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PROFESOR MIHAIL GUŞULEAC
ALS MORPHOLOGE UND LEITER

VON BOTANISCHEN GÄRTEN ¹

von Prof. Dr. doc. ION T. TARNAVSCHI

Geboren am 12. Oktober 1887 verschied Professor M. Gusuleac,
nach einer langen und erfolgreichen Tätigkeil auf didaktischen, wis-
senschaftlichen und organisatorischen Wege, a mil September 1960, in
einem Alter von ungefähr 73 Jahren.

Es gebührt sich seine Persönlichkeit und seinen langjährigen Bei-

trag hervorzuheben, welchen er den wissenschaftlichen Institutionen

an denen er arbeitete gewidmet hat und denen er sein tägliches Stre-
ben darbietete, beitragend zu dem Fortschritte der rumänischen, sowie

allgemeinen Wissenschaft.

Auf Grund seiner gediegenen Vorbereitung, welcher er in der Volk-

schule und nachher im Lyzeum in Cernăuţi erhielt, besuchte er mit

besonderen Erfolg die „Wissenchaftliche Abteilung" der damaligen
Fakultät für Philosophie der Universität in Cernăuţi, wo er die Vorle-

sungen der weltberühmten Professoren auf dem Gebiete der Naturwis-

senschaften : Friedrich Czapek'. Otto Pоrs с h, Karl Lins-

baue r, Karl Alf о n s Репе ск е, Karl Zеli n к а u.a.m., wäh-

rend seiner Studienzeit, besuchte. Es sind Wissenschaftler die zu der

geschichtlichen „Ahnentafel der Naturwissenschaften" gehören. Nach

Beendigung der Universität, im Jahre 1911, war er zunächst Professor

für Naturgeschichte am Lyzeum ~Aron Pumnul" in Cernăuţi und nach-

her in der Stadt Suceava.

Seine speziellen Kenntnisse vervollständigte er an den Universitä-

ten in Prag, Wien, Halle Saale und in Berlin-Dahlem. Hier hatte er

1 Seine allgemeine Tätigkeit wurde gelegentlich nach zehn Jahren von seinem

Hinscheiden (11. Sept. 1960) in der Erinnerungssitzung (21. Dez. 1970) der Gesel-

lschaft für biologische Wissenschaft der sozialistischen Republik Rumänien (Socie-
tatea de Ştiinţe Biologice din Republica Socialistă România) hervorgehoben.

Diese Wertschätzung wird hier, nur wenig verändert, nach 90 (neunzig) Jahren

von seiner Geburt, als Sohn des Grundwirtes lordache Guşuleac und seiner Mutter

Vasilica, veröffentlicht.

In der „Acta Botanica Horti Bucurestiensis" (I960) ist ein vollständiger Auszug

seiner erschienenen Arbeiten verzeichnet, siehe dort diese, um nicht eine Wiederho-

lung derselben zu machen.
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die Gelegenheit in den Laboratorien der Professoren R. von Wc 11 s-

tei n, J. Velenovsky, J. Novak, К. Karsten, L. Die 1 s, R.

Pilger. K. Krause, J. Ma 11 fe 1 d und E. Ulbr i с h zu arbeiten

oder dieselben näher kennenzulernen ; es sind Wissenschaftler von de-

nen ein grosser Teil auf dem Gebiete der Pflanzenmorphologie tätig

war.

Seine besonderen Begabungen, seine Beharrlichkeit, Bestrebung

und Vorliebe die Geheimnisse der Natur zu ergründen, erlaubte ihm

über vierzig Jahre im Hochschulwesen, u.zw. von 1918 bis 1939 in

Cernăuţi und nachher an der Universität in Bucureşti, tätig zu sein.

Er war hier ein ausgezeichneter Lehrer, Erzieher und Leiter in den

Untersuchungen der botanischen Wissenschaften und ganz besonders

in der Pflanzenmorphologie Er war in gleichem Masse ein vorzügli-

cher Anatom und Pflanzenkenner. Als solcher entwickelte er sich noch

als Studierender der Universität. Ebenso bewertigte er sich als Schüler

Professors K. Linsbauer nach der Beendigung der Universität,

vorerst als Mittelschullehrer (von 1911 bis 1918) und nachher als

Hochschullehrer an den Universitäten von Cernăuţi (1918 —1939) und

Bucureşti (1939—1951).
Von der Lehrkanzel, im Laboratorium und während seiner Gelän-

destudien übermittelte er den zahlreichen Studentengenerationen, so-

wie seinen Schülern, mit Hingabe und Kompetenz, von seinen weit-

greifenden Kenntnissen über die Lebensweise und die Entwicklung der

Pflanzen, sowie über die Anatomie. Organographie und vergleichende

Morphologie der vielfältigen Organe, welche im Dienste der Vermeh-

rung und der Fortpflanzung im Pflanzenreiche stehen.

Seine organisatorische Tätigkeit am Botanischen Institut und am

Botanischen Garten der Universität Cernăuţi und nachher in Bucureşti,
wohin er im Jahre 1939 berufen wurde, war besonders fruchtbar. Er

wollte nämlich eine gute wissenschaftliche Entwicklung derselben er-

reichen, eine Entwicklung die ihm jedoch die damalige stiefmütterli-

che Unterstützung der Behörden nicht möglich machte, wozu auch

noch die Schwierigkeiten der beiden Weltkriege dazukammen.

Seine Tätigkeit stützte sich auf seine grosse Erfahrung die er an

den Institutionen im Auslande, wo er arbeitete und die er besuchte

erzielt hatte. An den rumänischen Arbeitsstellen hat er eine Reihe von

Verbesserungen vorgenommen, die er besonders zu einer modernen

Ausstattung der Untersuchungsplätze führen konnte ; gleichzeitig ver-

sah er die Bibliothek mit wertvollen Büchern und Zeitschriften, wel-

che er nicht nur durch Ankauf erlangte, sondern auch auf Tauschwege
erzielte. Der grösste Teil von den dargebotenen Schriften wurde von

ihm veröffentlicht, wie z.B. das „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din

Cernăuţi, und nachher die „Publicaţiile Institutului Botanic din Bucu-

reşti".

Professor Mi h ai 1 Guşuleac hat nicht nur eine erschöpfende

Tätigkeit mit Hilfe einiger seiner Mitarbeiter geleistet, um die höhe-

ren Interessen der damaligen Notwendigkeiten zu erreichen und so die

Spuren der tiefgreifenden Einflüsse, ganz besonders die des zweiten

Weltkrieges (1941—1945). auszulöschen. Er wollte nämlich so von

neuem zu den Bedingungen einer normalen Entfaltung der Lehrtätig-
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keit und ganz besonders der wissenschaftlichen Forschung am Botanis-

chen Institut und an dem Botanischen Garten der Universität, kom-

men, wozu Ihn einer seiner Schüler u.zw. der diese Zeilen niederlegt,

interesselos, in seinen Bestrebungen, bis zu seinem Rücktritt (1951),

begleitete. Dieser hat nämlich nachher, als Leiter der Ihm übertragenen
Institutionen, das Beispiel seines Meisters weitergeführt.

Professor M. Guşul e а с hat auch eine wichtige wissenschaftli-

che eigene Forschungstätigkeit auf verschiedenen pflanzenbiologischen
Gebieten an den Tag gelegt, welche ihn als einen bedeutenden Wissen-

schaftler bestätigen. Er war von vielfältiger und gediegener Kultur,

besonders in seinem Fache, und kann so auch als einer der bedeutend-

sten Botaniker unseres Landes gelten.
Seine wissenschaftliche Tätigkeit ist in zahlreichen Arbeiten, un-

ter denen besonders wertvolle Monographien sind, wiedergegeben ;

diese wurden als solche von den Wissenschaftlern anerkannt und bilden

zugleich originelle Beiträge, von denen der grösste Teil Gemeingut der

Weltwissfnschaft geworden ist.

Über seinen Beitrag auf dem Gebiete der systematischen Botanik,

sowie der Pflanzenphylogenie, wollen wir hier nicht berichten 2
; es sind

Studien, melche in ihrer Auffassung, sowie in der hier angewandten

Methodologie auch heute noch moderne Arbeiten sind deren Ergebnisse

als solche vielfach in zahlreichen Florenwerken, Handbüchern und vielen

wertvollen Facharbeiten zu finden sind.

Wir werden vielmehr versuchen seine Beiträge in den Vordergrund
zu bringen und wollen uns diesbezüglich auf seine originellen Arbeiten

stützen, welche er auf dem Gebiete der Anatomie und Morphologie der

Pflanzen veröffentlicht hat. Es sind nämlich Arbeiten mit neuen Ideen

zu einer richtigen Auffassung über Entwicklungsprobleme, die sich in

der Morphologie wiederspiegeln und so zur Bereicherung unserer Kennt-

nisse über die Pflanzenwelt beitragen, ein Beispiel nicht nur über die

Art und Weise wie gedacht werden soll, sondern enthält auch neue

Angaben und Entdeckungen.

Professor Mi h ail G u şu le ас beginnt wissenschaftlich mit flo-

ristischen Abhandlungen, eine Beschreibung der Pflanzendecke aus der

Bukowina : Unterdessen arbeitet er mit Beharrlichkeit an seiner Doktor-

Arbeit „Über die Struktur der Spaltöffnungen aus der Familie Brome-

liaeeen und die Bedeutung derselben für die Klassifikation" (1918); es

ist eine Arbeit die ihm von Professor Karl Linsbauer. Initiator und

Herausgeber des wertvollen Werkes „Handbuch der Pflanzenanatomie",

das jetzt in der zweiten Auflage erscheint, gegeben wurde.

In seinen Untersuchunen über systematische Botanik legt er einen
Accent auf die Anatomie und Morphologie der Pflanzen. Seine herrli-

chen monographischen Bearbeitungen einiger Gattungen begründen
sich auf vertiefte Studien über Anatomie und Morphologie der Pflanzen

in ihrem Ganzen. In den Bearbeitungen einiger Gattungen der Bora-

ginaeeen befasst er sich besonders mit der Anatomie und Biologie der

Früchte von Bothriospermum, und Thyrocarpus (1926) und macht so

richtige Betrachtungen „Über das System der Boraginaceen im Sinne

2 Worüber Prof. Traian I. Ştefureac hier schreiben wird
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neuer Untersuchungen" (1929). Er befasst sich auch mit der Orientie-

rung des Ovulums bei den Boraginaceen und den Labiaten, sowie des-

sen Einfluss auf das System dieser Familien (1937).

Hier bespricht er kritisch die in den allgemeinen Literaturangaben

angewandte Terminologie der anatropen Samenanlagen in der

Fruchtknotenhöhlung und zeigt zugleich, dass es notwendig ist eine

einstimmige und einheitlide Nomenklatur zu gebrauchen, welche die

Lage des 0\ ulumkörpers, gegenüber dem Funikulus, sowie die Orien-

tierung des anatropen Ovulums im Fruchtknoten zeigen soll. Die von

M. Guşuleac vorgeschlagene Terminologie ist klar, gelungen und

kann nicht zu Misverständnissen führen.

Er berücksichtigt nämlich folgende Fälle: a) ein anat ropes —

epi tropes Ovulum, bei welchem der Körper der Samenanlage,

als Stellung, oberhalb des Funikulus, in horizontaler Lage, gelegen ist :

dieser Samenanlage-Typus kann eine aufsteigende (ascendente) oder

absteigende (descendente) Lage in der Fruchtknotenhöhlung haben ; b)

ein anat r ope s-apotropes Ovulum, wo der Körper der Sa-

menanlage unter dem Funikulus — in horizontaler Lage — steht;

diesen Gedankengang folgend berichtet er auch über c) ein anatro-

pes-p leurotr opes Ovulum mit seitlicher Stellung zum Funi-

kulus (nach rechts oder links, mit den möglichen Orientierungen (as-

cendant oder descendent), aber immer eine charakteristische Stellung;

er erwähnt auch d) ein hemianatropes- epit г о p e s-, apo-

tго p e s und- pleuго t i - о p e s-O vul u m mit den bestimmten

Orientierungen in dor Fruchtknotenhöhlung. Das hier Erwähnte ist

auch für alle anderen Familien mit anatropen Samenanlagen gültig.
soweit dies in der Anwendungspraxis gemacht wurde. Prof. M. Gu-

şuleac macht jedoch in dieser Arbeit aufmerksam über den Wert

der Maleabili tat des Blütenbodens (reeeptaculum) in der entwicklun-

gesgeschichtlichen Klassifikation der Pflanzen. Es sei nebenbei bemerkt,

dass dieser Fall in der Fachliteratur einen guten Nachruf hatte und

in der Untersuchung, sowie bei der Fachvorbereitung der Studieren-

den angewendet wird.

Im Jahre 1938 arbeitet er ein neues natürliches System und eine

Klassifizierung der Früchte auf morphogenetischen Betrachtungen des

Gynoezeums aus und gibt gleichzeitig eine klare, umfangreiche und ein-

heitliche, vereinfachte Klassifikation der Flüchte bei den Anthophyten
resp. Angiospermen.. Er zeigt nämlich, dass die Frucht (als Endsta-

dium) dasjenige Organ der Blütenpflanzen ist, welches sich aus dem

Gynoezeum nach der Befruchtung, mit einer grösseren oder kleineren

Beteiligung der Blütenachse (reeeptaculum). entwickelt. Die morpho-

logischen Beschaffenheiten des Gynoezeums in Betracht ziehend, un-

terscheidet er drei (3) Ilauptgruppen, welche er als: I, apokarpe
F r ü сh t c ; 11, eus y n 1; ar p e Fr ü с h t e und 111, apokarpoide
F rüсh t e, bezeichnet. Jede Gruppe besteht aus 2—3 Untergruppen,
die sich auf die Zahl und die gegenseitige Beziehung der Fruchtblä-

ter (Karpelle) bezieht und an der Bildung des Gynoezeums teilnimmt,

sowie auch über die Zahl der Fruchtblatthöhlungen (primär oder se-

kundär), die bei den synkarpen Gynoezeen zur Bildung von eusynkar-

pen oder zur Differenzierung von apokarpoiden Früchten führen können.
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In der natürlichen Einteilung der Früchte wird klarer und ge-

nauer Unterschied zwischen den eigentlichen morphologischen und

biologisch-oekologischen Merkmalen der erwähnten Früchte, gemacht.
In Rahmen dieser Hauptgruppen zeigt uns der Verfasser, dass man

unter diesen 4 (vier) biоlо g i s с h-o екоlоg i s с h е Katego-
rien unterscheiden kann, nämlich die Kapsel, Nuss, Beere und

die Steinfrucht, u.zw. zwei trockene und zwei fleischige Früchte,

welche alle nur die Beschreibung einer Diversität der morphogenetis-
chen Charaktere erlaubt.

Dieses neue Klassifikationssystem der morphogenetischen Früchte

wird immer mehr angewendet, sowohl bei uns als auch im Auslande

und hat den Vorteil ein gutes Hilfsmittel in der natürlichen Einteilung
der Angiospermen zu sein. Dies bemerken wir auch in dem Erscheinen

der geographischen Florenwerke, sowie in den Synthesen, welche die

phylogenetische Klassifikation der Angiospermen betrifft
:\

Einen anderen wertvollen Beitrag verdanken wir diesem Denken

sich auf sehr lange und viele kritische Beobachtungen stützend, der

„Analyse der Blutenstände der nebst einem Ausblick

auf das Gesamtproblem der Infloreszenzen" (1954). Er gibt dem Pro-

blem (siehe dort), eine natürliche dialektische Erklärung der Bluten-

stände im Vergleiche mit den älteren idealistischen Betrachtungen. Die

ganze Variation der gemischten Blütenstände resp. „Zymobotrien", in

Betracht ziehend, um nur die grosse Anzahl der erforschten Blüten-

stände zu vermerken, gelangt er zur Folgerung, dass „in der Entwick-

lung der Infloreszenzen" im allgemeinen „eine Art von Antagonismus
zwischen der Entfaltung und der Schaustellung der Blüten einerseits

und in der Festigkeit des Verzweigungssystems andererseits, besteht,

mit anderen Worten" was „für die Schaustellung und Entfaltung der

Blüten Geeignetere wird weniger widerstandsfähig und das Widerstand-

sfähigere, wird weniger sichtbar".

Mit Recht zeigt, mit grossem Unterscheidungsvermögen, Prof. M.

G u ş u 1 e ас, als Schlussfolgerung, dass ..aus diesem Widerstreit, eine

überaus grosse Manigfaltigkeit der Infloreszenzen, welche in der Häu-

fung der vereinfachten und oft spezialisierten Blüten ihren Höhepunkt

findet", auf welche Weise die Pflanze eine von den günstigsten Stel-

lungen" erzielt „sowohl für die Entfaltung und Schaustellung fals „An-

lockungsmittel") als auch für die entsprechende Festigkeit und mecha-

nische Widerstandfähigkeit".

Die allgemeinen Betrachtungen über die untersuchten Blütenstände

erlaubten ihm auch zur Bemerkung zu gelangen, dass das Razem se-

kundär und nicht primär ist. Dies bezeugt von seinen konkreten Beo-

3 Siehe auch die Arbeit von lon T. Tarnavschi „Noul sistem morjo-

genetic al fructelor la Angiospermae"
,

Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 1975—

76. Bucureşti, 1976.

Hier wird das System der Früchte, welches fast gleichzeitig mit dem von

Hubert Winkler erschien, in gleichem Masse beiden Verfassern u. zw. :
Mi hail Guşuleac und Hubert Winк 1 e r gewidmet, obwohl letzterer

(H. Winkler) die Priorität von Mihail Guşuleac anerkennt.
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Bachtungen über ein umfangreiches Material von Tatsachen und führt

uns zu einem realistischen philosophischen Gesichtspunkt. Auf diese

Weise führt er uns auch zu einer besseren Kenntnis der Erscheinungen
in der Natur.

In seinen morphologischen Untersuchungen über die Blüte von

Borago officinalis klärt er einige Eigentümlichkeiten des Androze-

ums, welches eine vollkommene ballistische Tätigkeit des Staubbeu-

telapparates der Blüte in voller Anthesis erleichtert und auch sichert.

Es ist eine morphologische vergleichende Analyse der Staminiphoren
die eine Rolle in der Blütenoekologie bei den Arten von Borago (offi-

cinalis, trabutii, longifolia und laxiflora) mit ihren gegenwärtigen

Verbreitungsarealen in dem westlichen Teil des Mittelmeergebietes
haben ; dies erlaubt ihm nicht nur deren Verwandtschaft, sondern

auch mit grosser Wahrscheinlichkeit, deren Heimat festzustellen.

Eine besondere Bedeutung hat auch seine letzte morphologische
Arbeit, welche im Jahre 1959 erschien. Hier studiert er gründlich die

pseudosynkarpen bilokulären Früchte der Gattung Astragalus, welche

sich von den unilokulären Früchten der Gattung unterscheiden und

es ermöglichen das ganze Komplex von morphologischen und anatomi-

schen Merkmalen in Betracht zu ziehen, sowie eine besser Abgrenzung
der Untergattungen als auch eine Aufstellung von neuen Gattungen,
die sich durch die morphologischen Merkmale der Frucht, und auch

andere Betrachtungen, unter diesen auch die arealographischen, voll-

kommen rechtfertigen.

Die der Pflanzen-Morphologie in seiner wissenschaftlichen Täti-

gkeit gewidmeten Bedeutung erklärt sich durch seine Ausbildung von

Grund auf und durch das moderne Verständnis, dass die Pflanzen-

systematik sich unbedingt auf komplexe Untersuchungen, in der die

Anatomie, Zytologie (inkl. Karyologie), Organogenesis, Genetik und

Morphopalynologie, verbunden mit der Arealographie, sowie die Bezie-

hung zwichen Lebensbedingungen der Umwelt und die Pflanze selbst,
stützt und diese können so die taxonomische Stellung der systemati-
schen Einheiten und deren Entwicklung klarlegen.

Auf diese Weise erklärt sich auch, im allgemeinen, die Richtung
seiner Forschungen im Sinne der Biosystematik, eine Forschungsrich-

tung in der er als einer von den bedeutendsten Vorausgehern zu sein

betrachtet werden kann.

Durch seine musterhafte Leistung als Lehrer und durch seine

Untersuchungen im Laboratorium und Freiem, gestützt auf eine weit-

greifende wissenschaftliche Beweisführung, verbunden mit einem gros-

sen Unterscheidungsvermögen und Schritt haltend mit den wissen-

schaftlichen Errungenschaften, speziell mit denen der Pflanzenbiologie,
haben seine morphologischen Untersuchungen bedeutend angeeifert.
Auf diese Weise hat er auch seinen Mitarbeitern die Wege zu einer

Entwicklung und Vertiefung verschiedener Gebiete in der Pflanzen-

morphologie geöffnet, weil er selbst ein ausgezeichneter Morphologe
der Pflanzen war.

Die rumäniche biologische Wissenschaft, befruchtet durch sein

Beispiel und seinen Gedankengang, bleibt ihm fortdauernd, in voller

Anerkennung, dankbar.


