
Dr. Samuel Genersich.
Von S. W eber.

Es giebt in Zipsen zahlreiche Familien, deren Glieder 
der Wissenschaft im Allgemeinen Ehre machten, insbe
sondere aber gab und giebt es solche die im Dienste der 
Naturwissenschaft mit ganzer Hingabe unser herrliches 
Gebirge, die Hohe Tatra durchforschten und die Resul
tate ihrer Studien auch niederschrieben zum Nutz und 
Frommen ihrer Mitbürger. Auf solche Familien aufmerk
sam zu machen und deren Andenken zu bewahren, haben 
wir wiederholt als unsere Pflicht erachtet.

Wir schilderten die Verdienste des Botanikers und 
Touristen Thomas Mauksch, der einen trostreichen Ersatz 
für sein Familienleben in den lieblichen Kindern der 
Tatraflora fand*. Eine Gedenktafel in Barlangliget, gewid
met vom ungarischen Karpathenverein, ehrt sein Gedächt- 
niss. Ebenso gross waren auch die Verdienste der Familie 
Buchholtz um die Erschliessung und Bekanntmachung 
der Schönheiten der Hohen Tatra. Die diesbezüglichen 
Schilderungen finden wir unter anderem auch in Jah r
buch des Ungarischen Karpathen Vereins**. Eine Gedenk
tafel in der ev. Kirche zu Nagylomnic, ehrt das Anden
ken des Nestors der Familie Georg Buchholtz des Älteren.

An diese Familien schliesst sich mit Recht auch die 
Familie Genersich an, deren Mitglieder die Wissenschaft 
insonderheit aber die Pflege der Naturwissenschaft und 
der Touristik auf ihre Fahne schrieben. Da finden wir 
den Historiker Christian Genersich, der die Geschichte 
der Stadt Kesmark in zwei Bänden schrieb, aber auch 
als Mineralog ausgezeichnet war und von dem es heisst: 
»Um seine Wissbegierde auf dem Gebiete der Mineralogie 
recht befriedigen zu können, machte er öftere Reisen in

* Siehe: Thomas Mauksch von S. Weber, Karpatlienvereins- 
Jahrbuch 1903. XXX. Jahrgang S. 40 — 70.

** X XX II. Jahrgang 1905 S. 12—22. Die Familie Buchholtz in 
Dienste der Touristik und der Naturwissenschaft von S. Weber.
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den Karpathen«. In seinen jüngeren Jahren gieng er 
jährlich 2—3-mal dahin. Sein Geist labte sich an der 
Erhabenheit der Natur, die sich ihm bei dem Anblicke 
der majestätischen Alpen darbot. Von diesen seinen 
Reisen, sprach er immer mit der grössten Begeiste
rung« . . . Eine Gedenktafel in Barlangliget, gewidmet 
vom Ungarischen Karpathenverein, verewigt seine dies
bezüglichen Verdienste. Ein geradezu wissenschaftliches 
Talent war sein jüngerer Bruder Johan Genersich, der 
als Erzieher in den Familien der Barone Calisch und 
Prönay, wie auch als Professor in Kesmärk und zuletzt 
an der ev. theologischen Lehranstalt in Wien wirkte, in 
hohen Ansehen stand und eine litteralische Tätigkeit 
entwickelte, die ihm in und ausser Österreich-Ungarn, 
viel Ruhm und Anerkennung eintrug*.

Der dritte dieser Familie entsprossene und dessen 
Manen wir gleich dem, der andern verdienstvollen Brüder 
hiermit einen Gedenkstein setzen wollen, war Dr. Samuel 
Genersich, der botanischen Studien huldigte und durch 
seine Werke wesentlich dazu beigetrageu hat, dass die 
Aufmerksamkeit auf die Hohe Tatra gelenkt wurde.

Er war unter seinen Brüdern der jüngste. Christian 
Genersich erblickte das Licht der Welt zu Kesmärk am 
4. Jan. 1759, Johan Genersich am 15. Aug. 1761 und 
Samuel Genersich am 15. Feb. 1768. In den Schulkata
logen des Lyceums zu Kesmärk fand ich auch noch 
einen David Genersich, von dem es heisst: »1779, 11. 
nov. David Genersich Kesmarkino scepusiensis Csetne- 
kium se contulit«. 1779 am 11. Nov, begab sich David 
Genersich ein Kestnärker aus der Zips nach Csetnek. Es 
scheint damals allgemeine Sitte gewesen zu sein, dass 
die jüngeren Studenten neben der deutschen Mutter
sprache auch das Ungarische, und das Slavische erlernt 
haben. Christian erlernte das Ungarische in Debrecen 
und das Slavische in Ober-Szlana, während Johan auch 
Debrecen und Felsö-Sajö frequentierte.

Die besten Eltern : Christian Genersich, ein Handels
mann und seine Gattin Susanna Rojko beobachteten

* Beide Genersich, Christian und Johann sind gewürdigt in dem 
Werke: Biographien berühmter Zipser von Jakob Meitzer; Kaschau, 
im Verlage der Ellingerischen Buchhandlung und zu haben zu Leipzig 
bei Paul Kummer, zu Wien bei Michael Lechner und Aloys Doll, zu 
Pest bei Joseph Bggenberger, 1832, S. 3 1 5 —318 und S. 289—292. 
Christian Genersich erscheint auch in der »Ehrenhalle« verdienstvoller 
Zipser des 19-ten Jahrhunderts von S. Weber S. 157.
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dieselbe Methode auch bei ihrem Sohne Samuel. Er 
absolvierte zwar die Gymnasialklassen in seiner Vater
stadt Kesmark, doch ward ihm auch wie seinen Brüdern 
Gelegenheit geboten die ungarische und slavische Sprache 
zu erlernen. Nach vorzüglicher Absolvierung der Mittel
schule, bezog er die Hochschule zu Wien um daselbst 
den medizinischen Wissenschaften zu obliegen. Nach voll
endeten Studien und Erlangung des Doktorates in Wien,, 
kehrte er in seine Heimat zurück und liess sich in seiner 
Vaterstadt nieder, um hier die ärztliche Praxis auszu
üben. Der junge Arzt lebte mit aller Wärme seinem 
Berufe. Sein Eifer, seine Geschicklichkeit, sein menschen
freundliches Wesen, machten ihn bald in vorteilhafter
weise bekannt, so dass er nach einer 6 jährigen Tätigkeit 
nach Locse als Stadtphysikus berufen wurde *

In Locse fand er seine zweite Heimat, der er bis zu 
seinem Lebensende treu blieb. Eine würdige Gattin: 
Johanna Fabriczy stand ihm zur Seite. Wo die Gatten 
ihren Ehebund geschlossen, konnte ich nicht eruieren, 
obwohl ich in Kesmark, Locse, Nagylomnic und Gälszecs 
diesbezügliche Nachforschungen anstellte. Der Ehe ent- 
sprossten in Locse folgende Kinder 1809: Marie, 1811: 
Johanna, 1812: Anna Susanna Rosina, 1812: Moritz 
Eugen Trajan und 1817: Gusstav Julius Aurel, der aber 
schon 1818 als kleines Kind starb.

Dr. Samuel Genersich starb am 2. September 1844 
im 76-ten Lebensjahre zu Locse. Ein älterer locseer Herr 
hat den verdienstvollen Mann noch gut gekannt und das 
Haus anzugeben gewusst, in welchem er wohnte.

Sein Andenken in Locse bewahrt auch noch ein 
Grabstein auf dem ev. Friedhofe mit folgender Inschrift: 
»Samuel Genersich Dok. der Mediczin geb. 1768, gest. 
1844. Gewidmet 1871 von seiner Tochter Rosa verwitt- 
wete Szedlacsek. Ruhe seiner Asche.«

Diese biographischen Daten bilden den Rahmen, in 
welchem das verdienstvolle Leben Dr. Genersichs Gestalt 
gewann. Im Vordergrund stand ihm die ärztliche Praxis, 
die er durch ein halbes Jahrhundert zuerst in Kesmark 
und dann in Locse in hervorragenderweise und mit 
Hingebung ausübte. Für uns aber ist gerade seine Neben
beschäftigung bedeutungsvoll. Wie z. B. neben ihrem 
eigentlichen Berufe die Geistlichen: Karl Kalchbrenner, 
Thomas Mauksch als Botaniker, Christian Genersich als

* Vergl. Genersich Samuel im Pallas Lexicon.
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Mineralog, Friedrich Hazslinssky neben seinen matemati- 
schen Fachstudien auch als vorzüglicher Pflanzenkenner 
sich hervortaten, hat auch Dr. Samuel Genersich, der 
obwohl praktischer Arzt, auch auf dem Gebiete der 
Botanik bemerkenswerte Spuren seiner Tätigkeit zurück
gelassen. Wir freuen uns, dass er nicht nur als Sammler, 
sondern auch als Schriftsteller auf dem Gebiete der 
Pflanzenkunde, besonders in unserem Tätragebiete Erfolge 
aufzuweisen imstande war.

Genersich war auch litterarisch tätig und da er in 
seinem Elenchus, Pflanzenvereichniss, überall den Standort 
der gefundenen Pflanzen angiebt, können wir sogar ganz 
genau angeben, wohin er wiederholt Ausflüge gemacht 
und welche Pflanzen er dort gefunden hat.

Beim Kressbrunnen, veronica serpyillifolia L., quen
delblättriger Ehrenpreis, Kakuk szigoräll.

Auf dem Marienberg bei Löcse, veronica avvensis 
E., Acker-Ehrenpreis, ugar szigoräll.

Auf dem Goldsberg und in den Karpathen antho- 
xantum odoratum L., Ruchgras, szagos borjupazsit.

Am weissen Wasser und in den Wäldern der Kar
pathen, valeriana tripteris L., dreiblättriger Baldrian, 
härmaslevelü gyökerke.

An feuchten Stellen des Langen-Waldes bei Kes- 
mark, valeriana inontana L., Bergbaldrian, hegyi gyö
kerke.

An der Popper gegen Hünfalu, schänus compressus 
L., Knopfgras, Strickgras, scirpus compressus, P.

In den gegen das Dorf Vorberg und an den Ufern 
der Javorinka sich hinziehendem Gebirge gladiolus com
munis L., Schwertel, Singmarswurz, dakoska.

Hinter dem Schlosse des Thököly, an feuchten 
Stellen auch anderwärts scirpus acicularis L-, Binse, 
käka=heleocharis acicularis, R. Br.

Im Zwinger zu Löcse, panicum verticillatum L-, 
Fennich, muhar=setaria vertieillata, P. B.

Im Walde Rehberg panuicum miliaceum L., Hirse, 
Brein, köles muhar.

In den Wäldern der Karpathen und anderen schat
tigen Waldungen, poa nemoralis L., Hain-Rispengras, 
ligeti perje.

Am Schutt, an den Fusssteigen und Wegen gegen 
Liptö, dipsacus silvestris Mill., wilde Karde-Zeisel.
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In Schatten der Wälder »Brücken«* asperula odorata 
L., wohlriechender Waldmeister, szagos müge.

Unter dein Jerusalem, auf dem Rehberg und auch 
anderwärts, galiuin boreale L , nordisches Labkraut, ejszaki 
galaj,

In den Karpathenwäldern und an der Locseer 
Mauer, cornus sanquinea L-, Hartriegel, veresgyürü som.

In Leibiczer stehenden Wässern, wo der Flachs ein- 
geweicht wird, potamogeton natans L., schwimmendes 
Laichkraut, Seehalde, bekatutaj-uszany.

Im Flusse Popräd potamogeton lucens L-, spiegeln
des Laichkraut, üveglevelü uszany.

Im Sumpfe gegen Hunfalü, potamogeton crispum 
L,, krauses Laichkraut, bodros uszany.

Auf der Weissen Wand, sagina procumbens L-, nie
derliegendes Mastkraut, hevero szagyän.

Auf dem Goldsberg, pulmonaria angustifolia L., 
schmalblätteriges Lungenkraut, keskenylevelü gälna.

Beim Grünensee, primula minima L-, Schlüssel
blume: Hab’ mich lieb, apro kankalin.

Beim kleinen Schwarzensee, androsace lactea L., 
milchweisser Mausschild, ködmüköcs.

Am Grünensee gegen den Wasserfall, androsace 
villosa L , zottiger Mausschild, borzas miiköcs.

An dem Leibiczbach lysimachia thyrsiflora L , strauss- 
blütiger Gilbweidrich, fejes lizinka.

In der Kohlbach corthusa Mathioli L-, Mathiols- 
Heilglöckchen, Mathiolus nyakperece.

Bei der Käsehütten**, ribes grossularia L-, Stachel
beerstrauch, közmete-ribiszke.

Unter dem Galgenberg***, thesium linophyllum L., 
Leinblatt, Bergflachs, lenlevelü bögretok.

In schattigen Locseer Wäldern, vinca minor L., 
kleines Sinngrün, borveny meteny.

An den Ufern des Pflocksees, suertia perennis L-, 
ausdauernder Tarant, evelo swerlia, likagyam

Auf den subkarpathischen Wiesen, hinter dem Dorfe 
Kisszalök, gentiana pneumouanthe L., Enzian-Lungen
blume, kornis tarnics.

* Locseer Waldungen gegen den Jankovecz.
** Kesmärker Koschar.
*** Hinter Jerusalem gegen Nagyör.
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Auf den faulen Wiesen*, gentiana verna L., Früh
lings-Enzian, tavaszi tarnics.

Auf den Löcseer Stadtgraben, gentiana cruciata L., 
Spaarstich. Enzian, keresztes tarnics.

Auf dem Sattel, laserpitium Archangelica L., ange
likablättriger Erdkümmel, sziklai lazerfü.

Im Schwarzwald bei Löcse, linum flavum L., gelber 
Lein, särga len.

Auf dem Roten Lehm, convallaria verticillata L., 
quirligblätteriges Maiglöckchen, Gyöngyviräg =  polygo- 
natum verticillatum, Mönch.

Auf der Rohrwiese** colchicum antumnale L., Herbst
zeitlose, säszpa kikirics.

Am Weissen Wasser unter der ersten Steinwand, 
epilobium angustifolium L , Weidenröschen, Unholden- 
kraut, Wildfräulein, keskeny csövirics.

Beim Pflocksee in der sogenannten Schatzkammer, 
saxifraga caesia L., Steinbruch, Steinmos, kekelö kötör.

Beim Rotensee saxifraga bulbifera L-, zwiebeltra
gender Steinbruch, rügyhagymas kötör.

Am Mühlbach und auf den Löcseer Wäldern, sapo- 
naria officinalis L-, gemeines Seifenkraut, tajtekzö szap- 
panfü.

Am Aufstieg zur Svedler-Höh, Cysophila muralis L ., 
Mauer-Gipskraut, gyepü dercefü.

Hinter dem Beier Wirtshaus und in Wäldern auf 
der Magura, eupliorbia amygdoloides L-, mandelblätterige 
Wolfsmilch, baraczklevelü fütej.

Hinter dem Kesmarker Kürschnertor, bei den Gär
ten auf feuchten Stellen, potentilla supina L., niedriges 
Fingerkraut, henye pimpö.

Im Zsdjarer Wald, actea spicata L., ähren tragendes 
Christophkraut, füzeres tokta.

Auf den Blossen von dem kleinen Schwarzensee, 
auemone alpina L., Alpen-Anemone, Schneehähnchen, 
havasi kökörcsin.

Im Garten des Doktor Pfeiffer in Kesmärk, isatis 
tinctoria L-, Färberwaid, festö csükeny. Die Pflanze wurde 
als Ersatz des Indigo kultiviert.

Im Kesmarker Stadtgraben, sisymbrium camphibium 
Rauke, zsombor. Camphibium kommt weder in deutschen, 
noch in ungarischen Pflanzenbüchern vor.

Am linken Popperufer gegen Hunfalü.
** Wiesen zwischen Leibicz und Kesmärk.
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An dem Weg nach Leibicz, ononis arvensis L., Hrucli- 
sechel, Stallkraut, büzös iglicz, ononis hircina, Jacqu.

Am Durlsbach, sparganium vamosum L-, Igelkolben, 
ästiger, buzogäny baka.

Hinter dem Dorfe Kakas-Lomnicz, veronica longi- 
folia L-, langblättriger Ehrenpreis, hosszü levelü szigoräll.

Hinter der Kottelbrück, ribes nigrum L , schwarze 
Krausbeer, fekete ribiszke*.

So giebt uns Genersich selbst an, wohin er seine 
Ausflüge machte. Im Poper-, im Hernad-, wie auch im 
Gölnicztal, an Bächen und Flüssen, bei Dörfern und Städ
ten ziehet er hin, besucht die Wälder und Wiesen, steigt 
in die Karpathen hinauf und weilt an ihren Seen, worunter 
auch der Rotesee — 1813 M. — genannt wird. Diese 
Exkursionen setzt er 7 Jahre lang fort, wie er es in der 
Einleitung selbst erzählt, — um sein Buch schreiben zu 
können, welches mit 950 angeführten Pflanzen wie eine 
reife Frucht selbstgemachter Erfahrungen und Studien 
von dem Baume der Erkenntniss fiel**.

Die Veranlassung zu dieser Botanik war, wie eben
falls in der Einleitung zu ersehen ist, ein Erlass der 
ungarischen Statthalterei, worin die Botaniker Ungarns

* Den Standort giebt Genersich in deutscher, die Pflanzennamen 
nur in lateinischer Sprache an. D ie oben angegebenen deutschen 
Bezeichnungen sind entnommen dem Werke »Botanisches Excursions- 
buch für die deutsch-österr. Länder und das angrenzende Gebiet nach 
der analytischen Methode bearbeitet von Dr. Gustav Lorinser Professor 
der Naturgeschichte 5 Aufl. Durchgesehen und ergänzt von Dr. Fried
rich Wilhelm Lorinser k. k. Sanitätsrat und Direktor des k. k. Kran
kenhauses Wieden in Wien. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold’s 
Sohn 1883.

Die ungarischen Benennungen entnahm ich dem Buche : »Ejszaki 
magyarhon viränya, füveszeti kezikönyv, irta Hazslinszky Frigyes 
eperjesi tanär, több termeszettudomänyi tärsulat s a tnagyar akademia 
levelezö tagja. Kassän, Werfer Käroly akademiai könyvnyomdäjäböl 
MDCCCLXIV«. Kottelbrück, war eine Brücke über die Popper bei der 
Maut in Kesmärk, die um 1840 abgetragen wurde.

** Der vollständige Titel des Buches lautet folgendermassen: 
Samuelis Genersich Hungari Kesmarkiensis Medicinae Doctoris et 
Civitatis L. R Leutschoviensis Physici Ordiuarii Flora scepusiensis 
Elenchus, sen Enumeratio Plantaruni in Comitatie Hungariae Scepu- 
siensi, cumque percurrentibus Montibus Carpathiis sponte crescentium. 
Surnptibus Auctoris. Leutschovie Typis Michaelis Podhorauszki, de 
eadetn 1798. Das Werk ist kleinoktav und umfasst 76 Seiten. Der 
Titel zu deutsch-zipser Verzeichniss der gewöhnlich vorkonimender 
Pflanzen, oder Aufzählung der Pflanzen des Zipser Komitates in Ungarn, 
die auch auf dem Gebirge der Karpathen frei wachsen. Auf Kosten 
des Verfassers, zu Leutschau mit den Druck des Michael von Podho- 
ranszky 1798.



D r . Samuel G enersich . 63

und unter diesen auch Genersich aufgefordert wurden, 
die Pflanzen der Heimat zu verzeichnen um sie nach 
ihren Nutzen kennen und zum Wohle des Vaterlandes 
auch verwerten zu können*.

Bei der Ordnung der Pflanzen verfolgt er das Bin- 
neische System und versprach die Cryptogamen ein 
anderesmal herzuzählen. Ob dieses Versprechen auch ein- 
gelöst und das verheissene Cryptogamen- Verzeiehniss auch 
erschienen ist? Ich konnte es, bei allen Nachforschungen, 
nicht erfahren. Vielleicht gelingt es hiedurch auf die 
Spuren dieser Arbeit zu kommen.

Genersich mag auf dein Gebiete der Botanik sehr 
gründliche Studien gemacht haben, nachdem er auch 
mehrere neue Pflanzen anführt. Poa scepusiaccr. (Rispen
gras, perje) culmo tereti erecto, panicula patentiuscula, 
locustis subtrifloris confertis binis ternis, pedicellatis 
sessilibusque, petelis basi villosis, foliis planis augustis 
(tota planta cärulescit). Hieracium  Habichtskraut, gyap- 
jas holgyomal: caule ramoso folioso piloso, foliis obo- 
vatis basim versus attenuatis, sessilibus subserratis, 
margine longis pilis ciliatis, floribus in axillis folio- 
rum solitariis, — Chrysanthemum lanuginosum: caule 
angulato subtomentoso, foliis alternis pinuatis, pinulis 
inciso serratis, inferiore pagina lanuginosis. (Wucher
blume, aranyvirag).

Centaurea: calycum squamis ciliatis, foliis lanceolatis, 
cauleque tomentosis (magnain habet similitudinem cum 
centaurea montana, sed in hac squama calycinä sunt 
serrata, apice sphacelatä; in illa squamä longis ciliis 
instructä) Flockenblume, csüküllo.

Zwei Pflanzen fü h ren  auch seinen Nam en draba 
Genersichii: scapo folioco, foliis oppositis cordatis sinnato, 
dentatis, inferioribus longe petiolatis, superioribus sessi
libus, siliculis pedicellatis. Hungerblümchen, daravirag. 
Centaurea Genersichii: calycis squamis serratis, foliis 
linearibus, lanceolatis asperis, caule simplici**.

Dass der Verfasser in Beziehungen zu seinem bota
nischen und touristischen Zeitgenossen, namentlich zu

* Vergl. Thomas Mauksch von S. Weber, Jahrbuch des ung. 
Karpathenvereins 1903, auch im Separatabdruck erschienen S. 21. -— 
Auch Joseph II. gab sich in der Richtung alle Mühe. Namentlich 
wollte man die teure Indigofarbe durch ein einheimisches Produkt 
ersetzen — Isotis tinctoria Färberwand.

** Diese Charakteristiken seiner neuentdeckten Pflanzen finden 
wir S. 75 — 76.
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Thomas Mauksch stand, geht auch daraus hervor, dass 
er sich auf letzteren S. 14 beruft, der eine Mehlprimel — 
primula farinosa in den Karpathen gesammelt haben soll. 
Jedenfalls stand er in Verbindung mit dem grossen 
Freunde der Natur, Gregor von Berzevitzy* und dem 
Engländer Townson, der seine Reisebeschreibungen, travels 
in Hungary 1797 herausgab und auch der Hohen Tatra 
seine Aufmerksamkeit widmet.

Auch ein zweites botanisches Werk hat Genersich 
zum Verfasser, welches den Zweck hatte seine Freunde 
auf die seltenen Pflanzen Zipsens aufmerksam zu machen 
und sie dazu zu bewegen, den Spuren des Verfassers 
zu folgen und wie er selbst in Flur und Wald hinauf bis 
zu den Bergen, ihre Schritte zu lenken**.

Um die botanischen Arbeiten und Leistungen 
Genersich’s würdigen zu können, sei erwähnt, dass Wah
lenberg in seiner grossen Karpathen-Flora sozusagen auf 
den Schultern des Genersich gestanden, seine Arbeiten 
gebraucht,sie hie und da zum Ausgangspunkt benützt hat***.

Wahlenberg verliess am 14. Okt. 1813 Kesmark 
nachdem er 4 '/a Monat in den Karpathen verweilte. In 
Locse untersuchte er das Heibarium unseres Genersich 
und bedauerte, dass bei den Pflanzen der Fundort nicht 
angegeben war, und er nicht sicher war, ob diese aus den 
Karpathen, oder einer anderen Gegend stammen. In Pest 
suchte er auch Kitaibel, den Professor der Botanik auf, 
dessen Garten und die Art und Weise zur Bestimmung 
der Pflanzen er kennen lernte. Seine Verdienste um die 
Botanik weiss er vollauf zu würdigen.

Über den Elenchus des Genersich äusserte sich 
Wahlenberg gleichfalls in der Vorrede seines grossen 
Werkes nachstehends: das Werk enthält mit den Namen 
der Pflanzen auch ihren Standort angegeben, aber wie es 
scheint nur dem Gedächtnisse nach, ohne vorhergehende 
Bemerkungen. Da er ausserdem im Herbarium des Ver
fassers die Standorte nicht vorfand, war er ausserstande

* Siehe Ehrenhalle berühmter Zipser des 19. Jahrhunderts von 
S. Weber. Iglo bei Josef Schmidt 1903: Gregor von Berzevitzy.

** Der Titel dieses zweiten botanischen Werkes i s t : »Catalogus 
Plantarum rariorum Scepusii 1801, in autumno in usum amicorum 
conscriptus a Samuele Genersich, Medicina Doctore et Civitatis Lent- 
schoviensis Physico ordinario Quart. Pag. 4 .« =  Katalog der seltenen 
Pflanzen Zipsens in Jahr i8or zusammengestellt für den Gebrauch 
seiner Freunde von Samuel Genersich, Doktor der Medizin und Physikus 
der Freistadt Leutschau. Quart. 4 Seiten.

*** Flora Carpatorum principalium =  Flora der Zentralkarpathen.
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sich die Überzeugung zu verschaffen, ob die Pflanze aus 
den Karpathen, oder einer anderen Gegend stamme. Aus
serdem sagt er noch, dass die Pflanzen der Zips mit den 
Distrikten Leutschau und Schmöllnitz von Genersich 
erwähnt werden, wesshalb er sie in seiner Botanik nicht 
mehr herzählt

Wer die Botanik Wahlenbergs zur Hand nimmt, 
wird sich sofort überzeugen können, dass auf jeder Seite 
des grossen Werkes oft mehrmal die Berufung auf Gener
sich geschieht, was auf die Wertschätzung der Arbeit des 
Letzteren schliessen lässt.

Über die andere botanische Arbeit des Genersich, 
Catalogus . . . meint Wahlenberg, dass sie als eine Ergän
zung des Elenchus, der ersten Botanik zu betrachten sei, 
wesshalb er aus derselben manche Pflanzen zitiert, die als 
Ergänzung des Elenchus zu betrachten sind.

Wie häufig auch Wahlenberg Genersich zitiert, so 
vermissen wir diese Zitate bei den Kryptogamen, woraus 
geschlossen werden darf, dass die in der Vorrede des 
Elenchus über die Kryptogamen versprochene Arbeit 
nicht erschienen ist.

Soviel über die botanischen Leistungen Genersich’s, 
die um so höher anzuschlagen sind, als diese Wissen
schaft vor ioo Jahren noch die Kinderschuhe trug und 
nicht mit dem heutigen Masstab gemessen werden 
kann. Auch in dem neuesten, grossen botanischen Werk* 
wird im historischen Teil S. 36 des Samuel Genersich 
Erwähnung getan und sein Elenchus flora scepusienis . . .  
wie auch sein catalogus plantarum rariorum Scepusii.. . 
gewürdigt. Bald nach dem Erscheinen seines * Elenchus« .. . 
wählte ihn die botanische Gesellschaft zu Regensburg zu 
ihrem Ehrenmitgliede. Ein botanisches Manuskript von 
ihm befindet sich im ung. Nationalmuseum zu Budapest.

Nicht nur auf dem Gebiete der Botanik war Gener
sich Bahnbrecher seiner Zeitgenossen, sondern er trug 
auch sein Scherflein bei zur Bekämpfung der Rindvieh
seuche, eines der grösten Übel des Landwirtes. Im Jahre 
1829 war auch die Zips von diesem Übel arg heimge
sucht. Genersich wurde von dem Löcseer Stadtmagistrat

* Flora der Zentralkarpathen von Ernst Sagorski und Gustav 
Schneider, (Bergverwalter a. D. in Zimmersdorf bei Hirschberg in 
Schlesien, I. Teil Einleitung, Flora der Hohen Tatra nach Standorten; 
II. Teil systematische Übersicht und Beschreibung der in den Zentral
karpathen vorkommenden Phanerxamen und Gefäss-Cryptaxamenseit 2 
Tafeln. Leipzig, Verlag von Eduard Kummer 1891).
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ersucht zur Bekämpfung der Rindviehseuche eine populäre 
Belehrung für das Volk herauszugeben. Von welchem 
Wohlwollen er gegen seine Mitbürger erfüllt war geht 
aus der Vorrede seiner Schrift hervor*: »Aufgefordert 
vom Löblichen Stadtmagistrat der königl. Freystadt 
Leutschau, an das hiesige Publikum eine Volksbelehrung 
in Hinsicht der sich hier überall in der Nähe äussernden 
Viehseuche, einzugeben : wollte ich nicht unterlassen, die 
wenigen Tage, die ich noch in der Mitte meiner Mit
bürger zuzubringen gedenke, dazu zu verwenden und 
für das Wohl meiner Mitbürger nach Kräften zu sorgen«.

Die Schrift selbst steht, wie ich von einem Tierarzte 
zu erfahren Gelegenheit hatte, auf der Höhe der heutigen 
Wissenschaft und kann auch in der Gegenwart noch als 
anwendbar und massgebend betrachtet werden.

Die Grundgedanken dieser Schrift sind folgende: 
Man kennt kein Mittel, welches die Rinderpest heilen 
könnte. Die Keulung des erkrankten Viehes ist am 
meisten auzuraten. Gegen die Verschleppung des Anstek- 
kungsstoffes ist die peinlichste Desinfektion und die 
Isolierung des Stalles, der Gemeinde, respektive des Komi- 
tates angezeigt, wo Erkrankungen Vorkommen. »Die 
meisten Thiere erliegen der Seuche am 3., 5. Tage, 
wenige erleben den 7. Tag. Oeffnet man ein an der 
Viehpest gefallenes Stück, so findet man den dritten 
Magen (Löser, Psalter) fast immer sehr angefüllt und hart. 
Schneidet man ihn auf, ist das zwischen seinen Blättern 
befindliche Futter, welches im gesunden Zustand brei
artig ist, meistenteils so vertrocknet, dass man es zerrei
ben kann. Nimmt man das Futter heraus, so löset sich 
gewöhnlich die innere Magenhaut mit ab und man findet 
im Magen oft rothe, blaue und schwarze Flecken, während 
die Gallenblase viele Galle enthält. Doch nicht alle diese 
Zufälle finden sich bey jedem Thiere uud zu jeder Zeit 
ein«. Wo eine Erkrankung vorkam uud die vorschrifts- 
mässige genaue Desinfektion stattgefunden hat, muss 
noch 20 Tage lang die Isolierung aufrecht erhalten wer
den. Der Verfasser schliesst mit dem wohlgemeinten Rat: 
»Erwäget dies alles sehr wohl meine Mitbürger und

* Der vollständige Titel dieser Schrift lautet: »Belebung für das 
Publikum der königl. Freystadt Leutschau in Hinsicht der hier sich 
geäusserten und in der Umgegend von allen Seiten sich kundgebenden 
Rindviehseuche von Samuel Genersich, Doctor der Medizin, bis jetzt 
■ordet. Physikus der königl. Freystadt Leutschau. Leutschau gedruckt 
fcey Johann Werthmüller K. priv. Buchdrucker 1829
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richtet euch darnach, denn es wäre ein schreckliches 
Ereigniss, wenn die Viehpest sich in dieser Stadt weiter 
ausbreiten möchte, und schrecklich die Folgen, die daraus 
entstehen würden«.

Genersich nimmt eine würdige Stelle ein in der 
Reihe jener Männer, die der Wissenschaft im Allgemeinen 
und insbesondere die Hohe Tatra anlangend alle Ehre 
macheu. Wenn das Ausland seiner ehrend gedachte, ist 
es umsomehr unsere Pflicht uns es ins Gedächtniss 
zurückzurufen, was er zur Bekanntmachung der Tatra 
und der Tatragegend getan. Die Erinnerung an ihn 
bleibe uns ein nie verwelkender, immergrüner Kranz am 
Grabe des verdienstvollen Mannes.
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