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3 . Astrocaryum macrocarpum Hubcr in Bull. Herb. Boiss. ~er. 2. 
VI (1906) 271, tab. 13; Bol. Mus. Goeldi 6 (191 0) 134. 

Brasilien: Antirnary, Rio Acre, auf del' Terra /irrne, Monte 
Verde, Rio Purus . Ponto Negre, Alluvialgebiet des oberen Rio Purus. 

Die Besehrcibung ist sehr kurz. Es ist eine gewaltige Pal me, 
oeren Stamm 20-25 m erreieht. 

D el' Autor vergleieht sie wegen del' sehr groBen, run den Fruchtc 
mit A . princeps Barb. Rodr. , die ieh fur identiseh mit A . tuwmo 
Mart . halte. Er unterseheidet sie dureh die noeh groBeren Fruehte, 
die geringe Zahl del' Wedel, die loekeren, weniger starren, h erab
hangenden Fiedern, den sehr hohen Stamm, dessen untere Inter
nodien mehr gestreekt, wenigstens zweimallanger als breit sind sowie 
die sehwaeheren, abfalligen Staeheln des Stammes. Sie waclH,t auf 
del' Terra /irme. 

Vgl. die Bemerkungen zu A. chalnbira. 

4 . Astrocaryum chambira Burret nov. spec . - Ca udf'x solitarius, 
altus, robustus, eire. 35 em in diam. metiens, annulis, ut vidctur. 
d ensl' sequ entibus, in internodiis aculeis, ut videtur, nigris. rnodicl~ 

a pplan atis, visi;; eire. 9 em lon gis et minoribus. Frondc;; Hi, eUIIl 
p etiolo e t vagina eirc . 6 met paulo ultra longae. P etiolus cum vagina 
2 m superans. Petioli fra gmentum inferius visum supra profunde 
eanalieulatum, 10 em latum, dorso rotundatum, aeuleis ad 10 Clll 

et ultra longis, partim sordide stramineis, apice basique nigricantihus. 
modice applanatis vel subtriangularibus, et minoribus et setis, ut 
videtur, paueis horride armatum. P etioli fragmentum prob . apieale 
transverse ovale , 5,5 em latum, aculeis minus lon gis, prae ter supra 
d eseriptos etiam magis applanatis, nigris inspersis atrox. Et rhaehis 
aeuleis longioribus et hrevioribus, plus minus subulatis vd applanatis 
ct setis undiqu e armata, fra gmentulll infcrius ct apicalc visa. scg mcn ti" 
apicem hasinque rhachcos versus longitufline et latitudine dirninucnti
bus. Segmenta plurima, dense sequentia, ita ut greges minus con
spicui, sed irrcg ulariter disposita, in direetionihus variis aheuntia 
ideoque frondes evidenter erispae. Segment a linearia, b asi nonnihil 
reduplieata, maxima visa eire . 1,50 m longa, apiealia sat subito ad 
apieem eontraeta, bifida, apicibus plerumque plus minus obtusis, reliqua 
sensim aeutata, bifida, apieibus aeutis, omnia supra nitentia,. inerrnia , 
ad margines setis sa t robustis, saepe destruetis ciliata, subtu s inermia , 
opaea, juventute prob. argentea. Costa media utrinque prominens, 
n ervi secundarii supra ineonspicui , subtus paulo prominentes, ultimae 
ordinis l1umerosi. Spadix maxim us. Spatha superior in fra gmento 
1,10 III lon go, la to vi;;a, sat t enuiter lignosa, extns furfura cea , ac ul ci:; 
t en ui orihu ,;, ad 2,5 elll , plcrumque eire. 2 em longis, atris ct se tis 
sa t densis sed faeiem haud .velantihus. P edunculus supra spathae 
s uperioris annululll 12 em longus, ovalis, apice 5 em latus, aeuleis 
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minoribus .paueis praeditus. Pars ramosa longissima, primo dense, 
breviter fu'rfuraeeo-albo-tomentosa, aeuleis inferne tantum perpaueis, 
ramis plurimis spiraliter dispositis , et inferioribus, ut videtur, braeteis 
brevibus vel perbrevibus, subito eontraetis et inferioribus anguste, 
breviter produetis suffultis. Rami fiorentes ad 45 em eire. longi, 
in dimidia eire. parte inferiore floribus 'i' 2-3, in superiore spieam <5 
sat erassam formantes. Flores 'i' in axin exeavatam et nonnihil dila
tatam immersi, <5 2 parvis rudimentariis superpositis. Calyx eupularis, 
longitudinis eire . eorollae vel paululo longior, glabratus, inermis. 
Corolla eupularis, ore eontracto styli basin den se eingens, albido
furfuracea et nigro- setulosa. Annulus staminodiali~ altissimus, eupu
laris, eorollam altitudine fere aequans. Spica <5 ut braeteae tri
angulariter produetae dorso dense albo-villosae . Flores <5 : Calyx 
lobis anguste laneeolatis, aeuminatis. Corolla basi in stipitem eylindri
cum lobos longitudine fere aequantem eonnata, lobis oblongis, apiee 
saepe aeutiuseulis. Stamina 6, anth~ris linearibus, 3 mm longis, 
dorso affixis, basi sagittatis. Pistillodium minutum, 3-cuspidatum . 
Fructus visi elongato- vel obovato-globulosi, magni, cum ro stro 1 em 
et perianthio 1,3 cm i. s. alto usque 7 cm longus, 4 em et ultra in 
diam. metiens. Rostrum nonnihil evolutum, subito impositum, 
validum. Epiearpium in fructu juvelli albido-furfuraeeum, nigro
setulosum, demum glabratum, inermc, opaeum, minute, densissimc 
gibbosum. Mesoearpium fibris pereursum. Endocarpium obovatum, 
basi conspieue productum. Perianthillm fruetifcrum eupularc. 
Calyx corollam modiee superans, superne fissus, apice plerumque 
plus minus destructo. Corolla h a u d fi s s a, margine tantum multi
crenulata. 

O s t-Peru: Flutfreie Ii chtc Gcgeud in der Nuhe von Iquitos, 
100 m. Spatha braun. Pedunkulus mit Ausnahme der Basis und 
der Bliitenrispen weiB. Weibliche Bliiten hellbraun, weiBlieh bereift, 
miinnliehe Bliiten sehokoladefarbig. Nicht ganz reife Friiehte griin, 
weiBlieh bereift. Einheimiseher Name: "Chambira" (7. April 1925 -
G. Te ss mann n.5079). 

Hierzu maeht T e ssm ann noeh folgende Ausfiihrungen: Der 
Eingeborenenname ist nieht YOm Ketsehua ahzuleiten. Stand
o rt: 1m eigentliehen Ubersehwemmungsgebiet selten, daher nur 
selten am Ufer der groBen Strome zu sehen. Sonst iiberaIl , aueh an 
Stellcn .. die hin Ilnd wieder iiberschwemmt sind. Ve rbr eitung: Am 
oberen Amazonas bei Iquitos haufi g, am Ucaya li nur an gewissen 
Stellcn, z. B. Gallaria und Bahuallishu (oherhalb der Miindung des 
Tamaya), in Cumaria und Iparya. Hiiufig aUl Tamaya, von wo die 
Chama sie holen. Vereinzelt nUl" hei PlIcallpa und auf dem Hohen
zug, der von hier naeh Yarina-Coeha geht. Am Maraiion nur an der 
Miindung des Santiago einzeln, in San Antonio, am Marona. Haufig 
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am Rio Chambira, der seinen Namen von der Palme entlehnt hat~ 
doch sind die Stiicke in der unrnittelbaren Nahe des Dfers schon 
wcggeschlagen. Benutzung: Stamm nicht benutzt, da staehlig und 
dick, aber aus ihm werden die Kaferrnaden gewonnen , die von der
selben Art sein sollen wie die aus der .M auritia. Blatter wegen der 
Stacheln nicht benutzt . Palrnherz gegessen. Innerstes Blatt: 
Aus diesern wird Bas t gewonnen. Dieser wird gewaschen, gekammt 
und an die Sonne gelegt, wenn trocken, zu Seilen und Schniiren ver
arbeitet. Aus ihrn stellt· man aueh Hiite, Sacke, Matten , Hange
rna Uen, gemusterte durehsiehtige V orhange, aueh Zeug fiir Liege
sti.ihle her. Frueht: Das Wasser in den jungen Fri.ichten wird ge
trunken, bei etwas alteren Friiehten wird die nuLlartige Pulpe ge
gessen, schmeckt wie KokosnuLl , doch ohne das feine Aroma, roh 
und auch gerostet, indem man die ganze Frueht in die gliihende 
Asche legt . V er ka uf: abgeschalt 5- 6 Stiick fiir 5 ct., ungesehalt 
ein ganzer Wa$ehnapf voll 5 et. Fruchtschale als TabakspulvergefaB 
und als Farbaufbewahrungsnapfchen fiir rotc Farbe (aehote) IJenutzt. 

Von der gleichen Palme liegen aus Ost-Peru noeh Fiedern vor: 
Ost-Peru: Tarapoto. Eingeborenenname: "Chanvira." Au" der 

Palme werden Fasern gewonnen (anno 1869 - A. Raimondi). 
Neuerdings hat Herr Adolfo Dueke schones Material mit 

Friiehten gesammelt. 
Brasilien: Amazonas, S. Paulo de Olivenya. Einstiimmig, 

ea. 15 m hoeh. Blatter etwa 5 m lang. "Tucum" (Februar 1932 -
leg . Ad. Dueke, comm. G. Huebner n. 155). 

Herr Du cke bemerkt hierzu, daLl die Palme im westlichen Teil 
des Rio Solimoes, in der Nachbarschaft von Ortschaften haufig ist 
und ~ich oft in verlassenen alten Pflanzungen findet, aber n i c h t i III 
U l"\'. ald. Sie wird wegen ihrer festen Faser kultiviert. Die Fa~('r 

,,'ird aus noch unentwiekelten Blatterll gewonnen und dient zur 
Anfcrtigung von Hangematten u. dgl. Herr Dueke nimmt: an , daB 
dieselbe Art sieh aueh bei Ortschaften am oberen Rio Negro findet 
und dort ihrer Faser wegen kultiviert wird. 

Ob A. vulgm·e bei Wallaee Palm trees Amazon (1853) 105, 
tab. 40, hierher gehort, vermag ieh naeh Abbildung und BesehreiLung 
nieht zu sagen, vergleiehe aueh A . tuctl1na. 

Asl.rocM1JtUn charnbira unterscheidet sieh von A. (UCWIIO Mart., 
der sie sieh am Lesten anschlieBt und an die sie stark erinnert, durch 
das beeherformige 'Fruehtperianth, insbesonde~e aber du;ch den sehr 
JlOhen St.aminodialbeeher, der sowohl in der weiblichen Blute " 'ie 
an del' Frucht die Krone an Hohe fast erreicht. Vergleicht mall 
hiermit A . illctl?lw, so geht auch aus der ALLildullg (TaL 65 II, II) 
so\\ie der BcschreiLung von Martius , wie auch aus Taf. 73 , Fig. 5 
von Barbosa Rodrigues (unter dem Namen A. princeps Barb. 
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Rodr.) h ervor, daB del' Staminodialbecher von A. /.u,c'lI:ma kaum die 
Halfte del' KroAe an Hohe erreicht. AuBerdem reifit bei A. chmnbim 
das Perianth ~uch an reifen Friichten kaum ein, im Perikarp stehen 
die Sklerosomen sehr dicht, del' Steinkern scheint an del' Basis stets 
mehr vorgezogen zu sein, alles im Gegensatz zu A . /·u,cmJla. 

In Frage kommt nul' noch A. macrocarpwn Huber, die nach 
den wenigen vorhandenen Angaben schwer zu identifizieren ist. 
J edoch gibt del' Autor unter anderem an, daB diese Art besonders 
durch die geringe Zahl der Wedel ausgezeichnet ist, was auch aus 
d el' zugehorigen Photographie zu ersehen ist. Danach schein en es 
hochst ens sechs zu sein. Die Zahl ist geringer als die von A. p-rinceps 

A. tHCl/ma. Deren Zahl wi I'd von Barbosa Rodrigu es mit 
10- 12, von Martius mit 8-12 ("et plures") angegehen. Auf einer 
von T essma nn iibermittelten Skizze zu A . chambira n. 5079 wird die 
Zahl del' Wedel ausdriicklich auf 16 beziffert, was unmoglich auf 
A. macrocarpum Huber zutreffen kann. Auch sollen die Stacheln 
am Stamm diesel' Art ziemlich schwach sein. Die Staeheln von 
A. cham/rim sind groBtenteils lang und kraftig, es finden sich an 
e inem Stammstiick leg. D u c k e solche bis zu 25 em Lange, die meisten 
Stacheln sind etwa zwischen 7- 9 cm lang. 

5. Asterocaryum jauari Mart. Hist. Nat. Palm. II (1823), 76, 
tab . 52 et 65, fig. 1; Wallace Palm Trees Amazon (1853) 109, tab. 42 ; 
Drudc in Fl. Bras. III. II (1881) 378; Barb. Rodr. Sert. Palm. II 
(1900) 63, tab. 1, 67C. . 

Uber die Verbreitung gibt Martiu s 1. c. an: " Palma .Jal/ari 
plerumque gregaria juxta ripas fluviorum in Provinciis Paraensi et 
a flu mine nigro dicta passim provenit, praecipue in interiore terra 
continentc." Nach Hist. Nat. Palm. III , p. 323 wurdc die Art auch 
von Schomburgk gesammelt. 

Abgebildet ist sie von Barra do Rio ~egro gleich Mamlos. 
Uber die Verbreitung gibt Barbosa Rodrigues an : Diese 

Palme ist sehr gemein. Sie wachst rasig und in Gruppen fast im 
ganzen Bassin des Amazonas einschlieBlich seiner Nebenfliisse . Sie 
lebt stets am Rande des Wassel's, zur Zeit del' Uberschwemmungen 
dienen ihre Friichte gewissen Fischen wie dem Tambaqui zur Nah
rung. Die Palme, die ich ahhilde, urn den Typus mciner Subsektion 
Jau(tl'!I zu zeigen, habe ich am oberen Rio Tapajos gezeichnet, am 
Rande des Furo do Tucanare. Die Palme mit veiweigtem Stamm 
fand ich an dem gleichen Flusse, nahe d em Wasserfalle Cabo Lino. 

Huber Arboretum Amazollieum (1900) tab. 12 hildet die Jaual'\'
odeI' J avary-Palme vom oheren Rio Capim, an del' Miindung des 
Rio Cauachy, eines seiner Hauptzuiliisse, abo Sie is l auch nach iilm 
iiber den groBten Teil des Amazonasgebietes verbreitet und spielt 
auch im Uferwald des Rio Capim eine sehr wichtige Rolle, und zwar 
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