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Cirrhus versehene Wedel nur drei Fiedem jederseits der Rhachis
besitzt, die nur drei vorspringende Rippen haben und an der Basis
ziemlich plotzlich zusammengezogen sind, hat der Wedel von K. concolor jederseits der Rhachis funf an der Basis keilformige Fiedern mit
sechs deutlichen Rippen. Auch sind die Fiedern im Gegensatz zu
K. paucijuga am Scheitel kaum zugespitzt.
Raphia pseudotextilis Burret nov. spec. - Spadicis inflorescentia
partialis circ. 40 cm longa visa, pars ramosa 32 cm. Rhachis inter
ramos 1,7 cm lata, haud valde sed conspicue applanata, transverse
secta ovalis. Rami floriferi numerosissimi, in eadem directione fere
utrinsecus exserti, sed insertionibus dextra sinistra series 2 approximatas formantibus. Rami floriferi longiores visi 15-17 cm circ.
longi, supremi ut infimi nonnihil breviores, omnes conspicue applanati, ad 12 mm circ. lati, maximi visi in parte inferiore intrinsecus
flores Y 10 exserentes, series 2 valde approximatas, sed bene con-

spicuas formantes, supra femineos utrinsecus flores S, suprernos
seriem, ut videtur, unicam, inferne tameii series 2 proximaspracbentes. Flores Y majores sub anthesi 12 mm circ. longi, ambitu
oblongo-lanceolati. Calyx cupuliformis,validus, apice truncatus,
minute examinatus vix conspicue undulato-trilobulatus. Corolla
calycem conspicue superans, trilobata, lobis triangularibus,apice
nonnihil in spinam fere productis. Spathellae opacae, floriferaeglabrae.
Flores 3: Calyx robustus,cupuliformis,truncatus,ut florisY undu-

lato-subtrilobulatus,
ad os 2 mmdiam.superans.Corollaquam12 mm
longitudinevix longior,paulocurvata. Petala angustelinearia,apice
acuminata,pungentia. Stamina6. Antherae,ut videtur, lineares.
Filamenta ad basin longiusculeincrassata,inter se angulosa,basi
ima connata. Fructus elliptico-obovatus,apice late rotundatus,
apiculoangusto,acuto, abrupteimposito,4 mm tantum longo, 6 cm
circ. longus,5 cm fere latus, atro-fuscus,nitens, squamis,ut videtur,
12-stichis, regulariter aequaliterqueleviter convexis, basi haud
magis quam superne curvatis nec umbonatis, apice triangulariter
productis,ad marginesleviter incisis, vix ciliatis, dimidiamsecuis
paululosuleatis. Mesocarpium
modiceevolutum. Endocarpiumpro
rata crassum,3-A mmdiam. Semen4,5-5 cm longum,3 cm latum,
basi prominulo-angustatum.Embryoad dimidiumlatus situs. Ex
frondis nondumadultae fragmentosegmentavisa irregulariterdisposita,circ.60 cm longa,4 cm lata, ad margineset a(Icostammediam
spinulosa,dextra sinistranervis secundariis7, nervistransversalibus
numerosis,subundulatis,sat densis, in frondlenondumplane adulta
bene conspienis.
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Angola: Portugiesisch-Kongo, Maiombe, Belize. Nachster
FluB Luali-Chilcango, 400 m (J. Gos weiler n. 9088*) Typus.
Hierzu gehort nach G ossweiler auch n. 7145 vom gleichen Standort
von der auch Stiicke vorliegen.
Die Art schlielt sich an R. textilisWelw. an - beide haben dicke,
mahagoni-braune 3riichte - von der sie sich schon durch die nicht
buckelformig uber der Basis vorgew6lbten, sondern von der Basis
bis zum Scheitel gleichmaB3ignur schwach gekriimmten Schuppen
und das sehr kraftige Endokarp unterscheidet. Auch-ist der Wuchs
beider Arten sehr versehieden. B. textili8 ist eine sehr kraftige, mit

verzweigtemWurzelstockrasig wachsendePalme. 1.

p8eudotextili8

ist von niedrigem Wuchs. Sie bildet einen kurzen Stamm, schreitet
bald zur Bluten- und Fruchtbildung und stirbt dann ab, ohne daB
aus ihrer Basis ein neuer Stamm an seine Stelle tritt.
Die folgenden Bemerkungen sind genaueren Angaben von Herrn
Gosaweiler entnommen: Palme ohne Erneuerungsschosse an der
Basis, mit einem einzige n, aufrechten, 3-4 m hohen Stamm, der
uber den Blattscheiden mit langen, zahen Piassave-Fasern bedeckt
ist und zur Blutezeit etwa 33 Blatter tragt. Blatter im ganzen 3-7 m
lang. Blattstiel 1-2 m lang. Rhachis mit etwa 90 Paar Fiedern, die
mittleren, groferen 60 cm lang, 4 cm breit, die kriftige Mittelrippe
beiderseits mit scharfen Stacheln, jede Hailfte mit 7 Sekundarrippen.
Quernervatur beiderseits sehr deutlich. Der umfangreiche Kolben
ist in 4-6 kriftige Teilinflorescenzen geteilt, die wahrend der ersten
3 Monate blaugriinlich-rot gefarbt sind. Primaraste 1 m und daruber
bis 2 m lang, 25-30 cm dick,, mit dichter, hangender Verzweigung.
.Ahren 10-17 cm lang. Reife Frucht zylindrisch-kreiselfbrmig,
5-6,3 cm lang, 4-5 cm diam. Mesokarpnicht stark entwickelt, wohl
selten von den Eingeborenen als-Nahrungsmittel benutzt. Von
B. Gentiliana und B. Gilletii unterscheidet sie sich schon durch die
dickeren, anders gestalteten ruichte, die Fiedern von letzterer sind
bedeutend groBer.
Nr. 7145 ist eine hygrophile Palme, die mit gutem AbfluB versehenes Gelande des hochgelegenen Maiombe bewohnt, das mit Sekundarwald bedeckt ist. Im Jahre 1909 ersohien sie aul den Lichtungen zerst6rten Waldes bei der Station Belize, am Rio Luali in
Portugiesisch Maiombe in einer Hohe von 400 tn. Bluten wurden
zum erstenmal 1917 gesammelt, reife Friichte 1919, mehr Material
*) Unter dieser Nummerliegt auch je ein Stuck von einem Kolben,
leider ohne Fruchte,und von einem Wedelvor, die einer ganz anderenArt
angehoren. Es handelt sich jedenfalls um eine Nummernverwechslung.

-

739

1923 von der gleichen Palmengruppe, die aus etwa 100 Exemplaren
bestand, eine FIAche von 8 Hektar einnahm und unter no. 9088
registriert wurde.
Ahnlich Musanga Smithii siedelt sie sich auf Lichtungen nach
Zerstorung des Waldes durch den Menschen im Sekundarwald an.
Charakteristisch fiir R. pSeudotextili8ist der niedrige Wuchs, die
echnelle Entwicklung, die kurze Lebenszeit und baldige Fruchtbildung. Diese beginnt bereits im siebenten Jahr. Drei Jahre nach
dem Erscheinen des Bliitenkolbens sind reife Friichte vorhanden und
im 12. Jahr, einige Zeit, nachdem sie die reifen Fruichteverloren hat,
atirbt die Palme ab.
Hierzu sind 4 Photographien vorhanden.
Raphia diasticha Burret nov. spec. - Inflorescentia partialis
35 cm circ. longa. Rhachis inferne conspicue applanata, transverse
late ovalis, in parte inferiore 2 cm lata. Spathellae leviter lepidotae,
glabrescentes, margine vix ciliatae, sub ramis breviter triangulares.
Rami floriferi numerosi, in utroque rhacheos latere in seriebus
2 nonnihil approximatis dense sequentes, majores visi 10 cm circ.
longi, vix applanati. Flores in utroque latere in seriebus 2 valde
distinctis dispositi. Flores S nonnihil falcati, corolla 12 mm fere longa.
Spathellula calycem amplectens et velans. Calyx leviter sed conspicue triangulariter dentatus, inter dentes leviter sinuatus. Petala
anguste linearia, apice acuminata, fere pungentia. Stamina 9. Flores
feminei: calyx conspicue sed breviter triangularis, lobulis saepe
levissime acutiusculis. Corolla trilobata, lobis sat anguste productotriangularibus, calycem modice superantibu.s. Fructus ambitu elIpticus, cum rostro 6 mm longo, subito oblique imposito 7 cm longus,
basi rotundatus, apice late rotundatus, saepe oblique truncatus,
4-4,5 cm latus, squamis flavide brunneis, nitidis, in seriebus 9 dispositis, unius seriei majoribus 4-5, maximis in parte libera 2-2,7 cm
latis, 1,4- 1,7 cm circ. inter apices longis, basi late triangularibus,
margine obscuriore, angusto, saepe minute ciliato. Squamae praecipue basin versus convexae, suica sat profunda atque lata super
squamarum seriem totam pertensa. Frondis nondum adultae fragmentum apicale rhachi acute triangulari, segmentis irregulariter dispositis linearibus, longissimis visis 50 cm fere longis, ad costam mediam et margines setosis.
Kamerun: Bezirk Rio del Rey, sehr haufig (Februar 1903 Strunck).
Die Blattstiele sind in der Jugend grin und werden
spater rotlich und rotbraun, zur Gewinnung von Piassave ist die Art
nicht geeignet.
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