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Die thierischen und pflanzlichen Feinde

der Kautschuk- und Guttaper-

chapflanzen.

Von

Prof. Dr. A. Zimmkrmann.

Die nachfolgende Mittheilung sttltzt sich theils auf

die in der Literatûr vorliegenden Angaben, die so voll-

stândig mûglich zusammengetragen wurden, theils auf

eigene Beobachtungen des Verfassers. Die Letzteren wur-

den fast ausschliesslich im Culturgarten bei Buitenzorg

augestellt und kônnen in Folge dessen allerdings dariiber

kein Urtheil gestatten, in wie weit von den betreffenden

Parasiten beim Betrieb im Grossen eine ernstliehe Be-

schâdigung zu erwarten ist. Der Culturgarten bot aber

auf der anderen Seite den Vortheil, dass auf demselben

schon seit lângerer Zeit eine betriichtliche Anzahl von

verschiedenen Culturpflanzen cultivirt wird und sich in

Folge dessen allmâhlich eine sehr grosse Anzahl von

Parasiten darauf angesarnmelt hat. So bestand hier na-

tûrlich auch fur die Kautschuk- und Guttaperchapflanzen

die beste Gelegenheit von den verschiedenartigsten In-

secten aufgesucht zu werden, Hierdurch ist es auch wohl

hauptsâchlich zu erklaren, dass ich im Buitenzorger Cub

turgarten (namentlich auf Ficus elastica) in relativ km
zer Zeit eine ziemliche Anzahl von Insecten auffinden

konnte. die dièse Pflanzen zu ibrere Ernâhrung benutzen
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und also auch unter gewissen Umstânden fur den Be-

trieb im Grossen schadlich werden kônnen.
Dass die Kautschuk- und Guttaperchapflanzen trotz

der 'grossen Mengen von'; Milchsaft, die jëder Wunde
entstromen, von zahlreichen Insecten, die den verschie-

densten Familien angehûren, gern vérzehrt werden, war
wohl a priori nicht zu erwarten und auch nach den in

der Literatur vorliegenden. spârlichen
.
Angaben nicht

sehr wahrscheinlich. Dass dies aber trotzdem der Fall

ist, dûrfte aus den ïnachfolgenden Mittheilungen zur Ge-

nuge hervorgehen. Uebrigens ist es wohl sehr wahr-

scheinlich, dass durch ausgedehntere Untersuchungen die

Zahl dieser Insecten noch bedeutend vermehrt werden

wird.

Bezûglich t der aufgezahlten Insecten will ich schliésè

lich glèich noch an dieser Stelle beinerken, dass die

ineisten dèrselben von HerrttDvïCoNiNGSBERGER bestimmt

wurden, wofûr ich dem genanhtén Herrn auch an dieser

Stelle meinon Darik aussprechen mochte.
1 Bezûglich 1 der Pilze bemerke ich noch. dass ich ail

diejenigen Arten angefiitirt habe, die auf den betreffen-

den Pflanzên gefundèn wurden. ohne dass damit behaup-

tét werdèn L 'soll, dass wir es bei'denselben in allen Fàllen

mit echten Parasiten zu thiin hafeen. Meist wâre ja auch

hur durch ausgedehnte Untersuchungen mit Sicherheit

eritscfiéidëh ^ewesen, ob ëin ' frxiglicher Pilz als echter

Paràsit' ^d J
' betreftinten isti, und andererseits muss es Ja

fur den* Phytopathoiogen von Werth r

sein, auch die auf

den vérsëhiedenen Kulturpflanzeii vorkommenden, nicht

paràsîtâfën Mlz^ ' genàù' zu kennen, urn sie in allen

ihrbn • Eîitwick luugsz list a nden yofi ùen eigent lichen Krank-

heitsérrëgi*rn miterseheiden- zu konnen. "i) ùykl ç.m

1

' In^kMr tna1chfe4geMënl '^usa'mraeastellung habe ich aus

n^hè^ïe"geM!ëW^ G-rurîdênlfdië' zu der-gleichen Familie ge.
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hôrenden Wirthspflanzen zusammen besprochen und d}e

auf denselben beobachteten Pflanzen und Thiere in syste-

matischer Reihenfolge zusammengestellt.
,

A. Oie Parasiten der Moraceen (Ficus

und Castilloa.)

[." Hohere Thiere

Auf verschiedenen Kaffeeplantagen Ostjavas, die in

mehr oder weniger grossem Maasstabe Ficus elastica

angepflanzt hatten, horte ich dartlber klagen. dass die

jungen Pflanzen durch Hirsche,

1 ) G e r r u I u s m u n tjac und

2 ) T r a g u l u s j a v a n i c u s, stark bescliadigt wur-

den. indem dièse die Blâtter und jungen Zweige vollstân-

dig auffrassen. Auch

3) K û h e fressen die jungen Blâttër von Ficus elastica

sèhr gerne. Wo also Gefahr vorhanden ist, dass dièse

Thiere den jungen Ficuspflanzen nahe kommen, empfiehlt

es sich jedenfalls, dieselben durch entsprechende Schutz-

hecken fern zu halten.

]). Insecten

L. Coleoptera, Kàfer.

a. Cerambycidae, Bockkâfer.

Von den auf Ficus und Castilloa beobachteten Insecten

scheinen die Cerambyciden bisher den grôssten Schaden

angerichtet zu haben, indem die Larven Stamm und

Zweige
.
anbohren und mehr oder weniger vollstândig

zum Absterben bringen. Di^se Larven besitzen aile eine

hellgelbe Fârbung und zeigen in ihrer Gestalt eine sehr

weitgehende Uebereinstimmung. indem der mit starken



4

Mundwerkzeugen ausgestattete Kopf relativ klein isi,

wâhrend das dahinter befindliche erste Kurpersegment

durch besondere Grosse ausgezeichnet ist und von hier

aus nach hinten zu eine allmahliche Vérschmalerung des

Kôrpers stattfir.det. Auch die hierher gehôrigen Kafer

stimmen insofern uberein, dass sie mit sehr starken und

langen Ftthlern versehen sind und eine langliche Kôrper-

gestalt besitzen; sie weichen aber namentlich in ihrer

Farbung sehr von einander ab.

Es wurden bisher je 2 verschiedenë Arten als Bohrer

von Ficus elastica und Castilloa elastica nachgewiesen

und zwar folgende:

4 ) Batocera a Ib o fa s c % al a de Geer hat nach

Koningsberger *) in Westjava in den Anpflanzungen

von Ficus elastica Schaden angerichtet. Der aus den

Larven zur Entwicklung gelangende Kilfer ist c. 35 mm
lang und besitzt eine schwarz braune Farbung mit einem

breiten. weissen Streifen auf jeder Seite des Kôrpers.

Ausserdem beflnden sich auf dem Thorax zwei halb-

mondfôrmige rothe Flecken und 4 hellgelbe Flecken auf

jedem Deckfltigel.

5) Epicedia spec. (?). In Ostjava wurde von

verschiedenen Seiten stark darûber geklagt, dass die Fi-

cuspflanzen durch die Larven von Bockkâfern stark be-

schâdigt wurden. Nach einer Mittheilung sollen sogar

von c. 3900 Baumen 90 % durch dièse Thiere und Ter-

miten getotet s^in. Wie ich nun sehon an anderer Stelle

mitgetheilt habe **), konnte ich aus derartigen Larven,

die mir von Ostjava aus zugesandt waren, Kafer ztichten,

die sehr wahrscheinlich zu der Gattung Epicedia
gehoren. Dièse Kafer sind 16— 1S mm lang und besit-

zen eine graubraune Grundf'arbe, die in der Mitte des

*) Medeieelingefr uit 'sLands Plantentuin. No.: 44. p. 89.

">.' Te^sniaiinia, 1901. p. 310-
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Rtickens etwas dunkler ist, mit schwarzen sammetartigen

Fiecken auf den Deckflûgeln und zwar sind dièse Fleeken,

wie ich inzwischen beobachten konnte, je nach dem
Gesehlecht der Kafer etwas verschieden angeordnet: Bei

den Mânnchen *) befindet sich nâmlich ein grosser drei-

eckiger Fleck vor der Mitte der Deckflûgel und ein

kleiner nahe dem hinteren Ende. Bei dem Weibchen,

verlâuft dagegen nahe dem Vorderende der Deckflûgel

von deren âusserem Rande ans ein schwarzer Streifeu

schief nach einwârts zu und ausserdem befmden sich in

der hinteren Hàlfte ein etwas grosserer nnd ein kleinerer

Fiecken, die hâuflg beide unregel massig zergliedert sind.

Ferner konnte ich inzwischen auch nachweisen, dass

dièse Insecten als vollkommen ausgebildete Kafer die

jungen Blâtter und Triebe von Ficus elastica stark be-

schâdigen. Auch die Eier derselben konnten beobachtet

werden. Diesel ben besitzen eine schneeweisse Farbung

und eine lângliche Gestalt; sie sind c. 3 mm lang und

0,8 mm breit. Ihrer- Grosse nach konnte man also wohl

daran denken, die Eier zur Bestreitung der Kafer ein-

sammeln und vernichten zu lassen. Dies wird aber da-

durch unmjglich gemacht, dass die Kafer ihre Eier in

das Innere der Stengel hineinlegen, sodass sie von der

Rinde bedeckt sind und von aussen nicht wahrgenommen
werden konnen. Bei den jungen Ficuspflanzchen, mit denen

ich experimentirte, lagen die Eier meist in der innersten

Rindenschicht und grenzten mit ihrer nach Innen zu gele-

genen Flache an das lîolz. Eine Bestreitung der Kafer kann

also wohl allein durch Einsammeln ùnd Vernichten der

Larven und vollkommen ausgebildeten Insecten geschehen.

Bezûglich der Liinge der verschiedenen Entwicklungs-

phasen kann ich an dieser Stelle noch mittheilen, dass

*) Das Gaschle îht der b°,treffonden Thiere wur ie von Hsrrn Dr. Peda-

schenko duroh Praeparation der Oesoble^htstheileleistgestellt.
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aus den Anfang Juni; gebildeten Puppen nach 10— 12

Tagen die Kâfer auskâmen, von denen je 2 Mânnchen

.und Weibchen zusammen auf einer Ficuspflanze in G-e-

fangenschaft gehalten wurden. Ende Juli waren nun in

dem Stamm der Ficuspflanze zahheiche Eier zu finden,

die zum grossten Theile bereits leer waren. Die aus

denselben ausgesc-hlûpften Larven besassen aber aile eine

;noch selir geringe Grosse. Die alten Ivater sowohl als

auch die jungen Larven befinden zich zur Zeit noch in

Cultur.

6) I ne sida ieprosa Fabr. ist nach Blandford *)

in Westafrika schâdlich fur Castilloa elastica.;

7 i E p ep e ot e -s / // s g u * Pabr. lin Culturgarten bci

Buitenzorg fand ich in einer einjâhrigeu Pflanze von.

Castilloa elastica. deren Stamm fast bis zur Basis ab-

gesturben. aber bereits durch einen neuen Auslâufer

ersetzt war, 2 Bockkaferlaxven, die dann in Stamm-

stûcken von Castilloa elastica weiter cultivirt wurden.

Ich erhielt auf dièse Weise 2 Kafer, die als zu Ep e-

p eo tes l a s c u s gehôrend bestimmt wurden. Dieselben

sind ungefàhr 20 mm lang und besitzen eine dunkel-

braune Fàrbung mit zahlreichen kleinen grauen Flecken

auf den Deckfîûgeln und gelbliehen Flecken auf Kopf

und Thorax. Als dieselben auf Zweige und Blàtter von

Castilloa elastica gebracht waren. haben sie dieselben

stark angenagt.

b. Chrysometidae Blattkâfer.

lin Culturgarten bei Buitenzorg" beobachtete ich a,n

jungen Pflanzen von Ficus elastica sehr hâufig, dass der

Rand der jungen Blâtter angefressen und mit weissen

' Flecken, die von dem ausgetretenen Milchsaft herrïïhrten,

') Kew. Bullet: of misa Infonn. 1897. p. 1-78. <; —



bedeckti .;Wàr;r:Âui den bestreffenden Pflanzen wurdën

àùoh-iifeéhr i bâldi bléihé Kafer mit dimkelgrûnem Metall-

glanz gefunden, die sich mit Vorliebe
. unter den Blatt-:

scheiden verborgen hielten. Dieselben wurden als.

8) Abirus p'fcip'e's Baly bestimmt. Dass sie die

b^eschriebenen Verletzungen yeranlasst haben, geht daraus

hervoiy dass die Kafer in der Gefangenschaft an Fïcus-

blattern die gleicben Flecken erzeugten. Die betreffendeii

Kafer kommen ùbrigens auch auf sèlïr verschiedenen

anderen Pflanzen vor.

2. Lepidoptera, Schmetterlinge.

''Auf den Blattern von Ficus elastica konnte ieh bisher

9 verschiedene Arten von Raupen beobachten und aus>

serdera noch 2 . auf anderen ebenfalls zur Kautsehukge-

winnung benutzten Ficus-Arten. Fur ail dièse Arten mit Aus-

nahme der Psychiden konnte nachgewiesen werden, dass

sie auch in der Gefangenschaft Ficusblatter gern verzehren.

Nur die beschriebenen Bombyciden und Pyraliden sind

aber wohl als spicitische Parasiten von Ficus anzusehen,

Auf Çastilloa elastica habe ich bisher keine Raupe

gefunden. die die Blâtter dieser Pflanze antastet.

à. P s y c h i d a e.

1m Culturgarten bei Buitenzorg kommt eine mit ei-

nem conischen Hâuschen versehene
,

M 9) , JP s 'y c h i d e auf sehr verschiedenen Pflanzen vor

und wurde auch ziemlich hâuflg auf Ficus elastica beob-

.achtet. Dennoch habe ich mich nicht davon uberzeugen

tkonnen^ dass sie die Blâtter dieser Pflanze antastet.

iDasselbe gilt von einer

; ; 10), kleinere Psychide, bei der im Buppenstandium

•das: Hâuschen vermittelst eines mit einer Art von Haft-
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sc'heibe versehenen, dtinnen Fadens an den Blâttern be-

festigt ist. Beide Arten konnten leider bishp.r nicht mit,

Sicherheit bestimmt werden.

b. L i t h o s i i d a e.

11) H ypu a h g en s Wlk. Lm Buitenzorger Gul-

turgarten fand ich wiederholt auf Ficus elastica Raupen,

die eine dunkelbraune Grundfarbe besitzen, auf dem

Rucken zwei «rosse und eine. grosse Anzahl kieinerer

Warzen tragen und mit feinën Haaren bedeckt sind.

Ans diesen Raupen entwickelte sich ein gelbbrauner

Schmetterling, der auf den Flûgeln einige kleine, schwarze

Flecken besitzt und als Hypsa egens bestimmt wurde.

Ob die beschriebenen Raupen auch auf anderen Pflanzen

vorkommen, vermag ich nicbt anzugeben.

c. L i p a r i d a e

12) P o r t h e -s i a x a n l h o r r ho e a Koll. kommt,

m Buitenzorg ziemlich haùfig auf Ficus elastica vor und

frisst auch sichei die Blâtter dieser Pflanze. Die dunkel

getârbten, behaarten Raupen sind auf dem Rucken mit

2 scbwarzen Bûrsten, rothgelben Streifen und weissen

Punkren versehen. Die Schmetterlinge haben volkommen

weisse Flûgel. Die Raupen sind ïibrigens in ihrer Nah-

rung sehr wenig wàhlerisch und kommen auf den ver-

schiedenartigsten Pflanzen vor. Dasselbe gilt von einer

anderen, etwas grfisseren Raupe. die wahrscheinlicb zn

der Q-attung

L3) Dasychira gehôrt und ebenfalls auf Ficus

elastica beobachtet wurde. Dieselbe ist bedeckt mit grauen

Haaren, die mit einem weissen Kôpfchen endigen, und

tragt- ausserdem am Kopf jederseits einen langen schwarzen

Haarbûscbel. Auf dem Rucken béfinden sicb 4 graubra.une
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Buroteu und auf dem 8— 10 Segmente beiderseits rothe

Flecken. Der zugehôrige Schmetterling besitzt eine dun-

kel graue und braune Zeichnung.

d. B o m b y c i d a e.

14) 0 c i n a r a s i y n i f e r a Walker. Die schmut-

zig braune Raupe, die auf déni letzten Segmente ein

schwnch gebogenes Hôrnchen tragt. wurde im Buiten-

zorger Culturgarten vereinzelt auf Ficus elastica beobach-

tet. Die R,aupen umgeben sien vor der Verpuppung mit

einera schwefelgelben Q-espinsi und lassen einen weiss-

îichen Schmetterling entsteheu. der auf den Yorflugeln

eine Anzahl von schwarzen Flecken und hellgraue Strei-

fen trâgt. Ausserdem fand ich an dem gleichen Orte in

grôsserer Anzahl blassgriine Raupen, die ebenfalls zu der

G-attung Ocinara, wahrscheinlich zu

1 5 ) 0 r i n a r a d i l ectul a Wlk. gehôren. Dièse Rau-

pen tragen ebenfalls auf dem letzten Segment ein gebliches

Horn und sind ausserdem auf dem 5. und 8. Segment

beiderseits mit einem dunkeln Fleck und am Hinterende

mit einem dunkeln Streifen versehen. Die Cocons sind

ebenfalls von einem schwefelgelben Gespinst umgeben;

der daraus hervorgehende Schmetterling besitzt eine

gelblich weisse Fârbung. Dièse Raupen kommen ubri-

gens auch auf anderen Ficus sp. vor und zwar hanfig

in grossen Mengen.

e. P y r a I i d a e.

16) G lyp ho d e s b i v i tr al i -s G-uen. V
r

on dieser

Art wurden im Buitenzorger Culturgarten einige Exem-

plare auf Ficus elastica beobachtet und zwar lebten die

Haupen in zusammengebogenen und durch weisrie Fâden

in dieseï- Lage festgehaltenen jungen Blattern. Sie be-
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sitzen eine theiis mehr gelblich, theils mehr blaugrune

Fârbung; der Kopf ist dunkelbraun ; auf dem 2. und 3.

Segment befindet sich beiderseits ein schwarz und weis-

ser Fleck und ausserdem verschiedene kleinere Flecken

ara hinteren Ende des Korpers. Der im refleetirten Lichte

schon irisirende Schmetterling besitzt auf den Vorflûgeln

zwei grosse weisse Flecken. Die gleiche Fârbung zeigt

der grôssere Theil der Hinterflugel.

17) Glyphodes sp ec tandali s Sn. Die eben-

falls grun gefârbten Raupen, die aber an den vordersten

Segmenten seitenstândige, kegelformige Fortsâtze besitzen,

wurden im Buitenzorger Culturgarten in ziemlich grosser

Menge auf Ficus Vogelii beobachtet. Der aus diesen Rau-

pen hervorgehende Schmetterling besitzt eine sehr zier-

liche braun uud weisse Zeichnung.

18) Hy dr o c am.p a spec. Die gelbgfûnen Raupen

wurden in ziemlicher Anzahl in den zusammengespon-

nenen Blâttern von Ficus glomerata beobachtet. Der zuge-

horige Schmetterling ist gelbbraun gefârbt mit theils

dunkelbraunen, theils silberglaunzenden Flecken und Strei-

fen auf den Flùgeln.

». Hemiptera, Schnabelkerfe

a. Heteroptera, Wanzen.

19 j Helopeltis- Arten kommen in dem Buiten-

zorger Culturgarten auf zahlreichen verschiedenen Pflan-

zen (Thea. Theobroma, Bixa u. a.) zeitweilig in grosser

Menge vor. Aber erst in der allerletzten Zeit konnte ich

Helopeltis auch auf Ficus elastica beobachten und zwar

auf einigen jungen Pflanzen, deren junge Blatter und

Stengeltheile ziemlich ausgedehnte rothbraune Flecken

besassen und spâter zum theil vertrockneten, zum theil

verkruppelten. Dass die betreffenden Flecken wirklich
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1

durch Helopeltis vefursacht wurden. geht daraus hervor,

dass die im Freien auf Ficus elastica gesammelten Thiere

in der G-efangenschaft auf unversehrten Theilen dieser

Pflanze vollkoramen gleichartige Flecken erzeugten.

b. Phytophthires.

1. Psyllidae.

20) Àuf jungen Pflanzen von Castilloa elastica beob-

achtete ich sehr zahlreiche Exemplare einer P s y l-

l % d e, die namentlich auf der Unterseite der jûngeren

Blâtter in grosser Menge zu finden war. Die Larven sind

hellgrûn, die mit 4 Flûgeln versehenen erwachsenen

Thiere dunkelbraun und c. 1
A

j2 mm lang. Ich konnte

nicht constat iren, dass dit' bestreffenden Pflanzen durch

dièse Thiere merklich geschâdigt wâren.

2. Coccidae.

Gockerell *) ervvâhnt in seiner Àufzâhlung der Coc-

ciden 20 auf Ficusarten vorkommende Cocciden. Von
diesen scheinen aber bisher nur 4 auf Ficus plastic;)

beobachtet zu sein, nâmlich:

21) Aspidioius rapax Comst.,

22) L ecanium d e près s u m Targ. - Tozz.,

23 ) L e r a n i // m / o n g u l u m Dougl. und

24 ) L e c a n i u m h e sj) e r i d u m Linné.

Von Marchai, **) wurde ferner in Algier eine als

25) G h r y s o mp h a 1 u s F i r u s bezeichnete Coc-

cide auf Ficus elastica beobachtet.

Auf Castilloa elastica wurde nach Cockeeell (1. c.)

26) A s t e r o l e c a n i u m p u s t u l an s beobachtet.

•) Proceedings oi the U. S. Nat, Muséum. 1897. Vol. 21. p. 7B7.

") Zeitschr. f. Pflanzpnkrankh. 1900. p. S02.
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lin Buitenzorger Cuiturgarten fand ich ferner zieralicjb

hâuflg eine wahrscheinlich neue

27) ïcerya spec. und zwar narnentlich auf der

Blattunterseite von Castilloa elastica, in der allerletzten

Zeit aber auch auf einer jungen Pflanze von Ficus elas-

tica. Ausserdem vvurde die gleiche Laus auch hâuflg auf

Eriodendron anfractuosum in grossen Mengen angeti'offen.

Als natûrlichen Feind derselben heobachtete ich eine

kleine Coccinellide (wahrscheinlich Thea sp.), die als

Kâfer dunkelbraune. mit hellerem, rothlichem Rande ver-

sehene Deckflûgel besitzt. Die Ausscheidungen der Lâuse

bewirken starke Russthaubildung, der auf den Blâttern

von Castilloa elastica zuni grOssten Theil aus der unter

No. 33 noch ausfûhrlich zu beschreibenden Antennaria

Castilloae besteht.

Auf Castilloa elastica beobachtete ich ferner ziemlich

hâuflg:

28 ) 1) i a s p i s a m y g d a I i Tryon. Dièse Lâuse be-

tinden sich narnentlich am Stamm und an der Unterseite

von Seitenzweigen junger Pflanzen. Sie sind hâuflg in

sehr grossen Mengen vorhanden und bewirken dann ent-

schieden eine Schâdigung der betreffenden Pflanzen.

4. Orthoptera.

n. Locustidae, Laubheuschrecken.

Durch eine wahrscheinlich zu der Gattung

29) Pseudophy llu 6- gehurige Heuschreckenart

wurden im Buitenzorger Culturgarten verschiedene junge

Pflanzen von Ficus elastica stark beschâdigt, indem die

Blâtter und jungen Triebe stark zerfressen wurden. Die

gelbgrunen Larven dieser Heuschreckenart besitzen eine

zierliche, hauptsâchlich rothbraune Zeichnung auf dem
Riicken. Die ebenfals gelbgrun gefârbten volkommen aus-
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gebildeten Thiere haben einen dunkeln Fleck auf den

Vorflugeln.

In einem Palle fand ich terrier in einem 16 mm dicken

Zweige von Ficus elastica Reihen von grossen Heu-

schreckeneiern, von denen aber leider nicht mehr fest-

gestellt werden konnte, ob sie zu derselben Art gehOren.

Der betreffende Zweig war beim Legen dieser Eier der-

artig verletzt, dass er bereits zum grôssten Theil ab-

gestorben war.

b. Termitidae.

30) Mehrfach wurde behauptet. dass dit' w e i -s s e n

A m v. i s e n oder T r r m i t e n fur Ficus elastica sehr

schadlich wâren. Uebrigens werden wohl namentlich nui'

Stecklinge, die noch nicht vollstandig angewachsen sind

und solche Pflanzen, die bereits von einem anderen Pa-

rasiten heimgesucht sind. von den weissen Ameisen ange-

tressen.

[II. Arachnoidea, Spinnenthiere.

Acarina, Milben.

31) Bei den Blâttern von Gastilloa elastica beobachtet

man haufig, dass dièse an der Oberseite gelbliche bis

orangefarbige Flecken besitzen, namentlich in der Nâhe
der Hauptnerven. Dièse Flecken werden veranlasst durch

eine kleine, allein mit der Lupe deutlich zu erkennende

M i l b e, die sich fast ausschliesslich auf der Unterseite

der Blatter befindet und dieselben von hier ans aussaugt.

Der Hinterleib dieser Milben ist gelblichgrûn mit 4 dun-

kelvioletten Flecken, der Vorderleib fast hyalin, von den

rothen Augen abgesehen.

[ch habe dièse Milben an vérschiedenen Stellen auf

.lava beobachtet und zuweilen in so grosser Menge, dass

die Pflanzen wohl etwas darunter zu leiden schienen.
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[V. Fu n g i, P i I ze.

a. Hymenomycetes.

Telephoraceae.

32) Oorticium javanicum Zimm. fand ich

im Buitenzorger Cultiïrgarten ziemlich haufig an den

Zweigen von Castilloa elastica, die allem Anschein nacli

durch diesen Pilz getotet waren. Ferner wurdeder gleiche

Pilz auch ziemlich haufig auf Zweigen von Ficus Vo-

gelii beobachtet. die im Begriff standen abzusterben.

33 ) S e /> f o b a s i d i u m spec. vvurde ebendort an den

Zweigen von Castilloa elastica beobachtet. Eine Beschrei-

bung dièses Pilzes unterlasse ich jedoch, da die auf Java

sehr verbreitete Gattung Septobasidium demnâchst von

anderer Seite ausfuhrlich bearbeitet werden soll. Uebrigens

scheint der auf Castilloa beobachtete Pilz ganz unschâd-

lich zu sein; das unterhalb desselben gelegene Rinden-

gewebe machte wenigsten* einen vollstandig gesunden

Eindruck.

h. Pyrenomycetes.

l. Per isporiaceae.

An den Exemplaren von Castilloa elastica, die von der

unter No. 26 besehriebenen Icerya spec. heimgesucht

waren, batte auf den Blâttern starke Russthaubildung

stattgefunden. die zum grossten Theile ans einem als

34- ) A n i e n n a r i a G a s till o a e sp. n. bezeichne-

ten Pilze bestand. Ich lasse die Diagnose dièses Pilzes

hier folgen:

Mycel sohwarz. auf der Oberseite der Blâtter Kussthau bildend. Peritbe-

eien meist an der Basis eines Haares der Wirthspflanze, kugelig, behaarr,

sehwarz, 190 — 230 inik. Durehmesser. Schlauche 8-sporig, keulenfôrmig,

100 mik. lang. Sporen 4-zellig, erst hyalin, spater hraunl ich, spindelfôrmig,

die beiden Zellen der einen Seite etwas kiirzer und breiter als die der

anderen, 45- 50 mik. lang. bis 12 mik. breit, zum Theil schwaçh gekrùmmt.



2. Sphaer iaceeae.

35 ) V e n I u r i a e I a s t i c a Pass. wurde nach Sac-

cardo (Syll. IX, 688) im botanischen Garten zu Parma

auf verfaulten Blâttern von Ficus elastica beobachtet.

36 ) P ho m a t o s pur a E l a s t i c a e sp. n. wurde

auf fauienden Blattern von Ficus elastica, die aus dera

Buitenzorger Culturgarten stammten. beobachtet, scheint

aber kein echter Parasit zu sein. Die Diagnose des Pil-

zes lautet:

Perithecien auf (1er Ober-und CTnterseite der Blatter, ohne Stroma, iso-

lirl stehend. eingesenkt, nur mit der kegelfôrmigen Mùndung vorragend,

sohwarz, Mùndungspapille farblos, Lângsaxe bis 12<» mik. lang, 65 mik.

breit. Asci sehr kurz gestielt, stumpf endigend, 8-sporig, 45 mik. lang. 8

mik. breit. Sporen hyalin, langlioh, stumpf, znm theil sehr sohwach ge-

krùmmt, 16 mik. breit. Paraphysen fehlen.

Ich stelle diesen Pilz zu der oben genannten G-attung,

obwohl die Asci nicht sehr lang gestreckt und die Sporen

darin in zwei Reihen angeordnet sind.

3 ) Hypocreaceae.

87) Nectria (Dialonectria) gigantospora sp. n.

wurde im Buitenzorger Culturgarten auf Blâttern von

Ficus elastica beobachtet und zwar haufig schon auf sehr

jungen Blâttern. Es handelt sich hier jedenfalls um A-

nen echten Parasiten. Ob derselbe aber jeraals fur die

Cultur im G-rossen schâdlich werden vvird, ist wohl zwei-

felhaft: bisher habe ich ihn wenigstens nur sehr verein-

zelt und auch nur auf stark beschatteten Blâttern ange-

troffen. Die Diagnose des Pilzes lautet :

Perithecien auf braunen, dunkler umrandeten Blattflecken, ohne beson-

deres Stroma der Ober-und Unterseite des Blattes aufsitzend, meist in

ziemlicher Anzahl, aber isolirt stehend, zuerst am Eande der Flecken er
_

scheinend, kugelig, mit Mùndungspapille, bis 800 mik. hoch, 250 mik.

breit, zinnoberroth. Asci keulig, 8-sporig, schnell zerfliessend. Sporen hyalin.

2-zellig, in der Mitte und vor den Enden etwas eingeschnûrt. stumpf endi

gend, meist etwas gebogen, bis 50 mik. lang, 9 mik. breit.
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Die Perithecien haben ausserlich eine grosse Aehnlieh-

keit mit Nectria coffeicola Zimm.; durch die enorm grossen

Sporen ist die neue Art aber leicht zu erkennen.

4. Dothideaceae.

38 ) H y a l <> <l <> t h i s i n c r u s t a // s Rac. wurde von

Kaciborski *) in Buitenzorg anf der Oherseite grossir

Ficusbl àtter beoba chtet

.

c, Sphaeropsidaceae.

1 . Sphaeroidaceae.

39) Als Harknessia? bezeichnet van Breda de

H a an **) einen Pilz, der von ihm auf totem Wurzelholz

von Ficus elastica, beobachtet wurde.

40) P h orna atr ocincta Saoc. wurde von Sac-

cardo (cf. Syll. X, 159) in Rom auf a.bgestorbenen Rlat-

tern von Ficus elastica beobachtet.

41 ) P h yllo s tic ta R o b c r t i Boy. & Jaez. wurde

nach Saccardo ( Syll. XL 476 ) in Montpellier au t Rlattern

von Ficus elastica beobachtet.

42) Septoria h r a c h y h p <> r a Sacc, wurde von

Saccardo (Syh. 111. 500) in Frankreich auf Rlattern von

Ficus elastica nachgewnesen.

2. Leptostromaceae.

43) L eptostr omet la elastica Ell. & Ev. wurde

nach Saccardo (Syll. X, 430) in Nordamerika auf Rlat-

tern von Ficus elastica nachgewiesen.

3. Melanconiaceae.

44) G olletotrichum Elasticae sp. n. wurde im

Buitenzorger Culturgarten auf Ficus elastica beobachtet

*) Parasitifeche Algen und Pilze Javas. III. Theil. 1900 p. 37.

") Bull, dp l'Institut bot. de BuiteTizorg No. B. 1900. p. 12.
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un ri zwar auf Blattflecken, die sien gewGhnlîch vom

Rande des Blattes ans nach Innen ausbreken. Der PHz

ist wohl a' s éditer Parasit zn betrachten, wurde aher

bisher nur vereinzelt angetruffen. Haufig wurde auf deu

gleichen Blattflecken auch die unter No. 46 beschriebene

Cercospora Elasticae beobachtet. Die Diagnose von

Colletotr ichu m elasticae lautet:

Auf braunen BlattflQ"k9h an der Obérante k'eine, im feu'vhten Z'istaiido

grau erscheinende Pûnktchon bildend. Horsten gerade oder schwar-h g»*bo-

gen, spitz endigend, mit 2— 3 Querwânien, bis 200 mik. lang. an dem
•w-mig angeschwollenen unteren En<le 6 mik. di-'k. Basidien hyalin. Sporen

sichelformig, hyalin. einz9.1ig, 20—30 mik. lang, 3 — 4 mik. breit.

45 ) Gloeosporiu m Elasticae Cooke & Massée. I

m

Buitenzorger Cultnrgaiten beoba< htete ich auf Blattflecken

von Ficus elastica eineii Pilz, tUr den ich die foîgende

Diagnose aufstellte:

Oonidienlager auf der Ober-und Unterseite 1er Blâtter auf graueu F'erken,

lange von der Epidermis bedeckt bieibenc*. Durchmefcf-er ICO— 240 mik
;

Basidien 12 — 20 mik. lang. 2 — 3 mik. breit. Sporen hyalin, îânglich, stumpf,

16— 18 mik. lang, 5—6 mik. breit, in grosser Menge rôthlLîh ersuheinend

Dièse Diagnose stimmt gut mit der in Saccardo's

Sylloge (X, 456) enthaltenen Diagnose der obengenannten

Art, die ûbrigens wohl mit Gloeosporium m terni e-

dium var. brevipes Sacc. (Syl!. III, 708) identisch

ist. Beide Diagnosen stammen von Pilzen, die in Europa

auf Ficus beobachtet waren,

d, Hyphomycetes.

L Dematiaceae,

46) Cercospora Elasticae sp. n. Der ira Buiten-

zorger Culturgarten auf Blattflecken von Ficus elastica

beobachtete Pilz entsprach der folgenden Diagnose:

Conidienti'âTer auf graubraunen Blattflecken an der Oberseite zahlreiohe

k'eine schwarze Pùnktohen bildend, von einem dunkeln Stioma entsprin-

gend, meist ohne, selten mit 1 oder 2 Soheidewànden, éhocoladenbiaun,

B'jl!. ïlist. bO+. BUTTFNZOB» X. 5
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<60— 70 rnik.- lang, 4mik. breit. Conidien lang gwstreckt, geradt> oder etwas

.gewunden, mit 6—9 S •heidewanien, bis 100 mik. lang, arn unteren Ende
"5 mik. dick, nach vorn diïr.ner \verd«nd. chocoladentarbig.

2. Tubercularieae.

. 47) F usarium El as tic a e Sacc. wurde nach Sao
:

-

cardo (Syll. IV, 712) in Italien auf Blàttern von Ficus

elastica beobachtet.

48) Fusarium UrticeariimSa.cc. wurde nach Sac-

cardo (Syll. IV, 098) in Italien und Bolrnen auf abge-

stoibenen Zvveigen von Ficus eiastica beobachtet.

e. Mycelia sterilia.

40) Sclerotium. Auf Blàttern von Ficus e'astica

beobachtete ich hin und wieder stérile Mycehen, die ans

ziemlich starken Hauptstiangen und schwâcheren Sei-

t^nastcn bestanden. Ih feuthter Luft bedeckten dièse

Mycelien das ganze Blatt und wuchsen auch ûber das-

selbe hinaus, z. B. auf feuchtes Filtrirpapier. Nach eini-

ger Zeife bildeten sicb auf denselben, erst gelbbraun

.gefaibte, spater dunkelbraun werdende, kugelige Sclero-

tien von 0,8— 1,4 mm Durchmesser. Die Keimung dieser

Sclerotien konnte bisher nicht beobachtet werden; die-

selben befinden sich aber zur Zeit noch in Cultur.

B. Die Parasiten t*er Euphorbiaceen

(Hevea und Manihot).

I. H oh ère Thiere.

Die Antlanzungen von Manihot Glaziovii werden na-

menUiçh hâufig durch

50) Wilde ScKweine beschâdigt, die den Boden

aufwflhlen, um die an den Wurzeln befindlichen Knollen

.aufzusuchen.
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m
II. Insecten.

J. Coleoptera, Kàfer.

Bostrychidae.

51) In absterbenden Zweigen von Hevea. brasiliensis

beobachtete ich im Buitenzorger Culturgarten zahlreiche

Bohrgânge, die von einer bisher leider nicht bestimmten

Bostrychide herruhrten. Kâfer und Larven waren in

grosser Menge anwesend; es liess sich aber doch nicht

mehr mit Sicheiheit feststellen, in wie weit sie bei dem
Absterben tter betreffenden Zweige eine Rolle gespielt

.haben, da an denselben ausserdem auch die unter

No. 00, 61 und 64 genannten Pilze anwesend waren..

i
;

2. Hemiptera.

Coccidae.

52) Lecanium ni g r uni Nietner kommt nach Co-

tes *) auf Ceybn auf Manihot Glaziovii vor.

Im Buitenzorger Culturgarten fand ich ferner auf He-

vea brasiliensis die nachfolgenden Cocciden, fur deren

Bestimmung ich Herrn E. E. Green zu Dank verpflich-

tet bin :

53) Aspidiolus ficus Àshmead var. nov..

54) Aspidiotus transparens Green,

55) Lecanium sp. n.,

56) Chionapsis dilatât a Green und

57) Parlatoria proteus Curtis. Keiné dieser Ar-

,
ten war aber in solcher Anzahl anwezend, dass dadurch

ein nennenswerther Schaden veranlasst ware.

*) Indian Muséum Notes, Vol. 2. No. 6. p. 145.
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3. Orthoptera.

Gryllidae.

58) Brachytrypus membranaceus Drury ist

nnch Blandford *) in Westafiika schidlich fûr junge

Pflanzen von Manihot Glaziovii.

III. Arachnoïde a.

Âcarina, Milben.

50) Wie ich bereits an anderer Sreile **) ausfuhr-

Jeioh beschrieben habe, werden an den Blattern von Ma-

nihot Glaziovii dmch eine gelbgrflne Milbe braune Flecken

crzenpt, die im Buitenzorger Culturgarten stellenweise

in eolcher Menge anwezend Find, dass die betitffenden

Baume entschieden etwas daiunter kiJen.

IV. Fungi, Pilze.

a. lîymenaîTîyceîos.

TtlephorcLceae.

60) Corticium java ni eu m Zimm, wwrde ant' ab-

Sterbenden Zweigen von Flevea brasiliensis beobaehtet

und scheint daianf als éditer Parasit aufzutretèn.

b. Pyrenomycetes.

Kypocreaceae.

Gl ) Nectria coffeicôla Zimrn. wurde gleichzeitig

mit âëm vorstehenden Pilze auf abgestorbenen Zweigen

*) Kew, Bulletin of mis*-, fnfmm. 1897 p. rS8.

'*) Annules du Jmdin Byt. de Buiteiîzorg.-.S.er, 2. Ypl, 2. p. 120.
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von Hevea brasiliensis beobachtet, ist aber wohl aicht

als der eigentliche Krankheitserreger anzusehen.

c. Sphaeropsidaceae.

1. Sphaeroidaceae.

In meinem Privatgarten zu Buitenzorg fand ich auf

Blattern von Hevea brasiliensis braune Flecken, die durch

einen als

62) P h y llo h tic ta Heoeat sp. n. bezeichneten

Pilz veranlasst waren. Die Diagnose desselben lautet:

Auf br-vunen, nim'9nfcli :h die Spitz? der B'àM,er einnehrnenden Rlattfleoken.

Peiithecien ;in der Oberseite der Blàter, in grosser Menge, aber isolirt

stehend, eingesenkr., spâter frei werdend, abgeplattet, bràunlich, mir in der

Umgebung der Miïndung schwarz, Dan-hmesser 80—150 mik., Hohe 60

mik.. Duichmesser der Mûnduug c. 16 mik. Sporen elliptisch, gewôhnli<;h

an dem einen Knde etwas zugespitzt, hyalin, mit 2 Oeltropfen, 6—7 mik.

lang. 2,5 mik. breit.

2. Rlelanconiacacae.

63) Gloeosporium E lasticae Ccnke & Massée.

Auf Bïattern von Hevea brasiliensis, die i n Buitenzorger

Culturgarten gesammelt waren, beol achtete ich auf hell

graugriinen Flecken eine Gloeosporiumait, die voMig der

un ter No. 45 gegebenen Diagnose entspricht und, Solange

nicht das Gegentheil nachgewiesen i?t, fûr die gleiche

Art gelialten weiden mag. Die ausgetretenen Sporen

erschienen auf dem B'att ckutlich rôthlLh.

cl, llyphomycetes.

Sti! baceae.

64) Stilbum Heveae sp. n. Wurde im Buiteozorger

Culturgarten auf abgustpi benen Zvyeigen von Hevea bra-
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silierisis beobachtet, ist aber wahrscheinlich nicht a>ls

echter Parasit zu betrachten. Die Diagnose làutet . :

Frui-htkôrper hefrdenweise auf der Rinde. Stiel cylindrisch, in der un-

leren Hàf'te dunkel m nnigroth, obère Hâ fte und Kôpfbhen hellrosa, bis

0,9 min lang, durch kurze senkrecht abstehende, hàufig etwaf? gebogene

Hyphen rauh. Kôpfchën kusielig. Conidien elliptisi-h, 6 rnik. lang. 2,5

mik. breit, an beiden Enden stumpt oder »,m einen etwas zugespitzt.

C. Die Parasiten ter Apocyneen (Willoughbya, Landolphia,

Chcremorpha und Alstonia). >

l. Insecten.

C o c c i d a e.

Von Thieren habe ich auf den zu der obengenannteu

Familie gehurigen Kautschukpflanzen nur 2 Gocciden

auffinden konnen und zwar beide auf den Blattern von

Willoughbya sp., wo sie aber bisher nur in sehr ge-

ringer Anzahl zu finden waren, sodass von einer Beschà-

diguug keine Rede sein kann. Die eine dieser Lâuse

wurde von Herrn E. E. Green gUtigst als

65) Chionaspis dilatât a Green bestunmt. Die

andere gehOrt jedenfalls zu der Gatfung

66) A sp idiot us. •

IL Fungi, Pilze

a. Uredinaceae.

67) Uredo (Jhonemorphae Rac. kommt, nach Raci-

borski *) sehr hâufig auf den Blattern von Chonemorpha

makrophyila vor, aber ohne der Nahrpflanze grossen Scha-

den zuzufugen.

*) 'Parasitiscbe Algen nnd Pilze Javas. I. Theil. 1900. p. 29.
'



b. Pyrenomycetes.

i. Perisporiaceae.

Jm Buitenzorger Culturgarten beobachtete ich a ut den

Blâtern von Willoughbya firma ziemlich hâuflg einen

anschèinend neuen, als

68. Meliola Willoughby ae sp. n. bezeichneten

Pilz. Durch das sehr lockere Mycel schien aber keine

merklicehe Beschâdignng der befaHenen Pflanzen verur-

sacht zu werden. Die Diagnose des Pilzes lautet:

Myrcel sehr looker, spinngewebeartig, auf der Ober- und Unterseite der

Blâtter rundliidie Flecken von bis za 10 mm Durchmesser bildend.

Die dem Substrat anliegenden Falen 7 — s mik. brait, Seitenzweige

opponirt, Hyphopodien alternirend, Stielzelle derwelben 5 mik. lang, Kopf-

zelle hâuflg' etwas gebogen, 15— 20 mik. lang, 8 mik. breit. Borsten

nur in der Umgebnng der Peritheeien, nach aufwârfcs gebogen, unverzweigt,

nur ganz an der Spitze geweiharfcig gegabelt, an dem nâmliohen Pe.rithe-

ciuai sehr vers :hieien, 0,25— 2,0 m n lang, 8— 12 mik- breit, schwarz. Peri-

the-,:ien kugelig, mit warziger Oberflauhe, 120— 160 mik. Durchmesser. Asei

vor der Ausbildung der Sporen zerfliesend, 2-sporig. Sporen oval, etwas

abgeplattet, 5-zellig, an den S.;heiiewànden eingeschnûrt, an den Enden
stumpf, glatt, dunkelbrann bis schwarz, 40—45 mik. lang. 16—18 mik.

breit. 12 mik. dick.

2. Hysteriaceae.

69 ) Kyste ri um Al s t o n i a e Tassi w urde nach Sac-

cardo (Sylloge XIV, 716) auf den Molukken auf alter

Rinde von Alstonia scholaris beobachtet.

c. Sphaeropsideae.

Sphaeroidaceae.

70) Diplodia Landolphïae Henn. kommt nach

Hennings *) in Ostafrika und Zanzibar auf trockenen

Blâttern von Landolphia Kirkii vor.

*) Englers Jahrbûcher. Bd. 23. p. 541.
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d. Hyphomycetes.

Stilbaceae.

71) C or ail od end r on cervinum Cke. & Massée

wurde nach Saccardo (Syl'oge X, 085) auf Samen uiner

Landolphia spec, die ans Afrika starhmten, nachgewiesen.

D Die Parasiten der Sspoteceen (Palaquium und

Mimusops).

[. I n s e c t e n.

a. Coleoptera.

C h r y s o m e I i d a e.

72) Abirus picipes, der bereits tinter No. 8 gè-

nannt w u de, wurde auch ziemlich hâufig auf jungen

Pflanzen vjn Palaquium spec. angetrofifen, deren Blà
1

ter-

dureh diesen Kàfer namentlicb vom Rande ausangenagt

weiden.

b. Lepidoptera.

1. Psychidae,

I:n Buitenzorger Culturgarten beobachtete ich auf diver-

sen Palaquiumaiten ziemlich zahlreiche Exemplare einer

7.3) Psychide, die mit einem kegelfôrmigen Hâus-

chen versehen war. In der Gefangenschaft frassen dièse

Thiere lebhaft an Paloquiumblâttern ; leider war es aber

bisher nicht mOglich, dieselben zu bestimmen.

2. Limacodidae.

74) S et or a ni i en s Walk. f'and ich im Buitenzorge»

Culturgarten ganz yereinzeït auf Palaquium Treubli.
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c. H e m i p t e r a.

1. Heteroptera.

C a p s i d a e.

Im Buitenzorger Culturgarten beobachtete ich bei Mi-

misops globosa namentlich an den jungen Blâttern âhn-

Iiche braune Flecken, wie sie beim Thee durch Helopel-

tis sp. verursacht werden. Nach kurzem suchen gelang

es dann auch, auf den betreffenden Blâttern Larven einer

Wanze zu finden, die auf dem Rûcken den fur

75) Helopeltis karakteristischen, in ein Kôpfchen

endigenden Fortsatz trugen.

2. Phytophthires.

C o c c i d a e.

76) Lecanium viride Green wurde im Buiten

zorger Culturgarten auf Palaquium Treubii beobachtet,

namentlich auf den jungen Blâttern. Ausserdem beobach-

tete ich auf Palaquium spec. noch 3 andere Arten von

Cocciden, die sehr wahrscheinlieh zu den ftattungen

77) Aspidio tus,

78) Lecanium. und

79) T a char dia gehoren, aber zur Zeit noch nicht

bestimmt sind. Ein nennenswerther Schaden wurde bisher

durch keine von diesen Lânsen angerichtet.

IL Algae.

HÙ ) Auf den Blâttern von Palaqium borneense, P. gutta

u. a. werden durch eine Chroolepidee carminrothe

'Flecken erzeugt, die im Buitenzorger Culturgarten stel-

lenweisé in grosser Menge vorha.nden sind. Tn denselben
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findet allmâhlich eine bedeutende Verdie kung des Blattes

statt. Eine ausfûhrliehe Besehreibung dieser Flecken wird

wahrscheinlich in kurzer Zeit von anderer Seite gegeben

werden.

III. Fungi.

S p h a e r o p s i d e a e.

1. Sphaeroidaceae.

Im Buitenzorger Cuiturgarten beobachtete ich auf den

Blâttern von Palaquium oblongifolium vereinzelt graii-

'braune Flecken, die durch einen als

81) C oniothyr ium P a l a q i i sp. n. bezeichneten

Pilz verursacht waren. Die Diagnose dièses Pilzes lautet:

Pycniden auf grniibrauneri Blattflecken, baufig in concentrischen Éeihén,
'

von der Epiderniis bedeckt, spâter vorbrechend, etwas abgeplattet, Durch-

mesber 200 mik. Spoien eif'ôrmig, braun, 4—5 niik. lang, 2 mik. breit.

2. Melanconiaceae.

Jm Buitenzorger Cuiturgarten fand ich vereinzelt auf

Blattern von Palaquium oblongifolium eine Colletotrichum

spec., die ich als

82) Colletotrichum Palaqii sp. ri. bezeichnen

môchte. Ausserdem waren auf einer in der Umgebung
von Buitenzorg gelegenen Plantage, auf der sich eine

grosse Anzahl junger Planzen von derselben Art befand,

an den Blattern ziemlich zahlreiche graue Flecken vor~

handen, die ebenfalls zum grossten Theil eine Colleto-

trichum spec. trugen. Die Dimensionen derselben wichen

aber derartig von denen der zuerst beobachteten Artab,

dass ich sie fur eine besondere Art glaube halten zu

mûssen und tinter dem Namen
83) Golletotrichiim minus sp, n. beschreiben

werde. Die Diagnosen dieser beiden Arten lauten:
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G o II et o trie hum P al a qui i sp. n. Auf grossen, graubraunen, aux

Rande dunicelbraunen Flecken, die hâuflg die Spitze des Blattes einneh-

men, schwarze Sporenlager von c. 0,3 mm Durchmesser bildend, die hâu-

flg in Reihen angeorhxet sind. Borsten meist etwas gebogen, spitz, mit

einigen Qucrwânden, schwarz, c. 80 mik. lang, an dex angeschwollenen

Basis 8— 10 rnik. breit. dicht dariiber nur 4 mik. Iireit. Basidien oval.

schwârzlich, 20 mik. lang, 8 mik. breit. Sporen lànglich, stumpf endigend.

hyalin, 18—24 mik. lang, 8 mik. breit.

G o II et otr i c hu m minus sp. a. Grosse, erse brâunliche, spâter

inehr graue, dunkel umrandete Flecken von mebreren cm Durchmesser

bildend; auf diesen sehr zahlreiche Sporenlager von 0,10-0,16 mm Durch-

messer. Borsten fast ausschliesslich am Rande der Sporenlager, meist mit

einer Querwand, am Grunde nicht stark angeschwollen, bis 60 mik. lang,

an der Basis 6 mik. breit. Sporen langlich. stumpf. hyalin. 12 — 16 mik.

lang, 4—6 mik. breit.

84 ) Melanco ni am Pal a q ai i sp. n . w urde im Bui-

tenzorger Culturgarten vereinzelt an absterbenden Zwei-

gen von Palaquium oblongifolium beobachtet, Die Diag-

nose lautet:

Oonidienlager sich untex der Korkschicht eiilwiokelnd, dièse spâter

durchbrei-hend, schwarz, auf feinen S^hnitten olivengrùn, Durchmesser

200—550 mik. Basidien lang cylindrisch, zugespitzt, olivengrùn, an der

Spitze farblos, 4 mik. breit. Sterigmen 2—3 mik. lang. Conidien oval, zu-

gespitzt, braun. 6—8 mik. lang, 4— 5 mik. breit.
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