
Die Filze des Oelbaumes.

Beschreibung sàmmtliclier bis EMe des Jahres 1883 bekannt gewordener, auf

dem Oel- oder Olivenbaume, Olea sativa Lin., Yorkommender Filze.

Von

Felix von Thiimen.

Die vielfachen Klagen und besorgnisserregenden Berichte, welche

in den letzten Jahreu, vornehmlich aber seit vorigem Sommer, ùber

den betriibendeu Stand der Oelbaiimculturen in Dalmatien bei dèm

k. k. Ackerbau-Ministei'ium einliefen, veranlassten dasselbe zu wie-

derholten Malen, Exporten nach genanntem Kronlande abznsenden.

Es ward von Seite derselben in erster Linie das Studium der, den

Oelbanm heimsuchenden Insecten in das Auge gefasst, und deren

aneli eine ganze Reihe aufgefunden und auf ihre biologischen Verhàlt-

nisse untersucht. Neben diesen Thieren sind es jedoch ganz unzwei-

felhaft auch eine Anzahl von parasitischen Pilzen, welche dem
Oelbaurae — und zwar wohl in alien seinen Theilen — einen nam-

haften Schaden zufiigen. Eine genaue und vergleichende Unter-

suchung derselben ist jedoch nur anlàsslich eines làngeren Auf-

enthaltes an Ort und Stelle moglicb ; um nun aber einem solchen

Unternehmen jetzt schon nach Kràften vorzuarbeiten und zugleich

einzelne Personlichkeiten im Lande selbst, welche zur vorlàufigen

Berichterstattung geneigt und zur Beschafifung von Material bereit

sind, etwas au fait uber die betreffende Materie zu setzen, sind in

nachstehender Zusammenstellung sammtliche, uberhaupt bis beute

auf dem Oelbaume bekannt gewordene Pilzarten aufgefiihrt. Es ist
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ausser der Angabe des speciell heimgesuchteu Orgaues, sowohl die

lateinische Diagnose, wie auch eiue kurze Beschreibung ia deutscher

Sprache mitgetheilt, iind ist keine Rùcksicht darauf genommen

wordeu, ob etwa die betreffeiideu Species parasitìsch oder sapro-

pbytisch aiiftreten, derni iu zahlreicheu Fàlleu bat die neuere For-

scbimg evideut dargetbau, dass eine solcbe — ehedem allgemeiu

ùblicbe " Scbeidung ganz imstatthaft ist, da viele Filze in ihren

verscbiedeneii Entwickeluugsstadien aiicb eiue verschiedeue Lebeus-

vveise . fuhreu, imd eiu Uebergang von Parasiten in Saprophyten, oder

umgekebrt, durcbaiis keine Seltenheit ist. Wie aiis dem Nacbste-

benden ersicbtlicb, sind beute scbou — obue dass bisber specielle

Untersucbungen unternommen wurden — die stattlicbe Menge von

64 Pilzarten, resp. Pilzformen bekaunt, welcbe dem Oelbaiiine

eigentbiimlicb sind und ibn zum Operationsfelde ibrer. unter alien

Umstànden verderblicben, Tbàtigkeit gewàblt baben. Bei einem der-

artigen Reicbthunae an Pilzen auf einer so wicbtigeu Culturpflanze

muss es Verwunderung erregen, dass eiue mouograpbiscbe Arbeit

daruber nocb nirgends iu Angriff genommen ward; was aber von

einer solcben fiir wicbtige Aufscblusse zu erwarten wàren, erbellt

wobl am deutlicbsten aiis der Thatsacbe, dass die im vergangenen

Jabre ersebieneue Monograpbie der Hesperideen-Pilze (0. Penzig,

Fungili Agrumicoli. Padova, 1882) nicht weniger denn 153 Species,

darnnter 46 bisber nocb unbescbriebene, aiifzablt, fast eiu Drittel

der Formen also erst durcb den Mouograpbeu zu unserer Kenntniss

gelaugten.

A, Filze aul den Wurzeln.

1. Agaricus (Armillaria) melleus Vahl. A. pileo carnoso,

tenui, explanato, squamoso-piloso, margine expanso, striato; stipite

spougioso-farcto, annulo fioccoso patente ; lamellis adnatis, dense

decurrentibus, subdistautibus, pallidis, demum subrufescenti-macu-

latis, fariuosis. Color vulgo melleus, pilei vulgo nigricantes, junior

saepe olivaceo-tomentosus.

Hut verflacbt, gebuckeit, bis sechs Centimeter breit, gelblicb,

bouiggelb oder scbmutzigbraun, schmierig oder trocken, mit baa-

rigen, scbwarz werdenden Schiippcben besetzt, am Rande diinn,

anfangs eingerollt, spàter ausgebreitet und gestreift; Stiel bis
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seehszehn cm. lang werdend, ein bis drittehalb cm. dick, wal-

zenfórmig, verschieden gekrummt, am Grunde etwas verdickt,

fest, voli, faserig-schuppig, erst blass tieischfarbig, dann schmiitzig-

gelb oder oliveugrau, mit einem hangenden, absteheudeu, weiss-

lichen, flockigen Riuge; Lamelleu entfernt stehend, weisslich, blass,

spàter bràimlicli gefleckt.

Es ist dieser Pilz dei* bekaunte ^Hallimasch'^, von welcbem

E. Haitig uachgewlesen hat, dass er die hohere Fructifìcationsform

der Bhì^omorpJia subterranea Rofh uad Rh. stibcorticalis Pers.

ist; bei Nadelbaumen ruft er die meist todtlich verlaiifende Erschei-

nuug des ,,Harzstickens" hervor, bei Laubbàumen audere Leiden;

uud ist jedenfalls diese Pilz-Art als eiue der am meisten schàdlichen

zu betracbteu, deshalb auch die Aiisrottimg der davon ergriffenen

Olivenbàume dringeud anzuratheu.

2. Ayaricus (Fleurotus) okarius De C. A. caespitosus,

pileo carnoso, subexcentrico, plano vel iimbilicato, sicco, riibro-fulvo,

tandem saturate brimneo ; stipite solido, firmo, rliabarbarino-fusco ;

lamellis decurrentibus, confertis, augiistis, luteis; sporis albis.

Diese Art wàcbst in mehr oder minder grossen Rasen; der

tlache, seltener etwas genabelte Hiit sitzt dem Stiele excentriscb

auf, er ist trockeu, erst rotbbraun, dann tief kastanienbraun ge-

fàrbt ; der feste, harte Stiel ist rbabarberbraun, die schmalen, weit-

herablaufenden
,

gedràngt stehenden Lamellen sind gelb , die

Sporen weiss.

Ueber diesen Pilz, welcher im ganzen siidliclien Europa an

Oelbaumen hàufig ist, hin und wieder aber auch an anderen Laub-

holzern auftritt, und sowohl auf deu Wurzeln wie auch in den

Hòhlungen alter Stamme vorkoramt, ist schon seit dem Alterthume

unendlich viel geschrieben worden. Der Grund hiefùr liegt darin,

dass die Lamellen stark pJiosphorisch leuchten, ein Criterium, wonach

die Species iibrigens auch leicht erkannt werden kann.

3. Dematium ochroleucum Lk. — D. subparvum, eifusum, laxius,

contextum ochroleucum, nitidum; colore priraura subochraceo grato

distinguitur.

Fàdige, innig verfilzte und verwobene, nicht sehr grosse

Massen von ziemlich lockerem Zusammenhange, sehr leicht kenntlich
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an der glànzendeu, beli ockergelbeu Pàrbuug. Unter dem Mikroskop

zeigen die Fàden keiue Querwànde. — Nach Fries und Anderen

eine sterile Mycelform von Corticium sulpJiuremn Fr.

B. Filze auf dem Stamme.

Agaricm (Pleurotus) olearius De C. — Siehe Nr. 2.

4. Agaricus {Fhóìiotu) pudicus Fr. — A. pileo carnoso, con-

vexo-exparso, obtuso, laevi, sicco, glabro; stipite solido, subaequali,

laevi, annulo patulo, persistente; lamellis rotundato-adnatis, ven-

tricosis, ex albido fulvis. Simplex vel eaespitosus, raajuseAilus, sti-

pite saepe excentrico et basi incurvo.

An verscbiedeneu lebenden Laubbolzstàmmeu, besouders hàufig

an Oelbàumen, tritt diese Species in Siid-Europa auf; die Hiite

stehen meist einzeln, seltener zn mehreren, siud ziemlich gross,

fleischig, convex ausgebreitet, glatt, trocken, kahl, mit stumpfem

Kande; der hàufig excentrische und an seinem untereu Ende ge-

krummte Stiel ist fest, hart, kahl und mit einem bleibenden, her-

abhàngenden Ringe verseben; die abgeriindeten Lamellen von gelb-

lich-weisslicber Farbe sind aufgeblasen.

5. Polyporus lucidus Fr. — P. pileo e suberoso lignoso,

flabelliformi, sulcato-rugoso stipiteque laterali aequali, laccato, ni-

tido, e flavosanguineo-castaneo
;
poris determinatis, longis, minutis,

ex albo cinnamomeis. Species valde mutabilis.

Hut fast korkartig, vielgestaltig, fàchelformig, gefurcht, un-

eben, erst blassgelb, dann ròthlich, und endlich braun oder schwarz,

wie lackirt, mit gleichfarbigem, seiteustàndigem Stiele und langen,

kleinen, erst weissen, dann zimmetbraun werdenden Foren. Der

Stiel dieser, auf alien mòglichen Laubbàumen sehr hàufig vorkom-

menden Art ist bisweilen sehr verkiirzt, fehlt wohl auch ganz
;

desgleichen ist auch die Gestalt des Hutes eine ausserordentlich

variable, durch die lackirt-glàuzende Oberflàche aber ist die Species

unter alien Verhàltnissen stets sehr leicht erkennbar.

6. Polyporus versicolor Fr. var. Olearum Pers. — P. pileo

coriaceo, tenui, rigido, subapplanato et postremo depresso, laevigato,

velatino, nitido, zonis discoloribus griseis, ochroleucis et albidis;



- 219 -

poris niiuutis, rotimdis, acutis lacerisqiie, albis, deiu siiblutescen-

tibus. Species valde polymorpha.

Die Normart kann wohl als einer der gemeinsten, uberall aiif

dem ganzen Erdenrimd vorkoinmeudeu Filze bezeichnet werden ; die

vou Persoon abgetreunte Varietàt auf Olivenbàunien unterscheidet

sich davon eigeutlich uur in Betrefì' der Fàrbung des Hutes. Der-

selbe ist von lederartiger Cousistenz, diinn, steif, gegen das Centrum

hiu uieist niedergedriickt, durch kurze Hàrchen sammetartig, etwas

glàuzend uud mit couceutrischen Farbeuzoueu bedeckt; leiztere sind

bei unserer Varietàt abwechselud gran, ockergelblich iind weisslich.

Die winzig kleinen rundlichen Poreu von weisser, daon gelblicher

Farbe, sind an ihrer Miindung meist etwas zerschiitzt.

7. Corticium adiposum Pass, et Beltr. — C. effusum, lacteum,

crassiusculum, margine nudo, hymeuio laevi, siccitate parce rimoso-

partito. Sporae verae non visae, sed tantum globuli minimi Micro-

coccum referentes.

Der verkehrt aufsitzende Hut — die sterile Seite des Pilzes

— ist weit ausgebreitet, milchweiss, ziemlich dick, der Kand nackt,

das Hymenium ist glatt, kahl, trocken felderig-rissig. Sporen wurden

nicht beobachtet, sondern bis jetzt nur kugelige, an einen Micro-

coccus erinnernde Gebilde.

8. Caryospora Olearum Sacc. {Sphaeria Olearmn Cast.) —
C. peritbeciis sparsis, nigris, nitidis, rotundis, umbonatis, acutius-

culis, ostiolo unico; ascis cylindraceis, 110 mmm. longis, 12— 14

mmm. crassis, breve crasseque stipitatis, paraphysatis, octosporis
;

sporidiis distichis , cylindraceo-fusoides , 28 — 32 mmm. longis

,

9 " 10-5 mmm. crassis, utrinque obtusiusculis, saepius inaequilate-

ralibus, subcymbiformibus, initio subhyalinis, pluriguttulatis, dein

quinque-septemseptatis, olivaceo-fuligineis, ad septum medium le-

niter constrietis.

Die vereinzelt stebenden glànzend scbwarzen , zugespitzten

Perithecien òffnen sich nur mit einer Miindung. Die zahlreichen

cylindrischen Schlàucbe sind 110 mmm. lang und 12 — 14 mmm.
dick, kurz und dick gestielt, achtsporig, mit vielen Paraphysen von

gleicher Lànge untermischt. Die zweireihig angeordneten Sporen

von cylindrisch-spindelformiger Gestalt , 28 — 32 mmm, lang und

9—10-5 mmm. breit, sind beiderseitig abgestumpft, oft ungleich-
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seitig, ini Inueru fast vvasserhell mit mehreieu, spàter sich zìi fiìuf

bis sieben Scheidewandeii umwaudeliideii Tròpfchen, grau-oliveu-

bràuulich und zuweilen in der Mitte etwas eingeschniirt.

9, LopMostoma ahsconditum Pass. — L. peritheciis minuti s,

atris, semiimmersis, ostiolo globuloso, celliilis parvis, fuscis, sub-

globosis contextis ; ascis oblougis, cylindrico-clavatis , octosporis;

sporis subuniserialibus, e clavato oblongis, tri-qiiadrilocularibus,

iitriuque obtiisis, ad septa non constrictis, olivaceo-fuscis
;

para-

physibus copiosis, tenuissimis, undulatis, ascis longioribus.

Die sehr kleitien scbwarzen Perithecieu dieser Art sind in

der inneren Rinde alter Olivenstàmnie halb eingesenkt, sie sind aus

kleinen, braunen, nahezu kugeligen Zellen zusammengesetzt, und

haben eine kugeiige Miindung ; die Schlauche sind oblong, cylin-

drisch-keulenfòrmig; die acht Sporen mehr oder weniger ein-

reibig angeordnet, keulig-obiong, drei- bis vierzellig, beiderseitig

abgestumpft, an den Trenuungswàndeu nicht eingeschniirt, oliveu-

braun; sehr zahlreich sind selir diinne, sehlanke, hin- und herge-

bogene Paraphysen vorhanden, welche die Schlauche noch an Lànge

iiberragen.

10. Melanconnim Oleae Th'im. — M. caespitibus sparsis,

subparvis, verrucaeformibus, opaco-nigricantibus ; sporis ovoideis,

crassiuscule tunicatis, bi-grossenucleatis, fuligineis, 9— 10"5 mmm.
longis, 6 mmm. crassis.

Die Hàufchen steheu ziemlich weit auseinander, sie sind ver-

hàltnissmàssig klein, warzenformig, von mattschwarzlicher Farbe
;

die eiformigen Sporen mit dicker Wandung, haben zwei grosse

Nuclei im Innern, sie sind russfarbig und messen in der Lànge
9-5— 10, in der Dicke 6 mmm.

C Filze auf den Aesten.

U. Agaricus (Crepidotus) mollis Fr. — A. pileo gelatinoso

-

carnoso, molli, obovato vel reniformi, flaccido, subsessili, glabro, e

pallido canescente; lamellis ad basin decurreutibus, confertis, linea-

ribus, ex albido aquosis cinnamomeis. Pileus in majore forma undu-

lato-lobatus, vulgo sessilis, sed variat postice productus in stipiteni

brevem, strigosum.
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Der Hut diesesPilzes ist kaiim gestielt, sehr weich, fast gallert-

artig-fleischig, drei bis acht cm breit, schlaff, flatterig, weisslich-

graii, spater rothbraim gefleckt, glatt. bisweilengelappt; die Lamellen

linienfoi-mig, gedràngt, herablaufend, erst weisslich, dami wàsserig-

zimmetbraiin.

12. ScJmophyUum eommune Fr. — S. pileo postice adnato,

subporrecto, siraplici lobatoque ; lamellis e griseo fusco-purpurascen-

tibus, acie revolutis, coriaceis, flabelliformi-rainosis, superne pelli

tomentosa junctis, bifidis; sporis subrotundis, albidis.

Hut fàchelfórmig ausgebreitet, nur ein bis drei cm. breit und

lang werdend, mit eingerolltem Bande, bisweilen mebr oder weniger

gespalten und zerschlitzt, weissfilzig, rauh; die Lamellen sind

strablig, fàcberfòrmig-àstig, der Lànge nach gespalten, nàiiilicb aus

einev doppelten, niclit zusammenhàngeudeu Membran bestehend,

làngere mit kiirzeren untermischt, am Bande eingerollt, erst gran,

dann brauu-violett werdend, zottig, an der Inneuseite kurze, vier-

sporige Basidien tragend ; Sporen kugelig, weisslich.

13. Corticium cinereum Fr. — Ce ceraceo rigescens, con-

fluens, adglutinatura, luridum, ambitu similari; hymenio pruina

cinerea tenuissima consperso ; sporis oblongatis vel elongatis ve!

cylindraceis, curvulis, 3—5 mmm. longis, 1 mmm. crassis.

Weitausgebreitet, beinahe wachsartig, starr, zusammenfliessend,

fast schmutzigbraun, mit einem nach oben gekehrten, zart bereiften,

aschgraueu, trocken rissig werdenden Frnchtlager. Die Sporen sind

etweder obloug oder liinglichrund oder cylindrisch, bei einer Lànge

von 3 — 5 und einer Dicke von 1 mmm.

14. Anthostomella Olearum Sacc. et Spegas. — A. peritheciis

innatis, sparsis, epidermide tumidula et leniter nigrificata velatis,

globulosis, breve papillatis, subcarbonaceis ; ascis cylindricis, lon-

giuscule attenuato-stipitatis, 130 — 150 mmm. longis, 7 — 9 mmm.
crassis , apice tunica integra

,
paraphysibus filiformibus spuriis

obvallatis, octosporis ; sporis recte monostichis, ellipsoideis, utrinque

obtuse rotundatis, 12— 15 mmm. longis, 6 — 7 mmm. crassis, saepe

biguttulatis, exappendiculatis, fuligineis

Die eingewachsenen, zerstreut stehenden Perithecien sind von

der geschwàrzten, blasig aufgetriebenen Oberhaut bedeckt, sie sind
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kugelig , warzig, von fast koMiger Structur; die cylindrischen

Schlàuche sitzen aii langeii Stielen, sie messen 130— 150 minm. in

dei* Lànge, 7—9 minm, in der Dicke, und werden von fadenfòrmigen

Paraphysen noch an Lànge iiberragt; die acht Sporen sind ein-

reihig angeordnet, ellipsoidisch, beiderseits rnndlich abgestumpft,

meist zwei Guttuli enthaltend, ohne Anhàngsel, russfarben, 15 namm.

lang und 6—7 mmm. dick.

15. Cryptosporella ìiypodermia Sacc. (Cryptospora hypodermia

FucJc.) — C. peritheciis distinctis, perpusillis, in orbem regularem

dispositis, cortice interiora subimmersis, erectiusculis, minime pus-

tulatis, ostiolis in discuoi tiiberciilosum, nigrum, nitidum stipitatis;

ascis cylindraceo clavatis, sessilibus, 100—110 mmm. longis, 15—18

mmm. crassis, aparaphysatis, octosporis; sporis cylindraceo-fusoideis

vel cylindraceo-clavatis, disticbis vel oblique moiiostichis, 33 — 35

mmm. lougis, 6 5 — 8-5 mmm. crassis, nubilosis vel uniguttulatis,

byalinis.

Die sehr kleinen, der inneren Rinde eingesenkten Perithecien

dieser — anf verschiedenen Laubbàumen vegetirenden — Art stehen

zumeist regelmàssig kreisrund angeordnet, ihre Mundoffuung erhebt

sich etwas aus einer schwarzlichen, mattglànzenden Scheibe; die

keulig-cylindrischen, ungestielfcen Schlàuche, nicht mit Paraphysen

untermischt, sind 100- HO mmm. lang und 15— 18 mmm. breit; die

acht Sporen sind einreihig oder schief zweireihig angeordnet, spin-

delformig- oder keulig-cylindrisch, wasserheli, im Inneren triib oder

miteinemGuttulus, und 35— 55 mmm. lang, bei 6-5— 8*5 mmm. Breite.

16. Diaportìie veneta Sacc. et Spegas. — D. stromate ramulos

corticatos hinc inde ambiente et varie marmorante, linea stromatica

endoxyla nulla
;
peritheciis cortice nidulantibus, globulosis, 0-25 mmm.

diametro, ostiolo papillato peridermium vix excedente; ascis fii-

sodeis, aparaphysatis, octosporis; sporis distichis, oblongis, 13—17

mmm. longis, 3 mmm. crassis, constricto-uniseptatis, curvnlis, quadri-

guttulatis, hyalinis.

Stroma, die berindeten Zweige ganz umge])end und verschie-

denartig marmorirend, nicht durch eine bestimmte Linie begrenzt;

Perithecien in der Rinde eingebettet, kugelig, V4 oam im Durch-

messer halteud, mit einer warzenformigen, kaum die Oberhaut

iiberragenden Miindung; Schlàuche spindelformig, achtsporig ; Sporen
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zweireihig stehend, oblong, 13—17 mmm. lang, 3 mmm. dick, zwei-

zellig, in der Mitte eingeschniirt, gekrummt, mit vier Tropfclien,

wasserhell ; Paraphysen fehlen.

17. Valsa crocina Montg. — V. minuta, subpustulata; peri-

theciis globosis, coitici immersis, ostiolis stromate cinereo junctis

et in discum pulvere crocino suffusum prominulis; ascis perexiguis,

25 mmm. longis, clavatis, sporis 5 mmm. longis, 2 mmm. crassis,

linearibus, rectis aut curvulis.

Selir kleine, kaum warzige Erhohungen bildende Art mit ku-

geligeu, der Kinde eingebetteten Perithecien, deren Stroma asch-

grau, deren scheibent'ormige Oelfnung aber mit safranfarbenem

Puiver wie bestàubt ist; die àusserst kleinen keulenfòrmigen

Schlauche messen nur 25 mmm. in der Làuge uud enthalten acht

gerade oder gekrummte linealische, 5 mmm. lange und 2 mmm.
breite Sporen.

18. Valsa mediterranea De Noi. — V. peritheciis sub epi-

dermide nidulantibus, plus minusve numerosis, circinantibus, ovoi-

deis, siccis collabascentibus ; collis longiusculis, fasciculato-emer-

geutibus, ostiolo obtuso, pertuso ; ascis oblougis, octosporis, apara-

physatis. 50—55 mmm. longis, 9— 10 mmm. crassis; sporis allan-

toideis, hyalinis, 12—15 mmm. longis, 2—2-3 mmm. crassis.

Die mehr oder weniger zahlreichen, unterhalb der Epidermis

nistenden, ovoiden, im trockenen Zustande zusammeufallenden Pe-

rithecien sind kreisstàndig angeordnet, ihre abgestumpfte, durch-

bohrte Miindung sitzt auf einem ziemlich Jangen Halse ; die acht-

sporigen oblongen Schlauche messen in der Lànge 50—55 mmm.,

in der Dicke 9— 10 mmm.; die schmalen, wasserhellen Sporen sind

12 bis 15 mmm. lang, 2—2-3 mmm. dick.

19. LopJiidium psilogramnmm Sacc. {Sphaeria psilogramma

Dur. et Montg.) — L. sparsum, atroinquinans; peritheciis immersis,

globoso-depressis , sùbovoideis, intus griseis, ostiolo compresso-

lineari bilabiato; sporis paucis, quadrate cellulosis.

Das Stroma dieser Art fàrbt die Rinde schwarz, die zerstreut

stehenden Perithecien sind eingesenkt, kugelig-zusammengedriickt

oder fast eifòrmig, innen gran, die Miindung zweilippig, linealisch-
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zusammeDgedruckt , die weuigen Sporen sind aiis quadratischen

Zellen zusammengesetzt.

20. Sphaeria scalaris Dur. et Montg. — S. obtecta, sparsa,

peritheciis amplis, ovoideis, in ligno detrusis, cortice obvallatis,

vertice obtuse iimbonato, papilla minutissima nitida ciiticulam per-

forante coronatis, tandem semiliberis ; ascis cylindricis, longissimis;

sporis fusiformi-cymbiformibus, tandem oblongo-cylindricis, hyalinis,

septem- octoseptatis.

Die zerstreut stehenden, von der Epidermis bedeckten, grossen,

volleu, ovoiden, in das Holz eiugedriickten Perithecien besitzen am
Scheitel eine winzig kleine, glànzende, stumpf genabelte, die Cuti-

cula durchboli rende, gezackte, spater fast frei werdende Miindung
;

die cylindrischen SchJàiiche sind sehr lang, die spindelig-kahn-

fòrmigen oder oblong-cylindrischen Sporen sind w.asserhell, sieben-

bis achtmal quer getheilt.

21. Glonium lineare De Noi. — G. peritheciis confertis vel

dense stipitatis, interdum longitudinaliter confluentibns, parallelis,

ligno subinde atrato subimmersis, linearibus, rectis vel fiexuosis,

apicibus obtusis, opacis, nigris, labiis tumidulis, laevibus, disco

lineari, longitudine circiter 1-5 mm., crassitudine circiter 0-5 mm.
;

ascis cylindraceo-clavatis, 75—90 mmm. longis, 12— 14 mmm. crassis,

jode haud coerulescentibus; sporis octo, submonostichis, ovoideis,

uniseptatis, ad septum rubinde leviter constrictis, hyalinis, 12— 14

mmm. longis, 7—8 mmm. crassis; paraphysibus coalesc^ntibus, apice

massa grumosa, fusca obtectis.

Die dicht gedràngt beieinander stehenden Perithecien, zu-

weilen der Lànge nach parallel zusammenfliessend, sind dem Holze,

welches dadurch geschwàrzt wird, eingesenkt, ihre Form ist gerade

oder gekriimmt linealisch, oben sind sie abgestumpft, mattschwarz,

die aufgeblasenen Lippen umgeben eine linearische, l''^ mm. lange

und Va mm. breite Scheibe; die cvlindrisch-keuligeu Schlaiiche,

75—90 mmm. lang und 12— 14 mmm. dick, enthalten acht, einreihig

angeordnete, ovoide, einmal septirte, an der Scheidewand gering

eiugeschniirte, wasserhelle, 12— 14 mmm. lange und 7—8 mmm.
dicke Sporen; die zusammenfliessenden Paraphyseu sind an ihrem

Scheitel mit einer krumeligen, braunen Masse bedeckt.
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22. Hysterographmm grammodes Sacc. — H. peritheciis er-

rumpentibus, oblongo -liiiearibus, in series parallelas dispositis,

labiis acie tumidula, obtusa couniventibus et discum anguste line-

ari-lauceolatum atrum revelantibns; ascis subcylindricis, elongatis,

90— 100 mmm. longis, 15—18 mmm. crassis, stipite noduloso, 20— 40

mmm. longo suifulti, paraphysati, octospori; sporis distichis vel prò

parte monostichis, obovatis, tri-quinque septato-muriformibus, medio

coustrictis, utrinque obtusis, 20—24 mmm. longis, 9— 10 mmm.
crassis, rufo-fuligineis.

Die oblong-linealischen Perithecien steben in parallelen Colo-

nien beieinander, die Lippen sind an ihrer Spitze etwas aufgeblasen

und scbliessen eine schmale, linealisch-lanzettliche, schwarze Scheibe

ein; die fast cylindriscben Schlàuche von 90—100 mmm. Lànge und

15—18 mmm. Breite steben auf eiuem knotigen, 20—40 mmm. langen

Stìele, sie sind mit Parapbyseii untermeugt, und beberbergen acbt

Sporeu ; letztere ein-, zuweilen aucb zvveireibig angeorduet, sind

stumpf-eifòrmig, drei- bis fiìnfmal mauerfòrmig getbeilt, in der

Mitte eingeschniirt, an l)eiden Polen abgestimipft, rotblich-russ-

farben und in der Lànge 20—24 mmm., in der Breite 9— 10 mmm.
messend.

23. Hystcrographium Fraxini De Noi. — H. peritheciis sparsis

vel gregariis, errumpentibus, ellipsoideis, apicibus obtusis, duris,

atris, lamiis tumidis, laevibus, disco lineari, 1-5 mm longo, 0-7 mm
lato; ascis clavatis, apice rotundati, 170—210 mmm. longis, 34— 45

mmm. crassis ; sporis distichis, ellipsoideo-oblongatis, medio haud

vel vix constrictis, septem - novem - muriformi - septatis , fusco-flavis,

39—46 mmm. longis, 16 mmm. crassis; paraphysibus filiformibus,

tlexuosis.

Die zerstreut, zuweilen auch gedràngter stehenden. hervor-

brechenden Perithecien sind ellipsoidisch geformt, ihre harteu,

glatten, schwarzen Lippen umschliessen eine gegeu 1 '/^ mni. lange

und noch nicht % mm. breite Scheibe ; die keuligen, an der Spitze

abgerundeten Schlàuche messen 170—210 mmm. in der Lànge und

34 — 45 mmm. in der Breite; die acbt Sporen sind in zwei Reihen

angeorduet, sie sind oblong-elliptisch, in der Mitte nicht oder nur

unmerkiich eingeschniirt, sieben- bis neunmal mauerfòrmig septirt,

gelbbraim, 39—46 mmm. laiig, 16 mmm. dick; die Paraphysen

sind lang, fadenfòrmig, hin- und hergebogen.
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24. Hysterographium pulicare Cda. — H. peritheciis sparsis

vel gregaiiis, superficialibus, forma varia, ut plurimum oblongatis

vel ellipsoideis, longitudinaliter striatis, rigidis, atris, labiis obtusis,

disco lineari, atro, vix dilatato, 1 mm longo, 4— 0*5 mm crasso:

ascis clavatis; sporis subdistichis, oblongatis, rectis vel curvulis,

triseptatis, fuscis, loculis uuiguttulatis, termiualibus dilutioribus,

27—33 mmm. longis, 9— 10 mmm. crassis; paraphysibus filiformi-

bus, haud bene discretis.

Die auf der Oberflàche aufsitzenden, mehr oder weniger zer-

streuten Perithecien von verschiedener Gestalt, meist oblong oder

elliptisch, sind der Lànge nacli gestreift, schwarz, und ihre stumpfen

Lippen schliessen eine 1 mm. lange und knapp Vq i^tu* breite,

scbwarze, fast linealische Scheibe ein; in den keuligen Schlàuchen

stehen schief-zweireihig die acht geraden oder gekrummten oblougen

Sporen, sie sind dreimal septirt, in jeder Zelle entbalten sie einen

Guttulas, ihre Parbe ist braun, die Lànge betràgt 27—33 mmm.,
die Dicke 9—10 mmm.; die Paraphysen sind wasserhell, fadenartig.

25. Hysterium Oleastri Cast. — H. errurapens, sparsum, di-

stans
;
peritheciis convexis, prominentibus, nigris, opacis, rugulosis,

labiis tumidis : ascis clavatis ; sporis muriformi-septatis
;
paraphy-

sibus filiformibus, aequilongis.

Perithecien hervorbrechend, zerstreut stehend, convex, hervor-

ragend, schwarz, matt, runzelig, mit dick aufgeschwolienen Lippen
;

Schlàuche keulenfòrmig ; Sporen mauerfòrmig-getheilt; die faden-

formigen Paraphysen haben mit den Schlàuchen gleiche Lànge.

26. Hysterium Oleae Cast. — H. superficiale, sparsum, pe-

ritheciis irregulariter ellipticis, rectis aut curvato-flexuosis, promi-

nentibus, labiis distantibus; ascis filiformibus longis cum paraphy-

sibus aequilongis mixtis ; sporis pluriseptatis.

Oberflàchlich aufsitzende, zerstreut, fast vereinzelt stehende,

ziemlich hohe, elliptische, entweder gerade oder gebogen-gekriimmte

Perithecien mit weit auseinaudergeriickten Lippen ; die langen faden-

formigen, mit gleichlangen Paraphysen untermischten Schlàuche ent-

halten lange, fadige, mehrfach der Quere nach getheilte Sporen.

27. Diplodia melaena Lèv. — D. peritheciis minutis, subpro-

minentibus, dense gregariis, longe diu epidermide tectis, postremo
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liberis ; sporis uumerosis, ellipsoideis, utrinque rotundatis, medio non

constrictis, 12— 15 mmm. longis, 7—8-5 mmm. crassis, spadiceis.

Die Perithecien dìesef, auf Ulmenzweigen tìberall sebr hàu-

fìgen, nur selten aber anf Olivenzweigen auftreteiiden Art, sind sehr

klein, nur weuig bervorragend, dicht beieinauderstebend und lange

Zeit von der Oberbaut bedeckt, ganz zuletzt erst frei werdend; die

sebr regelmàssigen, elliptischen, beiderseits abgerundeten, in der

Mitte getbeilten, aber nicbt eingescbntìrten Sporen von dunkel-

kastanienbrauner Farbe, messen in der Lange 12—15 mmm., in der

Breite 7—8-5 mmm.

28. Cytispora elaeina Montg. — C. peritbeciis gregariis, cor-

tice tectis
,

globoso-depressis, pacbydermaticis, subtus coUabenti-

iimbilicatis, intus cellulosis, atro-farctis, ostiolo errumpente, nigro ;

cirrbo atro, crasso, nitido ; sporopboris apice fasciculato-ramosis,

punctatis ; sporis minutissimis, achromaticis.

Von der Oberbaut fast ganz bedeckt und dieselbe nur mit

einer feinen, bervorstebend-spitzigen Miindung durcbbrecbend, stehen

die Perithecien gedràugt beieinauder, ihre Gestalt ist zusammen-

gedriickt-kugelig, sie sind scbvvarz, inwendig dickbàutig-zellig ; die

sehr kleinen, oblougeu, farblosen Sporen stehen auf Trageru, welche

an der Spitze punctirt, biindelfòrmig-verzweigt sind; sie treten aus

der erwàhnten Miindung in Gestalt dicker, schwarzer, glanzender

Ranken aus.

29. CesatieUa australis Sacc. et Spegaz. — C peritbeciis

inimersis, globosis, 0-5 mm diametro, ostiolo brevissimo ligui super

ficiem vix infuscatam attingente ; contextu perithecii obsolete cellu-

ioso, molliusculo, succineo, dein collabente : ascis cylindraceis, breve

stipitatis, 95— 105 mmm. longis, 12 mmm. crassis, apice acutiuscule

rotundatis, tunica integra, parapbysibus filiformibus guttulatis obval-

latis, octosporis; sporidiis distichis, fusoideis, arcte falcatis, 40—45
mmm. longis, 5 mmm. crassis, utrinque obtusiusculis, dist ncte

triseptatis, non constrictis, byalinis.

Die eingésenkten, kugeligen Perithecien dieser Species haben

einen Durchmesser von ungefàhr einem balben Millimeter, ihre sehr

kurze OefiFnung erreicht kaum die, etwas gebràunte Oberflàche des

Astes ; die cylindrischen, kurz gestielten Schlàuche, 95 - 105 mmm.
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lang und nur 12 mmm. breit, sind am Scheitel zugespitzt-abgerundet,

ohne Oeffniing, achtsporig, und werden von fadenformigen Para-

physen noch an Lange uberragt ; die zweireihig angeordneten

Sporen sind gebogen, dtinn spindelformig, 40—45 mmra. lang, 5

mmm. breit, an beiden Polen abgestumpft, deutlich dreizellig, jedoch

nicht eingeschntirt, wasserhell.

30. Stilbospora ceratospora De Noi. — St. acervulis sine

ordine dispositis, rainutis, atris, stremate mucoso ; sporis oblongis,

leniter curvatis, plerumque triseptatis, fuligineo-fuscesentibus, utrin-

que coruiculo setiformi, acuti, hyalino ornatis.

Ohne jedwede Ordnung stehen die sehr kleinen, tiefschwarzen

Hàufchen auf den Zweigen vertheilt; die Sporen von oblonger Ge-

stalt, schwach gekriimmt, meistentheils der Quere nach dreizellig

getheilt, braungrau von Farbe, besitzen an beiden Enden baar-

formige, gebogene, zugespitzte, farblose hornerartige Anhangsel.

31. Tonda Oleae Cast. — T. stremate nigro , tenuissimo,

subparvo ; sporis subaequalibus, sphaeroideis, fuligineis in filamentis

moniliformibus, simplicibus, aut raro ramosis.

Dieser Pilz bildet ziemlich kleine, diinne, schwarze Flecken

auf den Zweigen, welcne nur ausnahmsweise zusammenfliessen,

niemals aber fòrmliche Krusten bilden. Die gleichformigen, sphà-

rischen, rauchgrauen Sporen sind zu perlschnurformigen, einfachen,

seltener verzweigten Ketten augeordnet.

32. Antennatula elaeophila Thiim. var. ramealis Thiim. — A.

mycelio effuso, crustoso, valutino, aterrimo ; fibris seu floccis aequa-

libus, intricatis ramosis, articulis transversim oblongis, extremis

submoniliformiter concatenatis ;
peridiis ovoideis, lateraliter adfìxis;

sporis hyalinis, ovoideo-oblougis.

Dieser, wohl zu den grossten Schadlingen des Oel-

baumes zu recbnende Pilz bildet — in dieser Varietàt — auf

den Zweigen ziemlich dicke, mit dem Messer abhebbare, grosse, oft

viele Centimeter lange und rundherum gebende, tiefscbwarze, sammet-

artige Ueberzuge. Die Mycelfàden sind gleichstark, abwechselnd ver-

zweigt, gegen das Ende hin perlschnurformig gegliedert, mit ovoideii,

der Breite nach sich ablosenden falschen Peridien und wasserhellen
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eirundlicheu, kleiiieu Spuieu, deieii Gròsse zieiiilich schwaukeiid

ist, mau tìndet sie vou 2 bis zu 7 niiiim. im Durchmesser.

D. Filze auf dem Holze.

83. An/phisphaeria perpusilla J:*ass et Beltr. — A. peritheciis

subperexiguis, siiperficialibus, carbouaceis, siibglobosis ; ascis sub-

cyliudricis, basi bveviter stipitatis, paraphysibus, sublongioribus

obvallatis, 75-90 inmm. loiigis, 12 mmm. crassis, octosporis ; sporis

biseriatis vei oblique uiiiseriatis, elliptico-oblongis, medioseptatis,

fuscidulis, 15 mmm. longis, 5 mmm. crassis.

Die ziemliclj kleineu, oberflàchlich aufsitzendeu, kugeligen

Peritbecieu vou kohliger Structur, entlialteu cyliudrische, kurz ge-

stielte, achtsporige Schlàuche vou 75—90 mmm. Làuge und 12 mmm.
Dicke uud werdeu vou fadeufòrmigeu, uoch làugeren Paraphysen

iiberragt; die Sporen, entweder zweireihig oder uur schief einreibig

angeorduet, sind von elliptisch-oblonger Gestalt, iu der Mitte getheilt,

bràunlicb vou Farbe uud messeu bei 15 mmm. Làuge, 5 mmm. iu

der Breite.

34. AmpJdsphatria inaeqaali'i II. Fah. — A. peritbeciis sparsis,

ligno exiccato semiimmersis, globoso-couoideis, ad latera compres-

siusculis, obtusis, atris, apice pertusis, 1 mm diametro ; ascis cylin-

draceo-clavatis, brevissimo stipitatis, octosporis, 90 mmm. longis, 15

mmm. crassis ; sporis submouosticbis, dydimis, obscure brunueis, loculis

iuaequalibus, altero majore, ovato, brunneo, altero minore, conoideo

ut plurimum dilutiore, fere hyaliuo, 20—25 mmm. longinis, 10—12

mmni. crassis.

Dem Holzkòrper erscheinen die zerstreut stehenden Perithecieu

halb eiugesenkt, ihre Gestalt ist eiformig-kegelig, der Breite nach

zusammengedriickt, schwarz, rait durcbbohrter Oeffnung am abge-

stumpften Scheitel, ungefàhr 1 mm. im Durcbmesser; die cylin-

drisch-keuligen Schlàuche sind kurz gestielt, achtsporig, 90 mmm.
lang, 15 mmm. dick, sie enthalteu die einreihig stehenden Sporen von

dunkelbrauner Farbe Diese sind sehr merkwiirdig gestaltet, denn

die eine der beiden Zellen, aus welchen sie bestehen, ist stets

gròsser, ovoid, braun, die audere hiu-:^egeu kleiner, kegelfòrmig, viel

heller, fast farblos. Dieser ungleichen Sporen wegeu hat auch diese
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Species ibreii Namen erhalteu. Die Lange betràgt 20—25, die Breite

10— 12 mm.

35. Amphisphaeria Olearam Ces. et De Noi. A. peritheciis

gregariis, initio immersis, dein superficialibus, globoso-conicis,

carbonaceis, atris, ostiolo papillato -conico ; ascis cylindricis, siibses-

silibus, parapbysatis, 220 miiim. loiigis, 17-18 mnim. crassis; sporis

monosticbis, oblongis, coiistriefco uniseptatis, fusco-badiis, utrinquo

loculis niimitis siibtruucatis, lijalinis, auctis, 38—40 mmiii. loiigis,

13 mmm. crassis.

Die etwas eingesenkten, spàter oberflàchlich stebonden Peri-

tbecien sind ziemlieb gedrangt nebeneinander stebend, kegelformig-

kugelig, scliwarz, von kobliger Strnctur, mit kegelig-warzenformiger

Mtindung. Die cylindriscben fast sitzenden Scblàucbe, mit Paraphysen

vermengt, baben eine Lànge von 220 und eine Dicke von 17 bis

ISminm., sic enthalten die acbt einzeilig stebenden, oblongen Sporen,

welcbe in der Mitte getbeilt und eingescbniirt, braun, 38—40 nimrn.

lang, 13 mmm. dick sind und an jedem Fole kleine, abgestumpfte,

farblose Fortsetzungen besitzen.

36. Teichospora olekola Pass, et Beltr. — T. peritbeciis sparsis,

oblongis, a latere compressis, ostiolo equidem compresso, nigris;

ascis cylindricis, longitudine varie, 65—90 mmm. ut plurimum longis

12— 13 mmm. latis, octosporis; sporis unserialibus, elipticis, triquia-

queseptatis et muriformibus, ad septa non constrictis, olivaceis, 15— 16

mmm. longis, 9 mmm. crassis; parapbysibus pancis, flliformibus.

Perithecien zerstreut stehend, oblong, der Breite nach zusam-

mengedriickt, schwarz, mit zusammegedriickter Miindung; Scblàucbe

cylindriscb, verscbieden, von 65 bis 90 mmm. und mehr lang, 12 bis

13 mmm. breit, acbtsporig; Sporen einreibig angeordnet, elliptisch,

drei- bis funfmal mauerformig getbeilt, an den Tbeilungsstellen

jedocb nicbt eingescbniirt, olivengriin, 15—16 mmm. lang, 8 mmm.
breit; Parapbysen nur in geringer Anzabl, fadenformig.

37. LacJinella riihiginosa Pass, et Beltr. — L. cnpulis sparsis, soli-

tariis, sessilibus, in sicco bemisphaerico-contractis, villoso-tomentosis,

rubiginosis, margine pallidiore ; ascis clavatis, basi attenuatis, brevi-

ter stipitatis, octosporis, 70— 75 mmm. longis, 7— 7*5 mmm. crassis;

sporis obìongo-fnsiformibus, distichis, rectis, integris, opaco-byalinis,
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endoplasmate granuloso, 12-5 mimii. longis, 3—4 uimm. crassis; para-

physibus filiforiiiibus, strictis, ascog subaequalibiis vel excedeutibus
;

pilis extprioribus setiibrmibiis, longissimis, integris.

Die Becherchen dieser Art stehen zerstrent oder einzeln, sie

siiid iingetbeilt, im trockenen Zustande lialbkugelig-zusammenge-

diùckt, filzig-haarig, rothlichbraiiii iriit bellerem Rande, die Haare

borstenfòrmig, sehr laiig, einfach ; die Schlàuche sind keulenformig,

aii ihrer Basis verschmàlert, achtsporig, mit breitem Stiele, 70 bis 75

mmin. laug, 7— 7.5 mmm. breit; die oblong-spindelformigen Sporeo,

in zwei Reihen stehend, sind gerade, einfach, schillernd-farblos mit

kòrnigem Inhalt, 12.5 mmm. lang, 3-4 mmm. breit; die gerade

aufgerichteten fadenformigen Paraphysen sind vou gleicher Làuge

wie die Schlàuche.

38. Eniholus ochreatus De Not. — Glavifonuis, ceraceo-corneus,

ater, minutissimiis, vix 0.5 mm altus, sparsus; cupulis initio glo-

bosulis, dein subhaemisphaericis, longe stipitatis, disco convexiusculo,

immargiuato, stipite cylindraceo, l)asi subincrassato, cupula triplo

longiore; cupulae contextu anguste prosenchymatico, atrofulgineo ;

ascis cylindraceis, brevissime stipitatis, 50—54 mmm. longis, 3—3.5

mmm. crassis, sub apice truncato leniter coarctatis, ibique crasse tuni-

catis, paraphysibus filiformibus saepe bifìdis obvallatis, octosporis;

sporis oblique ovoideis, 5—65 mmm. longis, 3—3-5 mmm. crassis,

eguttulatis, fuligineis demum opacis.

Friiher ward dieser eigenthiimlich gebaute Pilz zu den Flechten

gezàhlt; scine Gestalt ist keulenformig, sehr klein, kaum einen hal-

ben ram. hoch, seine Consistenz wachsig-hornartig, die Farbe schwarz.

Die vereinzelt stehenden Becherchen sind kugelig, spàter hemisphà-

risch mit convexer, uugerandeter Scheibe und cylindrischem, an der

Basis verdicktem, dreimal làngerem Stiele, sie sind schwarz-rauchgrau

von prosenchymatischer Textur. Die cylindrischen, sehr kurz gestielten

Schlàuche von 50—54 mmm. Làuge und 3—3-5 mmm. Breite sind

unterhalb des abgestumpften Scheitels etwas verschmàlert, sie werden

von fadenformigen, oft zweifach gespaltenen Paraphysen ùberragt
;

die acht Sporen sind schief-eiformig, rauchbraun, spàter schillernd-

farblos, 5—6.5 mm. lang und 3—3.5 mm. breit.

39. Niptera elaeina Pass etBeltr. — N. cupulis sparsis, depressis,

pallide miniatis, margine (in sicco) undulato, truncatis, nudis ; ascis
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breve cyliiidraceis, octosporis, jodo imnmtatis, 27— 30 umim. loiigis;

sporis teuiiibus, bacilJaribus, coiitiiiuis, 12 mmiii. loiigis, 4 mram.

crassis; paraphysibiis ascos aequantibus.

Die zerstreiit stelieudeii Becber vorliegeiider Art siiid ziisaiii-

meiigedruckt, hell-meuuigroth, iiackt, init gebogeneiii, abgestumpftem

Kande (wenigstens bei trockeiien Exemplareu) ; die achtsporigeu, kurz

cyliudriscben, voii Jodtinctur iiicht gefàrbten Schlàucbe messen 27

bis 30 muim. in der Liinge, sie sind iiiit gleichlangen Paraphyseu

vermeugt; die diiiineu, stabchenformigen, eiufachen, 12 mmm. laugen

imd 4 mmiri. breiten Sporeii sind farblos.

40. Tympanis Oleastrl Pass, et Thiim. -- T. cupulis sparsis

vel solitariis, atris, disco concavo, marginato, pedicellatis, maguis :

ascis longe clavatis, vertice subrotundatis, basi sensim angustatis,

vel attenuatis, stipitatis, octoporis, hyalinis, 110 — 120 mmin. loiigis,

20 mmm. crassis; sporis iiniseriatis, rectis vel subarcuatis, ellipticis,

multiseptati muriformibns, primo flavis dein eastaneo-fuscis, 24

mmm. longis, 12—13 mmm. crassis; paraphysibus deficientibus.

Die verbilltnissmàssig grossen gestielten, zerstreut oder einzeln

stehendeii, schwarzen Becherchen habeu eine gerandete concave

Sclieibe; die laugkeuleuformigeu, gestielten, vvasserhellen, am Scbeitel

abgerundeten, an der Basis versclimiilerten Schlàuche sind 110 bis

120 mmm. lang nnd 20 mmm. breit; die acht Sporen sind einr.eihig

angeordnet, grade oder ein wenig gekriimmt, elliptiscb, mauerfòrmig

vielgetbeilt, erst gelb da un kastanienbraun, 24 mmm. lang, 12 bis

13 mram. breit; die Parapbysen vergànglich.

41. Burella Oleae Fass. et Beltr. — D. cupulis disciformibus,

parvdis, sessilibns, coucavis, extns margineqne involuto castaneo-

fusco, scabridis, disco albido-cinereo, opaco ; ascis cylindrico-clavatis,

jodo immntatis, oetosporis, paraphysibus filiformibus obvallatis,75—80

mmm. longis, 8— 10 mmm. crassis; sporis distichis vel oblique mo-

nosticbis, fusiformibus, rectis vel vix cnrvulis, primo varie guttulatis,

dein triseptatis vel endoplasmate quadripartito, hyalinis, 18—20

mmm. longis, 5—6 mmm. crassis.

Becher scheibenlormig, klein, sitzend, concav, innen uud am
Eande mit einem ròthlich-kastanienbraunen Ueberznge, die Scheibe

gran-weisslich ; Schlàuche keulig-cylindrisch, durch .lod unveràndert,
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VOI! gestielten fadentorniij^en Paraphyseii an Làuge iibenagt, 75 bis

80 mmin. laug-, 8— 10 mmm. breit; die acht Sporen zwei- oder schief

einreihig angeordnet, spindelfòrmig, grade oder ganz wenig gekriiiiimt,

aufangs mit verschiedenen Tropfchen ini Inneren, spiiter dreitheilig

oder aneli undeiitlich viertheilig, tarbios, 18 bis 20 iiimni. lang, 5

bis 6 miiim. breit.

42. Sirodesmiiim antiquimi Sacc. — S. caespitulis gregariis,

atris ; sporis fasciculatis, teretiusculis, utrinque rotundatis, catenu-

latis et interdum ramoso -cateiuilatis, 100—150 mmm. longis, 24

mmm. crassis, dense clathrato-septatis, extus leviusculis, fuligiueis

hyphopodiis brevissimis et angustis, concoliribus, siiifultis.

Dicht beieinauder stehen die schwarzeu Hàufclieii dieses Pilzes;

seiuo Sporen siud biindelformig vereiuigt, stielrund, an beideu Polen

abgeruudet, schnurfòrniig, zuweilen verzweigt, 100 bis 150 mmm.
lang 24 mmm. breit, viélfach netzartig-septirt, aussen giatt, braun-

gran, auf kurzen Sterigmen gebildet

43. Stc(/ono8porkiììi ehlorimt'tn /'ass. eùBeltr. — S.stromate nullo,

acerviilis discoideis, pulveraceis, olivaceo-virescentibus ; sporis globo-

sis, ellipticis vel fnsiformibus, miuutis, saepius obscure cellulosis, oliva-

ceis, magnitudine varia, 20—60 mmm. longis, 15—20 mmm, crassis.

Ein Stroma oder Lager ist bei dieser Species nicht vorhanden,

die eiuzelnen Hàufclien steheu vielmehr direct auf dem Holze, sie

haben eine fast sclieibenformige Gestalt, pulverige Consistenz und

eine olivengriinliche Farbe ; sehr verschieden gefarbt sind die

Sporen, man findet kugelige, elliptische und spindelfòrmige, zuweilen

erscheinen sie undeutlich zellig, ilire Farbe ist olivenbràunlich, sie

messen in der Lànge 20—60 und in der Breite 15—20 mmm

E. Filze auf den Blàttern.

44. Marasmius androsaceus Fr. — M. pileo membranaceo,

convexulo, subumbilicato, striato, glabro; stipite corneo, fistuloso

glaberrimo, nigro; lamellis stipiti adnatis, distinctis, simplicibus,

albidis. Stipes siccitate contortes et sulcatus, a quo lamellarum in-

sertione et situ conferto admodum recedit.

Dieser kleine, zierliche, auf abgefallenen BJattern und Nadeln

sehr verschiedener Bàume hàufige Hutpilz, lebt zumeist heerden-
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oder truppweise, gewòhiilich mehi-ere Exeni piare durch eiii Mycelium

verbundeu. Der Hut ist etwas gewolbt und genabelt, gestreift, kahl,

selten mehr als 0*5 cm. breit, schmutzigweiss, oft fast bràunlich ;

der Stiel kann bis 4 cm. hoch werden, er ist fadenformig, hornartig,

ròbrig, ganz glatt, schwarz, trocken gefurcht und gedreht; die

weissen, einfachen Lamellen sind dem Stiele angewacbsen.

45. Marasniius OUvetorum Desm. — M. pileo membranaceo,

convexo, subumbilicafco, glabro, fuscescente; stipite corneo, fistuloso,

glabro, setiformi, subatro ; lamellis adnatis, simplicibus, albo-fusci-

dulis.

Von der vorhergelieudeu Species imterscheidet sich diese, wie

es scheiut lediglich auf dea Blàtteru des Oelbaumes vegetirende

Art, fast nur durch die Pàrbung. Der kleine, kable, scbwach gena-

belte, etwas gewolbte Hut ist bràunlich; der hornartige, rolirige,

glatte, borstenfòrmige Stiel fast schwarz : die angewachsenen eiu-

facben Lamellen habeu cine braun-weisse Farbe.

46. Xyìaria sicula Pass et Beltr. — X. stipitibus sparsis vel

subinde connatis, capillaribus, simplicibus vel raro furcatis, atris,

striatis, flexuosis, glaberrimis, 1— 3 era. longis; capitulo subgloboso,

mucronato, atro; peritheciis globoso-conoides subverticillatis formato,

terminatis; ascis paraphysatis, cylindricis, octosporis ; sporis ovoideo-

navicularibus, oblique monostichis, fuligineis, 6 mmm. longis, 4 mmm.
crassis. — Specimina nonnulla sterilia, stipitibus multo longioribus

ramosioribnsque, intricatis gaudent.

Die entweder einzeln stehenden oder zuweilen auch verwach-

senen Stiele dieses zierlichen und eleganten Pilzes sind haarartig,

einfach, manchmal auch gegabelt, schwarz, gestreift; hin und her

gebogen, ganz kahl, 1—3 cm. lang, sie trageu an ihrem Scheitel

ein fast kugeliges, schwarzes, stachelspitziges Kopfchen, welches

mit quirlstandigen, kugelig-konischen Peritbecien besetzt ist. Die

mit Parapbysen vermengten Schlàuche sind von cylindrischer Gestalt,

sie enthalten acht ovoid-kahnfòrmige, rauchgraue, schief einreihig

angeordnete, 6 mmm. lange, 4 mmm. breite Sporen, Vermengt kom-

men auch ofters sterile Exemplare vor mit weit làngeren, verzweig-

ten, gekrtìmmten Stielchen.

47. Hypoderma Oleae Thilm. — H. peritheciis in foliorium

pagina superiore, subgregariis, solitariis vel interdum confluentibus.
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rotundis vel uvatis, nigresceutibus, labiis depressis; ascis clavatis,

brevi stipitatis, 75—95 mmm. longis, 10 - 12 ramni, crassis, achrois,

octosporis; sporis fusiformibus, ciirvulatis, nucleatis, hyalinis 20—24

mmra longis, 3— 4 minm. crassis. Hypoderma Ilederae De Not.

proximum.

Diese, dem Hypoderraa Hederae De Not ualie verwandte

Art hat auf der Obevseite troekener Blàtter, ziemlich nabe beisara-

men stehend, eizelne, zuweilen zusammenlaufende, rande oder ovale

schwiirzlicbe Peritheeien mit sehr wenig erbabenen Lippen ; die

Scliliiucbe sind keulenformig, kurz gestielt, 75—95 mmm. lang,

10— 12 mmm. breit, farblos, acbtsporig; die Sporen spindelformig

gekriimmt, mit Kornclien im Innern, wasserhell, 20 bis 24 mmm.
lang und 3—4 mmm. breit.

48. Aylographum Hederae Lib. — A. peritbeeiis iunato-super-

tìcialibiis, amphigenis, sparsis, ellipticis vel ovato-liuearibus, simpli-

cibus, vel furcatis, atris, opacis, labiis in sicco arcte conniventibus,

acutis; ascis e basi attenuata ellipsoideis; sporis miniitissimis,

oblongis, obtiisiusciilis, hyalinis
;
paraphysìbus nullis.

Peritheeien der Oberhaiit eingefiigt, auf beiden Blattseiten ver-

theilt, zerstreut slehend, elliptisch oder eirund-linealiscb, einfach

oder manchmal gegabelt, schwarz, glanzlos, mit ziemlich zugespitzteu

Lippen; Schlàuche elliptisch, ara Grande verschmàlert mit sehr kleinen,

oblongen abgestumpften, farblosen Sporen. Paraphysen sind nicht

vorhanden.

49. Acrospermiim compressum Tode. — A. peritheciis gregariis,

lanceolatis, subcompressis, primo laevibus, demum apice concentrice

salcatis, nigrescens-olivaceis; ascis cylindraceis, 130 mmm. longis,

5 mmm. crassis, hyalinis, octosporis; sporis filiformibus, contiuuis,

hyalinis, 90 — 100 mmm. longis, 0*7 mmm. crassis.

Die gedriingt stehenden, sàulchenartigeu, lanzettformigen, ziem-

lich zusammengedriickten, fast glatten Peritheeien sind schwàrzlich-

olivengrun, sie enthalten die langen und diinnen cylindrischen, farb-

losen, 130 mmm. langen und 5 mmm. breiten Schlàuche, deren acht

fadenformige, ungetheilte wasserhelle Sporen 90— 100 mmm. in der

Lànge und nur 0-7 mmra. in der Breite messen.
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50. Hendersonia Oleae Desm. — H. peritheciis iiumerosis,

densissime gregariis, amphigeiiis, mediis, subemersis, atris, sine

macula; sporis oblougo-oylindraceis, tri-quatuorguttulatis, hyalinis,

quadri-sexcellularibiis, achrois, 22—25 mmm. longis, 6 mmm. crassis.

Bei dieser, mehrfacli verwechselten und mit anderen Formen

cumulirteii Species steheu die mittelgrossen, schwarzen, halbeinge-

seukteu, àusserst zahlreiclien Perithecieu dicht gedriiugt auf beideu

Blattflàcben; die Sporen sind von obloDg-cylindriscber Gestalt, wasser-

hell, babeli vier bis sechs Querwànde und mebrere Guttuli oder

Tròpfcben und messen in der Lànge 25, in der Breite 6 mmm.

51. IJiplodia Oleae De Noi. — D. peritheciis prò ratione mi-

nutis, seniiiminersis, arapbigenis, dense gregariis, aterrimis, conicis,

in maculis magnis expallescentibus vel etiam non raro sine ordine

maculaque dispositis; sporis, eyliudraceis, utrinque rotundatis, in

statu juvenili pluriguttulatis, postremo didymis, 20—26 mmm. longis,

5—6.5 mmm. crassis.

Perithecieu im Vergleiche /ai anderen derselbeii Gattimg klein,

auf beideu Blattflachen in grosser Anzahl dicht gedràngt stehend,

tiefschwarz, halb aus der Epidermis kegelformig herausragend, ent-

weder ohne bestimmte Orduung vertheilt oder auf grossen, ausge-

bleichten Flecken; Sporen beli braunlichgelb, cyliudrisch, an beideu

Poleu abgerundet, im Jugendzustande nur mit mehreren Guttulis

oder Tròpfcben, reif hingegeu in der Mitte einmal getbeilt, 20 bis

26 mmm. lang, 5—6-5 mmm. breit.

52. Phoma Oleae Sacc, — Ph. peritheciis gregariis, mediis,

in pagina foliorum superiore, iiigriS;, semiimniersis, sine macula;

sporis prò ratione magnis, cyliudricis, rectis, granulosis, interdum

pluriguttulatis, hyalinis, 20 mmm. longis, 3 mm crassis.

Ohne einen ausgebleichten Fleck hervorzubringen, stehen die

mittelgrossen, schwarzen, halb der Epidermis eingesenkten Perithe-

cien auf der Oberseite der Blàtter dicht beieinander ; die verhàlt-

nissmàssig grossen Sporen sind von cylindrischer Gestalt, beiderseits

abgerundet, gerade, mit granulosem Inhalt, zuweilen mit mehreren

Guttulis, farblos, 20 mmm. lang, 3 mmm. breit.

53. Septoria Olivae Pass, et Thiim. — S. peritheciis pleruiuque

epi-raro etiam hypophyllis, conoideis, dense gregariis, mediis, ater-
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rimis, sine macula; sporis bacillaribus, minime arcuatis, utrinque

obtusatis, continuis vel obscure uniseptatis, hyalinis, 16—18 mmm,
longis, 4. mmm. crassis.

Auf der oberen, seltener auch auf der unteren Blattflàclie

stehen, ohne ausgebleichten Fleck, dicbt gedràngt beisammen die

konischen, tiefschwarzen Perithecien des Pilzes ; die zahlreichen

Sporen sind stàbchenfòrmig, uur ein wenig gekritmmt, an beiden

Polen abgestumpft, einfacb oder mit einer undeiitlichen Scheide-

wand, farblos, 16—18 mmm. lang und 4 mmm. breit.

54. Septora Oleae Dur. et Montg. — S. peritheciis sparsis, sine

macula in pagina superiore folli, conico-globosulis, nigris; sporis

filiformibus, curvulatis, non vel uni-biseptalis, achrois, 18—30 mmm.
longis, 2.5 mmm. crassis.

Ebenfalls ohne einen ausgebleichten Fleck hervorzurufen,

stehen bei dieser Species die Perithecien ziemlich zerstreut auf der

Blattoberseite, sie sind schwavz, kegelfòrmig; die fadenfòrmigen

Sporen sind gekriimmt, einfach oder ein- bis zweimal getheilt, farb-

los, 18 - 30 mmm. lang, 2-5 mmm. breit.

55. Edostroma Oleae Cast, et Desmaz. - E. maculis epiphyllis,

raro etiam hypophyllis, nigris, exacte rotnndis, nnraerosis, equalibus,

nondum confluentibus in partibus folli exalbescentibus, sine fructi-

ficatione et fortasse opus teratologicum vel pathologicum.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir es bei diesem Gebilde

nicht mit einem Pilze resp. einem Pilzmyceliiim zu thun haben,

sondern lediglich mit einer teratologischen oder plianzenphysiolo-

gischen Erscheinung ; sein Entdecker, Castagne, scheint selbst einer

solchen Annahme zuzuneigen. Auf vòllig ausgebleichten, weissen

Partien der Oberseite des Blattes stehen — sich grell abhebend —
mehrere, oft sogar sehr zahlreiche, genau kreisrunde, niemals zusam-

menlaufende, schwarze Flecken, in d^nen man keine Spur einer

Fructification zu entdecken vermag.

56. Coutourea elaeonema Cast. — C. peritheciis hypophyllis,

minutis nigris, rugosis, 2— 3.5 mmm. diametro, ostiolo lacerato;

sporis numerosissimis, cylindrico-ovalibus, acutato-obtusiusculis, bi-vel

trinucleolatis, hyalinis, 12— 17 mmm. longis, 1.5 mmm. crassis.
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Auf der Blattiinterseite sitzen die kleinen schwarzen runzeligen,

2 bis 3.5 mm. im Durcbmesser haltenden, eigentliiìmlich kugeligen

Perithecien, welche sich mit einer zerschlitzteu Mundung offuen

und die àusserst zahlreichen, cylindriscli-ovoiden, an beiden Enden

stumpflich-zugespitzten, zwei bis drei Kornchen enthaltenden, wasser-

hellen Sporen von 12— 17 mmm. Lànge und 1-5 mmiu. Breite ent-

leeren.

57. Cicloconium eìaeoginum Cast, — C. stremate circinuato,

fugacissimo, subzonato, nigro in pagina superiore foliorum; sporis

sessilibus, ovoideis, uniseptatis, ad superficiera epidermidis inspersis,

luteo-viridibus.

Das oberflàchlich der Epidermis aufsitzende, sehr vergànglicbe,

schwarze Stroma oder Mj'celium bildet auf den lebenden Oliven-

blàttern, und zwar nur auf dereu Oberseite, grosse, runde, gezonte,

in gewisser Beziebuog an Pfauenaugen erinnernde Flecken ; die Sporen

eutspringin aus dem Mycelium, ibre Gestalt ist unregelmàssig eirund,

sie sind in der Mitte einmal getbeilt, die Farbe ist gelblicbgrun.

Tonda Oleae Cast. — Siebe N. 31.

Die Form auf den Blàttern unterscheidet sicb — was den

mikroskopiscben Bau anbelangt — in nicbts von jeuer auf den Aesten,

wàhrend babituell bei ibr die schwarzen Flecken etwas grosser sind

und mehr gedràngt beieinander stehen.

58. Antennatula elaeophila Thiim. (Antennaria elaoepJiila Montg .)

— A. caespitibus epipbyllis, mycelio effuso, crustaceo, subcrasso,

velutino, aterrimo; mycelii floccis aequalibus, intricatis, ramosis,

atriculis transversim oblongis, extremis submoniliforme concatenatisi

peridiis ovoideis, lateraliter adfixis; sporis hyalinis, ovoideo-oblongis,

Wie bereits bei Besprechuug der, auf den Zweigen vor-

kouimenden Varietàt — N. 32 dieser Ziisammenstellung — gesagt

ward, babeu wir in diesem Filze eineu der verderblichsten Oelbaum-

scbàdiger vor uns. Er bildet dicke, krustenfòrmige, sammetartige,

oft die ganze Blattflàcbe uberkleidende tiefschwarze Ueberziige. Die

gleichdicken, verworrenen Mycelfàden sind verzweigt, gegen ibre

Spitzen hin perlschnurfòrmig gegliedert; die Sporen sind eirund,

wasserhell und von 2—7 mmm. im Durcbmesser.
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F. Filze auf den Frnchtsteinen.

59. Caryospora nuclearia Thiim. (Sphaeria nuclearia De Not.)

— C. peritheciis valde gregariis, fere exacte coiioideis, minime emer-

sis, e basi dimidium millimetrum diametro attingentibus, subrugu-

losis, fragilibus, aterrimis ; ascis oblongatis, octosporis, evanidis,

paraphjsibus tenuissimis, numerosissimis, filiformibus obvallatis
;

sporis oblougis, subreniformibiis, quadrilocularibus, ad sepia leniter

constrictis, loculis mediis badio-fuscis, loculis polaribus achrois.

Diclit gedràngt erheben auf den, am Boden liegenden Frucht-

steinen, sich die fast genaii spitzkegeligen, niir wenig eingeseukten,

an der Basis bis zu 0.5 mm. im Durchmesser haltenden, scbwacti

runzeligen, tiefschwarzen Perithecien ; die Schlauclie, sind oblong,

achtsporig, zur Zeit der Sporeureife aber bereits verschwunden,

so dass alsdanii die Sporen zwischeu den àusserst zahlreiclien, sehr

zarten, fadenfòrmigen, die Schlàuche an Lànge iiberragendeu Para-

physen eingebettet sind. Die Sporen haben eine oblonge, wenig ge-

kriimmte Form, sie sind vierzellig, an den Scheidewànden etwas

eingeschniirt, die beiden mittleren Zellen sind braunroth, die beiden

Eudzellen bingegen wasserhell.

G. Filze auf den FrUchten.

60. Xylaria oleagina Thiim. — X. stipitibus sparsis, tenuis-

simis, fragilissimis, subfiliformibus, flexuosis, atris; peritheciis sparsis,

conoideis, atris; ascis adhuc in speciminibus meis immaturis, sporis

imperfectis, nondum evolutis.

Obzwar mir Exemplare dieser Art — gesammelt von Professor

Rosler in Dalmatien, November 1882 — nur in sehr beschràukter

Anzahl und in noch unreifem Zustande vorliegeu, glaube ich mich

dennoch, des ganzen Habitus halber, wohl zur Aufstellung einer

neueu Art berechtigt. Die vorlàufige Diagnose derselben wurde

lauten : Stiele vereinzelt stehend, sehr feiu uud schlank, fadenfòrmig,

àusserst zerbrechlich, gekriimmt, bis 4 cm. lang werdend, tief schwarz;

auf der uoch sehr kleinen Keule steheu einzelne, schwarze, kegelfor-

mige Perithecien, welche aber nur erst ganz unentwickelte Schlàuche

und Sporen enthalten.
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61. Phoma Olivarum Thilm. — Ph. peritheciis densis, submag-

nis, hemisphaerico-emersis, interdum confluentibus, nigris; sporis

breve cylindraceo-ellipsoideis, utriuque rotundatis, bigrossenucleatis,

hyalinis, 3—5 mmm. longis, 1.5—2 mmm. crassis.

Auf der Oberhaiifc der eingeschrumpften, jedoch nicbt ausge-

trockneten Friichte stehen die Perifchecieu dieser Art dicht gedràngt

beieinander, sie sind ziemlich gross, hemisphàriscb-kegelformig, nur

wenig eingesenkt, zuweilen mebrere verwachseu oder zusammen-

fliessend, schwarz ; die kurz cylindrisch-ellipsoidischen Sporen sind

an beideu Polen abgerundet, sie enthalten zwei grosse Nuclei, sind

farblos und messen in der Lànge 3—5, in der Breite 1*5— 2 mmm.

62. Septoria oleagina Tlium. — S. peritheciis sparsis, sub-

magnis, semiimmersis, punctiformibus, atris, hemispbaericis in ma-

cula irregulari, pallide ochro-fusca, subsicca, disciformi-detriisa,

sat magna; sporis rectis vel snbcurvis, acicularibus, utrinque vix

rotundatis, obsolete bi-triseptulatis, ad septa non constrictis, interdum

obscure multinucleolatis, 10-15 mmm. longis, 15 mm crassis.

Auf unregelmàssigen, hellockerbraunen, etwas eiugetrockneten,

scbeibenformig-niedergedriickten, ziemlich grossen Flecken stehen

zerstreut die halbkugeligen, punktformigen, mittelgrossen, der Epi-

dermìs halb eingesenkten, schwarzen Perithecien ; die Sporen sind

nadelformig, gerade oder ein wenig gekrummt, an beiden Polen ab-

gerundet, undeutlich zwei- bis dreimal septirt, zumeist aber nur mit

zahlreichen kleinen Nucleolis; ihre Farbe ist wasserhell, in der

Lànge messen sie 10—15, in der Breite 1*5 mmm.

63. Phyllosticta dalmtica Thimi. — Pb. peritheciis solitariis,

valde sparsis, sub epidermide nidulantibus subimmersisque, puncti-

formibus, prò ratione magnis, nigris in macula subarescentia, orbi-

culari, disciformi, marginata, fusca, pruinosa; sporis-clavato fusi-

formibus, apice subacutatulis, basi subdilatato-rotundatis, simplicibus,

rectis vel interdum minime arcuatulis, homogenis vel intus nubilosis,

achrois, 22 mmm. longis, 6— 7 mmm. crassis.

Auf ziemlich grossen, bis zu einem Centimeter im Durchmes-

ser haltenden, etwas vertiefteu, mehr oder weniger kreisrunden, brau-

nen, stark bereiften Flecken, welche von einem scharfkantigem Wulste

eingesàumt sind, stehen sehr vereinzelt, schwarze, von der Epidermis
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bedeckte, balb hervorragende, punktfòrmige Perithecieu. Die keulen-

formig-spiudeligen Sporen sind an der Basis verbreitert-abgenmdet,

an der Spitze verschmalert zugespitzt, einzellig, im Innern zuweilen

etwas wolkig, farblos, gerade oder zuweilen schwacli gekriimmt,

22 minm. lang und 6— 7 mmm. breit.

64. Helmintliosporium Olivae Thiim. — H. caespitibus tenui-

biis, olivae superficies plenimqiie tota occupans, nigris ; byphis fasci-

culatis, brevibus, multi-ed breviarticulatis, subnodosulis, pauciramosis,

griseo-fiiscis, subcrassis; sporis acrogenis, fusiformibus, rectis, saepius

tricellularibus, basi verticeque acutato-rotundatis, ad septa minime

constrietiilis, luridis, 20—22 mmm. longis, 10 mmm. crassis.

Die Hàufchen dieses Pilzes stehen oft so nahe beieinander und

sind so zalilreich, dass sie die ganze Olive einhiillen, sie sind ziem-

lich diinn, schwarz; die Hyphen sind bùndelfòrmig verbunden, kurz,

mit vielen, aber kurzen Gliedern, etwas knotig, nur wenig veràstelt,

ziemlich dick, graubraun; die an den Hyphenenden steheuden und

von diesen abgeschniirten Sporen sind gerade-spindelfòrmig, meist

dreizellig, an beiden Polen zugespitzt-abgerundet, an den Theilungs-

stellen ein wenig eiugeschniirt, schmutzig-gelb von Farbe und messen

20—22 mm. in der Lànge, 10 mm. in der Breite.

65. Fusarium microphhjdis Montg. — F. acervulis minutis,

errumpentibus, pallidis, hemisphaericis ; basidiis vel sporophoris elon-

gatis, radiantibus; sporis linearibus, curvulis, utrinqne obtusis,

obscure septatis vel tri-sexnucleolatis, achrois.

Die kleinen hervorbrechenden, hellrothlichen, halbkugelfòrraigen

Hàufchen des Pilzes stehen meisteus ziemlich zerstreut auf der

Fruclit; die langen, kranz- oder strahlenfòrmig gestellten Sporen-

tràger schniiren an ihrem Ende linealisch-spindelformige, gerade,

beiderseits abgestumpfte, undeutlich getheilte oder auch oft nur drei

bis sechs Nucleoli fiihrende, farblose Sporen ab.

Diplodia Oleae De Noi. — Siehe N. 51.



Yerzeichniss

der beschriebeiien Arten in systematischer Anordnung

I. Hymenomycetes, — Spec. li.

Agaricus melleus Valli — 1.

„ mollis Fr. — 11.

„ olearius De C. — 2.

„ pudicus Fr. — 4.

CorticiumadiposumPass. etBeltr. — 9.

„ cinereum Fr. — 13.

Marasmius androsaceus Fr. — 44.

„ Olivetorum Desm. — 45.

Polyporus lucidus Fr. — 5.

„ versicolor Fr var. Olea-

rum Pers. — 6.

Schizopliyllum coramune Fr. — 12.

II. Discoìnycetes. — Spec. 13.

Aylographum Hederae Lib. — 48.

Durella Oleae Pass, et Beltr. — 41.

Embolus oclireatus De Not. — 38.

Hypoderma Oleae Thiim. — 47.

Hysterium Oleae Cast. — 26.

„ Oleastri Cast. — 25

Hysterographium Fraxini De Not.
— 23.

„ grammodes Sacc
22.

„ pulicare Oda.— 24.

Glonium lineare De Not. — 21.

Lachnella rubiginosa Pass, et Beltr.

— 37.

Niptera elaeina Pass, et Beltr. — 39.

Tyinpanis Oleastri Pass, et Thiim — 40.

III. Pyrenmnycetes. — Spec. 18.

Acrospermum compressum Tode — 49.

Amphispliaeria inaequalis H. Fab.

— 34.

Olearum Ces. et De

Not. — 35.

„ perpusilla Pass, et

Beltr. — 33.

Anthostomella Olearum Sacc. et Speg.

— 14.

Caryospora Olearum Sacc. — 7.

, nuclearia Thiim. — 59.

Cesatiella australis Sacc. et Speg.

— 29.

Cryptosporella hypodermia Sacc— 15.

Diaporthe veneta Sacc. et Speg.— 16.

Lopbidium psilogrammum Sacc. — 19.

Lophiostoma absconditum Pass. — 8.

Sphaeria scalaris Dur. et Mntg. — 20.

Teichosporaoleicola Pass et Beltr.—36.

Valsa crocina Mntg. — 17.

, mediterranea De Not. — 18.

Xylaria oleagina Thiim. — 60.

„ sicula Pass, et Beltr. — 46.

IV. Pyrenotnycetes spurii. —
Spec. 11.

Coutourea elaeonema Cast. — 56.

Cyclocouium oleaginum Cast. — 57.

Cytispora elaeina Mntg. — 28.

Diplodia melaena Lèv. — 27.
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DiploJia Oleae De Not. 51.

Hedersonia Oleae Desm. — 50.

Phoma Oleae Sacc — 52.

, Olivarum Thiim. — 61.

Septoria Oleae Dur. et Mntg. — 54.

,, oleagina Thiim. — 62.

Olivae Pass, et Thum. — ó'ó.

V. Hypho- et G^t/Qnnomi/cetes.

— Spec. 9,

Anteiinatula elaeophila Thiim. — 58.

„ . „ var. raraealis

Thùm. - 32.

Fu«ariuni luiciuplilyctis Miitg — 64.

Helminthosporium Olivae Thiim.— 63.

Melancoiiium Oleae Thiim — 10.

Sirodesraium antiquum Sacc. — 42.

Stegonosporium chlorinum Pass, et

Beltr — 43.

Stilbospora ceratospora De Not. — 30.

Tonila Oleae Cast. — 31.

VI. Mycelia sterilia. — Spec. 2.

Dematium ochroleucum Lk. — 3

Ectostroma Oleae Cast, et Desm.

— 55.

Aiphabetìsches Verzeichniss der beschriebenen Arten.

(Die Synonyrae siiid kursiv gedruckt).

Acrospermum compressum Tode.— 49.

Agaricus melleus Vahl. — 1.

„ moUis Pr. — 11.

„ olearius De C. — 2.

, pudicus Fr. — 4.

Amphisphaeria inaequalis H. Fab.

— 34.

„ Olearum Ces. et De

Not. — 35.

„ perpusilla Pass, et

Beltr. — 33.

Antennaria elaeophila Mntg. — 58.

Antennatula elaeophila Thiim. -- 58.

, „ var. raniealis

Thiim. — 32.

Anthostoraella Olearum Sacc. et Speg.

— 14.

Aylographum Hederae Lib. — 48.

Caryospora nuclearia Thiim. — b'.K

., Olearum Sacc. — 7.

Cesatiella australis Sacc. et Speg.

— 29.

Coutourea elaeonema Cast. — 56.

Corticium adiposum Pass, et Beltr.

— 9.

- cinereum Fr. io.

Cryptospora hypodermia Fuck. — 15

CryptosporellahypodermiaSacc.— 15.

Cyclocouium oleaginum Cast. — 57.

Cytispora elaeiua Montg. — 28.

Dematium ochroleucum Lk. — 3.

Diaporthe veneta Sacc. et Speg. — 16.

Diplodia melaena Lev. — 27.

Oleae De Not. — 51

Durella Oleae Pass, et Beltr. ~ 41.

Ectostroma Oleae Cast et Desm.— 55.

Embolus ochreatus De Not. — 38.

Fusarium microphlyctis Mntg. — 64.

Glonium lineare De Not. — 21.

Helminthosporium Olivae Thiim.—63.

Hendersonia Oleae Desm. — 50.

Hypodermia Oleae Thiim. — 47.

Hysterium Oleae Cast. — 26.

, Oleastri Cast. — 25.

Hysterographium Fraxini De Not.

— 23.

„ grammodes Sacc.

— 22.

, pulicare Cda. — 24.

Lachnella rubiginosa Pass, et Beltr.

— 37.

Lophidium psilograramum Sacc. — 19.
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Lophiostoma abscoudituui Pass. — 8.

Marasmius androsaceus Fr. — 44.

„ Olivetorum Desia. — 45.

Melancouium Oleae Thiim. — 10.

Niptera elaeina Pass, et Beltr. — 39.

Phoma Oleae Sacc. — 52.

„ Olivarum Thiim. - 61.

Polyporus lucidus Pr. — 5.

„ versicolor Fr. var. Olearum

Pers. -- 6.

Schizophyllum coramune Fr. - 12.

Septoria Oleae Dur. et Mntg. — 54.

„ oleagina Thiim. — 62.

„ Olivae Pass, et Thiim. — 53.

Sirodesmium antiquum Sacc. — 42.

Sphaeria uudearia De Not. — 59.

, psilogramma Dur. et Mntg.

— 19.

Sphaeria scalaris Dur. et Mntg. — 20.

Stegonosporium chlorinum Pass, et

Beltr. — 43.

Stilbospora ceratospora De Not. — 30.

Teichospora oleicola Pass, et Beltr.

— 36.

Torula Oleae Cast. — 31.

Tympanis Oleastri Pass, et Thiiui.— 40.

Valsa crociua Mntg. — 17.

„ mediterranea De Not. — 18.

Xylaria oleagina Thiim. — 60.

,, sicula Pass, et Beltr.— 46.




