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primariis crassissimis".  Die von  PETRAK  (1912:  Taf.  l)  gegebene photographische Abbildung  der  Pflanze 
BALDACCIS vom  Maja e  Lopsit westlich Tepelena,  die  als  der  Typus gelten sollte, zeigt sehr deutlich  den  
Bau  des  oberen Teils einer Pflanze  und  die  sehr kräftigen Mittelnerven  der  Blätter, wie sie auch bei meinen 
Pflanzen zu beobachten sind. Bei meiner Pflanze sind  die  oberen Stengeiblatter, aus deren Achseln  die  
BlOtenstandtriebe  mit  einem  (bis  2)  großen Blütenkopf abzweigen,  13-15 cm  lang.  Sie  haben beiderseits 
etwa  6  schmal-lanzettliche Fiederabschnitte  von 2,5-4,5 cm Lange, an  deren Basis als Rest einer 
Fiederteilung zweiter Ordnung auf beiden Seiten ein  12-20 mm  langer  Dorn steht.  Der  Mittelteil dieser 
Stengelblätter ist  an  seiner Basis nur  10-15 mm  breit,  von  denen nur auf beiden Seiten  je  3-5 mm  grüne 
Blattspreite vorhanden ist. Auf ihnen sind  die  flir  den  Forrnenkreis um  C  eriophorum charakteristischen 
kurzen Stachelborsten auf  der  Blattoberfläche  (0,6-1 mm  lang) gleichmaßig  über  die  Oberfläche verteilt, 
während  der am  Grund  5 mm  breite  und  nach oben schmaler werdende Mittelteil  von  dem sehr deutlich 
gelblich-weißen hervorragenden  und  kahlen Mittelnerv eingenommen wird,  der  auf  der  Blattunterseite 
schmaler  aber  noch viel deutlicher  die  Spreitenteile überragt. So entsteht  der  Eindruck, dass  die  Stengel- 
blätter  und  ihre Fiederabschnitte  von  dem domartig sie durchlaufenden Mittelnerven beherrscht werden,  der 
am  Ende  die  Blattspreite als  1,5-2 cm  langer  freier kräftiger  Dom  überragt.  Die  äußeren wie auch  die  
inneren Hüllblätter sind einander ähnlich  lineal  gestaltet  und  meist auch  von  dem domartig sie 
durchlaufenden Mittelnerv bestimmt,  an  dessen Seiten nur  0,5 mm  breit bräunlich heutige Spreite zu 
erkennen ist,  die  aber  nicht deutlich spatelförmig verbreitert  und  am Rand  nur unregelmäßig gezähnt 
eingeschnitten ist.  Die  Spitze  der  Hüllblätter wird  von  dem  3,5-4 mm  langen freien  Dom  überragt,  die  sonst  
von  einer weniger dichten spinnwebigen Behaarung eingehüllt werden. 
Cirsium vulgare (SAli)  TEN. 

Porto  Palermo, Hänge zwischen Hinara  und  Borsh,  ca. 50m, 28.I1.1960 (5243)  
Picnomon  acarea  (L.)  CAss. 
Tepelena, nördlich Tepelena,  an der  Straße nördlich  des  Dorfes Dukaj,  ca. 350 m,  8.ΙΧ.  

1961 (6022)  

Ptilostemon afer  (JACA.)  GREUTER 
Nemërçka,  über Permet,  Weg zum Qafa  e  Dhembelit,  ca. 600m,  11.VII.1959  (3849)  
Ptilostemon stellatus  (L.)  GR.EUTER [Cirsium stellatum  (L.)  ALL.]  
Mali  Çikes, Abhänge zwischen Himara  und  Vuno,  ca. 350m, 21.11.1959 (3092)  
Galactites  tomentosa MOENC~í  

Mali j  Gier  (Mali  Gjinezh), zwischen Delvina  und  Palohori,  ca. 300 m,  25.VL1959  (3310)  
Silybum marianum  (L.)  GAERTN.  
Tirana,  Hügel hinter  der  Universität,  9.1.1960 (5550)  
Centaurea  alba  L.  subsp. splendens  (L.)  ARCANG. 
Nordost-Albanien, Straße zischen Kolgecaj (Bajram Curri)  und Drin,  nordwestlich vom 

Chrombergwerk  Kami,  ca. 600m,  30.VII.1959  (4521)  
subsp. deusta  (TEN.)  lYMAN 

Nordalbanische Alpen (Prokletíja), Thethi,  Schlucht  am  Ende  der  Straße vom Qafa  e  
Thores,  am  Fluß Shal, 26.VII.1959  (4305)  

Korab, Radomir, Liqeni  i  Zí, ca. 1500 m,  5.VIII.1959  (4798)  
Korab, Radomir,  am  Presh Korabit,  ca. 1900m,  8.VIII.1959  (4894) 
Tirana, 15 km  südöstlich, Felsen gegenüber  der  Burg Petrele,  3.111.1959 (3424)  
Centaurea atropurpurea WALDST. &  KIT.  
Nordalbanische Alpen (Prokletija), Thethi, zwischen Thethi  und  Qafa  e  Valbonds,  ca. 

1200m,  27.VII.1959  (4338)  
Centaurea cyanus  L.  
Delvina,  Mali j  Dhivrit,  über  dem Dorfe Dhiver,  über  dem Kloster,  500-800 m, 24.11. 

1959 (3227)  
Centaurea  decora  F. K.  MEV.,  spec.  nov.  
Planta  peremiis, onmíno lanato-arachnoidea albaque pilosa. Caulis  20-30 cm  altus,  in  parte  
superiore  2-3  ramis  capitulo uno,  9-15 cm  longís.  Folia  basalia  50-70 mm  longa, pinnati- 
seeta  (rarissime  lanceolata  et  integra,  7 mm  lata),  undique segmentis  4-6, 5-10 mm  longís, 
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1,5-3 mm  latís,  apice aculeo angusto,  0,8 mm  longo glabroque; rhachis  1,2-2 mm  lata;  
petiolus  25-30 mm  fongus.  Folia  caulina sessilia, pinnatisecta,  15-27 mm  longa, undique  4  
segmentis linealibus  ad  anguste lanceolatis,  4-10 mm  longis  et 0,7-1,5 mm  latís,  apice 
aculeo  breve  glabroque,  0,5-0,7 mm  longo. Rhachis  1-1,3 mm  lata.  Saepe folium caulinum  
supremum  integrum.  Capitula  singularia apice ramorum,  globosa,  ca. 12 mm  diametro. 
Bracteae involucri  in series 4-5,  bracteae  mediae f  ovatae,  ca. 7-8X3-4 mm,  eborinae  ad 
dilute  viridae,  nervis  viridibus  3,  margine  inferiore  late  membranaceae.  Appendices  
bractearum ±  triangulares  et  margine  decurrentes,  dilute  brunnea  ad  brunnea,  dorso  
disperse  capillis  0,1-0,2 mm  longis,  margine  pectinato-fimbriatae undique  5-10  fimbriis 
pectiniformibus  1,5-3 mm  Tongis  et 0,1-0,2 mm  latís, fimbria  apicalis longior  ad 2,5-3 mm  
longa, fimbriae  omites  capillis papillifonnibus brevissimis  (minus 0,1 mm).  Corollae 
pallide luteae,  flores  exteriores  longiores  (ca. 1,8 mm  longi),  interiores  breviores  (ca. 1,3-
1,5 mm  longi). Capilli pappí scabri,  ca. 3 mm  longi. Achenía  disperse  capillis,  0,1 mm  
longis. 
TYPUS: Pogradec, Shengjergj, Südabfall  des Mali í  Thatd,  800-1000 m,  5.VII.1959, leg.  
F. K.  MEYER  (3486,  HOLOTYPUS:  JE)  —Abb.  30, p. 219.  
Mit  ihren mehr eiförmigen Invoiukralbrakteen,  den  dreieckigen  und  etwas herablaufenden Anhänseln,  die 
am  Rande kammförmig gewimpert  und  gelb  bis  braun gefärbt sind,  und mit  den  fiederteilígen Blättem  mit  
meist schmalen Abschnitten gehört Centaurea  decora  ziemlich sicher zur  sect.  Acrocentron (CASS.)  DC. 
(DISTAL 1976: 263), in der  sie besonders durch ihre sehr dichte weiße wollig-spinnwebige  und  anliegende 
Behaarung auffállt,  die der  Pflanze ein auffallend schönes Aussehen verleiht.  Die  oft fahl-gelbe Blütenfarbe 
tritt  in  dieser Sektion häufig auf. Nahe verwandt scheint unsere  Art  mit  der  größeren  und  auch stark 
verkahlenden  C.  macedonica Boiss. zu  sein.  Um sich ein genaues Bild  von  dieser  Art  machen zu können,  
lasse  ich  hier  noch eine genauere Beschreibung folgen: 
Ausdauernd, ganze Pflanze (außer Bíütenkdpfchen) dicht wollig  bis  spínnwebig anliegend weiß behaart. 
Grundachse kräftig holzig, im oberen Teil stark geteilt  in  deutlich schwächere Verzweigungen  mit  blüten-
tragenden Stengeln  und  sterile Gmndblattmsetten. Stengel  20-30 cm  hoch, im oberen Teil  mit  2-3  abstehen-
den, meist  mit  nur einem Blütenkbpfchen versehenen,  9-15 cm  langen Nebenästen. Grundbiatter  50-70 mm  
lang, nur sehr selten íanzettiich  und  ungeteilt  (7 mm  breit), meist  aber bis  zur Rhachis einfach liederteilig  
mit  beiderseits  4-6  lanzettlichen,  5-10 mm  langen  und  1,5-3 mm  breiten Fiederabschnitten,  die an  ihrer 

Spitze einen dünnen  0,8 mm  langen  und  kahlen Stachel tragen. Das Endblättchen ist meist etwas breiter 
lanzettlich,  3-6 mm  breit  und  12-20 mm  lang,  am  Grund oft  mit  1-2  kurzen Zähnen, Rhachis  1,2-2 mm  breit, 
Blattstiel  25-30 mm  lang. Stengelblätter einfach fiederteilíg, sitzend,  15-27 mm  lang,  mit  beiderseits  4 
lineal-  bis  schmal lanzettlichen Fiederabschnitten,  4-10 mm  lang,  0,7-1,5 mm  breit,  an der  Spitze  mit  0,5- 
0,7 mm  langem  und  kahlen Stachel, oberstes Stengelblatt oft ganzrandig, Rhachis  1-1,3 mm  breit. Blüten- 

kapfchen einzeln  an der  Spitze  der  Zweige, rundlich, Durchmesser  ca. 12 mm.  Involukral-Brakteen  in 4-5  
Reihen, mittlere Hüllbrakteen  f  eifόrmig, elfenbeinfarbig  bis  hell grünlich,  mit  3  deutlichen  t  griinen 
Nerven,  ca. 7-8x3-4 mm, am  unteren  Rand  breit häutíg;  Appendices  ± dreieckig, hellbraun  bis  braun, auf 
dem Rücken zerstreut  mit  0,1-0,2 mm  langen anliegenden Haaren,  am Rand  lang kammförmig gewimpert  
von  beiderseits  1,5-3 mm  langen  und  0,1-0,2 mm  breiten Wimpern,  die  zerstreut  von  sehr kurzen (deutlich 
weniger als  0,1 mm  lang) etwas papillenartigen Haaren besetzt sind;  die  gleichförmige Spitzenwimper ist 
länger,  2,5-3 mm  lang. Blütenkronen bleich gelb,  die  äußeren länger  (ca. 1,8 mm  lang)  und  die  inneren 

kürzer  (ca. 1,3-1,5 mm  lang), zerstreut  von  Drüsentropfen besetzt. Pappushaare rauh,  ca. 3 mm  lang. 

Achänen zerstreut  mit  ca. 0,1 mm  langen Haaren. 
Centaurea epirota ΗALÁCSY 
Pogradec, Shengjergj, Südabfall  des Mali í  Thatd,  1000-1300m,  5.VIl.1959  (3535)  
Centaureajaeea  L.  
Nordalbanische Alpen (Prokletija), Thethi, Wiesen  in ca. 1000 m  oberhalb Thethi,  23.111. 

1959 (4078)  
Centaurea pannonica (IIEUFF.)  Stu  Nk. 
Korab, Wiesen oberhalb Radomir,  ca. 1400m,  5.VIII.1959  (4786)  
Centaurea salonitana VIs. 
Devoll-Tal, Gramshí, Devoll-Schlucht, südlich Kokol, im östlichen Seitental,  ca. 400- 

500 m,  20.IX.1961  (6294)  
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