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lm Laufe der Versuche wurde die Zusammensetzung des Substrates <das vorbehandelte und un
man i pu I i erte Stroh versch i edener Getre i dearten) untersucht, ausserdem muss ten w i r auch die 
be i m Champ i gnon gebrauchte Zudeckung Mndern, nachdem die Reakt i on d i eser fUr den 
Stropharia.pi lz nicht geeignet war. 

Unter den Kl imabed i ngungen Unga rns hat der Anbau des Pi I zes zwischen den Monaten Ma i 
und J un i wegen der grossen Hi tze und des dam it verbundenen Wasserver I ustes ausserordent-
1 i ch vie I Schw i eri gke i ten bere i tet und Arbe i tsmehrbedarf gefordert. Deswegen haben w i r mit 
neuen Aussatsterm i nen Versuche durchgefUhrt. 

Das ganze Jahr hindurch wurde ZHeiw~chentl ich eine Neusaat vorgenommen, infolgedessen 
wurden be i der sp~ten Herbstsaat zu En de September - Oktober gUnst i ge Ergebnisse bestMigt. 

Die zu dleser Zeit angebaute Stropharia durchwebt bei sehr niedriger Temperatur frei 
von anderen kurrenten Organen das Substrat. Bel sol cher winter I i chen Durchwebung wurde so
zusagen auch die Pasteur is i erung des Substra tes ge I ~st. Mit d i eser Aussaatmethode wurde 
die Kultur wesentl ich e i nfacher und die Durchschnittsertr~ge stiegen. 

Gegenw~rtig kann die Durchwebef8higkeit bei niedriger Temperatur zum zeitgem~ssen 
Anbau angewandt warden . Der w~hrend dem Winter durchwebte NCihrboden kann in Kisten oder in 
poI yethy I en S~cken am En de des Winters, i m Laufe des FrUhjah res in gehe i zten R~umen 
schnell zur Produktion gebracht warden . 

Die Uberwinterungsrnethode kann in erster linie in Kleinbetrieben wi~tschaftl ich an
gewandt warden, da man auch ohne gr~ssere lnvestierung mit 8-12 kg prom Ertrag rechnen 
kann . 

Der Pilz Stropharia rugoso-annulata wurde in Ungarn 

erst vor einigen Jahren in Kultur genommen. W~hrend 

in modern ausgerilsteten Betrieben jahrlich etwa 3 000 

t Champignons, Agaricus bisporus geerntet werden, 

haben andere Pilzarten in der Produktion fast keine 

Rolle gespielt. Urn 1950 wurden in Ungarn die ersten 

Anbauversuche mit anderen Pilzarten begonnen. Neue, 

schmackhafte Gerichte fUr die KUche und bi11iger her

stellbare Pilze wurden gesucht. Da die Agaricus- Arten 

haupts~chlich auf Pferdemist ode: auf synthetischem 

Kompost gedeihen , dessen Anschaffung ziemlich kost

spielig ist, wurden Arten gesucht, die auch auf in 

grossen Mangen vorkommenden billigen landwirtschaft

lichen Nebenprodukten oder sonstigem Abfall mit Er

folg angebaut werden kOnnen. So wurden Pleurotus 

ostreatus und P. florida in Kultur genommen. Die Pro

duktion von Pteurotus nimmt standig zu. Man hat sich 

allm&hlich an den Geschmack gewOhnt; der Aussenhandel 

beginnt sich auch fUr die Sache zu interessieren, so 

dass die Pleu~otus-Arten langsam mit den Agaricus

Arten zu konkurrieren anfangen. 

Versuche wurden und werden in Ungarn auch mit 

einer sehr w~rmeliebenden Art, VoZvaPieZla vol vacea, 

durchgeflihrt. Der Anbau auf angereichertem Stroh nirrmt -

vom Anlegen bis zur Ernte - nur 30 Tage in Anspruch. 

Wegen des hohen W~rmebedarfs kOnnte der Anbau in der 

Sommerzeit in mit Thermalwasser versorgten Gew&chs-

hausern vorgenomrnen warden. Infolge seines au sge

zeichneten Geschmacks, seiner Anspruchslosigkeit dem 

Substrat gegenUber und kurzer Anbauzeit sollten die 

in_ Asien Ublichen, vOllig auf Handarbeit ruhenden 

Anbaumethoden modernisiert werden urn auch in unseren 

Gro a sbetrieben Anwendung finden zu kOnnen. Unserer 

Meinung nach k5nnte der Pilz die wertvollste angebaute 

Spezies s ein, wenn wir genUgende Kenntnisse tiber den 
Anbau sammeln. 

Seit einigen Jahren besch&ftigen wir uns in

tensi ver mit dem Anbau von S. rugoso-annulata. Es 

handelt sich urn eine leicht und billig herstellbare 

Art, die bisher nirgends auf grOsseren Fl&chen an

gebaut worden ist. 

In Ungarn hat der Anbau den in der DDR aus 

gearbeiteten Methoden gefo1gt. 

A1s Substrat wird 10 kg 1ufttrockenes Stroh/ 

m2 genommen. Vor dem Anlegen wi rd das Stroh befeuch

tet, so dass es etwa 70 % Feuchtigkeit enth&lt, dlnn 

20-30 em dick ausgebreitet und mit 1 Liter/m 2 Brut 

beimpft. Das Anlegen beginnt Ende Mai, Anfang Juni. 

Das Myzel braucht lange Zeit - nach bisherigen Er

fahrungen etwa ~ Wochen - bis es das Substrat ganz 

durchzieht . Erst danach kann die Deckerde ~-5 em 

dick &hnlich wie bei Agari cus, aufgebracht werden. 

Vor dem Aufbringen der Deckerde kann das Substrat 

mit leichtem Material, das eine gute DurchlGftung 
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errnBglicht und zugleich vor Austrocknung schUtzt, 
abgedeckt werden. Nach dem Abdecken erfolgt eine 

relativ lange Anwachsperiode (8-9 Wochen): bis die 

ersten FruchtkHrper, wah~sche inlich vom Wetter be

einflusst, Ende August ersche inen. 

In Ungarn ist das Wetter zwischen Mai und 
Oktober im allgemeinen sehr warm; Stropharia er

tr&gt die hohen Temperaturen ziemlich gut, die 

Pflegearbeiten sind jedoch in der Hitze wesentlich 

schwieriger durchzufilhren al~ unter geregelten Klima

verh~ltnissen. Die starken Temperaturschwankungen 

wi rken sich ungUnstig auf die Feuchtigkeit der Deck

erde, des Substrats und der Luft aus. Unregelmassige 

Wasserversorgung und schwankende Luftfeuchtigkeit 

verzOgern das Wachstum des Myzels. Wir nehmen an, 

dass diese Umst~nde wahl dabei mitspielen, dass 

die Vegetationsperiode von Stropharia in extensivem 

Anbau mit den in der DDR ausgearbeiteten Methoden 

viel l~nger dauert, als die der erw&hnten Agaricus, 

Pleurotus oder Volvariella-Arten. Auf diese Weise 

schwankt der Ertrag erheblich: 1-2 kg/m 2 aber auch 

8-10 kg/m 2 (10 kg lufttrockenes Stroh). 

In unseren, seit 6 Jahren fortgesetzten Ver

auchen urn den Ertrag zu sichern und zu erh5hen werden 
auf folge n de Fragen Antwort ge s ucht: 

I. Welche Forderungen stellt die S tropharia-Art der 

Umwelt gegenilber (Wtirme, Wasser, Substrat, Deck
erde)? 

II.Welche Anbauperiode scheint im extensiven Anbau in 

Ungarn am gUnstigsten zu sein? KBnnen Vertinderungen 

in den Anbaumethoden zu sicheren, hohen Ertr~gen 

filhren? 

Folgonde Teilerge~nisse wurden ermittel~: 

I. Urn den W~rmebedarf von Stropharia bestimmen zu 

kOnnen, wurde das Myzelwachstum in verschiedenen Tern

peraturen untersucht. Ausser dem Optimum wurden auch 

die Maximum- und Minimum-Werte gesucht, wo das Myzel 

noch zu wachsen irnstande ist. Die Ergebnisse sind in 

Abo. 1. zusammengefasst. 

Versuchtsbeobachtungen zeigen, dass das Myzel 

urn 25° C sehr intensiv w~chst, unter -5° C oder Uber 

+35° Caber abstirbt (Abb. 1). Es wurde erwiesen,dass 

im Gegenteil zu Agaricus, keine Anomalien (Myzel-Ab

sterben, Degeneration) bei niedrigeren Ternperaturen 

(5-10 ° C) vorkommen. Bei hoheren Temperaturen sind 

aber Unkrautpilze erschienen, deren Vegetationszeit 

viel kUrzer ist, als die der Stropharia und so ihren 

Lebenszyklus von der Fruchtkorperbildung der Strop~a 

beenden (Coprinus sp., Peziza sp., Volvariella sp.). 

Versuche haben erwiesen, dass Abweichungen vom 

Temperaturoptimum die Vegetationszeit mehr oder weniger 

verl~ngern . 

Nach Beobachtungen soll das Myzel auf Substrat 

mit 70 % Wassergehalt am besten gedeihen, bei einem 

Wassergehalt von unter ~0 % oder Uber 80 % hart das 

Wachstum auf (Abb. 2). 

In Substrat-Ver.suchen wurden verschiedene Ge

treidestroharten (Weizen,Derste, Triticale, Roggen), 

Abb. 1. Der Einfluss verschiedener Temperaturen auf 

das .L~ngewachstum des Myzels (mm) (Beobach

tungszeit: 12 Tage) . Budapest, 1973. 
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Abb. 2. Myzel-Wachstum auf Substrat mit unterschied

lichem Wassergehalt (in 21 Tagen). 
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Strohkornpost, frisches Stroh, aber auch Pferdernist

kompost und abgetragener Champign6nkompost miteina n

der verglichen. 

Die Ergebnisse haben die Beobachtungen von 

PUschel best~tigt, dass Stropharia ausschliesslich 

auf Stroh gedeiht und sich die Beimischung von 

Minera~dUnger zur Anreicherung des Substrata nach 

teilig auswirkt. Bei den verschiedenen Strohvarianten 

ist kein Unterschied im Ertrag zu finden. Ein- oder 

zwei-jtihriges Stroh bew~hrt sich gleich gut , wenn es 

nur gesund ist. Die Stropharia -Arten nUtzen das Stroh 

gut aus. 

Im mehr-j~hrigen Durchschnitt haben wir im 
Herbstanbau 

0.8-1 kg Frischware bei der Sorte Gelb, 

0.6-0.8 kg Frischware bei der Sorte Winnetou, 

0.3-0.6 kg Frischware bei der Sorte Gartenriese auf 

1 kg lufttrockenem Stroh geerntet. 

In den Versuchen wurde das Stroh 
1. Stunde lang in warmes Wasser getaucht (60° C) 

und die Behandlung am folgenden Tag wiederholt 

2. eine halbe Stunde lang mit Dampf (90° C) behandelt 

dann abgekUhlt und die Behandlung am folgenden 
Tag wiederholt. 

Bei der Kontrolle wurde das Stroh nur mit 

kaltem Wasser befeuchtet . Die Zeit bis zum Ersche i nen 
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der FruchtkOrper hat sich verktirzt; auf dem einge

weichten Sub s trat erschienen die ersten FruchtkOrper -

von der Sorte abhangig - nach 58-70 Tagen, auf dem 

gedampften ub s trat nach 70-85 Tagen, uf dem der 

Kontro11e nach 85-100 Tagen. Im Ertrag sind keine 

we entliche Unterschiede zu finden; die Reihenfolge 

ist j e och die gleiche geblieben: auf dem einge

wei c hten 3ubstr3t wurden mehr Pilze geerntet, als auf 

dem gedMmpften oder a uf dern mit kaltem Wasser behan

delten. 

In den Deckerde-Versuchen wurden die sich im 

A3ari c u g-Anb a u gut bewahrten Torfhumus-Deckerden mit 

anderen Deckerden vom pH 7 verglichen (Abb. 3). 
Urn den gewi.lnschtE=n pH-Wert bekonunen zu kOnnen, 

wurden sagemehl und saurer Torf in vers chiede nen 

Konzentrationen zur humusreichen Gartenerde gemischt. 

Es wurde eindeutig erwiesen, dass die bei uns 

gebrauchliche Gartenerde (pH 7.6) im Verh~1tnis 80:20 

mit ·agemehl vermischt werden muss, urn eine gilnstige 

Reaktion in der Deckerde herbeizufilhren. Auf einer 

solchen Deckerde erscheinen die Fruchtk5rper gleich

massig auf der ganzen Flache des Beetes. Die mit 

Torf vermischte Deckerde besitzt die gleichen Eigen

schaften, wie die Frilhbeet- und Sagemehl-Mischung, 

kann aber kaum Anwendung finden, da Torf in Ungarn 

nur a. wenigen Orten vorkommt . Nach un s eren Beob

achtungen sollte der pH-Wert in der Deckerde und im 

Substrat gleichsam saue r sein. Der Pilz stellt aber 

den pH-Wert des Substrats se1bts ein. 

Abb. 3. Der Einf1uss von pH-Wert und Feuchtigkeit der 

Deckerde auf das Erscheinen von Fruchtk5rpern. 

Kecskemet, 1974. 

Benennung pH Feuchtig- Erscheinen der 
keit% Fruchtko!:E!:;r 

Frilhbeeterde 100 7.6 31.0 am Rande des Beetes 

Frilhbeeterde + 34 
Tcrf (alkalisch) + 33 8.0 3Q.O am Rande des Beetes 

Kalk 
33 

Frilhbeeterde + 70 

8agemeh1 + 20 7.2 31.4 auf der ganzen Ober-

Tcrf (sauer) 10 nache des Beetes 

Frilhbeeterde + 80 

8agemeh1 20 7.3 28.3 auf der ganzen O:ler-

flache des Beetes 

II. Urn den glinstigsten Anlegezeitpunkt ermitteln zu 

kOnnen, wurden Versuche in monatlichen Etappen, im 

Spatherbst, Winter und Frilhling, in Grube, Gewachshaus 

oder unter Folie durchgefilhrt. Herbstanbau (in Grube) 

und Frilhlingsanbau wurden miteinander verglichen. 

Die Vegetation nimmt beim Anlegen Mitte Mai 

160 Tage in Anspruch; bei der Septemberkultur 300 

Tage und bei der Novemberku1tur 240 Tage. Im Frilhling 

dauert die Vegetation fast halb so lange, wie im 

Herbst, erfordert aber wesentlich mehr Pflege. Der 

Einfluss des Anbauzeitpunktes auf den Ertrag geht 

a us Abb. 4 hervor. 

Es zeigt sich, dass die Ertragsmenge beim An

bau am 1. September dreimal und die im Oktober vier 

mal den Ertrag des Frilhlingsanbaues Ubertrifft. 

Im Spatherbst k5nnten wir unter extensiven 

Bedingungen - zum Beispiel in ungeheizten Folien

hausern in Foliensacken - (dem Agaricus-Anbau gleich) 

das Substrat vom Myzel durchwachsen lassen. Ende 

Januar kann dann die Kultur in geheizten Raumen 

(20-25' C) oder im Gewachshaus fortgesetzt werden. 

Es ist denkbar, dass auf diese Weise Etrop haria auch 

Abb . 4. Der Einfluss des An1egezeitpunktes auf den 

Ertrag der Sorte Gelb (kg/m'/10 kg trockenes 

Stroh) in 197 4-19 76. 
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•oaten aus einem Jahr 

zu Grossbetrieben Einlass finden kann. DiesbezUgliche 

Versuche mUssen noch weitergefilhrt werden. 

Bisherige Versuche haben erwiesen , dass 18. 

rugoso-annulata in Kleinbetrieben billig herzustel

len ist. Der Herbstanbau bietet auch in Grossbetrieben 

M6glichkeiten fUr einen wirtschaftlichen Anbau. Die 

Anbaukosten sind i m Vergleich zu den anderen, kulti

vierten Pilzarten die niedrigsten. Wenn die Fragen der 

Grossproduktion gelOst werden k5nnen, wird die Aus

wahl der essbaren Pilze mit einer neuen Art erweitert. 


