
all by the temperature of the soil. Optimal conditions of 
infection are to be expected in those years when during the 
period of tuber development langer periods of high temperature 
coincide with the sufficient humidity of the soil. Contrasting 
reactions as to the resistance of some varieties in the years 
1951 and 1953 were described. The usual four years' test 
period of breeding strains makes possible, a$ a rule, the 
reliable estimation of their reaction of resistance against 
Streptomyces scabies. However, in order to get for all the 
varieties and strains the conditions of optimal iQfection, often 
temporarily much limited and occurring at highly variable 
times, we propose, in future to graduate the periods of planting 
per replicate of about a fortnight. 
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Kleine Mitteilung 

Ein Oidium auf Freesia 

Von Freesien ist, soweit mir nach Einsicht in die einschlägige 
Literatur bekannt ist, über einen Mehltau noch nicht berichtet 
worden. Auch in der hervorragenden Monographie von S. 
BLUMER (1933) ,,Die Erysiphaceen Mitteleuropas" sowie in 
SORAUER's Handbuch der Pflanzenkrankheiten ist ein Oidium
auf Freesien nicht angegeben. 

Ende Dezember 1958 wurden mir einige Freesienpflanzen 
von der Gärtnerei NASCHKE aus Potsdam-Grube vorgelegt, 
deren Blätter stark von Mehltau befallen waren. Bei einem 
Besuch des Gewächshauses stellte es sich heraus, daß der Be
fall insgesamt sehr schwach gewesen sein mußte und daß 
außer den vorgelegten Pflanzen keine weiteren erkrankt waren. 

Der Pilz zeigte sich in Form von anfangs weißlichen, spater 
ockerfarbenen, rundlichen ca. 5 mm großen polsterartigen 
Belägen, die unregelmäßig über die Blattfläche verteilt waren. 
Vorwiegend fanden sie sich auf der Oberseite der Blätter. Die 
einzelnen Mehltauflecken bestanden aus einem dichten Rasen 
von Konidienketten, die durchschnittlich 6-8 Zellen lang waren. 
Die Konidien selbst waren walzen- bis tonnenförmig, in der 
Mitte oft etwas bauchig, einzellig, farblos und dünnwandig, 
28,0 - 36,7 µ X 12,3 - 17,5 µ groß (Mittel von 25 Sporen 
32,2 X 15,4 µ) und enthielten im Innern große Vakuolen. 

Perithezien konnten nicht nachgewiesen werden. Daher läßt 
sich über die Art des Pilzes auch nichts sicheres aussagen. Viel
leicht handelt es sich bei dem gefundenen Freesienmehltau um 
kein ausschließliches Freesien-Oidium, sondern um eine Art, 
die auch oder hauptsächlich auf anderen Pflanzen lebt und 
gelegentlich auf Freesien übergeht. Diese Vermutung liegt nahe, 
da sich alle echten Mehltaupilze bekanntlich auf einem be
stimmten Wirtspflanzenkreis entwickeln. - Echte Mehltaupilze 
an monocotylen Pflanzen sind mit Ausnahme von Gramineen-

arten recht selten. Auf Grund der äußeren Ahnlichkeit der 
Konidienpolster in Farbe und Form mit denen von Erysiphe 
graminis DC. wurde angenommen, daß es sich um ein solches 
Oidium handele. Die abweichenden Konidienmaße (25 - 30 
>< 8 - 10 µ bei E. graminis) scheinen diese Vermutung jedoch 
nicht zu bestätigen. - Vorläufig ist die verwandtschaftliche 
Zugehörigkeit daher ungewiß. 

Über das wissenschaftliche Interesse hinaus ware die Fest
. stellung der Artzugehörigkeit des beobachteten Mehltaus und 
die Kenntnis seiner sonstigen Wirtspflanzen unter Umständen 
auch für die Praxis von Bedeutung. Ob der oben beschriebene 
Mehltau zu einem gefährlichen Freesienschädling werden wird, 
läßt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. Es ist nicht ausge
schlossen, daß es sich um eine eingeschleppte Mehltauart 
handelt. Zahlreiche Mehltaupilze sind erst in den letzten Jahr
zehnten in Deutschland bzw. Europa aufgetaucht und dann 
recht schädlich geworden; erinnert sei in diesem Zusammen
hang an Sphaerotheca mors uvae (Schw.) Berk. et' Curt. den 
Amerikanischen Mehltau der Stachelbeere, an Microsphaera 
quercina (Schw.) Burr. den Eichenmehltau, an Phyllactinia 
corylea Pers. den Buchenmehltau, an Oidium hortensiae Joerst. 
den Hortensienmehltau, an Oidium kalancho/3 ae Lüst. den 
Mehltau der Kalanchoe, an Oidium begoniae Putt. den Mehl
tau der Begonie, an Oidium evonymi japonici Sacc. den Mehl
tau des japanischen Spindelbaumes, an Oidium solani Vanha 
den Kartoffelmehltau usw. 

Von dem Freesien-Oidium wurde eine Aufschwemmung 
hergestellt, mit der die Freesienpflanzen im Gewächshaus der 
Zweigstelle Potsdam der Biologischen Zentralanstalt Berlin am 
31. 12. 1958 bespritzt wurden. Der Infektionsversuch mißlang 
jedoch; die behandelten Pflanzen zeigten später nicht die ge
ringsten Anzeichen eines Befalls. H. GOLTZ
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im Jahre 1953 gebilligt worden. Über die Notwendigkeit, in der MiRro
b1ologie korrekte Namen zu verwenden und sie korrekt anzuwenden, be
steht Einmütigkeit. Andererseits haben nur wenige Mikrobiologen ein 
spezieltes oder direktes Interesse an nomenklatorischen Fragen. Die Ver
wendung des gleichen Namens ist jedoch gerade für die Mikrobiologie von 
wesentlicher Bedeutung, da kaum eine andere Teildisziplin der Biologie 




