
Zur  Flora von  Ostmazedoníen und 
Westthrazien.  

Von 

K.  H.  Reehinger.  

Mit  Taf. XXIII—XXV.  

Einleitung. 

Auf fünf Reisen  in den  Jahren  1927, 1932, 1934, 1935  und  1936  
habe ich  die  Inseln  des  Ágäischen Meeres bereist, um ihre Pflanzenwelt 
zu studieren und um Material für eine möglichst auf eigenen Anschau-
ungen beruhende  Flora  und Pflanzengeographie  der  Agäis zu sammeln. 
Wenn sich auch diese geplante und  in  ihren Grundzügen bereits fertig-
gestellte Arbeit auf  die  Agäischen Inseln und  die  vom Festland stark 
abgeschnürten Halbinseln beschränken wird, so schien  es  mir doch 
unerläßlich, für  die  Beurteilung  der  Verbreitungsverhältnisse  der  Pflan-
zen eine — wenn auch vergleichsweise oberflächliche — Kenntnis  von 
der Flora der die  Ägäis im Westen, Norden und Osten umgebenden 
Küstengebiete zu erlangen. Leider ist  es  mir bisher nicht möglιch ge-
wesen,  die  östliche Begrenzung  der  Ágäis zu bereisen, da  die  West-
küste Kleinasiens aus strategischen Gründen derzeit unzugänglich ist. 
Ich besuchte aber  in den  Jahren  1927  und  1932  Teile  des  ostgriechischen 
Festlandes, während ich auf  der  Heimkehr  von den  Inseln im Jahr  1934 
in  Alexandrupolis (Dedeagatsch) landete und noch je zwei Exkursionen  
von  dort und  von  Drama aus unternahm, um auch das nordägäische 
Festland kennen zu lernen. Diese wenigen Exkursionen boten eine so 
überraschende Fülle interessanter Funde, daß ich  den  größeren Teil 
meiner fünften ägäischen Reise — mit Ausnahme  des  Besuches  der  Insel 
Samothrake (vgl. Fedde, Repertorium, Beih.  100, p. 106-146)  — dem 
nordägäischen Festland widmete, um so mehr als Sϋdostmazedonien 
und Westthrazien zu  den  floristisch weitaus  am  wenigsten bekannten 
Teilen  der  Balkanhalbinsel gehören. Diese äußerst lückenhafte Kenntnis 
steht übrigens  in  einem bedenklichen Gegensatz zu  der fast  gewohnheits-
mäßigen Erwähnung eines „Nordägäischen Wanderungsweges"  in  pflan-
zengeographischen Arbeiten. 
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Boz-Dagh bei  Serrai,  ca. 1800m (11 008) ;  Pangäοngebirge,  ca. 1800m 
(10194).  

Wäre nach STOJANOFF,  I. c. p. 20  als  C.  napúlifera  Roch.  ap. Friv. ssp. 
eu-napulifera  Stol. var.  genuina  Stol.  f.  albida (oes.)  Stol.  subf. orbelica  (lei.)  
Stol.  zu bezeichnen.  

C.  Orphanidea Heldr. & Sart.;  forma  capitulis submaioribus. —
Sandstrand  von  Kalamitsa bei  Kavalla  (10162). 

C.  salonitana  Vis.  — Kalkhügel bei  Serrai  (9159 a);  Schlucht  des  
Nestos bei Toxotai  (9416). 

C.  salonitana  Vis. var.  maeraeantha  (DC.)  Boíss. & Heldr.  —
Schlucht  der  Angista bei Photolivos  (6125). 

C.  salonitana  Vis. var.  subinermís  Boisa.  & Heldr. — Kalkhügel 
bei  Serrai  (9159 b)  ; Kalkhügel bei  Philippi (10 176) ;  Boz-Dagh bei 
Drama,  Schlucht  unterhalb Granitis,  ca. 300 m (6263). 

C.  seresiensis Rech.  fil,  n.  sp. 
Differt  a C.  Orphanidea Heldr. & Sart.  cul  proxima,  taule  elatiore 

tenuiore  minus  ramoso,  capitulis maioribus (flosculis  excluais  10-12 mm  
longis) crassioribus spinis  excluais  6-7 mm  latis basi rotundatis, in-
volucri phyllis  in  spinam terminalem squarroso-patulam  multo  validio-
rem  et  longiorem usque  ad 5 mm  longam excurrentibus. — variat:  

a) var.  a r a n  e o  s  u  la  Rech.  fil.  — Caulibus foliisque praeter ín-
dumentum asperulum araneoso-tans, folíis superioribus quidem víx  
divisas,  1,5-2 mm  latis. 

Boz-Dagh bei  Serrai,  ober dem Kloster Prodromos,  ca. 500 m 
(10 941 b). 

b) var.  s cab r í du 1 a  Rech.  fil.  — Caulibus foliisque viridibus 
pilís brevissimis albidis asperis  non  araneosis, foliís latisectis,  segmento  
terminali  5-7 mm  lato.  

Boz-Dagh bei  Serrai,  ober dem Kloster Prodromos,  ca. 500 m 
(10 941 a). 

Die  Unterschiede zwischen beiden Varietäten  in der  Breite  der  Blätter 
resp. Endblättchen sind so stark  und  auffällig wie (vgl. HAYEK, Prodr.  II, 
764  ff.) zwischen  den  Gruppen  der C. a f finis  Friv.  und.  C.  Stiebe  L.  einerseits  
und  der C.  rutifolia  S.  &  S.  und  der C.  cuneif  ο  lia  S.  & & andererseits. Dennoch  
halte  ich eine spezifische Trennung bei  der  vollkommenen tbereinstimmung  der  
beiden Formen  in den  Köpfchen  und  Hiillbliittern  in  diesem Fall für aus- 
geschlossen.  

C.  solstitialis  L.  —  An der  Eisenbahn zwischen  den  Stationen An- 
gista  und  Chryso  (10 713). 

C.  tartarea Vel. — Leilagebirge bei  Serrai,  ca. 1300m (10 726).  
Diese Pflanze hat nach HAVEn, Prodr.  II, 765, C.  af  finis  Friv.  sap,  eu-

cf  finis Hay.  zu heíllen, nach STOJANOFF,  1.  e.  49, C.  Stiebe  L.  sep.  tartarea 
(Vel.)  Stol.  
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