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PROFESSOR DR. DOZENT ION T. TARNAVSCHI

ALS ACHTZIGER

E. ŢOPA, M. LEOCOV

Zum 80. Geburtstag unseres Kollegen Dr. doc. lON T. TARNAVSCHI,
welcher 55 Jahre lang sich mit voller Hingabe der didaktischen, wissen-

schaftilichen, kulturellen und sozialen Tätigkeit gewidmet hat, bietet

uns die Gelegenheit und Pflicht sein Leben und Werk, welche allgemein
bekannt sind, in einigen Worten wiederzugeben.

Er wurde am 19. August 1904 in der alten Stadt Rădăuţi, Bezirk

Suceava, die voll geschichtlichen Hinnterlässen und ein wichhtiges kul-

turelles, sowie ein oekonomisches Zentrum darstelle, geboren, als Sohn

des Foersters TEOFIL und EMILIA TARNAVSCHI (der 6 Schwestern

hatte), durchstreifte der lON noch in seiner frühen Jugend dies patriar-
chaled I. Gebiet, durch und durch, und lernte dabei die Blütenpflanzen;

die wilden Tiere, sowie die Menschen kennen, welchen er späterhin

einen grossen Teil seines Lebens und seiner Tätigkeit gewidmet hat.

In dieser auffrischenden und heimlichen Unweit hat der junge

ION T. TARNAVSCHI mit gutem Erfolg die Volksschule (1915), und

die Mittelschule (1924) beendingt. Die Hochschule hat er in der Universi-

tätsstadt Cernăuţi fortgesetzt, wo er am 31. Oktober 1928 die Kakultät.

Für natur Wissenschaft mit der bezeichnung „Sehr gut" absolviert hat.

Nachher hat er in Grenoble (Frankreich) (1932—1933) mit dem welt-
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berühmten Prof. Dr. RENÉ D ELITARDIÈRE seine Spezialisierung in der

Karyologie fortgesetzt und gemacht.

Das Doktorat in der Karyologie mit „sehr gut und Auszeichnung"
hat er im Jahre 1935 mit dem eminenten Professor Dr. MIHAIL GU-

ŞULEAC, als Promotor, erhalten.

Er hat auch, als öffentlicher Delegierte, zahlreiche wissenschaft-

liche Studienreisen in Österreich (1933), Deutschland (1933), Schweiz

(1933), Czechoslowakai (1956), U.R.S.S. (1963), Indonesien (1963). D.R.

Deutschland (1967), Bulgarien (1968) und von neuem Frankreich (1970)

(als Mitglied der Kommission einer Doktoratsarbeit in Orsay), gemacht

und die so erzielten freundschaftlichen und Zusammenarbeitungsver-

hältnisse mit zahlreichen auswärtigen Botanikern haben sich als sehr

fruchtbar erwiesen.

Nach der Beendigung der Universitätsstudien, wurde er in dem Hoch-

schulwesen behalten, wo er alle hierarchischen Stufen als Praeparator

(1929), Assistent (1939), als Chef de traveaux (1942), Conferentier (1947—

1948), Universitätsprofessor (1961), Dekan (Leiter) der Biologischen Fa-

kultät (1967 —1969) durchgen-;acht hat. Betätigungen die er mit guter

Kenntnis und mit Hingabe bis zu seinem Rückstand (1972), wo er als

consultierender Professor im Botanischen Institut und Garten täglich
weiter arbeitet.

Besitztend eines stahlharten guten Willen und eine unbeschräkte

Arbeitskraft, besessen von einer umsidertlidem Intelligenz hat er als

Lehrer seine Vorlesungen seine Arbeitspflichten, sowie seine Studenten-

ausflüge im Gelände, mit den Vorlesungen der Pflanzenmorphologie"

(1962), dem „Bestimmungsbuch der höheren Pflanzen" (1971), dem

„Praktikum für Morphologie und Pflanzenanatomie" (1974, 1983), sowie

„Morphologie und Pflanzenzytologie in der Biologie" (erschienen in :

Biologie und Historische Wissenschaften aus Rumänien) (1975), ergänzt
und vervollständigt.

In seiner langen urd reichen didaktischen Tätigkeit hat er zahlreiche

Generationen von Absolventen und Lizentiaten, sowie ungefähr über

60 Doktoren in der Biologie ausgebildet, von welchen heute ein grosser

Teil in Leitungs-urd Verwaltungsstellen an verschiedenen Laboratorien

des Landes tätig sind.

Als ausgezeischneter Biologs und als guter Handhaber der Feder,

selbst oder in Zusammenarbeit, hat lON T. TARNAVSCHI verschiedene

Probleme in Agriff genommen u.zw. : auf dem Gebiete der Algologie,
Bryologie, Morphologie, Karyologie, Palynologie, Embryologie, Genetik.

Dendrologie, Hortikultur, Phaenologie, Tératologie, Phytothérapie und

Historiographie, welche alle über 300 wissenschaftliche Arbeiten, in

verschiedenen Zeitschriften im Lande oder im Auslande erschienen,

darstellon.

Seinen wissenschaftlichen Anfang hat er mit dem Studium der Algen
der Bukowina (1930, 1931) begonnen die mit den halophilen (1940), den

sphagnicolen (1955, 1956, 1961). sowie mit den turficolen (1956, 1958)

Algen fortgesetzt hat.

Bei dieser Gelegenheit hat er eine Reihe von Taxonen neu für die

universelle agologische Wissenschaft beschrieben. Von diesen erwähnen

wir von den Hepaticae : Anthoceros moldavicus, (Tarn. (1931, 1932). von
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von den Rhodophyceae : Batrachospermum dornense Tran, şi Rădulescu

(1954), von den Cyanophyceae : Anabaena sphagnicola Tarn, et Mitroiu

(1957) und Tolypothrix teodorescui Tarn, et Mitroiu (1957), von den Dia-

tomeiae : Gomphrena teodorescui Tarn, et Olteanu (1960), Pinnularia tur-

ficola Tarn, et Jitariu (1955), Stauroneis turfosa Tarn, et Jitariu (1955)

etc. (im allgemeinen hat er über 30 systematische Einheiten beschrieben).

Als Doktor in der Naturwissenschaft mit der Arbeit „Karyosystema-

tisches Studium über die Art Pulmonaria (1935), setzt er seine Beschäf-

tigung über die halicole Flora in Rumänien (1938), über die Arten von

Pfirsiche (1960), Erdbeeren (1960), Weinreben (1961), Digitalis (1967),

sowie über Arten von Pinus (1969), Asclepiadaceae (1975), etc., fort,

welche in ihrer Gesammtheit sich als ein wissenschaftlicher Beitrag in

der allgemeinen Biologie erwiesen haben.

Von diesen Forschungen hat lON T. TARNAVSCHI eine umfan-

greiche Arbeit über die „Chromosomenzahlen der Anthophyten-Flora von

Rumänien mit einem Ausblick auf das Polyploidie-Problem« (1947/1948)

veröffentlicht, welche einen wertvollen Wegweiser für das laufende Stu-

dium, besonders für deren Zukunft, vorstellte und vorstellt.

Mit der geichen Hingabe, Genauigkeit und Kompetenz hat er das

Studium über die Morphopalynologie der Flora aus Rumänien ange-

griffen, wo er mit anderenjüngeren Arbeitern eine neue Schule

gegründet hat, die sowohl theoretisch und besonders einen praktischen
Wert hat.

Von den palynologischen Arbeiten die unter der Leitung von Prof.

Dr. doc. lON T
x

TARNAVSCHI erschienen sind, erwähnen wir die

bedeutende
~Monographic des Pollens der rumänischen Flora" (Mono-

grafia polenului Florei din România) vol. I (1981), welche sich mit den

spontanen und kultivierten einheimischen Pflanzen beschäftigt, ein

Werk, dass von der Academie der R. S. Rumänien herausgegeben wird

und den der Preis „Emanoil C. Teodorescu" (1983), sowie eine andere

Arbeit (1965), verleiht wurde *.

Eine andere wissenschaftliche Tätigkeit, sebst oder mit anderen, ist

jene über die morphologische Natur des Blattes, des Gynoezeums und der

Früchte bei den Pflanzen (1943, 1948, 1954, 1955, 1976).

Als Biologe und als guter Kenner der lateinischen, deutschen, fran-

zösischen und englischen Sprache, wurde er als Mitglied in das Gremium

für die Übersetzung und Veröffentlichung in rumänischer Sprache des

botanischen Werkes (12 Bücher) des weltberühmten englischen Biologen
Charles Darwin (1809—1892) berufen (siehe : Acad. R.S.R. „Clasicii Şti-

inţei Universsale" II (1957), 111 (1963), IV (1964), V (1965), VI (1966), VII

(1967) VIII (1970) u. (1977).

Um das Leben und Werk einiger bedeutender Botaniker zu ehren hat

ION T. TARNAVSCHI, weite und gut dokumentierte Aufrufe über Di-

mitrie Brandza (1846—185), Dimitrie Grecescu (1841—1910), Aurel Proco-

* Band I ist im Jahre 1981 erschienen dem noch 3—l Bände folgen werden.

Von diesen ist Band II unter Druck, Band 111 bereits in guter Vorbereitung, dem

noch dor letzte Band, in Kürze, folgen wird.
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pianu-Procopovici (1862—1918), Miluiil Guşuleac (1887—1960), Traian

Săvulescu (1889—1963), Alexandru Borza
'

(1887—1971), Erasmus I.

Nyărâdy (19881—1966), Emilian Тора (1900— ) geschrieben.

Während des Bombardements, am 4. April 1944, hat lon T. Tarna-

vychi mit dem Laboranten Constantin Fiastru und 15 Schülern der Bau-

militärschule, mit dem Risiko seines Lebens, vom Brande, den ganzen Bes-

tand von Apparaten des Laboratoriums, die ganze Bibliothek und 1/5 von

den ungefähr 800.000 Herbarbogen, gerettet.

Während der Jahre 1952—1975 hat man ihm die schwere Verantwor-

tung gegeben den Botanischen Garten der Universität Bukarest zu

reorganisieren, der wirtschaftlich unter der Gemeinde stand, er hatte die

Absicht diese Anlage dem Unterrichts-Ministerium zu übermitteln und

der Universität zur Verwaltung als wissenchaftliche Institution, zu über-

geben, was er auch realisiert hat.

Mit ausgezeichneter und mit voller Hingabe hat er die botanische

Abteilung wissenschaftlich, educativ und kulturell reorganisiert, eine In-

stitution, welche während des Bombardements und der Weltkriege, im

allgemeinen, sehr gelitten hat.

Um diese ungemein schwere Lage wieder herzustellen und den

Botanischen Ganten zu seiner Hundertjahrfeier vorzubereiten (die im

Oktober 1960 stattfinden sollte) hat der neue Direktor lON T. TARNАV-

SCHI in diesem Sinne eine ungewöhnliche und grosse Tätigkeit nieder-

gelegt und dies in einer kurzen Zeit. In ungefähr 8 Jahren ist es ihm

gelungen den Botanischen Garten unter Obhut des Unterrichts-

Ministerium zu bringen (auf Grund des H(C.M. Nr. 1072 vom 7. Julie 1954).
Während dessen wurde die systematische, phytogeographische, ornamen-

tale sectors gebildet und zugleich das herrliche Dendrarium, der Pflan-

zgarten und nützliche Abteilung reorganisiert, sowie mit einem geräu-

migen Gebäude versehen, besitzend entsprechende Arbeitsräume für die

Studenten, einen grossen Hörsaal, eine Bibliothek, ein Museum, ein Her-

barium und wissenschaftliche Arbeitsräume, dem sich ein Komplex von

Treibhäusern für Sonderkulturen anschliess. Auf diese Weise reorgani-
siert und bereichert konnte der botanische Universitätsgarten am 27 —29

Oktober 1961 (mit einer Verspätung eines Jahres) die 100- Jahrfeier

begehen und so auch das neuerrichtete Botanische Institut zu

inaugurieren. Bei diser Gelegenheit wurden 135 wissenschaftliche Arbei-

ten vorgelegt und in der Festschrift (Acta Botanica Horti Bucurestiensis,

Fase. I u. 11, 1961—1962, Bucureşti, 1963) veröffentlicht. Zu dieser Feier

wurden spezielle Postmarken und Kommemorations — Umschläge mit sel-

tenen midigenen Pflanzen, sowie Ansichten des Botanischen Gartens, als

auch mit dem Bildnis des Gründers des botanischen Instituts, Prof.

Dr. Dimitrie Brandza, veröffentlicht.

Um zwei Jahrzente seit der Befreihng des Landes von der faszistis-

chen Bedrückung zu feiern hat Prof. lON T. TARNAVSCHI am 28 Julie

1964 eine dauernde Ausstellung mit den aus Indonesien mitgebrachten

botanischen Objekten, in zwei Sälen des zentralen Gebäudes, organisiert,

eine Ausstellung die heute auf oekologischer Basis reorgansiert im Haupt-

gebäude des Gartens (am Tor) untergebracht ist.
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Eine andere ungewöhnliche Überraschung ist die Tatsache, dass der

Biologe, lON T. TARNAVSCHI, seine ganze unschätzbare Bibliothek und

die aus Indonesien mitgebrachten Austellungsobjekte der Bibliothek des

Botanischen Institutes und dem Museum des Botanischen Gartens,

unentgeldlich, übergeben und geschenkt hat.

Um die Erweiterung der internationalen Verbindungen zu erzielen

und den gegenseitigen Austausch zu erreichen, sowie für die Besuchung

der botanischen Institutionen, ausser des „Indexes der Samen" (1952 —

1975), hat er im Jahre 1958 eine Jahres-Zeitschrift („Acta Botanica Horti

Bucurestiensis" (1958—1984) gegründet und zwei umfangreiche und

schön illustrierte Bände des Botanischen Gartens (1968, 1982) (mit an-

deren) geschrieben und veröffentlicht.

Er hat auch die botanischen Universitätsgärten von Ciuj-Napoca
und lassy mit Pflanzenabgaben und Ratschläge unterstützt und

bereichert.

Unter seiner Leitung hat der Botanische Garten in Bukarest einen

regelmässigen Samenaustausch und Herbarien mit über 500 anderen

Veranstaltungen, aus ungefähr 75 Ländern, unterhalten, eine Tätigkeit

die fast zweimal das Inventări um der botanischen Institutionen berei-

chert hat. Ein grosser Teil von diesen Schätzen wurde verlangt und ist

an verschiedenen Ausstellungen erschienen, welche den bukarester bota-

nischen Anhängern Auszeichnungen sowie Goldmedaillen, brachten.

Als Vorsitzender der Botanischen Sektion der Naturwissenschaftlichen

Sozietät (S.S.B) (1949—1984) hat er in den Jahren (1958—1974 zehn (10)

Nationale Geobotanische Besprechungen (Consfătuiri) in allen rumäni-

schen Provinzen initiert und organisiert, mit der Absicht den Teilneh-

mern die Pflanzendecke des Landes vorzustellen, welche auch verbessert,
valorifiziert und geschüzt wurde, eine Aktivität die sich in den bota-

nischen Wegweisern, sowie in den umfangreichen „Comunicări de bota-

nică" der S.S.B. (1960—1977), als auch in der Zeitschrift „Natura"

(1949—1977), wiederspiegeln.

Dank seiner vielfachen speziellen Untersuchungen wurde er zum

Stell-vertretenden Vorsitzer der zytologischen Sektion des Botanischen

Kongresses in Montreal (Canada) (1960) ernannt.

Sein Name ist auch der Nachkommenschaft mit dem neuen Taxon

Microsphaera tarnavschii (1971) überliefert das ihm von der Mykologin
Dr. doc. Eugenia Eliade gewidmet wurde.

Seine verschiedene und reiche Aktivität auf wissenschaftlichen, kul-

turellen und sozialen Gebiete hat Prof. Dr. doc. lon T. Tarnavschi meh-

rere Auszeichnungen gebracht u. zw. :
~O
rdinul Muncii" cl. 111-a (1961)

und cl. li-a (1969), „Steaua R. S. România" cl. IV-a (1971), sowie die

Medaillen „In cinstea încheierii colectivizării agriculturii" (1962), als

auch die der „Eliberării de sub jugul fascist" (1954) und die Jubileu-

msmedaille „10 ani de 1a înfiinţarea primilor unităţi ale Armatei

Populare Române" (1953).

Als Kind, mehr im Walde unter den vielfachen Blüten und wilden

Tieren, aufgewachsen, wurde er nachher als Studentd, als Mitglied der

Burschenschaft „Moldova", um hier zugelassen und promoviert zu wer-



den, musste er sich in der Gesellschaft verhalten, die Feder, das Rapir

und den Säbel gut kennen und auch kreuzen zu können.

Das Leben und Werk unseres Kollegen lon T. Tatnavschi, freun-

dschaftlich „Ţepeluş" unter seinen ihm nahen Genossen (und öffentlich)

genannt, bietet uns ein Beispiel von Verhalten, Tätigkeit, festen Chara-

kter, Hingabe eines neuen Menschen, der rechtschaffend, ernst, intelli-

gent, entschlossen, korrekt, püntklich, wohlwollend, aber auch kaustisch

ist oder sein kann.

Zu seinern 80. Geburtstag wünschen wir ihm, seine Freunde und

Mitarbeiter, aus vollem Herzen, ein langes Leben, Gesundheit, Arbei-

tsfreude und weiter vortreffliche Erfolge auf dem Gebiete der ~scientia
amabilis".

3 — Acta Botanică


