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Dammera Laut. et K. Sch. gen. nov..

Flores hermaphroditi pro rata majusculi; spadice interfoliaceo sim
plici vel ter vel quater ramoso vaginis binis imperfectis donato, pedicellati
solitarii minute bracteati; perigonium post authesin immutatum. Calyx
cupularis ore trifido. Corolla fere ad basin triloba, lobis oblongis acutis
apice subcucullatis aestivatione valvatis crasse coriaceis. Stamina 6,
antheris filamentis latis longe adnatis in tubum connata, qui antheras
lineares ultra dimidium inferius amplectitur. Ovarii carpella 3 perfecte
libera apice tantum ope stili coalita; ovula stricte basilaria anatropa erecta.
Carpella matura solitaria oliviformia basi rudimentis ambobus aliis squami
formibus comitata, apice basi stili mammilliformi cava coronata, endo
carpio dure coriaceo. Semen globosum liberum manifeste longitudinaliter
sulcatum, facie ventrali ultra dimidium perfossum concavitate ossis
dimidium referente recta, hilo basilari; albumen aequabile corneum; em
bryo dorsalis. - Palmae habitu vix a Licualae genere distinguendum;
spadices graciles furfuracei, rhachide vaginati; flores quam ii LicuakLe
majores.

Die Gattung Dammem unterscheidet sich von Licuala durch die
betrachtlichere Grosse der Bliithen und Friichte, ferner vor allem dadurch,
dass die Staubbeutel bis zur Halite in den tubus stamineus eingesenkt
sind; auch die Pedoration des Samens ist abweichend.

D. simplex Laut. et K. Sch. palma humilis; foliis longe petiolatis,
petiolo superne laevi supra costato ita ut sectio transversalis rhombea
evadat, haud fmfuraceo, in lobos 8 lanceolatos apice altiuscule incisos
divisis, lobis apicalibus itermn bilobis, lobulis obtusiusculis parallelis;
spadice simplici apice dense fUrfnra~eo; bacca oliviformi glabra.

Die Palme wird nm 2 m hoch. Der Blattstiel ist. oben 8 rom breit
und rothlich gelb gefarbt; die Spreite ist etwa 60 cm lang; die einzelnen
Abschnitte zeigen an der Spitze 5-6 Lappen, jeder mit zwei Zahnen
von 5- 7 rom Lange versehen. Der eigentliche Bliithenstand ist nur
etwa. 9 cm lang. Der Kelch ist 5 mm, die inneren Perigonabschnitte sind
8 mm lang. Die 2 - 2,5 cm langen,' braunen Friichte sitzen auf 5 mm
langen, gekriimmten Stielen, welche von kaum 1 mm langen Bracteen
gestiitzt sind. Del' Same ist 10-11 mm lang und hat 7- 8 mm im
Durchmesser. Seine Farbe ist rostbraun, die Carpidreste am Grunde der
Frucht sind 1 mm lang.

Kaiser Wilhelmsland: Station am Gogolfluss, in den Kiisten
siimpfen (Lauterbach n. 1536, am 8. Dezember 1890).

Abbildung auf Taf. III". Ein Blatt und ein Bliitbenstand.

D. ramosa Laut. et K. Sch. palma humilis, follis longe petiolatis,
petiolo superne laevi; supra excavato, inferne margine curvato-spinulos~
et furfuraceo, in lobos 11 angustiores divisis, lobulis ultimis bifidis par-
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tibus saepe saltern apice excurvatisj spadice tri-vel quadrifido dense fur
f~u'aceoj floribus quam ii praecedentis paulo minoribus.

Del' Stamm ist nur 0,5 m hoch. Del' Blattstiel hat eine Lange von
fast 1 m, die Spreite ist etwa 65 cm lang und getrocknet graugriin. Del'
Bliithenstand ist 40-80 cm lang, er ist am Grunde von einer zwei
schneidigen Scheide umgeben und theilt sich an del' Spitze in 3 oder- 4
aufrechte, flachgedriickte Zweige. Del' Bliithenstiel ist 3 - 5 = lang.
Die Bliithen sind weiss. Del' Kelch hat eine Lange von 4 mm, die
inneren Perigonabschnitte messen 5-6 mm. Die Staubblattrohre ist
3 mm lang, dazu ko=en noch 2 = auf die freien Zipfel. Del' Griffel
iiberragt die Staubblatter urn 1 mm. Die Beere ist griinlich-weiss.

Kaiser Wilhelmsland: Gogolfluss, Oberlauf (Lauterbach n. 1146,
am 30. November 1890).

Anmerkung. Diese Art ist hauptsachlich durch den am oberen Ende flach aus
gekehlten BJattstiel, durch den verzweigten Bllithenstand und offenbar k1einore Bliithen
verschiodon. - Abbildung auf Taf. rna.

Metroxylon Rottb. in Nye Saml. Dansk. Yidensk. Selsk. Skrift. II. 525. t. 1.

». Rmnphil Mart. Palm. III. 213 et 215, t. 102 et 159; Moseley in
Journ. Linn. soc.XY. 78 (1868); Hemsl. Chall. Exp. 249; K. Sch. Fl. Kais.
Wilhelmsl. 17.

Kaiser Wilhelmsland: Finschhafen (Warhurg, Hollrung); Stephans-
ort, del' kriechende Stamm dient zur Sagobereitung (Warburg).

Admiralitats-Inseln: Nares-Bai (Moseley).
1st in Malesien, von Celebes ostlich verbreitet.

».Iaeve Mart. Palm. III. 214.
Kaiser Wilhelmsland: Finschhafen (Warburg); Gogolfluss, im

Unterlauf, bis 10 m hoch (Lauterbach n. 861, am 4. November 1890).
Hat ahnliche Yerbreitung.

M. oxybracteatum Warb. in Mons. ined.
Kaiser Wilhelmsland: Finschhafen, im Yiehpark (Warburg).
1st endemisch.

Calamus Linn. Spec. pI. ed. 1. 325 (1753).

C.l'alumensis Warb. in K. Sch. Fl. Neu-Pomm. 98.
Kaiser Wilhelmsland: Gogolfluss, im Surnpfwald des Unterlaufes

(Lauterbach n. 905, am 8. November 1890); Bismarck-Ebene, im Hoch
waId bei 150 m ii. M. (Lauterbach n. 2814, am 9. September 1896)j Ramu
fluss (Tappenbeck n. 65, am 2. Juni 1899).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommeril, Gazelle-Halbinsel, bei Ralum,
in Schluchten.undurchdringliche Dickichte bildend (Warburg, Lauterbach
n. 242, am 24. Mai 1900)j im Lowon (Dahl am 25. November 1896);
Neu-Lauenburg-Hruppe, Hauptinsel auf Korallenkalk (Dahl, am 18. No
vember 1896). -- 1st endemisch.
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