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Autoren: Magdalena Wurth und Moritz Wildenauer 

 

Weil wir schon beim Thema „Pilze“ sind: Merlin Sheldrake schreibt in „Verwobenes Leben“ über die 

erstaunlichen Fähigkeiten von Pilzen. Was bei ihm weitgehend unerwähnt bleibt, ist die Tatsache, 

dass Pilze sich auch in kulinarischer Hinsicht sehr wandlungsfähig zeigen. Pilze sind genügsam, was 

ihre Wuchsbedingungen betrifft, und vielseitig, was ihre Verwendungsmöglichkeiten in der Küche 

angeht.  

Wenn Sie wiederum gerne öfter Pilze in Ihren Speiseplan aufnehmen würden, aber immer nur 

Champignons auf Dauer langweilig finden, lässt sich dieser Zustand schnell und einfach ändern, denn: 

Was Sie schon immer über Pilzzucht in Haus und Hof wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, 

finden Sie in dieser Neuerscheinung aus dem Verlag Löwenzahn! 

Tatsache 1: Pilze sind bescheiden. Es braucht weder besonderes gärtnerisches Geschick noch ein 

Studium der Naturwissenschaften, um Pilze aus eigener Zucht zu ernten.  

Tatsache 2: Pilze stellen eine Bereicherung für jede Küche dar. Egal, ob vegan, vegetarisch oder mit 

Fleisch gekocht wird: Pilze sind vielfältig in Geschmack und Optik. Hauptgericht, Beilage, Zutat, Snack 

zwischendurch und sogar Getränk – alles ist möglich! 

Das Autorenduo Magdalena Wurth und Moritz Wildenauer beschäftigt sich auch beruflich mit der 

Pilzzucht und allem, was dazugehört, hat also eine optimale Basis, um weniger mit diesem Sujet 

vertrauten Menschen konstruktive Tipps und Tricks zu vermitteln. Von den verschiedenen 

Möglichkeiten der An- und Aufzucht über die Auswahl an Pilzen bis hin zu Rezepten findet sich in 

„Pilzgeflüster“ alles, was man als Neuling braucht, und darüber hinaus ist dieses Buch ein Ratgeber, 

der auch mögliche Stolpersteine berücksichtigt sowie Bezugsquellen für alles anbietet, was für die 

erfolgreiche Pilzzucht notwendig ist.  

Wesentliche Faktoren beim eigenen Pilzgarten sind Nachhaltigkeit und der Zero-Waste-Gedanke. 

Lassen Sie sich von den ungeahnten Möglichkeiten der Abfallverwertung überraschen und staunen 

Sie über die Kraft der Pilze!  Zahlreiche Fotos und Illustrationen zeigen anschaulich die verschiedenen 

Techniken und Möglichkeiten der Platzwahl, die vom Garten bis zur Fensterbank reichen. Bonus: Es 

gibt Pilze, die sogar im tiefsten Winter draußen gedeihen. In diesem großformatigen Buch bleiben 

keine Fragen unbeantwortet, und so gibt es auch für Menschen, die auf dem Gebiet der Pilzzucht 

bereits Erfahrungen gesammelt haben, ziemlich sicher Neues zu entdecken! 
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