Pilzkultur nicht ganz ohne Probleme
Udo H. Hopp

Noch bevor ich 1981 meine Pilzberaterprüfung ablegte und in Feldberg eine Beratungsstelle
übernahm, kultivierte ich im Versuchsanbau im Auftrage des VEB Champignonzucht Halle Dieskau
gemeinsam mit meinen Schülern in einer Arbeitsgemeinschaft Austern- Seitlinge und später auch
Kultur-Träuschlinge. Am 9.1.1979 wurde in der Zeitschrift für den Gartenbau der DDR der
„Gärtnerpost“ von ersten Erfolgen im Hobbypilzanbau berichtet. Nach erfolgreicher Kultur des AusternSeitlings im VEB Champignonzucht Dieskau und in einigen staatlichen

Forstwirtschaftsbetrieben der DDR waren nun auch Anbauversuche im Hobbyanbau durchgeführt
worden. Dazu hatten im Winterhalbjahr 1976/77 neben privaten Anbauern auch
Arbeitsgemeinschaften an Schulen Arbeitsaufträge erhalten, einen Versuchsanbau im Auftrage des
VEB Champignon Halle Dieskau auf kleineren Flächen durchzuführen. Nach unserer, über mehrere
Jahre anhaltenden, erfolgreichen Kultur habe ich in unterschiedlichen Abständen und mit
unterschiedlicher Intensität den Anbau von Speisepilzen in meiner Freizeit immer wieder betrieben.
Inzwischen mit weit über 10 Arten.

Der Anbau erfolgte sowohl auf Schüttsubstrat als auch auf Holzstämmen und Klötzen.

Zu Beginn des Jahres 2009 reifte der Entschluss, nun auch die Anzucht von einheimischen Arten und
Zuchtpilzen selbst durchzuführen. Myzel hatte ich zwar immer wieder mal vermehrt, aber jetzt wollte
ich auch Pilze selbst klonen und aus Sporen selber ziehen. Literatur musste her, das Internet wurde
durchforstet und damit nahmen die Probleme ihren Anfang. Es sollte eine kleine Zucht und Kultur mit
möglichst geringem Material- und Kostenaufwand werden. Glücklicherweise habe ich meine
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Ausgaben nicht dokumentiert. Aber meine Ergebnisse und Rezepte wurden in Bildern und einer
Rezepturensammlung festgehalten. Um anderen, besonders angehenden Hobbypilzanbauern eine
zweijährige Probezeit wie ich sie durchlief zu ersparen, habe ich mich entschlossen, die Ergebnisse
niederzuschreiben, eventuell auch mal zu veröffentlichen. Mein Ziel war es, mit möglichst geringem
Aufwand und vorhandenen Gerätschaften praktikable Lösungen für einen effektiven Hobbypilzanbau
zu finden.
So sterilisiere ich nur die Agar-Nährlösung im Schnellkochtopf, Nährlösung für Flüssigmyzel,

Flüssigmyzel

Pasteurisieren in der Mikrowelle

Nährsubstrate für die Mutterbruten oder Fertigsubstrate habe ich so zusammengestellt, dass ein
Pasteurisieren in der Mikrowelle ausreicht. Für die Fruchtung wurden Arten ausgewählt, die unter den
bei mir vorhandenen Bedingungen zu den entsprechenden Jahreszeiten ohne viel Energie ertragreich
sind.
Handreichungen für den Pilzanbau gibt es und zu besonderen Problemen kann man sich im Internet
informieren. Hier möchte ich keine Anleitung für die Pilzkultur geben sondern nur auf Probleme
hinweisen, die vor der Kultur geklärt werden müssen und einige Kulturfehler ansprechen, die auftreten
können, wenn man keine optimale Umgebung schaffen kann. Wohl kaum ein Hobbypilzzüchter wird
einen Stollen, einen Bier- oder Weinkeller mit gleich bleibendem Klima sein Eigen nennen.
Für alle Entscheidungen gilt daher vorher zu klären, welche Bedingungen kann ich meinen Pilzen
bieten und welche Pilzarten kann ich unter den vorhandenen Raumverhältnissen kultivieren. Wichtig
sind auch die jahreszeitlichen Änderungen im Klima besonders die Temperaturverhältnisse.
Will ich unbedingt eine Art kultivieren, für die ich erst die entsprechenden Voraussetzungen schaffen
muss, kann dies mit größeren Ausgaben verbunden sein. Von der Kultur von Champignons,
Pfifferlingen, Steinpilzen, Trüffeln usw. habe ich Abstand genommen, da die Mykorritzapartner eine
entsprechende Anbaufläche benötigen. Die Herstellung des Kultursubstrats für Champignons ist nur
bei einer recht großen Substratmenge erfolgreich. Man kann sich das fertige Substrat ja besorgen
oder ein Beet wie für Schopf-Tintlinge anlegen, dazu gibt es Literatur und Handreichungen von den
Firmen, die das Myzel vertreiben. Bei den Pilzen, die in Symbiose mit Pflanzen (Bäumen und
Sträuchern) leben, ist der Anbau dieser Partnerpflanzen Voraussetzung. Deshalb beschränke ich mich
auf Pilzarten, die als Saprophyten von toten organischen Substanzen wie Stroh, Getreide, Holz u. a.
ihre Nährstoffe beziehen. Die Waldgartenpilzkultur im Wurzelbereich von Bäumen, Gräsern und
Kräutern wird mit selbst gewonnenem Myzel und vorkultivierten Substratblöcken von Spitzmorchel,
Schopftintling und Riesen-Schirmpilz gerade erprobt.

Spitz-Morchel auf Mulch
(Morchella conica)

Kleine Beete für Schopf-Tintling und Riesenschirmpilz
(Coprinus comatus)
(Macrolepiota procera)

Pilze, die sich als Abfallverwerter (Saprophyten) ernähren, lassen sich mehr oder weniger gut
kultivieren. Aus dieser Gruppe sollten wir unsere Pilzarten auswählen, um sie auf Holz (auch Späne
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und Hackschnitzel, Dübel und Holzbriketts), Stroh (auch Häcksel oder Strohpellets), Getreide und
viele andere Pflanzen und Pflanzenreste bzw. deren Mischungen anzubauen.
Bei der Artenwahl ist zu berücksichtigen, was man seinen Pilzen bieten kann.
- einen Garten (möglichst schattig, windstill und feucht)
- einen Balkon (möglichst schattig und windstill)
- ein Gewächshaus, Folienzelt oder Frühbeet
- einen Keller, Schuppen, eine Garage
- einen anderen Zuchtraum (Zimmergewächshaus, Fensterbank usw.)

Pilzfenster mit Glas ausgekleidet, nach innen mit Schiebescheiben versehen

Weiterhin muss man überlegen, wie man die geforderten Wachstumsbedingungen gewährleistet.
Dabei geht es vorrangig um die artgerechte Sicherung von Licht, Frischluft, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit. Wichtig ist auch zu wissen, woher man günstig Holz oder andere Substrate beziehen
kann und wie man es organisiert, dass die Pilzkulturen betreut werden, wenn man selbst verhindert
ist. Auch sollte man über den Organismus PILZ und seine Lebensweise entsprechende Vorstellungen
haben. Der eigentliche Pilzorganismus wächst meist im Verborgenen, im Substrat. An der
Substratoberfläche sehen wir nur einen Teil des Myzels, ein meist weißliches Geflecht. Unser
Interesse gilt aber den Fruchtkörpern, die der Organismus bildet, um Sporen auszustreuen. Züchten
wir Pilze aus Sporen so kennen wir die Eigenschaften des daraus entstehenden Pilzgeflechtes und
seiner Fruchtkörper nicht. Diese müsste man erst in Versuchen ermitteln. Teilen wir aber das
Pilzmyzel oder gewinnen Pilzgeflecht durch klonen erhalten wir einen Pilzorganismus, der dem des
Ausgangsmaterials identisch ist. An der abgebildeten Baumscheibe sehen wir die Spuren vieler
Pilzorganismen, die sich gegenseitig abgrenzen. Dabei kann es vorkommen dass einige nicht zur
Fruchtung kommen, weil sie keine Verbindung zur Oberfläche bekommen. So könnte es auch
aussehen, wenn man Myzel aus Sporen kultiviert, ohne einen einzelnen Organismus ausgesondert zu
haben. Während man in der Zucht von Pilzen unbedingt Organismen aus Sporen kultivieren muss um
neue Pilzstämme zu isolieren, wird man im Hobbyanbau hauptsächlich Reinkulturen zur Vermehrung
verwenden.
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Baumscheibe

Reinkultur auf Malzextrakt-Honig Agar

Myzelstränge

einer Reinkultur

Mutterbruten von einer Reinkultur

Die beiden ersten Schritte (klonen von
Pilzorganismen für die Reinkultur und
daraus Anzucht von Mutterbruten - auch
„Pilzsaat“ genannt) sind nur in steriler
Umgebung erfolgreich durchzuführen.
Um dies zu erreichen, gibt es mehrere
Möglichkeiten. Die günstigste Lösung ist
der Einsatz eines Hepa-Filters wie unter
Laborbedingungen. Für den Anfang im
Hobbyanbau genügt eine Sterilbox, die
man je nach handwerklichen Fähigkeiten
selbst bauen kann.
In beiden Fällen kann man steriles Myzel
in steriles Substrat bringen und beugt so
einer Kontamination mit Schimmelpilzen
und Bakterien vor.

Nach ein bis zwei Monaten kann man dann die
mit Myzel gut besiedelten Substratblöcke unter
den artgerechten Bedingungen zur Fruchtung
aufstellen. Die Einleitung der Fruchtung setzt
meist Lichteinfluss und eine Senkung der
Temperatur voraus. Einige Pilzarten fruchten
unter sterilen Bedingungen und benötigen keine
Deckerde. Bei manchen Arten, wie dem AusternSeitling begünstigt eine Deckerde den Einsatz der
Fruchtkörperbildung.
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Arten, die ein Decksubstrat zur Fruchtkörperbildung benötigen, sind unsteril fruchtende Arten.
Hierdurch werden Mikroorganismen begünstigt, die die Primordienbildung unterstützen. (Primordium
= erster Anfang / Primordium = ein Organ oder Gewebe in seinem frühesten erkennbaren Stadium
der Entwicklung.)

Steril: Auf dem gut ausgebildeten Myzel bilden sich viele Primordien von denen nicht alle zu reifen
Fruchtkörpern heranwachsen.

Unsteril: Das Myzel hat die Deckerde durchwachsen und bildet Knötchen aus denen die Primordien
gebildet werden.

Wachstumsbedingungen und Fehlbildungen - untypisches Wachstum durch
Umweltabweichungen.
Wir müssen uns um die optimalen Wachstumsvoraussetzungen selbst kümmern, was bei einer neuen
Art immer für die eigenen Gegebenheiten herausgefunden werden muss. Gibt es Abweichungen von
den bestmöglichen Bedingungen, reagiert der Pilz mit Abweichungen vom gewohnten oder
beabsichtigten Erscheinungsbild. Solche Fehlbildungen können sehr große oder sehr kleine Sporen
sein. Von Missbildungen können wir sicherlich sprechen, wenn die Fruchtschicht steril ist oder gar
nicht ausgebildet wird. Meist beziehen wir unsere Beobachtungen von Veränderungen auf die
Fruchtkörper, oft beginnt es aber schon bei der Reinkultur, wenn nur watteartiges Myzel wächst. Dann
ist die Isolierung eines kräftigen Myzels wie oben abgebildet nur über mehrere Schritte und präzise
Auswahl zu erreichen.
watteförmiges Myzel und Glänzender Lackporling (Ganoderma lucidum) unter Luftabschluss
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Wattebauschartige Wucherungen

Erneute Primordienbildung an Huträndern

Seitlinge im Dunkeln – sie brauchen verhältnismäßig viel Licht um Hüte zu bilden.

Pleurotus ostreatus

Pleurotus pulmonarius

Auch wenn der CO2-Gehalt zu hoch ist bilden nicht nur Seitlinge lange verformte Stiele und kleine
Hüte aus.

Bei der ersten Kultur des Igelstachelbarts (Hericium erinaceus), glaubte ich schon an eine
Verwechslung.
Nach der Änderung der Kulturbedingungen (Absenkung des CO2-Gehaltes) zeigten sich aber
bekannte Fruchtkörper.
Kulturbedingungen nicht optimal

6

Die Fruchtkörper erinnern an einen Ästigen Stachelbart. Nach dem Aufstellen in einer dunklen Ecke
des Gewächshauses bildeten sich am selben Myzel typische Fruchtkörper.

Manchmal wird man auch überrascht. Statt Stockschwämmchen wie bestellt wuchsen hier Japanische
Stockschwämmchen (Nameko). Bei meinen Recherchen im Internet stieß ich auf einen Eintrag, in
dem sich ein Betroffener zum gleichen Problem äußerte. Er hatte etwa zum gleichen Zeitpunkt bei der
selben Firma Stockschwämmchenbrut bestellt. Das Ergebnis entschädigte aber für das Versehen.

Pholiota nameko

Ein Problempilz, mit dem ich mich wohl noch länger beschäftigen muss und der im vergangenen
Herbst kultiviert wurde, ist der Ulmen-Seitling der als Hypsizygus ulmarius gehandelt wird.
Auf einem Glas der Mutterbrut, die übrig war und stehen blieb, entwickelten sich zwei Fruchtkörper.
Ich verglich die Sporen mit Seitlingssporen..
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Sporen vom Kräuter-Seitling im Vergleich mit Sporen vom Ulmen –Seitling
Bei Hypsizygus sollten wir rundliche Sporen finden und die Lamellen am Stiel breit angewachsen und
mit Zahn herablaufen. Da zur Fruchtung kein Kälteschock notwendig war vermutete ich eine Form des
Florida - Seitlings, der wird bei einer anderen Firma aber noch gesondert angeboten.
Im Internet fand ich auch dieses Porträt:„Pilzporträt Ulmenseitling (Hypsizygus ulmarius)
Ulmenseitling, Ulmenausternpilz (Hypsizygus ulmarius) (ist nicht Ulmenrasling!). Der Ulmenseitling
oder auch Ulmenausternpilz (Hypsizygus ulmarius) ist ein Holzzersetzer wie z. B. der Austernpilz. Er
wird auch Shirotamokitake genannt. Es handelt sich bei unserer Pilzbrut um einen amerikanischen
Kulturstamm. Körnerbrut 5 Liter, auf Vorbestellung.“
Vielleicht bekomme ich ja in diesem Herbst eine Antwort, wenn auf den beipften Baumstämmen im
Spätsommer oder Herbst Fruchtkörper erscheinen.

Man sollte Mutterbruten nicht zu lange herumstehen lassen. Für längere Aufbewahrung eignet sich
der Kühlschrank.

Spontane Fruchtung auf Mutterbrut
Zum Abschluss möchte ich nur einige Ergebnisse ohne Kommentar zeigen, um nicht den Eindruck zu
erwecken, dass es nur Probleme gibt.

Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii
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Pleurotus djamor

Stropharia rugosoannulata

Pleurotus pulmonarius auf Strohbund

Lentinula edodes (Shiitake)

Pleurotus citrinopileatus

Pleurotus ostreatus (mit Deckerde)

Mein Pilzgarten ist je nach Pilzwachstum sporadisch oder nach vorheriger Absprache geöffnet.
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Pilzbeete

Pilzhaus und Tonne für Durchwachsphase

Fotos: Udo H. Hopp
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