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dung des ersten revidierenden Autors dafür maßgebend, welcher
von ihnen zu verwerfen ist.

Wird eine zulässig und gemäß Artikel 4 benannte Sub-
familie zur Familie gemacht oder umgekehrt, so ist der Name
der neuen Einheit von dem derselben Gattung zu bilden, von
dem der Name der bisherigen Einheit gebildet war."

b) Der zu Artikel 5 gehörende Ratschlag ist zu streichen.
Falls die Streichung des zweiten Satzes dieses Ratschlages ab-
gelehnt wird, so ist dieser Satz als Folgerung zu Artikel 5 zu
stellen.

Beispiele: Der Name der nur e ine Gattung enthaltenden
Familie Dicotylidae Graff (1916, p. 3204 [cf. p. 3221]; Turbellares)
bleibt trotz des älteren Familiennamens Dicotylidae Gray (1868,
p. 21 [cf. p. 43]; Mammalia) giltig. Der Name Onchobothriidae
Braun (1900) darf nicht wegen des älteren, aber n i c h t von dem
Namen einer Gattung gebildeten Familiennamens Onchobothriidae
Baird (1853) verworfen werden. Dagegen ist der Name Steringo-
phorinae Odhner (1911) zu Gunsten von Fellodistominae Nicoli
(1909) und infolgedessen auch der Name Steringophoridae Odhner
(1911) zu Gunsten von Fellodistomidae Woodcock (1912) zu ver-
werfen. °

Zum Ratschlag „At Article 8".
S a c h v e r h a l t . — Dieser Ratschlag lautet: „Generic names

should, as far as possible, be brief, and they should not resemble
superfamily names in termination."

B e m e r k u n g e n . — Dieser Ratschlag ist, soweit er reicht,
durchaus zu billigen. Es leuchtet aber wohl ohne weiteres ein,
daß mindestens ebenso wünschenswert wie daß Gattungsnamen
hinsichtlich ihrer Endung nicht den Namen von Einheiten von
höherem als Familienrang ähneln, es auch ist, daß sie diesbezüglich
nicht den Namen von Familien oder von zwischen der Gattung
und der Familie stehenden Einheiten, wie Unterfamilien, Sub-
subfamilien, Supergenera usw., ähneln.

(Fortsetzung folgt.)

Druckfehler-Berichtigung.
Auf p. 22, Zeile 17 von unten lies: Dinichthyidae statt

Diichthy idae.
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