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DRUHO RODU SEPTORIA FRIES 

Die Gattung Septoria Fr. (Fungi imperfecti, Deuteromycetes j gehort 
neben den Gattungen Phyllosticta Fr. und Ascochyta Lib. unter die zahlen
rnassig an1 starksten vertretenen Gattungen d.er Form-Familie der Sphaero
psidaceae. Die Septoria-Arten bilden verschiedene Flecken an Blattern, 
weniger auf Stengeln, die oft zusammenfliessen und auf diese Weise kann 
es zu einer starken Schadigung der Pflanze kommen. Da auch Kultur
und Nutzpflanzen angefallen werden, gewinnt diese Gattung eine Bedeu-
tung auch fur die Phytopathologie. 

Fur Bohmen ist dieser unser mykofloristische Beitrag der erste, wenn 
wir von einer kurzen Abhandlung tiber die Septoriose bei Digitalis von 
S. Sebek (Preslia 28: 285-294, 1954) und V. Jechova (Ces. Mykol. 18: 
226-231, 1964) absehen. Mahren ist in dieser Beziehung gliicklicher 
daran, denn zahlreiche Beitrage und Sammelergebnisse von Picbauer 
sowie von Baudys und vordem van Niessl haben unsere Kenntnis be
reichert. Die Slowakei ist ungefahr ahnlich wie Bohmen daran, mit Aus
nahme einiger Funde besitzt sie keine umfassende Dbersicht uber die Ver
breitung der Septorta-Arten. 

Die mit einem Sternchem versehenen Functe sind die ersten in der Tsche
choslowakei, die unbezeichneten Funde sind schon in Mahren in ver
einzelten Beitragen, vor allem in denen von Picbauer, erwahnt warden. 
Grosstenteils stammen diese Belege vom Mykofloristen H. Zavrel, und 
zwar meist aus der weiteren Umgebung von Olomouc und Kromefiz. 
Auch er trug durch zahlreiche Herbarien-Belege zu unserem Beitrag 
bei, die wir mit dem Buchstaben ( Z.) bezeichnen. Alle weiteren Be lege, 
soweit sie nicht mit dem Namen des Sammlers bezeichnet sind, steuerte 
Dr. Cejp, meistens aus Westbohmen, bei. 

Wir durchmassen alle Herbarien-Belege, weil die Grosse und die Form 
der Sporen eine der wichtigsten Gattungs- und Artkriterien sind. Die 
Sporen dieser Gattung sind hyalin, fadig oder stabchenformig, schmal, 
gerade oder gekrummt, grosstenteils mit mehr (meistens mit drei) Septen, 
die haufig undeutlich erkenntlich sind. Die Konidiophoren sind kurz, im 
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Unterteil der pyknidialen oder pseudopyknidialen Hohlraumen, allermeist 
kugeliger Form. Pyknidien sind dunkel, ins Blattgewebe eingesenkt, in 
der Zeit der Reife durchbrechen sie aber die Epidermis und ragen i.iber 
die BlattoberfHiche mit apikalem Ostiolum hervor. 

Die Arten der Gattung Septoria konnen nach den Kennzeichen, welche 
sie an den Blattern der Wirtspflanze bilden, mit einigen Arten anderer 
Gattungen verwechselt werden. Diese Arten weisen sogar ahnliche For
lnen hyaliner, mehrzelliger Konidien aufweisen. Wir Hihren im folgenden 
einen einfachen Schlussel zu Unterscheidung der haufig auftretenden 
und so leicht verwechselbaren Gattungen an: 
1 a) der Pilz bildet Pyknidien . 

b) der Pilz bildet keine Pyk1udien sondern Acervuli 
2 a) Konidien zweizellig, eiformig oder elliptisch . 

b) Konidien in der Regel mehrzellig . 

2 
6 

Ascochyta Lib. 
3 

3 a) Konidien fadig, sUibchenfonnig oder langkeulenformig, das Ver
haltnis der Lange zur Breite der Konidien 10 : 1 oder mehr . 4 

b) Konidien nicht Hidig sondern elliptisch, spindelformig, das Ver
hiHtnis der Lange zur Breite der Konidien 3-8 : 1 . 

Staganospora Sacc. 
4 a) Pyknidien kugel- oder flaschenformig mit einem Ostiolum, Ko

nidien in ihrer ganzen Lange gleich breit . 
b) Pyknidien breit geoffnet, Konidien haufig keulenformig . 

5 

Phleospora Wallr. 
5 a) Pyknidien bilden sich an den Blattern, manchmal an den Sten

geln in der Form von mehr oder weniger entwickelten nekro-
tischen Flecken Septoria Fr. 

b) Pyknidien bilden sich ausschliesslich an Stengeln ( haufig be
reits abgestorbenen), nekrotische Flecken treten nicht auf . 

. Rhabdospora Mont. 
6 a) Konidien fadig, gerade oder gebogen . Cylindrosporium Ung. 

b) Konidien spindelformig, gerade . Septogloeum Sacc. 

Folgende Art en gelten fur unser Gebiet als selten: 
Septoria acerina Peck, S. agrestis Sacc., S. apatela Allesch., S. brachy
podiicola Brun., S. cucurbitacearum Sacc., S. epigeos Thi.im., S. fusispora 
Died., S. gerberae Syd., S. iridis Massal., S. maydis Schulz et Sacc., S. 
magnusiana Allesch., S. nolitangere Ger., S. pimpinellae-saxifragae Sa
vul. et Sandu-Ville, S. plantaginis (Ces.) Sacc., S. polemonicola Ell. et 
Maer., S. pisi West., S. posoniensis Bauml., S. rhoidina Sacc., S. riparia 
Pass., S. rumicis Trail, S. solidaginicola Peck, S. uariegata Ell. et Everh., 
S. uerbascicola Berk. et Curt. und S. weissii Allesch. 

An Nutzpflanzen sind folgende Arten festgestellt wordep_, die wir als 
gefahrlich ansehen: Septoria apii (Er. et Cav.) Chest., S. cucurbitacearum 
Sacc., S. digitalis Pass., S. lycopersici Speg., S. maydis Schulz et Sacc., 
S. petroselini Desmaz., S. piricola Desmaz., S. pisi West., S. ribis Desmaz., 
S. tritici Desmaz. 

Die Belege sind teils im Herbarium Dr. K. Cejp, teils in den HerbH
rien des Nationalmuseums in Prag aufbewahrt. 
"' Se p tor i a ace r in a Peck, N. Y. State Mus. Rept. 25 : 87, 1873; cit. 

sec. Sacc., Syll. 3 : 478, 1884. (Non S. acerina Sacc., Michelia 2: 102, 
1882.) - Kleine Flecken, 0,5 - 1 mm gross, an beiden Blattseiten 
kenntlich, abgerundet, verblasst, braun umrandet. Klar kenntliche 
Pyknidien an der Blattoberseite, nicht von Epidermis bedeckt, 1- 3 
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in jedem Flecken, braun, 120 -- 210 x 90 - 180 fl im Durchmesser. 
Konidien gerade oder gekrtimmt, fadig, mit undeutlichen Septen, 
30,5-49,4 x 1,5 fl gross. - An lebenden Blattern van Acer plata
noides auf der Lehne ,Stran" bei Rokycany, VII. 1963. 

S e p t o r i a a f f i n i s Sacc., Michelia 1 : 194, 1881; Syll. 3 : 563, 1884. 
-· Flecken an Blattern undeutlich, Pyknidien an beiden Blattseiten 
einzeln und auch in Anhaufungen, rund, hell, 90 - 200 fl im Durch
messer. Konidien fadig, gerade oder gekrtimmt, mit 3 Septen, 
27 - 30 x 2 - 3 fl gross. - An Blattern van Brachypodium silva
ticum im Gebtisch mn Ufer des Teiches ,Chropynsky rybnik" in 
der Nahe van Chropyne bei Kromeriz, 27. VII. 1963 ( z.). 

* Se p tor i a a g rest is Sacc., Syll. 11 : 547, 1895. - Flecken un
deutlich. Pyknidien finden sich an beiden Blattseiten, reihenmas
sig angeordnet, hell 180 - 200 ,u im Durchmesser. Konidien stab
chenformig, gerade, 30- 42 x 3 - 3,5 fl gross. - An trockenen 
Blattern van Agropyron repens; am buschigen Ufer unterhalb der 
Malzerei van Kromerfz zerstreut, 4. X. 1963 ( Z.). V on ahnlichen 
Septoria-Arten, die diese Wirtspflanze anzufallen pflegen, unter
scheidet sie sich durch grossere Konidien. 

S e p t o r i a a n e m o n e s Desmaz., Exs. no. 94.0; Sacc., Syll. 3 : 521, 
1884. - Flecken kenntlich, braun, dunkler umrahmt, 1 - 2 mm im 
Durchmesser. Pyknidien an der Blattober:seite, eingesenkt, kugelfor
mig, dunkelbraun, 60 - 144 fl im Durchmesser, in Haufchen inmitten 
der Flecken angeordnet; sie offnen si eh Init sehr kurzem Ostiolum. 
Konidien fadig, mit undeutlichen Septen, 17- 36 x 1- 1,5 fl gross. 
An Blattern van Anemone nemorosa, auf der Lehne ,Stran" bei Ro
kycany, 12. VII. 1958; Svojkovice bei Rokycany, VII. 1956. 

*Se p tor i a a pate l a Allesch., Ber. Bayer. bot. Ges. 2, B : 9, 1891-
1892; Sacc., Syll. 11 : 539, 1892. -- Flecken rund bis unregel
massig geformt, an beiden Blattseiten kenntlich, 3-5 mm gross, rot
braun. Pyknidien an der Blattunterseite mit einer epidermalen 
S chicht bedeckt, braunschwarz, 102 - 150 fl irn Durchmesser. Ko
nidien fadig, massig gekrtimmt, mit 3 - 4 Septen, 28,5 - 55 x 2 -
- 3 fl gross. - An abgefallenen Ahornblattern, offenbar amerika
nischen Ursprungs. Vielleicht ( ?) van Acer pensylvanicum im Par
ke beim Schlosse Brezina bei Radnice, VIII. 1957. Der Entdecker 
dieser Art fand den Pilz an jungen Blattern van Acer platanoides 
in Bayern. Sie ist mit keiner der nordamerikanischen Arten identi
fizierbar. 

S e p to r i a a p i i ( Br. et Cav.) Chest., Bull. Torrey bot. Club 18 : 373, 
1891. ( S. petroselini Desmaz. var. apii Briosi et Cavara, Funghi 
parassit. no. 144, Sacc. et Syd., Syll. 14:972, 1899). - Flecken an
fangs braun, spater weisslich, an beiden Blattseiten kenntlich, rund
lich oder unregelmassig, mit dunklerem Rande, manchmal zu gros
seren Flecken zusammenfliessend. Pyknidien schwarz gefarbt, rund 
urn das Ostiolum dunkler, tiber die Blattoberflache hervorragend, 
60- 240 fl im Durchmesser. Konidien fi:idig, gerade oder massig ge
kriimmt, mit 3 - 4 Septen, 31 - 55 x 1,5 - 3 fl gross. - An lebenden 
Blattern van Apium graveolens, Rokycany, VII.- IX. 1949, haufig 
in Garten; in Rokycany auf einer Sellerieknolle a us einem Grtinwa
rengeschaft; Prag, aus einer Gemtisehandlung (leg. V. Jechova) 1963. 

Se pt or i a artemisia e Pass., Funghi parm. no. 73; Sacc., Syll. 
3 : 548, 1884. - Pyknidien auf der Blattoberseite kenntlich, dunkel-
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braun, eingesenkt in das Blattgewebe, 36- 78 f.1 im Durchmesser. 
Konidien Hidig, gekriimmt, Septen undeutlich, 1!:::1,5 - 57 x 1 - 1,5 f.1 
gross. - An Blattern von Artemisia vulgaris, Rokycauy, 23. VIII. 
1958; im Walde Doutnac bei KarlStejn, 11. VI. 1963. An Blattern 
von Artemisia vulgaris an einem Eisenbahndamm bei Krometiz fand 
Zavrel 8. X. 1953 eine Septoria mit etwas abweichenden Sporen 
51- 85 x 2,5- 3 f.1 gross mit drei oder auch mehr deutlichen Sep
ten, an einem Ende zugespltzt und am anderen abgerundet. Pykni
dien sind hellbraun, 65 - 110 p. im Durchmesser. 

Se p tor i a astragali Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 
19 : 345, 1843. - Die Flecken an beiden Blattseiten, unregelmassig, 
von graugrliner Farbe, spater braun, in der Mitte heller, 1,5 - 3 ·mm 
in Durchmesser. Konidien fadig, mit einer grosseren (5-8) Anzahl 
von Septen, 72 - 112 x 2,5 - 3 p. gross. - An BHittern von Astra
galus glycyphyllos, im Walde bei Jablecno unweit Zbiroh, VII. 1957. 

Se p tor i a betulin a Pass. ex Sacc. , Syll. 3: 506, 1884 (S. betulae 
Pass. in Prim. Elench. Fung. Parm. no. 52.). - Flecken unregel
massig, 1 - 2 mm gross, von grauer bis brauner Farbe, zusammen
fliessend. Pyknidien an der Blattunterseite zerstreut, gering an Zahl, 
dunkelbraun. Konidien fadig , massig gekriimmt, mtt undeutlichen 
Septen, 30 - 60 p. gross. --· An Blattern von Betula alba, auf der 
Lehne ,Stran" bei Rokycany, 29. IX. 1963. Unter alien Arten, die 
auf Birken gefunden warden sind, ist diese Art durch die zusammen
fliessenden Flecken und durch Pyknidien auffallig, die sich an der 
Blattunterseite gebildet llaben. In Mahren sammelte diese Art erst
malig Zavrel ( Picbauer, Sborn. prfrod. Klubu v Brne 29 : 55, 1951. J. 

* S e p to r i a b r achy p o d i i c o l a Brun., Bull. Soc. sci. natur. de 
l'Ouest 1894 : 220. - Fleck en sind graubraun; Pyknidien hell, 100 -
- 150 f.1 im Durchmesser. Konidien stabchenformig 16 - 24 (- 30) 
x 2 - 3 f.1 gross, mit drei Septen, an beiden Enden abgerundet. -
An trockenen Blattern von Braohypodium pinnatum im Fohrenwald
chen auf der Sonnenseite ,Skalka'' bei Trnak in der Nahe von 
Krometiz ( Z.). An Brachypodium-Arten ist eine Reihe von Septoria
Arten beschrieben warden, alle tibrigen unterscheiden sich durch 
den Mangel an Fleckenbildung an Blattern und durch die Grosse 
der Sporen. 

S e p tort a b r is s ace an a Sac c. et Letendre, Michelia 2 : 625, 1882; 
cit. sec. Syll. 3 : 512, 1884. - An Blattern kleinere und auch gros
sere Flecken, bis zu 1 cm im Durchmesser, grau bis ockerfarben, 
unregelmassig, mit einem Rand umgebend. Pyknidien an der Blatt
oberseite , schwarz, mit kleinem Ostiolum. Konidien fadig, gekrlimmt, 
an den Enden verengt , mit 2 - 3 undeutlichen Septen, 26 - 39,5 x 
x 1,5 - 2 p. gross. - An Blattern von Lythrum salicaria, unterhalb 
der Lehne ,Klabavska stran" bei Rokycany, VIII. 1955. 

Septoria calystegiae \Vest., Bull. Acad. roy. Belg. 1851 :395; 
cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 537, 1884. - Flecken 1 - 2 mm im Durch
messer, rundlich, braun, urn die Rander verdickt. Pyknidien wenige, 
gewohnlich 1- 5 in jedem Flecken, eingesenkt, blass, von sehr fei
nem Gewebe. Konidien stabchenformig, an beiden Enden abgerun
det, mit einigen ( gewohnlich 3) Septen, 25 - 51 x 4- 4,5 p. gross. 
- An welkenden Blattern von Calystegia septum, im Gebiisch 
bei Skastice unweit Krometlz ( z.). Als neue Art fur Mahren im 
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Gebiete von Tisnov verzeichnet von Picbauer ( Sborn. prfrod. Klubu 
v Brne 29 :56, 1951). 

Se p tor i a car i c is Pass., in Funghi parm. no. 135; cit. sec. Sacc., 
Syll. 3 : 566, 1884. - Pyknidien 60 - 130 fl im Durchmesser, zer
streut, braun, rund, anfangs von Epidermis bedeckt. Konidien fadig, 
gerade oder nur leicht gekrtimmt, mit 3 Septen, 36 - 42 x 2 ,u gross. 
- An Blattern von Carex flava in der Nahe der Ziegelei von ·vazany 
bei Kromefiz, 29. IX. 1963 ( z). 

Se p tor i a cast an e i col a Desmaz. , Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser. 
8 : 26, 1847. - Flecken an beiden Blattseiten deutlich, braun, mit 
hellem Rand umgebend. Pyknidien finden sich an der oberen Blatt
seite, hell, schwer kenntlich, klein, zahlreich. Konidien fadig, ge
rRde oder stchelformig, mit 3 Septen, 33 - 45 x 2 - 3 fl gross. 
Allescher (1901) gibt die Grosse mit 30- 40 x 4,5 fl an. - An BUit
tern von Castanea uesca, Schlossgarten ,Podzamecka zahrada" in 
Kromeriz, 23. VIII. 1963 ( Z.1. An der echten Kastanie wurden auch 
noch einige andere Septoria-Arten beschrieben, die sich durch die 
Grosse der Konidien unterscheiden. Die Art wurde erstmalig in der 
Tschechoslowakei von Zavrel in Mahren im Walde bei Moravsky 
Krumlov gefunden ( Picbauer, Verhandl. naturf. V er . BrUnn 69 : 41, 
1937 ). 

Se p tor i a c he lido n i i (Lib.) Desmaz., Ann. Sci. natur. , Paris, 2. ser ., 
17 : 110, 1842. ( Ascochuta chelidonii Ltbert. Exs. no. 204. ). - An 
der Blattoberseite Flecken verschiedener Gestalt, von den Blatt
nerven begrenzt, olivenbraun. Pyknidien an beiden Blattseiten, be
deckt von Epidermis, massig abgeplattet, schwarz oder dunkelbraun 
mit grossem Ostiolum. Konidien mit undeutlichen Septen, meist drei, 
27,5 - 35,5 x 1,5 - 2 fl gross. - An gelbenden Blattern von Cheli
donium ma;us, auf der Lehne ,Straii" bei Rokycany, 24. VIII. 1958. 

S e p to r i a c e n t a u re a e r Rom-n.) Sacc., Syll. 3 : 551. 1884. - Kreis
formige Flecken an beiden Blattseiten, mit braunlichem Rande, 
olivenbraun oder von rotlicher Farbe. Pyknidien schwarz, zerstreut 
auf den vertrockneten Fleck en, 60 - 84 fl im Durchmesser. Konidien 
gekrtimmt, m it einigen Septen ( 2 - 3), an beiden End en stumpf, 
27,5 - 42 x 1,5 f.l gross. - Auf Centaurea ;acea, an einem Rain 
unterhalb des Waldes ,Zd'ar" bei Rokycany, 13. VIII. 1962. (Fig. 
1.) . 

Se p tor i a c i r si i Niessl, Mahr. cryptogam. Flora 2 : 36, 1865. -
Flecken an der Blattoberseite. gross, braun, bei Trockenheit grau, 
fast Rbgerundet. Pykntdien in Haufchen. etwas hervorragend, halb
kugelig, 50 - 110 p_ im Durcbmesser. Konidien fadig . gerade und 
gekrtimmt, mit undeutlichen Septen, 42 - 72 x 2 - 2,5 fl gross. -
An welkenden BHittern von Cirsium aruense und an den Blattern 
von C. oleraceum, im Feldgebtisch bei Skastice in der Nahe von Kro
merfz, IX. 1963 ( Z.). Mehrere Autoren ( Passerini u. a.) ftihren die 
Sporenlange als sehr variabel an; ebenso die Far be der Flecken 
kann weiss und die Pyknidien nur einzeln se in. Niessl ( 1. c.) und 
Allescher ( 1901) geben die Konidiengrosse mit 40 - 80 x 1,5 - 2 fl 
und die Septenzahl mit 8-12 an. 

Se p tor i a cl em at id is . R'ob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 
3. ser., 20 : 93, 1853. - Reichliche Flecken auf beiden Blattseiten, 
3-4 mm im Durchmesser, von unregelmassiger Gestalt, meistens 
eckig, grau, Ostiolum mit braunem Rande umgebend. Pyknidien wer-
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Fig. c. i: Septoria centaureae (Roum.} Sacc. (Photo V. Jechoua} 
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den an beiden Blattseiten gebildet und sind in das Blattgewebe ein
gesenkt, selten ragen sie tiber die OberfHiche hervor, kaum kenntlich, 
braun, 72 - 102 f-1- im Durchmesser. Konidien fadig, massig ge
krtimmt, m it deutlichen S epten ( bis 5), 39 - 78 x 2,5 - 3,5 f-1- gross. 
Grove ( 1935) gibt die KonidienHinge mit 50 - 80 x 4 f-1- an. - An 



Blattern von Clematts vttalba, Ejpovice in Westbohmen in einem 
Landstrassengraben, VII. 1957; in einem Graben bei Garten in der 
Umgebung von Rokycany, 9. VIII. 1963. 

S e p t o r i a c o n v o l v u l i Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 
17 : 108, 1842. ·- Flecken fast rundlich, ziemlich gross, bis 7 mm im 
Durchmesser, zusammenfliessend und dann unregelmassig, gri.inlich
braun oder rotlich in der Mitte hellbraun, anfangs unmerklich, spa
ter mit braunem Rande gesaumt. Pyknidien an der Blattoberseite. 
Konidien fa dig, gekrtimmt, mit deutlichen Septen ( bis 5), 26 -
- 52,5 x 1- 2 p gross. -An vertrocknenden oder lebenden Blattern 
von Convolvulus arvensis, haufig in Feldern: Skofice bei Mirosov, 
4. VII. 1953; Borek bei Rokycany, 26. VII. 1958; DHy bei Volduchy, 
14. VIII. 1958; Straznice in Mahren, 8. VII. 1962 (leg. V. Jechova). 
An Calystegia septum, im Gebi.isch an einem Pfi.itzenufer im Walde 
,Zamecek'' bei Kromeffz, 13, VIII. 1963 ( z.). 

S e p to r i a c o r n i c o l a Desmaz., Exs. no. 342; cit. sec. Sacc., Syll. 
3 : 492, 1884. -- Flecken rundlich, 1 cm im Durchmesser oder klei
ner, zuerst olivenfarbig, spater grau mit einem sehr engen dunkel
roten Rande. Pyknidien wenige, fast kugelig, manchmal etwas 
plattgedri.ickt, hell, nach unseren Funden von einer Grosse von 
48- 60 p im Durchmesser. Konidien fadig und leicht ge
kri.immt mit wenigen, deutlichen 2 - 3 (- 5) Septen von einer 
Grosse von 30- 61 x 2- 3 p. Sehr verbreitete Art. Sie befindet 
sich haufig in Gesellschaft von Phyllosticta cornicola Rabenh. -
Diese Septoria-Art haben wir an Cornus sanguinea aus folgenden 
Lokalitaten festgestellt: ,Kotyz" im Tale ,Suchomastske udoll" bei 
Beroun, 14. VII. 1932; beim Teiche , Vitanov" bei Blatna, 6. IX. 1932 
(Fig. 2); Hohlweg bei Zadni Trebaii, 6. VIII. 1933; im Tal ,Dalejske 
udoH" bei Hlubocepy, 29. VIII. 1951 (legit Vl. Skalicky); der Lehne 
,Straii" bei Rokycany, 24. VIII. 1958; der Hi.igel ,Koda" bei Srbsko, 
VI. 1962 (legit V. Jechova); Dolni Ojezd bei Litomysl, 21. VIII. 1962 
(leg. V. Jechova J; im Feldgebtisch bei Skastice bei Kromeriz, 2. IX. 
1963 (Z.). 

* S e p t o r i a c u c u r b i t a c ear u m Sacc., Fungi Veneti 5 : 205, 1876; 
Syll. 3 : 527, 1884.- Weissliche Flecken, trocken, von rundlicher 
Form, vom i.ibrigen Blattgewebe durch einen braunen Rand scharf 
abgetrennt. Pyknidien linsenformig, offnen sich zu breitem Ostiolum, 
70- 90 p im Durchmesser. Konidien fadig, 40- 62 x 1,2- 1,5 p 
gross, mit undeutlichen Septen. - An welkendem Blatt von Cucur
bita pepo, Hausgarten in Rokycany, 24. VIII. 1958. 

S e p tor i a c y t is i Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 8 : 24, 
1847. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, weiss, kreisformig, 
haufiger unregelmassig, 0,5 -- 3 mm im Durchmesser. Pyknidien kom
men vereinzelt vor, 2- 5 an der Oberflache des Fleckens, schwarz, 
150- 210 p im Durchmesser. Konidien fadig, gekri.immt, mit zahl
reichen Septen, 55 - 89 x 2,3 p gross. - An lebenden Blattern 
von Laburnum anagyrotdes, Svojkovice bei Rokycany bei der Eisen
bahn-Station, VIII. 1958. Nach Grove (1935) kann diese Art als Ent
wickelungsstadimn zusammen mit der Art S. laburni Pass. und Asco
chyta laburni Lib. zu Leptosphaerta lucina gehoren, die haufig in 
Gesellschaft von Phyllosticta cytisi Desmaz. vorkommt. 

S e p tor i a d i ant hi Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 
11 : 346, 1849. - Gelbliche Flecken, eher langlich als rundlich, ohne 
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Fig. c. 2: Septoria cornicola Desmaz. (Photo V. Jechoua} 
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Abgrenzung oder mit einem auffalligen, dunklen Rand. Pyknidien 
haufig, schwarz, 60 - 150 f.! im Durchmesser, sich mit deutlichem 
Ostiolum offnend. Konidien fadig, massig gekrtimmt, an beiden En
den abgestumpft, 22 - 40 x 2 -'- 3 f.! gross, mit 2 - 3 Septen. - Prag, 
in einer Nelkensendung franzosischer Herkunft [Dianthus ca
ryophyllus), Ill. 1940; Rokycany , Hausgarten, VII. 1956. 



• S e p t o r i a d i e d i c k e i Sac c. et D. Sac c., Syll. 18 : 385,1906 ( S. 
galeobdoli Diedicke, Hedwigia 42 : 166, 1903, non Massal.). - Flek
ken rundlich, weisslich, am Rande braun. Pyknidien entweder ein
zeln oder in der Regel zu zwei bis vier in der Mitte des Fleckens 
zerstreut, kugelig, braun mit breitem Ostiolum, 90 - 150 fl im Durch
messer. Konidien fadig, gerade oder nur wenig gekri.immt, mit un
deutlichen Septen, 15,5- 30 x 1 fl gross. - An Galeobdolon luteum, 
auf der Lehne ,Strati" bei Rokycany, haufig, IX. 1957. An der glei
chen Taubnesselart ist noch eine weitere Art S. galeobdoli Mass a 
longo ( Novitates Fl. Veron. p. 69, 1902), die sich durch die Grosse 
der Konidien unterscheidet. 

S e p t or i a d i g i t a l is Pass., Funghi parm. no. 94, 1881; cit. sec. 
Sacc., Syll. 3 : 534, 1884. - Flecken braun mit violettem Rande, un
regelmassig, zahlreich, trocken. Pyknidien haufige, zerstreut, 
54 - 120 fl im Durchmesser. Konidien fadig, gerade oder gekri.immt, 
mit 2 - 4 Septen, 25 - 45 x 1 - 1,5 fl gross. - An lebenden Blat
tern von Digitalis lanata iiberall dart, wo diese Pflanze bei uns kul
tiviert wird ( P:fsek, Straznice, Names(, R:fdec, Stupava und weitere 
Lokalitaten). (Leg. V. Jechova; siehe Jechova 1964.) 

Se p tor i a drum m on d i i Ell. et Everh., J. Mycol. 1889 : 151. -
Flecken 1 mm i1n Durchmesser, anfangs olivengri.in, spater weiss
lich oder braunlich, rundlich oder unregelmassig mit breitem, dun
kelviolettem Rande. Pyknidien dicht gehauft, schwarz, 60 - 120 fl 
im Durchn1esser. Konidien gerade oder schwach gekri.immt Init un
deutlichen Septen, 22- 39 x 1,5 fl gross. - An Blattern von Phlox 
paniculata, Rokycany im Garten, VIII. 1960 (Fig. 3.). Weicht von 
der Art S. phlogis Sacc. et Speg. in der Lange der Konidien ab. 

S e p tor i a d u l c a mar a e Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 
15 : 135, 1841. - Flecken an der Blattoberseite kenntlich, fast rund
lich, in der Breite etwa 3 - 6 mm im Durchmesser, braungrau, von 
olivengri.inem Streifen umrahmt. Pyknidien braun, 60 fl im Durch
messer. Konidien gerade, mit einigen Septen (3- 4), 42- 72 x 
x 1,5 - 2 fl gross. -- An lebenden oder absterbenden Blattern von 
Solanum dulcamara, Rokycany, im Tale des Baches westlich der 
Stadt, VIII. 1955. Allescher ( 1901 : 858) meldet diese Art aus Ita
lien, Belgien, Frankreich und Portugal, von uns aus Mahren. 

;• Se p tor i a e f f us a (Lib. ) Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 
8:23, 1847. [Ascochyta effusa Libert, Exs. no. 355). - Flecken 
braunrot, klein, fast tiber die ganze Blattseite zerstreut, in ihrer 
Mitte befinden sich Pyknidien mit breitem Ostiolum. Konidien fa
dig, gerade oder gekri.i.mmt, mit 3 - 4 Septen, 20 - 45 x 1,5 -·- 2 fl 
gross. An lebenden Blattern von Prunus avium im Kirschengarten 
bei dem Hi.igel ,Kalvarie (' ln der Nahe von Rokycany, VII. 1962; 
auf der Sonnenseite , Vinohrady " i.iber Olsina bei Kromer:fz, 31. VII. 
1963 ( Z.) . An Pr unus cerasus subsp. aclda auf de m buschbewachse
nen Hi.igel ,Drazov" bei Zdounky unweit Kromer:fz, 17. IX. 1963 ( Z.). 
Ziemlich seltene Art, auf Prunus-Art en wachsend. 

• S e p tor i a e p i g e os Thi.i.m., cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 563, 1884. -
Flecken an Blattern und Blattscheiden, seltener auf den Stengeln, 
weisslich. Pyknidien braun bis schwarz, zahlreich, kenntlich, 
120- 180 fl im Durchmesser. Konidien stabchenformig, gerade, mit 
5 - 8 deutlichen Septen, 36 - 48 x 3 -- - 4 fl gross. - Am Ufer des 
Teiches ,Chropyiisky rybnfk" bei Chropyne bei Kromer:fz an Gala-· 
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Fig. c. 3: Septoria drummondii Ell. et Ever h. (Photo V. fechova) 

magrostis canescens ( Z.). Es ist dies der erste Fund in Europa 
( Thiimen, Fungi Kirghis. no. 10) und auf neuer Wirtspflanze. Thii
men gibt diese Art auf C. epigeos an. 

S e p to r i a f i c a r i a e Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris., 2. ser., 
15 : 135, 1841. - Flecken an der Blattoberseite, aschgrau gefarbt, 
von mannigfaltiger Gestalt, meistens fast rundlich oder massig in 
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die Lange gezogen. Pyknidien zahlreich, braun, bedecken fast den 
ganzen Fleck, 150- 170 1-l im Durchmesser. In der Literatur sind 
kleinere Grossen der Pyknidien von 70 - 80 f.1. angegeben. Konidien 
fadig, gerade oder massig gekriimmt, mit undeutlichen Septen, 
19,5 - 36 x 1 - 1,5 1-l gross. Ziemlich haufige Art an vertrocknen
den Blattern von Ficaria uerna. Auf der Lehne ,Stran" bei Rokyca
ny, 12. VII. 1958, 27. IX. 1963. 

* Se p tor i a f us is p or a Died., Krypt. Mark Brandenburg 9 : 467, 
1915. - Flecken gross, langgezogen, graubraun, spater wie trocken, 
bis sie fast das ganze Blatt einnehmen. Pyknidien braun, 110- 180 1-l 
im Durchmesser. Konidien fadig, gerade oder massig gekriimmt, 
mit 3 - 5 Septen, 20 - 36 x 2 - 3,5 1-l gross. ( Diedicke gibt 
die Konidiengrosse mit 18 - 25 x 2,5 - 3 1-l an). - An Blattern 
von Agropyron re pens, bei der Malzerei in Kromeriz, 24. VII. 1963; 
an einem S chutthaufen nordlich der Zuckerfabrik in Kromeriz, 20. 
VIII. 1963 ( Z. ). 

Septoria galeopsidis \Nest., Bull. Acad. roy. Belg. 2. ser. , 
11 : 7, 1847; cit. sec. Grove, Coelomycetes, p. 383, 1935. - Fleck en 
an beiden Blattseiten, griinlich oder griinlichbraun bis dunkelbraun, 
unregelmassig und eckig, von den Blattnerven begrenzt. Pyknidien 
sind zerstreut, m:tnchmal mehrere, rnanchmal nur wenige beisam
men, hellbraun, 60- 150 1-l im Durchmesser. Konidien fadig, ge
rade oder mannigfach gekriimmt, 21,5 - 65 x 1 - 2 1-l gross. - An 
Blattern von Gal eo psis speciosa, Kornatice bei Mirosov, VIII. 1957; 
auf Gal eo psis tetrahit, Rokycany, 18. VII. 1958; Borek bei Rokyca
ny, VIII. 1962. 

S e p to r i a g e i Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 
19 : 343, 1843. - Flecken unregelmassig oder fast rundlich, 4 - 5 
mm im Durchmesser, ockerbraun oder olivengriinlich, in der Trok
kenheit mit einer aschgrauen Mitte und am Rande rotbraun. Pyk
nidien wenige oder zahlreiche, 36 - -120 1-l im Durchmesser. 
Konidien fadig, an beiden Encien zugespitzt, 28- 54 x 1- 1,5 
1-l gross. - An Blattern von Geum montanum, bei ,Popradske ple
so" im G,ebirge Vysoke Tatry, 27. VIII. 1932; an Blatterl). von Gezim 
urbanum, Rokycany, VIII. 1957; Lehne ,Straii" bei Rokycany, 4. X. 
1963; Hiigel ,Doutnac" bei KarlStejn, 11. VI. 1963. 

S e p to r i a g e r be r a e Syd., Ann. my col. 10 : 43, 1912. - Flecken 
regelmassig, rundlich, hochstens 2 - 6 mm im Durchmesser oder 
unregelmassig, zusammenfliessend, an beiden Blattseiten, von rost
brauner Farbe, vom Blattgewebe scharf abgegrenzt durch einen dun
kelbraunen Randen. Pyknidien braunlich, selten zerstreut. Konidien 
stabchenformig, gerade, mit undeutlichen oder nur mit 1 - 2 Septen, 
13 - 26 x 2,5 - 3,5 1-l gross. Im Zuchtgarten der Gartenhandlung Prag
Veleslavin, an Blattern von Gerbera ;amesonii, VI. 1939 (Fig. 4). Of
fenbar ist es eine subtropische Art, eingeschleppt rnit den Samen die
ser Pflanze, die bei uns geziichtet wird, vermutlich wohl atis Siid
afrika. Erstmalig ist diese Art von Sydow auf Gerbera ;amesonii in 
Pretoria, Transvaal 1906 festgestellt und 1912 veroffentlicht warden. 

S e p to r i a he de r a e Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 19 : 340, 
1843. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, fast rundlich, zu
sammenfliessend, unregelmassig, hellbraun mit breitem braunem oder 
dunkelrotlichem Rand e. Die Fleck en dicht 1nit Pyknidien besat; Pyk
nidien schwarz, 66- 150 1-l im Durchmesser, von der Epidermis be-
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Fig. c. 4: Septoria gerberae Syd. (Photo V. Jechovaj 
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deckt. Konidien Hidig, gerade oder gekrtimmt, 31 - 47 x 1,5 - 2,5 !1-
gross. - An Blattern von Hedera helix, sehr haufig dart wo der 
Epheu zu wachsen pflegt. Im Garten und auf dem alten Friedhofe, 
Rokycany, VIII. 1948. Kommt llaufig vergesellschaftet mit Ver micu
laria trichella Fr. vor. 



S e p t or i a he p a tic a e, Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser. 
19 : 340, 1843. - Flecken an der Blattoberseite, rundlich oder un
regelmassig zusamenfliessend. Flecken sind bis 1 cm im Durch
messer, anfangs dunkelbraun, spater grau und haben einen kennt
lichen dunkelbraunen oder rotlichen Rand. Pyknidien schwarz, mit 
Epidermis bedeckt in eines Ostiolum geoffnet, die tiber die Ober
flache hervorragt. Konidien gerade oder gekrtimmt, fadig, nicht all
zukenntlich septiert, 27,5 -- 31,5 x 0,9- 1,2 ~ gross. - An BHittern 
von Hepatica nobilis, Waldgebiet ,Kohoutov'' bei Zbiroh, 3. VIII. 
1958; ,Cisarska rokle" bei Beroun, VI. 1962 (leg. V. Jechova). 

S e p t o r i a h e r a c l e i Desmaz., Exs. no. 584; cit. sec. Sac c., Syll. 
3 : 528, 1884. - Graubraune bis dunkelbraune Flecken an beiden 
Blattseiten, an der Blattoberseite deutlicher. Pyknidien zerstreut, 
haufig in Haufchen auf der Blattunterseite. Konidien an den Enden 
verengt, hyperbolisch gekrlimmt, mit 1 - 3 schlecht kenntlichen 
Septen, 39- 65 x 3- 4,5 ~ gross. - An BHittern van Heracleum 
sphondylium, in Pec pod Snezkou, 16. VIII. 1958; auf der Wiese bei 
Svojkovice, unweit Rokycany, 27. VIII. 1961. 

Se p tor i a hippo cast ani Berk. et Br., Ann. natur. Hist. 1850 : 379; 
cit. sec. Sacc., Syl. 3 : 479, 1884. ( Septoria aesculi [Lib.] West., Bull. 
A cad. Brux. 1851 : 394; Ascochyta aesculi Libert, Exs. no. 154). -
Flecken an den BHi.ttern van mannigfacher Gestalt, 0,5 - 1 mm im 
Durchmesser, braun spater rotlich angehaucht, im Alter weiss mit 
rotlichem Rande. Pyknidien in Haufchen, braun 60 - 120 ~ im Durch
messer. Konidien fadig, sichel- oder es-formig gebogen, an den 
Enden dtinner, mit 3- 4 deutlichen Septen, 45- 73 x 1,5- 3 ~, 
gross. - An lebenden und abgestorbenen Blattern van Aesculus 
hippocastanum, Rokycany, IX. 1956, ebendort bei dem Htigel ,Kal
varie'', 16. VII. 1958. 

Se p tor i a hype r i c i Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 
17 : 110, 1842. - Flecken rundlich, van rotlich brauner Farbe mit 
kaum merklichem gelbem Rande. Pyknidien selten, schwarz oder 
dunkelbraun, tiber die Blattoberflache hervorragend, 42 - 66 f1- im 
Durchmesser. Konidien fadig, haufig gerade, mit 2- 3 Septen, 27,3-
- 52 x 1,5 - 2 ~ gross. -- An Blattern von Hypericum perforatum, 
Svojkovice bei Rokycany, 20. VIII. 1958; an Hypericum maculatum, 
ebenda am Waldrand, 5. VIII. 1963. 

' Se p tor i a i rid is Massal., Contr. my col. Veron., p. 96, 1879; cit. 
sec. Sacc., Syll. 10 : 382, 1892. - Flecken meistens an der oberen 
Halfte des Blattes, rundlich, grau oder hellbraunlich, haufig zusam
menfliessend. Pyknidien sind dicht zerstreut an den Flecken, hell
braun, hervorragend, 96 - 180 ju im Durchmesser. Konidien stab
chenformig, an den Enden abgerundet, gerade oder massig ge
kriimmt, mit 0 - 3 schlecht kenntlichen Septen, 23,4 - 58 x 4,5 -
- 6,5 f1- gross. Massalongo ( l. c.) gibt die Grosse der Konidien mit 
20- 32 x 4- 5 ju an. - Rokycany, im Hausgarten, an Iris germa
nica, 11. VIII. 1963. 

S e p t or i a l a m i i Sacc., Michelia 1 : 180, 1881; Syll. 3 : 538, 1884. -
Flecken 1 - 3 mm im Durchmesser, rundlich oder unregelmassig 
und zusammenfliessend, van Blattnerven begrenzt, braun, schliess
lich weisslich mit einern braunen Rand urngeben. Pyknidien an der 
Blattoberseite zerstreut, braun, 48 - 72 ~ im Durchmesser. Konidien 
fadig, gerade, mit undeutlichen Septen, 23,5 - 43 x 1 - 2 ~ gross. 
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- An BHittern von Lamium maculatum, Kamenny Ojezd bei Roky
cany, 11. VIII. 1958; im Walde ,Zamecek" bei Kromerfz (Z.); an 
Lamium album, der Htigel ,Kalvarie" bei Rokycany, 16. VII. 1958. 

S e p t or i a l in e o l at a Sacc., Syll. 3 : 567, 1884. - Flecken sind 
Hinglich, braun, in der Trockenheit weisslich. Pyknidien kenntlich 
an der Blattoberseite, schwarz, rund, 150 - 220 p im Durchmesser. 
Konidien fadig, an den Enden eingeengt, massig gekrti,mmt, mit 
3 - 5 Septen, 66 - 90 >< 2 p gross. - An Blattern von Carex ri
paria, im toten Flussbettarm des Flusses Morava beim Wald , Trav
nicky les" bei Kromeriz, 25. X. 1963 ( z.). 

Se p tor i a l y cope r sic i Speg., Fungi argent. pug. 4, no. 289, 1882; 
cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 535, 1884. - Flecken an beiden Blattseiten 
kenntlich, erst klein, spater breiten sie sich aus und zusammenflies
sen haufig oder nehmen einen grossen Teil des Blattes ein. Sie sind 
von rundlicher Form und graulich brauner Farbe, umrahmt von einem 
engen grtinbraunen Rande. Pyknidien an beiden Blattseiten, braun
schwarz, 100 - 160 f-t im Durchmesser. Konidien fadig, gerade oder 
sichelformig gekrtimmt, mit bis zu 6 schlecht deutlichen Septen, 
32- 130 x 1,5- 3 ,u gross. - An BUittern von Lycopersicum escu
lentum, ziemlicb. selten; Rokycany im Hausgarten, 10. VIII. 1953, 
VIII. 1956; ebendorf auf einem Komposthaufen in der Nahe der 
Brticke ,Litohlavsky most" bei Rokycany, 27. IX. 1963. Diese Art 
wurde zuerst in Argentinian beschrieben, wo sie die ,tomato leaf
spot" genannte Krankheit verursacht und bald darauf auch aus der 
USA 1883 gemeldet. Heute tritt sie liberall dart auf, wo man Toma
ten anbaut. 

Se p tor i a l y cop i Pass., Hedwigia 17 : 60, 1878. - Flecken befin
den sich an beiden Blattseiten, rundlich oder unregelmassig, braun. 
Pyknidien wenig zahlreich, haufig unvollkommen entwickelt, , hell. 
Konidien fadig, gekriimmt, haufig mit undeutlichen Septen, 39 -
- 52,5 x 2 p gross. - An Blattern von Lycopus europaeus, beim 
Teich im Borek bei Rokycany. 13. VII. 1958. 

Se p tor i a Z y si mac hi a e West., Bull. Acad. Bruxelles 3:120, 1852; 
cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 533, 1884. - Flecken auf beiden Blattseiten 
kenntlich, rundlich, unregelmassig, rostbraun, zerstreut. Pyknidien 
rund, ziemlich zq.hlreich, an der Blattoberseite, tiber die OberfHiche 
hervorragend, braun, 71- 150 p im Durchmesser. Konidien fadig, ge
rade oder nur scqwach gekrtimmt, mit 3 - 5 Septen, 28,5 - 71 x 
x 1,5- 3 p gross. - An Blattern von Lysimachia vulgaris, am Wald
rande bei Svojkovice unweit Rokycany, ziemlich haufig, VIII. 1961; 
5. VIII. 1963; am Rande des Waldes ,Zamecek" bei Krorner1z, 7. IX. 
1963 (Z.). 

~ S e p to r i a m a gnus i an a Allesch., Ber. bayer. bot. Ges. 2, B : 9, 
1891- 1892. - Flec~en an beiden Blattseiten kenntlich, grossten
teils kreisfonnig, ockergelb, dunkelbraun umrandet. Pyknidien sind 
in das Blattgewebe eingesenkt, ziemlich zahlreich, ockerfarbig, rund, 
65- 90 p im Durchmesser. Konidien gekrlimrnt, an beiden En
den verengt, mit 1- 3 Septen, 21- 45 x 1,5- 2 p gross. Allescher 
( 1901) -ruhrt eine Konidiengrosse von 20 - 30 x 2 - 2,5 p an. -
An Blattern von Spiraea chamaedryfolia, Rokycany, Park, 15. VIII. 
1958. 

• S e p to r i a may d is Schulzer et Sacc., Micr. Slav. no. 57; cit. sec. 
Sacc., Syll. 3 : 566, 1884. - Flecken elliptisch, hellbraun. Pyknidien 
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vereinzelt, eingesenkt in das Blattgewebe, hell, kugelig, 100 - 120 
p.. im Durchmesser. Konidien fadig, an beiden Enden abgerundet, ge
rade oder massig gekrtimmt, 27 - 36 x 3 p.. gross. Allescher ( 1901) 
gibt eine etwas kleinere Grosse der Sporen an: 20- 22 x 2 p... -
An trockenden Blattern von Zea mays, auf dem Felde beim Walde 
,Mlynsky les" bei Kromefiz, 13. IX. 1963 ( Z.). 

S e p to r t a m e n t ha e ( Thti.m.) Oud., Mat. Flor. Neerl. p. 4; cit. sec. 
Sacc., Syll. 3 : 538, 1884. (Depazea menthae Thtimen, Fungi Austr. 
no. 1275). - Flecken 2 - 3 mm im Durchmesser, fast rund, kenntlich 
an beiden Blattseiten, graubraun. Konidien fadig, hyperbolisch ge
bogen mit drei Septen, 30 - 45 (- 63) x 1 - 1,5 p.. gross. - An 
welkenden Blattern von Mentha aruensts, in einem Kartoffelfelde 
unterhalb des Waldes ,Zd'ar" bei Rokycany, VIII. 1961 (Fig. 5.); an 
Blattern von Mentha aruensts subsp. austrtaca an einem Tiimpelufer 
im Walde ,Zamecek'' bei Krometiz, 13. VIII. 1963 ( Z.). Diese Art 
entdeckte fiir Mahren Zavrel ( Picbauer, Sb:Jrn. pr1rod. Klubu v Brne 
29 : 56, 1951) . 

'1. Se p tort a no l t tangere Ger., Bull. Torrey bot. Club 4 : 64, 1873-74. 
- Flecken rund oder unregelmassig, an beiden Blattseiten kennt
lich, graugrlin, in der Trockenheit ockerweisslich, 2 - 4 mm im 
Durchmesser. Pyknidien schwarz, kugelig, in der Regel auf der Blatt
ober-, weniger an der Blattunterseite, 66-- 114 p.. im Durchmesser. 
Konidien gerade, fadig, an beiden Enden abgestumpft, 21 - 39 x 
x 1,5 p.. gross. - An Blattern von Impattens noli-tangere, in Waldern 
bei Svojkovice unweit Rokycany, selten, VII. 1956. 

Se p tort a o en other a e West., Bull. Acad. roy. Belg., 2. ser., 12/7; 
cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 513, 1884. - Flecken an beiden Blattseiten 
kenntlich, grosstenteils unregelmassig, zusammenfliessend, anfangs 
griinlich, spater ockerbraun mit engem, massig rotlichem Rande. 
Pyknidien zahlreich, grosstenteils in der Mitte der Flecken ange
hauft, von braunschwarzer Farbe, 60 -- 150 p.. im Durchmesser. Koni
dien fadig, manche gerade, manche gekrtimmt, mit undeutlichen 
Septen, (25-) 38- 90 x 1- 2 p.. gross. - An Blattern von Oeno
thera btennis ( vor allen1 an den Grundblattern) an einem Zaun in 
Mala Chuchle bei Prag, 25. VI. 1954; auf einem Kompostenhaufen, im 
Tale ,Dalejske udoli" bei Hlubocepy in der Nahe von Prag, IX. 1956; 
am Bahndamm in der Nahe von Klabava bei Rokycany, VII. 1957; 
(Fig. 6.) Hodonin in Mahren, 20. VII. 1958; an sonnigem Ufer des 
Flusses Morava bei Krmneriz, 20. VIII. 1963 ( z.). 

Se p tor i a pet rose lint Desmaz., Mem. Soc. Sci. Lille 1842; Exs. 
no. 1174; cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 530, 1884. - Flecken an beiden 
Blattseiten deutlich, braunlich, spater weisslich, in der Regel deutlich 
vom gesunden Gewebe abgetrennt. Pyknidien an beiden Blattseiten, 
linsenformig, fast schwarz, 60 -- 144 p.. im Durchmesser. Konidien 
fadig, gerade oder gekriirnmt, mit einigen CHtropfchen, undeutlich 
septiert, 35,3 - 52,5 x 1,5 - 2 p.. gross. - Rokycany, an welkenden 
Blattern von Petroselinum crispum in einem Gemiiseladen, VIII. 1956. 

S e p to r i a ph l o g is Sac c. et Speg., Michelia 1: 184, 1881. - Flecken 
an beiden Blattseiten kenntlich, rund oder eckig, braun, spater 
weisslich, oft zusammenfliessend. Pyknidien an der Blattoberseite, 
braun, 100 - 200 p.. im Durchmesser. Konidien fadig, sehr haufig ge
kriimmt, mit 1 - 3 Septen, 40 - 58 x 1 - 1,5 p.. gross. - Unterschei
det sich von einer anderen Art S. drummondii Ell. et Everh. an Phlox 
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durch deutlich braune Flecken. - An BUittern von Phlox panicul ata, 
im Hausgarten von Kromefiz, 9. IX. 1963 ( Z.). 

* Se p tor i a pimp in ell a e- sax if rag a e Savul. et Sandu-Ville, 
Hedwigia 73 : 91, 1933. - Flecken sind vor allem an der Blattober
seite kenntlich, grau oder weisslich, Init braunem Rande, 1- 2 mm 
im Durchmesser, rund oder unregelmassig. Pyknidien zerstreut , 
manchmal angehauft, kugelig. Konidien fadig, gerade oder gekriimmt, 
26 - 42 x 1 ,5 - 2 ~ gross. - An Blattern von Pimpinella saxifragaJ 
beim Waldchen ,Borecek'' bei Rokycany, VII. 1956. 

Se p tor i a pi r i col a Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3, ser., 14 : 114, 
1850. - Flecken an der Blattoberseite, weisslichgrau, graubraun, 
1- 4 mm im Durchmesser, rund oder elliptisch, mit engem braunem 
Rande. Pyknidien wenig zahlreich, schwarz, tiber die Oberflache her
vorragend. Konidien fadig mit 2 - 3 schlecht deutlichen Septen, hy
perbolisch gekriimmt, 39 - 75 x 2,5 - 3,5 ~ gross. - An Blattern von 
Pirus communis, haufig: Vrbno bei Blatna, 15. VI. 1952 (leg. Vl. Ska
licky); Borek bei Rokycany, 13. VII. 1958 (Fig. 7.); Svojkovice bei 
Rokycany, 15. VII. 1958; Luhacovice , 20. VII. 1958 ; Rokycany, 30. VIII. 
1961; Kromefiz, 9. IX. 1963 ( z.) 

" Se p tor i a pis i West., Bull. Acad. roy. Belg., 2. ser., 12/7; cit. sec. 
Sacc., Syll. 3 : 509, 1884. - Flecl{en an beiden Blat tseiten, unregel
massig, gross, auch mehr als 1 cm im Durchmesser, von den Blatt
nerven begrenzt, von weisslicher oder hellbrauner Farbe. Pyknidien 
zerstreut, braunlichgelb, spater schwarz und leer. Konidien fadig, ge
rade, 35,3 - 52,5 x 2 - 2,5 ~ gross. - An Blattern von Pisum sattuum, 
in einem Felde bei Myto, V. 1955. Ziemlich seltene Art, bisher nur 
in Belgien, Deutschland, und in der UdSSR gesammelt. 

* S e p to r i a p l a n tag i n is ( Ces.) Sacc., Syll. 3 : 554, 1884 ( Ascochyta 
plantaginis Cesati in Klotzsch Herb. 1nyc. 9, no. 1742.) . - Die Flecken 
an den Blattern sind graubraun, rund, mit deutlichem Rande. Pykni
dien sind bedeckt mit Epidermis. Konidien fadig, gekrtimmt, mit drei 
sichtbaren Septen, 30 - 35 x 3 ~ gross. Grove ( 1935) gibt die Grosse 
der Konidien mit 30 - GO x 2,5 - 3,5 ~ an. - An welkenden Blattern 
von Plantago lanceolata, 29. IX. 1963, bei der Ziegelei in der Nahe 
von Vazany bei Kromeflz, sehr selten ( z.). 

* Se p tor i a pole m on i col a Ell. et Maer., Amer. Fungi, 2. ser. no. 
1755, 1885 ; J. My col. 1887 : 79; Sacc., Syll. 10 : 374, 1892. - Flecken 
an beiden Blattseiten kenntlich, zahlreich, 0,5- 1 mm im Durch
messer, ocl{erfarbig, rund oder unregelmassig. Pyknidien wenig zahl
reich, gewohnlich eine einzige inmitten des Fleckes braunlich und 
aus dem Gewebe hervorragend, kugelig mit breiter Ostiolum, 60 - 96 
~ im Durchmesser. Konidien fadig, gerade oder nur schwach ge
kriimmt, S epten undeutlich, 2,2 --- 30 x 0,5 - 0, 7 ~ gross. - An le
benden BUittern von Polemonium coeruleum, im Hausgarten in Roky
cany, 29. VI. 1963. In Nordamerika wird es an Polemonium reptans 
angegeben. 

S e p tor i a p o l y go nor u m Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser. , 
17 : 108, 1842. - Flecken zahlreich, rund, hochstens 5 - 6 mm im 
Durchmesser, hellbraun, haufig hervorragend, mit deutlichem rotbrau 
nem Rande. Pyknidien an der Blattoberseite, eingesenkt, hellbraun, 
90 - 120 f£ im Durchmesser, n1it einer diinnen, fast durchscheinenden 
Wand. Konidien fadig , es-formig oder sichelformig gekrtimmt, 
26 - 55 x 1,5 - 2 ~ gross, mit undeutlichen Septen. - An lebenden 
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BUittern von Polygonum persicaria und P. lapathtfolium: auf einem 
Schuthaufen im Waldchen ,Borecek" bei Rokycany, 13. IX. 1930 ; 
im Felde bei Rokycany, VIII. 1956; im ausgetrockneten Bachbett im 
Borek bei Rokycany, V. 1957 (Fig. 8.); beim Bache ,Padrfsky potok" 
in Rokycany, 23. VII. 1958; am Ufer des Teiches ,Svatostepansky ryb
nik" bei My to, VII. 1956; beim Teiche von Borek bei Rokycany, 7. X. 
1961; an einem Tlimpelufer bei Kromefiz 2. XI. 1963 ( Z.) ; auf einem 
Schutthaufen bei der Zuckeriabrik in Kromeriz, 20. VIII. 1963 ( Z.). 
Es scheint si eh urn eine im ganzen Gebiete der CS SR haufige Art 
zu handeln. 

S e p to r i a pop u l i Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 19 : 345, 
1843. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, fast rund, zerstreut 
an der ganzen Blattoberflache oder zusammenfliessend, in der Trok· 
kenheit weisslich, gegen die Rander hin graubraun mit engem, brau
nem Rande. Pyknidien an beiden Blattseiten, es sind verhaltnismas
sig wenige, braun, sich mit rundem Ostiolum offnend. Konidien fa
dig, an beiden Enden abgestumpft, gekrlimmt, mit 1 - 2 Septen, 26 -
- 55 x 2,5 - 3 fl gross. Manchmal sind nur wenige Sporen entwik
kelt. - An Blattern von Populus nigra, Rokycany, IX. 1957, 12. VII. 
1958, 30. VIII. 1961, 28. IX. 1962, sehr haufig; Svojkovice bei Roky
cany, 5. VIII. 1963; in der Nahe der Ziegelei bei Vazany bei Krome
fiz, 10. VIII. 1963 ( Z.). 

Se p tor i a p os on i ens is Baumler, Hedwigia, 24 : 75, 1885. - Flek
ken rund, oft kaum kenntlich, graugrlin, ohne bestimmte Umgren
zung. Pyknidien an der Blattoberseite, sind von unregelmassiger, ek
kiger Form, eingesenkt, durchdringen die epidermale Schicht mit vor
schiessender Papille, mit dlinnem, hellbraunem Gewebe, rund urn 
das Ostiolum der Pyknidie dunkel, 54 - 120 fl im Durchmesser. Ko
nidien zahlreich, fadig, gebogen, 26 - 39 x 1 fl gross. - An lebenden 
Blattern von Chrysosplenium alternifolium, in einem Morast beim 
Bache ,Hurecky potok" bei Svojkovice, in der Nahe von Rokycany, 
V. 1955. Verhaltnismassig seltene Frlihjahrsart. 

S e p tor i a que vi l lens is Sacc., Syll. 3 : 512, 1884. - Flecken sind 
an der Blattoberseite kenntlich, zuerst braunrot, spater mit einem 
hellen Centrum, meistens rund, ldein, 1- 2 mm im Durchmesser. 
Pyknidien in kleiner Anzahl an jedem Flecke, kugelig, gelblich. Koni
dien fadig, ein wenig gekrlimmt, 25 - 48 x 1,5 fl gross. - An Blattern 
von Filipendula ulmarta bei Zbiroh, VII. 1955. 

Se p tor i a rho id in a Sacc., Syll. 3 : 532, 1884. - Flecken an beiden 
Blattseiten kenntlich, rund, manchmal aneinandergehauft, fast zu
sammenfliessend, klein, 0,5 - 1 mm im Durchmesser, ockerfarbig, 
mit breitem dunkelbraunem Streifen umrahmt. Pyknidien schwarz, 
gewohnlich liegt eine inmitten des Fleckens. Konidien fadig, manch
mal gekrlimmt, mit 3 - 5 deutlichen Septen, 39 - 78 x 2 fl gross. -
An Blattern von Rhus typhina, Rokycany IX. 1957. Wahrscheinlich 
zum erstenmale in Mittel-Europa festgestellt.; Allescher flihrt den 
Pilz nicht an, auch Grove ( 1935) erwahnt ihn a us England nicht. 

Se p tor i a rib is Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 17 : 111. 1842. 
- Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, unregelmassig, haufig 
eckig und von den Blattnerven begrenzt, lebend rotlichbraun, in der 
Mitte blasser, 1- 4 mm fm Durchmesser. Pyknidien ragen aus dem 
Blattgewebe hervor oder sind darin eingesenkt, ausgebauscht, 
schwarzbraun mit offenem, breitem Ostiolum. Konidien fadig, ge-
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kriimmt n1it zahlreichen Oltropfchen, anfangs mit undeutlichen spater 
deutlichen Septen, 32 - 72 x 2 - 2,5 p. gross. - An Blattern von 
Ribes nigrum und Ribes rubrum (haufig auf bereits alten gelbenden 
Blattern), Rokycany in den Ribes-Kulturen ,Pod Vysokym Pruhonem", 
VII. 1955, 11. VIII. 1958, ]n einem Garten ebendort, VIII. 1957. In ei
nem Falle war der Pilz mit einer Phyllosticta-Art mit 4,5 x 1,5 p. gros
sen Konidien vergesellschaitet. 

S e p to r t a r i par i a Pass., Funghi parm. no. 134; cit. sec. Sacc., Syll. 
3 : 567, 1884. - Flecken hellbraun, haufig scharf umgrenzt mit brei
tern dunkelbraunem Rande. Pyknidien deutlich, zerstreut, fast kuge
lig, schwarz, anfangs mit Epidermis bedeckt, spater sie durchstos
send. Konidien fadig, wenig gekrtimmt, einzellig, 37,5 - 65 x 1,2 -
- 1,5 p. gross. Grove ( 1935 J gibt Grosse der Konidien mit 37-57 x 2 p. 
an. - An Carex pilosa in der Umgebung von Lipt. Mikulas in der 
Slowakei, VII. 1930. 

S e p tor i a robin i a e Desmaz., Ann. Sci. Nat., Paris, 3. ser., 11 : 3,49, 
1849; Sacc., Syll. 3 : 484, 1884. ·- Flecken unregelmassig, manche 
rund, haufig 5 - 10 mm und mehr gross, rostbraun mit dunkel
braunem, engem Rande, trocken. Pyknidien zerstreut, blass, mit Epi
dermalschicht bedeckt. Konidien fadig , gerade oder gebogen, mit 
schlecht deutlichen 1 - 4 Septen, 33 - 72 x 2 - 3,5 p. gross. Sac
cardo ( l. c.) gibt die Konidiengrosse bei der Art S. robiniae Des1naz. 
mit 25- 28 x 2,5 p. an. - An welkenden Blattern von Robinia pseu
dacacia) Lipt. Mikulas, VII. 1928; Lehne ,Strait" bei Rol\:ycany, 11. VII. 
1939; zerstreut an einem Tiimpelufer nordlich von Kromeriz, 7. VIII. 
1963 (Z.) . 

Se p tor i a rub i West., Exs. no. 938, ( 1841-1859); cit. sec. Sac c., Syll. 
3 : 486, 1184. - Flecken an der Blattoberseite gut kenntlich, weniger 
kenntlich an der Blattunterseite, haufig, entweder rund oder unregel
massig, braunrot, oder braungraulich, haufig auch blass ockerfarbig, 
mit rotem Rand umgebend, 1- 3 mm im Durchmesser. Entweder ein 
vereinzeltes Pyknidium allein oder mehr im Zentrum eines jeden 
Fleckens, braun, verflacht, sich mit breitem Ostiolum offnend. Manch
In al sind die Pyknidien ldein, undeutlich, 60-75 ( 90) p. im Durchmes
ser. Konidien fadig, gekriimmt n1it undeutlichen 1- 5 Septen, 27,5 
bis 63 x 1,5-2 p. gross. - An lebenden oder welkenden BUittern von 
Rubus sp. und Rubus idaeus. Haufige Art im ganzen Gebiete der CSSR. 
Plzenec unter der Ruine Radyne, 19. VIII. 1931; Wald ,Zd'ar" bei Ro
kycany, IX. 1955; Wald , Vrsfcek" ebendort, VIII. 1957; im Walde bei 
Ejpovice IX. 1937; Waldgebiet ,Chachovske polesi" westlich von Ro
kycany, 22. VIII. 1958; in der Urwald - Reservation ,Dobrocsky pra
les" bei Brezno 6. IX. 1962 (leg. V. J echova). An Blattern von R. cae
sius haufig am Bahndam1n bei1n Walde ,Zamecek" ostlich von Kro
meriz, 7. IX. 1963 ( z. J. 

S e p t o r i a r u m i c i s Trail, Fungi Hardanger 1889 : 494; cit . sec. Sacc., 
Syll. 10 : 380, 1892. - Flecken fast rund, etwa 5 mm breit, verblasst 
rotlich, dunkler umrahmt. Pyknidien an der oberen Blattseite, linsen
formig hellbraun, 42-120 p. im Durclunesser. Konidien stabchen
formig an beiden Enden stumpf, ein wenig gekriimmt, mit 3 - 5 Sep
ten, 24,5 - 48,5 x 2,5- 3 p. gross. Auf Rumex acetosa, Volduchy 14. 
VIII. 1958. Allescher ( 1901) ftihrt diese Art a us Norwegen mit 1 - 2 
Septen an und erwahnt diese Art aus den Sammlungen von Kmef 
aus der Slowakei. 
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Se p tor i a sal i c i col a (Fr.) Sacc., Michelia 1:171, 1881; Syll. 3:502, 
1884 ( Depazea salicicola Fries, Systema my col. 3 : 350, 1829). -
Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, weisslich, eng rotbraun um
rahmt, ziemlich zahlreich, 0,5 - 2 mm gross. Pyknidien schwarz, 
70 - 120 fA- im Durchmesser. Konidien stabchenformig, gekriimmt, 
mit 1 - 3 Septen, 31,4 - 51 x 3,2 - 4 fA- gross. - An Blattern van 
Salix sp., auf dem Wege zum Walde ,Zd'ar" bei Rokycany, 1. VIII. 
1956. Als neue Art fiir Mahren verzeichnet van Picbauer ( Sborn. pri
rod. Klubu v Brne 29 : 55, 1951) nach Sammelexemplaren van Zavrel. 

Se p tor i a sapo n aria e (DC.) Savi et Becc., Erb. critt. ital. no. 
882; cit. sec. Sacc., Syll. 3: 516, 1884 ( Depazea saponartae DC. , Flare 
Frang. 6 : 147, 1815. ). - Flecken rund oder unregelmassig, weisslich, 
ohne kenntlichen Rand. Pyknidien zahlreich, braun, kugelig 65 -
- 180 fA- im Durchmesser. Konidien stabchenformig, gerade oder mas
sig gekriimmt, an beiden Enden abgerundet , mit 1 - 3 Septen, 42 -
- 50 x 3 - 4 fA- gross. - An noch lebenden Blattern van Saponaria 
otficinalis, Rokycany, bei der Brii.cke ,Litohlavsky most" , IX. 1963 
(Fig. 9.); am sonnigen Ufer des Flusses Morava bei Kromeriz, 13. 
VIII. 1963 ( Z. ). 

Se p tor i a scab i os i col a Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser ., 
20 : 96 , 1853. - Flecken rund, zahlreich, manchmal zusammenflies
send, rotbraun bis schwarzgrau, in der Mitte trocken und weisslich. 
Pyknidien in kleiner Zahl, hochstens 3 inmitten des weisslichen Flek
kens, schwarz, 60 - 180 fA- im Durchmesser. Konidien fadig, fast ge
rade, mit einigen undeutlichen Septen, 39- 73 x 1- 1,3 fA- gross. -
An Blattern van Knautia aruensis und Succisa pratensis: Wald , Bo
re cek" bei Rokycany, 18. VII. 1952 ; bei Holoubkov, 6. IX. 1954; Wie
sen beim Walde ,Kotel" bei Rokycany, 14. VII. 1958 (Fig. 10.); Bo
rek bei Rokycany, 26. VII. 1958; am sonnigen Abhang ,Drazov" bei 
Zdounky in Mahren, 17. IX. 1963 (Z.) . Es scheint eine ziemlich hau
fige Art im ganzen Staatsgebiete zu sein. 

Se p tor i a s cl er ant hi Des1naz., Bull. Soc. bot. France 4 : 861 , 1857. 
- Flecken kaum kenntlicll, unbedeutend, Pyknidien ziemlich dicht 
gehauft, hervorragend, schwarz, glanzend an den Enden durch ein 
langgezogenes Ostiolum abgeschlossen. Konidien fadig, ein wenig 
gekriimmt, an den Enden abgestumpft, mit 3 - 4 Septen, 19,5 -
- 31,5 x 2 fA- gross. - An Stengeln, Blattern und Kelchblattern van 
Scleranthus annuus in einem Felde bei Holoubkov VII. 1956. 

Se p to r i a s crop hula r i a e Peck, N. Y. State Mus. Rept. 28 :57, 
1876; cit. sec. Sacc., Syll. 3 : 534, 1884. - Flecken an beiden Blatt
seiten kenntlich, haufig, fast rund, etwa 0,5- 2 mm im Durchmesser, 
in der Regel blass oder vollig weiss, dunkelrot umrahmt. Pyknidien 
zu 1- 3 inmitten des ausgeblassten Fleckens, braun, ausgebauscht, 
haufig leer. Konidien fadig, massig gekriimmt, 18,3 - 26,2 x 1 - 2 fA

gross. - An Blattern van Scrophularia nodosa, Skorice bei Mirosov, 
VII. 1950. 

Se p to r i a senecio n i s West., Bull. Acad. ray. Belg. 1851, no. 9; cit . 
sec. Sacc., Syll. 3 : 549, 1884.-- Flecken deutlich, rund oder unregel
massig, in der Mitte weisslich, mit rotbraunem Rande. Pyknidien ins 
Blattgewebe eingesen kt, schwarz , ausgebauscht, wenig zahlreich. Ko
nidien fadig, gerade oder gekriimmt, an beiden Enden eingeengt, mit 
3 schlecht deutlichen Septen, 34 - 69 x 1,5 fA- gross. - An Blattern 
van Senecio nemorensis subsp. fuchsii in den Waldern bei Kohoutov 
in der Nahe van Zbiroh, 3. VII. 1958 ; Pec pod Snezkou, 16. VIII. 1958. 
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S e p tor i a s i i Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 20 : 92, 
1853. - Flecken unregelmassig, gelblich gefarbt, spater braun, zum 
Schlusse weisslich. Pyknidien nur an der Blattoberseite, aus dem 
Blattgewebe hervorragend. Konidien stabchenformig, gerade oder 
massig gekriimmt, mit vielen tHtropfchen, 21 - 36 x 2 f-l gross. Sac~ 
cardo (1884) gibt Konidiengrosse mit 30- 40 x 2,5 f-l an. - An Blat
tern van Berula erecta, in nassen Graben in den Feldern bei Kromeriz, 
haufig, 26. VIII. 1963 ( Z.). 

Se p tor i a sold an e l la e Speg., Dec. mycol. 115; cit. sec. Sacc., Syll. 
3 : 532, 1884. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, rund, ziem
lich gross, anfangs dunkler, spater durch Austrocknen weisslich, 
haufig so gross, dass, sie das ganze Blatt einnehmen. Pyknidien ku
gelig, wenige, schwarz, etwa 60- 120 f-l im Durchmesser, mit brei
tern Ostiolum. Konidien fadig, gerade, ausnahmsweise sichelformig 
gekrii.mmt mit schlecht deutlichen Septen, 17 - 26,2 x 0,5 - 1 f-l 
gross. - An Blattern van Soldanella montana subsp. hungarica, im 
Tale ,Bystra" unterhalb des Dum bier, 4. VIII. 1930 (Fig. 11.) ; in der 
Urwald - Reservation ,Dobrocsky prales" bei Brezno 6. IX. 1962 (leg. 
V. Jechova) und auf den BUittern van Soldanella carpatica im Ge
birge Belanske Tatry in der Umgebung von Javorina und Stara Polana 
iiberall wo diese Wirtspflanze wachst 26. V. 1964 (leg. V. Jechova). 

• Se p tor i a solid a gin i col a Peck, N. Y. State Mus. Rept. 40 : 61, 
1887; cit. sec. Sacc., Syll. 10 : 372, 1892. - Flecken kenntlich, klein, 
0,5- 1 mm gross, fast rund oder unregelmassig, zuerst blassrotlich, 
spater weisslich und van einein schmalen dunkelschwarzen Streifen 
umrahmt, manchmal sind die Flecken zusammenfliessend, manchmal 
da und dart zerstreut. Pyknidien wenig zahlreich, schwarz, mit brei
tern Ostiolum, iiber das Blattgewebe hervorragend, 54 - 114 f-l im 
Durchmesser. Konidien fadig, sichelformig gekrilmmt, 35,3 - 53,7 x 
x 2 f-l gross. Saccardo ( l. c.) gibt in seiner Diagnose die Konidien
grosse mit 25 - 40 x 4 f-l an. - - An Blattern van Solidago canadensis, 
Rokycany, Hausgarten 2. VIII. 1957. 

S e p tor i a s o r b i Lasch in Klotzsch, Herb. no. 459 ; cit. sec. Sacc., 
Syll. 10 : 351, 1892. - Flecken unregelmassig, van rostbrauner Farbe. 
Pyknidien schwarz, iiber die Blattoberflache ragend, 90 - 180 f-l im 
Durchmesser. Konidien fadig, haufig gekriimmt, manchmal mit 2 - 3 
Septen, 36 - 68 x 2,5 - 3,5 f-l gross. Grove ( 1935) gibt die Grosse 
der Konidien mit 60- 70 x 3,5- 4 f-l an. - An Sorbus aucuparia 
im Walde ,VrsfCek" bei Rokycany, 13. VII. 1958; unterhalb des Ber
ges Krupova hola im Gebirge Nizke Tatry, Slowakei, VIII. 1928. 

Se p tor i a s t achy d is Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 
8 : 19, 1847. - Flecken auf beiden Blattseiten kenntlich, rund und 
auch unregelmassig, van graugrU.ner Olivenfarbe, spater blass, ein· 
zeln. Pyknidien an der Blattoberseite, 50 -- 65 f-l gross, hellbraun. 
Konidien fadig, gekrU.mmt, mit undeutlichen Septen, 21 - 37 x 1,5 f-l 
gross. - An Blattern van Stachys siluatica, Waldgebiet , Vlastec" bei 
Zbiroh, 3. VIII. 1958; ziemlich haufig im Walde , Horn! les" nordlich 
van Krometlz, 20. VIII. 1963 ( z.). 

Se p tor i a stellar i a e Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. Nat., Paris, 3. ser., 
18 : 22, 1847. - Flecken an den Blattern hell, vertrocknet, unregel
massig, nahezu das ganze Blatt einnehmend. Pyknidien haufig, hell
braun, einzeln und in Haufchen, 65- 160 f-l im Durchmesser. Koni
dien fadig, gerade und gekrU.Inmt, mit undeutlichen Septen, 70-93 x 
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x 1,5 p gross. Grove ( 1935) gibt die Grosse der Pyknidien mit 50 -
- 80 p, die Grosse der Konidien mit 50 - 70 x 1,5 - 2 p an. - An 
BHittern von Stellaria media) zerstreut in der Nahe der Ziegelei bei 
Vazany unweit Kromef1z, 29. IX. 1963 (Z.). 

S e p to r i a s u cc is i c o la Sacc., Syll. 3 : 553, 1884. - Flecken nicht 
sehr zahlreich, rotbraun bis schwarzbraun. Pyknidien gehauft, braun, 
50- 90 p im Durchmesser. Konidien fadig, gerade oder gekrtimmt, 
mit undeutlichen Septen, 10- 20 x 0,7 p gross. - An Blattern von 
Succisa pratensisJ auf Wiesen bei Svojkovice in der Nahe Rokycany, 
3. IX. 1963. 

Se p tor i a tan ace t i Niessl, Mahr. cryptog. Flora 2 : 36, 1865. -
Flecken an beiden Blattseiten unregelmassig und zusammenfliessend, 
dunkelbraun. Pyknidien schwarzbraun, 80 - 100 p im Durchmes
ser. Konidien fadig, gekrtimmt, stumpf, mit undeutlichen Septen, 
27- 50 x 1,5- 2 p gross. - An Blattern von Tanacetum vulgareJ 
Waldgebiet , Vlastec" bei Zbiroh, 3. VIII. 1958; auf einer Waldrodung 
im Walde , Zamecek" bei Kromefiz, 13. VIII. 1963 ( z.). 

S e p t o r i a t i n c t o r i a Brun., Mise. my col. 2 : 37, 1892 - 1893; cit. 
sec. Sacc., Syll. 11 : 543, 1895. - Flecken rund, manchmal eckig, grau 
oder braun, besonders kenntlich an trockenen Blattern. Pyknidien 
an der oberen Blattseite, bedeckt mit Epidermis, Ostiolum deutlich 
hervorragend, 90 - 135 p im Durchmesser. Konidien fadig, mit un
deutlichen Septen, sichelformig gekrtimmt, 45 - 69 x 1,5 p gross. -
An lebenden Blattern von Serratula tinctoria in Waldern bei Holoub
kov ziemlich haufig, 30. VIII. 1963. 

Se p tor i a t r it i c i Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 2. ser., 17 : 107, 
1842. - Flecken an beiden Blattseiten, haufig undeutlich, in Streifen, 
hell. Pyknidien klein, zahlreich, kugelformig, dicht die Flecken be
deckend. Konidien fadig, gerade, massig gekriimmt, Septen undeut
lich, 60,2 - 91,7 x 2 - 2,5 p gross. - An welkenden Blattern von 
Triticum vulgareJ im Felde beim Walde ,Zd'ar" bei Rokycany, 17. 
VII. 1958. 

S e p t o r i a u r t i c a e Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 
8 : 24, 1847. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, rostbraun, 
rund od.er unregelmassig, bis zu 1 cm im Durchmesser. Pyknidien 
zahlreich, braun. Konidien fadig, gekriimmt, 28,8- 32,7 x 1,5 p, 
50 - 65 x 1,5 p gross. - An Blattern von Urtica dioicaJ ,Jezirko" 
bei dem Bache ,Zbirozsky potok" unweit Jablecno bei Zbiroh, 3. VIII. 
1958; im Ufergebtisch beim Bache ,Hurecky potok" unweit Svojkovice 
bei Rokycany, 5. VIII. 1963 (Fig. 12.) ; am Ufer des Flusses Mala 
Becva im Walde ,Mlynsky les" bei Kromeriz, 13. IX. 1850 ( Z.). 

* S e p t o r i a v a r i e gat a Ell. et Ever h., Hedwigia 44 : ( 7), 1896. -
Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, rund oder unregelmassig 
2- 3 mm iin Durchmesser, haufig zusammenfliessend, graubraun, 
spater verblasst, in der Mitte heller mit dunkelbraunem Rande. Pyk
nidien braun, angehauft, iiber die Oberflache hervorragend, kugelig, 
mit breitem Ostiolum oben, 110- 160 p im Durchmesser. Konidien 
stabchenforinig, gebogen bis sichelformig gekriimmt, mit 3 schlecht 
deutlichen Septen, 36 - 54 ( 84) x 4 - 4,5 p gross. - An Blattern 
von Rhamnus frangula im Walde ,Zd'ar" bei Rokycany, VII. 1955. 

* S e p to r i a v e r b as c i c o l a Berk. et Curt. ex Sacc., Syll. 3 : 533, 
1884. - Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, dunkelbraun, fast 
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schwarz, 3 - 4 mm im Durchmesser, spater in der Mitte weiss. Pyk
nidien in der Mitte der Flecken reichlich vorhanden, dunkelbraun, 
kugelig, angehauft, 72 - 138 p im Durchn1esser. Konidien fadig, ge
rade oder schwach gekriimmt, Septen undeutlich, 21 - 53,7 x 1,3 -
- 1,5 p gross. - An Blattern van Verbascum blatta.ria, KarlStejn, 
VIII. 1956. 

Se p tor i a u er ben a e Rob. ex Desmaz., Ann. Sci. natur., Paris, 3. ser., 
8 : 19, 1847. -- Flecken an beiden Blattseiten kenntlich, rund, lang
lich, weiss, umrahmt mit breitem purpurnem Rande. Pyknidien ku
gelformig, braun, 60- 108 p irn Durchmesser, mit grossem Ostiolum. 
Konidien fadig, gerade oder hyperbolisch gekrtimrnt, rnit 2 - 3 oder 
rnehr, rnanchrnal undeutlichen Septen, 43 - 78 x 1 - 1,5 p gross. -
An Blattern und rnanchrnal auch an Stengeln van Verbena officina
lis, Rokycany beirn Bache im Gestrauch und an1 Ufer, 23. VIII. 1958; 
beirn Bache ,Padrtsky potok" in Rokycany, 1. VII. 1963. Fur Mahren 
hat Zavrel die Art erstrnalig festgestellt. ( Picbauer, Sborn. prirod. 
Klubu v Erne 25 : 50, 1944). 

* S e p tor i a we is i i Allesch., Ber. botan. V er. Landshut 12, p. 53 
( S. chaerophylli-aromatici Kab. et Bub., Hedwigia 43 : 419, 190,4). -
Flecken fehlen oder sind undeutlich. Pyknidien an der Blattunter
seite, eingesenkt, kugelig, dunkelbraun, 178- 300 p im Durchrnes
ser. Konidien fadig, gekriimrnt, an beiden Enden abgesturnpft rnit 
rnehreren, schlecht deutlichen Septen, 52 - 82 x 2,5 - 3 p gross. -
An Blattern van Chaerophyllum aromaticum, Dobriv, beirn Bache 
,Padrtsky potok'' bei Rokycany, VIII. 1956. Ben1erkenswerte Art mit 
Fruchtkorperchen an der Blattunterseite. Allescher ( l. c.) beschrieb 
diese Art van der Wirtspflanze Ch. hirsutum. 
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SOUHRN 

Rod Septoria Fr. vedle rodu Phyllosticta ( Pers .) Desmaz. a Ascochyta Lib. je jeden 
z nejvetSich z celedi Sphaeropsidaceae. Zastupci tecihto rodft vytvareji skvrny na lis
tech rostlin, mens na stoncich. Velikost a pocet skvrn na listech muze byt ruzn;;:- ; 
nekdy je pouze jedna nebo nekolik, casta vsak vice, az se skvrny spojuji a uplne 
zachvacujl oely list, ktery predcasne usycha. Byvaji napadany i rostliny uzitkove, proto 
tento rod je dulezity i z hlediska fytopatologickeho. 

V Cechach je nase prace prvnim soubornym prispevkem, nepocltame-li prfspevek 
S. Sebka ( Preslia 28 : 284-285, 1954) a V. Jechove ( Ces. Mykologi2 18 : 226-231, 19fH ) 
o septoriose naprstniku. 0 rozsirenf. druhfi rodu Septoria na Morave nas informuji 
prispevky a sbery Picbauera a Baudyse. Ze Slovenska je znamo pouze nekolik nalezft, 
ktere nedavaji souborny prehled o rozsireni druhfi. 

V nasi praci hvezdick,ou oznacene nalezy jsou prvni z uzemi Ceskoslovenska, ne
oznacene nalezy byly uz drive uvedeny z Moravy v prfspevcich Picbauerovych; vet
sinou jsou to nalezy mykofloristy H. Zavrela, z okoli Olomouce a Kromerfze . Pres 
20 let byl sberatelem mikromycetu a p.omocnikem Picbauerovym. Take on pfisp el 
mnohymi nalezy do naseho prispevku, ktere oznacujeme ( z.). Vsechny dalSi sbery, 
pokud nejsou oznaceny jmenem sberatele, sbiral dr. Cejp, ponejvfce v zapadnlch 
ceclhach. 

Promerili jsme vsechny sbery, ponevadz r.ozmery a tvar vytrusu jsou jednim z nej 
dulezitejsich rodovych a druhovych kriteriL Vytrusy tohoto rodu jsou hyalinni, nil:o
vite nebo tycinkovite, uzke , Dovne nebo zahnute , vetsinou s vice nez dvema ( nej 
casteji se tremi) prehradkami ktere byvajl cas to ne dosti zretelne. Konidiofory jsou 
kratke, na spodu pyknidialnf nebo pseudopyknidialni dutiny, nejcasteji cylindrickeho 
nebo kuloviteho tvaru. Pyknidy jsou tmave, ponorene do listovelho pletiva, v dobe zra
losti prorazeji epidermis a vycnivaji nad povrch listu apikalnim ostiolem. 

Druhy rodu Septoria svymi priznaky, ktere vytvareji na listech hostitelske rostliny, 
mohou byt zamen8ny s druhy n8kterych jinY.ch rodfi, ktere majl i podobny tvar hyalin
nich nitovych prehradkovanych konidiL V nemeckem textu je uveden Idic na rozliseni 
lehce zamenitelnych rodfi. 

Za vzacne nalezy pro nase uzemi povazujeme tyto druhy: Septoria acerina Peck, 
S. agrestis Sacc. , S. apatela Alesch., S. brachypodiicola Brun., S. cucurbitacearwn 
Sacc., S. epigeos Thtim., S. fusispora Died., S. gerberae Syd., S. iridis Massal., S. may
dis Schulz et Sacc., S. magnusiana Allesch., S. nolitangere Ger., S. pimpinellae-saxifra
ga,e Savul. et Sandu-Ville, S. plantaginis (Ces.) Sacc. , S. polemonicola Ell. et Maer., 
S. pisi West., S. posoniensis Bauml., S. rhoidina Sacc., S. ripar ia Pass ., S. rumtcis 
Trail, S. solidaginicola Peck, S. variegata Ell. et Everh., S. verbascicola Berk. et Curt. 
a S. weissii Allesch. 

Na uzitkovycih rostlinach byly zjisteny tyto druhy, ktere povazujeme za nebezpecne: 
Septoria apii ( Br. et Cav.) Ch.:~st., S. cucurbitacearum Sacc., S. digitalis Pass., S. lyco
persici Speg., S. maydis Schulz et Sacc., S. petroselini Desmaz., S. piricola Desmaz., 
S. pisi West., S. populi Desmaz. , S. ribis Desmaz., S. tritici Desmaz. 

123 



SBORNIK NARODNIHO MUZEA V PRAZE - ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE 

Volumen XXIII B (1967), No. 4 

Redaktor : 

Dr. }IRI KOURIMSKY CSc. 

Cena Kcs 8,-

A-10*71842 



Fig. c. 5: Septoria menthae (Thilm .) Oud. (Photo V. Jechoua) 



Fig. c. 6: Septoria oenotherae West . [Photo V. Jechova} 



Fig. c. 7: Septoria piricola Desmaz. (Photo V. Jechova) 



Fig. c. 8: Septoria polygonorum Desmaz. (Photo V. Jechova) 



Fig. c. 9: Septoria saponariae {DC.) Savi et Becc. {Photo V. Jechovti} 



Fig. c. 10: Septoria scabiosicola Desmaz. (Photo V . Jechova} 
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Fig. c. 11: Septorta soldanellae Speg. (Photo V. Jeclwva) 



Fig. c. 12: Septoria urticae Rob. ex Desmaz. (Photo V. Jechova} . 


