
Die Verbreitung von Puccinia Komarowi Tranzsch. 
in F innland. 

Aarre Rauhala 

Botanisches Museum der Universitlit Helsinki. 

Puccinia KomaTowi Tranzsch. , dieser auf Im

patiens paTvif!ora DC. lebende Rostpilz, wurde 
in Finnland zum erstenmal im Jahre 1944 gefun
den, als Prof. Dr. V. K u j a 1 a in der Nii.he von 
Helsinki das Uredo- und das Teleuto-Stadium 
sammelte; das .Acidien-Stadium wurde erst sechs 
Jahre spater (16. VI. 1950) von Mag.phil. S. 
S a a r n i j o k i, gleichfalls in Helsinki, gefun
den (siehe R au h a 1 a 1951) . 

Vorlaufig sind die Funde des Pilzes lediglich 
auf Helsinki beschrankt gewesen. Im Sommer 
1951 untersuchte ich die Impatiens parviflom

Bestande an drei (Helsinki, Turku, Loviisa) von 
den vier (die ebenerwii.hnten nebst Juva) mir 
bis dahin bekannten Wuchsorten dieser Art in 
Finnland (vgl. E r k am o 1952) und fand den 
Pilz nun ausser in Helsinki auch an den beiden 
anderen untersuchten Orten. Als neuer Fundort 
der Wirtspflanze kann ich in diesem Zusammen
hang die Stadt Savonlinna erwahnen. Dart stiess 
ich am 17. Juni an der Strasse Koulukatu auf 
einen offenbar noch jungen, aber doch schon 
recht ausgedehnten Bestand, dessen Ursprung 
es mir nicht zu ermitteln gelungen ist. Die 5-

10 em hohen Keimlinge des Bestandes waren 
rein, ohne geringste Anzeichen des Pilzes, und 
auch im weiteren Verlauf des Sommers konnten 
solche nicht beobachtet werden. Spater sandte 
Vizeharadsrichter S. Sundquist dem Bota
nischen Museum Impatiens parvif!om-Proben 

zu, die im Spii.tsommer 1951, aber anderswo als 
die meinigen eingesammelt worden waren. Auch 
diese waren gesund, und es darf daher als wahr
scheinlich gelten, dass der Pilz iiberhaupt noch 
nicht am Ort angelangt ist. 

Eine weite Verbreitung hatte der Pilz meinen 
Beobachtungen nach in Helsinki. Hier diirf
ten in grossen Ziigen samtliche Wuchsorte der 
Wirtspflanze bereits von ihrem Parasiten er
reicht w orden sein (siehe die Karte; vgl. E r
k am o op.c.) . Betreffs der Starke der Infektion 
wiesen die einzelnen . Stellen erhebliche gleich
zeitige Unterschiede auf. Ausserdem konnten in 
manchen Bestanden die Pflanzen erst vom Ure 
do-Stadium des Pilzes behaftet sein, wahrend in 
anderen der Pilz bereits zum grossen Teil oder 

, fast ausschliesslich im Teleuto-Stadium auf
trat. Einige Bestande waren so restlos dem Pilz 
zum Opfer gefallen, dass es fast unmi:iglich war, 
ein gesundes Exemplar der Wirtspflanze zu fin
den. Solche Bestande gab es in Hietaniemi, an 
der Strasse Lauttasaarenkatu, in Hesperia im 
Ufergebiet der Ti:ii:ili:inlahti-Bucht (hier sam
melte ich am 6. Juni das .Acidien-Stadium) so
wie vielerorts in Elaintarha, Hermanni und Pa
sila. Am ni:irdlichsten im Stadtgebiet von Hel
sinki wurde der Pilz in Pasila gefunden. In an
deren Bestanden wiederum schien die Krank
heit sehr ungleichmassig urn sich gegriffen zu 
haben, indem die infizierten Individuen oder 
Individuengruppen in den Bestanden ziemlich 
zerstreut vorkommen konnten. Es war oft inte
ressant zu beobachten, dass in der Nachbar
schaft eines stark angegriffenen Bestandes ein 
anderer gar keinen Befall aufwies. So traf ich 
am 4. Oktober beiderseits der schmalen Strasse 
Neptuninkatu im Hafengebiet von Jii.tkasaari 
zwei ungefahr gleich grosse, einander gegen
iiberliegende Bestande, von denen der eine 
durchweg krank, der andere dagegen, wie es 
schien, iiberhaupt nicht befallen war. An der 
Verbindungsbahn urn Hafen gab es den Pilz 
von der ebenerwahnten Strasse Lauttasaaren
lmtu bis hinauf zur Strasseniiberfiihrung von 
Fredrikinkatu, von da weiter waren die Be
stande dagegen rein. Auch an der Strasse Me
chelininkatu wurden in der Nii.he eines ziem
lich stark angegriffenen Bestandes andere, ge
sunde gefunden, ebenso befanden sich an der 
zum Freiluftsmuseum Seurasaari fiihrenden 
Strasse nahe beieinander einige gesunde und ein 
stark angegriffener Bestand. Die von mir im 
Zwischengebiet dieser beiden letztgenannten 
Strassen angetroffenen Bestii.nde der Wirts
pflanze waren, sofern ich feststellen konnte, 
noch im spii.ten Herbst intakt. Im Verlauf einer 
Vegetationsperiode vermag sich also der Pilz, 
wie aus den hier mitgeteilten Beobachtungen 
geschlossen werden kann, immer nicht in sicht
lichem Masse auszubreiten. 

In T u r k u fand ich den Pilz Anfang August 
1951 im Stadtteil Kaharinmaki, wo er offenbar 
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erst neulich angelangt sein diirfte , indem ich 
ihm in den dortigen ausgedehnten Bestanden 
der Wirtspflanze nur auf der Flache von einigen 
Quadratmetern an einem Gassenrand begegnete. 
Doz. L . E. K a r i hat mir erzahlt, dass die von 
bier beim Bot·anischen ·Institut der Universitat 
Turku jabrlicb eingelieferten Impatiens parvi

flora-Exemplare bisher keinen Befall des Pilzes 
aufgewiesen baben. Im Universitatsgarten in 
Iso-Heikkila, wo ich die Wirtspflanze gleicbfalls 
sah, war der Pilz nicht zu finden . 

In L o viis a traf ich den Pilz Mitte August 
1951 ziemlich reichlich an der Strasse Kunin
gattarenkatu im Kappeli-Park, desgleichen an 
dem der erstgenannten Strasse zugekehrten 
Endabschnitt der Strasse Vuorikatu an. Dage
gen war der ziemlich weit von hier an der 
Strasse Rantakatu gelegene massig grosse Im

patiens parviflora-Bestand, soviel ich feststellen 
konnte, unberiihrt. Auch in Loviisa ist die Pilz 
allem Anschein nach ein ziemlich spater An
kommling. Im Jahre 1944 diirfte er dort wohl 
noch schwerlich vergekommen sein. Hierauf 
deutet der Umstand, dass sich im Botanischen 
Museum in Helsinki zwei von 0 . K. S i 1 k k i 1 a 
am 18. VII 1944 eben an der Strasse Kuningatta
renkatu genommene vollig gesunde Proben be
finden, die nach dem Wortlaut der Herbareti
kette zu schliessen offenbar von der gleichen 
Stelle stammen, wo ich sieben Jahre spater den 
stark infizierten Bestand antraf. 

Ich babe friiher (1951, p. 62) angenommen, 
dass der Pilz moglicherweise in den Kriegsjah
ren 1941-44 aus Deutschland oder Estland nach 
unserem Lande gelangt sei. In Anbetracht der 
jetzt festgestellten weiten Verbreitung erscheint 
es indessen nicht unmoglich, dass die Einwan
derung schon in den 1930er Jahren stattgefun
den hatte, als die schon friiher begonnene allge
meine Klimaerwarmung in Europa bekanntlich 

.men sind, wo die Auffindung vollig intakter 
Ex·emplare der Wirtspflanze heute schon recht 
miihsam ist. So hat Doz. H. L u t b e r, wie er 
mir erzahlt, in den 1930er Jahren z. B. im Park
stadtteil Elaintarha zahlreiche Proben der Wirts
pflanze gesammelt, ohne indessen auch nur ein
mal den Pilz festzustellen. Es moge auch er
wahnt werden, dass einige mir schon in der Mit
te der 1930er Jahre bekannten und damals an
scheinend gesunden Bestande heute stark vom 
Pilz angegriffen sind. Von den in der Zeit von 
1944-49 beim Botanischen Institut eingelaufe
nen Proben der ImpaJiens parvi flora sind fol
gende Calle aus dem Stadtgebiet von Helsinki) 
durch Puccinia Komarowi infiziert gewesen: 
Helsinki, 27. VIII. 1946, leg. Maija Suominen; 
Pasila, 12. VIII. 1948, leg. Elna Pylkkanen; Lep
pasuo, 30. VI. 1949, leg. R. E. Ruotsalo. - Wir 
konstatieren also, dass der Pilz schon zumindest 
im Jahre 1948 bis in Pasila, einem der nordlichen 
Vororte der Hauptstadt, vorgekommen ist. 

Die Nahausbreitung der Sporen erfolgt durch 
den Wind. Auch mit der mcnschlichen Kleidung 
sowie dem Haar- und Federkleid der Saugetiere 
und Vogel konnen die Sporen ausgebreitet wer
den. In Bevolkerungszentren kann die Krank
heit insbesondere durch die Runde weitergetra
gen werden, doch konnen hierbei auch Katzen 
und Ratten in Frage kommen. Obwohl die 
Sommer- und Wintersporenlager des Pilzes auf 
der Blattunterseite der Wirtspflanzen gebildet 
werden, ist! der Befall auch schon von oben her 
leicht feststellbar, denn es bilden sich an der 
entsprechenden Stelle auf der Blattoberseite 
helle Flecke, so insbesondere an den diinnblatt
rigen Individuen schattiger Standorte. Die ers
ten Sporenlager scheinen gewohnlicherweise im 
Spitzenteil des Blattes angelegt zu werden, spa· 
.ter kann aber die ganze Blattunterseite von dem 
Sporenanhaufungen des Pilzes eingenommen 
sein. Die Sommersporen sind noch Ende Juli 

ihr Maximum erreichte und auch dem Pilz alleinherrschend, und Wintersporen sind urn 
giingstige Voraussetzung zur effektiven Ausbrei
tung dargeboten haben mag. Die Sammlungen 
des Botanischen Museums in Helsinki enthalten 
insgesamt 60 Impatiens parviflora-Proben aus der 
Zeit von 1867-1944. Diese sind durchgehends 
rein. Das Material ist allerdings nicht reichlich 
und streng genommen also nicht besonders be
weiskraftig, erlaubt aber immerhin anzuneh
men, dass der Pilz in Finnland ein ziemlich 
spater und offenbar mit st arkem Ausbreitungs
vermogen ausgeriisteter Neuankommling ist. Es 
ist namlich zu bemerken, dass sehr viele von 
den Proben gerade an denselben Stellen genom-
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diese Zeit nur selten zu finden. Im allgemeinen 
erst urn die Mitte des August beginnen Teleuto
sporen in ungefahr gleicher Reichlichkeit wie 
Uredosporen aufzutreten, und schon gegen Ende 
des Monats kann man Bestande der Wirtspflanze 
finden, in denen die 
schen. Im September 

Wintersporen vorherr

und Oktober, bis zum 
Herbstwelken der Pflanzen, sind schliesslich 
die Teleutosporen fast oder ganz alleinherr
schend. Es ·scheint auch, wie wenn an schatti
gen Standorten Teleutosporen friiher und auch 
oereitwilliger als an sonnigen gebildet wiirden. 
So wurden z. B. in einigen giinstig zum Lich: 



gelegenen SpringkrautbesHinden an der Strasse 
Lauttasaarenkatu noch am 29. VIII. zur Haupt
sache Uredosporen vorgefunden, wahrend in ei
nigen anderen, mehr im Schatten gewachsenen 
Bestanden schon urn die Mitte desselben Monats 
eine lebhafte Teleutosporenbildung eingesetzt 
hatte. - Das .Acidien-Stadium entwickelt sich 
an den Stengeln der jungen Pflanzen, etwa 
hinauf zur halben Stengelhohe, meinen Beob
achtungen nach dazu fast regelmassig auch an 
den Keimblattern, entweder nur dem einen oder 
auch an beiden. 

Es wird interessant sein, das w eitere Vordrin
gen des Pilzes in unserem Lande zu verfolgen. 
Zumal die Impatiens parvi flora - Bestande von 
Kaharinmaki in Turku werden uns vielleicht 
noch ein hochst konkretes Beispiel von der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Pilzes (Siehe 
den Nachtrag). Ebenso diirfte es wohl nur eine 
Zeitfrage sein, wann der Pilz die jetzt schon 
ansehnlichen Springkrautbestande von Savon
linna erreicht. Betreffs der Verbreitung de Pil
zes ausserhalb der Grenzen unseres Landes sind 
bei mir nach dem Erscheinen meines ersten 
Aufsatzes (1951) noch folgende briefliche An
gaben eingelaufen: Professor E. U l b r i c h a us 
Berlin teilt mit, dass er den Pilz schon im Jahre 
1933 in den Buchenwaldern bei Eberswalde fand. 
Der Pilz hat in der Mark Brandenburg stark 
um sich gegriffen und ist auch in der Umgebung 
von Potsdam sehr haufig. Dagegen wurde er je

. denfalls im Jahre 1951 noch nicht im Bota
nischen Garten von Berlin-Dahlem gefunden, 
trotzdem die Wirtspflanze dort haufig vorkommt. 
Fer ner hat mir Staatsmykologe I. J p r s tad 
aus Oslo mitgeteilt, dass der Pilz auch in der 
Umgebung von Lund in Schweden vorkommt, 
wo er von Mag. phil. H . Christoff e r s son 
gefunden w urde und wo er schon wahrend etwa 
15 Jahren aufgetreten ist und teils haufig sein 
soll. 

Zum Schluss will ich allen hier erwahnten 
Personen fiir die ubermittlung von gewiinsch
ten Angaben bestens danken. 
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K arte 
Die Verbreitung von Puccinia Komarowi 
in Helsinki im Jahre 1951. - e Infizierte, 
o unberiihrte Bestande der Wirtspflanze. 

Nachtrag 
Im Sommer 1952 (am 28. VIII.) besuchte ich 

wieder den Hiigel Kaharinmaki in Turk u um 
die dortigen Impatiens parviflora DC. Be
stande zu besichtigen. Dabei stellte ich fest, 
dass sich der Pilz an den Randern der obenge
nannten Gasse stark ausgebreitet hatte. An bei
den Randern dieser Gasse trat die Krankheit 
sehr reichlich auf, und zwar von der im Vor
jahre angetroffenen, von ihr befallenen Stelle 
des Bestandes an in einer Lange von 150 m nach 
der Richtung, in der der vom Meere kommende 
Wind gewohnlich weht. Auf einer Strecke von 
100 m in entgegengesetzter Richtung trat die 
Krankheit in bedeutend geringerem Masse auf. 
Der iibrige Teil des I . parviflora - Bestandes 
der Gasse sowie auch die anderen Bestande· des 
Hiigels Kaharinmaki waren von der Krankheit 
noch nicht beriihrt. Diese Beobachtung zeigt, 
dass sich der Pilz zuweilen - vielleicht nur un
ter Einwirkung des Windes - innerhalb eines 
J ,ahres von dem einige Quadratmeter umfassen-
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den befallenen Bestande her in einer Umgebung 
von mindestens 100 m im Umkreis ausbreiten 
kann. 

Im Juni desselben Jahres besichtigte ich in 

K u o pi o die mir bekannten I. parvijlora. -
Bestande in den Hafen an der Strasse Koljon
niemenkatu. aber von dem Pilze bemerkte ich 
keine Spur. 

Aecidium-ruosteloytoja. 

Aarre Rauhala 

1. Aecidium ligulariaen uusia itakarjalaisia 
loytopaikkoja. 

Helsingin Yliopiston kasvitieteellisen museon 
fanerogaamikokoelmista olen loytanyt Aecidium 

1igulariae Thiim.ruostetta seuraavista Itii-Karja
lasta keratyista Ligularia sibirica (L.) Cass. 
-nii.ytteista: 

Kon. Uunitsa (Unitza) . 4. VIII. 1896. B. 
Pop pius. 
Munjarvi. Letona Motorinon tien 
alkupaan luona. 3. VII. 1942. R. Tuo
mikoski. 
Munjarven Lahti. Korpimainen suo. 
11. VII. 1942. N. Soyrinki. 
Jankajarvi. Kylastii n. 2 km etelaiin, 
letto. 10. VII. 1942. R. K·alliola & J. 
Soveri. 

Kpor. Suma. 1843. F. Nylander. 

L iron (1908: Uredineae Fennicae - Fin
lands rostsvampar, s. 570) mukaan on tata ruos
tetta lOydetty Ita-Fennoskandiasta vain kolmesta 
paikasta: Kon. Tiudie. 10. VII. 1863. Th. Simming. 
(Taman tiedon kanssa yhtapitava nayte loytyi 
museon fanerogaamiherbaariosta). - Kpoc. On
nanjoki. 12. VIII. 1896. J. r. Liro. CTata li:iytoa 

ei ole voitu tarkasti oheiselle kartalle sijoittaa). 
Kpor. Tamitsa, lii.hella Valkean Meren rannalla 
sijaitsevaa Onegan kaupunkia. 26. VII. 1899. J. 
I. Liro. (Tiima loytopaikka on varsinaisesti jo 
Kpor-maakunnan itiirajan ulkopuolella.) 

On merkillepantavaa, etta vaikka museossa on 
pohjoisemmista maakunnista Lv ja Lp myos 
melkoisesti Ligulariasta naytteita, naista ei ole 
lOytynyt tautia lainkaan, mika viitannee siihen, 
etta sieni esiintyy noilla alueilla - mikali sita 
siella ollenkaan on - harvinaisempana kuin 
etelassa. Joka tapauksessa on selvaa, etta sienen 
levinneisyytta Itii.-Fennoskandiassa ei viela lii.
himainkaan taydellisesti tunneta. 

2 . Aecidium barbareae DC. Suomesta. 

Helsingin Yliopiston kasvitieteellisen museon 
tarkemmin maarittamattomien ruostesienten 
joukosta olen todennut kaksi Aecidium barb.a
reae DC. -naytetta, moiemmat Barbarea vulga

rikselta. Ne on ottanut pankinjohtaja W. Ny
berg Kauniaisista (U), toisen 26. V. 1939 prof. 
Nybergin huvilalta ja toisen 1. VI. 1940 rautatie
aseman luota. 

Lajia ei ole ennen ilmoitettu Suomesta. 

Referat: 

Aecidium-Funde. 

1. Neue Fundorte des Aecidium ligulariae 
Thum. in Ostkarelien. 

Der Verfasser hat bei den Ligularia sibiric.a 
(L.) Cass.-Proben des Phanerogamherbariums 
der Universitat Helsinki neue Standorte des 
Rostpilzes Aecidium Ligulariae Thtim. in Ost
karelien in den Provinzen Kon und Kpor gefun
den (siehe Karte) . 

2. Aecidium barbareae DC. in Finnland 
Der Verfasser hat in der Pilzsammlung des 

Botanischen Museums der Universitat Helsinki 
zwei Proben von einem auf Barbarea vulgaris 
RBr. lebenden Rostpilze angetroffen, die von 
dem Mykologen W. Nyberg in Kauniainen (N) 
in den Jahren 1939 und 1940 gesammelt worden 
sind. Die Proben horen zu der Art Aecidium 
barbareae DC, welche ftir Finnland neu ist. 

Uber ausgiebige Perithecienbildung bei Erysiphe Martii Lev. auf 
Melilotus albus Med. und bei Erysiphe verbasci (Jacz.) 

Blumer auf. Verbascum nigrum L. 

Aarre Rauhala 

Am 5. XI. 1950 stellte ich an den Pflanzen ei
nes ausgedehnten und schon ziemlich alten Me
lilotus albus Med.-Bestandes in Hietaniemi 
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im Westen von Helsinki ein reichliches Auftre
ten des Mehltaupilzes Erysiphe Martii Lev. im 
Fruchtkorperstadium fest. S. B 1 u me r (Die 


