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… ein Einsteigerseminar für Gartenbegeisterte

auf dem Weg zur weitgehenden Selbstversorgung

Ernährung im Einklang mit der Natur
und der Jahreszeit

Pilze im Haus selber züchten



Pilze in der Winterzeit im Haus selber züchten

Austernpilz / Austernseitling /Kalbfleischpilz

Art: Pleurotus ostreatus

Der Austernseitling ist weltweit verbreitet und gehört mit dem 

Champignon und Shiitake zu den drei wichtigsten Speisepilzen. Er ist 

auch eine in Deutschland heimische Art. Als Saprophyt wächst er 

hauptsächliche auf abgestorbenem Laubholz, seltener auf Nadelholz. 

Wenn dir das Leben einen Korb gibt,
geh Pilze sammeln! … ziehe deine eigenen Pilze



Es gibt zwei verschiedene Stämme des Austernseitlings, der 

heimische Stamm wird auch Winterausternseitling genannt. Er 

fruktifiziert erst nach einer Absenkung der Temperatur auf unter 

10 °C (Kälteschock). 

Der zweite, für die kommerzielle Zucht wichtigere Stamm, stammt 

aus Florida und wird für gewöhnlichen als Sommerausternseitling 

oder Austernseitling „Florida“ bezeichnet.

Wenn dir das Leben einen Korb gibt,
geh Pilze sammeln! … ziehe deine eigenen Pilze



Dieser benötigt keinen Kälteschock um die Fruchtkörperbildung 

einzuleiten und besitzt ein höheres Temperaturoptimum. Beide 

Stämme eignen sich für eine Zucht auf Holzstämmen und 

Strohballen im Garten. Im Frühjahr beimpfte Holzstämme tragen 

meist noch im gleichen Jahr die ersten frischen Pilze und fruchten 

zuverlässig  über mehrere Jahre.…

Wenn dir das Leben einen Korb gibt,
geh Pilze sammeln! … ziehe deine eigenen Pilze



Bezugsquellen für Pilzkulturen

• Pilzmännchen-Pilzzuchtshop: www.pilzzuchtshop.eu

• www.pilzmaennchen.de

• PilzWald Die Pilzmanufaktur: www.pilzwald.de

• Hawlik: https://www.pilzbrut.de

• Pilzpaket: https://www.pilzpaket.de/

• https://www.pilzpaket.de/anleitungen-zum-pilze-zuechten/



Austernpilzkultur

• mit dem Pilzzuchtset von Hawlik



Austernpilzkultur

• Substratblock aus gepressten Buchenspänen mit Pilzmycel 
beimpft



Austernpilzkultur

• an allen vier Seiten wird ein Schlitz in den Karton und durch 
die Folie geschnitten

• aufstellen bei Zimmertemperatur und Tageslicht



Austernpilzkultur

• Nach fünf Tagen sind bereits erste winzige Fruchtkörper 
entstanden und die Pilzhyphen durchwachsen das Substrat



Austernpilzkultur

• nach 6 Tagen



Austernpilzkultur

• nach 7 Tagen



• nach 8 Tagen
Austernpilzkultur



• nach 9 Tagen
Austernpilzkultur



Austernpilzkultur
• nach 9 Tagen

• 474g



Austernpilzkultur
• nach 9 Tagen

• Nach 9 Tagen die erste Ernte: 474 g
• nach weiteren weitern 13 Tagen erneute Ernte: 426g



Austernpilzkultur
• nach 9 Tagen

• … mit Zwiebel, Schafskäse, getrockneter Tomate und 
Peperonis



• nach 2-3 Monaten ist der Substratblock weitgehend
aufgebraucht und die Ernten werden immer seltener und die 
Erträge immer kleiner

Austernpilzkultur



… und das alles für’n Appel und’n Ei?



Austernpilzkultur
• insgesamt 3 Ernten mit zusammen ca 1200g

• Preis (Pilzzuchtset): 24,50 € /  im Geschäft (Bio)): 1,50€/100g

… bei 1200g enstpräche das einem
“Wert” von ca 18,- €

• => es geht im Schwerpunkt hier nicht in erster Linie um 
Geldeinsparung

• aber wir sparen Verpackung, Transportwege, Chemiekalien etc.
• … wir sehen und erleben, wie unsere Nahrung wächst …!
• … das kann man mit Geld nicht aufwiegen!!!!



• Neunsatz mit Kaffeesatz nach 2-3 Monaten

Austernpilzkultur



• Seither wöchentliche Ernte

Austernpilzkultur



• Überschuss wird getrocknet

Austernpilzkultur



• “Überschuss” wird getrocknet

Austernpilzkultur



• Umsiedlung in den Garten

Austernpilzkultur



Pilzeanbau und Nachhaltigkeit

• Bei der Pilzkultur im Haus benötigen wir keine zusätzlichen

Energiequellen, da die Pilze bei Zimmerlicht und  - temperatur

gedeihen.

• Wir brauchen bei unserer Pilzanbaumethode keinerlei Chemie.

• Als Pilzsubstart benutzen wir ein Abfallprodukt aus dem 

täglichen Bedarf.

• Indem wir unsere Pilze selber züchten und nicht in der Natur

sammeln, schonen wir die Wildbestände.

•



Pilze in der Winterzeit im Haus selber züchten

Weiterführende Literatur und Informationsquellen:

• Hutter, S. (2021): Einfach Pilze anbauen. Rastede: Ökobuch.

• Wurth, M. & H. (2020): Pilze selber anbauen. Innsbruck: Löwenzahn.

• Wurt, M. & Wildenauer, M. (2020) Innsbruck: Löwenzahn

• https://www.pilzpaket.de/anleitungen-zum-pilze-zuechten/



Kefir und Kombucha … auch das sind Pilze

• Kefir



Kefir und Kombucha … auch das sind Pilze

• Kombucha



… und beim nächsten Mal ?

… Microgreens



… und beim nächsten Mal ?

… und natürlich auch weiterhin
die Vorstellung 
Eurer/Ihrer Gartensituation 

entstprechend der Einsendungen



Digitale Gartenwerkstatt

Vielen Dank
für Ihre/Eure Aufmerksamkeit !!!


