
In der Steiermark und in Oberösterreich
wurde bereits im August 2012 Rost-

pilzbefall an Pappeln beobachtet, der mit
einem verfrühten Blattfall verbunden war
(Abbildung 1). Besonders auffallend war
dies in Energieholzplantagen, in denen
es aufgrund der großen Individuenzahl
zu einer Durchseuchung gekommen war. 

Die Blattroste der Pappel gehören
vorwiegend zur Gattung Melampsora,
deren Arten morphologisch anhand von
Merkmalen der Uredosporen unterschie-
den werden können (Pinon 1973). Bei
den heuer am BFW untersuchten Fällen
handelte es sich um Infektionen mit den
Arten M. larici-populina und M. populnea.
Die Quarantäneart M. medusae, die 
ursprünglich aus Nordamerika stammt
und im 20. Jahrhundert in Europa ein-
geschleppt worden war, wurde an den
untersuchten Proben nicht nachge -
wiesen (siehe auch Walker 1975). 

Charakteristisch für den Befall sind
die vorzeitige Vergilbung der Blätter und
die danach auf der Blattunterseite ge -
bildeten Sporenlager der Uredo-Form
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Abstract
Poplar rust in Styria and
Upper Austria
From August 2012 on, 
local outbreaks of poplar
rust causing leaf shedding
were reported from the
federal provinces Styria
and Upper Austria. Rust
species identified at the
Federal Forest Research
Centre (BFW) were
Melampsora larici-populina
and M. populnea. The
quarantine species 
M. medusae was not 
detected. Poplar rusts are
characterized by host 
alternation; poplar leaves
are commonly infected by
aecidiospores developing
on alternate hosts, such as
European larch or several
herbaceous plants. The
amount of inoculum of 
aecidiospores in spring
and long humid and warm
periods in spring and 
summer are decisive for
the rise of an epidemic.

Keywords | Populus, 
leaf rust, Melampsora 
larici-populina, 
M. populnea, Austria

Abbildung 1: Melampsora
larici-populina: Vergilbung
und massive Blattverluste
(Foto: Klaus Planitzer,
Forstbetrieb Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau).

Figure 1: Melampsora 
larici-populina: yellowing
and heavy losses of leaves
(photo: Klaus Planitzer,
Forstbetrieb Franz Mayr-
Melnhof-Saurau).

Kurzfassung  | Ab August 2012 wurden Fälle von vorzeitigem Blattfall bei 
Pappeln aus der Steiermark und aus Oberösterreich gemeldet. Am Bundes -
forschungszentrum für Wald (BFW) wurden die Arten Melampsora larici-
populina und M. populnea, nicht hingegen die Quarantäneart M. medusae identifi-
ziert. Pappelblattroste sind durch einen Wirtswechsel charakterisiert: Die Infektion
der Pappelblätter erfolgt im Frühjahr durch Aecidiosporen, die auf 
Lärchen oder auf verschiedenen krautigen Gewächsen gebildet werden. Entschei-
dend für eine epidemische Aus breitung auf Pappelblättern sind das 
Infektionspotenzial der Aecidiosporen im Frühjahr sowie anhaltende warm-feuchte
Witterung im Frühjahr und Sommer.
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(Abbildung 2). Darin entwickeln sich
orangegelbe Uredosporen, die durch
eine warzig ornamentierte Oberfläche
charakterisiert sind. Diese Sporenform
sorgt im Sommer für eine rasche Aus-
breitung, indem sie weitere Blätter von
Pappeln infiziert (Perny und Pfister
1999). Im Allgemeinen beginnt die 
Infektion im unteren Kronenbereich der
Pappeln und breitet sich nach oben aus.
Gegen Ende des Sommers entwickeln
sich in den Pappelblättern die Teleuto-
Sporenlager, die auf beiden Blattseiten
als braune Flecken erscheinen (Ab -
bildung 3). Stark befallene Blätter 
welken vom Rand her, rollen sich etwas
ein und fallen schließlich ab. Der Pilz
überwintert in Form der Teleutosporen
in den abgefallenen Blättern. Im Frühjahr
keimen die Teleutosporen zu Basidien,
aus denen nach einer Reduktionsteilung
Basidiosporen entstehen. Letztere wer-
den durch Wind vertragen und infizieren
junge Blätter von (je nach Rostpilzart)
unterschiedlichen krautigen oder ver-
holzten Pflanzen. Bei uns sind dies 
Lärchen (einheimische und nicht ein -
heimische Arten) im Fall von M. larici-
populina und Schöllkraut, Lerchensporn,

Erdrauch, wilder Mohn
und Bingelkraut bei 
M. populnea. Auf diesen
kommt es zur Bildung von
Aezidiosporen, einer wei-
teren Sporenform, welche
die Primärinfektion der
nächsten Generation von
Pappelblättern auslösen.  

Epidemisches Auftre-
ten erfordert in erster Linie
Bedingungen, unter denen
besonders günstige Infek-
tionsbedingungen herr-

schen, im konkreten Fall hohe Luftfeuch-
tigkeit und warme Temperaturen wäh-
rend der Sommermonate. Dar über hin -
aus bestehen erhebliche Unterschiede in
der Anfälligkeit der Pappelarten sowie
auch innerhalb der Arten. Zwar hat man
der Züchtung von Rostpilz resistenten
Pappelklonen während der vergangenen
50 Jahre viel Aufmerksamkeit gewidmet,
doch sollte man stets im Auge behalten,
dass es beim Wirt-Pathogen-Verhältnis
zu (oft unerwarteten) Änderungen kom-
men kann. In diesem Sinne ist die Praxis
aufgerufen, auffälliges Auftreten an be-
stimmten Pappelklonen zu melden.

Die Auswirkungen auf die Gesundheit
der Pappel waren bei Infektion durch die
erwähnten Melampsora-Arten bisher
recht ähnlich. Bei lokalem einmaligem
Befall sind kaum merkbare Konsequen-
zen zu erwarten, mehrjährig aufeinander
folgender starker Befall kann Zuwachs-
verluste sowie eine herabgesetzte 
Widerstandsfähigkeit gegen abiotische
und biotische Stressoren zur Folge 
haben. Nur in seltenen Fällen muss man
mit dem Absterben von jungen Pappeln
rechnen. ❧

Abbildung 3: Melampsora
larici-populina, Teleuto-
Sporenlager auf beiden
Blattseiten.

Figure 3: Melampsora 
larici-populina, telia on
both sides of leaf.

Abbildung 2: Melampsora
larici-populina, Uredo-
Sporenlager auf der Blatt-
unterseite.

Figure 2: Melampsora 
larici-populina, uredia on
the underside of the leaf.
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