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Calyx Yz eor911am eire . aequan
eti et pili earen, lobalu Corolla
apiee eireunfcirea eontraeta, breviter multilobulata, extu etuiis et
setis fuseescentibus vel atris primo sat den. e praedita, intu ad
% eorollae altitudinem vel potius etiam paulo altius annulo taminodiali eireumeirea eincta. Mesoearpium ubris linearibus totam
longitudinem seeu perten i et fibriJIis plurimis, tenuibu reticula tim
plus minus conjulletis interjeeti .
Os t - Per u : Amazonas-Maraiioll, Staehel palme mi t niedrigem
Stamm und breiten kurzen Wedeln (Mai 1931 - W. Hopp n. 1126).
Wahrseheinlieh gehort zu dieser Art aueh unvoll tandiges
Material von T e mann:
t- Per u: Iquito , 100 m. Flutfreier ekundartr Wald , waehst
aber aueh im . ber ehwemmung gebiet an Flu13randern. Baum von
24 em Stammdurehmesser, Stamm 9 m hoeh, mit 15 Blattern.
" Huieungo" (G. Tessmann n. 5117).
Ober den
utzen gibt H err Dr. Tessmann an: Palmherz gege en. Bestaehelte Blattstiele zur Umzaunung der Grundstiieke al
ehutz gegen das F.indringen von ehweinen.
am n roh und g<>ro tet gegessen. Die wasserklare Fliissigkeit in der Hohlung de
Samens 'wird getrunken.
A.1lwcrocalyx stimmt mit A. mururn1~ru Mart., A. ya1wperllense
Barb. Rodr. und A. Ulei in dem der Haare und Bor ten entbehrenden
Kelch der weiblieheq Bliiten iiberein. Wahrend aber bei den genannten Arten der Kelch bedeu tend klirzer i t al die Krone
der weibliehen Bliite, ii b err a g t er bei der vorliegenden diese ogar
noeh etwas an Lange.
42. Astrocaryum urostachys Burret nov. spec. - " Aeaulis, frondibu. magni u que 8 m longis." Frondi - rhaehis media J·obusta.
in lateribu , praeeipue subtus setulis nigri et aeuleis nigris, applanatis,
eire. 3- 5 em, et minoribus et majoribus armata. Segmenla numerosa,
eoneinna, in eadem linea inserta, in eadem direetione pertensa et
regulariter di posita, apieem versus sensim latitudine deereseentia,
longitudinem eeus in nervis haud plica ta, utrinque inermia, upra
nitentia, subtu pallidiora, margines secus nigro- pinulosa, latissima
vi a (media) 5 ern eire. lata. Pedunculus apiee ( 010 vi 0) griseofurfuraeeus et braeteis glabris subito eontraetis, aeuleis et seti nulli.
Pars ramosa 35 em longa, validissima, sine spinis et setis, rami
plurirois. Flores ~ in iroa basi ramorum sessiles, series plurimas in
rhaehi formantes. Rami dilatatio fl orem !? cupula brevi ampleetenl<.
Flods ~ calyx tubularis, corollam leviter superans, sine etis et pili ...
Corolla ejusdem fonnae, extlls furfuraeea et ~eti nigri lluJ1lerosi '
praedita, intus in dimidia eire. annuio staminodiali eineta. 'piea :;)
upra fJorem <? longe, tenuiter peduneulata, 5- 8 em eire. longa.
erassa, foveis in orthostiehis pleruwque, ut videtur 8, margine Havido-
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pilosulis., apice in parte sat longa foveis sterilibus ideoque conspicue
caudata. Flores d- obovati, calyce parvo, petalis obovatis, cucullatis.
Ost-Ecuador: ' Rio Napo, ca. 200 m. Stammlose Palme mit
groBen, . bis 8 m langen Wedeln., stark bestachelt. Wedel blaugriin.
Friichte dunkelgrfin (wohl unreif, nicht gesehen). In Waldern haufig
(W. Hopp n.l078).
Die Art ist £1. utacrocalyx nahe verwandt., jedoch haben die
mannlichen Ahren stark vorgezogene Enden mit rudimentaren Bliiten,
sie erscheinen dadurch deutlich geschwanzt. Auch finden sich im
Gegensatz zu A. rnac1"ocalyx wenigstens am Ende des Pedunkulus
keinerlei Stacheln. Von dem Wuchs der Palme gibt Herr Hopp an,
daB sie stammlos ist und groBe bis 8 m lange Wedel besitzt, ,vahrend
A. 'Inac't'ocalyx nach seinen Angaben einen niedrigen .S tamm und
breite, kurze Wedel hat.
43. Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret nov. COIIlb. 1"'oxophoe'1i1:x aC7,l,leatiss'l'm,a Schott in Karl v. Schreibers N achrichten
von den k. k. osterreichischen N aturforschern in Brasilien~ BrUnn
(1820) Anhang p. 12. - ASl'I"ocary'u/lII, ayri NIart., I-list. Nat. Palm.
II (1823) '- 71, tab. 59 A; Drude in Fl. Bras. III. II (1881) 376; Barb.
Rodr., Sert. Palm. Bras. II (1903) 78 (excl. syn. A .. rost.ral7,on Hook. f.),
tab.60B.
Leider muG die Palme den N amen A. acu.leatissi1Jl1(.'m. erhalten,
da TOX01Jhoenix aculea.i.1:ssi1na Schott in jeder Hinsicht rite~ auch in
lateinischer Sprache beschl'ieben ist. Wenn auch die Beschreibung
spezifisch nicht sehr eingehend ist., so ist doch zunachst die Gattung
a u~ den Angaben fiber die mannlichen Ahren, die einzelnen ,\-'eiblichcn
Bliiten., die Frucht., das hohle Endosperm und die Lage des E Inbryos
ohne jedcn Z,veifel zu erkennen. Dies alles zusalnmen mit den iibrigen
Angaben, auch den Eingeborenenllamen ."Brejauba" in illinas, "Iri"
in Rio de Janeiro und der Ver,vendung des Holzes zu Bogen., die dCIn
. neuen Gattungsn.a men zugrunde gelegt ist, kennzeichnet auch die
Art vollig ausreichend., insbesondere da es nur. eine einzige ·Asl'fOCat'1tU1n-Art in diesen Gebieten gibt.
Mit dieser Art wurde und wird haufig A. 1nexicanu11L Liebm.
verwechselt, das nach eiiler kultivierten Palme auch als A. rostratu'tn
beschrieben wurde. Dnter dem Nalnen A. ayri ist ,,4. nzexican1.on
auch bei Warburg, Pflanzen,\\Telt III (1922) 409., Abb.220B, ab·g ebildet. An der Basis der mannlichen Bliitenahren sitzen einzelne
,,7eihliche Bliiten.
Verbreitung: Brasilien, von Sao Paulo bis Maranhao, genannt
"Airy-assu" und ,~Airy" oder .,.,Iry", in Sao Paulo und ~rinas Gcraes
"Brejauva'" und "Brcjauba", sehr gelnein in den Bergen bei Rio
de Janeiro, wachst in Mengen'in hoher gelegenen Waldern der brasilianischen K iistenstaa ten, \\' 0 sie nach Bar b 0 s a Rod rig u e s die einzige
A stroca1~y'U,nl.- Art ist.

