
m
C-imas subrotundas creiiatas foliiformes, siiperi-

ores lalissime lanceolalas submucronulalas.

29. Aizoon hispanicuui, L. Sp. pl. 700.

„Cosco maclio" vel „Cosco blanco" Caua-

rieiisiuin.

HAB. in campestribus Fortaventurae prope

HampuJlente. Laiizarote, ex. gr. prope

Guatisa.

Floret Februario usqiie ad Aprilem.

30. Mesembryantlieniuin crassifolium,

L. Sp. pl. 693.

HAB. in Canariae Magnae deserlis calidis-

siinis iiiter Maspalomas et Argiiineguin,,

Majo 1856 floriduni et fructiferum in-

veni. In rupibus Handiae.

Spathodea ilicifolia, eine neue Bigiioiiiacee

\ou Brasilien,

Eine von Thomas Lobb in Brasilien ent-

deckte Bignoniacee, die er als eine „Pracht-

pflanze" bezeichnet, und deren genauen

Standort er nicht näher angibt, stellt sieh als

eine neue Art der Gattung Spathodea heraus,

der ich den Namen Sp. ilicifolia beigelegt

habe. Durch ihre vierkantigen Zweige, und

einfachen, schülferigen Blätter steht sie der

Sp. magnoliaefolia, Cham, nahe, doch ist sie

durch ihre in der Jugend mit kurzem filz-

artigen Weichhaar bekleideten Zweige, sowie

durch ihre buchtig gezähnten, bedeutend klei-

neren Blätter sogleich unterschieden. Mir ist

die Pflanze in keinem Herbarium, ausser dem

Sir William J. Hookers, vorgekommen, da-

her sie wohl sehr selten sein muss.

Spathodea ilicifolia, Seem. (sp. nov.)

fruticosa; scandens; ramis tetragonis subto-

mentoso-pubcrulis, demum glabris ; foliis sub-

oppositis, breviter petiolatis, ovato-lanceolatis.

acuminatis, sinuato-dentatis, supra lepidoto-

scabris, subtus glabris; floribus axillaribus so-

litariis, longe pedunculatis
;

pedunculis uni-

floris, compressis, medio bibracteatis ; bracteis

suboppositis lineari - lanceolatis ; calyce spa-

thaceo, glabro; coroUa (lutea?) extus glabra,

intus minute puberula ; ovario glabro ; fructus

.... — Habitat in Brasilia (Th. Lobb in

Herb. Hook.).

Blätter, mit Einschluss des kurzen Blatt-

stiels, 3 — 3'/4 Zoll lang, 1 Zoll breit. Blüthen-

stiele doiipelt so lang als die Blätter. Blumen- °<

kröne von der Grösse der der Spathodea Can- (•

dolleana Mart.

London, 21. September 1859.

Berthold Seemann, Dr.

Die CoMienins'scIie Preisstiftung.

Die Kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische

Akademie der Naturforscher, welche in dem

letzten Jahrzehnt auf dem Felde der Natur-

wissenschaften eine ganz besondere Regsam-

keit entwickelte und hauptsächlich durch die

umsichtige Leitung des im vorigen Jahre ver-

storbenen Präsidenten Dr. Nees v. Eseubeck

trotz der ihr zu Gebote stehenden geringen

Mittel auf den Höhepunkt gelangte, auf welchem

ihre ausgebreitete Wirksamkeit nun gleichfalls

in dem jMasse zur Förderung der Wissenschaft

beitragen kann, Avie jede andere Staats-Aka-

demie, hatte es gleich ähnlichen Gesellschaften,

ausser der Herausgabe von gelehrten Abhand-

lungen in ihrer Nova Acta, — von denen

luiter der Verwaltung des genannten Präsi-

denten und unter dessen persönlicher Redac-

tion seit 1818, also im Laufe von 40 Jahren,

18 starke Quartbände (Vol. IX—XXVI) in

47 einzelnen Abtheilungen (einschliesslich 12

Supplementbänden) mit weit über lOUO Kupfer-

und Steindrucktafeln etc. erschienen sind,

nebenher aber auch mehrere andere Werke

der Uflentlichkeit übergeben wurden *), —
stets für ein wesentliches Erforderniss ihres

Berufs erkannt, durch Ausschreibung von

naturwissenschaftlichen Preisfragen ihre Thä-

tigkeit zu erweitern und neben andern ge-

meinnützigen Bestrebungen ihren Einfluss wie-

der auf den Standpunkt zu führen, welchen

*) Wir erwiilinen liier: Juiighiilin's „Reisen

auf der Insel .lava", mit Alias. Magdeburg, bei

Baenscli, 1844. 8. — Nees v. Esenbeck's „Ver-

gangenheit und Zukunft der Kaiserl. L.-C. Akademie

der Naturforsclier". Hamburg, in Commission bei

Perthes, Besser und Mauke, 1851.4. — Heyfelde r's

„Resectionen und Amputationen", mit 4 Steindruck-

lal'eln. Bonn, bei Ed. Weber, 1855. 4. — Kieser's

„Elemente der Psycbiatrik", mit 11 Tafeln. Bonn, bei

Ed. Weber, 1855. 8. — Senft's „Classification und

Beschreibung der Kelsarten", mit 13 Tabellen. Breslau,

bei Wilh. Üottl. Korn, 1857. 8.
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