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S
eit es Getreideanbau gibt, existiert in der Landwirtschaft
das Problem des Auftretens verschiedener Getreidebrände
– und deren mehr oder weniger erfolgreiche Bekämpfung.

Diese saatgutübertragbaren Erkrankungen der Ähre haben im
Öko-Landbau wieder größere Bedeutung erlangt, weil eine Bei-
zung mit hochwirksamen synthetischen Fungiziden (wie es im
konventionellen Anbau gängig ist) unterbleibt. Getreidebrände
einzudämmen ist notwendig, weil erhebliche Ertragseinbußen
auftreten können und die Sporen giftig sind. Außerdem droht
der Saatgutvermehrung ein beträchtlicher Schaden, denn bereits
mehr als drei bis fünf befallene Pflanzen pro 150 Quadratmeter
führen zur Aberkennung des Status als Basis- beziehungsweise
Zertifizierungssaatgut. Resistente Sorten stehen kaum zur Ver-
fügung, weil wegen der sicheren Bekämpfung durch generelle
Beizung jahrzehntelang keine Notwendigkeit bestand, sich einer
Resistenzzüchtung zu widmen. Dies spiegelt sich auch in den
Zulassungskriterien des Bundessortenamtes wider, wo die An-
fälligkeit der Sorten auf Brandkrankheiten nur auf besonderen
Wunsch und bei Übernahme aller Kosten berücksichtigt wird.

Die Bekämpfung der Getreidebrände im Öko-Landbau ist
spätestens seit der EU-Verordnung Nr. 1452/2003, welche die
Verwendung von Saatgut aus ökologischem Anbau vorschreibt,
zu einer vordringlichen Aufgabe der Forschung geworden. Bei
den relevanten Brandkrankheiten handelt es sich bei Weizen
und Dinkel, aber auch bei Emmer und Einkorn um Stein- oder
Stinkbrand (Tilletia tritici), Zwergsteinbrand (T. controversa)
und Flugbrand (Ustilago tritici), bei Gerste um Flugbrand (U.
nuda) und Hartbrand (U. hordei) sowie bei Hafer um Flugbrand
(U. avenae).

Weizensteinbrand: Vorbeugung und Behandlung 

Derzeit hat der Stink- oder Steinbrand des Weizens die größ-
te Bedeutung im ökologischen Weizen- und Dinkelanbau, wo-
bei selbst im konventionellen Anbau ohne Beizung in den letzten
Jahren verstärkt Steinbrandbefall beobachtet wurde (Killermann
und Voit, 2004). Sporenverseuchtes Erntegut kann wegen des
Fischgeruchs und der Giftigkeit (Trimethylamin) nicht verba-
cken werden und darf ab einem Sporenanteil von mehr als 0,1
Gewichtsprozent auch nicht als Futtermittel eingesetzt werden.
Im Prinzip ist Steinbrand leicht zu bekämpfen, da die Sporen au-
ßen am Korn sitzen: Man muss sie nur entfernen oder ihre Kei-
mung verhindern. Doch das ist im Öko-Landbau nicht so einfach
– es existieren nur wenige wirkungsvolle, praxisfreundliche und
kostengünstige Behandlungsverfahren. Zudem wird mehr und
mehr eine Bodeninfektion beobachtet, was vermutlich damit zu-
sammenhängt, dass entgegen bisheriger Annahmen die Sporen
im Boden länger als zwei Jahre lebensfähig sind (Borgen, 2000).

Zur Vorbeugung werden zunächst alle acker- und pflanzen-
baulichen Maßnahmen ausgeschöpft, um den Brand zu verhin-
dern (Spieß, 1999a). Zur direkten Bekämpfung des Steinbrands
wurde in der Praxis die Warmwasserbeize eingesetzt, die zwar
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gute Wirkungsgrade aufweist, aber mit hohem Aufwand an
Technik, Nachtrocknung und Kosten verbunden ist. Wirksame
Vorbeugung leistet auch das Pflanzenstärkungsmittel Tillecur.

Weizensteinbrand: Anbau resistenter Sorten

Natürlich stellt sich die Frage nach Verwendung resistenter
Sorten als nachhaltige Methode der Steinbrandkontrolle. Eine
erste Evaluierung des Winterweizensortenangebots von 1985/
1986 hat Piorr (1991) vorgenommen und unter 45 Sorten ledig-
lich die Sorte Bert als nennenswert resistent gefunden. Eigene
Untersuchungen bestätigten dieses Ergebnis, zeigten aber unter
neu zugelassenen Sorten auch Tambor sowie Stava als sehr ge-
ring anfällig (Spieß, 2003). Weitere Resistenzprüfungen an über
300 mitteleuropäischen Winter- und Sommerweizen in den Jah-
ren 2000 bis 2005, zum Teil in Kooperation mit der Biologischen
Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft Darmstadt (BBA)
(Wächter et al., 2005), ergaben weitere gering anfällige Sorten:
In zweijähriger Prüfung bei Winterweizen Korund, Lars, Mag-
nifik und Tommi, im einjährigen Test Tulsa, Xenos und Globus
(CZ). Bei den Sommerweizen, die generell weniger befallen wer-
den, waren über zwei Jahre die Sorten Combi, Devon, Melon
und Thasos resistent, Anemos, Quattro, Sunnan und Triso zeig-
ten minimalen Befall.

In die Züchtungsziele der eigenen ökologischen Weizen-
züchtung wurde aus den genannten Gründen die Steinbrand-
resistenz aufgenommen. Als Resistenzträger wurden nicht nur
die oben genannten Sorten eingekreuzt, sondern auch Geno-
typen mit den breit wirksamen Resistenzgenen Bt11 und Bt12
(derzeit sind die Resistenzgene Bt0 bis Bt15 und BtP bekannt;
Goates, 1996; Fischer et al., 2002; Blazková und Bartos, 1997,
2002). Weil verschiedene Steinbrandrassen mit unterschiedlicher
Virulenz existieren und um einem Zusammenbruch spezifischer
Resistenzen entgegenzuwirken, wird eine Zusammenführung
(Pyramidisierung) durch Einkreuzung verschiedener Resistenz-
quellen im Zuchtgang einer neuen Sorte angestrebt. Langfristig
sind Sorten mit breiter (quantitativer) Resistenz gegenüber vielen
Steinbrandrassen zu bevorzugen. Doch eine solche Resistenz ist
in der Regel nicht vollständig, was neue Probleme für eine stein-
brandfreie Vermehrung aufwirft. Beide Verfahren erfordern ei-
nen hohen Züchtungsaufwand. Inzwischen arbeiten nicht nur
weitere Öko-Züchter wie die Getreidezüchtungsforschung Dar-
zau und die Getreidezüchtung Peter Kunz (CH), sondern auch
Arbeitsgruppen in Tschechien, Rumänien, Schweden und Kana-
da an der Züchtung steinbrandresistenter Sorten.

Zwergsteinbrand: regional ein Problem

Zwergsteinbrand tritt regional auf (beispielsweise auf der
Schwäbischen Alb) und hat dadurch begrenzte Bedeutung. Al-
lerdings ist er schwerer als Steinbrand zu bekämpfen, weil die

Infektion in der Regel über den Boden erfolgt und die Sporen
über zehn Jahre lebensfähig bleiben. Eine wirksame Vorbeugung
besteht in einer weiten Fruchtfolgestellung sowie in einer tiefen
Ablage der Saat, da die Sporenkeimung lichtinduziert erfolgt.
Eine Tillecur-Behandlung wirkt unvollständig (Wirkungsgrad:
60 Prozent; Weng, 1998). Die Resistenzen von Steinbrand sind
auch gegen Zwergsteinbrand wirksam, weshalb entsprechende
Sorten für einen Anbau zu empfehlen sind. Der von Svalöf Wei-
bull (S) gegen Zwergsteinbrand gezüchtete Winterweizen Stava
ist jedoch für die hiesigen Verhältnisse zu spätreif. Neue Ergebnis-
se zur Sortenresistenz liegen von der BBA Darmstadt vor (Pub-
likation in Vorbereitung).

Weizenflugbrand: resistente Sorten

Bei Weizenflugbrand handelt es sich um eine Blüteninfektion
mit Besiedlung des Embryos durch das Myzel. Daher ist dieser
Pilz ohne den Einsatz systemisch wirkender Fungizide nur sehr
schwer zu bekämpfen. Derzeit stehen dem Öko-Landbau ledig-
lich physikalische Verfahren wie die Warm- oder Heißwasser-
beize zur Verfügung. Mit diesen lassen sich im Labormaßstab
vollständige Bekämpfungserfolge erzielen (Winter et al., 1998),
was in eigenen Untersuchungen mit Wirkungsgraden von 93
und 85 Prozent jedoch nicht gelang (Wilbois et al., 2005). Warm-
oder Heißwasserbeizung beeinträchtigt außerdem die Keimfä-
higkeit und Triebkraft des Saatguts. Als wichtigste Alternative
der Flugbrandbekämpfung bleibt daher nur die Züchtung flug-
brandresistenter Sorten.

Bisher sind weltweit über 40 Flugbrandrassen nachgewiesen.
Auf 19 verschiedene Resistenzen kann zurückgegriffen werden
(Fischer et al., 2002). Die Getreidezüchtung Darzau hat die
Anfälligkeit des derzeitigen Sortenspektrums evaluiert (Müller,
2004 a). Danach ließen sich gegenüber lokalem Flugbrand re-
sistente Sorten finden, die sowohl für einen Anbau empfohlen
als auch in der ökologischen Züchtung genutzt werden können.
Resistenzprüfungen im Rahmen der eigenen Forschungsarbei-
ten werden derzeit mit der Flugbrandrasse des Dottenfelderho-
fes an Zuchtmaterial und Sorten von Winter- und Sommerwei-
zen durchgeführt. Erste biologisch-dynamische Zuchtstämme
mit einer Flugbrandresistenz sind sowohl in Darzau als auch
auf dem Dottenfelderhof in Entwicklung.

Flugbrand und Hartbrand der Gerste:
gleiche Probleme

Im Wesentlichen gilt hier das für Weizenflugbrand Gesagte
– mit dem Unterschied, dass bei Hartbrand die Infektion ähn-
lich wie bei Steinbrand erfolgt, weshalb diese Erkrankung leich-
ter zu bekämpfen ist. Eine Erprobung mit diversen Saatgutbe-
handlungen erfolgt zurzeit im Rahmen des Bundesprogramms
Ökologischer Landbau (BÖL) als Projekt der Bundesanstalt für
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Landwirtschaft und Ernährung (BLE 03OE127; Wilbois et al.,
2005). Bei Flugbrandbefall ist Warm- und Heißwasserbeize
auch bei Gerste einsetzbar (Winter et al., 1998), allerdings mit
den gleichen Problemen wie bei Weizen. Im Hinblick auf die
Nutzung der Resistenz bei Sommergerste sind umfangreiche
Arbeiten im Rahmen der ökologischen Züchtungsforschung
durchgeführt worden, doch von den Handelssorten erwies sich
bisher nur die Sorte Steffi als flugbrandresistent (Müller, 2005).

Bezüglich der Hartbrandanfälligkeit liegt bei Sommergerste
ein aktuelles Ergebnis der Evaluierung vor: Von 60 auf zwei
Standorten geprüften Sorten blieb ein Viertel befallsfrei (Müller,
2004 b). Bei Wintergerste wurde und wird die Evaluierung im
Rahmen der BÖL-Projekte BLE 02OE129 und BLE 03OE657
durchgeführt. Hier blieben jedoch nur acht von 89 Sorten ohne
Befall (erste Ergebnisse unter www.darzau.de).

Wegen des permanenten Auftretens von Flugbrand im Nach-
bau von Wintergerste auf dem Dottenfelderhof wurden eigene
Untersuchungen zur Ermittlung der Resistenz des aktuellen
Sortiments 1999 begonnen. Erste Ergebnisse der Anfälligkeit der
Sorten bei natürlicher und künstlicher Infektion wurden 2001
ermittelt. Von 62 geprüften Sorten waren lediglich Yuka, Krim-
hild und Astrid vollständig befallsfrei (Klause und Spieß, 2003).
Im Rahmen der genannten BLE-Projekte wird die Flugbrand-
evaluierung fortgeführt und eine Prüfung resistenter Sorten auf
Anbaueignung bei ökologischer Bewirtschaftung vorgenommen.

Haferflugbrand: aktuelle Untersuchungen

Haferflugbrand ist als wichtigste Erkrankung im ökologischen
Haferanbau anzusehen. Innerhalb weniger Jahre des Nachbaus
kann sich Flugbrand stark ausbreiten und vor allem bei Verfüt-
terung von Grünhafer zu Vergiftungserscheinungen beim Tier
führen. Die Infektion verläuft in zwei Stufen über die Blüte und
den Keimling.Vorbeugend wirkt eine frühzeitige Aussaat (Spieß,

1996). Einen Angriffspunkt für die Bekämpfung bildet das an
der Karyopse unter der Spelze sitzende Myzel. Warm- und Heiß-
wasserbeizen (Winter et al., 1998) und die „unterbrochene Heiß-
wasserkurzbeize“ (Spieß, 1999 b) wirken vollständig. Weitere
Saatgutbehandlungen sind in Erprobung (Wilbois et al., 2005).

Mit der Frage der Nutzung resistenter Sorten beschäftigt sich
Herrmann (2004) im Rahmen des BÖL. Im derzeitigen Sorti-
ment der Sommerhafer fand er vier Sorten, die ein sehr hohes
Resistenzniveau aufweisen. Auch hier spielt die Frage der unter-
schiedlichen rassenspezifischen Resistenz eine bedeutende Rolle,
weshalb man auf weitere Resultate aus diesem Projekt gespannt
sein darf. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Herrmann
(Bundesanstalt für Züchtungsforschung, Groß Lüsewitz) wur-
den Populationen von Resistenzkreuzungen zur Verfügung ge-
stellt, die unter ökologischen Anbaubedingungen auf dem Stand-
ort Dottenfelderhof auf flugbrandresistente Linien derzeit selek-
tiert werden.

Nachhaltige Getreidebrandregulierung durch
Kombination verschiedener Strategien 

Der Öko-Landbau zeichnet sich dadurch aus, dass er die Viel-
seitigkeit und Diversifizierung aller Bewirtschaftungsmaßnah-
men zum Prinzip erhoben hat. Daher wird auch im Hinblick auf
die Brandkrankheiten des Getreides nicht eine Bekämpfungs-
maßnahme zu favorisieren sein, sondern es ist ein Bündel von
Strategien zur nachhaltigen Regulierung und Gesundung dieser
Erkrankungen einzusetzen. Das bedeutet, dass man sich nicht
auf den Anbau einer resistenten Sorte verlässt und alle vorbeu-
genden Maßnahmen, wie sie oben geschildert wurden, außer
Acht lässt. Man riskiert dadurch, dass man durch ständigen Be-
fallsdruck die Resistenz der Sorte verliert. Eine nachhaltige Vor-
gehensweise bestünde demnach darin, die Verwendung einer
wenig anfälligen Sorte mit einer Saatgutbehandlung bei aller-
ersten Befallserscheinungen und der Schaffung optimaler Aus-
saatbedingungen zu kombinieren. Dass dies funktioniert, zeigt
sich im Ansatz in den Untersuchungen von Waldow und Jahn
(2005). Die Erarbeitung solcher Strategien und die Züchtung
resistenter Sorten für den ökologischen Landbau bedürfen nach
den grundlegenden Arbeiten der letzten Jahre einer breiten
Unterstützung, um sie reif für eine Umsetzung in die Praxis
machen zu können.

Eine Liste der in diesem Beitrag zitierten Literatur finden Sie unter
www.soel.de/publikationen/oel/oel138_spiess_lit.pdf 

Künstliche Infektion von Wintergerste mit Flugbrand (Ustilago nuda)
zur Ermittlung resistenter Sorten:Von den 62 geprüften Sorten des aktuellen
Sortiments waren im Jahr 2001 lediglich Yuka, Krimhild und Astrid vollständig
befallsfrei. (Foto: Hartmut Spieß)


