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Neue Beiträge zur Flechtenflora 
des kroatischen und dalmatinischen 

Küstenlandes. 

Von 

Fran Kasan. 

Nach der Bearbeitung des Flechtenmateriais aus dem Mittel-
gebirge in Kroatien — veröffentlicht in Acta botanica inst. bot. utii-
versitatis Zagrebensis Vol. Iii. 1908; — hätte ich die Gelegenheit im 
Mai 1927 an einer Sammelexkursion Zagreber Botaniker nach der 
Insel Pag teilzunehmen und dortselbst Flechten von einigen Orten 
ziemlich gründlich zu sammeln. Zwei Jahre später besuchte ich die 
auf dem nördlichen Teil der Insel Krk (Veglia) liegende Ortschaft 
Malinska und ihre Umgebung, um auch aus dieser nördlichsten 
Quarnero-Insel einige Flechten zu bekommen. Bevor ich mit der 
Bearbeitung dieser dalmatinischen Flechten begonnen habe, bekam 
ich noch zwei Flechtenkollektionen aus Dalmatäen: eine aus Jelsa 
(Insel Hvar) von Frau I v k a V i d i c - L j u b i c , die andere von der 
Halbinsel Pelje§ac (Sabbioncello) vom Herrn M a r k o Ra d a l j. Um 
tiefere Einsicht in das Vorkommen der Flechten in Dalmatien zu 
gewinnen, sammelte ich auch während meines Sommeraufenthaltes 
in Jelsa auf der Insel Hvar, so dass ich für .diese Insel die grösste 
Anzahl der Flechten notieren konnte. An dem Sammeln in Jelsa hat 
meine Frau lebhaft teilgenommen und während der Bearbeitung 
meine Daten mit neuen, Wertvollen Funden bereichert, indem sie mir 
zahlreiches Material von neuen Lokalitäten zukommen liess. Allen 
denjenigen, die meine Arbeit unterstützt haben, sage ich meinen 
innigsten Dank! 

Von den 150 hier konstatierten Formen sind für Jugoslavien 
6 als neu zu bezeichnen. 

Wegen Mangel an Vergleichsmaterial habe ich die endgültige 
Bearbeitung der kritischen und meiner Ansicht nach neuen Arten 
für eine meiner nächsten Publikationen vorbehalten. 

Unten gebe ich noch die Liste der die Flechtenflora Jugosla-
viens betreffenden Arbeiten, die ich in meiner früheren Arbeit nicht 
angeführt habe: . 


