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PROFESSOR MIHAIL GUŞULEAC, EIN BEGEISTERTER KÄMPFER

FÜR DEN NATURSCHUTZ

EMILIAN ŢОРА

In ihrem Verhältnis zu dem komplexen Ökosystem der Natur hat die

Menschheit im Laufe der Zeit Stellungsnahmen eingenommen : göttliche

Verherrlichung, Zerstörung und Schutz des Natürlichen.

Die Greichen und Römer haben in ihrer Weltanschauung die Sonne

durch den Gott Apollo personifiziert, die Jagd, den Wald, den Mond,

die Landwirtschaft, die Schöpfung und das Dunkel durch die Göttin

Diana (Artemis) verkörpert, während Blumen-und Gartenbau den

Göttinnen Flora und Ceres (Demeter) überlassen wurden.

In seiner Dialektik der Natur zeigt Engels (1820—1895), dass die

Mazedo-Romanen unbewusst die heutigen Wüsten und das natürliche

Ungleichgewichtssystem heraufbeschworen, als sie das Land für den

Ackerbau erwarben, indem sie den Urwald rodeten.

Der indische König Asoka (272—231 v. u. Z.) begann schon mit

dem Schutz einiger wilder Pflanzengruppen, und versuchte dem land-

schaftlichen Ungleichgewicht entgegenzutreten, sowie die ganze Umwelt

und die darin vorhandenen Tiere zu schützen (A r d v, König A s ok a,

1902).

Die Bewohner des Kreises Neamţ ehren die Natürschönheiten durch

eine pastorale Feier am /.weiten Augustsonntag, welche dem Berg Cea-

hlău gilt, der mit der Wiedererweckung der dakischen Vorfahren auf dem

Heiligen Berg dem ..Kogaionon" in Zusammenhang gebracht wird, wie

dieser Königs-Berg der Ostkarpaten seit Alters her genannt wurde.

Die Liebe, Pflege und die rationale Nutzung des Ökosystems der

Natur wollen die menschlichen Einwirkungen mit der Umwelt harmoni-

sieren. In diesem Sinne bleiben die moldauischen Wojwoden. allen voran

Stefan der Grosse (1457 —1504). ein lebendiges Beispiel, ein Leitbild für

die gute Kenntnis, die Verwaltung und Nutzung, aber auch Bewahrung

der nationalen Landschaft (Тора E.. Ştefan der Grosse, ein Förderer

des Naturschutzes in der Moldau, 1972).
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In der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts gehörte der Feudalbesitz

(Branişte) l der Moldau dem Herrscher, den Bojaren, den Hofleuten und

den Klöstern. Die Domänen waren zum grossen Teil Schutzlandschaften,

für die Ştefan der Grosse ein strenges Verwaltungssystem ausarbeitete,

das die Bienenzucht, die Heuwirtschaft, die Weiden, die Jagden, die

Holzverarbeitung und jedwelche Verwendung von Sammelfrüchten

betraf -.

Es ist eine Ironie des Schicksals, class im Laufe der Zeit Teile dieser

Domänen durch unvernünftige Schafzucht, durch Wildern, durch unersätt-

lichen Holzschlag, unerbittliche Brände, durch unvernünftige Phytote-

chnik, durch unüberlegte Besiedlung und durch die ständigen Kriege ein

Opfer von Überschwemmungen, Erdrutschen wurde, sowie einer Degradie-

rung und Unterwaschung des Bodens, einer Herabsetzung der Flora und

der Vegetation, einer Störung des regionalen biologischen ökosystemati-
schen Gleichgewichts, für dessen Verbesserung und Wiederherstellung
heute grosse Investitionen notwendig sind und komplexe Bemühungen

Professor Mihail Guşuleac (1887 —1960) hat als bedeutender Biologe,
als gelehrter Naturforscher, als bewusster Patriot, der ein ausgeprägtes

soziales Bewusstsein besass, festgestellt, dass der Mensch seiner nationa-

len Landschaft mit ihrem Mmeralreichtum, mit ihrer Fülle von Pflanzen

und Tieren, mit dem Komplex des Ökosystems der Natur, eine hasardierte.

falsche, schädliche und manchmal feindliche Einstellung einnimmt.

Desshalb kämpfte er in Wort und Schrift für den Naturschutz.

Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Professor Mihail Guşuleac

Vorträge gehalten. Referate vorgelegt, Anmerkungen, Artikel und For-

schungen veröffentlicht, um eine je weitere Wirkung, eine je bessere

Überzeugung zu veranlassen. Er war Mitglied und Küstode in der Kom-

mission der Naturdenkmäler (СM N ) und hat in dieser Funktion an

nationale und internationale Symposionen und Kongressen teilgenommen,
die sich mit der Erkennung und Bewahrung der Natur beschäftigten.

In seiner Denkschrift Die säkularen H г и w i s e n der Buko-

wina und ihre Bewahrung a 1 s Naturde n к m a 1 e r (1921),
die dem Ministerium für Landwirtschaft und Domänien vorgelegt wurde,

hat er zu zeigen versucht, wie die ekzessive Nutzung der landwirtschaft-

lichen Flächen die letzen unberührten Reste der freien, wenig veränderten

Natur, bedrohen und wie durch ihre Verwandlung in Äcker und Weiden

nicht nur ein kennzeichnender Teil der nationalen Landschaft zerstört

wird, an die Kindheitserinnerungen und historische Ereignisse geknüpft

sind, sondern ebenso würden eine Anzahl von Tieren und Pflanzen aus-

sterben, die für die Erziehung, die Kunst und die Wissenschaft von

Bedeutung sind. Um schwerwiegenden Missgriffen vorzubeugen, weist er

darauf hin. Dass m dem Augenblicke, wo durch die Pflugschar die jahr-
tausendalte Pflanzendecke zerstören würde, tausende und Übertausende

Relikte. Pflanzen und Tiere, von aralo-pontischer Herkunft zerstört

würden, von denen nur einige Unikate auf der ganzen Welt vorhanden

seien.

1 Die Bezeichnung „branişte" tritt in der moldauischen Topographie häufig

auf. Sie stammt vom Slawischen „branitr', was Kampf, Verbot, Einhalt, Verhin-

derung, Verteidigung, Schutz. Behütung eines Gebietes heissen kann.

- Тора E. Führer d. Naturdenkmäler aus der Moldau. laşi, 1969.
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Besondere bereitete ihm der Versuch einer bestimmten Schicht

von Menschern, sich immer mehr zu bereichern, indem sie diese Relikt-

Inseln zerstörten, indem sie das Vaterland zu einem Getreide-Speicher
und einer Holz-Fabrik verwandelten. Die Natur aber sollte nicht um

ihrem Reichtum und ihre Schönheiten gebracht werden, die so oft die

Chronik-Schreiber, die Reisenden und Künstler, angeregt hatte und so

der Verurteilung der kommenden Generationen ausgesetzt sind, denen

als Andenken nur Beschreibungen, Gedichte, Malereien und wissenschaft-

liche Abhandlungen über Landschaften, hmterlassen werden, die nicht

mehr vorhanden sind.

Zum Absehluss legt er dar, die
~Costişa Frumoasa" und die „Ponoare

von Bosanci" die zur Konservierung vorgeschlagen sind, zur Landwirt-

schaft Ungeeignet sind und deshalb weder die Volkswirtschaft noch die

Zivilrechte beeinträchtigen.
Auf diese Art wurden die Heuwiesen von Frumoasa und Ponoare.

ein Gebiet von 50 ha, die ersten Naturreservate des Landes, mit ihrer

jahrtusendealten Flora und Fauna, die für den Forscher wichting sind,

für Erzieher. Museologen, Touristen des Inn-und Auslandes, erhalten.

Bisher wurden auf diesen Gebieten Pilze (250 Arten), Gefässpflanzen
(300 Arten), Käfer (156 Arten), Heteropteren (60 Arten), Lepidoptere

(304 Arten). Ichneumoniden (20 Arten), Fliegen (20 Arten) und kleine

Säugetiere (13 Arten) untersucht, die über 1100 systematische Einheiten

umfassen.

Neuerdings wurden von N. В o ş с a i u, L. L u n g u. T. S e g h e d i n

(1977) ausser Untersuchungen zur Flora, Fauna und zur Vegetation auch

solche in Bezug auf ~Die Schwankungen des minimalen Areals und die for-

mativen Korrelationen für eine Reihe von Assoziationen" unternommen.

Ein weiterer Beitrag von Professor M. G u ş u 1 e а с ist die Rettung
des ~U rwаl d s" von Slătioara am westlichen Abhang der Todi-

rescu-Anhöhe (1402 m), mit einer Gesamtfläche von 863 ha, wovon

530 ha als Schutzfläche von 863 ha, wovon 530 ha als Schutzfläche

schon 1907 vorgeschlagen worden war. Wegen der beiden Weltkriege,
der akuten Wirtschaftskrise von 1933 und der Trikcs der vom Staate

unterstützten Grossgrundbesitzer konnte aber erst in unserem neuen

Staat die endgültige Bestimmung der Naturschutzzone verwirklicht

werden (1950. 1955).

In der Periode des Kapitalismuses wurde, um diesen beachtlichen

Wald nutzen zu können, unter dem Vorwand von Insekteninvasionen,

ein anderes Waldgebiet in der Gegend des Giumaläugebirges an Stelle

des Slätioara-Urwaldes für den Naturschutz vorgesehen wurde, das

aber sowohl landschaftlich, als auch touristisch und wissenschaftlich

von geringerer Bedeutung war.

In dieser allgemeinen Stimmung der Unsicherheit, kann Professor

M. Guşuleac sich auf die Hilfe der Forstverwaltung, der Natur-

forscher, der allgemeinen Volksstimmung stützen, die er mobilisiert

hat. Er veröffentlicht in der Lokalpresse den Artikel :E in Urw aid

in der Bukowina stirbt (1932), an den sich zahlreiche Vor-

träge. Denkschriften und andere Schritte anschlössen, die in letzter

Minute die Abholzung dieses unschätzbaren nationalen Besitzes ver-

hindern sollte.
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Auf Grund dieser umfassenden Tätigkeiten, die sich über zwei

Jahre erstreckten, entsandte das Ministerium eine Expertengruppe, die

nach der Besichtigung der Waldungen von Todirescu und vom Giu-

malău einstimmig am 18 und 19 Juli 1934 zur Schlussfolgerung gelangten,
dass der „Slătioara Wald" (205,28 ha) zu wissenschaftlichen Zwecken

naturgeschützt wird. Die Alpenwiesen unterhalb der Todirescu-Höhe (65

ha) und das Waldgebirge Putna unterhalb des Giumalău (202,29 ha)

werden ebenfalls zu Naturschutzgebieten erklärt.

Dieses traurige Kapitel der berühmten, jahrtausendealten Forma-

tionen in den Ostkarpaten wurde nach einem halben Jahrhundert abges-

chlossen (1907—1955). Heute sind die säkularen Reservate von „Slăti-
oara", „Todirescu" und „Putna" mit ihrem Reichtum an Flora, Fauna,

Geomorphologie eine Grundlage für die Forschungen auf dem Gebiete

der theoretischen und praktischen Biologie, eine Voraussetzung für

Lehrkräfte und Museographen, ein lebendiges Laboratorium für die

Bildung und Erziehung der jugendlichen Naturforscher, ein unverglei-
chlicher Anziehungspunkt für Naturliebhaber und Touristen.

Diese vielseitigen Erträge zeigen sich in hunderten von Untersu-

chungen über die Flora. Fauna, die Vegetation, die Pratologie. Ästhetik

und über phytosanitäre Fragen.

Durch die Initiative des „Biologischen Forschungszentrums" laşi hat

die
~
Fakultät für Biologie-Geographie der Universität- laşi ein

Forseherteam von 33 Personen das komplexe Studium der
~ Erhaltung

und Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts der wichtigsten

Ökosysteme aus den Reservationen und den forstwirtschaftlichen Ein-

heiten des Kreises Suceava" aufgenommen. Die Thematik wird in der

Zeitspanne 1975—1985 erarbeitet werden.

Professor M. G u ş u 1 ea e hat für die Kenntnis und die Erhaltung
anderer wichtiger geobotanischer Objektive eingehende Untersuchun-

gen in Bezug auf die Reliktvegetation der Felspartien der Bicazklamm,
der alpinen Kiefer in der Bukowina, gekämpft. Auf Grund seiner Unter-

suchungen wurden die wissenschaftlichen Schutzgebiete von
~P
iatra

Ţibăul'ui" bei Cîrlibaba, ..Pietrele Doamnei" im Rarău, ..Pietrele Pinu-

lui" und „Şoimului" von Gura-Humorului. „Răichitişul Mare- von

Breaza, die Torfgebiete „Tinovul Mare" auf der Poiana-Stampei-Wiese
und bei, Lucina bei Breaza, die Sumpfgebiete ..Temnic" und ~Jalcău"
von Rădăuţi.

~L

acul Roşu und Bicazklamm- im Kreis Harghita ge-
schaffen.

„T i n о v u 1 Mare" in Dornatal mit einer Fläche von 674 ha war

der Haupt -Gegenstand, dem die komplexesten Untersuchungen in Be-

zug auf Fauna, Flora, Ökologie und Pollenanalyse in unserem Land

galten. Die Ergebnisse dieser vielfältigen Forschungen sind in hunder-

ten von Publikationen ersichtlich von denen wir bloss folgende er-

wähnen : Pop, E. „Die Torf sümpfe Rumäniens (1957);

Lep şi, I. „H ol ot ri с h-I nfиs ол с п in den Sümpfen der

Sta mp e i-W iсs e" (1957) ; Tom a, M. „U ni ers и с hun ge n

über die Flora und die Vegeta ti on im Do mat aXй (1976);

Stоiсо viс i, L. „Die Ökologie einiger veg et aii seh en

Лssоzia iiо n e n aus den eutгоphi sсh e n Tоrfs il mp-



fen aus dem Vatra Dorn ei- und В Hb о r-B ecke n" (1975) ;

Boişteanu, T. „Ökologische Unie rsисh ungen und

Faиnaиntсr sисhи n g e n über die Sumpf gebiete vо n

( ' ă s о i и n d PU иg a n r (1974).
Dieses weitumfassende Unternehmen der Rettung und des Schutzes

der freien Natur unserer Heimat wurden von den Schülern des Pro-

I essors M. Guşuleac fortgesetzt, u.zw. von A. Alexinschi

(1899—1966), F. Cîrdei (1903—1971), Gh. Crep (1912). Z. Feidcr

(1903), N. Hristea (1906), I. Lepsi (1895—1966), O. Marcu 1898-

1973), A. Mühldorf (1890—1961), A. Piţu (1904). R. Popov ici

(1902—1970), L. Ru de seu (Rodewald) (1908), P. S o căci u (1908),
Tr. Ştefureac (1908), I. T. Tarnavschi (1904), E. Тора (1900)
und Y 1. Z i e m i a n к о w s к i (1910 —1975), die weitere wichtige Obiek-

tive erzielten. Wir erwähnen bloss die Mäandar des Sereth-Flusses

mit einer Sumpf- und Wasserflora, Rogojeşti und Bucecea ; den blatt-

ausgefransten Ahorn im Park von Vatra Dornei, die jahrtausendalten
Eichen bei Botoşana, Cajvana, Cetăţuia din Corni (Kreis Botoşani) ; die

berühmten Exemplare von Eiben bei Capul-Cimpului und dem Kloster

Neamţ ; die riesigen jahrhunderalten Lärchen im Ceahläu-Gebirge und

Durau, die Trauräpfelbäume und der Korkbaum in landwirtschaftlichen

Lyzeum ~lon lonescu de la Brad" in Trifeşti u.a.

Diese Stellen sind nicht nur wissenschaftlich und kulturell von

grosser Bedeutung, auch als genetische Fonds für endemische, seltene

Pflanzen kommen sie in Betracht, sowie für botanische Gärten, die

hier Samen für die Auffrischung ihrer pflanzlichen Bestände finden

und für den Ausbau der internationalen Tauschbeziehungen.
Durch die Hilfe der Unterkommission der CMN (Kommission für

den Naturschutz) der Rumänischen Akademie der Wissenschaften, Fi-

liale laşi, sind fast alle angeführten Naturschutzgebiete wohlüberwacht,

viele von ihnen verfügen über Labors und über entsprechende Zufahrts-

wege.

Der Naturschutz ist ein Kennzeichen für den Zivilisationsgrad ge-

worden, sowie für das Ausmass an Kultur im internationalen Zusam-

menhang. Die Naturschutzgebiete sind Sammelbecken von endemischen

und pflanzlichen Überbleibseln, von tierischen Relikten, die theoretisch

und praktisch wichtig sind. Die Erhaltung des Naturbestandes, das

von Professor Mih a i 1 Guşuleac begonnen wurde, der vor neun-

zig Jahren geboren wurde, muss allgemein bekanntgemacht, gefestigt
und popularisiert werden.


