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Nachtrag zu Eifuisi tutu uuuhuum. 
Von P. Ascherson (Berlin). 

Ich benutze diese Gelegenheit, inn mich fiber die von Dr. Otto 
Kuntze in der Maimimnie.   dieser Zeitscbrit't S. ]s:> ft' aus Anlass 
seines   Artikels    fiber    E^tiMinn   heleochai-is   etc.   ve, 
^'omenclatorischen   Notizetf   zu   aussern.     Zu   einer   a-;- 

• neint  mil- hicr nicbt der Ort.   obwobl  der  fur  dicsen 
ungewolmt   hiit'Iirlu*.   icli   mochte   fast  sagen. versf.lm- 

Jlche Ton   dazu   einladen   uiirde      Der   erosste  Tlieil   de.s   Inlialt.-s 
steht m nur losem Zusaiumeiibang init meinern Thema mid betnlli 

:t mich allein.   Soweit also eine Bntgagnung nf.thn: ist. 
mrd sie anderwarts erfolgen. 

Ich bin Herrn Dr. 0. Kuntze fiir die Belehnmg uber das ver- 
schiedene Alter der beiden Retzius'schen Tnsdlapo-Kxtm zu Dank 
verpflichtet. Dies IJrS,,,,.] u ,mle also aussdieiden und der Mme 

•</„. ,hvt/. ,,w., Kchb. zu Recht bestehen In I..-zu- 
" ,1"11 ' ultu.wriz,.,! bat sich der beste Kenner dei (ietr- d-... ••:. 

dergrundlicber,„seh.M-   k,i,„irki- ((Jetreidebau I. S. HM |,d-. nder- 
--: 'h.ii:     Ks   ware   besser.   fur  Trituwn   ntl;i>ir.>   m 

yem erweiterten Sinne <,s umtasst Lei Kr-mbke alio oiilnvrt,.. 
w«>zenarten auss.M- T momu-o.rttm) einen anderea .Naineu zu 
*ahlen. Umank bnV\rl m.'-ib fa^f als T -"''>""' zusaniinm 
7' ''"("^v Vil'i 'r iZllhnnX und "das' damals noch nicbt auf- 
gestellte T. ,/,'„•„' •, ' j,;, , 'xuue entsprieht also audi ni.-ht 
yiner Begren aber nicbt gern geben." 
;-r—   Heck:  n   Ni,d-n«->t.   schli^t  i.iu-1. nod,   7'. •</*//;'  '«'•;• 

^^SS^iTi 



.-Till. (1787. nicht 1778. wie bei Eornicke a. a. 0. S. 41 
len Schreib- oder Druckfehler Bteht). 
IZ unbegnindet ist dagegen der Vorwurf der Inconsequenz. 

om neuen Namen vereinigt babe. Ich habe nirgends be- 
Jass, wenn zwei Gruppen mit gleich alten Namen vereinigt 
•in (hitter gegeben werden muss. Nichts steht dem ent- 
iss einer von beiden giiwiihlt werden kann, wie es die 
chreibeu und es ja audi in der grossen M.dir/ahl der 
•-•lielicn ist. Wenn aber der Erste, der die VereinigtiDg vor- 
n bat,  einen dritten Namen gegeben,   so   bin   ich iur Bei- 

desselben,   falls  nicht  andere   wichtige Griinde.   wie bei 
ii die Yerjahrung, dagegen sprechen. 
is Dr. 0. Kuntze dieser Kegel nicht  beistimmt, muss ich 

Ks steht bier eben Ansichl gegen Ansicht, mid er wird 
ittfii. dass fur mich mem LJrtheil ebenso massg.d.eml ist. 
bn das seinige. Seinen Anspruch, dass er die allein „lega- 
•'•h-idiinnvi zu treflfen in der Lage sei, kann ich nicht an- 
und befinde mich dabei in guter Gesellschaft. 

des Namens Er,L:,on fhu-iafif,- S-WMIII ant' E. .uixhmun 
•: l„>l,vrhm>;« verwirft. Seine Motivirung (ich sehe keinen 
i'' ''>"''• dem i'ran/AsisdnMi und englischen Sprachgcnius ent- 
" l'Vm Motivation aiizuwcndi'ii) ist /war auders iWiniilut 
mdnige.   liiuft    jiber   sadilidi    ant    das-idbe   hinaiis.    Mit 

hiitte niir .ii 
le „Genera cc 
i lasstMi sollei 



noch oft wird   \:•-.11-1 li• »It   v.   ion  inussen    ehe   *     Lfeuvn   die  NTarht 
der Gewobnheit  durcbdringt.    Dr. 0. Kuntze's fur die Zukunft in 
Aussiclit   uvstellte   Zustiimininu- ware   j,i   erl'reulieli. wenti   sie nicht 
an   die   IJcdJn.LMjn.tr   dor   voiherigen   H.Welhmg   ein-s   inch   seme, 

!i bearbeiteten Nonienclators gekniipft ware. Sie hut also 
\iel   Wcrlli. wie seine evenhielle Zustiminung zur V.-r- 
<1«M- cr den \ oibehalt  maclit. da.ss seine Iiehabilitatioiien 

'ii'vmi nichf  l.ctrotlen  werden.     Kr will  also  Wrjahnmg   als  Schutz 
fiir seine  Nomenclatur, wahrend wir  sie  als  Schutz  gegen. die- 
selbe wiinschen! 

Der Schhisssatz des von Dr. O. Kuutze citiiten Aufsat/.es y.n 
Roscoe Pound scheint mir sehr beachtenswerth. Nach Dr. <>. 
Kuntze's im Journal do Hotanique vom lti. Miirz 1890 Yen.ffont- 
]ir!'*'l» rchorsoi/unir lautet deiselbe: Mais il reste ce fait. <jue b- 
Dr. Kuntze a seulement entrepris de faire. un pen radicalemenl 
Peut-etre pour toutes les Pbanerogames et d'un scul coup, ce quo 
'•'es iiioiiKu-rapbos  avaicnt   fait   par ntoreeaux dans chaqiio groupe du 

K" eoiitre lours  modifications,   t'ollcs-ci sont dexonues une partic di 

I'^n-d H p;tr m..u-au\ olio para it; ait tout a fait coin enable a 
?ien de gens qui la dononeeni maintonant avee vigueur." Hier ist 
" ,!!l  Tlmt der Kernpunkt der Sache beriibrt.   Dei  lirunl.   warum 

I.  Shidb  '  in  alien   Lin     In  ten   fester 

HaC   "**"*""'   ''* ""1 •»•"«  *• ersc eim 'strobe 

fmli|,,^li.-li,.n Studi,',, dor Welt vorzi.lo: 
JJank „nd Anerkennun- ^fun.b-n balm 
Urthei]   Berufeneren    zu    uberlassem    s 
I'1'"c}|t»' einboimsm wnlHe M.amentlic 
30.000 Arten cine rein meelnnisohe . 
gewohnliche Schreibrr hatte vonudmien 
;""1"1,'s M.div.   als   auf   einen   in   abno 

aU(* Selbst zu ' Wenn' er"sa<>1'" dass so 

tu"8 fech ein msgliehsl MM0*Ai 



Wenn Herr Dr. 0. Kuntze dicse meino M«inun<r. die wol.l von dor 
grosser] Rfe}iraah]  der  Zeitgeirossen   getheilt   wird,   eine   [iismuatiM 
iiciint, so muss ich am h das ..m dm, IVI.ri-en l^en". Welcl.es 
'{•'•'lit liat alter or. der Mannern wie Linno mid J{. Jtrown 
niedrige mid verwerflicue Motive unterschieht. si<di dariiber zu be- 
klageu ? 
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