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In Südthüringen nur wenige 
schlimme Giftpilze beheimatet

Der in unseren Wäldern anzutreffende Hexenröhrling der nur 
zubereitet essbar ist.                                                   Foto: jd

Themar (jd). Nach den er-
giebigen Regenfällen der letz-
ten Tage schießen sprichwört-
lich  in diesem Jahr die Pilze 
aus dem Boden. Pilze führen 
ein verborgenes Leben und 
viele zeigen sich nur in einem 
eng begrenzten Zeitfenster. 
Vor allem im Herbst treten die 
vielfältigen Fruchtkörper ans 
Tageslicht. Aber so schnell, 
wie sie aufgetaucht sind, ver-
schwinden sie wieder.

Die Pilze besiedeln seit mehr 
als 400 Millionen Jahren die 
Landmasse unserer Erde und 
bilden für die Pflanzen lebens-
wichtige Stoffkreisläufe als My-
korrhiza- Partner. Die enorme 
Farben- und Formenvielfalt 
haben die Menschen schon 
immer fasziniert. Ihr schnel-
les Erscheinen über Nacht, die 
mystischen geometrischen 
Formen, die Rausch- oder Gift-
wirkung wirken unheimlich 
auf den Menschen. Thürin-
gen gilt als die Wiege der Pilz-
flora. So wird berichtet, dass 
bereits 1588 das Werk „Sylva 
Hercynia“ – ein Verzeichnis 
von Pflanzen und Pilzen von 
Johannes Thal (1542-1583) 
erschienen ist. Eine erste um-
fassende Zusammenstellung 
von Pilzen entstand mit der 
„Flora Jenensis“ 1718 von 
Bernhard Rupp (1688-1719). 
Gerald Hirsch (*1953) initiier-
te 1988 die erste Rote Liste der 
Großpilze Thüringens. 2001 
erfolgte auf seine Initiative hin 
die Gründung der Thüringer 
Arbeitsgemeinschaft Mykolo-
gie e.V. (ThAM), er war deren 
erster Vorsitzender. Insge-
samt werden heute rund 5000 
Großpilzarten dokumentiert, 
so Peter Hofmann, engagier-
ter Pilzsachverständiger. Eine 
grobe Abschätzung geht davon 
aus, dass im Schnitt eine Pflan-
zenart fünf Pilzarten (Groß- 
und Kleinpilze) aufweist. Jähr-
lich werden zahlreiche neue 
Arten, darunter viele Großpilze 
beschrieben.

Nur ein geringer Teil sind da-
von gute Speisepilze. Dazu zäh-
len beispielweise der Steinpilz, 
die Marone oder der Pfifferling. 
Auch wenn das waldreiche 
Thüringen unter den Fachleu-
ten als „Pilzland“ gilt, fängt die 
Pilzsaison bereits im August an. 
Ob dieser Pilz wohl giftig oder 
vielleicht wohlschmeckend 
ist? Diese Frage hört man zur 
diesjährigen Pilzsaison in den 
heimischen Wäldern und 
Fluren sehr oft. Deshalb gilt, es 
kommt nur in den Korb, was 
man kennt! Unbekannte Pilze 

sollten im Wald verbleiben, 
denn die Pilze sind für das Öko-
system sehr wichtig. Die hohe 
Bedeutung der Pilze besteht je-
doch nicht in ihrer Nutzbarkeit 
für den Menschen, sondern in 
ihrer ökologischen Funktion. 
Sämtliche organische Materi-
alien werden von Pilzen abge-
baut. Durch die Abbauprozesse 
werden insbesondere wichtige 
Nährstoffelemente frei wie 
Stickstoff, Phosphor, Kalium 
Schwefel, Kohlendioxid. Im 
Boden halten die Hyphen und 
die abgegebenen Enzyme die 
Bodenkrümel zusammen und 
helfen so, die Bodenerosion 
und damit das Auswaschen 
von Nährstoffen aus dem Bo-
den zu vermindern. 

Zu den Pilzen gehören nicht 
nur die Großpilze der Wälder 
und Wiesen, sondern auch 
mikroskopisch kleine Krank-
heitserreger – sie verderben als 
Schimmelpilze Nahrungsmit-
tel.

Pilzwissen zu essbaren oder 
giftigen Pilzen hat nach wie 
vor große Bedeutung. Auch 
wenn es in Thüringen nur we-
nige schlimme Giftpilze gebe, 
so Peter Hofmann. Eine genaue 
Artenkenntnis, die über das 
Wissen um einige Steinpilze 
oder Pfifferlinge  hinausrei-
cht, erfordert eine intensive 
Beschäftigung. Naturfreunde 
möchten möglichst einfach, 
sicher und schnell ihren „Pilz-
fund“ in der Natur sicher be-
stimmen, hierbei sind Bücher 
mit Fotografien und einfache 
Texte sehr hilfreich. 

Soll das verborgene Leben 
der heimischen Pilzarten aber 
etwas tiefer erforscht werden, 
bietet eine fachkundige Pilzbe-
ratung, geführte Wanderung 
oder eine Pilzausstellung wert-
volle Ratschläge, Tipps und 
Hinweise. Es empfiehlt sich, 
die Pilze vorsichtig mit Stiel aus 
dem Boden zu drehen, da man-
cher giftiger Vertreter nur an 
den Merkmalen am Stielende 
zu erkennen ist. Dabei sollte 
das Pilzgeflecht im Boden 
nicht beschädigt werden, so 
Peter Hofmann. Um die Arten 
zu erhalten, sollten nur so viele 
Pilze gesammelt werden, wie 
Sie für den persönlichen Bedarf 
benötigen. Die Pilze sollten
in einem offenen Korb trans-
portiert und noch am glei-
chen Tag schnell verarbeitet 
werden. Denn durch faulende 
Pilze können Sekundärvergif-
tungen (Lebensmittelvergif-
tungen) auftreten. Auf keinen 
Fall sollten Pilze roh gegessen 

Naturfotograf Jens Dahlems auf der Suche nach neuen 
Foto-Motiven unterwegs in heimischen Wäldern.         Foto: jd

werden.   
Alle Fragen zum Sammeln 

von Pilzen, Ökologie, Natur- 
und Artenschutz, der Lage-
rung sowie Zubereitung der 
Pilzfruchtkörper werden fach-
kundig von Experten, wie von 
Peter Hofmann, Eisfeld und 
Mario Wolf, Römhild sowie 
den ehrenamtlich tätigen Mit-
gliedern der Thüringer Arbeits-
gemeinschaft Mykologie e.V. 
(ThAM) www.tham-thuerin-
gen.de beantwortet. 

Wer sich für eine Ausbildung 
zum Pilzsachverständigen in-
teressiert, kann zur großen 
„Südthüringer Pilzausstel-
lung“ am Samstag, dem 30. 
September und Sonntag, dem 
1. Oktober 2017, jeweils von 
10 bis 18 Uhr in die Aula der 
Regelschule in Eisfeld (hinter 
der Kirche) kommen. Gebo-
ten werden frisch gesammelte 
Pilze, die fachkundig von Ex-
perten bestimmt werden. So 
mancher praktische Tipp zum 
Sammeln von Pilzen, Pilzarten, 
Naturschutz, Rote-Liste-Arten, 
Lebensraum, der Lagerung, 
Trocknung und zur Zuberei-
tung der Pilzfruchtkörper wird 
zu erfahren sein. Die Frischpilz-
ausstellung wird durch eine 
farbenprächtige Fotosonder-
ausstellung „Faszination Na-
tur“, gestaltet von Naturfoto-
graf Jens Dahlems, ergänzt. Am 
Samstag,  dem 30. September 
steht eine geführte Pilzwande-
rung auf dem Programm. Der 
traditionelle Wettbewerb „Wer 
sammelt den größten und ori-
ginellsten Baumpilz“ wird in 
diesem Jahr nicht angeboten.

Weitere Informationen zu 
Pilzberatungsstellen und bei 
Pilzvergiftungen geben:
-  Giftinformationszentrum der 
Länder Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen 
(GGIZ) in 99089 Erfurt, Nord-
häuser Str. 74, Tel.: 0361-
730730, E-Mail: info@ggiz-er-
furt.de

-  Pilzsachverständiger im Land-
kreis Hildburghausen Peter 
Hofmann, Steudacher Weg 
41, 98673 Eisfeld, Tel.: 03686-
618600

-  Pilzsachverständiger im Land-
kreis Hildburghausen Mario 
Wolf, Dr. Hönn Str. 22, 98631 
Römhild, Tel.: 036948-21778.

Unfallflucht
Schleusingen. Am 10. Au-

gust 2017, in der Zeit von 15.15 
bis 15.45 Uhr parkte ein 40-Jäh-
riger seinen PKW VW in Schleu-
singen in der Königstraße. Als 
er zu seinem Fahrzeug zurück-
kam, stellte er Beschädigungen 
hinten links fest, vermutlich 
von einem ausparkenden Fahr-
zeug. Es entstand ein Sachscha-
den von ca. 200 Euro. 

Zwei Absperr-Poller 
gestohlen

Hildburghausen. Im Zeitraum 
vom 28. bis 30. Juli 2017 wurden 
in Hildburghausen, Am Schloß-
berg durch unbekannte Täter 
zwei Absperr-Poller entwendet. 
Es entstand ein Schaden von ca. 
1.200 Euro.

Jagdansitzbock 
entwendet

Haina. Im Zeitraum vom 7. 
August 2017, 14 Uhr bis 8. Au-
gust 2017, 9.30 Uhr wurde durch 
unbekannte Täter in Haina im 
Jagdgebiet Haina II ein Jagdan-
sitzbock entwendet. Es entstand 
ein Schaden von ca. 150 Euro. 

2 Fahrräder gestohlen
Hildburghausen. Im Zeitraum 

vom 16. Juli 2017, 19.30 Uhr bis 
20. Juli 2017, 15 Uhr entwendeten 
unbekannte Täter in Hildburg-
hausen, Ernst-Thälmann-Platz, 
zwei Fahrräder im Wert von 900 
Euro. Sie waren im Fahrradraum 
des Wohnhauses abgestellt. Es 
handelt sich um ein graues Scott 
und ein rotes Cube-Fahrrad.

Hildburghauen. Schneeweiß-
chen - Schmuseeinheiten garan-
tiert. Ob´s gerade paßt oder 
nicht - nach dem Fressen will 
die kleine Mieze kuscheln. Sie 
wurde das erste Mal geimpft 
und ist ab 19. August zur Ver-
mittlung freigegeben. Hier 
möchten wir aber, dass Schnee-
weißchen in einen Haushalt 
ohne weitere Katzen geht - grö-
ßere Kinder/Enkelkinder sind 
herzlich zum Spielen eingeladen. 
Eine reine Wohnungshaltung 
empfehlen wir für Schneeweiß-
chen nicht. 

Text + Foto: Monika Hahn/
Ulrich Bernhauser

„Schneeweißchen“ 
sucht neues Zuhause

„Aktiv für Schleusingen“ 
trifft sich

Schleusingen. Die Wähler-
gruppe „Aktiv für Schleusingen“ 
trifft sich am Dienstag, dem 22. 
August 2017, um 18 Uhr im Ver-
einsheim des SC 07 am Sportplatz 
in der Fischbacher Straße.

Auf der Tagesordnung steht 
ein Rückblick auf die Arbeit im 
Stadtrat der letzten 6 Monate und 
die Vorbereitung der Stadtrats-
sitzung am 12. September. Hier 
geht es unter anderem um eine 
Straßenumbenennung in Hel-
mut-Kohl-Straße, um die Fällung 
von Bäumen bzw. alternativ de-
ren Rückschnitt in der Hildburg-
häuser Straße und um mehrere 
Nachträge zum Haushalt, und
damit verbundene geplante Im-
mobilieninvestitionen.

Interessenten sind wie immer 
herzlich eingeladen.

Reinhard Hotop
Fraktionsvorsitzender

Alu-Auffahrrampen 
entwendet

Schleusingen. Im Zeitraum 
vom 8. August 2017, 16.30 Uhr 
bis 10. August 2017, 7.45 Uhr 
wurden in Schleusingen in der 
Ilmenauer Straße durch unbe-
kannte Täter zwei Auffahrram-
pen aus Aluminium gestohlen. 
Es entstand ein Schaden von ca. 
1.000 Euro. 

Fußballtornetz zerschnitten
Eisfeld. Im Zeitraum vom 25. 

Juli 2017 bis 11. August 2017 
zerschnitten unbekannte Täter 
in Eisfeld, Am Eichholz in einer 
Sportstätte ein Netz von einem 
Fußballtor. Es entstand ein Scha-
den von ca. 150 Euro.

Rucksätze gestohlen
Schönbrunn. Am 12. August 

2017, in der Zeit von 12 Uhr bis 
13 Uhr wurde durch unbekannte 
Täter im Freibad Schönbrunn ein 
Rucksack der Marke Puma ent-
wendet. In diesem befanden sich 
eine Geldbörse mit Führerschein, 
EC-Karte, Krankenkarte und wei-
teren diversen Papieren, eine 
Hose, ein T-Shirt und ein Paar 
Schuhe. Es entstand ein Schaden 
von ca. 50 Euro.

Hildburghausen. Am 14. Au-
gust 2017, in der Zeit von 11.30 
Uhr bis 14 Uhr entwendeten un-
bekannte Täter in Hildburghau-
sen in der Coburger Straße aus 
einem Aufenthaltsraum einen 
Rucksack. In diesem befand sich 
u.a. auch eine Geldbörse mit 200 
Euro Inhalt.

Wer vermisst „Miss Frechdachs“ und „Pinki“?

Hildburghausen. Miss Frechdachs - so benimmt sich diese hübsche 
schwarze Katze im Tierheim. Bloß nicht eingesperrt sein, immer 
dabeisein, immer das Schälchen voll Futter - egal, ob man gerade 
gefressen hat oder nicht. Hier suchen wir tolerante Katzenliebha-
ber mit einem Garten - Größe nicht wichtig. Miss Frechdachs 
bleibt in der Nähe, streunt nicht viel rum. Das Tier kam schon 
kastriert zu uns, wurde aber nirgends vermißt. Die OP könnte 
max. vor einem halben Jahr durchgeführt worden sein. Sollten sich 
die Besitzer auch jetzt nicht melden, geben wir die Mieze zur Ver-
mittlung frei. Das geschätzte Alter ist ca. 1,5 Jahre. 
Pinki - dieser kastrierte Fundkater aus Masserberg muß wohl 
Einiges erlebt haben - seit dem Eintreffen im Tierheim schläft er - 
frißt zwar gut, legt sich in´s Gras und schläft weiter. Wer dieses 
Tier mit einer etwas lockeren Pfote vermisst, bitte dringend im 
Tierheim am Wald in Hildburghausen unter Tel. 0170/7375758 
oder 03685/7723587 anrufen. Wir geben gern weitere Auskunft. 

Text + Foto: Monika Hahn/Ulrich Bernhauser

Bülent Ceylan kommt ins CCS Suhl
„KRONK“ - sein neues Programm - zu erleben am 12. Oktober

Bülent Ceylan.    Foto:  Agentur

Suhl. KRONK - so lautet das 
neue Programm von Bülent 
Ceylan, welches am 12. Oktober 
2017, um 20 Uhr live im CCS 
Suhl zu erleben ist.

Die Welt geht am Stock, die 
Menschen sind dringend auf 
humoristische Behandlung an-
gewiesen und die bekommen 
sie direkt und in gewohnt hoher 
Dosis bei Bülent Ceylans neuem 
Programm: „KRONK“.

Vor allem Körper, Geist und 
jede Menge absurder Situationen 
können heutzutage krank sein. 
Selbst geistreiche Menschen 
werden oft durch sehr abstruse 
Meinungen infiziert und leiden 
an Intoleranz-Symptomen, an 
Respektlosigkeit und mangelnder 
Nächstenliebe. 

Krank oder wie eben der Mann-
heimer sagt: „KRONK“, sind aber 
vor allem auch Situationen, in 
die wir täglich geraten. Und die 
werden in gewohnter Art und 
Weise von Bülent Ceylan inten-
siv untersucht, professionell di-
agnostiziert und mit dem besten 
Heilmittel der Welt, dem herz-
haften Lachen behandelt.

Bülent Ceylan kümmert sich 
um die kleinen Wehwehchen 
genau so intensiv wie um die be-
kannten Epidemien unserer Zeit. 
Seine Therapie ist dabei beson-
ders heilsam und erprobt, wenn 
auch der ein oder andere „Krank-
heitserreger“ durchaus mal bitte-
re Pillen schlucken muss. 

Da werden Krankheiten abge-
klopft wie die aktuell sich immer 
weiter ausbreitenden, fremden-
feindlichen Seuchen, die durch-
aus öfter auftretende Herz- und 
Rückgratlosigkeit und es wird 
dem ein oder anderen Großmaul 
der Lügenbeutel entfernt!

Bülent Ceylan bevorzugt auch 
dieses Mal die direkte und klare 
Sprache, eine äußerst gesunde 
Mischung aus sehr ernsthafter 

Wahrnehmung, phantasie- und 
humorvoller Diagnose und eini-
gen Behandlungsempfehlungen 
mit großen Heilungschancen.

Besonders gespannt dürfen 
die Zuschauer dieses Mal bei 
„KRONK“ wieder auf die fach-
lichen Analysen und Ratschläge 
seiner Freunde Harald, Hasan, 
Anneliese und Mompfreed Bo-
ckenauer sein. 

Respekt ist sein Gesundbrun-
nen, Nächstenliebe und Lachen 
seine Medizin und wenn dann 
doch einem Patienten mal etwas 
weh tut, dann ist es der Bauch 
oder das Zwerchfell. Und das ist 
dann ein Wohlweh der besten 
Sorte und immer auch eine Be-
handlung, auf die jeder Patient 
sofort anspricht! 

Karten gibt es noch:
-  in den Geschäftsstellen der Ta-
geszeitung,

-  in der Tourist-Information im 
CCS (Tel. 03681/788-228 oder 
-405),

-  an allen bekannten VVKStellen 
in Suhl und der Region,

-  bei CTS Eventim (Tel. 
01806/570070; 20 ct/Anruf a. d. 
dt. Festnetz, max. 60 ct/Anruf a. 
d. dt. Mobilfunknetz) und

-  allen angeschlossenen VVKStel-
len, sowie

-  im Internet unter www.konzert-
buero-augsburg.de und www.
eventim.de.

Der Herbst, 
er klopft ans Tor

Dr. Gerhard Gatzer

Der Wind, er stöbert,
schwärmt voll Duft.
Und Pflaumensüße 

kriecht in Sinn und Raum.
Die Chrysanthemen 

plustern bunte Pracht
und füll´n mit Farbenfreude 

jeden Traum.
 

Der Sonnenblume 
Frohsinn lacht.
Sie zeigt es stolz, 

das hübscheste Gesicht.
Ich schau´ sie gern 

und suche ihren Blick,
des Herbstes 

blütenvolle Zuversicht.
 

Am blauen Himmel
zieht er auf,

der weiße Zirrus 
sanft und leise.

Ich such´ 
das schönste Wölkchen aus.

Und schick´ nun Grüße 
auf die Reise.


