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Das NABU-Pilzposter

Im BFA wurde seit längerem darüber nach
gedacht, ein Poster drucken zu lassen, das auf 
die Problematik des Pilzschutzes aufmerksam 
macht. Bereits zu DDR-Zeiten hatte es auf In
itiative von M. E der  und H. D ö r felt  ein Pos
ter mit dieser Zielstellung gegeben. Es nannte 
sich „Gefährdete heimische Pilze -  Ständer- 
pilze" und stellte in Farbzeichnungen 8 Arten 
dar, als zentrales Bild den Granatroten Sait
ling (Hygrocybe punicea) sowie den Rauhen 
Erdstern (Geastrum pedicellatum), den
Schönfuß-Röhrling (Boletus calopus), den 
Reifpilz (Rozites caperata), das Schweinsohr 
('Comphus clavatus), den Steppengras-Stiel- 
porling (Polyporus rhizophilus), den Moor- 
Röhrling (Suillus flavidus) und den Rotbrau
nen Korkstacheling (Hydnellum ferrugineum; 
siehe Boletus 12 [1988], S. 11). Die Idee soll
te wieder aufgegriffen werden, und wir hat
ten die Absicht, zusammen mit der DGfM ein 
Poster herauszugeben. Nachdem der Vor
schlag nicht die erhoffte Resonanz auslöste, 
blieb nur der 1998 gestartete Alleingang. Die 
Thematik des Posters wurde dahingehend 
präzisiert, dass die vordergründige Botschaft 
lauten sollte: Pilze sind von großer ökologi
scher Bedeutung (und deshalb schützenswert 
und außerdem bedroht). Den thematischen 
Überlegungen folgte ein ausgiebiges Suchen 
in Diamagazinen nach geeigneten Fotos. Die
se wurden um eine von Fl. D ö r felt  entworfe
ne kolorierte Graphik gruppiert, die erstmalig 
1989 in seinem mit H. G ö r n er  verfassten 
Buch „Die Welt der Pilze" abgedruckt war 
und vielen Pilzfreunden bekannt sein dürfte. 
Zugegeben, nicht alle Fotos haben A .-B o l l -

MANN-Güte, dafür stammen sie von mehreren 
BFA-Mitgliedern, d.h. eine kollektive Beteili
gung war uns wichtig. In Anlehnung an die 
damalige NABU-Kampagne „Lebendiger 
Wald" trägt das Poster den Titel „Pilze im 
Ökosystem Wald". Es wurde im Format 57 x 
77 cm in einer Auflage von 1000 Stück auf 
speziellem Recyclingpapier gedruckt und aus 
dem BFA-Etat finanziert. Nahezu die Hälfte 
der Poster wurde an die Mitglieder der ost
deutschen pilzkundlichen Arbeitsgemein
schaften mit der Bitte abgegeben, auch Na
turschutzbehörden, Forstämter, Museen, 
Schulen und andere Bildungseinrichtungen 
damit zu beschenken, um für eine stärkere 
Beachtung der Pilze zu werben. Ein zweiter 
großer Teil der Auflage wurde der Bundesge
schäftsstelle des NABU und den Landesver
bänden zur Verfügung gestellt. Durch Hin
weise in „Naturschutz intern", im „Tintling" 
(Jahrgang 4, Heft 2) und wahrscheinlich auch 
durch andere Art von Propaganda wurde auf 
das Poster aufmerksam gemacht, was dazu 
führte, dass ich über Monate durch den Kauf 
von Versandrollen und das Verschicken der 
Poster einen unfreiwilligen Nebenjob hatte.

Der einst stattliche Stapel von Postern ist in 
bedenklicher Weise auf einen Restbestand 
von etwa 50 geschrumpft. Diese können Sie 
gegen Zahlung der Verpackungs- und Porto
kosten (Versandrolle 3,50 DM + Porto 6,90 
DM) von mir bekommen. Pro Anforderung 
gebe ich allerdings nur maximal 2 Poster ab. 
Richten Sie Ihr Schreiben bitte an meine Pri
vatadresse: Edvard-Grieg-Weg 9, 06124 Hal- 
le/S. P. O t t o
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Pilze übernehmen im Wald wichtige ökologische Funktionen. Sie bauen wesentlich mehr \ ,  
organische Substanz ab als Tiere oder Bakterien. Schlüsselpositionen besitzen Pilze im 
Wald auch wegen ihrer Symbiose mit Bäumen und als Parasiten durch die Regulierung des /  
biologischen Gleichgewichts.
In Deutschland sind etwa 14.000 Pilzarten nachgewiesen. Ein Drittel von ihnen ist bestands- ~~ 
gefährdet. W ir engagieren uns für die Erforschung und den Schutz der heimischen Pilze.
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