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Wer bisher in Spanien botanisierte, konnte seine Aufsammlungen entweder rnit Hilfe von WILLKOMMS 
vor 1900 erschienenem und lateinisch geschriebenem Prodromus oder spater auch anhand der Flora Euro- 
paea bestimmen. Für kritische Gruppen fanden sich allenfalls hilfreiche Artikel in verschiedenen botani- 
schen Zeitschriften. 

Nun liegt der erste einer auf 10 Bande angelegten spanisch geschriebenen Floravon Spanien und Portugal 
vor, an der zahlreiche Botaniker aus Spanien wie aus dem übrigen Europa mitarbeiten. Dieser erste Band 
urnfdt die Familien von den Lycopodiaceae bis zu den Papaveraceae. Nach einer kurzen Einleitung und 
Eriauteningen zum Gebrauch des Buches folgt ein Schlüssel fur die Bestirnrnung der Familien. Innerhalb 
der Familien führen gute, neu erarbeitete ~chlüssel zu den Gattungen und Arten. 

Der beschreibende Text ist - angesichts c h ~ a h l  der Mitarbeiter - erstaunlich einheitlich. Jede Familie 
wird kurz beschriében, ebenso jede Gattung und Art, wobei für jede Ganung die Herkunft des Namens er- 
klirt wird. Bei allen Arten finden sich zunachst Synonyme und Hinweise auf Abbildungen in anderen Wer- 
ken. Es folgt eine kurze, aber ausreichende Beschreibung der Art, anschliegend eine kurze Charakterisie- 
rung der Standorte rnit Hohenangaben. 

Es wird die allgemeine Verbreitung und (nur rnit Angabe der Provinzen) die Verbreitung in Spanier. um- 
rissen. auBerdem wird - soweit bekannt - die Chromosomenzahl eenannt. Viele Anen sind auf ausee- " ., 
zeichnecen SchwarzweiBtafeln abgebildet. 
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rungen von Annamec etc., ein Register für Volks- und wissenschaftliche Namen bildet den Schlufi. Auf 
den Umschlag-Innenseiten wird eine Karte des Gebietes der Flora und der Unterteilung in die iín Text ge- 
nannten Provinzen gebracht, die hilft, die Verbreitungsangaben in raumliche Vorstellungen umzusetzen. 

Der Erwerb dieser ausgezeichneten und mit ca. DM 40,- für diesen Band, - sensationell preisgünstigen 
Flora kann allen Interessierten eindringlich emptohlen werden. Die Flora kann auch direkt bestellt werden 
bei: Senricio de Publicaciones del C. S. I.C., Calle Citrubio 8, E-28006 Madrid. W. Lippert 


