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Sommer-Rundschreiben 2007

Liebe Pilzfreunde,

etwas später als gewohnt erreicht Euch das Sommer-Rundschreiben der ThAM. Es fällt diesmal - anders als
in den vorangegangenen Jahren - in eine Zeit vielerorts reichen Pilzwachstums. Das ist gewissermaßen
eine Entschädigung für den fast vollständigen Ausfall des Frühjahrsaspektes infolge der übermäßigen Tro-
ckenheit im März/April dieses Jahres. Wollen wir hoffen, dass es zumindest bis zu unserer Herbsttagung in
Craula so reichlich bleibt mit den Pilzen.

1. Sechste Exkursions- und Vortragstagung der ThAM

Zeitpunkt: 28. - 30. September 2007
Ort: Craula (südwestlich Bad Langensalza, am Nationalpark Hainich)

Die Einladung zu dieser Tagung lag bereits dem letzten Rundschreiben bei. Nicht alle Pilzfreunde haben den
frühen Anmeldetermin (15. März) beachtet. Momentan sind die Quartiere in Craula fast ausgebucht. Nach-
zügler müssen sich also sehr beeilen!
Von den Angemeldeten haben die meisten ihre Teilnehmergebühr (54,- € für Mitglieder; 64,- € für Nichtmit-
glieder) bereits überwiesen. Diejenigen Pilzfreunde, die das bisher verabsäumt haben, werden gebeten, ihre
Teilnehmergebühr nunmehr auf das Konto der ThAM zu überweisen (Konto 39 30 112; BLZ 820 700 24 bei
der Deutschen Bank).
Unter den eingegangenen Anmeldungen gab es diesmal besonders viele Sonderwünsche (Einzelzimmer,
Zweibettzimmer in Pension usw.). Wir wissen noch nicht, ob wir alle Wünsche tatsächlich erfüllen können,
da das Quartierangebot in Craula begrenzt ist. Außerdem kann es sein, dass bei derartigen Extras die Über-
nachtungskosten etwas höher ausfallen als bei Übernachtung in der Jugendherberge.
Das Programm für die Tagung haben wir bereits fertig, es liegt diesem Rundschreiben bei. Das Programm
genügt den Ansprüchen für eine Weiterbildung der Pilzsachverständigen nach ThAM-Norm und nach DGfM-
Norm, sofern die Veranstaltung von Anfang bis Ende besucht wird. Pilzsachverständige der ThAM bringen
bitte ihre Ausweise zwecks Verlängerung der Gültigkeit mit. Diese werden zu Beginn der Veranstaltung ein-
gesammelt und am Ende mit dem Verlängerungsvermerk an die PSV zurückgegeben.

2. Mitglieder-Versammlung der ThAM

Wie schon bei den letzten Exkursions- und Vortragstagungen wird die turnusmäßige Jahres-Mitglieder-
versammlung der ThAM mit Vorstandswahl am Samstag, den 29.09. nachmittags stattfinden. Die entspre-
chende Einladung mit der Tagesordnung liegt diesem Rundschreiben bei.

3. Bericht über die bisherigen Veranstaltungen des Jahres 2007

21. April 2007: Bergbaufolqelandschaft im Raum Borna (nördl. Altenburg)
Wegen der extremen Trockenheit mussten wir erstmals eine Exkursion „offiziell" per Rundschreiben absa-
gen.

12. Mai 2007: Klosterholz bei Gutendorf (WNW Bad Berka). Leitung: Jochen Girwert
Zum Treff um 10.00 Uhr am Ortsausgang Gutendorf fanden sich nur fünf Teilnehmer ein. Die meisten Pilz-
freunde hatten sich wohl von der allzu lange trockenen und ungewöhlich warmen Witterung abhalten lassen.
Und sie hatten Recht mit ihrer Skepsis. Das Exkursionsgebiet war mit Bedacht gewählt worden: Eschen für
die Morchelsuche, Eichen-Hainbuchen-Wald für alle denkbar schönen Funde und selbst Fichtenschonungen
- all das gibt es hier. Trotz alledem gab es pilzkundlich wenig zu erforschen. Einige vertrocknete Maipilze
fanden sich schon, mehr aber nicht. Die Zweiergruppe Putzmann/Hassmann suchte mit leidlichem Erfolg
Hypogäen, die andere Kleingruppe erfreute sich später an zahlreichen Orchideen, insbesondere dem Blas-
sen Knabenkraut (Orchis pallens). Es war ein schönes Treffen für einen Schwatz im kleinen Kreis, aber als
Pilzexkursion unergiebig.



9. Juni 2007: GEO-Tag der Artenvielfalt in Crawinkel
Der von der Zeitschrift „GEO" vor einigen Jahren initiierte „Tag der Artenvielfalt" hat zum Ziel, an einem ein-
zigen Tag in einem begrenzten Gebiet so viele Organismenarten wie möglich nachzuweisen. Damit soll zum
einen auf die Vielfalt der Lebewelt in unseren Breiten aufmerksam gemacht werden, zum anderen aber auch
auf die Bedrohung dieser (noch vorhandenen) Vielfalt.
Die Hauptveranstaltung fand in diesem Jahr erstmals in Thüringen statt, und zwar innerhalb der halboffenen
Weidelandschaft im Großraum Crawinkel - Ohrdruf. Mehr als 100 Spezialisten der verschiedensten Orga-
nismengruppen waren aus allen Ecken Thüringens und ganz Deutschlands angereist, unter ihnen auch 7
Mykologen. Tatsächlich gelang es, mehr als 2.400 Arten nachzuweisen, darunter auch 163 Pilze. Die Er-
gebnisse werden im Herbst in einem Sonderheft der Zeitschrift „GEO" veröffentlicht.
Das mykologische Ergebnis wurde leider durch die vorangegangene Trockenheit getrübt. Großpilze gab es
nur relativ wenige. Die meisten Arten wurden an totem Holz, alten Kräuterstengeln u.dgl. sowie auf Mist ge-
funden. Hierbei erfuhren die anwesenden 5 ThAM-Mitglieder tatkräftige Unterstützung von unseren sächsi-
schen Pilzfreunden Norbert HEINE (Wilsdruf) und Peter WELT (Chemnitz).

14. - 1 7 . Juni 2007: Spezialistentreffen in Leutenberq
In den Unterkünften des Elan e.V. und den Räumlichkeiten der Naturparkverwaltung trafen sich während
eines verlängerten Wochenendes 15 mehr oder weniger stark spezialisierte Pilzfreunde aus Thüringen,
Sachsen und Bayern mit ihren Mikroskopen und Bücherkisten, um in zwei NSG der Umgebung ihren „Lieb-
lingen" nachzuspüren und diese dann sofort zu bestimmen. Die Exkursionsziele waren u.a. das an Tannen
reiche NSG „Umwand" sowie das durch den Orkan „Kyrill" stark in Mitleidenschaft gezogene NSG „Mittel-
grund". Für Großpilzsammler zwar recht unergiebig, kamen die Freunde von Rindenpilzen, kleinen
Schlauchpilzen und anderen Mikromyzeten jedoch voll auf ihre Kosten. Besonders die „Trüffelfraktion" war
überaus zufrieden, wurden doch mehr als 10 Hypogäenarten aus der Erde gebuddelt, darunter auch bisher
aus Thüringen noch nicht bekannte oder verschollene Arten.

4. Weiterbildungsveranstaltungen und PSV-Prüfungen

Im letzten Rundschreiben wurden die Termine der Weiterbildungsveranstaltungen und Pilzsachverständi-
gen-Prüfungen mitgeteilt, die Andreas Gminder meist in Oberhof durchführt. Diese Kurse sind wesentlich
preiswerter als vergleichbare Kurse in Hornberg oder Bad Laasphe. Mit Ausnahme der Alpenexkursion An-
fang September stehen noch alle Termine so wie mitgeteilt. Bei Interesse bitte mit A. GMINDER Kontakt auf-
nehmen (Tel.: 03641-449390; eMail: andreas @pilzkurs.de).

5. Anschaffungen der ThAM

Zur Unterstützung von regionalen und lokalen Pilzausstellungen hat der Verein folgende Anschaffungen
getätigt:

1 großer Satz Pilzetiketten (950 Stück; für größere Ausstellungen). Damit besitzt der Verein nun-
mehr zwei solcher Sätze.

- 2 kleine Sätze Pilzetiketten (je 300 Stück; nur häufigste Arten)
1 Satz DGfM-Farbposter Format DIN A2 (10 unterschiedliche Poster) für große Ausstellungen

- 3 Sätze DGfM-Farbposter Format DIN A3 (je 10 unterschiedliche Poster) für kleinere Ausstellungen
Die kleineren Sätze Etiketten und Poster sollen dezentral im Land Thüringen verteilt werden. Wo diese auf-
bewahrt und verwaltet werden sollen, muss während der Mitgliederversammlung entschieden werden. Sie
sollen leihweise für Pilzausstellungen zur Verfügung gestellt werden.

6. Zur Erinnerung: Übrige Termine für 2007 (schon im letzten Rundschreiben mitgeteilt)

(1) 11. August 2007: Tagesexkursion Umgebung von Bleicherode
(2) 13. Oktober 2007: Tagesexkursion Biosphärenreservat Vessertal
(3) 27. Oktober 2007: Tagesexkursion Bad Klosterlausnitzer Sümpfe
(4) 15. August bis zum 30. November: Ausstellung „Faszination Pilz" im Naturkundemuseum

Erfurt

7. Ostdeutschland-Kartierung

Die 19. Serie: Pilze der Maqerrasen. Trocken- und Halbtrockenrasen wurde um ein Jahr verlängert (vgl.
letztes Rundschreiben!) Es können also noch Nachmeldungen eingesandt werden. Die Beteiligung war bis-
her äußerst spärlich! Diejenigen, die noch keine Daten gemeldet haben, aber Fundorte einzelner Arten ken-
nen (z.B. Hasenstäubling, Schwärzender Saftling...) sollten sich einen Ruck geben und die entsprechenden
Fundmeldungen einschicken.

G. Hirsch Jena, im Juli 2007


