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ker geschickt wiirden, und die mir der Letztere

giitigst ZLir frelen Benutzung iiberliess. Hr. Fink
sagt ofFen, er sei ein Botaniker, der keinen an-

dern Lehnneister als sich selbst geliabt habe, da-

her er um Xachsicht bitten mtisse^ und iahrt dann
folgendemiaassen fort:

^Die neue Cucurbitaceen-Gattun^ ist eine ausdauernde

Pflanze, deren Wurzel ich bis jetzt noch nicht habe

untersuchen konnen; der Stengel ist 5-kantig, fest xmd

so faserig und zUhe, dass sich aller Wahrscheinlichkeit

nach Stric'kc daraus verfertigen lasscn. Die Pflanze

klettert vermittelst ihrer Ranken zn der Hohe von 60

bis 80 Fuss und bedeckt ganze Biiume; sobald sie den

Gipfel eines Baumes errcicht hat, hiingen die Zweigc

herah, wie es bei Vanilla und bei Begonia scandeus der

Fall ist. Die Blatter sind handfSrmig*), kabl und
scheinend; sie sitzen auf langeu Stielen und sind nach

verschiedenen Seiten gerichtct. Die Blilthen sind weiss,

winkel- und endstandig, glockcnformig; der Kelch ist

6-theiijg, bedeckt die Rohre der Corolla bis zur Hiilfte,

und liiuft bei jedera Einschnitte derselben iu einen

kleinen Zahn aus; sie ist 5-tLeilig. Die Staubfii-

den sind in eIne Rohre verwaehsen , und endigen in

ciner fiinfkantigen, festen , fast runden Kugel, die der

Gestalt des Schliigers einer Glockc nicht unlihnlich ist.

Diese aus Antheren gebildete Kugel ist in 5 Theile ge-

theilt, yon denen jeder wieder in drei doppelte , der

Lange nach laufende Linien sich spaltet.

„Ich liabe wobl niehr als zwanzig Mai den Ort, wo
diese Pflanze wiichst , besucht , ohne jemals auch nur
eine weibliche Bliitbe gefunden zu haben. Mannliche

Blilthen sind zu alien Jahreszeiten hiiufig. Ich hatte

fast schon darauf verzichtet, sie jemals zu finden, als

ich vorige Woche mehre reife Friichte^ antraf, die

gerade auf dem Fuuktc. waren , aufzuspringen; fiinf

oder sechs derselben nahin ich zur nliheren Unter-

suchung mit nach Hause. Die Frucht ist oval, zugc-

spitzt, vereinzelt stehend, 4facherig; die Samen sind

vereinzelt, und an einem Samentrager befestigt , der

I

aus einer, in vier Klauen (ahnlich denen eines Thieres)

endigenden Saule gebildet und an deren Spitze je ein

Same befestigt ist. Von diesen Samen gelangen jedoch

zuweilen ein oder zwei nicht zur Reife. Die Samen
selbst sind platt, bitter und abfuhrend iin ungckochien,
und mit einem wrllnussilhnlichen Geschmack im ge-

kochlen Zustande. An denjenigen Theilen der Pflanze,

welche nicht dem ganzen Einflusse der Sonne ausge-

setzt sind, werden die Fruchte nicht reif, Dem flei-

schigen Theile des Epicarpiums entqulllt ein Harz,

d^s so durehsichtig und klar wie Krystall ist. Das
Mesocarpluin ist aus zahlreichen weissen Fasern gebil-

det
, die sich in alien Ricitungen nelzartig durchkreu-

zen. Die Pflanze findet sich nur in den Mactlactlea-

huatl- Bergen oder deren Umgebung ; sie bluht das

ganze Jahr hindurcb, doch wurden nur ira August und
September reife Fruchte angetroffen, Eichhornchen
fressen die Samen sehr gem, doch da die Frucht sta-

*) In der Abbilduog, so wie iu dem von mir ge
schriebenen Bruchstucke sind sie herzformig; ^handfor
mig« muss daher wohl ein Schreibfehler sein. B- S.

zieht sich auf die iibersendeten Abbildungen.

cbelig ist, so konnen sie nicht davan kommen ; da sie

aber zu wissen scheinen, wie sie sich offnet, so trifft

man sie Morgens auf der Wacht, und sobald eine

Frucht aufspringt, eilen sie, die Samen zu erhaschen.

Eine Frucht 6fl!'net sich, sobald sie von den Strahlen

der Sonne getroffen wird, jedoch nicht eher. Der Ruck
ist so stark, dass die Frucht, von dem Bliilhenstiele

gerissen, auf die Erde fallt, wlihrend die Samen nach

den verschiedenaten Richtungen geschnellt werden. Die

Art und VVeise des Aufspringens ist hochst merkwiir-

dig. Gegen sieben Uhr Morgens eines sonnigeu Tages

springt die Frucht auf von a. nach b. (NB. Dies be-

B. S.),

dann von b. nacli c. , von c. nach d. , von d. nach e.

sobald aber das Aufspringen den als e. bezeichneten Punkt

erreicht hat, dreht sich das Stiick a. ganz herum, treibt

die aus den bewussten Klauen gebildete Siiule in eine

riickwarts gebogene Lage, und scbleudert gleichzeitig

die Samen mehrere Ellen weit fort. Die als bf., cf.,

df. und ef, bezeichneten Theile offnen sich spiiter und

langsam. Der erste Theil der Operation dauert etwa

eine halbe Minute, der letzte eine Minute."

Die Hauptcliaraktere von Hanburia sind ihre

glockige Bluiiienkrone, monadelpbische Staubfa-

den, mit der Lange nach affigirten Antheren,
peltates, auf einem langen Stiele sitzendes Stigma,

vereinzelte, hangende Kichen, und stachlige, wie
bei Momordica aufsprlngende Frucht. Durch ihre

einbriiderigen Staubfaden und stachelige Frucht
nahert sie sich Cyclanthera, doch die Corolle

jener Gattung ist halbkugelig, die Antheren sind

quer gerichtet, das Stigma ist sitzcnd und
die Ovula sind horizontal und^ zahlreich. Durch
ibre vereinzelten Eichen und die Gestalt ihrer

Samen ist sie mit Fevillea verwandt; doch die

Frucht jener Gattung ist weder aufspringend noch
mit Stacheln vcrsehen. Bei einer neuen Einthei-

lung der Cucurbitaceen wird Hanburia wohl der

Typus einer besonderen Abtheilung der Fainilie

werden.

Erklarung von Tafel 12: Fig. 1. Knospe
ciner mannlichen Bliithe; 2. Staubfaden; 3. Quer-

durchsehnitt eines Ovarluras der weiblicheu Bliithe

;

4. Ovulum; 5 u. 6. Samen; alle, mit Ausnahme
von 5 und C, vergrossert.

Bert hold Seemann.

Beitrage zur Palmenflora der Siidseeiiiselii

Von Hermann Wendland.

Das Material des folgenden Aufsatzes uber
Sudseepalmen verdanke ich dem Hrn. Dr. See-
mann. Dasselbe ist theils von ihm selbst im
Jahre 1860 auf den Viti-Insein gesammelt, theils

stammt es aus dem Herbarium der Vereinigten
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Staaten von Nordamerika und wurde von Ilerni

Dr. Pikering anf einer Untersiiclmngsreise der

Nordamerikaner nach der Sudsf^e unter Bofehl

des Capt. Wilkes go.'^annnolt tuid niir von Herra

Prof. A. Gray diirch Dr. Seeniann gUtigst zur

Bestimmung iibersandt.

Wie unbekannt und reich die Palmenflora der

verschiedenen Siidseeinseln ist, erhcllt am besten

darauSj dass Dr. Pikering nur z^A'ei der dui'ch

Dr. S e e m a n n bekannt gevvordenen Arten ge-

sammelt hat, M'ahrend sich die ubrigen Arten

als vollig unbckannte Fonnen herausstellen.

Sehr zu bedauern ist es jedoeh, dass das zur

Bestimmung vorliegende Material aus dem Ver-

einigten Staaten-Ilerbar nur aus hochst diirftig

gesatnmelten Exemplaren bestebt, liber die sich

fast gar keine oder sehr ungeniigende Notizen

vorfinden, weshalb das entworfene Bild derselbeu

viel zu wiinsclien iibrig lasst.

Alle mir bis jetzt aus jenen Gewassern be-

kannten Arten zeigen die grosste Verwandtscliaft

mit der Palmenflora der Molukken, keine der-

selben zeigt eine nahere Verwandtsehaft mit de-

nen des amerikanischen Festlandes, weshalb audi

meiner Ansicht nach Cocos nucifera urspriinglich

diescm Inselreiche nicht eigen gewesen sein kann,

sondern vielmehr und wahrscheinlich von Central-

Amerika hinubergefuhrt -svurdc. *)

Arecaceae pinnatisectae.

Kentia Bl.

K. exorrhiza sp. n. radicibus epigaeis, seg-

ttientis frondium lanceolatis, longissime acumina-

tis rlgidiusculis, fl. c/ phyllis perigonii exterioris

ovato " triangularibus , rudimento germinis brevi

ovato, haccis magnis, ovato-ellipticis.

Areca ? exorrhiza Herm, Wendl. Bonpl. 1861

P 260 n. CGO.

Areca? oleracea Forst. ? Prodromus p. 88,

ejusd. Plant, esc. p 66.

)7
Nilu saM'a von den Eingebornen genannt;

wachst in Waldern auf trockenem Boden sowohl,

wie an Flussufern und Waldrandern, Ueber die

ganze Gruppe der Viti-Inseln verbreitet (im bo-

tanischen Garten zu Sydney cultivirt, auch von

jVIoore in Neu-Caledonien gesammelt. Seemann).
Von Pikering bel Rewa gesammelt.

Eine nach Seemann's Angaben einfache

Palme mit einem cylindrischen, geraden, entfernt

gcringelten, glatten Stamm, der von iiber der

kurz bedornten Wurzeln,

wie es bei Iriartea der Fall ist, gestiitzt wird,

10—20 m. hoch ist und 1 m. iiber den Wurzeln

einen Durchmesser von 6-^7 d- m. hat. Die

Wedel sind regelmassig fiederschnittig, ihre Seg-

mente (deren Zahl

Erde hervorragenden

ht naher angegeben) Ian-
n-%

•) In meinem offieiellen Berichte iiber Viti an die

englische Regierung geltuige ieh, wenn auch auf ande-

reni Wege zu demselben Schlussc als Hr. Hermann
Wend land, dass C. nucifera in Amerika heimisch ist.

B. S e e m a n n.

nisc

alluuilig

ichellornug ges

zusammetifirezogeuer Biisis

huialerter Spitze,

aber liiuger

sie J^ind auf bei-

den Seiten von i^leicher Farbe und haben eiiie

bei 3 cm. Breite.ungefalire Lunire von 6 d. m.

Die gegen die Spitze zu gestellten Sogmeiite al-

terniren und stehen unter sich 3—4 cm, von

einander entfernt, sie M^erden von 3 beiderseits

stark hervortretenden ILiuptnerven dnrchzogen

und sind auf ilirer uuteren Peite, namentllch nach

ihrer Basis zu mit spreuartigcn brauuliehen Icin.

langen lanzettlichen oder langlichen, schlldfiirmig

khuppen locker besetzt, deren Zip-angehefteten S

fel nach der Spitze und Basis der Segmente ge-

richtet sind. Die unter der Krone hervortreten-

den ebcnstraussigen ungefalir 6 d. in. langen BIu-

thenkolben stehen einzeln auf jedom Wedelringe

und umfassen an ihrer Basis den Stamm Avcniir-

stens zur Ilaltte; es findcn sich oft bis 8 Blii-

then- und Fruchtkolben zu gleicher Zcit an einem

Stamme; ihr Kolbenstiel ist 1 d.m. lang, vender

innern und aussern Seite her et^vas zusanmien-

sedriickt, 2—3 cm. breit, etwas weisslich be-

reift und mit 3 Narbcn versehen, die von den

Seheiden des Kolbens heniihren, die Scheidon

selbst sind leider nicht vorhanden"), nur die un-

terste schelnt vollstiiiulig ausgebildet gewesen zu

sein. Die rundliche etwas

aufreclite, 25 c. m.

zusammengcdriickte

lange llhachis ist arts

doppelt-, aufwarts einfachastig. Die alterniren-

den nach alien Seiten hin abstehenden ruudlich

zusammengedriickten Aeste sind an ihrer Basis

etwas verdickt und durch eine querliingliche in

eine kurze Spitze vorgezogene Braktee gestiitzt,

in 7 Aestchen

Diese Aestchen sind

ziemlich steif und gerade , rundlich, an ihrer

pitze verdiinnt, holperig und ihrer ganzen Liinge

die unteren Aeste sind

Tbn 3 d. m. Liinge getheilt.

ungefahr

S

nach mit Bllithen besetzt, die in kleinen Gruben

stehen, an deren unterem Rande sich eine klelne

abstehcnde Braktee befindet. Die einhausigen

sitzenden in Spiralen stehenden glatten Blumen

stehen zu drei in jedem Griibchen, von denen

die mittlere weiblich und die beiden seitlich ste-

henden mannliche sind. Die letzteren sind an

ihrer Basis durch eine unscheinliche Braktee ge-

stiitzt, die oft ganzlich zu fehlen scheint; ihr

kleines iiusseres Perigon ist 3b!atterig, die 3eckig

eifurmig zugespitzten Blattchen sind kaum 2m.m.

lang, etwas concav, auf dem Riieken etwas ge-

kielt und zeiiren eine dachige Knospenlage; ihr

inneres Perigon ist ebenfalls Sblatterig, deren Blatt-

chen eine etwas schiefe ei-lanzettf;5rmige Gestalt

zeigen, sie sind etwas ungleich lang, ziemlich glatt,

dickhautig und aussen nervig gestreift,

Grunde mit den Staubfaden

und 3— 4 m. m. lang. Die 6 aufreehten ab-

Staubfiiden haben

Grunde unter sich ver-

auch am
wenig vervvachsen

ungleichwechselnd

pfriemfljrmige kurze,

langen

) Befiiiden sich in Kew, und werden sp^ter von

mir absreLildet werden. B. S e e ra a n n.
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wachsene Trager iind linearlsch-langlichej etwas

pfeilfiirmige, oberhalb tier Basis des Riickens

befestigte Antheren, die der Liinge nach auf-

springen. J)ev nidimentare Frnchtknoten ist

klein, kuglig, an der Spitze kurz dreitheilig and
kiirzer als die Staubfaden, Die wciblichen Bin-

men sind von 2 ei-kreisfiirmigen ziigespitzten,

O

gestiitzt.

anzrandigen, vertikalgestcllten Deckblitttern, die

rait ihren ausseren Random iibereinanderfa-ssen,

Das Perigon derselben ist 6blatterig,

die Bliittchcn sind ziemlicli gleieh gross, fast rund-

eifbrmig, concav, ganzrandig, aussen nervig ge-

streift, ziegeldachig umroUt und innsehliessen den
Fruchtknoten fest. Staminodicn fincleu sick 6 sehr

kleine kinzettliche vor, Der langllcli verkehrt-

eifdnnige Fruchtknoten tragt auf seiner Spitze

3 kleinc etwas riickwarts gestellte Narben, er

ist einfacherig und eineiig. Die Frucht ist eine

faserige Beere in der Art wie bei Areca CatechUj
an die sie liberhaupt erinnert, nnd tragt an der
Basis das verdiekte und vergrosserte Perigon, sie

hat eine eifurmig-elliptische Form, ist 6 cm. lang,

an deren Spitze sich die verdickten Narbenreste be-

finden, sie istglatt und schvvach glanzend^ im frischen

Znstande lebhaft orangefarbig und an ihrer Basis
in Roth libergehend. Die ziemlich dicke Fleisch-

scliicht zeigt ein feinfaserlges Gewebe. Das Endo-
carpium ist sehr dunn und zerbrechh'ch und auf der
innern Seite vom Grunde bis zum Scheitel durch
eine Langsh'nie mit dem Kern verwachsen. Der

ist 3 c. m. Lang, missteifdrmig-langh'che Kern

Q
feincr anfangs pa-schnur, von der eine Alengc

raliel neben eiuander herhiufcnder, dann undeut-
lich in einander libergehcndcr Gefassbilndel, die

der Embryohdhlung zu laufen, von ^er Basis bis

zur Spitze mit dem Eiidocarpiiun verwaehsen.
Das von ciner dtinnen porphyrfarbigen Schale
umgebene, gleichmassige und weisse Albumen
birgt ganz am Grunde einen aufrechten Keimling.

Ob die bier ebon bcschriebene Art der Gat-
tung Kentia BL znzurechnea ist. dariiber hege
ich auch jotzt noch einige Zweifel, da sie dnrch
die Form des ausseren Perigons in der mannli-
chen Blume von Kentia procera Bk und durch
das kurze Fruchtknotenrudiment von K. sapida
Hook. Bot. Mag. und K. Banksii AIL Cunn. (K.
sapida Mart. hist. palm. p. 172 u. 312 u. tab.
151 u, 152) abweicht.

Wahrscheinlich dieselbe Art -vvurde von Pi-
kering bei Rewa, wo die Pflanze cultivirt und
die astrlngirenden Friichte gegessen werden, gc-
sammelt. Da nur ein unvollstandiger Zweig des
Bliithenkolbens*) und eine unreife Frucht sich
vorfindet, so lasst sich liber die Identitat der Art
nicht viel sagen, sie unterscheidet sich dadurch,
dass der Ast des Kolbens vielleicht deshalb^ weil

*) Der Bluthenkolben ist stark verzweigt und die
Aeste desselbeu sehr gespreizt ; im Ganzen ist er 4 bis
5 Fuss lang und etwa ebeu so breit hn Dui-clmiesser.

B. See mann.

er sich im Frachtzustando befindet, sehr viel

grosser ist, als bei den noch bltithentragenden

ExempL^ren Seemann's und eine Rhachis von
15 cm. Liinge hat,

Ptychosperma La Bilk

Pt. Seemanni sp. n. caudice gracili, seg-

mentis utrinque 9 alternantibus, dimidiato-rhom-

beis apice sinuato-eroso-dentatis, antice cuspidatis,

termiuali profunde bifido, spadicibus gracilibus,

ramis 6—7 simplicibus vel inferioribus furcatis,

distiche floriferis. Bonpk 1861, p. 260 n. 664.

jjBakka^ der Eingebornen, wachst als Unter-

holz auf der Siidseite der Insel Vanua Levu und
der Nordseite von Taviuni, von See mann ge-

sammelt-

Eine schlanke Pahne von 2—4 m, Hohe und
10 12 dicke genn-m. m. aicKem, geradem, steifen,

geltem Stamm^ der zu Lanzen und Wurfspiessen

"SYird, derselbe ist mit einemverarbeitet

brauneu Filz

3—4 c, m. weit von einander entfernt und ist

ilberzogen;

grau-

die Wedelringe stehen

mit fiederschnittigen Wedein von ungefahr 1 m.
Lange gekro nt. An dem vorliegenden Exemphir
fehit die Wedelscheide; der abwarts canalirte,

diinne, hellbraun bcschuppte Wedelstiel ist 2d. m.
lang und von der Dicke einer Schwanenfeder.
Die AVedelrhachis ist 7 d.m. lansr, obenauf scharf-

kantig, auf dem Rlicken convex und gleichfalls

hellbraun beschuppt. Wedelsegmente finden sich

9 auf jeder Seite, welche unter sich alterniren,

sie sind halbirt rautenformig, glatt, gliinzend,

diinnhautig, oberseits dunkelgrun, unterseits

nig heller und sitzen mit einer sehr

Basis an der Wedelrhachis, xiach der Basis
Spitze des AVedels zu werden sie kleiner; die

mittleren Segmente stehen 8—

we-

verengten

und

10 cm. und ziem-

lich gleieh weit von einander, sie haben ganzran-
di,i?e seitliche Rander, von denen der obere Rand

15 cm.
22 cm. misst und in eine etwas vorgezogene Spitze

ausgeht, der untere hingegen ist nur 14—
aussere Rand G cm. lam?,lang, wahrend der

unregelmassig gebuciitet und ausgefrcssen gezah-

nelt ist. Jedes Segment wird von 2 starken^

dem Rande sehr nahe liegenden und einem star-

keren unterwurts inehrhervorstehenden Mittel-

nerv durchzogen, die unterwarts mit klelnen grau-

braunen Schuppen besetzt sind; eine Menge Ter-

tiarnerven geben den Segraenten

stricheltes Ansehen; die unteren

ein etwas

Segmente
lineariseh-keilfurmig

ge-

sind

4—15 m.m. breit und un-

gefahr 1 d. m. lang und stehen genaherter als die

ubrigeu neben einander; die sich gegeniiberstehen-

den Terminalsegmente sind tief getheilt und werden
von 4—5 stiirkern Nerven durchzogen. Die ein-

zeln auf jedem Wedelringe stehenden, zierlichen,

aufrechtstehenden, wenigastigen Bluthenkolben
sind 25— 30 cm, lang, anfangs von einem grau-
braunen Filz, der mit der Zeit verschwindet,
ilberzogen; ihre Stiele sind 10—11 cm. lang,
von der Dicke einer Gansefeder, innen abgeflacht,
aussen convex mit verbreiterter stengeluinfassen-
der Basis und tra;];en 2 dunnhautlge 3 cm. von

°\
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I

\

einander entfernt stehende BlutlicnschoIJeii, von

denen die aussere ungefahr 9 cm. lang, zwei-

schneidig cylindrisch und an der Spitze geoffuet

ist und daselbst in 2 eifurmlge spitze Zipfel aus-

i^eht, die innere ist weniger vollstaadig. Die et-^
to

was hin- und hergebogene

bis 8 cm. lang.

Kolbenspindel ist 6

Von den 6— 7 Bliitlienasten

ist nur der unterste in einer Liinge von 3 cm.
von der Basis gabelspaltig gethellt, die tibri-

gen einfacli 15— 8 cm. lang,

sie stehen in Zwischenraumen von 2 — 1 cm.
taubenfederdick,

von einander entfernt nnd werden am Ausgange

au5 der Hauptspindel dnrch eine kleine eiformige

zugespitzte Braktee gestiitzt. Die Blnmen stehen

in Gruppen zu 3, in 2 Reihen an den Aestchen,

die mittlerc ist weiblichen, die beiden seitlicben

maniilichen Gesehleehts. Die Bliittehcn des ausse-

ren Sblatterigen Pcrigons der cf Blume sind fast

gestreift, mit sich deckendenkreisrund, wenig

Randern, concav, aussen etwas lilzig, 1—

hoch, die des inncren 3blatterigen Perigons ISng-

lich-linearisch, am Grunde etwas herzformig, ziem-

licli stumpf, der Liinge nach nervig gestreift,

steif, ledcrartigj fast flaeli, 4^5 m. m. lang und

2 m.m. breit und liegen in der Knospe klappig

gegen einander. Die Staubfiiden sind ktirzcr als

ihre

un^efnhr 25, sie baben fadenfdr-

das innere Perigon, zlemlioli gleich lang,

betnigtZahl

mige Trager und linearisehe, spitzliche, am Grunde

tief zweispaltige Antheren, welche der Lange

nach aufspringeuj in der Mitte auf dem Riieken

befestigt sind nnd sehr

nen. Der rudimentiire

ist linearisch verlangert und so lang als die Staub-

fiiden. Die weiblichen Blumen sind in ihrer

Entwickelung

beweglich zu sein schei-

eiiormige Fruclitknoten

zu weit zuriick, um beschriebeu

werden zu konnen.

Pt. perbre V e

mentis utrinqiie 11

n. caudice gracili, seg-

imbri-

sp.

-12 brevibus, mediis

catis diinidiato-quadratfs apice sinuato-eroso-den-

tatis antice cuspidatis, terminali profunde biiido;

spadicibiis gracih'bus, ramis circ 7 simplicibus,

inferioribus furcatis, distiche floriferis, baccis ob-

longis rubris.

Auf der Nordseite der Insel Vanua Levu,

einer der Vitl-Gruppe oberhalb Macuata in einer

Hiihe von 2000 Fuss tiber dem Meere und in

Sandalwood-Bai von Pike ring gesammelt.

Zur Beschreibung liaben vorgelegen: ein "We-

del olme Scheide und 2 Bliithenkolben mit der

Bezeichnung ^Sandelwood Bay, Fiji^. Alle iibri-

gen Angaben stammen von dem Entdecker.

Der diinne 10 12 m.m. dicke und 5 m.

hohe Stamm zeigt Ringe von ungefahr

Entfernung von einander. Der W
4 cm.
hat im

! Uniriss eine

7 d. m. lang.

Form und ist

Der Wedelstiel ist 15 cm. lang,

verlangert - liingliche

I von der Dicke einer Gunsefeder, obenauf flach

artigen

unterwHrts (

graubraunen Filz fiberzogen, der sich

o-leichfalls an der Rhachis, an der Basis und an

den Randern der Untersoite der Segmente fort-

setzt. Die Wcdelrhachis verschmiilert sich

ihrer Spitze zu allmKlig, sie ist 45 cm.
obenauf scharfliantig, auf der Riickseite flach con-

vex, an ihr sitzen auf jeder Seite in fast gleich-

massigen Zwischenraumen von 4—5 cm. Weite

11—12 papierartige Segmente, von dcncn nur

die beiden untersten und die obersten etwas na-

her zusammengestellt und kleincr als die iibrigen

sind. Die mittleren Segmente haben eine hal-

birt quadratische Form und sind an ihren Spitzen

so verbreitert, dass sie sich daselbst tibereinandcr

legen

;

hat der untere eine Lange von 8
von den Beitlichen ganzrandigen Randern

nincre eine Lange von meistens

U cm., der

12 cm., ilir

ausserer Rand ist unrecrelmassig ausgebuchtet,

kleingezahnt, 6 5V 2

to

cm. lang nnd liiuft an

seiner oberen Ecke in eine kurze Spitze aus; sie

werden von 5 Ilauptnerven, d. h. von dem
Mittelnerv, von 2 Randnerven und von je eJnem

zwischen dem Mittelnerv und dem Randuerv lie-

genden stiirkeren Nerv, die alle gleich weit von

einander entfernt stehen und beiderselts etwas

hervortretea, durchzogen. Die obere Seite der

Segmente ist kahl und scheint dunkelgriin, die

untere dagegen etwas heller gewesen zu sein.

Die unteren Segmente, die sich fast

stehen, sind bedeutend schmiiler

ren, die abwechselnd stehen, und haben eine lial-

birt rhombischc Form, das unterste auf jeder

gegcniiber

als die mittlc-

Seite ist 5

Die an

6 cm. lang und 5

der Spitze stehenden Segmente stehen

sich gegentibcr, haben eine ungleiche Basis und

sind daselbst kurz verwachsen, werden auch, da

gie aus 2— 3 Segmenten verwachsen sind, von

2—3 Haiiptnerven durchzogen, Ihr innerer Rand

hat eine Lange von 8 cm.
sind denen des Pt- Seemanni fast ganz und gar

gleich, sie sind 3—3^2 ^.m. lang, ihre Rhachis

ist 10-

Die Bliithenkolben

12 cm. lang,

Lange

4 w-

Tastig, die unteren Aeste

4 c m. einfach^von

lange Wedelsegmente, die

sind bis zu einer

dann gabelspaltig gethellt. Die Rander der ausse-

ren Perigonalblatter der mannlichen, sowie die

iiusseren und iuueren der weiblichen Blumen sind

klein gewimpert. Die Friichte sollen roth und

ungeflihr 17 m.m. lang sein, auf ihrer Spitze die

Narbenreste tragen und astringirend sein.

Diese Art steht dem Pt. Seemanni sehr nahe,

unterscheidet sich aber sofort durch fast gleich

breite aber halb so

sich mit ihren Randern nach den Spitzen zu

decken.

Pt. pauciflorum sp. n. caudice gracillimo,

circ 2^2 c-m. crasso, spadicibus duplicato-tripli-

cato-raraosissimis, ramnlis spadicum paucifloris di«

stiche floriferis, gregibus florum 5—9 remotlusculis.

Zur Beschreibung dieser Art haben gedient

2 Aeste eines Bliithenkolbens mit unreifen Frtich-

ten und ein Wedel von einer noch jungen Pflanze;

beides wurde auf Ovalau, einer der Vitl-Inseln,

von Pike ring gesammelt.

DIese Art soil der nachstehenden almlich

sein aber nur 1 Zoll dicke Stammchen treiben,

^Pfp

10 m.m. breit. t
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die clle EingeLornen „Black bamboo^*) nennen
und zu Speereu verwenden soUen. Der vorlie-

m. lange Wedel hat einegende junge, kaiim

cylindrischcj an der Spitze zerrissene Seheide^ die

Btiverletzt iingeiahr 1 d.in. lang sein mag. Der
diinne 12 lange Wedelstiel ist dercm. jange vveaejsiiei isi von
Dicke einer Gansefeder und wie die Wedelrbaeliis

imd Scheide mlt kkniien brannen kleienartigen

Scbiippen besetzt. An der 22 cm. langen We-
delrhacbis sltzen auf jcdcr Seite 6—7 dunnblin-

tige Abschnitte, von doncn die grosseren 11 bis

12 cm. lang und 22 m.m. brcit sind, sie haben
eine breitlinearische Form, sindan der Basis zlem-

lich pliitzlich zusamrncngezogen, an ihrer Spitze
scliief abgebissen und haben cinen klein gezah-

nelten 22—30 m.m. langen ausseren Rand, der

an seiner oberen Ecke in eine kurze lanzettliche

Spitze vorgezogcn ist, ihr Mittelnerv trltt sowohl

her-auf der oberen wie untercn Fliiche etwas
vor und ist auf letztorer nacb der Basis der Seg-
mente zu mit lanzettlichen rothbraunen Schuppen
besetzt; die beiden Secundarnerven liegen unmit-

telbar an den ausseren Randern der Segmente,
zwischen ihncn und dem Tilittelnerv befinden sieh

3 schwaehe Tertiarnerven, Der Bliithenkolben

sichist dreifach venistelt, seine Aeste beginnen
in eIner Entfernung von 6— 8 cm, von ihrer

Basis an wiederum in 9

cm, von
10 Aeste zu tlieilen,

von denen die unteren nochmals in 4—6 Acst-
chen ausgehen- Die Aestchen sind diinn, kaum
von der Dicke einer Taubenfeder, hin- und her-

gebogen 5

—

d cm. lang und TA^erden an ihrer

Basis durch eine kleine, kaum bemerkbare Brak-
tee gestiitzt; an ihnen befinden sich 5—9 ab-

wechselnd zweizeih'g gestellte Blumengruppen,
Toa denen die 2—5 untoren Gruppen eine weib-
liche neben 2 mannlichen Blunien, die oberen

tragen.Gruppen je 2 mannliche Blumen
unterste Gruppe steht von der Basis des
chens 25

Die

Aest-
—10 m.m. und die Gruppen uuter sich

15—10 m.m. entfernt, wahrend die oberen nur
mannliche Bhnnen
weiter genlihert sind.

Beeren sind 15

tragendeu Gruppen noch
Die langlieh-eiformigen

lang und ungefiihrm. m.

9 m.m. breit, sie sollen roth sein, sind j^latt,

tragen auf der Spitze die Narbenreste, ha-
ben cin faseriges Mesouarpium und ein hautiges
Endocarpium. Der unreife Kern ist

Basis bis zur Spitze mit dem Endocarpium auf
seiner inneren Seite verwachsen und seiner Lan^re

von semer

nach etwas gefurcht. Das Gbliitterige Perigonium
ist im Frachtzustande bedeutend vergrassert ; die

3^ ausseren Blatter sind fast rund und an der Ba-
sis etwas verdickt, die 3 inneren sind querlang-
lich, kurz zugespitzt, eoncav
gestreift, hautig, jedoch steif, 9

und langs nervig

10 m.m. breit

*) „Blacli Bamboo'' konnte natiirlich nur eine Ueher-
setzung des Volksnamens sein, der ..Bitu loa« lauten
musste, doch babe ich einen solchen Namen niemala
gehort, finde ihn auch nicht in
buche.

dem Vitier Worter-
B. S e emann.

zu

tend scharfkantig, mit zieralich stark gewolbten
Seitenflachen, sie ist an ihrer Basis 5 m.m, dick

und versclimalert sich allmalig nach der Spitze

, sie ist ferner hellgelb und auf ihrer oberen
Seite mit sehr kleinen dunkel rothbraunen Schiipp-

chen besetzt. Auf jeder ihrer Seiten befinden

sich 11 Segmente, die ab-\vechselnd abwarts in

5— 6 cm. von einander, ge-

gen die Spitze zu jedoch nither beisammen ste-

hen. Dieselben sind von linearischer Form, nach
der Basis zu stark zusammcngezogen und riick-

warts umgeschlagen,

Entfernungen von

an der Spitze plutzlich ab-

gestutztj am aussersten Rande ausgebissen und
gezahnelt mit einer etwas vorgezogeneri oberen
Spitze, sie sind zieinlich steif und dickhiiutig und
scheinen unterwarts blaulich bereift gewesen zu
sein. Der Mittclnerv tritt auf beiden Seiten stark

liervor, ist auf der unteren Seite nach der Basis

zu mit sehr schmalen lanzettlichen dunkelbraiinen

Schiippehen besetzt; die Secundarnerven liegen

unmittelbar am Rande und treten gleichfalls stark

hervor, zwischen ihnen und dem Mittelnerv lie-

en 6—8 deutliche Tertiarnerven.

Segmente sind 35 cm. lang und 35—40 m.m.
breit; die obersten fliessen etwas zusammen, wer-
den von 2—3 Hauptnerven durchzogen und sind

9—10
Bliithenkolben scheinen ziemlich gross

und sind an der Spitze einfach, abwarts doppelt
bis dreifach gethcilt. Ihre Khachis ist nach der
Basis zu stark zusammengediiickt, 8 m.m. breit,

Die grossten

cm. lang und 10 15 m.m. breit. Die

zu sein

aufwiirts allmalis" verdiinnt , etwas kanti

langs nerviggestreift.

den an ihrer Basis durch eine

O und
Aeste und Aestchen wer-

niedrige aber
breite, kurz zugespitzte Braktee gesttitzt, sie sind

von der Dicke einer Raben-
1o

5 cm. lang,

feder, etwas hin- und hergebogen und ziemlich

lockerbliithig. Die meist zu .3 stehenden Bin-
men bilden Gruppen von je einer weiblichen und
2 danebenstehenden mannlichen Blumen. Solcher
Gruppen finden sich 9—15 an jedein Aestchen,
stehen 3—7 m.m. von einander ab und ziehen
sich in zwei nur scliwach gewundenen Spiralen
an den Aestchen hinauf; ausserdem haben auch
an den aussersten Spitzen der Aestchen noch
mannliche Blumen paarweise ohne eine weibliche

und 6 m.m. hoch. Sechs lanzettliche^ welssliehe,

an der Spitze stumpfe und braune rudimentare C
Staubfaclen finden sieh vor.

Pt. Piker ingii sp. n. affinis Pt. graeili La
Bill, differt: segraentis brevioribus apice oblique

truncatis, apicalibus brevissimis 9— 10 cm. lon-

gis, spadicibus duplieato-triplicato-ramosissimis, ra-

mulis gracilibus, floribus laxe spiraliter dispositis.

Auf Ovalau, eine der Viti-Jnseln, von Pike-
ring gesammelt.

Die Spitzen eines AVedels und eines Bluthen-

kolbens haben zur Beschreibung gedient,

Der 10 m. hohe Stamm soil eine Dicke von
1 d. m. haben. Die obcre Spitze des Wedels misst

55 cm., die Rhachis desselben ist kaum ^ L m. lang,

auf dem Riicken stark convex, obenauf unbedeii-
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gestanden. Die 7 m.m. hohen maniiliclien Blu-

men haben ein 3blatteriges iiusseres Perlgon,

desseii Blattehen fast rund, 1^/2 m.m, hoch^ an
der Basis verdlckt sind und mit ihren Randern
iiberemander fassen. Das innere Perlgon 1st

gleielifulls Sblatteng, die Blattehen haben eine
o* thmalert langlich elliptisehe Form, sie sind

mnen concav

lang
, nervig gestreift, lederartig, 7 m.m.

und 2 m. m. breit , und liegen mit ihren

einander. StaubtadenRandern klappig gegen
finden sich '20—25, sie sind so lang als der ru-

dirnentare Fi'iichtknoteiij ihre fadenformigen Tra-

ger tragen langliche Anthercn, die auf der Mitte

sind und eine pfeilfor-des Riickens angeheftet

mige Basis und kurz gespaltene Spitze haben.

Die noch als Knospe vorhandenen Aveiblichen

Bliimcn sind i m.m. hoch, die Blattehen des

Husseren Perigons sind wie in der mannlichen

Blume , die des innercn sind

3 m. m. langy unter sicli fast

decken den langlichen Fruchtknoten.

P t. V i t i e n s e

quer langlich,

breit undgleich

sp n. segmentis lato-lineari-

bus, basi cuneatis, antice oblique praemorsis den-

tatisque apice obtusis vel paululum productis, apl-

calibus profunde bifidl^- Bonpl. 1. c. n. 662.

Von Seemann auf den Inseln Ovalau und
Viti Levu, beide zur Viti-Grwppe gehorend, aber

leider in unvollstilndigen' Exemplaren gesammelt.

Der Stainin ist nach Seemann's
glatt, gerade und sehr hoch und das IIolz

zu Bugen, Pfeilera

Die klein-braun

selben wird

Angabe
des-

und Balken

beschuppte Wedel-benutzt.

xliachis ist nach ihrer Spitze zu sehr verdiinnt.

Die unteren alternirenden Segmente

die Basis za stark

sind breit-

keilformiglinearisch, g^g^^n

verschmalert und riickwarts eingeschlagen^ an der

Spitze stumpf abgebrochen, 40—45 cm. lang

glanzenddiinnhautig,

langer Rand
und 6— 6^/2 c. m. breit,

und kahl; ihr vorderer 6^/2 c,m.

ist buchtig gezahnt und klein gezahnelt und an

der oberen Ecke etwas verlangert; der Mittel-

nerv und die beiden Randnerven treten auf bei-

den Seiten stark hervor, und sind auf der un-

teren Seite der Basis zu mit lanzettlichen Spreu-

schuppen locker besetzt; Tertiarnerven befinden

sich zwischen je 2 Hauptnerven 5— 7. Die nach
der Spitze des Wedels zu stehenden Segmente
sind den unteren an Form ziemlich gleich, je-

doch kleiner und stehen sich fast genau gegen-

fiber mit 6—

3

12 cm.
cm. langen Zwischeuraumen. Die

langen und an der Spitze 3—4 c, m.
breiten Terminalsegmente sind tiefgespalten,

geniiberstehend und werden von 3 Hauj^tnerven

durchzogen;

elonirato-Pt. filiferum sp. n. segmentis
lanceolatis, falcatis, apice valde oblique acumina-

tis, corlaceis, rigidls, infimis

gissimum 1 2 m. longum
apice in fihim lon-

terminantibus ; baccis

ellipticis aurantiacis albumine acquabili, BonpL
1. c n. 661.

UjCagicaki^ und „Niu niu" der Eingebornen.

i^'on Seemann in der Yiti-Gruppe auf der

Nordseite der Insel Vamia Levu bel Bik;

sammelt.

\na ge.

Stamm ungeDlhr 10
dick und glatt.

lederarti-

m. hoch und 13 cm.
Wedel 3—4 m. lang und fieder-

schnittlg. Die verlangert-lanzettlichen,

gen, steifen Segnirnte sind ftn ihrer Spitze sehr

schief zugespitzt, S-formig geschwungen luid an

hmalert;der Basis stark ihre seitlichen

von denen der obere sehr viel langer

als der untere ist, sind ganzrandig, "walirend der

Rand entferntSussere ungefahr 6 c m. lange

ist etwas graubereift

gekerbt - gesagt ist und eine ziemlich stumpfe

Spitze zeigt* Ihre Obcrflache ist etwas gewolbt,

glSnzend, kalil und duiikelgriin, die Untcrflache

und nach der Basis zu an

den Nerven mit lafizettlichen 10—15 m.m. lan-

gen braunen Spreuschuppen besetzt, 2 Rand-

und ein starkerer Mittelnerv, die bcidcrseits stark

hervoi*treten, mit denen 5— 7 stflrkcre TertiSr-

nervcn parallel laufen, durchziehen die Segmente.

Die grosscren abwechsclnd stehenden Segmente

sind 6 d. m. l^ng und 5—6 cm. breit und ste-

hen 8 cm. von einander entfernt. Das unter^^te

oder die beidcu untersten Segmente auf jeder

Seite der Khacliis sind linearisch lanzcttllch, 4

bis 5 d.m. lang und 5 — 15 m.m. brelt^ hJin-

gend, oft an ihren Spitzen verbunden und endi-

gen in einem bis zu 2 m. langen, 5 m.m. brei-

ten fadenf(5rinigen Fortsatz, bestehend aus der

eigenthiimlichen Membran^ von der der Wedel
im jugendlichen Zustande urnzogen ist und in die

alle Wedelsegmente miinden, welche zwar in den

meisten Fallen abgestossen wird, hier aber an

den Spitzen der untersten Segmente hangen

bleibt. Die vorliegende Spitze des Bltithenkol-

bens oder dessen Astes ist einfach verastelt; die

aufrecht abstehenden Aeste haben eine Lange
von 13—10 cm, und eine Dicke, die der einer

Rabenfeder gleichkommt, sie sind untenvarts bis

zu einer Lange von 2—3 cm. nackt, ganz an

der Basis durch eine breite wenig Jiervortretende

Braktee gestiitzt, ihrer Lange nach mit

Bluthen ziemlich locker besetzt, die nach der

Basis zu in schwach gewundenen Spiralen, nach

der Spitze zu aber 2reihig gestellt sind; ganz

an der Spitze scheinen nur mannliche Blumen

gestanden zu haben. Das an den Friichten haf-

tende Perigon der weiblichen Blume ist etwas

verhartet und vergrossert, ihre Blattehen sind

fast krelsrund, etwas breiter wie hoch, am Rande

diinnhautig^ langsnervig gestreift , das unterste

Blattehen des ausseren Kreises hat 2 m.m. Durch-

messer, wahreud das dritte desselben Kreises fast

einmal so gross ist; die inneren Perigonblattchen

sind kurz und zugespitzt und etwas grosser als

das dritte des ausseren Kreises. Die Staubfaden-

rudimente scheinen anfanglich unter sich verwach-

sen gewesen zu sein, sind jedoch durch das Fort-

wachsen des Fruchtknotena gesprengt und melstens

in drei ungleich breite Zipfel zerrissen, die gelb

und an den Spitzen braunlich gefarbt sind. Die

elliptischen, gelbrothen, glatten, 13 — 14 m.m.

\
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hnhon und G

traiien ftuf Jer

7 m.m, iiTi Durclnrieaser messen

dm Friiclile Rind Brrrrri und
Die FleLsc'li.schiclit der-

durclizo-

der

Spitze die Narbeiirofite.

ielbcn hi von ziemlich starken Faisern

gen, die an der Spitze verbundcn sind,

Basis jedoch iVei werden. Da.s hantige Endncarp

bloibt boini Ilorausnohmrn dos Kernes mit seiner

Ulltcren Hiilftf" mit dom Albumen, mit seiner obe-

ri'ii csooarp

Kcra ist eilurmig 8 m. m, hocli und

5 num. im I)ureInneB8i;r dick, auf seiner Bauch-

:iC\te von der liu:iU bis 2uui Scheitel mit dem
Endocari)iiun verbuadcxu Zwci iiebcnoinanderlie-

gende Gttas>bandcl des Nabelstranys steigea von

der Basis bis zum ScbeJtel aiif der Baucbselte In

die iliibe, von denen fiowuhl an der Spltze >vie

an der f^nte eliifaebe, einfachgabelspaltij^e odrr

jltgnbrlspaltige aelteu nntereinander ver-

bund»'n^ ab\vart-steig<*nde Aeste aiisgelien,

wiederl

die 8ich

iiber die Seiten and dtMi Kiii-kf'n lilnziehen wnd
der an dor Basis befindlichen EmbryohuJdung zu

lanft^n* Dn<» "leirbmassiire Albumen ist von einerO O ft

rothlirli-branncn Sann^nschnle unijjeben.

Ft. tahitense 5!p, n. spadicibus valde afti-

nis m Vl appendicniati IJI. did'ert: spadicibus

inajnrlbuji, ramo inferiore furcato, disticlic flori-

feris, baccia ovato-ellipticis majoribus quadri- vel

qiiinquan*fulanbus.

Die Prianze %vaclist auf Tahiti, von ihr wurde
nnr cin liliithenkolbon mit unreitcn Friichten von
Pike ring gesammolt.

Do^ vorliegcnde Kolben ist 45 e. ni. lang

und braun beschuppt, seiu 2 d. m. Linger Stiel

1st auf der innereu Seite abgeflacht, anf der

Kilekscite convex , an seiner Jjn^ih sehr verbrel-

tert, seine Dicke betriigt in der MItte 7 m. m.

Die etwas bin- und bergebogeae kantige Hhaehis

triigt 7 liin- and berge-ist 1 d. m. lang, und

bogeao, liolperige, zwelzeiligbluliende 1 / 15
nu laasre Ac^te, die die Dicke einer Giinse-

feder baben, von denen der niitenste 3— 4 c m.
iiber .<*'iner liasis gabelspnltig ist. Die Blumen
sit/t'u in etwas entfernt st^benden Griibcben. Die
iiocb unreifen Frfichte 8ind beerennrtig, haben
erne eitorm and dor Lfinge nacb
4— 5 kantige Form, sind nach der Spitze zn, auf
der die Narbenresto stchen, etM\ns starker ver-

sebmalert, 2 c» m. lang und 8 m. ai. dick und
trasren an ibrer Basis ein vergrfjssertes Perigo-
nium, dr^^^en aasseren Blattcbea fast krelsruad
pind, -^ahrend de^^.-^en Inneren elae querliinglicbe,

plotzlicb zugespitzte Form baben. Die Stanii-

nodicn scbeinen in eine klelae Gzalinige Rohre,
die durch das Auswachsen der Frucbt gesprengt
ttt, verwachsen gewesen zu sein. Der niclit reife

Kera ist seiner ganzen Liinge nach mit dem diin-

nen sebr zcrbrecblicben Endocarpiam an einer

a. {klineiny neigen,

Selte verwaebsen.

Clinostigma gen.

stigma^ Narbe.)

Floreg monoici la eodem spadice duplicato-

raraoso- in scrobiculis sessiles , bractels obsoletis

cum rbacliide coalesceatlbus, in infiaia parte ra-

monna masculi bial femineos singnlos stipantes,

antlce masculi geminati. Fb fern. Perigonium

exterius interinsque tripbylluni
,

praefloratione

convoluto-imbricata* Stamina rudimenta 6. . Ger-

men verosimiliter triloculare, stigmatibas apicali-

bus sessilibus. Drupa baccaeformis, monocarpa,

cicatrice stigmatum in diaadio lateris ventralis,

epicarpio laevigato, mesocarpio fibrose, eadocarpi^

tenuiter crustaceo a basi usque ad mediam afiixo.

Albumen — a basi usque ad dimidiam sea asque

ad cicatricem stigmatum affixuai. Embryon ba-

sllare.

C. Samognse sp.- n.

Die vorliegeadea Exemplare warden von Pi-

.kering aaf der Insel Upolu, zur Gruppe der

Scliiffer- (Navigator's oder richtiger Samoa-) Tn-

seln geburig, sresamme and besteben aas

eineai Tbell eines "Wedels and aus einorti

der Ilaaptiiste des Bliithenkolbens mit eben be-

frucbteten Blamen, dem leider die mannlicben
BJTimen feblenj ein anderes dersclbcn Art znge-

hiiriges Exemplar besteht aus der Spitze eines

IMlithenkolbens mit anroifen Friicliten und tra^
die Bezeicbnnng „Savaii", dem moglicher Weise
ein AVcdcl, der auf Samoa gesaannelt wurde^ zu-

gchorcn kann, daan jedoeb von einer nocb jungen
Pdaazc entnommen sein muss.

Eine ilber 20 ra. hohe Palme. Der voilie-

gende aus der ^litte eines Wedels entaouanene
Tbeil zeigt eine vollig kable Rliacbi.s von 17 c. m.
Liinge, die auf ibreni Riicken fast ganz platt, auf

der oberen Selte aber cbarfkantig ist, sie triigt

eniander und anter

c. m. von einander entfernt stebende Segmente,
dieselben sind linear-lanzettlich, nach der Spitze

zu allmalig verscbuialert , and gehen wahr-
scbeinlich In eiae sclilanke Spitze aus, was nicht

deutlich zu seben ist, da ibre Spitzen natur-

widrig zerrissen and tbeils zersturt warden , an

der Basis sind sie etwas verschmalert, dasolbst

3 c. m. breit and etwas zuriickgescblagen, iibri-

gens sehr steif and lederartig, obenaaf dunkel-

fahrungegrlin, anterwarts etwas heller gefiirbt,

1 m. laag luid 4 c* m. breit. Der Mittelaerv

aad 2 vom Jiaade entfernt laufende Secundiir-

nerven tretcn auf der oberen Selte sehr stark

und scharfkantig, namentllcb nach der Basis zu,

bervor, wahrend sie auf der untercn Seite In der

Blattsubstaaz versteckt liegen, wo sie, namentlich

der Mittelnerv nach der Basis zu, mit llnear-

lanzettlicben braanen Scbuppen besetzt sind, die

schikirurmig angebeftet sind und 2 divergirende

tief zwelspaltlge Zipfel baben. Tertiarnerven sind

sehr zablreich, und laafen anmittelbar nebenein-

ander mit den Haaptnerven paraileb Der von
Samoa stammende und anscheinend von einer

Pflanze entnommene Wedel hat obne
eine Lange von 1 m. und Ist aaf

clunal und in einen

jungen

Wedel stiel

jeder Seite mit 16— 17 abwecbselnd stehenden
Segmenten besetzt, die nach ihren Spitzen zu r

faden- J
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Die Scgn^cntc neli-

an i^^c

rorinif^en Tortsatz cndigen.

men nach der Spitzo des Wedels zu

ab uml die Sus^scrstcn Hicssen iu eineii etw

gru^eren Abschnitt zu.->.munun.

Der BlLitlii'ukolben lui rcich ver;i>t<^lt, ua Jlt

Basis doppelastig; die Uhuchis eines tolclien

Astes 1st st;u-k zu&auiuiengedriickt, an ihrer Itnsia

2 c. m., wt'itur liinauf noch iiber 15 in. ui, brclt

•o Lt sie doch durcb Ihrcn uivbt fttacUicbton

llabituA nrlilaireud von iUr vcr&\.bIcJon , wozu
norli ktnnmt, d.t-^-^ bci Oncospcrma die X^rbcu-

und 12 !fttcl

etheilt; die»e sind ^/j lu. lang, an der Basis

venlitkt und werden dai^elbot durch fine sebr

knrze aber breitgezogene Brakteo jestiiUt, sie

sind kantig und sobr kurz bin- und bergebogen.

iJic von kurzen aber brciten Brakteen umgi'bt'iu'u

Blumcn stelu'U 5n kloinen Gruben, die ?jpirainir-

Aesteben binauflaufen. Ain unt^n*n Tbcll

r<Kt

steh

hiitr <t«*r Fall i^t , vr.lh'g auf der Siit*-

Mlf Bentinkia, bei der !m lite

Basis Kuibn'ai'ipaiui bauttg

Bttis anL'('b<Tfoi I-i,

kiinncn.

•'>tpn vere

mig

Arecaceae flabeUatae.

Pri tcb nrdia S'f in

ivirt

herm^bruditij ^^ ('<
7

cylindrirnf!,

men
ciner M-ciblicbcn go.se^^en , "^ffhrend das obere

Drittel jedes Astes nur init paarweise go^Jtellton

injinnlichen Blumen besetzt gewcsen ist. Die

lion befriK'liteton und daher ctwas angoscbwol-

lenen weiblithen Bhiinon babon 2 selir kurze

mit ibren ilundcrn sich deckonde Brakteen

;

die Bliittcbcnbr Perigon ist Gbliitterig und

decken sich mit ihrcn Kiindcrn, sie sind sich

alle ahnlicb, brcltcilurniig, fu^t ruud, kurz zu-

;av, am Grunde etwiis verdickt, die

ausseren und

Der dreifiicberige Frucbtknoten

iiberragt die inneren Perigonblatter wenlg

gespitzt,

3 inneren etwas liinger als die

5 m. ra. hoch.

und

15^ langlich eiturniig, er tragt an seiner Spitze 3

kleine etwas zuriickgebogeiie ^larben und ist am
Grunde mit 6 eiformlg-langlicben Staiuinodien

versehen. Die Friichte sind bcerenartlg, ein-

sami^", aiisirewachsen fast kuellcb und Iiaben einen

Durchmesser von 1 c. m. Die Narbenreste stehen

in der Mittc zwiseben Basis undGipfel derBauch-

seite , ihre aussere Scbale ist glatt und wahr-

scheinlich blauschwarz, ihr Mesocarpiuni ist von

Fasern durchzogen, die aus einem gemeinschaft-

lichen Punkte, unter den Xarben gelegen, auf

der inneren Seite der Frucht entspringen, astig

mit einander vcrbundon und an der Basis gegen-

einander geneigt sind, so wie es bei Euterpe- fast 1 ra. im Umfang. Die Wedel, iinj^e

friichten der Fall ist. Ihr Endocarpiura besteht I fahr ibrer 20, bilden auf der Spitze des Stam-

Wendl. gen. n.

art.).

8patlme plnr<**s

(*ta«, Pi'rig..iiiuin CJtterius

campanulatum, Iritienticiilntnm, intiTin!* trlphyllumj

phyllis ba!*i truneato. ..ulatis ctnn staininnm ey»

lindro connatis^ dnridiiis, pra* d^mtfon^ ralvntfl.

Stamina G suba'^qnalia, Hlamentis in tubum brft-

vem oonnatis, antief* lib(Tis lancro]ntisfpi**, antln'-

ris oblongo-lanrcolatis dnrso affixi«. nfrniPn tri-

loculare, loeidis ba^i affixis, Styli apicnles, uniti.

ncrmi

Drupa baccacformis, monococca^ cndofv\rpin iMui.

Albumen aequabile per chalazam et rhaphrni in

latere ventiali laevissimc improssum. Embrynn

dorsale paululum supra basin positum. — Fron-

des flabelliformes, palmati^sectae, petioli

bus. Spadices lateralea, longe pedunculati, puni-

culato-duplicato vel triplicato*ramo«i.

P. pacifica sp. n. frondium segraentis circa

90, baccis magnltudine fructus Pruiii spinosae.

Seem, et Wendl. in Bonpl. K c, n. 659.

Wird auf den Viti-Tnseln nach Seemann
nur in den Oertern, wo Ililuptlinge wohnen, in

einzelnen Exemplareu angepflanzt, angetrofFen, da

dem gemeinen Volke niclit erlaubt ist, die Blat-

ter als Facher zn benutzen. Von Pike ring
wnrrlpn nnr Bliitbenkolben und Friiclite auf Tonga

Upolu (Samoa) ge?ftmmelt.

und

Auf Tonga Biu«, auf VIti „Viu«, „Sakiki«

„Niu Ma^ei*^ (i. e. Fiuberpalme) genannt.*)

tamme sehr eerade. nnbc^ebrt, 7—10 m.

aus einer dunnen brockligen, kugeligen, glatten

Steinschale , die ebenfalls auf der inneren Seite

von der Ba&ia an bis zu seiner halben Hohe mit

dera Mesocarpium vervvachsen ist. Das unreife

und daher zusammengescbrumpfte Albumen ist

von einer brannen Samenhaut umgeben und eben-

falls bis auf die halbe Hohe mit dem Endocar-

Der Embryo liegt an derpium verwachsen.

Basis.

Obgleich diese eben beschriebene Art in nicht

vollig genugendem Zustande zur Auf^tellung einer

neuen Gattung vorliegt, so scbeint es mir den-

noch unmoglich, sie weder der Gattung Onco-

sperma BL, noch der Gattung Bentinkia Berry,

mit denen sie zunachst verwandt ist, zurechnen

diirfen. Obgleich sie im Fruchtbauzu

grossere

Obgleich sie

lichkeit mit '

erne

erma

mes eine fast runde Krone, sie sind von einem

graubrannen Filz, der sich im Alter melir und

mehr, namentlich auf der oberen Seite der We-
delplatte verliert, tlberzogcn. Die 1

—

l^/^ m.

langen, 6—4 c. m. dicken Wedelstiele sind an

Ihrer Basis mit

auf ihrer oberen Seite flach canalirt, auf ihrer

Ruckselte convex, haben scharfkantige aber nicht

bestaehelte Rander und endiiren in cine rund-

einer Menge Fasern bekieidet,

etwas aehlefe und zugespitzte Die

Wedelplatte mlsst von ihrer Basis bis zur Spitze

•) Der ganze Vorrath der lebenden Exemplare die-

ser schonen neuen Facherj»lme, von der Ich demnachsi

eine Abbildung liefere, ist in die Hande des Herrn

Laurentius zu Leipzig ubergegangen.
B. 8 e e m a n n.

I
«
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des mittelstcn Segments imgefahr 1,4 m. im

Durchmcsser etwas iiber 2 m. und beschreibt

einen fast geschlossonen Kreis. Die Rhachis dcr

vei.>jhmaIort sich obcrhalb ihres

Gruniles plotzlich, daiin allnililig

AVcJelpIatte

und reicht fast

bis in die Mitte des zusammenhangendcn Theils

der Wedelplatte, deren Uuiki'eis iingenihr 90
fiedersclinittlge Thelle ziihlt. welche gegen 35

c. m. lang und an ihrer Basis 4—5 c, m, breit

sind. Dkse elnwarts eingeschlagencn Segmente

sind lanzettllch, zugespitzt, oder kurz zweispitzig,

die unteren tind schmaleren sind 1 d. m. tief

ipalt Die obei'en Hauptnervea laufen in

aus. Die auf-einen frei lierabhangonden Faden
reclit abstehenden, geraden, steifeu und langge-

stielten, nngefiihr 1 m. langen Kolben entspringen

aus den BlattAvinkelUj nieinals unter der Laub-

krone, sie haben an ihrer Spitze eine knrze dop-

pelt bis drelfach getheilte Hispe; ihr Stiel ist

j^
, zusamiTJCngedriickt

,

Dicke eines kleinen Fingers

Bach mit 4 (bis 6?) entfernt stchenden,

drischen Seheiden besctzt, die sich an

6—7 d. m. lan^r,

und ihrer

von der

Lange
cylin-

ihren

zerreissenSpitzen sehief ofFnen,

\ind sich schon wahrcnd der Bliithczcit ini Ab-
unregelmassig

sterben befinden, sie sind gleichfalls wie der

iiberzogcn.

ungefahrist

gebogene 2 d.

KolbcnsticI mit eincm graubraunlichen Filz dick

Die eiformige sehr verastelte Rispe

25 c. m. lang und hat eine etwas

m. lange Spindet, deren aufrecht

abstehende, rundliche, selir steife Aeste etwas

zusammengedriiekt sind; die unteren Aeste sind

meist in 10—13 Aestchen gctheilt, welche auf-

veelit absteben und altei-niren, C— 10 cm. lang^

von der Dieke einer Rabenfeder, rundlicbj sehr

irteif und lockerbliitbig sind, Aeste und Aestchen

Averden am Grnnde von einer aus breiter Basis

entspringenden hmzettllch versdunalerten Braktee

gestiitzt. Unter den einzeln sitzenden Blumen
beiindet sicli eine kleine. hautige,

Perigon

Ziihne und ist lederarti^:.

beiderseits nervig

lanzettliche,

weissliche 2—4 m, m. lange Braktee. Die Blu-

men -selbst sind verhaltnissmassig gross, liinzett-

lich, briiunlicligelb^ fast Sin.m. lang und 3m.in.
dick; ihr aussores becherformiges 6 m. m, langes

am Rande B kleine, aufrechte

glatt, nerviggestreift

;

ihr iiineres bestoht aus 3 langlich lanzettlichen,

stunipf zugespitzten, am Grunde abgeschnittenen

herzfdrmigen, innen concavcn,

gestreiften, in der Knospenlage klappig gegen-
einander liegenden, aufreehten, steifen, leder-

artigen, dickberandeten Blattern, welche wahrend
der Bliithezeit abtaJlen, sie sind mit ihrer hori-

zontalen mittleren Grundflaclie dem Staubfaden-

cylinder in seiner halben Hohe angeheftet. Die
6, an der Basis unter sich zu einer l^/^ m. m.
langen Rohre^ die.auf ihrer Aussenseite die 3
Insertionsnarben der inneren PerigonbUitter zeigt,

verwachsenen Staubfaden endigen nach oben in

freie aus breiteiturmiger Basis entspringende^ lan-

zettliche y aufrechte , ungefahr m. m. lange

L Zipfel, auf deren Spitzen langlich-lanzettliehe an

I

der Basis tiefgespaltene aufrechte, an der Mitte

langedes Ruckens befestigte 2 ra. m.

stehen , die ihrer Lange nach aufreissen.

Anthcren

Der

einsamig

kreiselfurmige, glatte, sitzende, 2 m. m. im Durch-

messer haltende Fruchtknoten besteht aus 3 ein-

eiigen Carpellen, die in der Mitte unter sich we-

nig zusammenhangen, und von denen regelmassig

2 sich nicht ausbilden. Die zu einer terminalen

lanzettlichen 3 m. m. langen Spitze verwachsenen
Stempel tragen eine einfache spitze Narbe. Die
runden beerenartigen Steinfriichte haben 12—15
m. m. im Durchmesser und tragen auf der Spitze

die Reste des hier schiefabstehenden Stempels,

sie sind glatt, glanzend, blauschwarz,

luid erscheinen diirch das vergrosserte aussere

Perigon gestielt. Ihre mittlere brocklige Frucht-

schicht ist von dtinnen Fasern durchzogen, die

am Sclieitel zusamraenlaufen; ihre sehr dunnc
Steinschale ist glatt und innen glanzend. Der
Kern ist fast rund und am Grunde mit dcr

Steinschale verwachsen. Das Eiweiss ist gleich-

miissig und auf seiner Bauchseite durch den Na-
beltieck und die verdickte Nabelschnur von der

Basis bis fast zum Sclieitel leicht eingedriickt.

Die Gefassbiindel entspringen aus dem Nabelfleck,

steigeu, indem sie etwas divergiren, in die Iluhe

und verschwinden in der kastanienbraunen Sa-

menschale. Der Embryo liegt auf dem Riicken

Die auf Tonga

gemem;
Marti us zu Livistona hnet ist. hegt der-
selbe Zweifel, ob sie nicht mit Clmmaerops zu

welcher Ansicht ich jedoch na-veremigen sei,

mentlich wegen des Mangels der Stacheln am
^Vedelstiel, wegen der sich lang in die Wedel-
platte verlanfenden Rhachis und wegen der m

etwRs liber der Basis des 8—9 m. m. im Durch- 1

messer haltenden Eiweisses.

und Samoa von Pikerlng
gesammelteu Bliithenrispen und Friichte scheinen,

da die Grosse der Friichte mit denen von See-
mann gesammelten genau libereinstimmt, eben-
falls der oben beschriebenen Art anzugehoren,
doch unterscheiden sie sich durch etwas mehr
verastelte Rispen und durch etwas weniger breite

Blumen im Vergleich zu ilirer Lange.
Die Gattung wurde von mir und Dr. See-

mann zu Ehren des Hrn. William Pritchard,
konigl. grossbritannischen Consul auf den Viti-In-

seln, genantit.

Kahe verwandt mit der eben beschriebenen

Art und Gattung und letzterer meiner Ansicht

nach zweifelsohne zugohtirig ist Livistona? Martii

(Gaud. Voy. de la Bonite t. 58 u. 59, Mart.

hist. nat. palm. p. 242) und walirscheinlich audi
Livistona V Gaudichaudii Mart. L c, Dass diese

beiden von G a u d i c h a u d anf den Sandwlch-
inseln gesammelten Arten ein und derselben Gat-

tung angehoren, ist mir iiberaus wahrscheinlich,

denn erstere gehiJrt, soviel aus der Gaudi-
chaud'schen Abbildung und der jMartius'schen
Beschreibung hervorgeht, nicht zu Livistona R,
Br., sondern hat alle Charaktere mit Pritchardia

bei letzterer, die ebenfalls fraglich von
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Faden ausgehenden oberen Ilauptnerven des

Wedels nicht beistimmen kann, "ft-cshalb ich die-

sclbe dieser Mcrkmalc wcgen, -welche mit denen

del- Livistoiia ? Martii, Gaud, und Pritchardla ge-

iiuu iibereinstimmen, zu letzterer Gattung stellen

muss, Ihre Avesentlielieu Charaktere sind ful-

genJe:

P. Martii Hrm. AYendl, segnicntis frondium

circ. 40, baccis elllpticis magnitudine Pruni do-

iiiestlcae.

P. Gaudicbaudii Ilnu. Wendl. segmentis

frondium cJrc. 20.

Lepidocaryneae.

Coelococcus gen. n. (Jcoilos bold, Tcokkos

Kern) affinis Sago Kpli. differt: baccis maximis,

albumine aequabili depresso-globosoj fovea rotun-

data magna reniforrai a basi usque in medium et

supra depressa excavate , embryone subverticali.

Bonpl, L c, n. 658.

C. vitiensis.

Niu soria" der Einfrobornen.

«Soso« C yjSnngo") und

»
In Slimpfen auf Viti-Levu, Vanua-Levu und

und Ovalau von Seemann gcsanimelt, kommt

jedoch nach ihm nicht auf der siidlicbsten grossen

Insel Kadavu vor.

Eine Paluie mIt aufrechten cylindriseheu 12

bis 15 ui. boben und ungefiihr 4 d. m. dicken

Stannn , dessen

1-
ganze Oberfiache mit kleincii

gerichteten3 c. m. langen in die Hohe
Wurzehi bekleldet ist und dessen Krone auS

20—22 allseitswendigen Wedeln besteht, von

denen nur die 5 oder 6 untersten im Absterben

begriffen sind,*) Die dunkelgriinen, fiederscbnit-

tigen, ungefiihr 5 m. langen, aufrecbt abstehen-

leifht iibcrire-den Wedel sind an den S

bogen. Der Wedelstiel ist

pitzen

auf der Riickseite

mit braunen 4—G c. m. langen Stachehi besetzt,

die gegen seinen Grund zu In horizontalen Reihen,

gegen seine Spitze bin nber in bufeisenfonniiren
\ fcJ^O

Gruppen an demselben vertheilt stehen.

Wedel - Rhacbis ist ihrer ^anzen Lange
Die

ganzen i^ange nach

locker mit 2 c. m. langen JStacheIn besetzt. Die

Segmente, deren Zahl nicht naher bestimmt ist,

sind 1 ll/^ m. lang

allmalig

Basis 2u allmaliir

und 8—9 c. m. breit,

lanzettlich , allmalig ziigespitzt und nach der

Q eingezogen und riickwarts ge-

scblagen, sie sind ziemlich gerade, steif, glan-

zend, glatt und lederartig, von einem auf der

Oberseite scharf und stark hervortretenden 3Iit-

teliierv durchzogen, mit dem auf jeder Seite zwei

Secundarnerven und eine Menge undeutlicher

Tei-tlarnerven parallel laufen. An den Segmen-

ten junger Pflanzen findcn sich, sowohl an den

*) Das Holz i:5t fast scliwamniig uud scbmeckt suss-

lich, besouders gegen die Basis des Stammcs zu. Con-
sul Pritchard und ich haben Sago daraus gemacht,
der sich in Kew befindet. Lebende Exemplaie befin-

den sich im botanischen Garten zu Sydney; leider star-

bea alle, die ich nicht in Sydney zuruckliess, auf der

Keirie nach England.
*

B. Seemann.

Riiudern^ namentlich nach ibren Spitzeu zu, wie

audi auf der oberen Seite des Mittelnervs kh'irie

1— 2 UK ID. lanire Stacheln, wabreiul ich an iil-

tereu von elner grossea Pflauze eiitnomnu'nen

Seguienten kcine Spur von Staclieln finden kann.

Der aus der Spitze des Stauunes hervorgohende

ist gegen

20 und

ausgespreizte selir iiistige Bliitlienkolb

3 m. hoch.

niehr von

secundare

Ilaupt.'iste sollen

- /2

oder kiitzclicntrairende

3 ni. Liiuixe

gegen
vorhanden sein,

Aestc sind

3—-4 d. ni. lang und etwas liin- und hergebogon,

aulVeehte,endigen in eine 3 — 4 c. m, hmge
steile, etwas zusanimengi^driickte Spitze. An jeder

der etwa 7 Biegungen steht ein Katzchen, dessen

Stiel so fest gegen die Rhacbis des Astes ange*^

lehnt ist, dass die einander zugekehrten Seiten

belder dadnrch vollig phittgednickt sind, die

durch entstehendcu pcharlen Knnton sind

da-

mit

ciner Liuie von braunrothem Filz besetzt* Die

Stiele der Kfitzehen .sind 2— 3 c. m. King, die

K;itzchen selbst stehen abwochselnd zweizeilig,

sind cylindrisch, 7—^10 c, m, lang und von dor

Dicke eines kleincn Fingers , stcif und auiVocht

gestellt , zugespitzt und kommon zwischen

Scheidcn der secundaren Aestc h or.

den

Die

liicist 5 e. ni. libcreinander stcliendcn Schei-

den der Sccuudaraste sind 5— G c. m. lang,

tuteufunni

endigen

steif

,

dickhautig

in eine eifurmige

und braunlich,

und vcr-
>

stecken den Stiel des Kiitzchens, sowie de;

Basis. Am Grunde wie an der Spitze des Katz-

chens stehen dicht iiberei Jer an dessen rundcr

Spindel einige liraktcen^ von denen die unteren

grossern eine -melir gloekenrurnnge, die oberen

kleineren eiue mehr beclierfornuge Gestalt, alle

aber einen zweizahnigen Ra.nd haben und au*

gebildet2 unter sich verwachsenen Erakteen

sind; zwischen diesen unteren und oberen freien

Brakteen finden sich anscheinend eine Menge
gleichartiger, doch geht bei ihnen eine derartige

Umanderung vor, dass sie alle dicht iibereinander

gedrnngt und unter sich zu einer einzlgen unun-

terbrochenen Spirale vervvachsen sind. Dies^

aus Brakteen gebildete Spirale ist 4 ni- m. hoch

und hat bis zn 6—7 m. m. Hohe verlangert6

Zipfel, die aus breiter eifonniger Basis entsprin-

gen und plotzlich zugespitzt sind, sie selbst ist

papierartig, trockenhiiutig, kahl, ziemlich steit,

braun, aussen convex und durch belle Xerven,

die aus der Basis entspringen und im Bogen sich

in den Spitzen vereinigen, gezeichnet, Zwei bis

oder quadratische 3—4
m. m. hohe, dtinnhautige, iiber dem ganzen

Riicken, sowie an ihrer inneren Basis mit einer

dicken rostfarbigen seidenartig gliinzenden Wolle

2 wahrschein-

drei breitkeilfdnnige

Die auf einer

bedeckte Deckblattchen umgeben

llch hermaphroditische Blumen.

kleinen Erhuhung der Spindel gepaart stehenden

5—7 m. m. langen Blumen sind anfanglich von

den Deckblattchen, sowie von der dieselben be-

gleitenden Wolle bedeckt, aus der sie jedoch

spater liervorsehen. Ihr ausseres becherfdrmiges
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Perigon ist bis zur Halfte in 3 eifdnnige , sehr

stuinpfe, concave Zipfel getheilt; das innere ist

fast dx'eiblatterig, langer und melir lederartig als

das Uussere, die Zipfel sind langlich^ stumpf, con-

cav und glatt. Sechs aufreclite Staubfaden liaben

die Lunge dcs inneren Perigons. Die Tracer
sind am Grundc unter sicU und niit dcm inneren

Perigon zu einem diinnliuutigen Ring verwachsen^

aufwarts frei, gleichlang und pfrieniformig. Die
liuour-llingliclien Anthcren sind an der Basis

tief gospalten und an der Mitte des Riickens

bele.stigt* Der kleinc Fruchtknoten trSigt an sei-

ner Spltze 3 zu 'einer dreikantigen Pyramide ver-

\vaehsene Narben, die die Liinge der Stanbfaden

baben. Die niedergedriiekt eiformigen Friiohte

baben einen Durchmesser von 5

—

5^/2 *^- ^^-j

tragen auf demScbeitel die Narbenreste nnd sind

nut dachriegelRrtig sich deckenden Scbuppen, die

in 27 Lnngsreihen steben, bepanzert. Die nach
der Basis und Spitze zu ptehendon Scbuppen
werden allmalig kleiner, die mittlercn sind

Die kleienartfge schwammigc Floiscb-

rantenformig, oben ausgerundet, nach unten spitz,

aussen convex und tragen eine Langsfurche, sie

sind sammtlieh gbitt, gliinzend, baben einen stroh-

gelben Grund und einen weisslicben liand, vor
dem einc breite braune verwaschene Linic sieb

ninzieht.

fichicht ist ziemlich dick und das diiane Endo-
carpium innen gbitt. Der Kern ist etwas schief

niedergedriiekt; 3 c. tti. hoch und 4 c. m. breit

nnd an seiner Basis mit dem Endocarpium ver-

wacbsen. Das Albumen ist ein gleichfurmiges,

von einer dunkelbraunrothen Samensehale umge-
ben und durcb eine grosse runde Grube von der
Basis nach innen hinein bis iiber die Halfte des

Korns ausgehublt, so dass das Albumen ini ver-

tikalen Durcbsehnitt eine breite rundliche Huf-
In dieser Grube entspringt die

Nabelschnur, die sich an der ausseren Seite, eine

flache Rinne bildend, bis zu der Embryohublung

eisenform zeigt.

hinaufzieht. Der Keimliug liegt unter dem
Sclieitel des Kernes in einer etwas scbiefcn

Riclitung,

Obgleicli

liehkeit init

diese Gattung

Sagus

eine grosse Aehn-
Rph. (Metroxylon Rottb.)

Zftigt, so kann sie jedoch auf Grund des ganz
und gar abweichenden Albumens nicht mit ibr

vereinigt werden, auch mochten die zu einer
Spirale venvachsenen Brakteen der Blutben-
katzehen fiir die Bildung einer besonderen Gat-
tung sprechen.

Gleichfalls miissen meiner Ansicht nach die

2 Arten, die sehon Blume als von Sagus ver-
schieden bezeichnete und auf die derselbe die

Untergattung Pigafetta grundete, als zu einer

besonderen Gattiuig geborig betrachtet werden,
da sich diese namentlich durch seitliche Bluthen-
kolben, sovvie durch ein gleichmassiges Albumen
mit seitlich und honnzontal Hegendem Embryo
HHSzeichnen.

Ueber die Zeiclien der Lebeiisdauer der

Pflanzen.

Von Dr. F. Alefeld zu Oberramstadt bei Darmstadt.

miissen^ dass die

Den „Yorschlag zu einer neuen Bezeichnung

der Yegetationsperioden" vonDr. Ernst Ilallier*)

habe ich mit vielem Interesse geleson, da ich

selbst diesem Gegenstande seit meliren Jabren

meine Aufmerksamkeit zuwandte und ebenfalls

gerade daran war, meine Gedauken dariiber vor-

zulegen. j^LUngst hat man eingeselien, dass die

alte, leider in den meisten Handbiichern noch

jetzt iiblicbe Bezeichnung fiir die Dauer der

Pflanzen der gegenwartigen Anschauung vom
Pflanzenleben nicht mehr entspricht"^ sagt II al-

ii er und man v^'ird zugeben

bisher gebrauchlichen Zeichen der Lebensdauer der

Pflanzen von den meisten Botanikern mehr und
mchr zum "Nvenigsten als ungenltgend erkannt wer-

den. Einem wissbcgierigen Botaniker genugt

namentlich das so oft vorkommende Zeichen des

Jupiter fiir die Stauden**) durchaus nicht, da

gerade die Stauden durch die Vielgestaltigkeit

der Art ihrer ungesclilechtlichen Fortpflanzung

und Lebensdauer grosses Interesse gewahren*

Mein Bestreben ging in Betrachtung dessen haupt-

sacblich darauf hinaus, durch eine Combination

und kleine Mudification der dem Botaniker schon

bekannten Zeichen eine miiglichst genaue
Bezeichnung der Lebenslange und Le-
bensweise der Pflanzen zu erzielen, da neue
Zeichen ungern gesehen wui'den, ja das Verstand-

niss oft erschweren mochten. Ohne vorher in

eine Kritik der Hallier'schen Arbeiten einzu-

geben^ will ich bier mit wenigen "Worten meine
eigenen Vorschlage vorlegen.

Was die Lebensdauer der Pflanze anbelangt,

so sehen wir vor Allem zwei grosse Reihen von
Pflanzen. Die eine enthalt solche, die nur auf

geschlecbtlichem AYege sich vermehren, deren
Leben also ein beschranktes ist und sei es das

der Sequoia Wellingtonia Seem. Man kann sie

zeitbegrenzte oderstehende Pflanzen, plan-
tae definitae v. fixae nenuen. Die andere ent-

halt solche, die sich auch ungeschlechtlich fortpflan-

zen, wie alle Knollen- und ZM'iebelgewachse^ alle

Rhizom und Auslaufer fuhrende Pflanzen oder

solche, die sich, wie unzahlige uiedere Pflanzen,

in ilirer Hauptmasse zum Zwecke der Yermeb-
rung theilen, deren Leben dadurch ein unbegrenz-

tes, ewiges wird. Man kann sie e w i g e oder

schreitende Pflanzen, pi. sempiternae vel

gradariae nennen. Die Bezeichnung fiir letz-

tere mag, denke ich, darin bestehen, dass man

*) Siehe Bonplandia X, p. 50.

**) Als Cmiositat Lcmerke ich, dass der Landmann
um Darmstadt mit dem Worte 8iaude Baumstamme von
Schenkel- bis weit iiber ^lannsdicke bezeichuet, so dass
fast in jedeni Winter hier in der Umgegend einige Hoiz-
macher von fallenden ^Stauden" eriiclilageu oder vcr-
stutnmelt werden konnen. A.
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