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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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attributiver Stellung urspriinglich beigefiigt waren, wurden weggelassen, wobei 
das Geschlecht des weggelassenen Substantivs in der adjektivischen Endung stets 
sichtbarlich erhalten blieb: die Maskulina auf -ites dienten vor allem zur Be- 
zeichnung von Gesteinen (erganze o Ai%oo: malachites, galactites, porphyrites, 
pyrites usw.), von Weinsorten (erganze o ol'ro: abrotonites, absinthites, hyssopites 
usw.) und Pflanzen (amygdalites, calamites, caryites, corymbites, phragmites, 
zeugites usw.; phragmites urspriinglich adjektivisch in Verbindung mit dem mas- 
kulinen Substantiv calamus); die Feminina auf -itis bezeichneten meist Krank- 
heiten (arthritis, nephritis usw.; erganze v6oo;) oder Pflanzen (clematitis, lon- 
chitis, lychnitis, piperitis, raphanitis, sideritis usw.). Das mannliche Geschlecht der 
Worter auf -ites wird auch in den meisten modernen Sprachen beachtet; so 
sagen die Mineralogen der Malachit, wahrend es bei den Medizinern die Arthritis 
heifit. Die Botaniker, bei denen die Namen auf -itis samtlich Feminina sind 
(Empf. 75A ? 1, letzter Satz), sollten entsprechend auch die Namen auf -ites 
einheitlich als Maskulina behandeln. Aufer der grammatikalischen Korrektheit 
sprechen dtfiir folgende Empfehlungen des Code: (1) "Ein aus dem Griechischen 
oder Lateinischen entlehnter Gattungsname sollte sein Geschlecht behalten" 
(Empf. 75A ? 1). Danach miiften die bereits im klassischen Schrifttum belegten 
Namen wie Calamites, Erechthites, Phragmites, Zeugites (klassische Pflanzenna- 
men) sowie Galactites (klassischer Gesteinsname, heute Pflanzenname) ohnehin 
Maskulina sein. Ebenso sollten aber auch die analog gebildeten modernen Gat- 
tungsnamen auf -ites behandelt werden (Otites, Odontites, Echites, Stylites; von 
Personnamen abgeleitete Namen wie Lenzites, Rozites, Bennettites, Cordaites 
sowie die zahlreichen von botanischen Gattungsnamen abgeleiteten Namen von 
Fossilgattungen wie Pinites, Ginkgoites, Nostocites usw.). - (2) "Wird jedoch die 
Endung verandert, so sollte sich das Geschlecht danach richten" (Empf. 74A ? 2). 
Mit anderen Worten: das klassische Geschlecht soil nicht nur bei Wortzusammen- 
setzungen (Komposita), sondern auch bei Ableitungen mit Suffixen (Paronyma) 
bericksichtigt werden. - (3) Die Namen auf -ites sind Adjektive, deren Ge- 
schlecht ersichtlich ist und die demzufolge (vgl. Empf. 75A ? 3) ihr klassisches 
Geschlecht behalten sollten. - Die Vereinheitlichung bringt zugleich eine mne- 
motechnische Vereinfachung, zumal es anscheinend keinen auf die Buchstaben- 
folge -ites endenden Gattungsnamen gibt, bei dem nicht das griechische Maskulin- 
Suffix -ites vorliegt. Besonders den Palaobotanikern diirfte diese Vereinfachung 
willkommen sein. 

Auch wenn man die Auffassung vertritt, daf die obigen Zitate aus dem Code 
die Behandlung der Namen auf -ites als Maskulina bereits eindeutig genug emp- 
fehlen, sollte ein entsprechender Zusatz ausdriicklich in den Code eingefiigt 
werden, da die jetzige uneinheitliche Anwendung des Geschlechts der Gattungs- 
namen auf -ites die Notwendigkeit hierfiir zeigt. 

Proposal 53: to emend App. II 5 3 of the Code. 

Im Appendix II (Nomina familiarum conservanda) sollte der Text des Absatz 3 
folgendermafien abgeandert werden: "When two listed names compete, the earlier must 
be retained, unless the contrary is indicated. When an alternative name authorized in 
Art. I8 note 3 competes another name listed in App. II, the latter must be rejected 
in favour of the alternative name". 

Die Annahme meines Proposals (15) (vgl. Taxon 21: 719. 1973) zur Konser- 
vation der Alternativnamen Asteraceae Dum. 1822 und Compositae Giseke 1792 
gegen den alteren Familiennamen Cichoriaceae Juss. 1789 bringt nur die Losung 
eines Spezialfalles. Analoge Falle kommen aber noch mehrfach vor, wie u.a. die 
in neuester Zeit erschienene Arbeit von R. E. Thorne (Notes roy. bot. Gdn. Edin- 
burgh 32: 161-165. 1973) zeigt, in der die Araliaceae 1789 mit den Umbelli- 
ferae 1789 (nom. alt. Apiaceae 1836) vereinigt werden und fur die Gesamt- 
familie der Name Araliaceae aufgenommen wird. Weitere Beispiele sind: Hyperi- 
caceae 1789 vs. Guttiferae 1789, Lamiaceae 1836 vs. Verbenaceae 1805, Mimosa- 
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ceae 1814 und Caesalpiniaceae 1814 vs. Fabaceae 1836. Proposal (15) sollte daher 
durch eine allgemeine Regel ersetzt werden. 

Im jetzigen Code gibt es nirgends (weder im Art. 18 noch in App. II) eine 
allgemeine Vorschrift, daf ein durch Art. 18 Note 3 autorisierter Alternativ- 
name (z.B. Compositae 1792) bei Konkurrenz mit einem anderen, ebenfalls in 
App. II konservierten Namen (z.B. mit Cichoriaceae 1789) diesem letzteren 
gegeniiber geschiitzt ist, obwohl dies wiinschenswert erscheint und ich nicht 
daran zweifle, daf ein solcher Schutz sowohl vom Unterausschug fir Familien- 
namen als auch vom Herausgeberausschuf beabsichtigt ist. Diese Absicht mug 
jedoch im Text des Codes zum Ausdruck kommen, und dies ist bisher nicht der 
Fall. Alle in App. II konservierten Familiennamen sind gleichberechtigt, die 
Alternativnamen genieien keinerlei Sonderschutz, und bei Konkurrenz zwischen 
zwei in App. II konservierten Namen entscheidet - wenn nicht im Einzelfall 
das Gegenteil vorgeschrieben ist - lediglich die Prioritit. Denn die allgemeine 
Vorschrift im jetzigen Code lautet (App. II Abs. 3): "When two listed names 
compete, the earlier must be retained, unless ... an alternative name authorized 
in Art. 18 note 3 is employed.", und das heigt, auf das Beispiel Cichoriaceae 
angewandt: Wenn der Name Cichoriaceae 1789 mit Asteraceae 1822 (bzw. 
Compositae 1792) konkurriert, mug3 der Name Cichoriaceae als der alteste bei- 
behalten werden, falls nicht einer der beiden Alternativnamen angewendet wird. 
Die Konjunktion "unless" ("falls nicht") bringt nun aber nach den Regeln der 
Logik und Grammatik nichts weiter als ein konditionales Satzgefiige zum Aus- 
druck, das heift, sie schreibt nur vor, was einerseits zu geschehen hat, falls ein 
Alternativname angewendet wird, und was andrerseits zu geschehen hat, falls 
er nicht angewendet wird (im letzteren Falle mug der iltere Name Cichoriaceae 
beibehalten werden). Der Konditionalsatz schreibt aber - und das ist das Ent- 
scheidende - nicht vor, daft ein Alternativname angewendet werden mufi. Viel- 
mehr lafit er die Moglichkeit offen, fur die Gesamtfamilie, die die beiden Typus- 
gattungen Cichorium und Aster umschliefit, auch den Namen Cichoriaceae anzu- 
wenden. Der jetzige Wortlaut des Codes gibt hier keine eindeutige Vorschrift zur 
Ermittlung des korrekten Namens und kann daher keine Einheitlichkeit in der 
Nomenklatur sichern. Keine Bestimmung des jetzigen Codes verpflichtet, einen 
Alternativnamen anzuwenden, wenn ein ilterer Name existiert. Eine solche ver- 
bindliche Vorschrift wird in allgemein giiltiger Form erst durch die Annahme des 
hier vorgelegten Proposals gegeben. Mit seiner Publikation ist Proposal (15) 
widerrufen. 

"EMENDATION" IN ALGAL TAXONOMY 

JiiA Komarek* 

Summary 

The expression emendatio is used in different senses in algal taxonomy. Some examples 
are analysed. The expression emendatio is used in connection with authors cited after the 
Latin name in two cases: (i) when completing the diagnosis ("inclusive typo"), or (ii) 
upon a misinterpretation of nomenclatural types. The citation of both cases is well 
provided for in other Articles of the Code and the use of the expression emendatio is 
therefore superfluous. In connection with this proposals are made to change some 
Recommendations of the Code. 

The expressions emendatio, emendavit, etc. are generally applied in the taxon- 
omy of algae in connection with the correction of the diagnoses of species and 
genera. If such a correction is to be expressed in the citation of a taxon, the 
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