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Sumatra: Ostkiiste, Baudar Poeloe, Asahan (H. S. Yates
n. 2031 com. E. D. Merrill).
Die Art ist ausgezeichnet durch den relativ groBen, zuruickgebogenen Kolben mit ziemlich zahlireichen,langen, kraftigen Asten
und spiralig angeordneten dicken, kurzen Friichten, bei denen der
Scheitel kaum hervortritt.
Die Blattscheide ist sehr kriiftig, die Fiedern sind zahlreich,
sigmaformig, nach oben stark sichelformig. Ich vermag die Art
mit keiner der bekannten, von denen ich einen Teil allerdings nur
nach der Beschreibung vergleichen kann, zu identifizieren. Bemerken
muB ich, daB mir die Beschreibung von P. glauca Ridl. nicht zuganglich ist. Andere Arten, bei denen ich in der gleichen Lage bin, lassen
sich schon nach den ganzlich unzutreffenden Namen, P. arundinacea
und P. parvula, ausseheiden.
Pinanga viridis Burret nov. spec. - Caudex 1,5 cm circ. in
diam., dense fusco-leproso-maculatus, internodiis visis 4,5-8 cm
fere longis. Frondis vagina in fragmento superiore visa fusco-furfuraceo-maculata. Petiolus 37 cm longus, robustus, fusco-leprosus.
Lamina 87 cm longa, nervis primariis utrinsecus 35, segmentis 6-7.
Rhachis fusco-leprosa, 67 cm longa. Segmenta apicalia quam reliqua
nonnihil latiora, multinervia, ad basin 9,5 cm in diam., superne
sensim modice dilatata, ad apicem 11,5 cm in diam., apice transverse
dentata, dentibus subovatis, breviter bifidis, reliqua aequidistantia
vel fere, linearia, superne conspicue falcata, acuminata, praecipue
infima sigmoidea, omnia tenuia, utrinque viridia, inferne modice
attenuata, maxima latitudine in dimidia circ. sita, 4-6,5 cm circ.
lata, nervis primariis plerumque 5 percursa, media cire. 45 cm in
margine superiore longa. Nervi tenues ultimae ordinis subtus bene
conspicui, minute pallide fusco-lepidoti et pilosuli. Spadix cum
floribus ? jam refractus, glaber, inter mediocres, 15-17 cm longus,
ramis 3-4 digitatis. Pedunculus 3,5 cm longus, in dimidia 3 mm
latus. Rami inter minus validos, ad florum insertiones leviter vel
levissime flexuosi, axis fructifera ipsa 2 mm lata, modice compressa.
Fructus distichi, laxiusculi, nondum plane maturi cum perianthio
i. s. 18-19 mm longi, fusiformes, 6 mm in diam. metientes, superne
angustati, apice crassiusculi, pulvino stigmatifero 12/3 mm lato.
Perianthium fructiferum 2,5 mm altitudine vix superans, 4 mi in
ore in diam. metiens.
Suidchina: Ohne genauere Angabe, wahrscheinlich Provinz
Kwang-Tung (Woon-Young-Chun n. 22034).
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Die Art schlieB3tsich an P. Sinii Burret an, mit der sie in den
beiderseits griineniFiedern iibereinstimmt; auch die Kolben erinnern
an diese Art, sie haben jedoch einen langeren Pedunculus und mehr
Aste, 3-4 gegeniiber 1-2. Die Aste sind langer, die Fruebte stehen
lockerer und sind mehr in die Lange gestreckt. Die Art erinnert
nach der Beschreibung auch an P. chinensis Becc., mit der sie in
mehreren Punkten iibereinstimmt, so in der Zahl der Aste. Die
Form der Friichte scheint ziemlich dieselbe. Jedoch sind die entsprechenden Fiedern etwa doppelt so lang und breit und beiderseits
grun im Gegensatz zu der Angabe ,,subtus pallida". Auch sind die
Aste weniger dick.
Pinanga discolor Burret nov. spec. - Caudex 17 mm circ. in
diain., dense fusco-leproso-inaculatus, internodio viso 5,5 cm longo.
Frondis fragmentum medium visum. Rhachis subtus fusco-leprosa.
Segmenta in altero latere 2 visa 5,5 cm dissita, inter tenuiora, i. s.
supra atroviridia, subtus albo-cinerea, in nervis nervulisque minute
pallide fusco-lepidoto-punctata, nervis primariis paleis linearibus
inspersis, sigmoidsa, 45 cm circ. longa, maxima latitudine in dimidia
circ. sita, 5,5 cm in diam. metiente, unde basin versus curvata,
ad basin 3,5 cm vix lata, superne falcata,
conspicue attenuata,
acuminata; nervis primariis 4 percarsa, tertiariis tenuibus numerosis
subtus bene conspicais. Spadix inter minores, erectus vel patenter
erectus, ramis 2--3 digitatis. Pedunculus 3 cm longus, spadicis
fructiferi 7 mm in diam. Rami, ut videtur, cernui, 15 cm circ. longi,
validiusculi, ad florum vel fructuum insertiones conspicue flexuosi,
compressi, in axi usque 4 mm lati, glabri. Flores Ydistichi, ejusdem
seriei 16-18 sat laxe sequentes, pro rata majusculi, 3 mm alti.
Sepala imbricata, robusta, i. s. sat irregulariter sed praecipue longitudinaliter rugulosa, late rotundata, subapiculata, margine fimbriatociliata. Petala fere ejusdem altitudinis et formae. Fructus haud visi.
Siidchina: Ohne genauere Angabe, wahrscheinlich Provinz
Kwang-Tung (Woon-Young-Chun
n. 41116).
Die Art schlieBt sich an P. Sinii und P. viridis an, ihre Fiedern
sind jedoch beiderseits deutlich verschiedenfarbig, unterseits grau.
Auch sind die Kolben zunachst jedenfalls aufrecht abstehend. Die
2-3 Aste sind an den Insertionsstellen der Bluten deutlich hin und
her gebogen, die weiblichen Bluten sind relativ groB.
P. discolor erinnert nach der Beschreibung an P. chinensis und
P. baviensis, jedoch ist das Perianth der weiblichen Bliten deutlich
hoher. Bei P. annamensis sind auBerdem die Fiedern an der Basis
n i c h t zusammengezogen.
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