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Besclireibung des achten (2^/i«a-Baumes von Loxa^ CiA/-

chona officinalis^ jetzt Condaminea ^ von J. J. de

Caldas, aus dem spanischen Original -Manuscript

verdeutscbt von Dr. v. Martius.

Durch die Gfite des Herrn Ternaax-Compans in Paris

iiabe icb Gelegenheit gehabt, das Original - Manuscript derjenigen

Aufschreibungen beniitzen zu k5nnen, \9c\che fir. J.J. de Caldas
in den Jabren 1S05—^^1609 iib«r die von ibm in der Vrovmz Quito

beobacbteten Arten der Gattang C^incA^na'srasftmaiengevteHt uiid mit

analytiscben Zeicbnungen der Bliithentbeile begleitet bat "Die Zabi

aller von ibm beobacbteten Arten und VarietSten belfiuft sich auf

17, Da er jedocb keine systeuiatiscbe Cbaracteristik mid Definhlon

dieser Arten versucbt bat, so scbien es mir zweckmSssig, aus die-

sen Notizen neben den pflanzengeograpbiscben Auf/eicbnungen vor-

zugsweise nur die Bescbreibung derjenigen Art aus/u/.iehen, we!-

che nnbezweifelt als die Cinchona Condaminea Humboldt bezeich-
V

net werden kann. Die Resultate der pflanzengeographiscben Ar-

^eiten des Hrn. Caldas (iber die Gattung Cinchona babe ich im

Anszuge der konigl. Akademie der Wissenscb. mitgetbeilt, und sie

Werden in den Gelebrten Anzeigen veroflfentlicbt uerden.

Die aehte Qulna von liOxa ist ein Baum von 10 bi« 16 span.

Ellen (5 bis S Klafter) Hobe. Selten findet mm den Stamm ein-

^acb, gewobnh'ch kommen 3, 3, auch mehr StSmme aos derselben

^urzfcl. Im ersten Fall ist der Stamm ganz perpendicular, im m-
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dern nur wenig gegen den Horizont geneigt, rund, von einer hal-

ben Elle, oder an den einzelnen Nebenstfimraen 4—8 Zoll Durch-

messer.

Die Rinde ist in ihrer Oberfiache sehr variabel. Je nach Ai-

ter, Temperatur and Standort koinint sie von beHbniunlieh bis

schwarz vor. Wenn der Stamm und die Aeste dem Sonnenlicht

and dem Winde stark aasgesetzt sind, so wird die Ilinde schwarz,

und wenn der Baum von andern Baunien dicht umgeben ist, so

niaimt er eine brSanliche Farbe an, die bis zu hellgelblieh-grau

sich verMndert. Eine grosse Menge von Flechten vrachsen auf der

ganzen Oberfiache. Auf der Epidermis, ihre Farbe mag seyn, wie

sie immer wolle, finden sich von Abstand zu Abstand ringformige

Eindrueke oder Furchen, die Spuren der Orte, wo die Blafteroh-

ren gesessen. Obgleich setir wenig tief, sind diese Ringe doch

stets wahrzunehmen^ Unmittelbar unter jedem Ring sieht man

zwei fast kreisrunde Narben , welche die Blattstiele nach dem

Abfalt der Blatter bilden. Zwischen den Ringen bemerkt man noch

viele andere, in die Qaere laufende Furchen und Risse, grossen-

theil^ jenen parallel, doch nie ganz urn den Stamm taufend, immer

von mannigfaltigcr Lange, Tiefe und Entfernung von einander. Alle

diese Merkmale der Oberfiache kommen auch bei andern Cinchona-

Arten vOr; fiir sich sind sie zur Characteristik der Art ungenii-

gend, Auf der innern glatten, und durch feine paraliele Langs-

fasern gebildeten Oberfiache der Rinde bemerkt man zaWreieUe

weissiiche Ponkte, von denen einige glanzend, die moisten aber

matt sind. Die Farbe ist hier der des trocknen Zimmtes gleicb,

und wenn die Rinde frisch ist, stiebt sie etwas mehr in^s Gelbe.

Im Bruche zeigt diese Rinde scharfe Rander, wie Glas, and nur

hie und da am innern Rande erscheint eine kleine Spitze. Unter

der Loupe betrachtet zeigt die Epidermis sich gebunden, sehwarz-

lich and glanzend, das dararauf folgende, einen concentriscben Ring

bildende Parencbym ist dicker als die Epidermis, bald schwiirz-

lich, bald braunlich-gelb mit vielen glanzenden Punkten; hierauf

folgen die ans parallelen Fasern gebildeten Lagen, zwischen wel-

cben man glMnzende Punkte bemerkt, die von dem durch die

ganze Kinde verbreiteten gummds-harzigen Safte herrahren.

Die Zweige sind im untern Theile stielrand, gegen die Enden
bin vierecklg, zusammengedriickt, mit zwei Lanasfurchen gegen-

iiber der Stcilung der Blatter, mit einem weissHchen sehr kurzen

Filz ilberzogen, fiber's Kreuz gegenstandig, aufrecbt, selten hori-
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zontal. Sie theilen sich ia andere eben sa gestelUe, mtt r^-
licher Rinde.

Die Krone des Baumes iet eiformig and blsUterreich. Die
Blatter sind gegenstandig, zwischen ablang und lanzeUformi^,

gaiizrandig, im Umkreis geweilt, nach vorn etwaa Kasammen-
gezogeii und in eine stompfe Spitze endigeud^ flacb, aaf beidei>

Seiten glanzend, oben »sehon griin, etwas bhss aai der Unterseite,

der Nerve ond die Venen rosenfarb. Die aa den Enden derZweige
stehenden Blatter 4—8 Zoll lang, 2—4 breit. Wenn sje jang and
zart sind, haben sie unten einen kurzen and zarten Flaooi) wenn
ganz ausgebildet, bekoinmen sie eine hoehrothe Farbe (color coc-

c;neo muy subido). Die Blattstiele stielrund, oben etvpas flacbge-

druckt, rothlich, glSnzend, 1—2 ZoU lang, am Grunde leicht ver-

dickt und unter der Form von zwei deutlicUen Kammen berablao-

fend, wodurch sicb gegenuber zwei Furchen gebildet werden, die

sich bis zu den nacbsten untern Biattern beraberstreeken. In der
Aehsel der Venen init den Nerven baben di^ Blatter aul der Un-
terseite eine Druse, abniicb jener am Kafieeblatte und an dem der

Cedrela odorata, die Druse oder der Porus ist mlt einem sehr

kurzen Filze bedeckt. Auf der Oberseite des BlMea beaierkt m&o
an der Stelle der Driisen kleine Convexitlitear Die Blattobren

(stipulae) gegenstandig, zwisehen dea Biattern, eiformig mit eiaer

Spitze, auBsen etwos iUzig, innen glaU nod gU^zei|d» biii^iUigf

wenn jang blass griin, am Rande zuriickgerolit and rdtblieb, wenn
ausgebildet i Zolt lang, 4<—'5 Lin. breit, etwas oberhalb dem Biatt-

stiel angebeftet und demgeinuss den schon erwiibnten Ring aai

2weig bildend. Sie sind mit einem klebrigen and b»rz]gen Safte

iiberzogen. An ibrem innern Grunde bemerkt man viele kleine

Knotchen, welche Aebniicbkeit mit den Wlirzcben auf der Zange

«nd dem Gaumen mancher SSugtbiere baben. Die Blattobren be-

decken die Blatter ganziicb vor deren Entwicklung, and verireten

demnacb die Schuppen etner beschuppten Knospe. Die BlMtter,

seiche sie bescbiitzen, aind immer die beiden obern, Indera, wie

^cb schon gesagt babe, die Stipuiae stets hober inserirft sind, ab
die Blattstiele.

l^ie InHorescenz ist in einzelnen und endstandigen Traaben

CKacimos). Die Art und Weise, wie diese Cinchona Maht, ist von

den verschiedenen Autoren vei'schieden beschrieben vporden, und

verdient daher genauere Auseinandersetzuog. Der Pedunculas en-

515*
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digt die Zweige. Er ist zuerst in di*ei getheilt, wovon der mitt-

lere, starkere, gerade verlaufende die Axe der ganzen Inflorescenz

bildet. Die seitlichen Verzweigongen sind kleiner^ sehrag afifge-

richtet und wiederholfc in drei getheilt, bis zu den kleinsten, wel-

che unmitteibar die Blilthen tragen. Die Axe ist in gleicher Weise

wie die seitlichen verzweigt. Die Pedicelli stehen immer an ihrem

gAmeinschaftlichen Pedunculus iiber's Kreuz. Naeh diesem Ver-

hKUttiss glaube ich, dass der Name Corymbus nicht anzuwenden

ist Dnd dass die Beschreibung von W ill d enow eine wahre Idee

von dieser Inflorescenz gibt: Panicula terininalis patens trichotoma.

Der Pedunculns und die Pediceili sind viereckig, mit stumpfen Kan-

ten, zusammengedrtickt, mit zvcei Forchen, rothlich und mit einem

sehr kurzen weisslichen Filze uberzogen. Die Folia fioralia, welche

an der ersten, zweiten, dritten und auch vierten Theilung des

Haupt- Pedunculus stehen, kommen in Consistenz, B*orm und Be-

haarqng roit den iibrigen BtSttern iiberein, sie sind gegenstan-

dig, gestielt und nach oben bin allmahiig kleiner. An alien iibri-

gen Tbeilen und Untertbeilungen der Inflorescenz sitzen spitzige

Bracteae, gegenstMndig, ihre Axen halb umfassend, und so vf^ie die

liussersten Zvpeige und die Axe befilzt, invrendig glanzend, nach

oben hin keiner werdend, stehen bleibend bis zur Aasbildung der

Frucht , und abfallend. wenn dieseibe sich offnet und den Sa-

men ausstrent* Eine andere pfriemenformige, schuppenartige Brac-

teola, sehr kurz und von der Consistenz der Bracteen, sitzt am

Grimde einer jeden Bliithe, meistens eine, manehmal zvi^ei, sie ist

hinfallig. Der Kelch einbiStterig, oberstandig, glockenformig, sebr

klein, mit kurzem stehenbleibendem Filze, ist in funfspitzige gerade

ZMhne getheiit. Die Krone ist einblattrig, pr^'sentirtelierfSrmig, die

Rohre cylindrisch, naeh oben etwas verengt, ganz unscheinbar

vrenig gekrCimmt, mit filnf Langsfurchen, welche den Buchten zwi-

schen den Abscbnitten des Saumes entsprechen, viel grosser als

der Kelch, von Aussen dnnkelrosenfarb, mit einem kurzen weiss-

lichen Filze, von Innen schon rosenfarb und unbehaart ; der Saum
flach ausgebreitet, mit funf ablang lanzettfSrmigen Zipfein, viel kiii*-

zev als die Rohre; die Zipfel von der Farbe der Rghre und be-

fiizt auf der ausseren Seite; auf der inneren von der Farbe vrie

die innere Bdhre und unbehaart, jedoch am Rande wollig gevrim-

pert. Die Spitze der Zipfel ist stjirker behaart als der iibrige

Rand. Die Farbe dieser Behaarnng ist weiss. Die StaubfSden

haben 5 pfriemenformige Trager, unterhalb der Blitte der Robre in-
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BevivU Von da sfeht man sfe noch bis znm Grande dW Krone
binablflufen, ond zwar entsprechen sie den Fwrcben der Robr^ aad
den B«chten ^vvischen den Zipfeln. Sie sind kiirzer als die Rsbre.
Die Staubbeutel lineariseh, gerade, etwas weniges am Grunde ge-
theilt, kaum niit ihren Spitzen liber den Scblnnd hervorragend, awei-
facheng, mit einem gelben Blamenstaube, \venig von der Basis an
die Trager geheftet. Der Stempel unter dem Kelche kurz befilat,

mit einem umgekehrt eiformigen Fruehtknoten. Der Griffel faden-

forraig, die awei lineariseh -stumpfen Narben einander genSbert.

Die Frucht ist eine ablange, vora Kelcb gekronte Kapsel, Kusain-

raendriickt, mit zwei Langsfurchen, zwei Klappen und zwei Fa-

chern. Die Scheidcwand wird durch die einwarts gewendeten
Rander der Klappen gebildet, wodureh die Frucht vvie in zwei
Kapsein tbeiibar ist Sie offnet sicb der Lange ttafeh, und bei der

Trennang der KJappenrander wirft sie die Samen und den Samen-
boden beraus. Die Klappen bestehen aus zwei Hauten, von deuen
die aussere von der Consisienz der zarten Rinde an den fiusser-

sten Zweigen und auf ihrer convexen Seite mit fiinf LSngslinien

bezeichnet ist. Die innere ist pergamentartig (cartilaginosa), stark

und gleiehsam holzig, von glatter Innenfiacbe. DieSaioen zablreieb,

iiber einander gescbindelt bis nacb oben bin, so dass die antern

Enden gedeckt sind, die obern frei; sie Bind klein^ elliptiscb, so*

sammengedruckt, umgeben von einem hSatigen^ durcbsichtigen, ab-

langcn und gegen ihr unteres Ende bin oft eingescbnittenen Fliigel.

Der Samenboden seiner Form nacb zwischen ablang und linear,

da befestiget, wo sich die Bander der Klappen vereinigen und das

Dissepiment bilden^ Er ist auf seiner ganzen Lange punktirt; diese

Punkte sind die Narben, welcbe die Samen zttriieklasscn, wenn sie

bei der Ecoffnnng der Kapsel zagleich mit dem Samenboden ab-

tailen.

Folgendes sind die Dimensionen nacb franzosisehem Fuss im

lOtbeii. Maasse: Der Baum 6—7 Toisen hoeh; der Stamm 1—

2

Fuss Durchmessep; das Blatt, lang 3" 6'", breit 1" 5'"; der

Blattstiel, lang S'"—10'", dick l'"_li"'; der Kelcb, boch 0,5'",

breit 0,7'"; die Kronenrohre, lang 4,7"', breit 0,9'"; dec Saam
der Krone (eine Lacinia), lang 1,4'"; die Staubfaden, hog 4,9'";

der Trager im freien Tbeiie, lang 2,3"'; idem, so weit er an die

Krone angewachsen ist, 1,0'"; der Staubbeutel 1,6'" lang; der

Stempel 5, §'" lang ; der Fruehtknoten 1,0'" lang; der Griffel

3, S'" lang; die Narbe 1, 1'" lang; die Kapsel 6, 7"' lang,
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a;" 9'" breii; d^r Samenboden 4, 2'" lang; der Same (d. h. sein

Centrom ohno den FiCigel) 0,8"' lang, 0, 6'" breit ; der Fiiigel

1, 5'", 0, 8'" breit.

Diese Art von Cinchona ist die kostbarste von alien, welcbe

bis jetzt in den Andes entdeckt wprden ist, Sie ist die wtrksam-

8te and ani meieten gesuchte. Sie wachst wild in dec Umgebung

dec Stadt Loxa, in einem Ranm von 275 ppanischen Qoadratmei-

len, und an keinem andern Orte, nicbt bloss der Provinz Qulto^ son-

dern vori ganz Amerika. Sie kommt weder in alien Hifhen, nocb

ia alien Temperaturen der Andes vor. Sie erscheint nur bei ei-

ne« Barometerstande zwischen 22—23'" nnd bei einem Thennt>-

meterstande evt^igcben + 4** bis 18° B.; in einer Zone, welche 1321

Varas Caat. Breite hat, nnd in der Hohe von 1S98 V. Cast, iiber

deniMeei'e foeglnnt ond bei 3220 anfhOK. Man findet sie zwiscben

S» 42' und 4*' 40' sfidL Breite. Ihr ostlicher Terminus liegt in

0« 35' westl. von Qoito, and ihr vrestlicber in I*' 45' von demsel-

ben Meridian. In Ihrem Vaterlande kennt man sie, unter dem Na-

men Cascarilla fina afnarUla; die Einwohner nennen sie niemals

Quina. Sie bliibfc vvahrseheinlich zvpeimal, im Juli und August,

nnd im December and Januar, and verliert ihre Blatter successive,

wie der grosste Tfaeil der Aequinoctialpflanzen. Durch den Aus-

druck Amarilla fina wird sie von der Colorada fina unterscbieden,

welche vorziiglicb in der Farbe der frischen Rinde sich von dec

typischen Hauptfdrm unterscheidet. Die Rinde ist namlich hier

rSthlich, wSfarend die andere,. wie bemerkt, von geiber Farbe ist.

Inswisehen scheint diese Qoalit^t nicht permanent. Wenn man
die AmarUla trocknet, ko erhSit sie die Farbe ^er andern Sorte,

and anch der erfahren^ie Praktiker vrird sie nicht unterscheiden

k6nnen« Uebrigens kanh man aber noch einige andere Unter-

schiede angeben. Die Blatter der Colorada fina sirid etwas dicker

and stampfer, die Krone ist von ^ einem schoneren Rosenroth und
#tw«s •wenlges grosser. Die Kapsel ist etwas dicker; die Driisen-

punkte in den Acbseln der Blattnerven finden sich hier ebenso
wie bei der Haaptart.

Verlmndlungen der Linn^e'schen Gesellsclu z* London.

Sitzung am 4, November 1S45.

Es wurde ein Aufsatz des verstorbenen W. Griffith iiber

den Buu der Ambrosinkt ciliata Jtoxb. vor^elesen. Ihr eigcnlhiim-
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