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Palmae.

amplissima rhachide primaria subangulata minute papillosaj floribus breviter pedicellatis; calyce brevissimo denticulato, perigonii interioris lobis
eum aequantibus; tubo stamineo trilobo, lobis emarginatis; staminibus sessilibus, antheris cordatis; bacca parva cicatrice stili modice excentrica.
Die Palme wird 3- 8 m hoch tmd erreicht einen Durchmesser von
5 cm. Del' Blattstiel ist 70 --100 cm lang und am Grunde mit kurzen,
kriiftigen Stacheln besetzt. Die Lamina reicht am Grunde so weit iiber
den Kopf des Blattstieles hinweg, dass del' Grundwulst fast einen geschlossenen Kreis bildet; die Spreite ist noch nicht 65 cm lang, die
Sagezahne am Ende derselben messen 6 -11 mm. Die Rispe hat eine
Lange von 30 cm; zahlreiche Aeste tragen die Bliithen in traubiger Stellung einzeln odeI.' gepaart. Die Stiele sind artikulirt eingelenkt;die mit
dem Kelche fest verbundenen StieIchen sind 1 mm lang. Die gelblichen
Bliithen duften. Del' Kelch ist kaum langeI.'; die inneren Perigonblatter
messen 2 - 2,5 mm. Die Staubblattrohre ist wenig iiber 1 mm lang. Die
Beeren sind noch nicht reif.
Kaiser Wilhelmsland: Astrolabe-Ebene, 10 m ii. M., im Hochwald Charakterpflanze des Unterholzes (Lauterbach n.2219, am 1. Juni
1896); Bismarck-Gebirge, im Hochwald 250 m ii. M. (Lauterbach n.3155,
am 3. November 1899).
Anmerkung. Diese Art ist durch die keilfiirmigen Blattabschnitte und den
rispigen Bliithenstand gut zu erkennen. Die B1iithen weisen das auch von BeccaJi
wiederholte Merkmal im Androeceum auf, dass die Staubblattriihre deutlich dreilappig ist,
jeder Abscbnitt ist dann ausgerandet und tragt an den Spitzen del' Bucht die sitzenden,
abel' deutlich am Grunde befestigten, herzfiilmigen Beutel.

L. montana Damm. et K. Sch. petiolo pro rata graciliore supra
prope apicem plano inferne tantum subcanaliculato, supra vaginam
spinulis minutissimis armato; lamina usque ad basin in lobos anguste
lineares nervis binis majoribus percursos apice truncatos serraturis 4 - 6
donatos divisa, ligula apice late aperta; pannicula gracili parce ramosa,
ramis in rhachide interruptis; floribus parvis.
Del' Blattstiel, an dem noch die rostbra1).Ile, faserige Scheide vorhanden ist, hat ohne dieselbe cine Lange von nul' 40 cm; ebenso lang
ist auch die Spreite, deren grosster Lappen wenig iiber 2 cm grosste
Breite aufweist. Die Rispe hat eine Lange von 60 cm und tragt nUl'
sieben kurze Aeste. Die Bliithen sind 1 mm lang gestielt. Das Stielchen
misst mit dem fest daran verbtmdenen Kelch 2 mm. Die reife Beere
hat 6-7 mm im Durchmesser. Del' braune, durchscheinende Same
abel' misst nul' 4 mm.
Kaiser Wilhelmsland: Bismarck-Gebirge (Tappenbeck n.207, am
4. Juli 1899).
Anmerkung. In del' Form del' Blatter erinnert diese Art an L. polyschista,
K. Sch., sie hat abel' weniger Abschnitte in del' Spreite und ist VOl' allem dUl'ch einen
viel zierlicheren Stiel und dmch abweichenden Bliithenstand verschieden. .'

