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Diósze^i-Feier.

Am 2\. Miirz 1007 waren es 100 Jahre, dass das von S. Dió-

szegi und M. Fazel<as in Debreczen licrausgegebenc »Magyar

Fvészl<ünyv« etc. (Ungarisches Krauterbuch) erschienen ist. Aus diesem

Anlasse veranstaltete die botanische Scktion der königl. ungar. natúr

-

wissenschaftlichen Gesellscliaft, im X'ereinc mit dem »Csoi\Onai-kör«

in Debreczen eine P'eiei', die speziell Diószegi galt. Die \'er-

dienste Fazekas', als Schriftsteller, wurden nilmlich bereits 1904

in Debreczen gefeiert und auch seine Mitvvirkung an dem Er-

scheinen des '>Magyar P'vészkönyv« fand entsprechende Würdigung.

Zudem ist das genannte Werk hauptsachlich Diószegi zu verdanken,

von dem wir wissen, dass er sicii in Göttingen (1788) mit natur-

vvissenschaftlichen, besondersaberbotanisclien Studien befasste, wahrend

Fazekas erst durcii Diószegi — seinen Schwager — der Botanik

zugeführt wurde.

Die Feier wurde durch Július Klein, Vorsitzenden der bota-

nischen Sektion, mit einer Erüffnungsrede eingeleitet, in welcher er

hervorhob, dass das Erscheinen genannten Werkes in der Geschichtc

der Botanik in Ungarn insufern Bedeutung hat, als es das erste wissen-
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schaftliche, botanische Werk in ungarischcr Sprache ist. Auch vor

Diószegi erschicnen zwar auf Pllanzen bezügliche, ungarische Werke,

so als crstes (1078): Mclius' (Juliász) »Herbarium etc.« und andeie,

doch da dieselben sich nur mit den medizinischen Eigenschaften der

Pflanzen beschaftigten, dienten sie nicht der Wissenschaft. Viel spiiter

— von 1 792 an — folgten die bedeutungsvollen Sammlungen

P. K i t a i b e l's, welche den Reichtum und die Eigenart der ungarischen

Fk)ra nachwiesen. Die Werke K i t a i b e Ts erschienen jedocb in

lateinisclier Sprache und wurden durch Gráf W a 1 d s t e i n in

l^rachtbiinden hcrausgegeben, su dass sie nur Einigen zugiinglich

waren.

Auf Kitaibcl's und Anderer Angaben fusscnd, vermelirt durch

eigenes W' issen, gaben dann Diószegi und F a z e k a s das Magyar

Fvészkönvv< hcraus, und zwar, wie sie in ihrer X'orrede sagen, fiir

Allé, die eine Vorliebe für Pllanzcn habén und mit denselben bekannt

zu weidcn wünschen, denn nach ihrer Meinung giebt es wohl kaum

einen Menschen, in dem bei der Betrachtung bcsonderer Biiume,

Kriluter und Blumen nicht angenehme Gefühle rege vvürden und der

nicht den Wunsch liatte zu erfahren, wie dieselben hcissen. Sie sahen

dabei ali von dem Nuízcn der Pllanzen und woUten, dass ihr Buch

nur der Erkcniiung der Pllanzen diene, denn es ist nicht richtig

— so meinen sie — , dass die Freudé an dem Wissen ihre Triebfedcr

nur in dem Nutzcn fiinde ; die Erweiterung des Wissens alléin ist in

dem Gemüthe des vcrnünftigen Menschen die Quelle des reinsten und

edelstcn Wonnegcfühles.

hl diesen einfachen Worten drLickt sich die ganzc Denkungsart

der X'erfasser des ungarisclicn Kriiuterbuclies aus, sowie die sclbstlose

Liebe zur Natúr und was die Hauptsache ist, das Streben, die Wissen-

schaft ihrer selbstwillen zu betreiben. Und das ist bedeutungsvoll, da

wir wissen, dass das die Grundlage jedes wissenschaftlichen Fortschrittes,

sowie der Erweiterung unserer Knltur bildet. Danim ist es gerecht-

fertigt, das ungarische Kriiuterbuch als erstcn X'erkünder botanischer

Wissenschaft in ungarisclier Sprache zu feiern.
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Nach der ErölTnungsredc hielt Dr. .1. Barcsa, Professor am

reformicrtcn Kollégium in Uebroczcn, die Uenkrede über S. 1) i ó-

szegi.

Derselhc wurdc am 29. Dezemhcr 1700 in Dehrcczen gehorcn.

Nachdem er scine er-^tcn Siudicn in Dehrcczen beendet liattc, ging

er 1788 nach Cüttingen, \vo er naturwissenschaftliche Studien betrieh

und von J. Fr. Cm el in in die Botanik eingeführt wurde. Zurück-

gekehrt wirkte cr an mehreren ( )rten als Prediger, bis er ISíjP, nach

Debreczen bcrufen wurde, das sclion damals der Mittclpunkt des

geistigen Lebens des ungarischen Alföld war. Dórt entfaltete er als

Prediger und theologischer Schriftsteller eine bedeutende Tiitigkeit und

dórt gab er auch das -'Magyar F"vószkünyv<' (Ungarisches Kriiuterbuch)

in Gemeinschaft mit M. Faze ka s, sovvic alléin sein ->Orvosi Fvész-

könyv« (Medizinisches Kráuterbuch) heraus. Von ihm stammt die erstc

Anregung zur Griindung eincs botanischen Gartens in Debreczen, der

jedoch erst einige Jahre nach scinem 18i:', erfVilgten Tode zustande

kani und auch jetzt besteht.

Nachher besprach L. Thaisz das ,>Magyar Fvészkönyv« vom

botanischen Standpunkte. Dasselbe entluilt nach cinem Ifingcren \'or-

worte eine Einleitung, in der die ausseren Pllanzcnteile und ihre Termi-

nologie behandelt wird und dann folgt der Bestimmungsschlüssel der

Gattungcn und Arten nach dem Linné'schcn System. Es vverdcn im

ganzen 31 (il Pflanzen (darunter auch kultivierte) ahgchandelt. Davon

sind 310 Kryptogamen und 284") Phanei'ogamcn, von welch lelzteren

2009 als solche bezeichnet werden, dei'cn Vorkommen in llngarn den

Verfassern bekannt war. Obgleich die Vcsfassser das Linné'sche System

gehrauchen, was ja für die damalige Zeit ganz selbstversttindlich war,

zeigen sic doch auch Sinn für die natürlichc \'erwandtschaft der

Ptlanzen, indem sie die jetzigen Labiatae und die Glumaceac je in

eine K'Iasse vercinigen.
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Scliliesslicli würdigte I. Csapó di das »Magyar Füvészkönyv*

vom sprachlichcn Standpunkte, in welcher Beziehung es gerade

als bahnl.-irechend bezeichnet werden nuiss, indem es für die termi-

nologischen Ausdrücke, sowic für die Pllanzennamcn, die meist

aiich jctzt noch Geltung habcnden ungarischen líezeichnungen

feststellt.

Mit dcn Sciiliissworten des Vcirsitzcnden endete die unter reger

Beteiligung dcr liiesigen wissenschaftlichen Kreise stattgefundene Feier.

lú..


