte Gat- 
tungsnamen angesehen worden. Daher soil dieses schon mehrfach diskutierte 
Problem nochmals kurz dargestellt werden. Wie ich bereits in einer friiheren 
Publikation (Rauschert 1968) ausfiihrlich begriindete, handelt es sich bei den 
eingliedrigen Sippennamen des Fabricius nicht um Gattungsnamen, sondern um 
uninominale Artnamen. Bei diesen Artnamen fehlt lediglich das in monotypischen 
Gattungen logisch entbehrliche artunterscheidende Epitheton, wie das in einer 
nichtbinaren Nomenklatur iiblich ist. Daft es sich nicht um Gattungsnamen 
handelt, wird besonders klar bei nichtmonotypischen Gattungen, denn auch bei 
solchen hat Fabricius gelegentlich fiir eine ihrer Arten einen eingliedrigen Namen 
verwendet, namlich dann, wenn bereits der zitierte Autor die Art uninominal 
benannt hatte, da er nur eine einzige Art der Gattung gekannt hatte. Fabricius 
hat in solchen Fallen dem uninominalen Artnamen der schon bekannten Art 
lediglich das Zitat des friiheren Autors hinzugefiigt, das damit gleichsam die 
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Funktion eines Artepithetons iibernimmt (vgl. Rauschert 1968), und hat nur die 
von ihm selbst neu zu dieser Gattung gerechneten Arten mit echten Epitheta 
versehen. Die uninominalen Artnamen ahneln Gattungsnamen, da sie nur aus 
einem einzigen Wort bestehen, und da das Autorzitat unmittelbar auf dieses Wort 
folgt, ahnelt es dem Zitat eines Gattungsautors. Uninominale Artnamen "enthal- 
ten" wohl einen Gattungsnamen, diirfen aber begrifflich nicht mit diesem identi- 
fiziert werden. Wie z.B. aus Art. 42 (descriptio generico-specifica) hervorgeht, 
ist eine monotypische Gattung ein anderes Taxon als die einzige ihr zugeordnete 
Art, obwohl sich beide inhaltlich decken; sie sind verschieden typisiert und 
konnen schon deshalb nicht dasselbe Taxon sein. Diagnosen, die uninominalen 
Artnamen beigefiigt sind, sind daher keine Gattungsdiagnosen, und Autorzitate, 
die uninominalen Artnamen beigefiigt sind, sind ebensowenig als Hinweise auf 
Gattungsdiagnosen anzusehen. 

Im Gegensatz zu Rothmaler (1944), der bei Fabricius und Seguier die Vali- 
disierung pralinnaanischer Gattungsnamen nur bei den uninominalen Artnamen 
anerkennt, interpretiert Dandy (1967) nun auch Autorzitate, die mehrgliedrigen 
Phrasennamen folgen (wie z.B. das "T." in "LILIASTRUM Alpinum T."), als 
Zitate, die einen Gattungsnamen begleiten und ihn validisieren. Entsprechend 
verfahrt Dandy auch, wenn Fabricius dem (uni- oder polynomialen) Artnamen 
statt eines Hinweises eine eigene Beschreibung oder Diagnose beigegeben hat; so 
erklart er z.B. (l.c. 12) Myrrhoides, Digitaria und Apocynastrum ausdriicklich 
als dadurch validisiert. Aber auch hier ist - ebenso wie bei den von einem Hin- 
weis begleiteten Namen - der Gattungsname ein nomen nudum, da es sich bei 
der gegebenen Beschreibung oder Diagnose um eine Artbebeschreibung handelt, 
die keine Gattungs-Differentialmerkmale bringt und bringen soll. Trotz der 
Tatsache, dai die drei soeben als Beispiele genannten Gattungen bei Fabricius 
monotypisch sind, validisiert die Beschreibung ihrer einzigen Art (bzw. in an- 
deren Fallen der Hinweis auf deren Beschreibung) diese Gattungsnamen nicht, 
weil es sich in den genannten Fallen nicht um neue Arten handelt und die 
Artbeschreibung daher nicht unter Berufung auf Art. 42 (descriptio generico- 
specifica) zugleich als Gattungsbeschreibung gewertet werden kann (vgl. Rau- 
schert 1968: 155-156). Eine Ausnahme bildet hier der Name Nav.cularia Heist. 
ex Fabr. (1759: 48), der guiltig veroffentlicht ist, weil bei Fabricius eine neue Art 
und eine neue Gattung vorliegt; bei dem von Fabricius zitierten Heister laift sich 
namlich der Name Navicularia nicht als wirksam ver6ffentlicht nachweisen. 
Dagegen ist der Gattungsname Apocynastrum Fabr., von dem Dandy (l.c. 12) 
angibt, dafi er auf Grund einer von Fabricius gelieferten Gattungsdiagnose 
giiltig publiziert sei, nicht giiltig ver6ffentlicht, denn die von Fabricius (1759: 
139) gegebene Diagnose der Art "APOCYNASTRUM Heist. Apocynum Ame- 
ricanum foliis Androsaemi majoris flore lilii convallium svave rubentis H.L." 
ist keine Gattungsdiagnose. Die einleitendenWorte: "A praecedentibus differt ..." 
bringen nur die unterscheidenden Merkmale der Art "Apocynastrum Heist." ge- 
geniiber einem Teil der Apocynum-Arten (nahmlich den sieben im Helmstedter 
Garten kultivierten Arten oder vielleicht sogar nur den zuletzt genannten, 
unmittelbar vorhergehenden unter diesen), nicht aber gegeniiber der Gattung 
Apocynum als ganzer (fir die weder Beschreibung oder Diagnose noch ein 
Hinweis auf eine solche bei Heister oder Linnaeus gebracht wird). 

Es sollte unbedingt dabei bleiben, dafi ein Zitat, welches einen Artnamen be- 
gleitet, in keinem Falle als Hinweis auf eine Gattungsdiagnose gewertet wird. 
Freilich ware es moglich, durch Einfiihrung neuer Ausnahmebestimmungen in 
den Code einige der Gattungsnamen bei Seguier und Fabricius zu giiltig publi- 
zierten Namen zu deklarieren. Aus verschiedenen Griinden empfiehlt sich das 
jedoch nicht. Erstens sind bisher nur sehr wenige der neuerdings von Dandy als 
giiltig publiziert angesehenen Gattungsnamen tatsachlich aufgenommen worden, 
da die meisten von ihnen als taxonomische Synonyme gewertet werden oder 
als nomina abortiva illegitim sind. Zweitens brachte die Auffassung Dandys in 
weitaus den meisten Fallen nur eine Anderung des Autornamens, und diese kann 
relativ unauffallig und ohne gr6oere Verwirrung zu verursachen, wieder riick- 
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gangig gemacht werden (Nymphoides Guett. fir Nymphoides Seg.; Digitaria 
Hall., Laburnum Med., Limoniastrum Mnch., Hyacinthoides Med., Alliaria Scop., 
Calcitrapa Adans., Falcaria Bernh., Veronicastrum Mnch. usw. fur die gleichen 
Namen bei Fabricius). Drittens sind die nomenklatorischen Anderungen, die aus 
Dandy's Auffassung folgen, insbesondere auch die sehr wenigen Gattungsnamen, 
die an die Stelle bekannter Namen gesetzt wurden (Pseudorchis, Myrrhoides, 
Lamiastrum) bisher keinesfalls in allgemeinem Gebrauch, und sie werden von 
mehreren Autoren (Holub, Rauschert) bewufit nicht iibernommen. Und viertens 
wiirden zusatzliche Ausnahmebestimmungen die Regeln stark verkomplizieren, 
so dafg weiterhin Meinungsverschiedenheiten bei der Interpretation der Regeln 
zu erwarten waren. Die neuen Regeln kinnten etwa so lauten, dafi die Vali- 
disierung wenigstens in den Fallen anzuerkennen ist, in denen sich die nicht- 
zitierte Gattungsdiagnose auf derselben Textseite befindet wie die durch Hinweis 
zitierte Artdiagnose; man kinnte aber auch vorschlagen, die Validisierung auch 
dann noch anzuerkennen, wenn die Gattungsdiagnose irgendwo in derselben 
zitierten Publikation (wenn auch auf einer anderen Textseite) vorhanden ist, 
oder aber sogar dann noch, wenn sie sich bei dem zitierten Autor in irgendeiner 
seiner Publikationen findet bzw. wenn gar kein genaues Literaturzitat vorliegt 
sondern (wie stets bei Fabricius 1759) nur ein Autorzitat. Die Aufnahme einer 
solchen Regelkasuistik in den ICBN empfiehlt sich jedoch nicht, besonders wenn 
man bedenkt, da{f die Literaturzitate oft mehr oder weniger unvollstandig und 
ungenau sind und dafi oft kaum sicher entschieden werden kann, ob es sich bei 
dem zitierten pralinnaanischen Autor tatsachlich um eine Gattungsdiagnose 
handelt und nicht etwa auch dort nur um die Diagnose einer uninominal benann- 
ten Art. Wegen all dieser Unsicherheiten und Komplikationen sollte man dabei 
bleiben, ein Zitat, das einen Artnamen begleitet, in keinem Falle als Hinweis auf 
eine Gattungsdiagnose zu werten, und zwar ganz unabhangig davon, ob irgendwo 
bei dem zitierten pralinnaanischen Autor eine wirksam veroffentlichte Beschrei- 
bung oder Diagnose fiir diesen Namen auf der Rangstufe der Gattung existiert 
und wo sie existiert. Dies hat auferdem den erfreulichen Vorteil, daf die zeit- 
raubende und oft sehr schwierige Suche in der pralinnaanischen Literatur entfallt. 

Da mehrere Autoren der Auffassung von Dandy nicht folgen, herrscht gegen- 
wartig Uneinheitlichkeit in der Nomenklatur. Gattungsnamen wie Lamiastrum, 
Apios, Falcaria, Laburnum, Myrrhoides und Limoniastrum (alle bei Fabricius) 
sowie Nymphoides (bei Seguier) sind nach Hylander, Holub, Rauschert u.a. 
nicht giiltig publiziert (auger bei Lamiastrum und Myrrhoides liegt der Unter- 
schied allerdings nur im Autorzitat); sie sind auch bei Rothmaler (1972) nicht 
angewendet. Jedoch wurden sie in Flora Europaea (Band 1-3) als korrekte Na- 
men aufgenommen, und auch der Name Pseudorchis ist in Band 5 dieser Flora 
zu erwarten. Um diese storende nomenklatorische Uneinheitlichkeit wieder zu 
beseitigen, sollte die Absicht der Regeln durch folgenden Zusatz im ICBN klar 
zum Ausdruck gebracht werden: 

49. Proposal. In Art. 41 ist hinter ?I einzufiigen: "Ein Literatur- oder Autorzitat, das 
einem Artnamen folgt, stellt keinen Hinweis auf eine friihere Gattungsbeschreibung oder 
-diagnose dar. Dies gilt auch fur uninominale Artnamen." AufSerdem ist am Schlufs von 
Art. 41 hinzuzufiigen: "Beispiel fiir nicht giiltig veroffentlichte Gattungsnamen: Das 
Autorzitat in dem bei Fabricius (Enum. meth. hort. med. Helmstad. 4. I759) ver- 
offentlichten Artnamen "LILIASTRUM Alpinum T." stellt keinen Hinweis auf die 
Gattungsdiagnose bei Tournefort dar." 

Auch Seguier bringt in seinem postlinnaanischen "Plantarum quae in agro 
Veronensi reperiuntur supplementum seu volumen tertium" (1745) weder Diagno- 
sen von Gattungen noch Hinweise (Literatur- oder Autorzitate), die die Gattungs- 
namen begleiten. Die Publikation ist eine Aufzahlung polynomialer, von aus- 
fiihrlichen Literaturzitaten begleiteter Artnamen, und innerhalb derselben sind 
die Gattungsnamen meist (nicht immer!) typographisch hervorgehoben (Kapi- 
talchen). Die Literaturzitate sind, da sie Artnamen begleiten, nicht als Hinweise 
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auf Gattungsbeschreibungen anzusehen und k6nnen daher die Gattungsnamen 
nicht validisieren. Doch ist die Situation bei Seguier nicht genau dieselbe wie 
bei Fabricius, denn S6guier (1754) bezeichnet seine Publikation als "supplemen- 
tum seu volumen tertium" zu seinem Werk "Plantae Veronenses seu stirpium quae 
in agro Veronensi reperiuntur methodica synopsis" (2 Bande, 1745) und schreibt 
aufierdem im Vorwort (pag. XV): "Omnes quidem hae stirpes eodem ordine ac 
in Synopsi mea distributae sunt". 

Damit hat Seguier allgemeine Hinweise auf die pralinnaanischen Bande 1 und 
2 (1745) seiner Publikation und also auch auf die darin enthaltenen Gattungs- 
diagnosen gegeben. Diese Hinweise sollten als Hinweise im Sinne von Art. 41 
anerkannt werden. Mit anderen Worten: Alle Gattungsnamen, die Seguier aus 
einem seiner beiden pralinnianischen Bande (1745) ins Supplementum (1754) 
iibernahm und die in jenen Banden mit einer Gattungsdiagnose versehen waren, 
sollten als giiltig publiziert angesehen werden (z.B. Scirpoides, Marrubiastrum). 
Alle diejenigen im Supplement publizierten Gattungsnamen dagegen, die in den 
Banden 1 und 2 der "Plantae Veronenses" fehlen, sind nicht giiltig publiziert, da 
auf sie die allgemeinen validisierenden Hinweise nicht zutreffen. Das wichtigste 
Beispiel fur solche nicht giiltig publizierten Gattungsnamen ist Pseudorchis, ein 
Name, der bei Seguier erstmals im Supplementum (1754: 254) und dort nur 
innerhalb des Artnamens "PSEUDORCHIS alpina, flore herbaceo Mich. Nov. 
Pl. Gen. 30. Tab. 26" erscheint und der damit dem Fall Liliastrum Tourn. ex 
Fabr. in den wesentlichen Punkten gleicht. 

5o. Proposal. In Art. 41 ist nach 5 2 hinzuzufiigen: "Die von Seguier in seinem 
Plantarum quae in agro Veronensi reperiuntur supplementum seu volumen tertium (I754) 
verwendeten Gattungsnamen werden auf Grund des Titels dieses Werkes und eines 

allgemeinen Hinweises im Vorwort als giiltig publiziert angesehen, soweit sie in einem 
der ersten beiden Bande desselben Werkes (I745) von einer Beschreibung oder Diagnose 
begleitet sind". 

Bei Annahme dieses Proposals (50) miissen auch die Gattungsnamen Cha- 
maebuxus Seg. (1954: 311) und Odontides Seg. (1754: 305) als giiltig ver6ffent- 
licht angesehen werden. Beide sind zwar innerhalb des Polynoms nicht typo- 
graphisch hervorgehoben, und dies ist wohl der Grund, weshalb die Namen bei 
Dandy (1967) nicht aufgefiihrt werden. Doch konnen diese Falle nach meiner 
Ansicht nicht ebenso behandelt werden wie die Gattungsnamen bei B. Ehrhart 
(1753-63) und Garsault (1764-67), die Dandy (I.c. 7,8) wegen des Fehlens der 
typographischen Hervorhebung verwirft. Bei den Namen Chamaebuxus Seg. und 
Odontides Seg. liegen ohne Zweifel wie bei dessen typographisch hervorgehobenen 
Namen echte Gattungsnamen vor, zumal fiir beide in den beiden ersten Banden 
der "Plantae Veronenses" eine Gattungsdiagnose vorhanden ist. Chamaebuxus 
Seg. (Gattungsdiagnose bei Seguier, Band 2: 138. 1745. - Typusart: "Chamae- 
buxus flore Coluteae C.B. Pin. 471") antedatiert Polygaloides Haller 1768. 
Odontides Seg. (Gattungsdiagnose bei Seguier, Band 1: 269. 1745 - Typusart: 
"Odontides foliis oppositis lanceolatis, purpurascente flore" Seg. Pi. veron. 1: 
269. 1745) antedatiert Odontites Ludw. 1757. 

Aufzihlung der Gattungsnamen bei Seguier (I754) und Fabricius (I759, 1763) sowie 

Angaben iiber ihre Validitit und Legitimitiit 

In dieser Liste sind nicht aufgefiihrt: 
i) Namen, die sowohl von Dandy (I967) als auch vom Verfasser als nomina nuda 

angesehen werden. 
2) Jiingere Homonyme, da die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung ihrer Validitat 

nomenklatorisch irrelevant ist und auch auf die Legitimitat noch jiingerer Homonyme 
keinen Einflufi hat. 
Die im ICBN Appendix III als nomina rejicienda angefiihrten Namen von Seguier 

und Fabricius k6nnen dort gestrichen werden bzw. miissen dort, falls sie noch vor der 
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Publikation des entsprechenden nomen conservandum validisiert wurden, ein jiingeres 
Autorzitat erhalten. Die nomina conservanda Apios und Falcaria miissen im ICBN 
ein jiingeres Autorizitat erhalten. 

I. Giiltig publizierte Namen 
a. Legitime Namen 
- Bei Seguier 1754: Selaginoides (Gattungsdiagnose p. 5I). 
- Bei Fabricius I759: Cerefolium (Gattungsdiagnose in clavi; vgl. Rauschert I968: 

I55f.), Navicularia (descr. gen.-spec.; vgl. oben) 
b. Illegitimer Name 
- Bei Fabricius I759: Rhabarbarum (descr. in clavi; vgl. Rauschert I.c.) 

II. Namen bei Seguier, die nur dann als giiltig publiziert anzusehen sind, wenn die in 
Prop. ( ) ausgesprochene Auffassung akzeptiert wird. 
a. Legitime Namen 

Auricularia-ursi, Chamaebuxus, Filicula, Marrubiastrum, Odontides, Scirpocyperus, 
Scirpoides. 

b. Illegitime Namen 
i.Nomina rejicienda laut ICBN Appendix III: Bursa-pastoris, Filix, Juncoides. 

2. Nomina abortiva 
Chamaenerion, Cyperoides, Dens-leonis, Forbicina, Gramen, Knavel, Lenticularia, 
Linophyllum, Quinquefolium, Vitis-idaea. 

III. Nicht giiltig publizierte Namen (nomina nuda), die von Dandy (1967) als giltig 
publiziert aufgefiihrt werden und bei Anerkennung seiner Auffassung als altere 
Homonyme wirksam werden konnen 
a. Namen, die bei Anerkennung der Auffassung Dandys legitim sind 
- Bei Seguier I754: Barba-jovis, Foenum-graecum, Nymphoides, Pseudorchis, Sal- 

vinia. 
- Bei Fabricius I759: Alliaria, Apios (nom. cons.), Apocynastrum, Bituminaria, 

Calcitrapa, Calcitrapoides, Camphora, Caucaloides, Cepaea, Chrysanthemoides, 
Conringia, Conyzella, Digitaria, Doria, Draconia, Ericoides, Falcaria (nom. cons.), 
Fragariastrum, Gakenia, Hieracioides, Hofmannia, Hyacinthoides, Jungia, La- 
burnum, Lamiastrum, Lancisia, Limoniastrum, Lupinaster, Malvaviscus, Meibomia, 
Myrrhoides, Ornithopodioides, Piperodendron, Pseudodictamnus, Solanastrum, 
Veronicastrum. 

-Bei Fabricius 1763: Burbonia (p. 389; bei Dandy 1967 fehlend), Caragana, 
Farnesia, Muenchhusia, Nigellastrum. 

b. Namen, die bei Anerkennung der Auffassung Dandys illegitim sind 
i. Nomina rejicienda laut ICBN Appendix III 
- Bei Seguier 1754: Epipactis, Orchiastrum. 
- Bei Fabricius I759: Camphora, Hofmannia, Meibomia (diese drei Namen sind 

taxonomische Synonyme der betreffenden Nomina conservanda und kinnen 
daher legitim werden, wenn sie als eigene Gattungen abgetrennt werden), 
Echinaria, Liliastrum, Mappia, Pancovia, Salomonia, Schelhameria, Urticastrum. 

- Bei Fabricius 1763: Coluteastrum, Pentagonia. 
2. Nomina abortiva 
- Bei Seguier I754: Cassida, Fluvialis, Hydroceratophyllon, Juncago, Lentibularia, 

Limnopeuce, Melanoschoenos, Monorchis, Tribuloides. 
- Bei Fabricius I759: Acanthium, Aloides, Alsinanthemum, Avenaria, Bryonias- 

trum, Cardinalis, Carelia, Chaerophyllastrum, Cicutaria, Conyzoides, Cumi- 
noides, Echinaria, Echioides, Festucaria, Flavia, Galiastrum, Hieraciastrum, 
Keiri, Lachrymaria, Lathyroides, Lilioasphoduels, Lychniscabiosa, Malacoides, 
Mappia, Moldavica, Nidus, Nivaria, Oleaster, Pancovia, Panicularia, Par- 
theniastrum, Perspicillum, Plantaginastrum, Plumaria, Polygonifolia, Rosea, 
Ruyschia, Salomonia, Salviastrum, Stellaris, Stisseria, Telephiastrum, Tremularia, 
Tuberosa, Umbilicaria, Veslingia, Wepferia, Zederachia, Zwingeria. 

- Bei Fabricius 1763: Ambraria, Aroides, Chemnizia, Gemmingia, Heleniastrum, 
Iriastrum, Pentagonia, Ranunculastrum, Serpillaria, Stellaster, Uffenbachia, 
Valentinia. 
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PROPOSALS ON ART. 64, REC. 75 A AND APP. II 

Stephan Rauschert" 

Proposal 5j: Artikel 64 (letzter Absatz) mug3 anders formuliert werden: "Werden zwei 
oder mehr gleichlautende Namen gleichzeitig fur verschiedene Taxa ver6ffentlicht, so hat 
man sich dem ersten Autor anzuschliefien, der einen von diesen aufnimmt und den (die) 
anderen verwierft oder der fiir diese Taxa bis auf eines andere Namen bestimmt". 

Begriindung: Gemeint sind in dieser Bestimmung gleichaltrige Homonyme. Homo- 
nyme sind mehrere "gleiche" oder "gleichlautende" Namen, aber nicht "derselbe" 
Name. "Derselbe" bedeutet identische Gleichheit, "der gleiche Name" oder besser 
"gleichlautende Namen" bezeichnet eine funktionelle Gleichheit, d.h. das Fehlen 
von Unterschieden zwischen zwei Grofien. 

Proposal 52: for an addition to Recommendation 75A of the Code. 

In Empfehlung 75A ? 4 ist als Schlufsatz hinzuzufiigen: "Ebenso sollten Gattungs- 
namen, die auf das griechische Suffix -ites enden, ohne Riicksicht darauf, welches Ge- 
schlecht der urspriingliche Autor ihnen zuschreibt, als Maskulina behandelt werden." 

Die Namen auf -ites enthalten die suffixale Endung - rtrs,die im klassischen 
Griechisch zur Bildung von denominativen Adjektiva mit der Bedeutung "erin- 
nernd an, gehorig zu, sich beziehend auf" diente (vgl. hierzu F. A. Brandstater, 
De paronymis graecis in - ilr;. Gymnasialprogramm Danzig 1852. 40 Seiten). 
Das Maskulinum solcher Adjektive endete auf - i;s (Genitiv - irov; 1. Dekl.), 
das Femininum auf - isL (Genitiv - il8oc;; 3. Dekl.). Die Romer verwendeten 
bei der Ubernahme solcher W6rter im Maskulinum -ites (Genitiv -itae; 1. Dekl.), 
im Femininum -itis (Genitiv -itidis; 3. Dekl.). Schon im antiken Sprachgebrauch 
wurden solche Adjektive oft substantiviert, d.h. die Substantive, denen sie in 
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