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PROFESSOR Dr. MIHAIL GUŞULEAC, SEIN BEITRAG

ZUR TAXONOMIE, EVOLUTION UND PHYLOGENIE

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Auf Grund der yon M. Guşuleac veröffentlichten botanischen

Arbeiten, als auch dank persönlicher Kenntnis seiner Bemühungen auf

den Gebieten der Taxonomie, Evolution und Phylogenie, wollen wir

anlässlich dieses Gedenktages die wichtigsten Charakterzüge, streng
fachlich geseben, seines botanischen Werkes, vorstellen.

M. Guşuleac verdankt den guten Ruf seiner originellen wissen-

schaftlichen, thematisch und methodisch wohl durchdachten Arbeiten,
vor allem folgenden Tatsachen :

Er genoss im In- und Ausland eine gründliche Ausbildung, welche

auf die grossen Probleme der botanischen Systematik und die Biologie
im allgemeinen ausgerichtet war. Seine Befähigung zur Beobachtung
im Gelände und zum Experimentieren, sein leidenschaftlicher For-

schungsdrang, und dazu eine besondere Begabung zur Erlernung frem-

der Sprachen — all das sicherte ihm den Ruf eines Gelehrten auf

dem Gebiete der Botanik ;

En wählte mit Scharfblick, zwecks monographischer Behandlung

eine wichtige Angiospermen-Familie u.zw. die Boraginaceen, welche

hohe Ansprüche an die analytische und synthetische Bearbeitung stellt,

was ihm frühzeitig die Anerkennung verschaffte und wofür er hohes

Lob seitens der anspruchsvollsten Botaniker seiner Zeit erntete.

Die Veröffentlichung der meisten seiner Arbeiten — insbesondere

über die Boraginaceen — was den Widerhall der Ergebnisse seiner

originellen wissenschaftlichen Arbeiten im internationalen Fachschrif-

tentum verstärkte und auch dadurch bezeugt wird, dass sein Name

häufig in der botanischen Literatur angeführt wird.

Die 16 veröffentlichten Arbeiten über die Boraginaceen (1923—

1959) bezeugen nicht nur ein langjähriges und konsequentes Studium,

sondern auch einen weitgreifenden, äusserst mannigfaltigen, wissen-

schaftlichen Themenkreis.
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Die Forschungstätigkeit über die Boraginaceen erstreckte sich mit

grosserer Intensität über zwei Jahrzehnte (1921—1944), also im Alter

von 30 bis 53 Jahren. Danach, ohne die Erforschung der Boraginaceen zu

vernachlässigen, ging er daran die polymorphen Gattungen Thymus und

Mentha aus einer anderen grossen Familie, den Labiaten, eingehend zu

analysieren.

Seine Erstlingsarbeil auf dem Gebiete der Floristik (1915), sowie

Betrachtunger über die urzeitliche Vegetation der Bukowina (1921) u.a.,

als auch zahlreiche Feldbeobachtungen führten ihn auf den Weg zu sei-

nen grundlegenden monographischen Forschungen, welche er, neben

denjenigen über Evolution und Phylogenie, bis ans Ende seines Lebens

(I960) fortgesetzt hat.

Seine taxonomischen Studien, monographischen Charakters, sowie im

allgemeinen diejenigen über das System der Angiospermen machten sei-

nen Namen gleich nach Erscheinen der ersten Arbeiten (1923 —1927) be-

kannt, was ja auch die Aufnahme seiner Forschungsergebnisse in die gro-

ssen botanischen Handbücher bewirkte.

Reine allgemeine und beruflich tiefblickende Einstellung in der

Jugend, während clor ersten, besonders fruchtbaren Jahre wissenschaft-

licher Tätigkeit, gestattete ihm die moderne Taxonomie und Pflanzen-

phy logen ic vorauszuahnen.

Seine tiefschürfenden Untersuchungen über die Boraginaceen er-

weiterten bei M. Guşuleac das Blickfeld über die Gesamtheit der

.Angiospermen. Als Beweis dafür betrachten wir die Tatsache, dass

gerade aus dem Studium dieser Familie sich eine Reihe von Proble-

men herausschälten wie z. B. der taxonomisehe Wert der Samenan-

enstellung, das System der Früchte, die Blütenstandstypen u.a.

Die zweite Schaffensperiode (1937—1960), in welcher der Autor

den analytischen und experimentellen Charakter seiner Arbeit nicht

aufgibt, zeichnet sich aus durch die Betonung synthetischer Richtli-

nien bei der Behandlung evolutiver und phylogenetischer Probleme,

gewisse Gruppen der Cryptogamen (Bryophyta) und insbesondere der

Cormophyten betreffend, angefangen mit der Veröffentlichung der

Artikel über die Variabilität, über die Organisation der Blüte, über

das morphogenetische System der Früchte, über Probleme der Gene-

tik und der experimentellen Taxonomie u.a.

Seine vielseitige wissenschaftliche Tätigkeit findet ihren Nieder-

schlag auch in den originellen monographischen Bearbeitungen von 7

Familien und 20 Galtungen in den. Bänden der Flora der Soz. Repu-
blik Rumänien.

Obwohl Prof. M. Guşuleac ununterbrochen und beispielgebend
tätig war, hat er doch wenig veröffentlicht. Die meisten seiner Arbei-

ten, die sich durch ein hohes wissenschaftliches Niveau auszeichnen,

gehen neue, aktuelle Forschungsthemen an. Da fehlt kein Teilgebiet der

Botanik in dem M. Guşuleac nicht durch neue Gedanken und wert-

volle originelle Arbeiten gewirkt hätte, was ihm den Ruf eines bahn-

brechenden Begründers einer botanischen Schule eintrug.

Eine Aufzählung verschiedener Daten aus der Vielfalt seiner Be-

tätigungen wird es uns gestatten, einen Einblick in die Entwicklung
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seiner biologischen Denkweise zu gewinnen und die harmonische In-

tegration seiner umfassenden botanischen Kenntnisse in seine wissen-

schaftliche Persönlichkeit zu erkennen.

Da er die streng wissenschaftliche Methodik der Pflanzenforschung
vollauf beherrscht, gelingt es M. Guşuleac schwierige Probleme

der Taxonomie in Angriff zu nehmen und tiefer darin einzudringen ;

auf diesem Gebiet gilt er als Autorität sowohl hierzulande als auch im

Ausland.

Es ist sein Verdienst als Erster bei uns komplexe Forschungsmetho-
den angewendet zu haben, indem er gleichermassen die Morphologie,
die Anatomie, die Zytologie und Karyologie, sowie die Genetik und

die experimentelle Taxonomie berücksichtigte. Es muss hervorgehoben
werden, class bei seinen taxonomischen Untersuchungen kein wichtiges

Problem der Biologie und der modernen Pflanzensystematik ausser

Acht gelassen wurde, auch in seinen Schriften nicht.

Die Wahl einer grossen Familie der Sympetalen u. zw. der Boragina-

ceen für eine eingehende, monographische Bearbeitung war offenbar eine

schwierige Sache und erforderte viel Mut.

Mit einem inhaltlich und zeitlich vorzüglich abgestimmten Arbeits-

plan ging er mit Leidenshaft und Tatkraft daran, eine äusserst wertvolle

Monographie über gewisse Gattungen der Boraginaceen zu schreiben und

so einen wichtigen Beitrag zum Studium der Angiospermen zu liefern.

Bei seinen Unterschungen wurde er stets davon geleitet, den Wert

der Kennmale und Diagnemen in der Argumentation herauszustreichen

und deren Analyse und Deutung in der phylogenetischen Taxonomie

auszunutzen, was sein wesentlichstes wissenschaftliches Anliegen
darstellt. Über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren (1923 —1935) '

erstrecken sich seine Jahr für Jahr erscheinenden Veröffentlichungen
über die Familie der Boraginaceen.

In den ersten Beiträgen zur „Systematik der Anchuseae"

(1923) analysiert der Autor die taxonomischen Kriterien und Verwandt-

schaftsverhältnisse und gibt die Stellung gewisser Gattungen und Arten

an. wobei auch phylogenetische Beatrachtungen mitspielen. Indem er den

Urtypen nachging, stellte er in einem originellen phyletischen Schema die

Beziehungen zwischen Anchuseae, Eritricheae und Lithospermeae dar.

wobei er auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Gattungen

und Untergattungen eingeht und auch einem dichotomischen Bestim-

mungsschlüssel aufstellt.

Bei Beobachtungen über die Anatomie und Biologie der Früchte 4 von

Bothriospermum und Thyrocarpum (1926) stellt er sich die Frage, ob —

phylogenetisch gesehen — der Fruchttypus von Bothriospermum. vergli-

chen mit dem der anderen Gattung, am Anfang oder am Ende einer

Entwicklungsreihe steht ; auf Grund taxonomischer Argumente sieht er

dann die Gattung Bothriospermum als einem Ausgangstyp an.

Diese vorbereitenden Arbeiten ermöglichten es ihm später (1927). in

zwei getrennten Schriften, seine umfassenden Studien über die

1 Eine Liste der wissenschaftliehen Schriften von Prof. M. Guşule а с

erschien in Acta Bot. Horti Bucureşti ensis, 1961, S. 378—380.
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europäischen und aussereuropäischen Arten der Gattung Anchusa zu

verfassen.

Seit dem Prodromus von De Candolle (1864) bis zu Prof. M. G u ş ii-

le а с (1927), also über 80 Jahre lang, hat sich kein Botaniker dem

monographischen Studium dieser schwierigen Gattung gewidmet ; seither

wurden diese Studien vor nicht zu langer Zeit durch W. G reu te г

(Candollea 20; 1965) und von А. O. Chater wiederaufgenommen,
wobei letzterer diese Gattung für die „Flora Europaea" (Bd. III) be-

arbeitete.

M. Guşuleac gibt eine Übersicht über die europäischen Arten

der Gattung Anchusa, wobei er sich auf die kritische Analyse von Her-

bariummaterial, auf eigene Beobachtungen in der Natur und auf ex-

perimentelle Untersuchungen stützt. Hierbei stösst er auf eine Reihe

von Unstimmigkeiten bei der natürlichen Einreihung gewisser Arten

und arbeitet ein neues, eigenes System aus, das auf genetischen Be-

ziehungen und phylogenetischen Gedankengängen aufgebaut ist.

Guşuleac verteilt die europäischen Arten der Gattung Anchusa

auf 6 (I—VI) Untergattungen, von welchen Buglosellum (Guşul.. 1927)
und Cynoglottis (Guşul., 1927) neu in die Wissenschaft eingeführt

werden, während die Untergattungen : Euanchusa (Griseb., 1844), Bu-

glossum (Gaertn., 1953), Buglossoides (Reichenb., 1930) und Lycopsis

(Linné, 1755) in dieser Arbeit (1927). sowie in vorherig veröffentlich-

ten (1923), gründlich überarbeitet wurden.

In die Taxonomie der Gattung Anchusa wurden auch zahlreiche

Sektionen und Subsektionen zwecks einer natürlichen Abgrenzung der

Arten eingeführt ; dazu kommen dichotomische Schlüssel, in latei-

nischer Sprache abgefasste Diagnosen und viele Tafeln mit Illustra-

tionen der besprochenen Pflanzen und deren Einzelheiten. Die haupt-
sächlichsten Typen der Untergattungen werden auch aus der Sicht

ihres Ursprungs, ihres Areals und ihrer Ökologie analysiert, wozu sich

auch einige paläontologische Daten gesellen. Es wird auf die phylo-

genetischen Beziehungen zwischen den altertümlichen Typen und den

lebenden Formen hingewissen, auf die Diversifizierung durch die Evo-

lution, auf die Existenz tertiärer Relikte u.s.w.

Zu jener Zeit gab es wenige botanische Werke von so hohem Ni-

veau, was ja auch dieser Arbeit zur Anerkennung verhalf, und diese

in die grossen Florenwerke Eingang fand, und zwar nicht nur damals,

denn M. Guş u 1 e a c's Ergebnisse sind auch von den modernen Flo-

renwerken übernommen worden (Die Flora der R.S.R. ; Flora Euro-

paea u.a.).
In seiner zweiten Arbeit, welche die aussereuropäischen Arten der

Gattung Anchusa betrifft (1927), hat der Autor mit Hilfe eines um-

fangreichen Herbariummaterials — von weit ausgedehnten Gebieten

stammend —
bedeutend mehr Beobachtungen und Auslegungen mit

Bezug auf parallele Entwicklungsreihen gewisser Untergattungen

(Euanchusa), Varietäten und Bastarde anwenden können ; dabei schenkt

er besondere Beachtung den Gestaltungsplänen und den Einzelheiten

des Blütenbaues wie z. B. der Verwachsung der Kelchblätter, der He-

terochromie der Blütenkrone, der taxonomischen Stellung mit Berück-

sichtigung phänetischer und phylogenetischer Gegebenheiten. So wird
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beispielsweise festgestellt, das die Gattung Brunnera phylogenetisch
weiter entfernt steht ; dass die Untergattung Cynoglottis manche Be-

ziehungen zu Euanchusa aufweist ; dass die Art Anchusa barrelieri

erscheinungsmassig Anklänge an den Variabilitätskreis der Gruppe
Leptophyllae aufzeigt und demzufolge nicht nur als Basaltypus dieser

Sektion, geradeso wie Euanchusa, betrachtet werden kann, sondern

auch als Bindeglied zwischen den Anchuseen schattiger und sonniger
Standorte.

M. Guşulea с bringt Argumente dafür, dass im Tertiär die Sek-

tion Leptophyllae auf ein bestimmtes Areal beschränkt war und später
vom Meeresstrand aus äusserst trockene und schattenlose Böden besie-

delt hat. Der Sektion Leptophyllae wird eine Grundstellung eingeräumt;
diese wird als genetischer Ausgangspunkt für alle anderen Subsektio-

nen des Formenkreises der Sektion Euanchusa angesehen, aus welchem

diese unmittelbar oder mittelbar hervorgegangen sind.

Der Autor erwägt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Grundar-

ten der anderen Untergattungen im Alttertiär entstanden seien, also

zu einer Zeit als die Waldflora zugunsten der Grassteppenflora zu-

rücktrat.

In seinen späteren monographischen Studien erachtet es M. Gu-

ş u 1c а с als notwendig, die monotypischen und die an Arten armen

Genera der Anchuseae einer kritischen Analyse zu unterwerfen (1928—

1937) ; über die artenreichen Gattungen Symphytum und Nonea arbei-

tete er damals an einer besonderen Abhandlung.
Unter Rücksichtnahme auf den Wert der Merkmale des vegetati-

ven und reproduktiven Apparates — der Blüte — und der Gesamtheit

aller Bestandteile, — auf makro- und mikromorphologischer Ebene,

als auch auf ökologische, biologische, florogenetische und chorologi-

sche Daten, gelangt er zu Schlussfolgerungen phylogenetischer Art be-

treffend die Gattungen : Caryolopha, Brunnera, Hormuzakia, Gastroco-

tyle, Phyllocara, Trachystemon, Procopiania und Borago, deren Taxo-

nomic er in der Evolution verfolgt und Vergleiche mit Gattungen an-

derer Sektionen anstellt.

Obwohl diese 8 Gattungen eine grosse Verschiedenheit der Blüten

und Früchte aufweisen, bei ihnen gemeinsamer Oberflächenstruktur

der Fruchtwand, betrachtet sie der Autor als einer einzigen, monophy-
letischen Gruppe angehörend, welche aber Bindungen zu anderen Grup-

pen innerhalb der Familie aufweisen, ohne jedoch eine stetige phylo-

genetische Reihe zu bilden.

Sich auf die Auffassungen der Typen-Theorie stützend, deren An-

hänger er war, stellt M. Guşuleac 3 Typen auf : 1) Trachystemon-

Procopiania, für welchen er die Ableitung der rezenten von den fos-

silen (Paläoborago) Formen darlegt ; 2) Brunnera-Caryolopha, ein ur-

tümlicher Typus mit nur 2 Gattungen, und 3) Nonea-Anchusa mit 3

verschiedenen Zweigen : Nonea. Anchusa und Gastrocotyle. Der letztere

Typus umfasst 3 Genera : Gastrocotyle, Hormuzakia und Phyllocara.

Es wird auch der Versuch unternommen Beziehungen zwischen

Typus 1 und 3 aufzuklären, jedoch wird zugegeben, dass die gemein-

samen Züge ungenügend sind und Zwischenformen fehlen. M. Gu-

şuleac stellt noch fest, dass selbst innerhalb einer Gattung (Buglo-



14

tellum) die Mutationen den Habitus verwandter Formen verändern

(einerseits Anchusa macédonien und andererseits A. thessala). Gleiches

hätte seiner Meinung nach auch bei der anderen Gattungen geschehen
können. Er kommt jedoch schlieslich zu der Feststellung, dass die mo-

notypischen und artenarmen Genera der Anchuseae in der Natur sehr

wenig veränderlich sind und, dass einige als urtümliche Taxa auf-

zufassen sind, welche von den örtlichen ökologischen Faktoren unab-

hängig zu sein scheinen.

In seinen Studien über die Boraginaceen beschreibt er die für die

Wissenschaft neuen Gattungen : Hormuzakia Guş. (1923), Phyllocara Guş.

(1927) und Procopiania Guş. (1938), sowie die neuen Arten : Hormuzakia

aggregata Guş. (1923), Phyllocara aucheri (Guş. (1927), Anchusa pusüla

Guş. (1927;, Procopiania eretica Guş. (1938), als auch mehrere Unterar-

ten, neue Kombinationen wie Hormuzakia limbată (species imperfeetae).
M. G и sule а с nimmt noch eine Reihe von Reichtigstellungen vor.

Noue Gedanken und taxonomischo Konsequenzen ergeben sich auch

aus seinen Schriften über einige Arten der Gattung Pulmonaria, insbeson-

ders über P. rubra (1929). Indem er von dem hierarchischen Wert der

taxonomischen Merkmale m einem natürlichen System ausgeht und als

haupsächliche Ursache der Variabilität die Kreuzung ansieht, schreibt er :

~Doch auch die äusseren Faktoren, allein oder in Verbindung mit den

inneren, beeinflussen die Pulmonarien. Ich möchte besonders auf eine

derartige Variabilität hinweisen, denn bisher wurde ihr nicht die gebüh-

rende Aufmerksamkeit gezollt oder sie wurde völlig auser Acht ge-

lassen". Indem er
~S

ammelarten" und
~U
nterarten" nicht anerkennt, be-

merkt unser Autor : „Unsere Varietäten sind von höherem systematischen

Wert als die Varietäten bei den zitierten Autoren und entsprechen
deren ~Rassen ;t

.

Sie stellen deutlich abgegrentze Variationen dar und

haben eine eigene geographische Verbreitung" (1929).

Auf Grund der Analyse von Herbariummaterial und seiner persönli-

chen Erfahrungen mit Pulmonaria rubra in der Natur und in Kultur-

versuchen- behauptet M. Gu ş u 1 e ac, class dieses balkano-karpatische

Element zwei verschiedene, nicht hybride (morphologisch-geographische)

Variationen hervorgebracht hat, ohne Übergangsformen, welche also den

~U

nterarten'" und zum Teil den Arten Wc 11 st e i n's und den Rassen

von Ascherson und Graebner entsprechen: var. transsilvanica

Nym. (Balkangebirge. Karpaten) und var. füarskyana Guşul. nov. comb.

(Rodna-Gebirge, Maramureş, Pokutien). Er unterscheidet ausserdem

mehrere Formen, davon 3 neue und eine Missbildung (marmorată) ;

Guşuleac betrachtet die f. dacica (Jâvorka) als Übergangsform zwi-

schen den beiden Varietäten.

Guşuleac stützt sich auf genetische Argumente, wenn er fest-

stellt, dass P. rubra sich von P. montana ableitet und zwar schon ziemlich

früh, wahrscheinlich im Tertiär und, class die beiden Varietäten erst

viel später (in der Nacheiszeit) entstanden sind ; deren Areale berühren

sich ohne aber sich zu überdecken. .

Wie schon К erne r vor ihm, betreibt M. Guşuleac Studien

über die Hybride zwischen P. rubra einerseits und P. officinalis und

P. montana andererseits und erhält bei seinen experimentellen Unter-

schungen neue Übergangskombinationen.



15

Auch mii Fragen der Nomenklatur befassl sich M. G uşul e а с.

Die Arten Anchusa officinalis L. und A. italica Retz, betreffend (1929)

stellt er fest, dass nach Linné die Autoren diese Benennungen kriti-

klos verwendeten. Er erkennt als gültig nur die Bezeichnung. A. offi-

cinalis L. und weist ein Taxon A. azurea, synonym mit A. italica

zurück, was auch von T h e 1 1 v n g bestätigt wurde.

Im Rahmen derselben Familie untersucht er dann (in Zusammen-

arbeit mit I. T. Tarn a vs chi) einen unfruchtbaren Bastard zwischen

den Arten Nonea lutea Rchb. und N. rosea Link (1935) ; die erste Gene-

ration ifindet ihre taxonomische, experimentelle und karyologische

Bestätigung.

Mit gewissen Abänderungen und Erweiterungen veröffentlicht er

1929, die in lateinischer Sprache abgefasste Schrift ~S peс i e s

An сhus a e generis Linn, hu cu s que соgn i t a c", welcl ie

eine Gesamtübersicht über die Gattung Anchusa darstellt.

Ebenfalls im Rahmen der Boraginaceen schrieb Guşuleac (1959)
eine morphologische und ökologischen Studie über die Blüte von Borago

officinalis F.. wobei auch phylogenetische Gesichtspunkte zur Geltung
kommen.

Seine langjährigen monographischen Studien bilden die Grundlage
für ~Das System der Boraginazcen im Lichte der neueren Forschungen"

(1930), worin er seine Ergebnisse und seine Anschauungen darlegt. Diese

Arbeit ist eine Synthese der Grundsätze einer phylogenetischen Syste-
matik der Angiospermen, aufgebaut auf komplexen Untersuchungen über

eine grosse Sympetalenfamilie, die sich als geeignet erwies für derartige

Studien, mit welchen der Autor wertvolle Ergebnisse gewann. Diese

beschränken sich aber nicht auf den engeren Rahmen dieser Familie, son-

dern erweisen sich als interessant für das allgemeine System der Angio-

spermen, dadurch, dass gewisse zentrale Probleme eine Lösung fanden.

Durch diese Seite seiner wissenschaftlichen Tätigkeit erwirbt der

Autor das Verdienst, mit dem Auffinden neuer Merkmale und Diag-

nemen die Diagnose und Kennzeichnung der Farn. Boraginaceae so zu

ergänzen, dass Diese von manchen Autoren zum Rang einer Ordnung —

den Boraginales — befördert wurde, wie sie in einigen gegenwärtigen

Systemen auftritt.

M. Guşu 1 e а с erörtet kritisch und grenzt den Unfang der Fa-

milie der Boraginaceen und ihrer Unterfamilien ab ; auch die Farn.

Heliotropiaceae und ihre Untergruppen erfahren eine eingehende Behand-

lung. Er bestimmt den hierarchischen Wert der Merkmale für die taxo-

nomische Praxis ; ferner bereichert und vervollständigt er das System

der Boraginaceen, indem er die verschiedenen Faktoren und Erschei-

nungen heranzieht wie z. B. : die Genese, die Variabilität, die Ökologie

und Biologie der wichtigsten Blütenorgane und deren Produkten, die

Definition der ursprünglichen und abgeleiteten Typen verschiedener

Entwicklungsreihen.

Anlässlich der Prüfung des von A. Brand übersandten Gastro-

coryZe-Materials '(G. anatolica). bezeichnet M. Guşuleac diese Art

als identisch mit Phyllocara aucheri Guşul. (1927) und weist auf die
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phänetische Verwandtschaft von Gastrocotyle, Phyllocara und Hurmti-

zakia hin ; gleichennassen wird auch die Stellung der Gattung Gastro-

cotyle innerhalb der Eritricheae analysiert.

Bei der Erörterung der phylogenetischen Bewertung gewisser taxono-

mischer Merkmale, weist der Autor mit Nachdruck auf die Vorsicht hin,

die man dabei walten lassen muss. Bei der Besprechung der Veränder-

lichkeit des Blütenbodens in verwandten Arten und selbst auf demselben

Individuum, schreibt er : „Wir müssen deshalb dieses Merkmal mit grosser

Vorsicht auf das System der Boragineen anwenden. Keinesfalls kann es

dazu dienen, über die Eingliederung von Gattungen mit Übergangsmerk-
malen zu entscheiden" (S. 103). Es geht daraus hervor, wieviel Scharfsinn

man aufwenden muss, wenn es darum geht Merkmale einzuführen und

deren Wert zu bestimmen.

Die Beschäftigung mit Gedanken über die Genese wichtiger Organe

der Angiospermen und deren evolutiver Phylogenie, insbesondere der

Angiospermenfrüchte mit ihrer überwältigenden typologischen Mannig-

faltigkeit, hat Prof. M. Guşuleac dazu geführt zwei Schriften über

dieses wichtige Gebiet der Taxonomie abzufassen und zu veröffentlichen

(1938). Es kommt ihm also auch das Verdienst zu, als einer von wenigen,
ein morphogenetisches System der Früchte geschaffen zu haben. Dieses

System beinhaltet auch den Entwurf einer passenden und vereinfachten

Nomenklatur, entsprechend dem Wert dieses wesentlichen Organs.

Die Untersuchungen über die Biologie der Früchte und ihre Diffe-

renzierung im Laufe der Entwicklung führt ihn zur Aufstellung paralleler
Reihen (Ranales, Rosales) und zur Begründung eines natürlichen Sys-

tems der Früchte, in welchem die Grundsätze und Auffassungen des mo-

dernen phylogenetischen Systems der Angiospermen zum Ausdruck

kommen.

Auch bei der Behandlung anderer botanischer Probleme besticht uns

seine Fähigkeit den Gesamteindruck zu vermitteln und sein weitge-

spannter botanischer Horizont. Bei der Analyse der Blütenstände der

Caryophyllaceen (1954, 1957) und der in Vorbereitung begriffenen über

die Umbelliferen u.a. fallen seine Überlegungen über das System der

Blütenstände im allgemeinen auf ; dieser Aspekt tritt auch in seinen

monographischen Arbeiten über die Boraginaceen zu Tage, wobei er

neue Benennugen überprüft und zur Einführung vorschlägt.

Mit Bezug auf die Auslegung der Veränderlichkeit der Blütenstände

bei den Caryophylaceen schreibt er : ~in der Entwicklung der Blüten-

stände besteht ein gewisser Antagonismus — zwischen der Entfaltung
und Zurschaustellung der Blüten einerseits und der Festigkeit des Ver-

zweigungssystems andererseits ; was für die Exposition und Entfaltung
förderlicht ist, leidet an Festigkeit und was besonders starr und fest ist,

ist weniger günstig für die Schaustellung" (S. 730). M. Guşuleac folgert,

dass diese Gegensätzlichkeit die ungeheuere Vielfalt der Blütenstände

zur Folge hat. mit ihren vereinfachten und häufig hoch spezialisierten

Blüten, was sich auf die Ökologie und Biologie der Blüten auswirkt.

Aus der Ordnung der Legaminosales beschreibt M. Guşuleac eine

neue Art : Astragalus pseudopurpureus Guşul. aus der Bicaz-Schlucht

(in den Ostakarpaten Rumäniens). Die ins Einzelne gehende Analyse der



Merkmale dieser Art, veranlasst ihn anzunehmen, dass diese phylogene-
tisch frühzeitig entstanden ist, mit Ausnahme der Differenzierung des

Schnabels, welche blütenbiologisch bedingt ist und neueren Datums

sein soll.

Im Rahmen derselben polymorphen Gattung, Astragalus, veröffent-

licht er eine weitere taxonomische Arbeit, welche Überlegungen enthält,

die mit Bezugnahme auf die Analyse der pseudosynkarpen Früchte, das

Gesamtsystem dieser Gattung betreffen (1959).
Bereits in seiner Studie über die Bromeliaceen (1919), deutet

M. G u şul e а с die Organisation und den Aufbau der Spaltöffnungen

phylogentisch und berührt den taxonomischen Wert derselben für die

Klassifikation dieser Familie.

Auf dem Gebiete der Teratologie beschreibt M. Guşuleac eine

seltene Missbildung bei Orchis maculata L. ; er nimmt die Bedeutung

neuer Merkmale wahr (Lingula vor Labellum, anomale triandrische Blüten

u.a.) und — sich auf die evolutive Seite der Klassifikation beziehend,

bemerkt er : „So ist auch dieser Fall sehr lehrreich für das Verständnis

des normalen, ursprünglichen Zustandes der Orchideenblüte" (1928,
S. 238).

Seine modernen Auffassungen in Taxonomie und Phylogenie treten

auch bei seinen monographischen Bearbeitungen mancher Gattungen und

Familien in Erscheinung, welche in die Bände VII und VIII der
~
Flora

der Soz. Rep. Rumänien" aufgenommen wurden u.zw. : Heliotropiaceac

Boraginaceae, mit den Gattungen : Pulmonaria. Nonea, Symphytum,

Brunnera, Borago, Anchusa, Rochelia und Omphalodes ; die Labiatae

mit den Gattungen : Thymus, Lycopus, Mentha, Elsholtzia, Plectranthus.

Coleus, Leonurus (in Zusammenarbeit mit I. Grinţescu), Galeob-

clolon u.a.

Er bearbeitete ebenfalls für andere Bände der „Flora", ganz oder

teilweise die Familien : Phytolaccaceae, Punicaceae, Aizoaceae, Caryo-

phyllaceae, Violaceae, Hypericaceae. Rosaceae, Leguminosae, Campanula-

ceae u.a. Diese Bearbeitungen dienen nicht nur der Beschreibung und

synthetischen Eingliederung in die Flora des Landes, sondern stellen auch

wertvolle, originelle Beiträge dar.

Dieselbe Denkweise und Gedankenreichtum haben ihn bei der

wissenschaftlichen Organisation des Pflanzensystems und bei der Leitung

der botanischen Gärten von Czernowitz und Bukarest gekennzeichnet.

Hier war er mit viel Liebe und grosser Fachkenntnis tätig, hier stellte

er biologische und kritische Beobachtungen an den angepflanzten Ge-

wächsen an.

Sowohl seine Tätigkeit im Lehramt, als auch besonders seine bota-

nische Forschungsarbeit beweisen, dass M. Guşuleac ein überzeugter

Verfechter des Evolutionismus war. Die erste Periode seiner wissenschaft-

lichen Tätigkeit war vor allem der genauen und kritischen Beobachtung

der Pflanzen in Natur und Kultur gewidmet und führte so zur Erwerbung

eines reichen Daten- und Tatsachenmaterials ; in der zweiten Periode

(1936—1960) beschäftigten ihn mehr Arbeiten synthetischer Art auf dem

Gebiete der phylogenetischen Taxonomie.

2 — Lucrările grădinii botanice
17
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Aus seinen Schriften dieser Orientierung geht seine Überzeugung
hervor von der Notwendigkeit die Entwicklungsreihen der Pflanzen auf

die verschiedenen Organisationstypen und die Progressionen auf allen

Stufen der Taxonomie zurückzuführen. Bevor er an die Abfassung eigent-
licher phylogenetischer Arbeiten geht, schafft sich M. Guşuleac eine

sichere Ausgangsstellung durch das Studium der grundlegenden Probleme

der Biologie einschliesslich der besten, zweckentsprechenden Methodik. So

kommen in der Arbeit „Die Veränderlichkeit und Verer-

bung als wichtigste Faktoren der Evolution in der

Biologie" (1936) (in rumänischer Spr.) seine Auffassungen über die

Zusammenhänge zwischen Genetik und phylogenetischer Systematik zum

Ausdruck ; an dieser Stelle erklärt z.B. M. Guşule а с, dass er keines-

wegs mit manchen Verallgemeinerungen Johannsens einverstanden

ist, was die Unterschiedlichkeit der Begriffe Ähnlichkeit und Ver-

wandschaft anbelangt.
In Zusammenhang damit zitieren wir : „Die phylogenetische Syste-

matik wird die Ergebnisse der Genetik unmittelbar nur auf den untersten

Stufen der
~R

assen" und „reinen Linien" verwenden können. Im weite-

ren macht er die Empehlung : Für jedermann der sich speziell der

Biologie und Systematik widmet, empfiehlt sich dringend ausser dem

Studium der Morphologie, Ökologie usw. auch dasjenige der Genetik"

(übersetzt).

In dem Artikel ..Blüte und Frucht ; ein Vei gleich morphologischer

Forschungsmethoden" (1939) setzt er sich auseinander mit den Auffassun-

gen von Lamarck und Darwin, sowie mit der Methodik die Wirkung

der äusseren Faktoren auf des mannigfaltige Geschehen im Bereich der

Blütenökologie und- Biologie auszuwerten ; er betont dabei besonders

die taxonomische Bedeutung der Blüte und der Frucht für die phylogene-
tische Systematik der Angiospermen.

Sein direkter Beitrag zu den Zweigwissenschaften der Evolution und

Phylogenie der Pflanzen besteht hauptsächlich aus den zwischen den

Jahren 1948 und 1960 veröffentlichten Schriften.

Zur Ehrung des Andenkens von W. H о ff m e i s t e r anlässlich des

hundertjährigen Jubiläums des Erscheinens seines klassischen Werkes,

veröffentlicht M. Guşuleac die Arbeit „Über die Phylogenie
der Cormophyien: I — deren Beziehungen zu den

Bryophpten" (1948). Indem er die Auffassungen und Ergebnisse der

phylogenetischen Studien über die BryophytCn kritisch bespricht, weist

er auf manche Analogien dieser an einem Scheidepunkt der Planzenevolu-

tion stehenden Gruppe mit den Pteridophyten hin ; er bezieht sich hier

besonders auf den Entwicklungsgang für welchen er neue Bezeichnungen

prägt, welche die Beziehungen zwischen den Generationen besser kenn-

zeichnen sollen (Thallodibionten, Thallomonobionten, Cormodibionten,

Cormomonobionten) ; auf diesem Gebiet entfaltete er eine eifrige Tätig-
keit wie auch Hofmeister, Svedelius, Mieli n s к i, Zim-

m e r m a n n u.a.

Sich auf den Vorgang des Generationswechsels und auf die phyloge-
netischen Verhältnisse stützend, setzt er die Entwicklungsrichtungen dieser
beiden Pflanzengruppen fest und stellt die Bryophyten an das Ende der
Evolution der höchststehenden Thallophyten. Auf Grund von Analogien
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und Konvergenzen zwischen den Bryophyten und Pteridophyten einerseits

und grünen und braunen Algen andererseits, betrachtet er — mit S v e-

delius — die Bryophyten als von den Chlorophyten abstammend; er

bemerkt dazu, dass die von Hofmeister aufgestellten Gruppen nicht

eine einheitliche phylogenetische Reihe darstellen können. Die Abstam-

mung der Pteridophyten von den Grünalgen bezeichnet er als proble-
matisch, und die Bezeichnung „Archegoniatae" sollte nicht als taxono-

mische Einheit benutzt werden, sondern eben nur als morphologischer
Ausdruck.

In weiteren Arbeiten über das Erkennen der Evolutionsrichtungen bei

den Samenpflanzen (1949) (in rumänischer Sprache) und in Anbetracht

der Tatsache, dass die Evolution der Blüte durch Reduktion ein

für die Angiospermen grundlegender Vorgang ist, betont er die Bedeu-

tung der Karpelle, die Variabilität der Blütenhüllen, die Verringerung
der Blütengrösse und eine Reihe von Eigentümlichkeit des Blüten-

baues und bezieht sich dabei vor allem auf die : Monochlamydeae, Com-

positae, Cucurbitaceae
,

Boraginaceae u.a. Er gelangt zu folgenden Fest-

stellungen :

Hinsichtlich Wc 11 st e i n's Theorie von der Ursprünglichkeit der

Monochlamydeae, die er anfechtet, betrachtet er diese Pflanzengruppe
als ~das Ende einer Evolutionsreihe und keinesfalls als den Anfang wie

We 11 ste i n in seinem System zu beweisen sucht". Die Gnetineae und

die Monochlamydeae sollen zwei parallel und analog verlaufende Ent-

wicklungsreihen darstellen. Aus derselben Arbeit zitieren wir : ~Die

unerwünschten Konsequenzen der Annahme der Theorie von der

Ursprünglichkeit wirken sich auf allen Teilgebieten der Morphologie und

Systematik aus" ; über den Wert gewisser Blütenteile schreibt er ferner :

~Wir können also nicht auf die morphologische und phylogenetische Kon-

tinuität des Makrosporophylls der Cormophyten verzichten (dessen Pla-

stizität usw.)". Er schliesst sich bei seinen Auslegungen de*n Grundsätzen

der Telomtheorie an, ohne aber mit den ~Ultratelomisten" einverstanden

zu sein. Zu gewissen Systemen der Samenpflanzen, die von manchen Au-

toren herausgegeben waren, bringt G u ş u 1 e а с zahlreiche Bemerkungen

und macht wohlüberlegte Empfehlungen.

In seinen • Erörterungen über die Phylogenie und das System der

höheren Pflanzen (Cormophyten) bezieht sich M. Guşuleac haupt-

sächlich auf Ursprung und Entwicklung der Angiospermen. Dabei unter-

streicht er die Bedeutung der Blütenteile, der Lebensvorgänge usw. und

geht besonders auf die Anschauungen mancher Systeme ein (M. 11 ji n,

M.G. Popov, A.L. Takhta.ian u.a.).

Er vertritt die Ansicht der Abstammung der Angiospermen von

mehreren
-

Gruppen und die Parallelentwicklung
~n
icht aus einem

einzigen Urahnen, sondern in der Gestalt einer phyletischen Wurzel,

durch Kontinuität entverbunden mit dem Ursprung, aus welcher die

grossen Pflanzehstämme vermittels einer Reihe von parallelen Stämmen

(unabhängige Stämme) entspringen" (1956) (übersetzt).

In dem Artikel „Die Wege der Evolution im Pflanzen-

reich" (erschienen 1960 in Zusammenarbeit mit Gh. Angh el,

I. T. Tarnavschi und Tг. I. Ştefureac) werden die Auffassungen
und Grundsätze in der Erläuterung der Evolution der Pflanzen auf den
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heutigen Stand gebracht. Es wird besonders eingegangen auf die Evo-

lution der Sprossorgane, vor allen der Blüte, in der Sicht der Telom-

theorie und der euanthischen Auffassung ; es wird gleichfalls die Bedeu-

tung der zellulären Elemente in Zytogenetik und Zytotaxonomie aufge-
zeigt. Es kommt auch zur Sprache wie sich die Evolution und die phylo-

genetische Taxonomie der Pflanzen in den wichtigsten Systemen wieder-

spiegelt, sowie einige allgemeine Betrachtungen über die Entstehung der

Blüte u.a. Dies alles stellt ein Material dar, das in der Forschung und im

Hochschulunterricht von grossem Nutzen ist.

Es soll abschliessend hervorgehoben werden, dass abgesehen von

gewissen Angaben D. Grecescu's (1876—1898) und dem Artikel des

Prof. Al. Borza (1925), M. G u ş u 1 e а с das grosse Verdienst zukommt,

bei uns die Forschung über die Evolution und Phylogenie der Pflanzen

vertieft zu haben. Auf mühsame und vielseitige taxonomische Unter-

suchungen gestützt, bringt er einen inhaltsreichen Beitrag auf diesem

aktuellen Gebiet der Botanik, der einstimmig anerkannt wird und ihn

als den Begründer einer Schule kennzeichnet, die neue Wege in der

Forschung wies.

Werfen wir einen Blick über alle wissenschaftlichen Leistungen des

Prof. M. G u ş u 1 e а c, so wird uns klar, dass diese ein grosses Ausmass

an extensiver und intensiver Arbeit erfordert haben. Sein Schaffen er-

folgte methodisch, war gut geplant und verrät die beispielhafte Leiden-

schaft eines wahrhaftig schöpferischen Botanikers.

Dies hat ihm auch die allseitige Anerkennung seiner Gelehrsamkeit
und seines botanischen Werkes, im In- und Ausland eingebracht. Sein
Name wird häufig im Fachschrifttum seiner Zeit und auch heute ange-
führt. Von den Autoren erwähnen wir folgende : Hav e k. Krause,
Wettstein, Stoianoff und Stefanoff, Sсha e fer, Neto-
-1 i tzк у, W i n к 1 e r, Frank, К a d e n, T a к h t a j a n, Gros'shei m,
G e i t. 1 ei\ Löve, Z i m m e rm a n n, С h a t e r v.a. ; auch die grossen
Florenwerke zitieren ihn : die Flora der U.d.S.S.R.. die Flora der Ukraine
der Catalogus Florae Austriae, Engler's Syllabus (II ; 1964) die Flora

Europaea (111 ; 1972) u.a.

Seine Erfahrung und Zuständigkeit auf dem Gebiet der botanischen
Wissenschaften ermöglichten es ihm, neue Argumente in der Taxonomie
und Phylogenie zu bringen und sogar den Ansichten angesehener Botani-
ker, wie Hofmeister, Wettstein, Zimmer ma rm, Takhta-

j a n u.a. zu wiedersprechen.

Obwohl seine monographischen Arbeiten in den Jahren 1923—1940
erschienen sind, enthalten diese schon in Taxonomie, Evolution und Phy-
logenie die heutigen Grundsätze und Anschauungen der Systematik und

machen aus M. Guşuleac einen Vorläufer der Biosystematik, nicht

nur hierzulande wo er bahnbrechend wirkte, sondern auf universeller

Ebene. Sein originelles botanisches Werk, dass den heutigen Anschau-

ungen entspricht und sich damit integriert, wird immer Früchte tragen.
Prof. M. Guşuleac gehört ausserdem das Verdienst, eine bota-

nisch vielseitige Arbeitsgemeinschaft geschaffen zu haben und Fachleute

für die Technik der Pflanzenpflege in botanischen Gärten und deren Treib-



Häusern ausgebildet zu haben. Ausser seinen Schülern im Inland

E. Тора, I. T. Tarnavschi, T r. I. Ştefureac u.a.) erinnern wir an

Frl. Dr. Margarete Draci n schi (Geiscnheim/Rhein in der BRD)
und deren wertvolle Studien über die Sperrnatogenese bei den Pterido-

phyten. Unser verstorbener Kollege Dr. Valerian Baciu (1957) hat

uns die Ergebnisse seiner Untersuchungen über das Elaeosom der Bora-

ginaeeen hinterlassen u.a. Desgleichen wollen wir der eifrigen Tätigkeit
des Zeichners Boris Тора (gest. I960) und des Gärtners Dumitru

Trufin (gest. 1978) gedenken.
Durch den Wert seines umfassenden botanischen Werkes, reich an

wissenschaftlichen Erkenntnissen durch seine Hilfsbereitschaft gegen-

über jedermann, aus seinem reichen Wissen, reiht sich der Name Prof. M.

Ci u ş u 1 e а с mit Ehren in die Phalanx derer, die zum Fortschritt und

zur Geltung der rumänischen Botanik beigetragen haben.

Est ist für mich ein Stolz mit Bewunderung und Dankbarkeit zur

90-.Tahr-Feier des Geburstages von Prof. M. Guşuleac als der jüngste
seiner Schüler aufzurufen der selbst noch in diesem Jahr das 70-te

Lebensjahr erreicht, zusammen mit allen Botaniker-Kollegen aus Bu-

karest und dem ganzen Lande, die wir alle von dem Wunsche beseelt

sind, die von ihm eröffneten Forschungsrichtungen weiter auszubauen.

Es ist unsere Pflicht alles zu tun, um die von Prof. M. Guşuleac

übernommenen Kenntnisse verantwortungsvoll zu verwerten und als

Grundlage für weitere schöpferische Forschungen auf dem Gebiet der

Botanik zu nutzen, um sie den kommenden Generation mit Zuversicht

anzuvertrauen.


