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Nach dern Ausarbeiten des intensiven Anbauverfahrens des Pi lzes Ple.wto.t.u6 o.6tlte.a.tu.6 war die 
wichtlgste Aufgabe die Herstellung neuerer Zuchtst~rrme mit gr~sserer ErTragsfMhigkeit, 
we I che auch gew 1 ssen Anbauz i e I en besser entsprechen a Is die vorher i gen. 

Oer Verfasser tGhrt in se 1 nem Vortrag a us dem Kreis der Vered I ungsarbe it zwe i 
Beispiele an. In dem ersten bespricht er die Erfahrungen, welche in Zusammenhang mit den 

;,Kreuzungen des Starrmes "FIori da" und versch i edener m i tte I europM i scher P.teuJLo.tu.6 o4bte.a..tu.6 
St~rrme gemacht worden sind. In dem zweiten Tell des Vortrages besch~ftigt er sich mit der 
Ana I yse der a us Sporen hergeste I I ten Nachfol gerst~rrrne e 1 nes e i nze t nen, w i 1 dwachsenden 
P!ewto.tu.& 0.6.tlt.e.a.tu.6 Fruchtk~rpers. Unter den mann i gfa It i gen grauen Forman wurden auch 
e In ige schneewe I ssen Fruchtktsrper gefunden. 

01 e w i I dwachsenden Var i et~ten des Austernp II zes verbergen - nach der Me i nung des 
Verfassers - noch vIe I e Mtsg I i chke I ten fUr die Set ekt I on . 

1'. GyWLIW, Univ!VL6.Ltiit 6iVt FoMtw.iJW.cha.6t unci Hotz.i.ndu6.0Ue, Ba.juy-Z~.ui.n4zky u. 4, 
H-9400 Sopiton, Ungalln. 

Das intensive Anbauverfahren des Pilzes Pelurotus 

ostreatus wurde in Ungarn in dem vergangenen Jahr

zehnt ausgearbeitet. Die guten Ergebnisse sind einer 

sehr vorteiligen Zusammenarbeit zu danken . Die mikro

biologischen Grundlagen der warmebehandlung des Sub

strates, die Rolle der thermofil-thermotoleranten 

Mikroflora bei der Ausbildung der Schutzwirkung gegen 

Schimmelpilze, die ~kologischen Ansprllche dieser 

.Bakterien wurden in unserem Labor gekl~rt. Die Prob

lema im Zusammenhang mit dem Anbau in Betriebsaus

mass wurden in der landwirtschaftlicher Produktions

genossenschaft Duna, neben Budapest gel5st. 

Nach solchen Voraussetzungen war unsere wich

tigste Aufgabe die Herstellung neuerer Zuchtst~mme 

mit gr~sserer Ertragsf~higkeit, welche auch gewis~en 

Anbauzielen besser entsprechen, als die vorherigen. 

Diese Arbeit wird in unserem Leben schon seit 4 Jahren 

durchgefUhrt. Es haben sich ziemlich viele Beob

achtungen, Erfahrungen angeh~uft. Von diesen m5chte 

ich jetzt ihnen einige vorfUhren. 

Es ist allgemein bekannt, dass der Pleurotus 

in den W~ldern der gem~ssigten Zone der Erde fasst 

Uberal l verbreitet ist. Die grosse geopgraphische 

Verbreitung, die vielen Wirtspflanzen, die verschiede
nen Lebensbedingungen haben verschiedene Formen des 

Pilzes entwickelt, welche von den Systematikern als 

Variet~ten, tlkotypen usw. aufgezeichnet worden sind. 

Die Austernseitlinge lassen sich in zwei grosse 

physi~logische Gruppen einreihen, nachdem sie zur 

Fruchtkbrperbildung eine niedrigere Temperat ur - unter 

15° C - , sogar einen K~lteschock beans pruchen, oder 

nicht. 

Wir hatten in unserer Sammlung zwei Pleurotus 

St~mme, welche ihre Frucht ohne K~lteeinwirkung ge

bracht haben. Einer war der bekannte Stamm von Typ 
Florida, der andere stammte aus Kanada mit dem labor

nummer Plo 81. Der Typ Florida ist von kleinerer 

Gestalt, hell butterfarbig, dUnnfleischig, mit guten 

anbautechnischen Eigenscha ften . Wegen seines dUnnen 

Fleisches, und schlecter Haltbarkeit ist er aber in 

Ungarn nicht beliebt . Die Fruchtk5rper des Stammes 

81 sind von grbsserer Gestalt. Aber das Wachstum der 

Mycelien ist sehr schwach. Wir konnten Fruchtkbrper 

nur unter sterilen Bedingungen gewinnen. 

Die St~mme unserer Sammlung, mit grossem, 

grauem Fruchtkbrper beanspruchten zum Fruchtbringen 

immer eine K~lteeinwirkung . Diese stammten a us Ungarn, 

Deutschland, It~lien, und einer aus Kina . 

Die Verbreitung des Austernse it linganbaus ware 

in Ungarn sehr gefbrdert durch einen Zuchtstamm, des

sen Fruchtkbrper grbsser w~re, als der des Florida

typs, und welcher seine Frucht ohne K~lteeinwirkung 
bringen wUrde. N~mlich in vielen landwirtschaftlichen 

Genossenschaften sind Rtiume, wo die KUhlmbglichkeiten 

sich nicht vorfinden . Es war also unsere erste Auf

gabe die Herstellung von Zuchtst~mmen grosser Ge s talt 

ohne K~lteanspruch. 

Wir haben den Stamm Florida, Stamm 81 und vier 

weitere Stamme mit grossen FruchtkOrpern in den Ver

such einbezogen. Aus den Sporen der Mutterstamme haben 

wir teils mit Mikromanipulator, teils mit Platten

gussmethode Monosporkulturen hergestellt, nach je 

Mutterstamm ungef~hr 70-80 Kulturen . Wir haben ge-
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plant spater durGh Zusammenimpfung je zwei Monospor 

kultur·en die Dikaryonten herzustellen. Vorher haben 

wir aber einige kulturtechnischen Untersuchungen ilber 

Wachstums geschwindigkeit,Regenerationsfahigkeit usw. 

durchgefilhrt. Und da wu rden wir Uberrascht, die Mono

zporkulturen hab e n namlich in grossem Prozent, bei 

den einzelnen Gruppen auch in 60-70-80 Prozent 

FruchtkOrper gebildet. Nach der Literatur w&re es 

ni~ht m6glich gewesen, weil der Pleurotus ein tetra 

polnrer, heterothallischer Organismus ist, welcher 

nur durch Zellfusion entstandenen dikaryonten Hyphen 

in der Lage h~tte sein dlirfen FruchtkOrper bilden zu 

kOnnen. Nac hdem haben wi r die Sporen unter Mikroskop 

bei s t&rkerer Vergr5s serung nocheinmal untersucht, 

un es ist uns gelungen festzustellen, dass viele 

Sporen durch deutlich s ichtbare Querwand in zwei Zel

len gctrennt sind. 
Ich mOchte inzwischen noch erw~hnen, dass im 

Labor der LPG Duna wir nicht lange erfahren haben,dass 

die Basidien eines FruchtkOrpers von Agaricus bi

sporus nicht nur zwei Sporen, s~ndern in cca 30 % 
drei, und in cc a 40 % vier Sporen aufgezeigt haben. 

Die Lehre is t also, dass die Zahl der Sporen 

auf einem Basidi um nicht streng 4, oder beim A.bi
spoPus 2 i s t. Die Zahl der Sporen kanp sich unter ge 

wissen Umst&nden ver&ndern. 
Wir sind leider nicht immer in der Lage theore

tischen Fragen nachzuforschen. Wir batten die Aufgabe 

neuere Zuchtsttimme herzustellen, und wir haben diese 

Arbeit, jetzt aber schon mit Multisporkulturen fort

gesetzt. 
Die Sporen der Muttersttimrne wurden in verschie

denen Kombinationen zusammengemischt, auf N~hrboden 

geimpft , und dann aus den herangewachsenen, hetero

genen Kolonien viele Isolaten herausgestochen. Die 

Reinigung geschah durch ~-5-malige Umimpfung, bis die 

Isolat en morfologisch vOllig einheitlich wurden . 

So haben wir insgesamt cca 600 Reinkulturen 

hergeste llt, davon stammten 300 aus Kombinationen des 

Stammes 81 aus Kanada und aus jener grossfrilchtiger 

Winterstamme, und ebenso ungeftihr 300 aus Kombinatio

nen des Florida Typs und der Winterstamme . Die Ver

suche zur FruchtkOrpergewinnung sind i n Gltisern zu 

1 liter ~-mal wiederholt auf Maiskolbensubstrat 

durchgeftihrt worden. 
Die zuerst erwtihnten 300 Kulturen haben ohne 

Ausnahme FruchtkOrper gebracht mi t den Charakter des 

Stamrnes 81. Wie wires sptiter aufgekl&rt haben,rnachten 

wir in diesem Fall methodischen Fehler, die Sporen 

de s Stammes 81 keimen ntimlich Schneller, als diese 

der Winterst&mrne. 
Die Kulturen aus de n Kombina tionen mit Florida 

haben in cca 25 % FruchtkOrper mit Zwischenformen ge

liefert. Wir nannten Zwischenform, wenn der graue 

FruchtkOrper ohne K~lteschock herangewachsen ist. 

Diese zwei Eigenschaften haben sich n~mlich vorher 

bei den zwei Eltern abgesondert gemeldet. Flor i da ist 

imrner hell butterfarbig und beansprucht keinen Kalte 

schock, die Winterstamme sind irnmer grau. Ein neuer 

gr uer Stamm ohne Ktilteanspruch sollte also infolge 

einer Kreuzung hervortre t en. 

Es ist mOglich, dass Hybriden auch mit anderen 

Eigenschaften hervorgerufen worden sind. Wir haben 

aber andere Eigenschaften, zum Beis piel Inhaltsstoffe, 

nicht unter s ucht. 

Die GrOsse der FruchtkOrper der Hybriden nimmt 

eine Mittelstelle zwischen der GrOsse der Eltern e in . 

Die Farbe ist grau, etwas heller als die der Winter

stamme. Sie sind sehr virulent, mit guten kultur

technische n Eigenschaften. Wir haben im Sommer dieses 

Jahres sechs ausgewahlte Stllmme der LPG Duna Ubergegeben 

urn diese im Betrieb aus zuprobieren. 

Von der vorher angedeuteten Arbeit haben wir 

zwe i Schlussfolgerungen gemacht. Erstens , dass von

einander weitstehende Formen der Austernseitlinge 

kreuzbar sind, und int ermediere Formen gewonnen werden 

kOnnen . Zweitens, dass in Multisporkulturen eine Zell

fusion vor sich gehen kann und Zwischenformen in 

Ziemlich grossem Prozent hervorgerufen werden kOnnen 

a uch in dem Fall, Wenn 60-80 % der Sporen zwei Zellen, 

beziehungsweise zwe i Kerne enthalten. Unserer Meinung 

nach ist das auch ein Hinweis auf die grosse Verander

lichkeit der Austernseitlinge. 

Die andere lehrreiche Arbeit, worUber ich noch 

sprechen mOchte, war die Untersuchung der Nachfolger

schaft eines einheirnischen, wildwachsenden Frucht

kOrpers. Am Ende August 1975 haben wir a us einem Misch

wald von der Umgebung von Budapest einen grauen 

FruchtkOrper des Austernpilzes bekommen. Die Frucht

zeit war auffallend, weil in dieser Zeit im allgemei

nen der Austernpilz unter natilrlichen Umstanden in 

Ungarn noch nicht vorkommt. Man muss aber bemerken, 

dass in jenem Jahr das Ende August ausserordentlich 

kilhl war. Der FruchtkOrper war schon weich, und nicht 

geeignet davon eine Gewebekul tur zu machen. Wir well

ten aus diesem Pilz doch eine Kultur haben . Deshalb 

wurden Sporen aufgefangen und Multisporkulturen her

gestellt. Ich muss von vornherein sagen, dass alle 

Nachfolgerstllmme zur FruchtkBrperbildung einen Kalte

einwirkung benOt i gten, in dieser Hinsicht sind also 

unsere Hoffnungen vereitelt geworden, aber die Arbeit 

haben wir doch nicht umsonst gernacht, we i l sich unter 

den Nachfolgern e i ne grosse Veranderlichkeit auf

zeigte . 

AmEnde der Reinigung hatten wir 76 Kulturen. 

Davon 73 haben das wtirmebehandelte Maiskolbensubstrat 

in den Gl~sern zu 1 liter durchsponnen. Die Kulture n 

wurden viermal im Versuch wi ederholt . Wir haben die 

Dichte des Mycelgeflechtes, die Zeitpunkt der Frucht

k~rperb ildung, und die morfologischen Eigenschaften 

des Fruchtk~rpers aufgeze i chnet. 

Die Dichte des Umspinnens wurde am Ende der 

dritten Woche nach der Impfung subjektiv beurteilt. 

3 Kulturen haben da s Substrat nicht umsponnen . Aus 

dem Rest haben 5 % schwaches, 18 % mit~leres, 66 % 
gutes and ll % sehr gutes Mycelgeflecht produziert . 

Es war interessant, dass bei 31 % der Starnme 

nach dieser Zeitpunkt noch eine weitere sehr starke 

Dichtung des Mycelgewebes zu beobachten war . Wir 

nannten diese ''dicke Kulturen'' . 
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Die Frucht erschien mit einem Unterschied 

von 12 Tagen. Die s er Zeitraum wurde in 3 Teile ge

tei1t . Die Mehrzah1 der Ku1turen dasheisst 55 %,hat 

ihre Frucht wahrend der mittleren 4 Tage gebracht, 

7 % in der ersten Periode, und 19 % in der letzten. 

Ma n mus s bemerken, dass 19 % der Kulturen die Frucht

k6rper gros s zuziehen nicht imstande war, di e Frucht

k~rper oind bei diesen Stammen schon in jungen Stadium 

verwelkt. 

Wir haben beim Verwelken ein Symptom beobachtet, 

was wir frUher noc h nie ge sehen haben . Der graue Hut 

der jungen Pilze wurde rostfleckig, dann nach eini&en 

Ta gen der ganze Hut rostbrau n, und in gleicher Zeit 

verwelkte der Hut, der Stiel aber nur na ch mehrere n 

Tagen. Das ro8tbraune Verwelken was konsequent immer 

bei den s elben St ~mmen zu beobachten und verbreitete 

sich nie an die Nachba rkulturen, welche dicht neben 

den kranken s t a nden . Eben deshalb meinen wir, da s s 

die s e Erscheinung ein phys i ologischer Defekt ist. 

Zwi schen der Zeit der Frucht und der Dichte 

de s f·1ycelgeflechte :3 konnten wir einen Zusarnmenhang 

beobachten. Die Kulturen, wc lche das Substrat zu 

rei chlich umgesponnt haben, also die dicken Kulturen, 

haben ihre Frucht im a llgemeinen spater gebracht, als 

die anderen. Die Kulturen deren Fruchtk6rpern ver

welkte, auch die rostbraunen, geh5rten der Gruppe der 

dicken an. 

Es wa r fUr uns eine sehr interessante Erschei 

nung die Ver§nderlichkeit der Form des Hutes. Ich habe 

sc hon erw&hnt, da s s 19 % der Stamme nicht imstande war 

s eine FruchtkOrper grosszuziehen. 53 % hat einen norma 

len Hut entwickelt . Bei 12 ~ konnte man medusefOrmigen 

Hut beobachten, bei weit e rem 12 % war de r Hut mehr

bogig a u sgebildet und in 3 % waren die Hlite mi s sge-

s t 1tet (Bi1der 1-4). 

Bei den verschiedenen Wiederholungen hat sich 

die Hutform mit mehreren Bogen nicht als stabile Ei 

gen ~chaft erwiesen. Aber die anderen zwei, von den 

normalen abweichenden Formen, also die Meduse und die 

missgestaltete Form, haben sich bei den Wiederho l ungen 

immer konsequent aufgezeigt . 

Bild 1. FruchtkOrper von normaler Gestalt. 

Bi1d 2. Medusenformige Fruchtkorper. 

Bi1d 3. Mehrbogig ausgebi1dete Hutform. 

Bi1d 4. Missgesta1teter Fruchtkorper. 

Es wa ren sehr in tere3~3nt d i e Untersch iedE- auch 

in Beziehung der Hutfarbe. 93 % der t tlrnme ha tt e eine n 

grauen Hut, aber bei 7 %,also bei 5 St Mmrnen h1ben wir 

vOllig unerwartet eine weisse Hutfa r be gefund n. Bei 

mane hen FruchtkOrper wa r di e F9. rbe ganz schne ev1eis s , 

aber be i der Mehrzahl der FruchtkOrper s i nd a uf dem 

wei 2sen Feld kleine gra ue Flecken zerotreut vorgekom-
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mer •. Die weissen St.'inune brauchen zur normalen Frucht

kOrperbildung eine gewisse Lichtmenge eben so, wie 

die grauen t~mme. Uns erer Meinu ng nach i a t d~o Auf

treten der weissen Farb~ keir.e spontane Mutation, 

sondern nur da s Hervortreten e i nes bisher recessiven 

Mer kmale s . Diese Annahme ist unt er stUt z t durc h di e 

rel a tiv gros se Z hl der weissen St~mme, weiterhin 

dadurch , dacr die Fruchtk6rper der weissen Stamme 

morfologi~Jch von verschiedenem Charakter waren 

(Bilder 5 ur1 6). 

We i terhin haben wir bei den Nachfolger~~ tammen 

auch den Abla uf der Lamellen untersucht . Bei 29 % 
der St ~~me s ind die Lamellen normalerweise abgelaufen , 

wie e s bcim Austernpilz liblich ist. Bei ungefahr 30 

~ der .:Jt-timme sind die Lamellen auf den Stiel nicht 

~bcelaufen, oie waren nur den St iel angewachsen. I ch 

mu~~ noch bemerken, da s s d ie obenerw~hnten Daten nur 

al d orientierende aufzufa=sen sind, we il auch aehr 

viele tib ~ rg ;J.ng&formen vorgekommen sind , und di e Be

urteilunp oft un s icher wa r (Bilder 7 und 8). 

Zwi ochen Hutform und LamellQnablauf haben wir 

eim:·n :u s .J.mmenhar.g gefun en, n~mlich die Lamellen der 

MeJu3en liefen immer regelm~s s~g ab. 

Ich habe einige Erfahrungen in Zusammenhang 

~it der Nachfolgers chaft oine~ einzigen Pleurotus 

FruchtkGrper~ in grossen ZUgen Ihnen bekannt gemacht, 

und ich ha be einige Feststellungen mitgeteilt. Wir 

Wctr~n am mei Gten von der Viel f altigkeit der Nach 

folgerst Hmme Uberra:~cht. W.ir haben Unterschiede ge 

funden in der Dichtc de s Mycelgeflech tes, in der 

2=it des Fruchtbringens , in der Form und Farbe des 

Hutes , beirn Ablauf der Lamellen , und die beobachte

ten !olerkmale :J ind bei den einzelnen vt~mmen und in 

dPn Wiederholungen meis~en s konsequent erschienen. 

Ich beabsichtige nicht diese Erscheinungen 

voll\ Gesichtspunkt der G-enetik eingehend zu besprechen , 

um~o mehr , weil in dieser Beziehung noch bei qem 

Au~ternpilz sehr viele Fragen unaufgekl~rt sind. 

Wenn wir aber Uberlegen, dass der Pilz mit einer 

vegetativen Methode vermehrt, - abge s ehen von ge 

wi ~~ en fenotypischen Ve~~nderungen - seine charakte

ristischen Eigenschaften erh~lt, dementgegen bei 

Bild 5. Links ein grauer, r echt s ein weisser 
Fruchtkorper von lhnliche r Gestalt . 

Bild 6. Die Frucht eines weissen Stammes auf Block von 

Mai ~ kolbensubstrat. 

Bild 7. Fruchtkorper mit ablaufenden Lamellen . 

Bild 8. Fruchtkorper mit nicht ablaufenden Lamellen . 

den geschlechtlich ent st andenen Nachfolgerschaft 

auch so l che Eigenschaften hervortreten, die beim 

Mutterfruchtk6rper nicht aufzufinden waren, - denken 

wit nur an die wei sse Farbe -, dann mil s sen wir un 

bedingt die Sc hlussfolgerung machen, da~s die wild

wachsenden Pleurotus St~mme, genetisch angesehen , 

noch grosse Reserven enthal ten . Und wenn wir noch 

die kilnstliche Kr euzung hinzure chnen, worUber ich 

in meinem Vortrag ein Beispiel vorgeflihrt habe, s o 

kOnnen wir uns von den gro sen M~glichkeiten der 

Zuc htstammherstellung von Pleurotus einen ri chtigen 
Begriff mache n . 


