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Steinbrand und Zwergsteinbrand
breiten sich aus
Auch Flachlagen sind inzwischen vom Befall betroffen

D as Jahr 2011 war zwei-
felsfrei ein Jahr des 
Zwergsteinbrandes. 

Viele Betriebe hatten mit dieser 
Krankheit zu kämpfen, teilwei-
se war massiver Befall (über 
50 Prozent) zu beobachten. 
Der Steinbrand (Tilletia caries) 
und der Zwergsteinbrand (Tille-
tia controversa) spielen im Öko-
logischen Landbau eine immer 
größere Rolle. Gerade für die 
Vermehrungsbetriebe ist diese 
Thematik besonders groß, da 
sie mit der Schadschwelle von 
20 Sporen je Korn für Z-Saatgut 
hohe Anforderungen zu erfül-
len haben. 
Auch wenn beide Krankheiten 
stark witterungsabhängig sind, 
unterscheiden sie sich von-
einander. Die wichtigsten Un-
terschiede:
Der „normale“ Steinbrand (T. 
caries), auch Stinkbrand, infi-
ziert vorrangig über das Saat-
korn. Daher sollten die Land-
wirte genau wissen, welches 
Sporenpotenzial sich am Saat-
gut befindet. Bei Z-Saatgut 
gibt es die Grenze von maxmal 
20 Sporen / Korn. Nachbau-
Saatgut sollte unbedingt auf 
Sporenbesatz untersucht sein 
(zum Beispiel bei der LfL Ba-
yern). Der Infektionszeitraum 
des Steinbrandes ist die Kei-
mung des Getreides. Trockene 
Bodenbedingungen und Bo-
dentemperaturen von 5-10° C 
begünstigen eine Infektion. 
Alle Bedingungen, die die Kei-
mung des Getreides verlangsa-
men, fördern eine Infektion mit 
Steinbrand. Kürzlich bestätigte 
die Steinbrand-Forschung der 
LfL Bayern, dass der Steinbrand 
zunehmend auch über den Bo-
den infiziert, was die Bekämp-
fung erschwert.
Der Zwergsteinbrand (T. contro-
versa) infiziert vorrangig über 
den Boden. Eine Infektion über 
das Saatkorn ist ebenso gut 
möglich. Der Zwergsteinbrand 
infiziert das Getreide besonders 
während der Bestockung und 

war früher nur regional von Be-
deutung. Gerade das Jahr 2011 
lässt an diesen beiden Punkten 
jedoch zweifeln. Der Zwerg-
steinbrand ist wohl in allen 
Regionen in Süddeutschland 
und auch Ostdeutschlands an-
gekommen. Die alte Regel, dass 
er nur in Lagen über 600 m vor-
kommt, gilt nicht mehr, da 2011 
der Befall auch in den „Flachla-
gen“ anzutreffen war. Wichtige 
Faktoren für einen Befall sind: 
trübes Licht (Schneedecke, Ne-
bel), kein Bodenfrost und Tem-
peraturen von 0 bis10° C sowie 
längere Kälteperioden. Der Be-
fall von 2011 lässt sich anhand 
der relativ langen Schneedecke 
von Ende November bis En-

de Februar erklären. Dass der 
Boden unter der Schneedecke 
nicht gefroren war, begünstigte 
die Infektion.
Im Vergleich zum normalen 
Steinbrand ist der Zwergstein-
brand vor allem an dem ver-
kürzten Wuchs der Halme im 
Bestand zu erkennen. Eindeu-
tiges Erkennungsmerkmal sind 
die Brandbutten in der Ähre. 
Desweiteren deutet eine bläu-
lich gefärbte und gespreizte 
Ähre auf einen Befall hin. Die 
Antheren vertrocknen norma-
lerweise in der Ähre während 
der Blüte. Dies ist ebenfalls sehr 
gut zu erkennen.
Gerade in 2011 konnten aber 
auch einige Fälle beobachtet 

werden, in denen es auf den 
ersten Blick unklar war, um 
welche Art des Steinbrandes es 
sich handelte. Aufgetreten sind 
Fälle, wo ein Befall mit Zwerg-
steinbrand diagnostiziert wur-
de, die Pflanze in Ihrem Wuchs 
aber nicht verkürzt war. Hier 
kann nur eine Laboruntersu-
chung weiterhelfen. Aus der 
Literatur ist bekannt, dass beide 
Arten sich kreuzen können. So 
könnte auch die Infektion des 
normalen Steinbrandes über 
den Boden erklärt werden. Die 
Bastardisierung muss wissen-
schaftlich zwar erst noch fest-
gestellt werden, jedoch deuten 
Hinweise aus der Praxis darauf-
hin.

Auch Wildgräser 
sind Wirtspflanzen

Die Liste der Wirtspflanzen ist 
lang. Weizen, Dinkel, Emmer, 
Einkorn, Triticale sowie viele 
Wildgräser einschließlich der 
Quecke können von der Krank-
heit befallen werden. Umso 
mehr ist eine gute Strategie zur 
Vorbeugung für jeden Betrieb 
wichtig.
Sauberes Saatgut ist ein Muss. 
Desweiteren sollten Anbauab-
stände der Wirtspflanzen ein-
gehalten werden. Der Züchter 
Dr. Hartmuth Spieß, vom Dot-
tenfelderhof empfiehlt min-
destens drei besser vier Jahre. 
Der Anbau von Sommerweizen 
kann für Betriebe mit großen 
Problemen ebenfalls eine Mög-
lichkeit sein.
Die Genetik der einzelnen Sor-
ten spielt hier eine tragende 
Rolle. Resistenzen sind sehr 
schwer zu züchten. Die Sorte 
„Butaro“ besitzt eine gute To-
leranz gegenüber dem Stein-
brand. Diese gilt aber keines-
wegs für den Zwergsteinbrand. 
Zur Anfälligkeit der Winter-
weizen läuft derzeit ein Sorten-
versuch der LfL Bayern. Erste 
Ergebnisse können im Win-
ter 2012 erwartet werden.
Da der Steinbrand während der 
Keimung infiziert, kann auch 
hier der Landwirt eingreifen. 
Saatzeitpunkt und Saattiefe 
sind zwei weitere Möglich-
keiten. Eine frühe Saat hat den 
Vorteil, dass die Bodentempera-
turen außerhalb des Optimums 
liegen und von einer schnel-
len Keimung auszugehen ist. 
Probleme mit Auswinterung 

Der Weizensteinbrand, auch Stinkbrand genannt, wird durch den Erreger 

Tilletia caries verursacht, er gehört zu den Basidiomyceten.  Fotos:Landpixel
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(Schneeschimmel) könnten aber 
die Folge sein. Ebenfalls wird 
eine späte Saat empfohlen. Hier 
herrschen meist feuchte Boden-
bedingungen, was ungünstig 
für den Steinbrand ist. Generell 
sollten die Landwirte auf die 
Wettervorhersage (Niederschlä-
ge und Bodentemperaturen) 
achten (zum Beispiel www.
proplanta.de). Am besten dann 
säen, wenn von einer zügigen 
Keimung und schnellem Auf-
lauf ausgegangen werden kann. 
Also wenn Bodentemperaturen 
um die 10° C und feuchte Bo-
denbedingungen herrschen. 
Ebenso spielt die Saattechnik ei-
ne große Rolle. Eine flache Saat 
ist von Vorteil, da es das Auflau-
fen beschleunigt. Auch über ein 
Anwalzen ist nachzudenken.

Vorbeugen durch 
Saatgutbehandlung

Beim Zwergsteinbrand ist die 
Sortenwahl entscheidend. Aber 
auch hier benötigt die For-
schung und Züchtung noch 
Zeit. Generell gilt beim Zwerg-
steinbrand eine tiefe und späte 
Saat als vorbeugende Maßnah-
me.
Bei beiden Krankheiten kann 
eine Saatgutbehandlung mit 
Tillecur® vorbeugen. Beim 
Steinbrand liegt der Erfolg bei 
über 90 Prozent, beim Zwerg-
steinbrand bei rund 50 Prozent 
beziehungsweise darunter. Ein 
weiteres Problem ist die be-
falls- und fruchtfolgebedingte 

Anreicherung der Sporen im 
Boden, auch durch Stroh. 
Neueste Untersuchungen zei-
gen, dass die Sporen bei 37°C 
in einer Biogasanlage nicht 
mehr keimen. Die Abfuhr des 
Strohs kann hier also eine Mög-
lichkeit sein. Eine weitere Op-
tion könnte die Biofumigation 
sein. Der Anbau von Senf oder 
Ölrettich und das anschließende 
Mulchen und oberflächige Ein-
arbeiten könnten den Besatz an 
Sporen im Boden reduzieren.  
Auch Kompost mit seinem anta-
gonistischen Potenzial kann 
das Bodenleben anregen und 
Schaderreger abbauen. Eine 
tiefe (20 bis 25 cm) Pflugfur-
che und anschließend flacheres 
Arbeiten können ebenfalls zu 
einem Abbau führen. Strohmat-
ten müssen jedoch vermieden 
werden.
Eine weitere Option ist die 
Fruchtfolge. Laut Pflanzenbau-
berater Wendelin Heilig vom 
Landwirtschaftsamt Münsingen 
bringt der Einbau einer Somme-
rung (Hafer oder Gerste) in die 
typische Fruchtfolge der schwä-
bischen Alb (Kleegras-Kleegras-
Weizen-Wintergetreide) eine 
Reduzierung von bis zu 80 Pro-
zent.
Das Thema Steinbrand bleibt 
aktuell. Jedes Jahr haben die 
Berater wie auch die Betriebe 

Der Erreger des Zwergsteinbrandes 

befällt fast ausschließlich Winter-

weizen (Weichweizen und Dinkel). 

In seltenen Fällen sind auch Win-

terroggen oder Wildgräser betrof-

fen.

mit diesem Thema zu kämpfen. 
Für das Jahr 2012 ist wegen 
der Trockenheit im Herbst wie-
der mit Befall zu rechnen. Ob 
nun eine späte oder frühe Saat 
besser war, wird sich in diesem 
Jahr sehr schön zeigen, da Saat-

termine von Mitte September 
bis Ende Oktober vertreten sind. 
Im Sommer sind wir alle wieder 
ein Stück schlauer.
Stefan Weller (Bioland Beratung) 

und Dr. Hartmut Spieß 
(LBS Dottenfelderhof e.V.)
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Auch wenn Kahl-  und 
Dauerfrost im zurücklie-

genden Winter zu irreversiblen 
Schäden auf Vermehrungsflä-
chen geführt haben, ist nach 
derzeitiger Einschätzung der 
Getreidezüchter eine Unter-
versorgung mit zertifiziertem 
Saatgut (Z-Saatgut) im kom-
menden Herbst nicht zu er-
warten. Wie Dr. Carl-Stephan 
Schäfer, der Geschäftsführer 
des Bundesverbandes Deut-
scher Pflanzenzüchter (BDP) 
in der vergangenen Woche in 
Bonn betonte, unternimmt die 
gesamte Branche größte An-
strengungen, um der Landwirt-
schaft qualitativ hochwertiges 
Z-Saatgut in ausreichender 
Menge zur Verfügung zu stel-
len. Gleichzeitig erklärte er, 
„um mögliche Engpässe zu ver-
meiden, empfehlen wir allen 
Landwirten, sich durch einen 
Frühbezug bei VO-Firmen und 

Handel die gewünschten Sor-
ten zu sichern“. Außergewöhn-
liche klimatische Bedingungen 
hätten Anfang dieses Jahres 
in weiten Teilen Deutschlands 
zu Frostschäden geführt, wie 
sie zuletzt im Frühjahr 1982 
verzeichnet worden seien. Bei 
Vermehrungsflächen für die 
Produktion von Z-Saatgut 
seien bundesweit nach er-
sten Erhebungen die stärksten 
Auswinterungen in den Win-
terweizenvermehrungen mit 
etwa neun Prozent aufgetre-
ten, gefolgt von Wintergerste 
mit rund sieben Prozent und 
Wintertriticale mit drei Pro-
zent. Der BDP-Geschäftsführer 
verwies außerdem auf die im 
Herbst 2011 erfolgte Ausdeh-
nung der Vermehrung vor 
allem bei den von der Aus-
winterung am stärksten be-
troffenen Winterweizen- und 
Wintergerstenflächen.             lp
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