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2- lappig, keinesfalls acuminat, sie sind auch viel schmiiler und kiirzer, 
die fiinfte Fieder von oben miBt 35-36 x 1-2 cm. Die mittleren 
und unteren Fiedern sind allerdings oben schmal und fein zugespitzt. 
Im uibrigen trifft die Beschreibung der Rhachis und der Fiedern zu. 

Nach allem mochte ich trotz der IJnstimmigkeiten, besonders 
wegen des benachbarten Standorts, G. Hombronii stammt von der 
nur wenig entfernten Insel St. Georges, und nicht zuletzt wegen der 
Angabe von Herrn Br as s , daB es sich um eine in Mengen vorkommende 
Palme handelt, diese doch fur identisch mit Gulubia Hombroni Becc. 
halten. 

Paragulubia Burret nov. gen. - Florum glomeruli decussati. 
Flores 3 ... Flores ? sepalis rotundatis, late imbricatis, petalis 
late rotundatis, imbricatis. Staminodia, ut videtur, 6, dentiformia. 
Gynaeceum stigmatibus brevissime triangularibus. Ovulum parietale, 
rhaphe elongata. Semen hilo elongato, lineari, rhapheos ramis 
utrinsecus paucis. Albumen ruminatum. Palma alta, brachii humani 
circ. crassitudinis. Frondes pinnatisectae, segmentis praemorsis, 
nervo primario unico, in nervis secundariis solutis ideoque nervis 
marginalibus conspicue incrassatis. Spadix scopiformis, duplicato- 
ramosus. 

Die Gattung ist am besten zwischeil Gulubia und Adelonenga 
unterzubringen. Von ersterer unterscheidet sie sich durch die prae- 
morsen Fiedern und das ruminate Endosperm. Naher steht Para- 
gulubia wohl Adelonenga, mit der sie in Frucht und Samen gut uiber- 
einstimmt. Es sind jedoch die Fiedern von Paragulubia von starken 
Langsnerven eingefaBt, sie trennen sich also in den Sekundarnerven, 
bei Adelonenga besitzen die Fiedern keinen Randnerv, sie trennen sich 
zwischen den Sekundarnerven. 

Paragulubia macrospadix Burret nov. spec. - Palma usque 
20 m alta, caudice superne sensim attenuato, nudo, annulis regulariter 
sequentibus, sat remotis. Frondis vagina cylindrica, 90 cm longa, 
firma, sed inter minus robustas, extus i. s. dense nervoso-striata, 
glabra vel glabrata, apice valde oblique obtusa, in petiolum transiens. 
Petiolus 50 cm longus, supra inferne valde excavatus, marginibus 
acutis, subtus rotundatus. Lamina 1,95 m longa, arcuata atque 
superne nonnihil recurvata, segmentis a rhachi surgentibus, superne 
modice cernuis. Segmenta regulariter disposita, rigida, supra nitentia, 
subtus pallidiora, opaca, infima quam sequentia nonnihil angustiora, 
prob. mediae circ. rhacheos visa 1 m circ. longa, omnia apicibus 
destructis, ad imam basin leviter curvata, nonnihil reduplicata, 
ceterum recta, dimidiam versus ad 3,5 cm lata, superne sensim, 
conspicue angustata, costa media supra valde, subtus paulo promi- 


