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V o r t r a g «• 

V i e r % e h n   Arte n    Don   B d e 11 i d e e n. 

Von dem w. M. DP. Karl lorn Die sing. 

(Auszug :nis einer fur die Denkscbriften bestimmten Abhandlung.) 

Die fiir don 14. Band der Denkschriften der mathem.-naturw. 
Classe bestimmte Abhandlung zevfailt in zwei Abtheilungen. In der 
ersten Abtheilung wird eine kurze Obcrsicht der Verwandtschafts- 
beziehungen der Bdellideen zu denTrematoden gegeben, —die zwcite 
Abtheilung gibt die Beschreibung und Abbildung naehstehender 
Gattungen mid Arten: Plai/iopcllis diiplicata — Plectanocolylc 
elliptica — Encotyllabe Nordmanni — Calicolylc Kroycri — 
Truchelobdella Mullen — Tr. Kollnri— Podobdella Endliehcri— 
Pontobdella depressa — Ichthyobdella stellata, —Ichth. Cichlae-— 
Branchiobdella Scolopeudra •— Clapsine carinata — Pinacobdclla 
KoJcnatii und Typhlobdella Kovdtsi. 

Sludien  liber dent ache  Pf I arizen- Nam en. 

Von Prof. A. v. Pcrger. 

(Auszug aus einer fiir die Denkschriften beitimmten Abhandlung.) 

Der Scriplor der k. k. Ilof-Iiibliolbek, Prof. A. 15. v. Per get 
bieltcinen Vortrag iiber die de utsehe n Nam en der in Deutsch- 
Land beimischen Pflanzen. Er spracb iiber die versehieden- 
artigen Weisen, in welchen die Pflanzen uherhaupt betrachtet wcrden, 
und deutete dann auf dieBeziebungen bin, in welchen dieselben noth- 
wcodigcrweise zu ihren beimischen Benennungen stehen mtissen. Er 
erwabnte sodann, wie dieselSeziebungen nicht nur ganzlich unerkannt 
blieben, sondern wie dureb unzeitiges llorbeiziehen frenuler Spra- 
chen (besonders  des Latein  itn Millelaltor) ein wabres Chaos von 
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botanischen Benennungenentstand.Er fllhrte als ISelege dafttr mehrere 
Stellen BUS den Werken dor Botaniker des XVI. Jahrhunderts an, 
imter denen bcsonders jeno ans Fischart Menzer's Onomasticon 
(p. 1S3) fur diesen Zweck interesaant ist, da sio ftir die im Deutschen 
allbekannte Schliissel h luine nicht wenigor als 27 lateinische 
Namen bringt, unter welcben sich, wo es sich doch um cine Primu- 
laooe handell, Namen wie Bellia (Compositee,!), Betonica(Labiata '.) 
und andere finden, die von elion so grosser Unkenntniss derPHanzen 
als vom Missbrauch des Latein Kunde geben. 

Er belegte ferner durcli andere Citato ans altcren Autoren, dass 
diese Verwiri'ung zum Theile audi absichtlich hcrbeigefiihrt wnrdc, 
dainil; gewisse Kennl.nisse ein Gchcimniss bleiben sollten, wie sich 
nnter andorn Olto von lirunfels, welcber in der erslori lli'tlfle des 
XVI. •lalirlmmlorts schricb, bitter iiber die Untreue der Krautler 
beklagt, die das was sie wissen, entwcder verlengnen odcr anders 
benennen. Der Voi'tragende ging dann anf seine Eintlieilung der 
deutschen Pllanzennamen iiber. Er stellt dicsolhon in ftlnf Reihen: 

In dei- erstcn dioser Heihon stehen die ganz cinfachen 
Wdrter wie z. \\. I! no be, liirke, Eiche, Erie, Esche, Linde, 
T :i n II c  n.  s.  w. 

Znr zweiten geliiiren die bildlichen Pllanzennamen, die sich 
dein Gedflchtniase sehr leicht einpriigen, da sie stets Gedanken mit 
sich fiiliren, wie z. IS. Sonnenwcnde, Wintergrtln, Gold- 
re gen, Maaslieb, Gedenkemcin u. s. w. 

Die dri tteHeihe begreift jene Benennnngen, die sich auf S tand- 
ort und Gestalt der Pllanze bc/iehen, z. B. Alpcnrose, See- 
blume, Storcbschnabel, Riemenznnge, II n fla ttieh n. s. w. 

Zur vier ten Reihe gehiiren die Namen die von der Heilkraft 
oiler einer andern Nn Izba rkei t dor Pllanze hcm'ihrcn, z. B. 
VieberkIec, Gicb tf ose , L a a bkraut, Fa' rb errij th e u. s. w. 

In der fiinften steben endlich jene Benenniingen, die fast wie 
znfiillig zusammen gewilrfelt erscheinen. (Hirschspru ng, Kollet- 
wurz, Sengerkran t n. s. w.) moist provinziel! sind, und kcin 
holies Alter besilzcn. 

In lieziebiing auf seine Arbeit solhst, beobachtete der Voi'- 
tragende folgende Ordnung. Er fiibrte znerst bei der betreffenden 
Pllanze die antiken Autoren an und stieg dann, wo irgend Ojiellen 
zu linden waren, von dein Capitularc Karl's des Grossen bis in die 
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neueste Zeil herab, indeni er zugleich auf alle deutschen Zwcig- und 
Schwestersprachen Rtlcksicht nahm. Die Griinde, die ihn zu dieser 
selir miiliovollcn Arbeit bewogen, waren, nilchst dem eigonon Slreben 
die deutschen Pflanzennamon umfasseud kennen zu lernen, vorzOglicn 
der in den „altdoutsohen Waldern" der Hn'ider Gri mm (Band I, 
Seite 138) ansgesproehene Wunsch, dass es doeb irgend einer vcr- 
suchen mBge, die Mannigfaltigkeit der deutschen Pflarizeahamen, „in 
den en sicb wildfrenide Sprachen wun derlich begegnen, 
bios von Gestalt, Far be und Arzneikraft derGewiiehse 
selbst abzuleiten, d.h. genii gen d zu erlfiutern." Nicht minder 
anregend filr ihn waren aucb die Worto Hoffmann's von Fallers- 
leben (Vorrede zu den Sumerlaten), in welchen dieser sagt, dass ein 
Botaniker mil; gehorigen Spracbkenutnissen ausgeriistet, ein neues 
Feld in seiner Wissenscbaft griinden kftnnte, wcnn er das friihcste 
Vorkommon irgend einer Pflanze auf dem valerliindiseben Bod en 
ermittelte. 

Was den bo tan is ehen Theil seiner Arbeit belangte, legte 
der Verfasser Koch's „Synopsis" als das am meisten bekannte 
und am moisten handsame Hueh fiir die Flora von Deutsebland zum 
Gruritle. Der sprafchliche Thteil ist ans (\en altestcn Glossarien 
nnil llandsehrifl.cn, aus Ineunabeln und den botanischen Autoren des 
XVI. tlahrbunderts , bis herab aufOkcn, gezogen , vergliehen und 
kriliseh behandell. worden, wiihrend ztigleicb die allesten diiniselien. 
irischen, englisehen und ho Hit ndis ehen Autoren zu Bathe 
gezogen vvurden. 

Der Verfasser iiberging in dem Vorlrnge die Aufzahlung seiner 
Quellcn. welehe dem Abdrueke ohnedies beigefiigt werdon, und trug 
dann einige Specimina iiher die Weise wie er die deutschen Pflahzea+ 
namen behandelte, vor. Unter diesen fanden sieh vorziiglich Pllanzen 
aus den Ordnungen der Rananculaceen, Cruciferen, Papaveraceeh 
und Solanccn. Als besonders interessant fiibrle er Clematis an, deren 
deutschen Namen or durch Bologe auf das Wort Ijiene feslstellte. 
Eh" bewies ferner, dass das Wort Tro 11 i u s aus dem deutschen T roll 
in die botanische Spraohe (Iberging, fiihrte an, dass bei Niyella die 
Bcnennung .1 ungl'cr i m Griinen die altoste und am meisten ver- 
breitete in den deutschen Zungeh sei, gab Beweise dafiir, dass das 
Wort Aqtuilegia ehen so wie. Trollma dam Deulsehen entstamme 
und ilberreiehte dann, als er glaublc  die vereluie Versammliing von 
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seinom Strcben geniigend iibcrzeugt zu liabcn, dem Hewn Prasiden- 
ton der kaiserl. Akademie der Wissensebaften seine Arbeit mit der 
Bitte, dieselbe in die Denkscliriften der kaiserl. Akademie aufnehmen 
zu wollen, indem er zugleich hinzufiigtc, dass er bereits die Bcarbeitung 
der Papilionaceen undSyngenesisten begonncn babe und sicb die Ebre 
geben werde, dieso Fortsetzung nach Vollendung derselben gleich- 
falls der kaiserl. Akademie vorzulegen. 

Der neuerliche Ausbruch des Suldnergletschers in Tirol. 

Von Karl T. Sonklar, 
k.  k.   Major. 

(Vorgolcgt in der Sitzung vom 11. December 1839.J 

(Mit I Karte.) 

Noch wiibreud meines erstcn kurzen Aufentbaltes in Innsbruck, 
der einer grosseren Excursion nacb den Gletselicrn des Otztbales 
voranging, war mir, theils dnreb Notizen in dll'entJicben ISIaltern, 
tlieils dureli mijndliche Mittheiltingi die Nachricbt zugekommen, dass 
der Snldnergletscher, der bekannllieb den Iliutergrund des Suldner- 
tbales auf'der Ostseite des Orders ausfullt, in jiingstcr Zeit aberinals 
auf eine bodrobliche Weise zu stossen beginne, d. b.mit seinein Ende 
im rasehen Vorriicken begriffen sei. Da nun ira Lande nieinals von 
den gewobnlicben langsameren Oscillationen der Gletscber, die dureli 
die meteorologiselie Ungleichheit der cinzelnen .lahre bedingt wer- 
den, irgend ein Aufhebens gemachl; wird, so durfte icb sebliesscn, 
dass jener Nacbrieht ein Naturereigniss ausseronlenllicber Art zum 
Grunde liege, das einer naberen Beiracblung vvobl wertb sein ini'isse. 
So kam cs, dass icb mich enlseblnss, nacb Beendigung meiner Reiae 
durcb die Eiswell; dea Olztbalcs, den Suldnerglelscher mit oinoin 
kurzen liesuclie zu bedenken. Ich war am 14. September Abends bei 
einem leidigen Unwetter in Mais eingelroll'en, doeli kam selion der 
niielisle Morgan dnreb einen sebr giinsligen Witterungsweelisel 
meinen Wiinsehen entgegen, wessbalb ieb gleieli an diesem Tage zur 
Ausfiibrung meines Vorbaliens sebritt. 

Ich filter mit der Messagorie, die zugleicb die Briefpost belor- 
dorl,  auf der Strasse  nacb dem Wormserjoebe bis mm Dorfcben 
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