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Eine neue Testudinaria in Mexico.
Von

Dr. Eugen Procopp
in Budapest.

Im vorigen Jahre (1891) hatte ich Gelegenheit, einige
Monate in Mexico — resp. Oaxaca — zuzubringen, wobei mir das

höchst merkwürdige Glück zu Theil wurde, in Huatulco (Gegend von

Pociiutla in Oaxaca) eine ^Testudiuaria"' zu entdecken. Üie betref-

fenden Knollen haben einen Durchmesser bis 45— 50 cm bei einer

Höhe von beiläufig 2b cm. Die einzelnen Korkpyramiden sind

meist 5 eckig und bis 10 cm hoch. Sie gleichen grossen, dicken,

stumpfen Stacheln und werden von den Eingebornen auch „espina„,

Stacheln, genannt.
Die Pflanze wächst dort in schattigen Wäldern und besteigt

sehr hohe Bäume, blüht alljährlich, muss aber höchst selten fructi-

ficiren , da die Eingebornen den Samen nicht kennen und sogar

behaupten, dass sie nie solchen ansetze; ich habe auch niemals

junge Pflanzen gefunden.
Die Knolle wird von den Eingebornen „Cocolmeca^ genannt

und ihre innere Masse statt Seife verwendet. Zwei kleine Exemplare
(mehr konnte ich nicht finden) von 10 Zoll Durchmesser brachte

ich mit nach Hause, und übergab dieselben zur Pflege dem hiesigen
botanischen Garten.

Da ich bisher der Ansicht war, dass Testudinarien blos in

Afrika vorkommen, so überraschte mich dieser Fund ungemein,
und glaube ich mich nicht zu übereilet», wenn ich die mexica-

nische Art, die gewiss nicht identisch sein wird mit den afrika-

nischen, vorderhand: v Testudinaria Cocolmeca a
taufe.

Originalberichte gelehrter Gesellschaften.

Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga Studenlsällskapet

i Upsa!a.

Sitz u n g ;i m 3< l J a n u;i r 1890. (F o rts).

Herr K. Starbäck lieferte dann

„Einige B e i t r ä g e z u v A scora y c e t e n -Fl o r a

Schwedens."*)

Sitzung am 14. Februar 18i>0.

Herr A. Y. Grevillius hielt einen Vortrag über

die Morphologie und Anatomie der Blutenstand-
a eh sc n einiger Urtica-Arten.**)

*) Siehe Bihang t. K. Sv. Vet.-Ak. Bandl. Bd. XVI. Atel. HI. Nr. 3.

„Nägra bidrag tili Sveriges Ascouiycetflora" af Karl Starbäck.

**) Siehe Bihang t FL Sv. Vet.-Ak. Saudi. Bd. XVI. Afd. III.

Nr. 2: „Anatomiska studier öfver de florala axlarne hos diklina fanero-

jramev" af A. Y. < rrevillius.
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