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	 Auf fiinf Reisen  in den  Jahren  1927, 1932, 1934, 1935  und  1936  
habe ich  die  Inseln  des  Agäischen Meeres bereist, um ihre Pflanzenwelt 
zu studieren und um Material für eine mdglichst 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 beschranken 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  Agäis im Westen, Norden und Osten umgebenden 
Kiistengebíete zu erlangen. Leider ist  es  mir bisher nicht mdglich ge-
wesen,  die  östliche Begrenzung  der  Agäis zu bereisen, da  die  West-
küste Kleinasiens aus strategischen Griinden 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 
ϋberraschende 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 Siidostmazedonien 
und Westthrazíen 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-
miligen Erwähnung eines „Nordägäischen Wanderungsweges"  in  pflan-
zengeographischen Arbeiten. 
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C.  Tríumfetti All.  var.  adscendens (Bartl.) Ha.y. — Karlik-Dagh, 
Buchenstufe  des  Südabhanges,  ca. 1100 m (10 425  — Blüten Maßblau).  

C.  tymphaea Hausskn. — Granithügel bei  Kavalla  (10133). 

C.  pallida Frív.  X  tymphaea Hausskn. — Kalkhügel  von  Suni 
Mahale bei  Xanthi  (10 542). 

Die  Deutung  der  vorliegenden Pflanze bleibt zweifelhaft,  da  keine  der  
beiden angenommenen Elternarten vom gleichen Standort bekannt ist. immer-
hin stimmt meine Pflanze nach freundlicher Mitteilung  von Prof.  BoRNIULLES 
gut  mit  Hλussκνscnrs als obige Bastardkombination gedeuteter Pflanze aus  
I  iinovo  in  Thessalien  überein. BoRNIULLER hält übrigens auch HAUSSHNLCHTS 

Pflanze nur für eine Form  der C.  pallida.  

C. v  e  r m  i  a  Rech.  fil,  n.  sp.  
Sect.  Acrolophus  Cass.  — Perennis (?), plurícaulis, viridis, tota  

planta  pilis brevibus albidis puberula. Caules  graciles  saepe  stricte  
erecti,  ca. 15-30 cm  alti,  a  basi usque  ad  capitula  copiose folíatí,  in  
dimidio superiore plerumque tantum ramosi.  Rami  ±  tenues  rigiduli 
vel subarcuati, angulo  30-50°  patentes  plerumque monocephali,  4--9 cm  
longi.  Folia  basalia florendi tempore emarcida.  Folia  omnia apice mucro-
nulata caulina inferiora petiolata obovato-lyrato-pinnatifida, segmentis 
lateralibus lanceolatis, utrinque  2 (-3)  5-7mm longís  ad 3 mm  latis, 
rhachide sensim  in  segmentum  multo  maurern terminalem obovatum 
acutum  6-10 mm  latum cuneato-dilata,  folia  caulina  superiora  sessilia 
sensim  diminuta  et minus  divisa  obovato-lanceolata,  5-7 mm  lata,  seg-
mentis lateralibus  ad basin  folíí  fore  sitis  vide  reductís vel omnino defi-
cientibus  nervis tribus  subparallelis percursa.  Folia  summa obovata vel 
obovato-lanceolata simplicia.  Capitula  solitaria  ovato-cylindria flosculis 
exclusis  9-12 mm  longa,  6-8 mm  lata  basi rotundata. Involucri phylla 
víridia  glatira  elevate  longitudinaliter striata omnia appressa, sensim  
in  appendicem  magnum  triangularem atrofuscum fere nigrum  longe  
pectinato-ciliaturn angustata, ciliιs utrínque  7  atrobruneis  1,5-1,8 mm  
longís,  spina  terminali sublongiore subpailidiore patula. Appendix  et  
ciliae minutissime glandulosae.  Flores  (víx evolutí) purpureo-violacei. 
Achaenia  ignota.  

Vermiongebirge, Kalkfelsritzen  der  Schluchten  des  Osthanges 
ober  Haussa,  in  Gesellschaft  von  Ramondia Nataliae,  Campanula  For-
manekiana, Stachys  Ive,  Inula Aschersoniana  etc., 500-750 m (8776);  
Schlucht  von  Hag. Nikolaos,  ca. 500 m (8927). 30. Mai  bis  1.  Juni  1936. 

Die  Pflanze hat durch  den  niedrigen Wuchs,,  die  zahlreichen breiten, 
grünen wenig geteilten Blätter  und  die  relativ grollen dunklen Anhängsel ein 
sehr eigenartiges Aussehen.  Die  verwandtschaftliche Stellung steht noch meht 
fest, besonders  da  noch keine Achänen bekannt sind.  In den  Köpfchen besteht 
eine oberflächliche Ahnlichkeit  mit  C. of finis  Friv.  und  C.  Grisebachii  Nyon.,  von  
beiden weicht  aber  C.  vermia durch Wuchs, Behaarung, Blattform  und  die  fei-
neren Merkmale  der  Köpfchen  und  Hiillschuppen stark  ab.  
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