
Ausführliche Zuchtanleitung für den Anbau von Speisepilze auf Stroh-
ballen

Lieber Pilzfreund, Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Gewerbeanbau entschieden. 
Ein guter Erfolg kann nur garantiert werden, wenn Sie die Kultur intensiv begleiten.
Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch. Sollten Sie etwas nicht verstanden haben, 
scheuen Sie sich nicht, bei uns nachzufragen. Ihre Zufriedenheit mit dem erstandenen Produkt ist uns 
wichtig. Bio Speisepilzkulturen

Sie erhalten von uns Körnerbrut verpackt in atmungsaktiven Mikrofilterverpackungen.
Die Brut ist bei ca. +2 °C bis +6 °C maximal 4 Wochen haltbar. Für optimalen Erfolg sollte aber eine 
zeitnahe Verarbeitung angestrebt werden. Ein geeigneter Ort zur Lagerung ist z. B. Ihr Kühlschrank. 
Die Brutbeutel bitte erst bei Verwendung öffnen.

Auch wir im professionellen Gewerbeanbau setzen diese hochwertige Körnerbrut ein.

1 Kleinpackung (0,6 kg) Körnerbrut reicht für ca. 1 - 2 kleine handelsübliche Strohballen
1 Großpackung (1,9 kg) Körnerbrut reicht für ca. 3 - 4 kleine handelsübliche Strohballen
1 Jumbopackung (3,0 kg) Körnerbrut reicht für ca. 5 - 6 kleine handelsübliche Strohballen

Geeignete  Brutsorten für Strohkulturen sind Limonenseitling, Kastanienseitling, Austernpilz, Kräuter-
seitling oder Braunkappe.

Als „Nährmedium“ benötigen Sie nun einen Strohballen. Am besten geeignet ist Weizen. Roggen und 
Gerste sind auch möglich. Hafer ist wegen seiner schlechten Struktur ungeeignet. Strohballen erhalten 
Sie bei fast jedem Landwirt.
Das Stroh sollte unbedingt trocken sein und keinen Schimmelbefall aufweisen sowie angenehm frisch 
riechen. 
Gesundes Stroh ist goldgelb bis hellbraun mit festen, nur schwer zerreißbaren Halmen.

1

2

1

2

Möchten Sie die Pilze im Freien züchten, so ist dies von etwa 
Februar bis einschließlich Oktober möglich. Im Gewächshaus, 
Keller oder Garage können Sie sogar das ganze Jahr über 
züchten. 
Für die Aufzucht im Freien benötigen Sie einen feuchten 
windgeschützten Standort. Dieser sollte schattig sein, keiner 
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, jedoch genügend 
Lichtanteil haben.
Gleiches gilt auch für die Zucht im Gewächshaus. 
Die Temperatur sollte hier nicht über +30 °C steigen, das sonst 
in der Durchwachsphase die Brut abgetötet werden könnte. 

Achten Sie auf genügend Frischluftausgleich.

33 Zeitplan Frühling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5

Anlagezeit: Grundsätzlich ganzjährig im Gewächshaus, Garage o. a.

Anlagezeit Garten: 
Ca. Februar bis einschließlich Oktober

Durchwachszeit: 
Ca. 6 bis 16 Wochen

Erntezeit: 
Ca. 3 bis 5 Monate

Anlagezeit: Grundsätzlich ganzjährig im Gewächshaus, Garage o. a.

Zeitplan Herbst

Anlagezeit Garten: 
Ca. Februar bis einschließlich Oktober

Durchwachszeit: 
Ca. 6 bis 16 Wochen

Erntezeit: 
Ca. 3 bis 5 Monate
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Wenn der von Ihnen ausgesuchte Platz diesen Bedingungen enspricht, muß der ganze Strohballen vor 
dem Beimpfen gründlich gewässert werden. Dazu legen Sie den Ballen für mindestens 2 Tage in einen 
entsprechend großen Behälter (Regentonne etc.), legen ein Brett darauf, welches Sie z. B. mit einem 
Stein beschweren und füllen den Behälter nun mit Wasser. Der Strohballen muß im ganzen unter 
Wasser getaucht sein. 
Sollten Sie keinen geeigneten Behälter hierfür haben, begießen Sie den Ballen gründlich (5 - 6 Tage) 
mehrmals am Tag mit Wasser mittels Schlauch oder einer Gießkanne. 
Wichtig ist letztlich nur, dass der Ballen überall — auch tief im inneren — gut durchfeuchtet ist. Dies ist 
mitentscheidend für Erfolg oder Misserfolg Ihrer Kultur. Denn ist das Stroh im Inneren zu trocken, kann 
die Brut sich gar nicht oder nur minimal ausbreiten. Überprüfen Sie die Feuchtigkeit dadurch, dass Sie 
etwas Stroh aus der Mitte des Ballens ziehen und wie bei einem Lappen gegeneinander ausringen. 
Bilden sich einige Tropfen Wasser, dann ist das Stroh ausreichend gewässert.
Nach dem Wässern warten Sie bitte ca. 2 Tage. In dieser Zeit kann dann überschüssiges Wasser 
abfließen. Bedenken Sie, dass der Ballen nach dem Wässern sehr schwer wird — ca. 40 - 50 kg.

Unser Tip: Warmes Wasser beschleunigt die Feuchtigkeitsaufnahme des Strohs. Denn die Wachs-
schicht, die die Halme umgibt wird damit schneller gelöst.

Nun kann der Strohballen „beimpft“ werden.
Dazu nehmen Sie einen sauberen spitzen Pfahl o. ä. und bohren von Oben an verschiedenen Stellen
im Ballen 10 bis 15 Löcher, diese sollten ca. 15 bis 20 cm tief sein.
In die Löcher müssen Sie nun die Brut einbringen und mit Strobüscheln wieder dicht verschließen. 
Beachten Sie bitte, die Brut auf alle Löcher gleichmäßig zu verteilen.
 
Achtung: Die Brut nur mit sauberen und desinfizierten (z. B. mit Alkohol) Handschuhen anfassen. 

Danach beginnt die Durchwachsphase.
Um der Kultur ein optimales Wachstum zu garantieren, sollten Sie diese an einem feuchten, schattigen 
und windgeschützten Ort plazieren. Plätze mit einem hohen Nadelholzgehalt sollten gemieden werden, 
da sie das Pilzwachstum negativ beeinflussen können.
Für die Braunkappe ist der Bodenkontakt sehr wichtig, denn aus dem Erdboden bezieht er weitere 
Nährstoffe. Der Strohballen sollte deswegen während der Durchwachsphase nicht mehr bewegt werden. 

Geeignete Plätze sind auch Gewächshaus, Frühbeet oder Folientunnel. Beachten Sie hierbei aber, dass 
Temperaturen über +30 °C die Brut abtöden können.

Die Pilzbrut wächst ab ca. +10 °C. Die optimale Temperatur für ein schnelles Einwachsen liegt bei ca.
+20 °C bis max. +25 °C.

Temperaturabhängig durchwächst die Brut das Stroh in ca. 6 bis 16 Wochen.

Die Kultur in der Durchwachszeit bitte keinem stärkeren Frost aussetzen. Nach der Durchwachszeit 
kann Frost und Schnee der Kultur nicht mehr schaden.
  
In dieser Phase sollten Sie auch darauf achten, dass der Strohballen nicht zu viel Nässe ausgesetzt wird. 
Regnet es länger, so decken Sie den Strohballen mit einer Folie ab. Achten Sie aber unbedingt auf 
genügend Luftaustausch. Die Folie sollte nach dem Regen wieder entfernt werden. 
Ausnahmen bilden hier Austern-, Kastanien- und Limonenseitling. Siehe Punkt 7.

Ein Befeuchten der Ballen in der Durchwachsphase ist in der Regel nicht notwendig.
Bei der Herbstanlage sollte eine Austrocknungsgefahr nicht mehr bestehen. Lediglich im Hochsommer, 
bei lang anhaltendem trockenem Wetter sollten 1 bis 2 mal die Woche ca. 2 Liter Wasser gegossen 
werden.
Achtung: Zu starkes Wässern ist in den meisten Fällen die Ursache dafür, dass das Myzel in Folge von  
Sauerstoffmangel abstirbt und ein Mißerfolg unausweichlich ist.

Sie können die Kultur in wöchentlichen Abständen kontrollieren um feststellen wie weit die Brut schon 
in das Stroh eingewachsen ist. Erkennbares Wachstum ist frühstens 4 Wochen nach Anlage zu sehen. 
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Info:
Austern-, Kastanien- und Limonenseitling bevorzugen eine erhöhte Kohlendioxid-Konzentration. Diese 
verbessert das Wachstum der Pilzkultur erheblich.

Die erhöhte CO2-Konzentration erreichen Sie dadurch, in dem Sie den Strohballen nach dem Beimpfen 
komplett in eine Plastikfolie einwickeln oder in einen Plastiksack stecken. Die Folie sollten Sie dann auf 
allen Seiten jeweils mit ca. 20 bis 30 Löchern (Durchmesser ca. 5 mm) versehen. So bleibt ein Minimum 
für den Luft- und Feuchtigkeitsaustausch erhalten. 

Nicht geeignet ist diese Methode für die gegen Kohlendioxid empfindliche Braunkappe!

Achtung:
Bei dunkler oder schwarzer Folie besteht das Risiko einer eventuellen Überhitzung und Schädigung der 
Brut.

Während der Fruchtkörperbildung und der Erntephase muss die Luftfeuchtigkeit um den Strohballen 
herum sehr hoch gehalten werden.
Sollte die Luftfeuchte im Raum bzw. Bestimmungsort der Kultur nicht ausreichen, können Sie den 
Boden ca. 1 m² um die Kultur mit einer Gießkanne feucht halten. In Räumen können Sie auch eine 
große Plastikwanne oder ähnliches mit großen Steinen auslegen, dann mit Wasser befüllen und die 
Kultur auf die Steine legen. Beachten Sie dabei aber, dass der Boden der Kultur oberhalb des Wasser-
spiegels ist, also keine direkte Berührung mit dem Wasser hat. Das Wasser kann nun um die Kultur 
herum verdampfen und dabei die Luftfeuchtigkeit erhöhen. 
Die Kultur darf nicht austrocknen. Sie können auch mit einer Gießkanne den Strohballen leicht feucht 
halten aber nicht zu naß, die Kultur würde dann absterben. 

Achtung: Heranwachsende Pilze nie direkt begießen!

In einem Zeitraum von 3 bis 5 Monaten sind in mehr oder weniger großen Abständen immer wieder 
Pilze zu ernten.
Der richtige Erntezeitpunkt ist erreicht, wenn die anfänglich nach unten geneigten Pilzköpfe noch nicht 
ganz waagrecht ausgerichtet sind.

Eventuell auftretende Unkrautpilze (Tintling, Becherling) schaden der Kultur nicht, sind jedoch 
ungenießbar. Bitte gleich entfernen.
Braunkappen wachsen ziemlich versteckt im Stroh. Man muss sie regelrecht suchen.
Achten Sie auch auf Schneckenbefall.

Währen in der Durchwachszeit alle Pilzsorten die gleiche Temperatur (optimal ca. +20 °C bis +25 °C) 
benötigen, bevorzugen sie aber unterschiedliche Temperaturen während der Fruchtkörperbildung.
   
Braunkappe:  ca. +20 °C bis +30 °C
Austernpilz:  ca.   +8 °C bis +23 °C
Limonenseitling:  ca. +10 °C bis +25 °C
Kräuterseitling:  ca. +10 °C bis +18 °C

Wenn Sie bemerken, dass der Ballen stark zusammensackt und keine Pilze mehr nachwachsen, ist die 
Kultur verbraucht. 
Entsorgen Sie den Strohballen auf einem Kompost (er hat ideale Nährstoffe für die Erde) 
oder, wenn vorhanden, in einer Bio-Mülltonne oder einfach in der normalen Abfalltonne.

Sollten Sie noch weitere Fragen bezüglich der Pilzzucht haben, rufen Sie uns einfach an. 
Wir werden Ihnen dann gerne weiterhelfen.

Telefon: +49 (0) 66 38 / 96 10-0

Eine große Auswahl an weiteren, auch schnelleren Möglichkeiten frische Speisepilze zu Züchten, z. B.  
mit unseren Kombi-Sets oder den Bio-Fertigkulturen finden unter

www.biopilzshop.de

Also, viel Spaß beim Züchten Ihrer Speisepilze!
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Bio Speisepilzkulturen

info@biopilzshop.de
www.biopilzshop.de

www.lehr-speisepilzkulturen.de
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