
 

Interview zur 8. Hallenschau „Das Gärtnern – von de r Kultivierung der Pflanzen“ 

Mehr als fünf Jahrzehnte widmet sich Peter Marseille bereits der Zucht von Pilzen. Bei der 
Hallenschau wurde sein ungewöhnliches Sortiment mit dem Ehrenpreis des Landesverband 
Gartenbau Thüringen ausgezeichnet. Ein Gespräch mit dem Pilz-Botschafter über den 
Beginn seiner Champignonzucht und wie wichtig es ist, Wissen weiterzugeben.   
 

Herr Marseille, wie kamen Sie zur Pilzzucht?  

Meine Familie hatte früher einen Betrieb mit 1000 Hochstamm-Obstbäumen, und mein Vater 
baute einen Keller, um das Obst zu lagern. Nach der Flurbereinigung hatten wir dann nur 
noch 100 Obstbäume, das machte den Keller überflüssig. Da haben wir überlegt, 
Champignons zu züchten. Das mache ich nun seit mehr als 50 Jahren. Ich bin einer der 
kleinsten Pilzzüchter in Deutschland. 

 

Sie geben Ihr Wissen gerne weiter, halten auch Vort räge beim i-Punkt Grün. 

Es liegt mir am Herzen, dass die Leute das lernen! Ich habe schon Besucher aus China, 
Argentinien und Australien gehabt, die etwas über die Zucht erfahren wollten. In den 1960er 
Jahren habe ich mir ja alles von der Pike auf beigebracht, aus Büchern. Wobei in den 
Büchern nur zehn Prozent von dem stand, was ich über Champignons wissen musste.  
Seit 2013 bin ich Deutschlands Pilzbotschafter und vertrete den Bund der Deutschen 
Champignonzüchter in der Öffentlichkeit. Da habe ich auch eine Verantwortung. 

 

Sie haben mit Champignons begonnen. Inzwischen biet en Sie auch Edelpilze an? 

Das mache ich seit 2005. Den Champignon kann jeder ziehen, aber Edelpilze waren damals 
noch eine Nische. Ich ziehe zum Beispiel Shiitake, Austern- und Limonen und Rosen-
seitlinge. Ich verkaufe nur an Privatkunden, auf Märkten und an die Gastronomie. 

 

Was halten Sie von den Pilzzucht-Paketen, die Verbr aucher bestellen können, um 
selber Pilze zu züchten? 

Das ist eine gute Sache. Man sieht zum Beispiel, wie schnell Pilze wachsen. Jeden Tag  
um 100 Prozent! Und wenn sie nicht gut gepflegt werden, gehen sie kaputt.  

 

Seit 2011 nehmen Sie an Bundesgartenschauen teil. W as bedeutet Ihnen der 
Ehrenpreis des Landesverbands Gartenbau Thüringen? 

Das ist ein Highlight! Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung zu bekommen.  

 

 


