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XXV (1878) Tafel 334 S. 176, von THIELMANN:
Vier Wege durch
Amerika (1879) Tafeln zu S. 368 und 372 sowie die Bemerkungen
unter C. andicola.
5. Ceroxylonceriferum(Karst.)Burret nov. comb.; - C. Kops/ockia
Mart. Hist. Nat. Palm. III (1833/50) 314; - Kiopstockia ceriiferaKarst.
in Linnaea XXVIII (1856) 251, Fl. Columb.I (1868) 1 tab. Ia.
Venezuela:. Kiistenkordillere, in der Gegend von Caracas,
1500 m bis 2500 m (KARSTEN!).
Als Typus betrachte ich das im Berliner hIerbariumaufbewahrte
Material leg. KARSTEN.
Vergleiche die Bemerkungen zu C. Schul/zei.
6. CeroxylonSchultzei Burret n. sp. - Frondes ad 3 m longae.
Segmenta regulariter, ejusdem lateris in eadem planitie inserta.
Rhachis subtus cinereo-furfuraceo-tomentosa,planiuscule rotundata.
Segmenta apicalia angustiora, 35 cm longa, 1 cm fere lata, sensim
praecipue latitudine accrescentia, maxima visa 92 cm infra laminae
apicem inserta 47,5 cm longa, 4 cm lata, superne sensim angustata,
demum sat subito contracta, apicibus 2 inaequilongis, supra in sioco?
glauca. subtus pallidissime ferrugineo-argentea, strato densissimo,
sed tenui. Spadix ex fragmentis visis ingens. Pedunculi fragmentum 58 cm longum visum cumnspathae cicatrice unica obliqua,
extus j1 decidue pallide ferrugineo-furfuraceum, transversaliter
sectum ovale, inferne 2 cm, superne 1,7 cm latum. Spadicis partis
ramosae fragmentum 54,5 cm longum visum 3-plo ramosum. Rami
primarii majores circ. 21-31 cm longi, basi bractea dorso nonnihil
oblongo-adnata, demum interdum breviter anguste, lineariter libera
suffulti. Ramuli glaberrimi, flexuosi, fructus immaturos 9-10 mm
jam in diam. metientes gerentes in dimidia 1 mm et minus crassi.
Fructus basi bractea parva, obtusa suffulti, globulosi, immaturipotius
paululo altiores quam lati, oculo fortiter armato gracillime, den.
sissime verruculosi. Perianthium fructiferum: Calycis tubus humilis,
ad 1/2 mm vix altus, dentes dimidium ad totum corollae tubum
aequantes. Corollae tubus a floris basi ad 1,5 mm altus, dentes
elongato-triangulares, leviter acuminatae, 2 mm vix vel paululo
superantes.
Colombia: Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, 2200 m,
Charakterbaumdes Bergwaldes von 2150 m bis mindestens 3000 m,
nach oben an Hiiufigkeit und Hohe zunehmend, einen "Wald uberdem Walde" bildend, bis 60 m hoch, Stamm aber nicht uiber 20 cm
dick - die Art vom Quindiu-PaLlwird bis 70 m hoch und hoher
und 25-30 cm dick -.
Fruchte gelblich grun, werden von Arra-
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milziarisund anderen Papageien aufgesucht. Vorliegendes Exemplar
von mittlerer Gr68e, 45 m hoch. Die Wedel werden bis zu 3 m lang,
,,Palma de Ceral (mit unreifen Friichten 1. Marz 1927 - ARNOLD
SCHULTZE n. 811).
Hierzu sind auch Photographien von Herrn Dr. SCHULTZE vorhanden, die die hohen, den Wald uberragenden Palmen mit duinnem,
zierlichem, deutlich hin- und hergebogenem Stamme zeigen, auch
den riesigen Wedel einer jungen Palme sowie abgeschlagene Kolben
und Wedel einer erwachsenen. Herr Dr. SCHULTZE hat auf seinen
Reisen in Colombia auch die Quindiu-Wachspalme kennengelernt,
von der er mir Photographien zeigte.
Die Unterschiede gegeniiber C. cer?ferum,an die die Art auch im
Habitus stark erinnert, sind wenig in die Augen fallend, so dal beide
auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind. Die Hohe des
Nvinzigen Kelches ist bei den vorliegenden unreifen, aber schon
ziemlich groflen Fruchten wesentlich niedriger als bei ganz jungen
von C. ceriferum. Die Kelchrohre ist hier 1 mm hoch. Die Brakteen
an der Basis der Fruichte von C. Schultzei sind stumpf, bei C ceriferurmspitz. Auf den Fruchten von C. Sdliultzeisind sehr dichte,
winzig,e Hockerchen vorhanden, wiihrend die ganz jungen Fruichte
leg. KARSTEN nur verstreute Hocker zeigen und auch ausgewachsene
Friichte des gleichen Sammlers mit zerstreuten, auffallenden Hockern
versehen sind. Leider ist der Vergleich dadurch erschwert, daB
bei C. Schieltzeireife Fruchte fehlen. Auf die unreifen Friuchte bezieht sich vielleicht auch die Angabe "Friichte gelblich grin". Die
reifen Frtichte von C. cerzferumsind nach der Beschreibung rot.
Leider fehlen auch die Spathae zum Vergleich. Auch in den Asten
ist ein kleiner Unterschied zwischen beiden Arten insofern bemerkbar,
als diese etwa in der Mitte bei C. Sch/ultzeimit schon ziemlich groBen
Fruichten 1 mm oder noch weniger Durchmesser haben, wahrend
die von C. ceriferummit ganz kleinen Friichtchen in der Mitte etwa
11/3 mm dick sind. Die Wedel leg. KARSTEN sind unterseits silberweil und entbehren vollig des rotlichen Tones, wie ihn das allerdings
fr,sche Material von C. Schultzeizeigt.
GegenUiberC. parvifrons, das obenfalls regelmhBig angeordnete
Fiedern besitzt, sind die Wedel hedeutend groBer.
7. Ceroxylon ventricosum Burret n. sp. Caudex 20-25 m
altus, supra medium semel vel bis ventricosus". Frondis rhachis
brunneo-furfuracea. Segmenta per greges disposita, in fragmento
parvo rhacheos mediae (?) 3 dense aggregata, in eadem planitie
inserta, 1,15 m circ. longa et forsan longiora, 3 cm fere lata, superne
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