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Am 2. Jauner 1. J. ist L. S i m o n k a i iinerwartet aus
dem Lében g:eschieden und wir betrauern in ihm den aus-
gezeichneten Forsclier der ungarischen Flóra.

S i m n k a i wurde ira Jahre 1851 in Nyiregyhaza
geboren. Schon im zweiten Jahre verlor er seinen Vater und
wurde somit von seiner Mutter erzogen. Seine Gymnasialstudien
begann er zu Nyiregyliáza, setzte sie aber alsbald in Eper-
jes fórt, wo er sich binnen kurzer Zeit durch Eifer und
Fleiss die Zuneigung seines wohlbekannten Meisters F. H a z s-

1 i n s z k y erwarb. S i m o n k a i setzte seine Studien nach-
her an der Universitat zu Budapest fórt. Hier hatte er B o r-

b á s, den damaligen Assistenten des Prof. L. Jurányi,
kennen gelernt. Im Jahre 1874 hat er das Lehrerdiplom Vür
Mittelschulen erhallen und noch im selben Jahre wurde er

zum Doktor der Philosophie promoviert. 1875 íungierte er

als Mittelschullehrer an der Oberrealschule in Nagyvárad, von
wo er 1880 nach Pancsova und um ein Jahre spáter nach
Arad versetzt wurde. Das Schuljahr 1883—4 verbrachte er
in Wien, wo er unter Kerners und Wiesners Leitung
seine botanischen Kenntnisse vertiefte. Von Arad wurde er im
Herbste 1891 nach Budapest an das Obergymnasium des VII.

Bezirkes tibersetzt. Im Jahre 1892 habilietirte er sich an der
Budapester Universilát als Dozent der Pflanzengeographie. Am
letztgenannten Obergymnasium war er bis 1908 tatig, zu welcher
Zeit er in den Ruhestand trat, nicht um zu ruhen, sondern um zu
arbeiten. Vor allém war ihm jetzt Zeit dazu gegönnt sich seinem
Lieblingsstudium der Dendrologie ganz widmen zu können, An der
Budapester Universitat wirkte er als Privatdozent bis an sein

Lebensende.

Diese Daten alléin schon, so einfach aufgezáhlt, weisen
darauf hiu, dass S i m o n k a i die Botanik von Anfang an als

Berufsstudium ergriff. Sein Geist strebte ihr nach, sie war sein

einziger Zweck, seine volle Sehnsucht. Er ist jedem anderen
Arbeitskreis ausgewichen und behutsam vermied er den Trubel
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des öffentlichen Lebens. Indem wir S i m o n k a i, den uner-
müdlichen, scharfsichtigen Furscher der ungarischen Flóra, den
Verfasser wertvoller Arbeiteii charakterisieren woUen, müssen wir
hervorheben, dass er nicht nur ein fleissiger und ausdauernder
Arbeiter seines Faches gewesen ist, sondern dass zu seinem
Fleiss sich auch Gründlichkeit gesellte.

Seinen Bemüliungen ist von Anfang an Unterstiitzung,

seinen Verdiensten Würdigung und Anerkennung zuteil gewor-
den. Von der Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie wurde
er schon als Universitátshörer mit der Sammlung und Be-
schreibung der Retyezáter Moose (Ostungarn) betraut. Auch spater-

hin hat sie ihn öfters unterstüzt und seine Arbeiten veröffentlicht.

In seinen Bestrebungen die Erfolge seiner Forschungen und
Studien zum integrierenden Teil der ungarischen Kultur zu machen
wurde er von mehreren ungnrischen wissenschaftlichen Institiiten

sowie auch von der Regierung unterstüzt,

Ein bedeutender Schauplatz seiner wissenschaftlichen Tatig-

keit war auch das botanische Institut der Universitat, wo wir
sein Andenken jetzt feiern.

Es würde zu weit führen, hier auf seine wissenschaftliche

Tatigkeit einzugehen; dereng bemessene Raum dieser Erinnerung
gestattet die Besprechung und Aufzáhlung seiner Werke und
Publikationen nicht, sie sind in dem durch J. B. Künimerle
zusaniniengestellten „Nomenelator SimonJcuianus" zusammenge-
fasst, der nuch die von ihm entdeckten und beschriebenen
Pflanzen enthált. Seine wissenschaftliche Tátigkeit wird hier nur
insoweit besprochen, als damit seine Leistungen, seine Richtung
und seine Erfolge in den Hauptzügen beleuchtet werden sollen.

S i m n k a i s Zeit kann in der G-eschichte der unga-
rischen Boranik als die Epoche der Sammlung von Angaben
zur Kenntnis der ungarischen Flóra genannt werden, welche
mit Kitaibel begann und durch Baumgarten, Heuffel,
Schur, Kerner sowie durch Borbás fortgesetzt wurde.
Kitaibel hat das meiste geleistet und gleichzeitig die grössten

Erfolge erzielt, da er in der, zu jener Zeit noch wenig durcli-

forschten Flóra unseres Vaterlandes, fást überall Neues fand

;

und zwar nicht nur an den entlegeneren und damals noch
schwer bereisbaren Stellen des Landes, sonderen im ganzen
Gebiete. Die hier, in der Umgebiing von Budapest blühenden
Taraxacum serotinum, Dianthus serotinus. Peucedanum arenaríum,
Melampyriim barbatum, Corispermum nitídum, Helleborus pur-
purascens etc. oder Nymphaea lotus in den Thermen von Nagy-
várad sind lauter solche Pflanzen, derén Entdeckung und Be-
schreibung an und für sich schon die Tatigkeit K i t a b e l's

zur klassischen erhebt. Zur Zeit B a u m g a r t e ns, H e u f f e Is

und Schurs bietet die noch wenig bekannte Flóra Ungarns
noch immer genügend viel Matériái zu wichtigeren Entdeckungen.
Ilire wissenschaftliche Tátigkeit entfiel noch immer in jené Zeit, wo
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die, unbekaiinte Naturschatze in sich bergenden Gebiete unseres
Vaterlaiides die Mülie des Floristeii noch reichlich belolinten. B or-
b á s hat auch noch Entdeckungen machen können, es handelte sich

jedoch bei ihm schon nur grösstenteils uni geringere systematische
Einheiten.

S i m n k a i s wissenscliaftliche Tátigkeit ging teilweise

parallel mit jener von Borbás, teilweise folgte sie derselben
nach. Indem S i m o n k a i mit scharfem Auge jeden Teil Ungars
durchforschte und sowohl für Ungarn, als auch für die Wissenschaft
viei Neues entdeckte, war seine Tendenz schon entschieden eine

pflanzengeographische. Er suchte hauptsáchlich die Verbindungen
zwischen den systematischen Einheiten und dem von ihnen ein-

genommenen geographischen Areal zu studieren, und erblickte

in der geographischen Verbreitung der Formen ein charakteri-

stisches Merkmal derselben. Daniit kam er Wettsteiti zuvor,

der sich in seiner Arbeit „Die geographische und systematische
Anordnung der Pflanzenarten" mit der Auflfassung S i m o n k a i s

übereinstimmend ausserr. — Wáhrend Borbás in systematischer
Richtung neue Erfolge aufzuweisen getrachtet hat, arbeitete S i-

m n k a i auf dem Gebiete der kritischen Aufarbeitung hauptsách-
lich in pflanzengeographischer Richtung. Er sah in seinen Arten —
oder wie er die Unterarten nanníe, in seinen Kleinarten — nicht

v^esentlichere systematische Einheiten, was dieselben tatsáchlich

sind, sondern forschte eher darnach, ob die betreffenden kleinen

morphologischen Abweichungen Stiitzpunkte dazu bieten, dass auf
Grund derselben etwa eine pflanzengeographische Einheit abge-
grenzt werden kann. Wenn dies sich für möglich erwies und
S i m n k a i die betreffende PÜanzenform in einem Gebiete
für charakteristisch erkannte, so hat er sie uuterschieden, hat

auf dieselbe, als pflanzengeographischen Wegweiser, die binominale
líenennung angewandt. Dem entspricht auch seine Definition,

mit welcher er in seineni Werke „Növényföldrajzi vonások,
1891" den durch Linné und Kerner bestinimten Begriflf der
Art in der Weise ergánzt: „Unter Art verstehen vrir eine Reihe
sammtlicherin ihren bestándigen Eigeuschaften übereinstinimenden

Individuen, welche für je ein Gebiet charakteristisch sind." tíomit

ist lant seiner Definition „die Art nichts anderes, als eine Form-
serie der Pflanzen eines bestimmten Gebietes, welches sich durch
ihre bestándigen Eigeuschaften von alinlichen Formserien der

Nachbargebieie unterscheidet."

Wir wollen hier nicht untersuchen, v^elchem systematischen

Standpunkte diese Definition des Begriffes „Spezies" entspricht,

auch das nicht, in vpelchem Verhaltnisse die Sim on k aischen
Arten, z. B. Rhododendrofi Kotschii oder Ribesj^aUidigemmum zu den
Arten des Systems steheii, denn hierauf hat Simonkai selbstdie

Antwort in seinen Definitionen und insbesonders in der Einleitung

seines grössten Werkes : „Erdély edényes flórájának helyesbitett

foglalatja (Enumeratio Florae Transsilvanicae Yasculosae Critica"
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gégében, wo er von den auch vonihm selbsí als „Arten" beschriebe-

nen Pflanzenformen öfters betont, dass dieselben nur subtile Klein-

arten reprásentieren. Er hebt ebeudort auch hervor, dass die

von Heuffel, Griesebach, Scliur, Kerner beschreibenen

neuen Arten, wie z. B. Linaria intermedia Shur, Thalidrum
peucedanifolíum Gries., 3íelampyrum hiharense Kern. etc.

lauter ví^euig abweichende, subtile Arten sind. S i m o n k a is Auf-

fassung ist alsó bezügiich des systeniatischen Wertes der Arten

hiemit klar und deutlich gekennzeichnet. Die Formen und Klein-

arten hált er geraáss seiner erwahnten Auflfassung für pflanzen-

geographische Arten und dies wird aucii gehörig begründet. So
hebt er bezügiich der Linaria intermedia hervor, dass er

in Erdély (Siebenbürgeu) überall statt der westlichen L. vul-

gáris nur diese Form fand ; áhnlicherweise áussert er sich

z. B. über den G o d r o nschen Scirpus digynus. Es ist nicht

notwendig zn betonén, dass Simonkais Auífassung über

den Begriff der Art auf Beobachtungen vieler Jahre fusst, die

mit grosser Sorgfalt und unermüdlicheni Fleiss durchgeführt

worden sind, und dass die Anwendung dieses Prinzips in einer

so grossen Reihe von Árbelien, welche sich an Simonkais
Nainen knüpfen, sehr viel bedeutet. In diesem Sinne wurden
von ihm die uiigarischen Arten der Gattungen Thymus, Quercus,

Nonnea, Stipa, Pulmonaria^ Onosma, Biscufella, Hhamnus, JRibes,

Acer etc. besclirieben. Aus diesem Grundé erklarte auch Simon-
kai Erdély (Siebenbürgeu) für ein einheitliches Florengebiet.

Simonkais vergleichende Beíirbeitung der Flóra Erdélys

hat zweífellos Pax, dem Verfasser der „Pflanzenverbreitung in

den Karpathen" eine sehr wichtige Grundlage geboten.

Simonkais Tatigkeit begleitete ein lebhaftes Gemüt und
eine aus der Tiefe seines Herzens entspringende Begeisterung. Fást

in einem jeden seiner Werke íinden sich hier und dórt Stellen,

derén gemütvolier und begeisterter Ton uns Simonkai zei-

gen, wie er wirküch war. Sie wiederspiegeln sein inneres Wesen
in dessen Tiefe die Liebe zur Pflanzenwelt glühte.

Die Charakterisieriing Simonkais ware unvollstandig,

vpenn wir nicht erwáhnen würden, dass er seine wissenschaft-

liche Tatigkeit ausschliesslich seinem Vaterlande widmete.

Unsere nationalen und kulturellen Verhaltnisse machen es

uns zurPflicht, in erster Reihe hier zuHause den uns obliegenden

Aufgaben Genüge zu leisten und unsere Tátigkeit in jenen Rahmen
einzufügen, welcher unserer nationalen Enlwicklung, unserem

kulturellen Fortschritte und somit auch dem Genieinv^ohl zugute

kommt. Wenn jeniand, so war es Simon kai, der dieser seiner

Verpflichtung voll Genüge geleistet hat. Seinem Andenken, der

Erinnerung an ihn als Gelehrten und KoUegen gleicherweise, ent-

richten wir hiemit den Zoli unserer bewundernden Anerkennung.

(Aus der Sitzung der Sektion ara 23. November 1910.)

Tuzson J.


