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Eine der ältesten Ziele der ungarischen floristisch-geobotanischen Forschungs
arbeiten besteht darin die Florenkarte des Landes festzulegen. Schon B o r b  â s, 
S i m o n к a i, H a y e k ,  R a p a i c s, T u z s o n und G o m b o c z hatten sich 
damit versucht, die floristisch-geobotanische Einteilung und Karte des historischen 
Ungarn auszuarbeiten. Auf Grund der Arbeiten von J  â v о г к а (1925), R a p a i c s 
(1927) und S o ö  (1930) entstand eine allgemein angenommene Florenkarte (Soö 
1933) des historischen Ungarn, in die dann mehrere ( Bor os ,  H o r v â t ,  
J  â v o r k a, Z 6 1 у о m i, К а г о 1 у i und P o e s ,  J  e a n p 1 о n g, В o r h i d i, 
H o r â n s  z k y  sowie endlich Z. K â r p â t i  und P o e s )  detaillierte Grenzlinien 
einzutragen und bezüglich der lateinischen Terminologie Umbennenungen durchzu
führen bestrebt waren. So erschien neuestem jene Karte in Druck, in die die letzt
genannten beiden Autoren neu festgesetzte Grenzlinien für die Florendistrikte 
Transdanubiens eingetragen haben. Während J  â v о г k a seinerzeit unser Gebiet 
nur in 3 Florendistrikte (Mittelgebirge, Tiefland, Transdanubien) eingeteilt und — 
der Auffassung G ä y e r ’ s (1925) folgend — die beiden ersteren unter der Benennung 
„Pannonischer Florendistrikt“ verschmelzt hatte, finden wir bei R a p  a i  cs 
bereits 7 Distrikte. Ich selbst habe in meiner 1930 bzw. 1932 erschienenen Floren
karte Europas eine „Karpatische Florenprovinz“ unterschieden und Ungarns drei 
Florenbezirke (Matricum, Eupannonicum und Transdanubicum) unter dem Namen 
„Pannonische Florenprovinz“ zusammengefasst. Seither ist diese grundlegende 
Einteilung bestehen geblieben, wobei zu bemerken ist, dass die Grenzberge des 
westlichen Saumes Ungarns zum Teil schon zu der ostalpinisehen Florenprovinz 
(Noricum), der Nordzipfel des Sätorgebirges aber zu der Flora der Nordkarpaten 
(Eucaipaticum) gehören. Die Aufteilung des Alföld in 7 Florendistrikte änderte sich 
nur insofern, als wir das Nord-Alföld — dessen Pflanzenwelt uns eist in den 40- -50-er 
Jahren näher bekannt geworden ist — unter dem Namen Samicum abgetrennt 
haben. Übrigens ist die Abtrennung des Mezöföld und des einstigen Inundations- 
gebietes der Donau, bzw. des Turjangebietes von dem Sand des Donau-Theiss 
Zwischenstromlandes, sowohl vom floristischen als auch vom cönologischen Stand
punkt aus betrachtet, wenigstens in dem Masse begründet als die Abtrennung des 
nördlichen Alföld von der Nyfrseg. Diesen neuen Florendistrikt w'ürde ich mit dem 
Namen Colocense bezeichnen. Natürlich ist er mit der von B o r o s  stammenden 
widernatürlichen Absonderung des Donau-Ufergebietes nicht identisch. Die Sand-

*Die Dokumentlisten der Pilanzenarten erschienen in dem ungarischen Text (Magy. Tud. 
Akad. Biol. Csoport Közl. 4. 1960 43—70).
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landschaften von Tolna unci Tiszazug sind Exklaven, die zn dem Sandgebiet des 
Donau-Theiss Zwischenstromlandes gehören, ebenso wie die Inselberge der Vas- 
Gegend Bestandteile des Mittelgebirges Transdanubiens sind. In gleicherweise 
unverändert blieb bis zu den heutigen Tagen auch die Einteilung des Mittelgebirges 
in 8 Florendistrikte (S о 6 1930) und obwohl Z 61 у o m i die geobotanischen Unter
schiede zwischen der südwestlichen und der nordöstlichen Hälfte des Mittelgebirges 
bereits 1942 betont und die Lage der .Mitteldonau-Florenscheidelinie sucht, 
stellt erst H o r ä n s z k y  das Bestehen eines Visegrad er Florendistriktes, jener 
Übergangszone fest, innerhalb der sich die Pflanzen der beiden „Unterfloren
bezirke“ treffen. Hierauf werden wir übrigens noch zurückkommen.

Bezüglich der Florengrenzen Transdanubiens sind eine Reihe Studien erschienen. 
Innerhalb der früher durch B a p a i c s  in nur zwei Florendistrikte (Praenoricum 
und Praeillyricum) geteilten Gegend stellen heute Z. К a r p  d t i und P é c s  
bereits 7 bzw. 10 Einheiten fest. Ungarn wird durch 2 Florendistrikte des Floren
bezirkes Noricum berührt : Ceticum (die Berge von Sopron und Kc'szeg) und 
Stiriacum (Windisches Gebiet), dagegen teilt sich das alte Praenoricum in 3 Floren
distrikte : das Leithagebirge erstreckt sieh durch die Hügelkette am Neusiedler-See 
auf das Gebiet unseres Landes (Laitaicum) ; Castriferreicum, von Sopron bis zur 
Ôrség. während die Landschaft Göcsej und ihre Umgebung dem aus Österreich 
herüberreichenden Petovicum angehört. Bereits zum Praeillyricum gehört die 
östliche und südliche Hälfte von Zala. so vom Bakonyvorland (Bakonyalja) bis zur 
Umgebung von Csurgö. als der Florendistrikt Saladiense. B o r h i d i  benennt das 
innere Somogy Somogyicum, das äussere Somogy aber Kaposense und teilt die 
Landschaft Zselic — im Gegensatz zu H o r v ä t  — dem ersteren Distrikt zu, 
was noch dahingestellt sein mag. Demnach bliebe der Meçsek, das Tolnaer Hügel
land und der Berg 1 larsä ny das in engerem Sinne umgrenzte Sopianieum.

Auch diesmal war es wieder В о г b a s, der die Frage bereits um 1900 am richtig
sten überblickte. Es wäre richtig gewesen, wenn man der „Überschneidung der 
Florengrenzen in der Umgebung des Balatons“ betitelten Kapitel und der dazu
gehörigen Karte (Seite 184) seines Werkes über die Flora des Balatons mehr Auf
merksamkeit geschenkt hätte. Obwohl mehrere ( Bor os ,  H o r v a t ,  P o e s ,  
В o r h i d i) das Erscheinen illyrischer Elemente in Südtransdanubien betont hatten, 
haben wir uns doch nicht B o r b a  s angeschlossen, der diese ganze Gegend, mit 
dem Distrikt Saladiense beginnend, mit sehr richtig gezogenen Grenzlinien, dom illyri
schen Florenbezirk (heute Florenprovinz genannt) zuteilte, ebenso wie auch B a p a 
i c s  auf seiner 1910 veröffentlichten, doch nur wenig gewürdigten Karte. Die 
neueren zönologischen Forschungen haben erwiesen ( Poes ,  B o r h i d i ) ,  dass in 
diesem Gebiet neue Gesellschaften illyrischen Charakters in Erscheinung treten. 
Auch die Waldassoziationen des Mecsekgebirges weichen von jenen des Mittelgebirges 
ab, worauf auch II o r v ä t hingewiesen hat. Und doch sind — nach meiner 
Auffassung — die Florengebiete jeder Grössenordnung gleichzeitig auch Vegetations
gebiete. übrigens sind auf meiner Florenkarte Europas die б grossen Florengebiete 
gleichzeitig auch Vegetationsgürtel (Tundren : arktische, Nadelwälder : subarktische 
Laubwälder : mitteleuropäische, Steppen: pontische und immergrüne: mediterrane 
Vegetation). Ähnlich ist auch die Karte von B r a u n - B l a n  q u e t  ( 1928.1951.) 
der über Vegetationskreise spricht (was — obwohl der eurosibirische-nordamerika- 
nische Vegetationskreis bedeutend grösser ist — mit unserem Begriff der Floren
gebiete ungefähr gleich ist), innerhalb deren er „Domänen“ und „Sektoren“ unter
scheidet. In diesem Zusammenhänge möchte ich erwähnen, dass В r a u n - B l a  n-
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q u e t unser Alföld — samt dem rumänisch-bulgarischen Donau-Tiefland — bedauer
licherweise noch immer als den pannonischen Sektor des irano-kaspischen Vegetations
kreises, den übrigen Teil des Karpatenbeckens hingegen als Donausektor benennt 
und die Hochgebirgsvegetation der Karpaten in den alpin borealen Vegetationskreis 
verlegt. Den Begriff des Associations- oder Vegetationskreises werde ich später 
noch in einem anderen Zusammenhänge berühren. Im übrigen ist es auffallend wie 
wenig Vegetations- und Floren karten es über Gesamteuropa gibt. Eine derart 
detaillierte, wie ich sie 1943 veröffentlicht habe, existiert meines Wissens überhaupt 
nicht, höchstens über einzelne Länder und Landschaften. Die aus 1927 stammende 
Karte W a l t e r s  über Europas Florengebiete ist recht grosszügig, das Alföld ist 
auch hier zu dem Florengebiet des Pontus gerechnet. Seine neuere ( 1954) Karte steht 
bereits unter dem Einfluss von Kl e o p o w ,  der 1941 einen Überblick neuer Auf
fassung über das eurosibirische Gebiet vermittelt hatte. Alles sonstige übergehend, 
möchte ich hervorheben, dass er zwischen die mitteleuropäischen bzw. atlan
tischen und das mediterrane Florengebiet ein Submediterranes einschaltet, einen 
Vegetationsgürtel, bzw. eine breite Übergangszone zur typischen immergrünen Lor
beerlaub-Vegetation. die einen grossen Teil der iberischen Halbinsel, Südfrankreich, 
die Südhänge der Alpen und die Apenninen, die west- (illyrischen) und ost- (moe- 
sischen) balkanischen Florenprovinzen und — was für uns von Interesse ist — die 
südliche Hälfte Transdanubiens ebenfalls in sich einbezieht. Diese Auffassung hat 
in mir den folgenden Gedankengang erweckt :

Wenn wir diesen Vegetationsgürtel (die Heimat der Assoziationen der Flaum
eiche, der Zerreiche, der Kastanie, der Mannaesche, der Silberlinde, der Hopfen
buche ( Oslrya), der Schwarzkiefer und des Karstbuschwaldes sowie des šibljak) 
auch nicht als ein selbständiges, dem mitteleuropäischen oder dem mediterra
nen gleichwertiges Florengebiet oder Vegetationskreis betrachten — obgleich eine 
solche Auffassung eine Lösung der zahlreichen Streitfragen über die Grenzlinien des 
Mediterraneums bedeuten könnte — so bin ich doch der Meinung, dass wir Süd- 
Transdanubien, das heisst das Praeillyricum und das Sopianicum, der Floren
provinz Illyricum zurechnen sollen. Dies wird nicht nur dadurch unterstützt, dass es 
um 55 Arten gibt (illyrische, submediterrane und atlantisch-mediterrane Elemente) 
die in Ungarn ausschliesslich in diesem Gebiet Vorkommen (weitere breiten sich 
bis zu dem Bakony aus*), sondern auch durch das Vorhandensein von etwa 16 
Assoziationen : Spirodelo-Aldrovundelum, Juncetum maritimi balatonicum (auch am 
Neusiedler-See), Thymo-Feilucelum p&eudovinae pannonicum, Diplachno-Festucetum 
baranyense, Qucrco- Ulmelum praeillyricum (,,ruscelo&um"), Querco petraeae-Carpine- 
tum meaekense et praeillyricum, Vido oroboidi-Fagetum, llellebcro-Fagetum meese- 
ken.se, Quercetum pelraeae-cerris asph adelet osum, Querco pubescenti-Cotinetum meesek- 
ense, Qu. pub.-cerris meesekense, Tilio argentaee-Quercelum peiraeae-cerris, Luzulo- 
Quercetum .sowie, Luzulo-Querco-Gurpinetum, Luzulo-Fagetum meesekense. Hierdurch 
wird natürlich der Florenbezirk Transdanubicum aufgelöst, ein Teil schliesst sich als 
Praeillyricum genannter Florenbezirk ( in diesem Sinne ist der Name wieder ent
sprechend) der west-balkanischen oder illyrischen Florenprovinz an, der weitere 
Teil bleibt — fast der ursprünglichen G â y e r ‘sehen auffassung entsprechend — 
Praenoricum, von dem Laitaicum bis zu dem Petovicum. In diesem Gebiet treffen 
wir — das ungarische Noricum inbegriffen — nicht nur zahlreiche (von hier höchstens

*Die il lyrischen und submediterranen Arten gelangten hauptsächlich über dr.s Hügelland 
von Zala bis zu dem West-Bakony, und teilweise in das Gebirge von Keszthely. Der Balaton 
bedeutete in der Posl Wärmezeit ein Hindernis für die vom Süclcm kommende Einwanderung.
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bis zum Bakony reichende) charakteristisch westliche (hauptsächlich dealpin-mittel
europäische und atlantische) /Viden an — ihre Zahl beläuft sich auf etwa 75 —, 
sondern auch ungefähr 20 solche Pflanzengesellschaften, die sich weder in östlicher 
noch in südöstlicher Richtung weiter ausbreiten, u. zw. weder in der pannonischen 
noch in der praeillyrischen Vegetation Vorkommen : Genlunculo-A«thocereturn, 
Eleochuretum ovalne,, Bynchosporelum, Bryetvm schleichen, Trisetetum flavescentis, 
X e r o b r o m e t u m  erecti. Festucetum valesiacae vindabonense (=Medicuejini-Feslucetum 
vales.), Alnelum glulinosae-incanae (auch im Sätorgebirge), Myricarietum, Querco 
robori-Carpinetum medio-stiriacum, Melico-Fagetum noricum, Abieti-Fagelum medio- 
stiriacum, Quercetum petra eae-cerris praenoricum, Luzulo-Quercetum, sowie Isuzulo- 
Querceto-Carpinetum und Luzulo-Fagetum noricum, Pino-Quercelum roboris prae
noricum et stiriacum, Myrtillo-Pinetum austro-alpinum et praenoricum, Cyliso- 
Pinetum orienli-alpinum, Abieti-Piceetum noricum, resp. Bazzanio-Abietetum.

Im übrigen zeigt die von Z ö l y o m i  1942 veröffentliche, durch unsere Klima
tologom so wenig gewürdigte Klimakarte sehr wohl den submediterranen Charakter 
des Klimas des Praeillyricum, ja sogar den ähnlichen Klimacharakter des am öst
lichen Rande des Alföld liegenden Vorgebirge des Bihar und der Südkarpaten (Areal 
des Quercus farnettol), so dass, im Sinne von K l e o p o w - W a l t e  r, fast auch 
diese, samt den Bergen des Banats, also die Florendistrikte Banaticum, Praepannoni- 
cum und Meszesicum, umsomehr der submediterranen Zone zugerechnet werden 
können, als der Florenbezirk der Unteren Donau, das Praemoesicum ja auch dorthin 
gehört.

Eine nicht weniger bedeutsame Änderung würde sich an der Florenkarte Un
garns durch die endgültige Zweiteilung des Mittelgebirges ergeben. Schon Z ö 1 у o m i 
hatte auf Grund langer Florenlisten den nordöstlichen Flügel des Os-Matra (der 
Unterflorenbezirk Praetranssilvanico-Matricum) als einen Teil mit mehr kontinen
talem Klima, der an kontinentalen, ostbalkanischen und dazischen Elementen 
reicher ist, von dem südwestlichen Flügel (Praeillyrico-Matricum) abgegrenzt, 
da das Klima des letzteren — wie dies auch aus seiner Karte wohl ersichtlich ist — 
zahlreiche mediterrane Züge aufweist und gleichzeitig auch durch submediterrane, 
atlantische, mitteleuropäische und illyrische Elemente charakterisiert ist. Hierzu 
trägt noch bei, dass unter ihren endemischen Arten und Unterarten nur wenige 
gemeinsam sind. Seither wurde es immer klarer, dass auch die charakteristischen 
Pflanzengesellschaften anders in dem Nördlichen und anders in dem Transdanu- 
bischen Mittelgebirge sind. Es wurde schon frühzeitig festgestellt, dass die Dolomit- 
(Kalkstein-) Felsenrasen (Festucetum glaucae h/ungaricum) des Transdanubischen 
Mittelgebirges bis zum Cserhät anders als die Kalkstein-Felsenrasen (Festucelum 
glaucae subcarpaticum) ries Nördlichen Mittelgebirges sind, dass die dealpine 
endemische Ses/en'a-Halde (Seslerietum sadlerianae) der Buda-Piliser Berge mit den 
Felsenrasen ähnlichen Charakters des Bükk-Gebirges und des Tornaer Karstes 
nicht indentisch ist, obwohl es sich erst jüngst herausgestellt hat (U j h e 1 у i 1959), 
dass diese Assoziation im Bükk durch Seslerin lmngarica, im Tornaer Karst aber 
durch S. heufleriana beherrscht ist (Konsoziationen). Z ö l y o m i  hat den für das 
Transdanubische Mittelgebirge charakteristischen gemischten Karstbuchenwald 
(Fago-Ometum) beschrieben — dessen Gegenstück im Bükk das Seslerio hungaricae- 
Fagetum ist —, ebenso den geschlossenen Dolomitfelsenrasen (Festuco glaucae- 
Rrometum erecti). Für das Nördliche Mittelgebirge hingegen sind die azidophilen 
Poa pannonica und Minuartiu frutescens-Festuca pseudodalmatica Felsenrasen, 
sowie die azidophilen Potentilla arenaria-Festuca pseudodalmatica Wiesensteppen
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charakteristisch (vgl. So о 1959). J a k u c s  und F e k e t e  (1957) haben den 
bisher Querceto-Cotinelum genannten Kartsbuschwald zerteilt und das Ceraso mahaleb- 
Quercetum pubescentis mit nördlicher Verbreitung beschrieben. Nur im Transdanu- 
bischcn Mittelgebirge ist die dem mitteleuropäischen Felsengebüsch (CotoneaUri- 
Amelanchieretum) entsprechende Coloneaster tomentom — Amelanchier Assoziation 
in Fragmenten heimisch.

In meinen Vorlesungen und in dem über die einheimischen Wälder später ver
öffentlichten provisorischen Überblick (1957) habe ich den mehr mit der Zerreiche 
vermischten transdanubischen Flaumeiehenwald unter dem Kamen Quercetum pubes
cent icerri-s von dem Traubeneichen-Flaumeichenwald (Qu. pubescenti-petraeae, 
bereits 1934) des nördlichen Mittelgebirges unterschieden und nachgewiesen, dass 
keine der beiden mit dem west-mitteleuropäischen Quercelo-Litho&permetum. wie 
er bei uns bisher durch mehrere genannt wurde, identisch ist).* Die systematische 
Bearbeitung der pannonischen Pflanzengesellschaften fortsetzend, wurde es klar, 
dass auch zwischen den Steppenrasen scharfe floristische Unterschiede bestehen, 
wie ich in der Acta Botanica 1959 bereits nachgewiesen hatte. Die Zusammensetzung 
der Felsensteppen (Caricetum humilis) z. B. der Balatongegend und der Budaer 
Berge ist anders als im Bükk-Gebirge. Und ebenso steht es mit den Wiesensteppen 
(„Diplachno“-Festucetum sulcatae, mit diesem Namen sollte eigentlich nur die 
westliche Assoziation benannt werden, da die Diplachne im Nordosten nur selten 
vorkommt) und sicherlich auch mit einer Reihe weiterer Assoziationen.

Den Sandkiefernwald (Festuco-Pinetum Silvestri«), die mannigfaltigen, dem 
Caricion davallianae Verbände angehörenden Moorwiesen-Assoziationen (Caricetum 
davullianae, Schoenetum nigricantis, Juncetum subnodulosi, Seslerietum uliginosae), 
die sonst in Transdanubien und im Kleinen Alföld verbreitet sind, aber höchstens — 
und auch da nur teilweise — bis zum Donautal nach Osten Vordringen, treffen wir 
nur im Transdanubischen Mittelgebirge, am Rande des Bakonyicum. Demgegenüber 
kennen wir bisher nur in dem Nördlichen Mittelgebirge Übergangsmoore (Carici 
echinatae-Sphagnetum). montane Erlenauen ( Alnetum glutinosae-incanae), kalk- 
fliehende, azidophile Schluchtwälder (Parietario-Aceretum) und Hainbuchen- 
Eichenwälder, ferner die eigenartigen Eichenwälder (mit Poa pannonica) und Karst- 
buschwälder auf Andcsit (Querco-Onietum). Zu den Eigenheiten des Nördlichen 
Mittelgebirges gehören noch das Spiraea mer/w-Felsengebiisoh (im Westen überaus 
selten), der Borstgi'asrasen ( Festuco-Nardelum), ja sogar die montanen, reinen 
Buchenwälder — die mit dem Fagelum slovacicum der Südslowakei identisch sind 
—, das ich Aconito-Fagelum benannt habe (19(i0), das aber nur in Börzsöny, Mätra, 
Bükk und im Sätorgebirge heimich ist. Die im Bakony vorkommenden hoch
liegenden Buchenwälder sind dermassen ohne Charakterart, dass man sie eher 
als eine montane Variante der Melico-Fagelum betrachten kann (G. F e k e t e  ined). 
Hierzu sei bemerkt, dass solche Buchenwälder ohne Weisstannen treten sowohl im 
Westen wie auch in den Nordkarpaten selten auf. Eine solche lokalen Charakters 
stellt in Süddeutschland das Fl t/тю-Fagelum dar, während der Name Polygonato- 
Fagetum bereits für einen anderen, ebenfalls süddeutschen Buchenwald besetzt ist.**

*Der ersterc wird auch Orno-Quercelum pub.-cerris, der letztere Corno-Quercetum pub.- 
cerris genannt (vgl. S oö  1960).

** Dieser ungarische Buchenwald entspricht zonal dem in Siebenbürgen heimischen, durch 
G. V i d a  Symphylo-Fagetum (1958 ined.), durch B o r z a  (1959) neuestens Fagetum austro- 
earpa'icum (p. p.) benannten und beschriebenen Wald. Ich selber hatte in meinem erwähnten 
Überblick noch fälschlich angenommen, ihn mit dem Ab id-Fa get tim boreo-praecarpalicum. 
von K n a p p  identifizieren zu können.
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Wie ersichtlich zeigen sich in den Vegetationstypen des südwestlichen und des 
nördlichen Mittelgebirges bedeutsame Unterschiede : im nordöstlichen Teil fehlen 
ungefähr 12 wichtige Assoziationen, demgegenüber begegnen wir hier etwa 18 
solchen Gesellschaften, die wir — wenigstens bisher — im Transdanubischen Mittel
gebirge nicht kennen. Zu ähnlichen Ziffern gelangen wir auch bei einem Vergleich 
der Florenelemente. A on den endemischen Arten und Unterarten sind ihnen nur 
Fanila sadleriana und 8 Taxa niedereren Wertes gemein, während das Nördliche 
Mittelgebirge 15 und das Transdanubische 32 eigene Endemiten hat (die Hieracium 
und ÂorfiîM'-Apoinikten inbegriffen). Die Zahl der der pannonischen Flora gemein
samen endemischen Arten und Unterarten ist nicht hoch (etwa 14). Von den ende
mischen und subendemischen Pflanzen der Karpaten wachsen 12 im Nördlichen, 
14 im Südwestlichen Mittelgebirge und nur 1 (Draba lasiocarpa) in beiden. Während 
wir im nördlichen Teil rund 50 solche als dealpine, boreale oder als Glazialrelikte 
betrachtete Arten kennen (von denen 17 noch im Noricum oder im Praenoricum 
auftreten). die im Südwesten fehlen ; wissen wir hier nur von 5 — ausser dem Carduus 
(/lauem — heute bereits ausgestorbenen ähnlichen Pflanzen, und 32 ist die Zahl- 
jener. die im gesamten Mittelgebirge beheimatet sind. Die Zahl der nur im N-Mittel- 
gebirge gedeihenden Arten kontinentalen Charakters ist 24 (von diesen kommen in 
Alföld oder in Transdanubien 7 vor), demgegenüber wachsen hauptsächlich nur im 
SW-Mittelgebirge 14, und gemeinsam sind 22 Arten. Die ostbalkanisch-dazischen 
Arten — vie bereits mehrfach betont wurde — sind die Pflanzen des N-Mittel- 
gebirges ( 14). demgegenüber ist die Zahl jener atlantischen, atlantisch-mediterranen, 
submediterranen und westbalkanischen Arten sehr hoch, die die Mitteldonau- 
Florenscheide überhaupt nicht, oder nur kaum überschreiten. Ihre Gesamtzahl 
beträgt etwa 170. Von diesen sind etwa 40 Arten nur im Transdanubischen Mittel
gebirge. hier und im Noricum 20. noch in Praeillyricum G—7, im ganzen Trans
danubien 76 verbreitet, während 24 Arten vom Westen bis zur Florenscheide 
Vordringen, jedoch von den Nord-Karpaten kommend in dem Tornaer Karst oder 
im Sätorgebirge neuerlich auftauchen. Zu bemerken ist, dass ich ihr Vorkommen 
in dem Florendistrikt Visegradense bei beiden Gruppen hinzugerechnet habe. So 
verbreitet sich z. B. Seseli leurospermum von dem Keszthelyer Gebirge bis zum 
Naszal und so wurde zu den südwestlichen gerechnet, während Poa pannonica 
von Visegrad bis zum Sätorgebirge zu den nordöstlichen Elementen gezählt 
wurde.

Ich glaube, dass ich selbst zuerst die Karstbuschwälder und Karstwälder des 
Transdanubischen Mittelgebirges dem aus der illyrischen Florenprovinz beschrie
benen Orneto-Osln/on Verband zugerechnet habe (1950). Sie haben dann auch 
10 Jahre hindurch als solche figuriert. Später habe ich auch die kalkholden Eichen
wälder dieses Gebietes und die Silberlinden-Eichenwälder des Meçsek ebenfalls 
diesem Verband zugezählt (1957). Mit den verwandten balkanischen Assoziationen 
hat sich in neuerer Zeit besonders J  а к u c s befasst, der auch in seiner Kandida
ten-Dissertation die Karstbuschwälder behandelt. Sowohl von ihm, wie auch — 
ihm etwas zuvorkommend — v on I v o  H o r v a t erschien auch eine Gruppierung 
der xerothermen Wälder der Balkanhalbinsel. Ohne hier auf Einzelheiten ein
zugehen, muss ich doch feststellen, dass die hierbei einbezogenen Pflanzengesell
schaften Ungarns (und die benachbarten Österreichs) zu keinen der durch H o r v a t  
(und J a k u  es) aufgestellten Verbände passen. Sie stehen zwar dem Ostryo- 
Carpinion adriaticum oder dinaricum am nächsten, doch fehlen ihnen die assozia
tionsbildenden Arten dieses Verbandes, was von entscheidender Bedeutung ist. 
Bei uns gibt es doch weder Ostrya noch Corylus colurna, der Carpinus oriental™
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ist ein Relikt, keine assoziationsbildende Art, von den echten mediterranen Arten 
gar nicht zu sprechen.*

Auch zum Quercion confertae (richtig Qu. farnetto) Verband können unsere 
drei Assoziationen (Zerreichen-Flaumeichemvald, Karstbuchenwald und Cotinus- 
Kartsbuschwald) nicht gerechnet werden, höchstens vielleicht das Tilio argenteae- 
Quercelum (petraeae-cerris)  aus dem Meçsek, die auch ich, eine Zeit hindurch in 
das Quercelum confertae-Cerris (d. h. Qu. farnetto-cerris) einzubeziehen beabsichtigt 
hatte, doch ist sie, wie ich das schon 1957 bereits auseinandergesetzt hatte, von 
diesem durch das Fehlen zahlreicher balkanischer Arten unterschieden.**

Sowohl die Vertreter der Verbände Quercion farnetto (confertae) und Fagion 
illyricum, so Querco roberi- und Qu. petraeae-Carpinetum praeillyricum, Vicio 
oroboidi- Fagelum. ja sogar das Melico-Fagelum mec&ekense — richtiger als das 
zum Fagelum urbicum R u d s к i einen Übergang bildende llelleboro odoro- 
Fagetum zu bezeichnen***, sind für den Florenbezirk Praeillyricum charakteristisch. 
Demgegenüber sind teils auch im Meçsek, hauptsächlich aber in dem Transdanu- 
bischen Mittelgebirge die bereits erwähnten Assoziationen Querco-Cotinetum und 
Orno-Quercelum pubetcenti-cerris heimisch, während Fago-Ornetum nur im Mittel
gebirge vorkommt. Für diese müssen wir einen neuen Verband (Assoziations- 
Gruppe) aufstellen, die ich Orno-Cotinion nenne. Ihre eingehende Charakteristik 
wird innerhalb der systematischen Übersicht der pannonischen Pflanzengesell
schaften erscheinen. H o r v a t  hat die erwähnten Оitryo-Carpinion orientalis 
und Quercion confertae Laubwald-Gruppen zur Ordnung der Quercetalia pubescentis 
eingeteilt, die Schwarzkiefer-Gesellschaften hingegen, unter dem Namen Orneto- 
Ericion in die Ordnung der Pinetalia. Ich bin der Meinung, es wäre richtiger, so 
wie es J a k u  cs  beantragt (1959), die frühere Orneto-O&tryon Gruppe, d. h. die 
ostmediterranen xerothermen Eichenwälder und Kiefernwälder als eine selbstän
dige Ordnung, Orno-Oitryetalia (Orno-Cotinetalia J  a k u c s  1900 p. p.), zu behan
deln. Für die geobotanische Aufteilung Ungarns ist jedenfalls wesentlich, dass 
auch auf Grund dieser Feststellungen die Florenbezirke Bakonyicum und Prae
illyricum voneinander zu trennen sind.

Unsere Klimatologen haben oft betont, dass sich auf Ungarns Gebiet das 
atlantische (ozeanische), das östliche (kontinentale) und das südliche (mediterrane) 
Klima treffen. Es ist bekannt, dass der Klimacharakter von Jahr zu Jahr verschieden 
sein kann (vgl. mit Z d l y o m i ' s  Niederschlagsgang-Diagrammen, 1958). Er 
betont auch in diesen den mehr kontinentalen Charakter des Nördlichen Mittel
gebirges und beweist von neuem, dass der Niederschlagsgang von Budapest bzw. 
des Transdanubischen Mittelgebirges submediterran ist. Es sind über 30 Jahre her, 
dass ich festgestellt hatte : unser Alföld ist die westliche Exklave der sowjetischen 
Waldsteppenzone, in deren Übergangsklima, nebst den kontinentalen Elementen, 
die europäischen Arten noch in überwiegender Mehrzahl sind. Eine bedeutsame

* Pistacia terebin'.hus, Phillyrea media, Laurus nobilis, Querem Hex, Acer monspessulanum, 
C'eltis australis usw., usw.

** Gemeinsam sind hingegen die folgenden Arten: Tilia urgent ca, Posa arvensis, Loniccra 
caprifolium, Hdleborus odorus, PolenUlla micran'ha, Qcnis'a ota'.a, Lathyrus vendus, Tamus, 
die beiden Iluscus, Luzula forsteri. Es fehlen die Arten : Qucrcus farnetto, Pagics moesiaca (?), 
Carpinus orientalis, Pyrus amygdüUformis, Coronilla emerus, Asparagus acuti/olius und angusti- 
folius, Galium arista',um und Danaa comubicnsis, demgegenüber sind einige für Mitteleuropa 
charakteristische Pflanzen vorhanden, wie Vicia cassulica, Achillea distans, usw.

*** Hierzu gehört auch das aus der Fruska Gora, einem ebenfalls heute zum Praeillyricum 
gezählten Gebiet beschriebene Fagelum montunum serbicutn J a n k o v i č .  11

11 Sectio  B io logica T o m u s IV. — 644« 1 6 *
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Rolle fällt aber, besonders im Titelicum — aber auch schon im Praematricum _
auch den submediterranen Elementen zu.* Ich habe das ungarische Alföld zur 
pannonischen Florenprovinz des mitteleuropäischen Florengebietes eingereiht, 
obwohl sich auch solch eine Auffassung vertreten Hesse, die das Alföld zur Wald
steppenzone des pontischen Florengebietes schalten würde. Hingegen sind jene 
Vorstellungen, die das Alföld in die pontische Festuca-StipaSteppenzone ein
ziehen (wie in neuerer Zeit die Karten von K l e o p o w ,  W a l t e  r und I v o  
H o r v a t ) ,  irreführend. Da ich mich vor kurzem mit dieser Frage einhegend 
befasst hatte, unterlasse ich hier weitere Auseinandersetzungen.** Nur soviel sei 
bemerkt , dass nicht nur die bereits bekannten Klimacharakterformeln von L a n g ,  
M e y e r ,  R o s e n k r a n z ,  sondern auch der hydrothermische Quotienwert von 
S e l j a n i n o w  (0,9—0,7) und die Diagramme von W a l t e r  gleichermassen 
das Waldsteppenklima des Alföld beweisen (vgl. В о г h i d i 1960).

Auf alle Fälle lässt sich feststellen, dass das Alföld den Wirkungsbereich des 
subkontinentalen, das Nördliche Mittelgebirge und in noch erhöhterem Masse 
West-Transdanubien (Ungarisches Alpenvorland) des subatlantisch-mitteleuropä
ischen, das Transdanubische Mittelgebirge und Süd-Transdanubien aber des sub
mediterranen Klimas, und demzufolge auch der entsprechenden Floren und Vege
tationen darstellt.

Auf Grund all dieses gestaltet sich die floristisch-geobotanische Einteilung 
Ungarns wie folgt :

I. Carpaticum, als Cassovicum (nördlicher Teil des Satorgcbirges.)
II. Noricum

1. Ceticum (die Berge von Sopron und Köszeg)
2. Stiriacum (Windisclies Gebiet)

III. Dlyricum, als Praeillyricum
1. Saladiense (O-SO-Zala von der Bakonyalja bis zur Drau)
2. Somogyicum (Belsö-Somogy)
3. Kaposense (Külsö-Somogy)
4. Sopianicum (Meçsek—Tolna, Finska Gora)

IV. Pannonicum
A. Praenoricum
1. Laitaieum (Laitha-Gebirge)
2. Castriferreicum (Hügelland von Sopron und Vas bis zur Ôrség)
3. Petovicum (Göesej)

B. Bakonyicum
1. Balatonicum (Balatongegend) ***
2. Veszprimense (Bakony, Vértes, Velenceer Gebirge)
3. Pilisense (Budaer Gebirge, Pilis, Gereçse)
4. Visegradenso (Szentendre-Visegrader Gebirge, Süd-Börzsöny, Naszül)****

* Europäisches Florenelement (s. 1.) 53,4%, kontinentale und pontiseh-mediterrane Ele
menten»,6%,submediterrane Elemente 9,1 % (in der Nyirség bereits 62,5%, 16% und mediterrane 
nur 4,9%). Vgl. S о 6 1940.

** Vergleichende Vegetationsstudien in der Waldsteppenzone der Sowjetunion. — (Unga
risch) Magy. Tud. Akad. Biol. Csop. Kozi. 1. 209—22. 1958. (russisch : Annales Univ. Scient. 
Budapest, Section Biol. 2. 273—282. 1958). — Streitfragen über die Entstehung der Vegetation 
des Alföld und ihre heutige Beurteilung. — Földr. Ertesitö (Geographische Mitteilungen) 8. 
1—26. 1959.

*** Mit auf das Illyricum verweisenden Übergangscharakter.
**** Übergangsdistrikt ziun folgenden Florenbezirk. Wenn man eventuell den Kalk (-Dolomit) 

Berg Naszal als Exklave zum Florendistrikt Pilisense rechnen will, so kam  man auch das Viseg- 
rädense in Florenbezirk Matricum s. str. einteilen.
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C. Matricum (Eumatricum)
1. Neogradense (Nord-Börzsöny, Cserhât)
2. Agriense (Mâtra, Karancs, Medveš)
3. I5oi-8oden.se (Bükk)
4. Tornense (Tornaer Karst, Cserebât)
5. Tokajcnse (Sâtor-Gebirge)
D. Eupannonicum
1. Vindobonense (Wiener Becken, Marchfekl)
2. Arrabonieum (Kleines Alföld)
3. Colocensc (Mczoföld bis zur Vértesalja, Solter Ebene, Turjângebiet)
4. Praematricum (Sandgebiet zwischen der Donau und der Theiss)
5. Crisicum (jenseits der Theiss samt der Heves-Borsoder Ebene)
6. Nyirségense (Sandgebiet Nyirseg)
7. Samieum ( Rétkôz, Bodrogköz, Bereg-Szatmürer Ebene, Érmellék)
8. Titelieum (Drau-Ebene, ferner Süd-Batsehka, Süd-Banat)
9. Deliblaticum (Sandsteppe von Deliblato)

Anhang
Nach dem Abschluss des Manuskriptes (Mai 1960) sind noch erschienen :
1. Die Karte von K â r p â t i  und B o r o s  im Klimaatlas von Ungarn. Sie ist 

die floristisch-geobotanische Karte Ungarns, die gar nicht die „natürliche Pflanzendecke“ 
darstellt, wie ihr Titel angibt. Die Arealgrenzen der Buche und des Kiefers sowie andere 
etwas primitive Grenzenlinicn sind für Charakterisierung der Pflanzendecke ungenügend. 
Echte Vegetationskarten für Ungarn wurden von S o ö  (1933, 1940) und Z ö l y o m i  
(1936) veröffentlicht.

2. Die Arbeit von K â r  p â t  i in Açta Bot. Acad. Sc. Hung., in der schon unsere 
Florenbezirke Praenoricum und Praeillyricum als Unterflorenbezirke des Transdanu- 
bicum unter den Namen Pracnorieo-Transdanubicum (aber ohne den Florendistrikt 
Laitaicum) und Praeillyrico-Transdanubicum figurieren.
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РЕЗЮМЕ

Автор рекомендует провести на флористической-филогенетической карте Венгрии 
следующие важные изменения:

1. зачислять Зжный юадунайский край, т. е. 4 флористических района края бывшей 
области «Transdanubicum» к западно-балканской или иллирийской флористической провин
ции, под названием Praeillyricum из-за его многочисленных субмедитерранных и иллирийских 
элементов, а также на основе его растительного содружества иллирийского характера; в 
то же время остальная часть территории Transdanubicum остается флористическим краем 
переходного характера паннонской флористической провинции, под названием Praenoricum;

2. разделить Средневенгерские горы на основе находящихся на них различных отечест
венных и характерных видов на два флористических края: на Северное межгорье(Matricum) 
и на Задунайское межгорье (Bakonyicum), связанных флористическим районом переходного 
характера Viscgrađense;

3. отделить долину Дуная на Венгерской низменности вместе с Мезефельд-ом от песча
ного края между Дунаем и Тисой (Praematricum),в качестве нового флористического района 
под названием Colocense.

Венгерская низменность (Huıopannonicum) является сферой влияния субконтинснталь- 
ного, Северное межгорье и приальпинская территория (Praenoricum) — сферой влияния суб- 
атлантического-среднеевропейского, а Задунайское межгорье и южная часть Задунайского 
края (Praeillyricum) — сферой влияния субмедитерранского климата, флоры и вегетации 
в Венгрии.

В качестве доказательств к новому разделению приводятся 17 перечней видов.
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