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TRADITION UND FORTSCHRITT IN DER BOTANISCHEN

UNTERSUCHUNG RUMÄNIENS

ION RESMERIŢĂ und ION T. TARNAVSCHI

Die wissenschaftlichen Arbeiten stellen, im allgemeinen, die Bildung

des gesammten Volkes dar, welches der Meister ist, der von niemandem

gelehrt wurde, aber alle lehrt und so zum Fortschritte des Landes

beiträgt.

Auch das rumänische Volk hat an der Entwicklung dieses Schatzes

teilgenommen, beginnend vornehmlich mit. dem vorigen Jahrhundert,

und so haben sich mehrere Schulen gebildet u. zw. : der Algologie,

Bryologie, Cormophytologie, Phytomorphologie, Phytophysiologie, Geo-

botanik, Landwirtschaft, Phytopathologie, Palynologie, Ethnobotanik und

Historiographie, die alle hier in diesem Beitrage illustriert sind, sowie

von der neuen Generation weitergeführt werden wird.

Die Tradition, im algemeinen, welche die Bildung eines Volkes

darstellt, charakterisiert auch die wissenschaftliche Botanik, die eine

schöpfende Kraft in der Volksbotanik hat, wie dies uns I. Вrăil e a n u

so klar ausdrückt u.zw. : ~Das Volk ist der grosse Meister der von

niemandem gelehrt wurde, uns aber alle lehrt". Auf diese Weise ist die

Beschäftigung, die enigmatische Pflanzenwelt betreffend, eine zweitau-

sendjährige Tradition in unserem Lande und mit der Zeit wurde diese

m Schulen der Pflanzenwelt umgewandelt und verwirklicht, die alle

zuletzt konvergieren und so zum universellen Schatz des Wissens auch

für die rumäniche Botanik fruchtbringend beigeträgt.

1) Die Schule der Algologie

Um das Jahr 1900 hat der junge Assistent lon Grinţescu, in

Genf, mit seinem Professor Robert Chodat, am internationalen

botanischen Konigress in Paris die Abhandlung „Methoden in der

Reinkultur der Grünalgen" (Sur les méthodes de culture pure des algues

vertes) vorgelegt und so auch den Grundstein einer rumänischen

algologischen Schule gelegt. Er ist auch der Gründer der Physiologie der

Algen. Selbverstänidlich können wir, in der Umgrezung der Schule, nicht

übergehen, dass der Hauptteil derselben dem Professor Ern. C.Teo-

dorescu zu teil wird, welcher unter anderen, eine seiner ersten
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Arbeiten, über 536 Arten, unter dem Namen „Matériaux pour la flore

algoüogique de la Roumanie" (1907), geschrieben und veröffentlicht hat.

Auch der Beitrag A. Kanitz mit seinem epochalen Werte für Rumä-

nien „Plantas Romaniae hucusque oognitas" (1879—1881), können wir

nicht ausser Acht lassen. Desgleichen im Jahre 1930 erschienen die ersten

Arbeiten von lon T. Tarn avs сh i über die Algen des Inlandes,

sowie seine weiteren Beiträge, unter denen auch die „Übersicht der Algen

Rumäniens" (Conspectul algelor din România) (1956—1958), in Mitarbei-

tung mit Dr. Miг сe а Оl l ean u. Wir können auch nicht den Beitrag

in der Algologie von St. Peterfi übergehen, cler im Jahre 1933 auch

einen Grundstein gelegt hat und dass die nachkommenden Veröffentli-

chungen nicht auch zur Schule gehören. Wir erwähnen hier auch das

grundlegende Werk (in 4 Bänden „Tratatul de algologie" (1975—1981) von

Şt Peterfi und AI. lonescu.

2) Die Schule der Bryologie

Dieselbe wurde von Maria Peterfi und Simion Şt. Ra-

dian begonnen, von Constantin Papp fruchtbar fortgesetzt und

gründlich von Traianl. Ştefureac (1937, als Anfang) fundamentiert.

Unter den Arbeiten die sich mit bryologischen Problemen befassen

wollen wir die „Briofitele din R. S. România" von C. Papp, näm'iich die

erste Synthese in unserer Literatur, dann mehrere Arbeiten, wie „Con-

spectul briofitelor din Dobrogea şi Bucovina" und „Conspectul briofite-

lor din Moldova" (letztere drei von Tr. I. Ştefureac und Mitarb.),

als auch viele andere bryologische Beiträge von zahlreichen rumänischen

Abfassern, erwähnen.

3) Die floristische Schule der Cormophyten resp. Angiospermen

Der Patriarch der rumänischen Botanik Florian Porcius kann

als Gründer dieser Schule angesehen werden, der erstmals eine floris-

tische Monographie eines gut umgrenzten geomorphologischen Territo-

riums, wie das der Gebirge von Rodna, veröffentlicht hat. (1878). Er ist

auch der Herausgeber und Grundleger einer wissenschaftlichen Termino-

logie in der rumänischen Botanik und hat mit seinem Schüler

A. Aleс s i, einer der ersten rumänischen Doktoren, einen grossen Ruf

erreicht. Der zweite Lehrling dieses Mannes war lul i u Prod a n, der

die floristische Schule mit seinen über 8 000 publizierten Seiten,

amplifiziert hat. Dazu zählen wir auch seine Monographien über Cen-

taurea, Achillea, Iris etc.

Diese floristische Schule erreicht mit dem Erscheinen der 13 Bände

der „Flora Republicii Socialiste România" (1952 —1976) seinen Höhepunkt,
das unter der technischen Leitung des grossen Botanikers E. I. Ny â-

ra d y herausgegeben wurde und unter der redaktionellen Verantwor-

tung von Tr. Săvulescu erschienen ist. Wir können jedoch n'.cht

übergehen, dass die Umgrenzung dieser Schule zahlreiche Koryphäen
bzw. hervorragende botanische Persönlichkeiten, wie D. Grecescu,

D. Brandza, At. Fétu, als auch viele andere Botaniker, welche

grosse und imposante Abhandlungen in der botanischen Systematik

geschrieben haben und mit ihrer Gedankenart bekannt sind.
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4) Die Schule der Phytomorphologie

Die morphologischen Studien der äusseren und inneren Struktur

der Pflanzenwelt, mit seinen phylogenetischen Implikationen, haben in

unserem Lande eine besondere Beideutung mit den historischen

Untersuchungen von M i h a i 1 G u s u 1 e а с erhalten. Unter anderen hat

er ei no „Noue Klassifikation des Systems der Früchte" (1938) gegeben und

so die phylogenetischen Aspekte auf morphogenetischer Basis vertiefen

lässt. Es war auch zu erwarten, dass dieser geistreiche Forscher mehrere

Schüler hinterlies u.zw. : lon Сiоb a n u, lon T. Tarnavschi,

Constantin Bürduja, Gabriela Şerbănesсu - J i t a r i u,

Constantin Tema u.a.m. Von den bedeutenden und wichtigen

Arbeiten diesbezüglich erwähnen wir die Lehrbücher „Curs de Botanică

Generală" (1928—1934) von lon Grinţ e s с u, „Morfologia plantelor"

(1957, 1965, 1971) von lon Ciobanu, „Practicum de morfologie şi

anatomie vegetală" (1974, 1981) von lon T. Tarnavschi (u. Mitarb.),

„Morfologia şi anatomia vegetală" (1975) von Gabriela Şerbănes-

c u-J itar i u, „Anatomia plantelor" (1978) von Maria Andrei,

„Morfologia si Anatomia plantelor" (1981) von Gabriela Şerbă-

nescu-Jitariu und Constantin Tom a, „Embriologia plante-

lor (1976) von Natalia Rădulescu- Mitroi u, und andine

zahlreiche Beiträge, welche diese Richtung der Phytomorphologie in

Rumänien ausarbeiteten, vertieften und zugleich begründeten.

5) Die Schule der Phytophysiologie

Der Aufschwung und die Entwicklung der Pflanzenphysiologie in

der zweiten Hälfte des XIX-ten Jahrhunderts, welche die Wissenschaftler

in den Ländern mit einer alten Tradition beherrschte, hat schliesslich in

Rumänien einen stimulativen Wiederhall erfahren, wo Ern. C. Teo-

dor esс u, im Jahre 1907, die Gründe des ersten Lehrstuhles und

zugleich das erste pflanzephysiologisiche Laboratorium, gelegt hat.

Die Schule von Ern. C. Teodо r e sc u hat zahlreiche Schüler ins Leben

gerufen welche, die bestehende Schule weitergeführt und ausgearbeitet

haben und, von welchen wir C. Con stan ti n e s сu, Stan lonescu,

N. Sălăg e a n v, P. P. Stăne s с v, Al. lura с e c, I. Miсh ă i-

-1 e s с v, um nur diejenigen zu erwähnen, die das Glück gehabt haben in

der unmittelbaren Nähe des Meisters und Gründers der physiologischen

Schule zu arbeiten, sowie auch andre mehr die diese fortsetzten.

Von den erschienen Arbeiten dieser Schule erwähnen wir die 3

Bände, welche den Beitrag, gelegentlich der 100-Jahrfeier des Geburts-

tages von Ern. C. Teodorescu, enthalten, sowie die pflanzenphy-

siologischen Lehrbücher von Ern. Pop. N. Sălăgeanu, Şt. Peterfi

und H. Chir il ei (1964—1972), als auch die Photosynthese (1981) von

N. Sălăgeanu und L. Atana s i u. Diese Schule bildet heute in

Übereinstimmung mit dem Standpunkt der universellen Pflanzenphy-

siologie einen bedeutenden Mittelpunkt.
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6) Die Schule der Geobotanik

Der Gründer dieser Schule in Rumänien ist der Verdienst des

vielseitigen Biologen und Humanisten Al. Borza, der dieser eine

ungedaelite Dimension von botanischen Beschäftigungen, in Zusammen-

hang mit M. G u ş u 1 e а с, I. G r i n ţ e s сu, E. I. N a r a d у und vielen

anderen mehr, zu Teil werden liess.

Diese geobotanische Schule wurde in den 10 (zehn) Nationalen Geo-

botanisohen Besprechungen (Consfătuiri) der Botanischen Sektion der

Gesellschaft für Bologisehe Wissenschaften (S.S. В.). unter Anregung

von lon Т. Tarna v s с h i organisiert und geleitet (1958 —1974), um

im allgemeinen die Grundlagen der Landbesprechungen derselben zu

bilden und den grössten Teil der Biotope des Landes zu kennen und

vorgleichen zu können, sowie sich gegenseitig besser zu nennen.

In diesem Sinne wurden zahlreiche phytozoenologische Arbeiten

veröffentlicht und viele Doktorats-Dissertationen vorgelegt, unter denen

wir die Beiträge von A. Pau с ă, Em. Ţор а, Iv 1. Morari u und

Ev d. Puş с a r u-S oroceanu erwähnen, welche wichtige Arbeiten

in unserer Literatur vorstellen und die Tragweite dieser Schule erweitert

haben. Wir können jedoch nicht übergehen, dass das Erscheinen der

rumänischen geobotanischen Schule mit der Veröffentlichung der Arbeit

„Introducerea în studiul covorului vegetal" (1965) von Al. Borza und

N. Вoşс a i u, nicht zusammenhängen. Hier können auch die

„Studii fitosociologice din Munţii Retezat" (1934) von Al. Borza sowie

und die Lehrbücher „Geobotanica" von Gh. Anghel, M. Răvăruţ
und Gh. Tu reu (1971), die Abhandlung „Geobotanic. Metode de

cercetare a vegetaţiei" von E v d. Pu ş с a r u-S oroceanu (v. Mitarb.),
1966. als auch viele Lehrbücher, wie „Fitoeenologia şi vegetaţia R.S.R."

von Doina Ivan (1979) und O. Raţiu (1977, 1981) erwähnt werden.

7) Die Schule für Botanik der Landwirtschaft

Der Beförderer dieser nützlichen Beschäftigung in unserem Lande

ist lul i u Prodan zu zuschreiben, der mit grossem Optimismus

getrachtet hat den immensen Pflanzenschatz, eine unerschöpfliche Quelle,
einen guten materiellen Stand der Arbeiterklasse, hervorzuheben und zu

geben. Er gründete so eine lebensfähige botanischen Schule mit einer

Unzahl von Lehrlingen unter denen wir als einen der fruchtbringendsten
Al. Buia zählen möchten. Er hat auch das erste Lehrbuch der

landwirtschaftlichen Botanik eingeleitet und mit anderen, in zwei Bänden,
veröffentlicht.

Heute an den vier (4) landwirtschaflichen Instituten, die von

I. P г о cl a n gegründete Aktivität ist tüchtig und fruchtbringend u.zw. :

durch den bedeutenden Beitrag von Al. Buia, G. Вujоr c a n, Gh.

Anghel, M. Răvăruţ, A. Nyâràdy u.a.m., die den Kreis dieser

in unserem Lande so wichtige Schule erweitert haben.

Hier möchten wir auch den grossen Aufschwung den das „Agrono-
mische Forschungsinstitut in Rumänien" (ICAR), die heutige Akademie

der Agronomischen u. Forstlichen Wissenschaft, mit ihren vielen

landwirtschaftlichen Stationen, erwähnen, welche die Landwirtschaft in

unserem Lande vertiefen und mit Erfolog ausarbeiten.



8) Die Schule der Phytopathologie

„Non ommnis moria" sind die Worte von Horatius, die jedermann

gebrauchen kann, um der Welt seine Realisationen zu überliefern, trotzend

den Jarhrhunderten, wie dies mit dem Vorkämpfer T r. Săvulescu

dieser bezeichenden und wichtigen Schule geschehen ist. Er hat seinen

Namen an die Frontispize der biologischen Wissenschaften in Rumänien

der ganzer Welt übermittelt mit seinen 9700 veröffentlichten Seiten.

Dieser hervorragende Gelehrte mit epochalen Horizont hat um sich

zahlreiche phytopathologische Forscher gruppiert, welche alle diese

grosse und nützliche Schule in Rumänien mit ihren Veröffentlichun-

gen bereichert und ausgebildet haben.

Im Sinne dieser Beschäftigung sind mehrere bedeutende Arbeiten von

Tr. Săvulescu erschienen, wie z. В.: „Herbarium Mycologicum Roma-

nrcum" (I—XXX, 1929—1950), die Monographie der Uredinales der

rumänischen Volksrepublik" (1953), sowie „Die Monographie der Ustila-

ginales" (1957), jede derselben über 1000 Seiten stark ; desgleichen „Trata-

tui de Patologie vegetală (1959), „Starea fitosanitară în România" in den

Jahren 1928—1960 (erschienen in 1930 u. 1963). Dann das Buch von

E. Radule s eu (u. Mitarb.) in 4 Bänden, als auch zahlreiche Schüler und

Mitarbeiter dieser Schule, wie C. Sand u-V ill c, O. Săvulescu,

Al. Săvul es с v, Eu g. Eli a d e u.a.m., sowie unzähliche Arbeiten

aus Rumänien.

9) Die Schule der Palynologie

Die palynologischen Untersuchungen haben in unserem Lande durch

die Initiative von Ern. Pop Leben gefasst und sich schnell verbreitet.

Diese palynologische Schule hat im Jahre 1929 begonnen. Im Jahre 1970

fand das erste Symposium für Palynologie in Cluj statt. Nach dieser

Tagung erschien auch die Abhandlung
~
Progrese în Palynologia româ-

nească' - mit einer grösseren Anzahl von Beiträgen, sowie das 2. Sympo-

sium (1973) für Palynologie in Rumänien unter dem Patronate der

Akademie R.S.R.

Wir können heute von zwei (2) Schulen für Palynologie

in Rumänien sprechen u.zw. : einer Palaeopalynologie ,
die von

Ern. Pop aufgestellt wurde und eine zweite Schule von Morphopaly-

nologie der heutigen Pflanzen, die von lon T. Tarnavschi gegründet

wurde. Diese letztere ist auch durch den ersten Band der „Monografia po-

lenului florei din România" (1981) konkretisiert worden, zu welchen 3 —4

Bände in Kürze noch erscheinen werden, von diesen ist Band II unter

Druck und der 3. Band in Vorbereitung.

Beide palynologische Richtungen mit vielen Forschern und Mitarbei-

tern sind das Ergebnis einer vortrefflichen Hingabe und eines höheren

Verständnisses betreffend die Rolle der Wissenschaften in der Gesell-

schaft, welche von der Literatur des In-u. Auslandes besprochen und

hervorgehoben werden.
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10) Die Schule der Ethnobotanik

Diese Forschungsrichtung bei uns erschien und erweiterte sich zu-

gleich mit dem Volke Rumäniens und dessen Geschichte, welche mit

dem d а к : s с hen und romanischen Pflanzennamen bestattigt und

im Wortschatz des Landes aufbewahrt werden. Beide Behauptungen wur-

den von Zach. C. Panţu hervorgehoben, welcher mit seinem Werke

„Plantele cunoscute de poporul român" (1906, 1929) als Gründer dieser

Schule betrachtet werden kann. In seiner ersten Herausgabs sind 3600

Volksbenennungen für 1600 Arten und in der zweiten Auflage 4650

PflanzennEMnen für 2000 Arten, gegeben. Diese Beschäftigung in der

Ethnobotanik hat auch Al. Borza noch aus seiner Studentenzeit und

später bis fast zu seinem Lebensende gepflegt, welcher in seinem „Dic-

ţionar de Etnobotanică" (1968), wo ungefähr 11.000 Volksbenennungen
für 2095 Arten eine Auschaung veröffentlicht hat.

11) Die Schule der Historiographie für Botanik

Die Morgendämmung der historiographischen Botanik in unserem

Lande erscheint mit der Veröffentlichung der Arbeit von Gh. A s а с h i

„Prima istorie naturală românească", welcher nachher die von

J. Czihak
~D

ictionnaire d'étymologie daco-roumaine" (1870—1879),
sowie die von А. Сih а с

~I

storia naturală întîia oară în limba ro-

mână" folgen ; hier muss auch die Syntese „încercarea pentru dezvol-

tarea ştiinţelor naturale în România" von At. Fétu (1875) erwähnt

werden.

Eine unvergleichbare Aktivität in dieser Beziehung haben die Kory-

phäen der Botanik Al. Borza und Ern. Pо p in den Jahren 1922

bis 1947 geleistet, die unter dem Namen „Bibliografia botanică a Româ-

niei" die ganze rumänische bekannte Literatur veröffentlicht haben und

so die rumänische historiographische Botanik als Schule ausgebildet
haben. Einen wesentlichen Beitrag hat auch Tr. Săvulescu in sei-

ner Einleitung zur „Flora Rep. Pop. Rom." (1952) gebracht, wozu sich

noch die Abhandlung
~I

storia Botanicei Agricole din România" von

I. Resm er iţă zählt (1973).

Eine exhaustive Bibliographie der rumänischen Botaniker haben

auch D. Mititelu und C. Viţel am (1973, 1976—1977) veröf-

fentlicht mit den 284 Titeln von denen Al. Borza 14, С. Вurdu j a

6, E. Ghi с a 6, Ern. Pop 28, I. Resme r i ţ ă 13, Tr. Săv u-

lescu 7. N. Săi ăg-eanu 5, Tr. Stefureac 24, I. T. Ta r-

h a v s с h i 7, E m. T о p a 8 besitzen. Wir bemerken nebenbei, dass nur

wenn wenigsten 5 Nachrichten über das Leben und die Tätigkeit unserer

Botaniker vorhanden waren hier erwähnt wurden.

Von den monographischen Arbeiten erwähnen wir noch Am b.

Cheţianu über Florin Porcius (1908), V. Ju g a-R ai с a über Tr.

Săvulescu (1972), Ern. Pop über „Bildnisse rumänischer Botaniker („Fi-

guri de botanişti români) (1967), Tr. Stefureac über D. Brandza (1956)

I. Resme r i ţ ă (v. Mitarb.) über lul. Prodan (1975), I. Resme r i ţ a

und I. T. T a m a v s с h i über Al. Borza (1976), etc.



Wir betonen desgleichen, class die Gründer dieser Schulen für Pflan-

zenbiologie in dem Buche der Natur nachgelesen haben, wie I. A g i r b i-

ceanu uns dazu antreibt. Sie haben es begriffen, class die angewandte
Wissenschaft den Sauerstoff der fundamentalen Wissenschaft benötigt und

von eintm offenen Gedankengang nach allen Gesichtspunkten der botanis-

chen Wissenschfat beherrscht werde, angetrieben vom Durste die Pflan-

zenwelt so eingehend wit möglich zu kennen.

Auf diese Weise haben sie das Erbe mit hervorragenden Arbeiten,
welche zum Dienste und Ehre der rumänischen Botanik sich in das Zeit-

gedächtnis eingefügt und zur Behauptung der botanischen Wissenchaft

beigetragen haben u. zw. als kognitive und angewandte Kraft.

Jede Schule, in ihrem Sinne, mit ihren Tatsachen, hat uns angetrieben

die Tätigktit in Gang zu bringen, die nicht nur in einem Lebensalter

Platz findet, sondern mehreren Generationen angehören. Noch mehr, sie

haben uns gelehrt, dass der Weg in der Forschung im Sinne einer Mehr-

zahl von Autoren und vielfältig sein mus's.

Zum Ende wollen wir allen jungen Forschern, die im grossen Strom

der intelektuellen Energien eints Volkes und der sozialistischen Gesell-

schaft, in welchen sie ihr Leben verbringen, diesem folgen und denselben

auch überschreiten sollen (mögen).

TRADIŢIA ŞI PROGRESUL ÎN CERCETAREA BOTANICA

DIN ROMÂNIA

Rezumat

Lucrările ştiinţifice, în general, reprezintă cultura întregului popor,

care este meşterul neinstruit de nimeni, dar învaţă pe toţi şi felul acesta

contribuie la progresul ţării întregi.

Şi poporul român a luat parte la dezvoltarea acestei comori, în-

cepînd mai ales clin secolul trecut şi aşa s-au cristalizat cîteva şcoli

s.a. : de algologie, briologie, cormofitologie, fitomorfologie, fitofiziolo-

gie, geobotanică, agricultură, fitopatologie, palinologie. etnobotanică şi

istoriografie, care toate, în această contribuţie, sînt bine ilustrate şi

vor fi continuate de generaţia viitoare.


