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„Kliizoma repens, apice subincrassatum, gemmis lateralibus

hirsutis innovans. Caulis robustus 84 cm long., exempl. sub-

nionocephalum, internodia inferiora setis subrigidis reflexis ad-

pressis disseminatis vestita, média et superiora pilis longioribus

subrigidis patentibus dense vestita, pedunciilus pube brevi et

pilis longioribus praecipue sub capitulo hispidus, glandulosus.

Fólia inferiora elongato-lanceolata, in petiolum elongatum atte-

nuato-decurrentia, a medio in apicem sensim elongato-acuminata,

firmiora, glabra, subtus reticulato-venosa, margine breviter ciliata,

fólia superiora basi attenuato-sessilia, pilis longissimus disse-

minatis vestita, attenuato-acuminata ; iiivolucri foliola elongato-

lanceolata, hispida, glandulosa, coroUas superantia (usque 25 mm
long., basi 5 mm lat.). Anthodium magnum, subcompactum, usque
45 mm diám., coroUis purpurascentibus. Achenium maturum
non vidi.

Habitat in saxosis calcareis subalpinis in alpe Királyk
Carpatorum orientali-australium, ubi detexit beat. L. Simon k ai
die 27 m. Augusto ann. 1883."

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

{Szurák)

Pflanzengeographíschc Karte Ungarns.

Aus dem Nachlasse von L. S i m o n k a i.

(Ung. Originaltext p. 288.)

In der vorher veröíFentlichten Wiirdigung der wissenschaftlichen

Tatigkeit L. S i m o n k a i s wurden jené Prinzipien und Gesichts-

punkle auseinandergesetzt, welche er bei seinen pflanzengeograpbiáchen

Forschungen vor Augen hielt und in derén Sinne er die Gliederung

zahlreicher Gattungen durchgefübrt hat. S i ra o n k a i hatte auf Grund
dieser eingehenden Forschungen bezüglich der Pflanzengeographie

üngarns bestimmte Ansichten, welche von den Einteilungen von K e r-

ner^ und Borbás"-' abweichen. Seine Ansichten über die pflanzen-

geographische Gliederung Ungarns hat er im Jahre 1891 in der

Arbeit „Növényföldrajzi vonások" veröífentlicht. Spater erschien von

ihm noch eine ahnliche Arbeit, und zwar im Jahre 1907, gele-

gentlich der in Pozsony abgehaltenen Wanderversamralung der unga-

rischen Arzte und Naturforscher, wo er über die Pflanzengeographie

Ungarns einen Vortrag hielt, der in den „Arbeiten der XXXIV. Pozsonyer

Wanderversamralung der ungarischen Árzte und Naturforscher" (S. 243)
publiziert wurde. Zwischen den zwei Einteilungen zeigen sich

^ A. K e rn e r : Österreichisch-ungarische Monarchie Bd. I. 1887;

Seite 189 ; Florenkarte von Österreich-Ungarn, phys.-stat. Handatlas Nr. 14,

erlautert von R. Wettstein.
* Borbás V.: Magyarország növényföldrajza, Pallas-Lexikon XII.

1896, Seite 78.
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einige ünterschiede, aber es ist die in der letzten Publikation mitge-

teilte entschieden die eingeliendere und desbalb raüssen wir diese als

die endgültige S i m o n k a i sebe Einteilung betracbten. Die zwei Arbeiten

sind ohne Karten erscbieneii. Nur anlasslicb einer eingebenden Durch-

sucbung des Nacblasses von S i m o n k a i kara jené Karte zum Vor-

schein, welche er zu seinem auf der Pozsonyer Wanderversammlung

der ungarischen Árzte und Naturforscber abgebaltenen Vortrage ange-

fertigt hat und die gegenwartig ini Besitze des botanischen Instituts

der Budapester Universitat ist.

Die eingezeichneten pflanzengeographischen Grenzen dieser Karte

waren, wie es scheint, von S i m o n k a i noch nicht endgiltig festge-

stelt, obwohl er in den erwJihnten „Arbeiten" die einzelnen Floren-

gebiete bestimmt benennt. Die daraus sich engebenden Abweicbungen

sind jedoch nicht gross und die Karte ist so gezeichnet, daas auf derselben

ein jedes der im Texte veröffentlichten Gebiete ungefahr festgestellt wer-

den kann. Es ist sicher, dass Simonkai seine Karte, so wie wir

selbe hier publizieren, nicht verüífentHcht, sondern hier und dórt kleimre

Anderungen an den einzelnen Grenzlinien vorgenommen und insbeson-

dere die überíiüssigen der zwei-. dreifachen Grenzlinien eliniiniert

híitte. Da jedoch diese Karte zur botanischen Tatigkeit Simonkais
in engster Beziehung steht, ist ea wünschenswert, dass dieselbe, so

wie er sie gezeichnet hat, veröffentlicht werde. Wie aus der bei-

liegenden Karte ersichtlich, gliedert Simon kai Ungarn in zwei

Florengebicte und diese wieder in zwei, resp. neun Bezirke.

I. Mediterrangebiet. 1. Quamero-Bezirk. 2. Dalmaiinischer

Bezirk.

II. Boreal-Mikrothermgebiet. 3. Karst-Brzirk. 4. Slavoni-

scher Bezirk. 5. Süddonau-Bezirk. 6. Ostkarpathücher Bezirk. 7. Nagy-

alföld {ung. Tiefland). 8. Norischer Bezirk. 9. Quader Bezirk. 10. Tátra'

Fátra-Bezirk.

Die eingehendere Begründung der Abgrenzung dieser Floren-

gebiete hat S i m o n k a i nirgends zusammengefasst. Zur Erlauterung

dessen, welche Ideen ihn in der Feststellung seiner pflanzengeogra-

phischen Einteilung geleitet habén, zahlt er zwar in seinen erwahnten

zwei Arbeiten die Formserien einiger Pflanzenarten auf (Thymus. Ccn-

tdurea, Silene, DeJphiniuni), jedoch nur als Beispiele und erwahnt

diese alsó nicht eben zum Zwecke der konkréten Feststellung und Begrün-

dung der einzelnen Grenzlinien, sondern vielmehr darum, damit er

seine Prinzipien an diesen Beispielen erörtern könne. Es kann

als zweifellos angenommen werden^ dass er die auf der Karte gezo-

genen pflanzengeographischen Grenzlinien an der Hand seiner aus-

gedehnten Beobachtungen mit Berücksichtigung der Verbreitung vieler

Pflanzenarten festgestellt hat. Tiizson, J.

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


