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Eine Knollenblätterpilzvergiftung 
mit gerichtlichen Folgen

R o b e r t  H o l z h e y  t

Der Bezirk Erfurt besteht geologisch in der Hauptsache aus Mu
schelkalk, der überwiegend einen Buchen-Eichenbestand trägt. In 
diesen Beständen kommt sehr häufig der Grüne Knollenblätterpilz 
(Amanita phalloides) vor. Diese Pilzart enthält — auch in ihrer rein
weißen Form -  immer eine Kombination einer ganzen Reihe schwe
rer Gifte.

Das überaus starke Auftreten dieser Pilzart im Bezirk Erfurt ist die 
Ursache, daß in diesem Bezirk alle Jahre eine Reihe schwerer Ver
giftungen vorkommt. Fast jedes Jahr sind auch ein oder mehrere 
Todesfälle durch diese Pilze im Bezirk Erfurt zu verzeichnen. Im 
Jahre 1970 traten von 18 Pilzvergiftungen durch den Grünen Knol
lenblätterpilz mit insgesamt 5 Todesfällen in der DDR allein 10 Ver
giftungen mit 3 Todesfällen im Bezirk Erfurt auf, und zwar aus
schließlich im Kreis Nordhausen.

Drei dieser Vergiftungen verschuldete der nicht zum Verkauf von 
Pilzen berechtigte Arbeiter L. aus S. L. sammelte, nach seinen An
gaben vor dem Kreisgericht, im Jahre 1970 ca. 40 bis 50 Pfund Pilze, 
von denen er etwa die Hälfte an Bürger in S. verkaufte, um seine 
Wirtshauskasse aufzubessern. Er trank, ebenfalls nach eigenen An
gaben, viel und häufig. Auf seine Pilzkenntnisse wurde L. durch den 
Kreisbeauftragten für Pilzaufklärung, Herrn Dr. E. aus Bleicherode, 
überprüft. Sie waren äußerst mangelhaft und stammten nui aus 
seiner Kindheit, die er in der Nähe von Danzig verbracht hatte. So 
bezeichnete er alle von ihm gesammelten Pilze als Pfifferlinge, Wald
champignons, Rotkappen und Blaukappen. Weitere Pilznamen waren 
ihm nicht geläufig. L. hatte auch nicht das Bestreben, sich weitere 
Kenntnisse über Pilze zu verschaffen, da er, wie er angab, nur solche 
Pilze sammele, die er wirklich kenne. Er besitzt jedoch nicht einmal 
ein Pilzbuch.



Obwohl L. wußte, daß er Farben nicht richtig unterscheiden könne — 
L. kann an Farben nur blau, weiß, rot und schwarz erkennen, Zwi
schenfarben aber nicht — und obwohl ihm bekannt war, daß sich im 
Nachbarort Bleicherode eine Beratungsstelle befinde, sammelte L. 
bedenkenlos Pilze. Er gab an, nicht gewußt zu haben, daß der Ver
kauf von Pilzen nur Bürgern gestattet ist, die im Besitz einer ent
sprechenden Genehmigung sind. So brachte L. auch sich selbst und 
seine Familie in größte Gefahr. Man kann es nur als Glücksfall be
zeichnen, daß bis zum 13. September 1970 durch von ihm gesammelte 
Pilze keine Pilzvergiftungen auftraten. Merkmale und Gefährlich
keit des Grünen Knollenblätterpilzes kannte L. nicht.

Am 11. 9. 1970 bot L. einer Frau E. Pilze zum Kauf an und ver
sicherte, daß er Pilzkenner sei. Am Sonntag, dem 13. 9. 1970, sam
melte L. im Friedetal nach seiner Meinung Pfifferlinge, Blau- und 
Rotkappen sowie Waldchampignons. Etwa 3 Pfund brachte er zwi
schen 10 und 11 Uhr der Frau E. und versicherte nochmals, sie 
brauche keine Angst zu haben, er kenne Pilze. Frau E. war im Ver
trauen auf seine angeblichen Pilzkenntnisse auf das Angebot ein
gegangen.

Frau E. bewahrte die Pilze bis Montag, den 14. 9. 1970 vormittags, 
in einer Emailleschüssel kühl in der Speisekammer auf. Gegen 
12.00 Uhr wurde die Pilzmahlzeit von Frau E. sowie deren Mutter 
und Sohn eingenommen und als recht wohlschmeckend befunden. 
Ein Teil der Pilze wurde zum Trocknen zurückbehalten. Die ersten 
Anzeichen einer Pilzvergiftung traten am 15. 9. 70 gegen 0.30 Uhr, 
also nach etwas mehr als 12 Stunden auf. Alle 3 Personen wurden 
unter dem Verdacht einer Pilzvergiftung in das Kreiskrankenhaus 
Bleicherode eingeliefert. Nachdem der Kreisbeauftragte für Pilzauf
klärung, Herr Dr. E., am 15. 9. 70 von den Vergiftungen Kenntnis 
erhalten hatte, begab er sich in die Wohnung und besichtigte die 
Pilzreste. Unter den zum Trocknen zurückbehaltenen Pilzen fand er 
den Hut eines Pilzes, der sich durch seine grüne Farbe und durch 
weiche Lamellen mit hoher Sicherheit als Grüner Knollenblätterpilz 
feststellen ließ. Auch die noch vorhandenen Putzreste wurden unter
sucht. Auch diese ließen mit hoher Sicherheit auf das Vorhandensein 
des Grünen Knollenbläterpilzes schließen. Vor Gericht sagte Herr 
Dr. E. entsprechend aus. Der Bezirkspilzsachverständige H. aus Bad 
Langensalza hatte sich sofort nach Bekanntwerden dieser Vergiftun
gen mit dem Kreiskrankenhaus in Bleicherode telefonisch in Ver
bindung gesetzt und ließ sich den Krankheitsablauf schildern. Nach 
Anhören der als Zeugin geladenen Frau E. bestätigte auch der Be



zirkspilzsachverständige dem- Gericht, daß es sich um eine Vergif
tung durch den Grünen Knollenblätterpilz handeln müsse.

Das von Herrn Dr. G. verfaßte ärztliche Gutachten kam ebenfalls 
zu der Schlußfolgerung, daß es sich um Vergiftungen durch den 
Grünen Knollenblätterpilz gehandelt habe. Es führte aus, daß am 
15. 9. 70 alle drei Bürger annähernd um die gleiche Zeit gegen 
0.30 Uhr zunehmendes Völlegefühl in der Magengegend und Übel
keit verspürten. Kurz darauf seien 10- bis 12maliges Erbrechen und 
wässerige Durchfälle aufgetreten. Diese seien sehr heftig gewesen, 
was auch die Zeugin, Frau E., vor Gericht bereits ausgesagt hatte. 
Dadurch sei ein erheblicher Salz- und Wasserverlust bei den Er
krankten eingetreten, was eine gewisse Austrocknung der Körper 
zur Folge hatte. Am deutlichsten sei dies bei Frau F. zu erkennen 
gewesen. Aufgrund ihres Alters von 73 Jahren und einer allgemeinen 
Herzgefäßvorschädigung machte sie den hinfälligsten Eindruck. Eine 
bei ihr vorhandene Zuckerkrankheit drohte in den ersten Tagen zu 
entgleisen und der Blutzucker stieg auf lebensbedrohende Werte an. 
Bei Herrn L. war ein Leberschaden 6 Tage lang nachweisbar, bei 
Frau E. ein solcher von 12 Tagen und bei Frau F. ein solcher von 
14 Tagen. Bei dem Patienten L. waren 3 Tage lang geringgradige, 
bei Frau E. 8 Tage lang deutliche Nierenschäden nachweisbar. Bei 
Frau F. war ein völliges Versagen der Nieren zu befürchten. Frau E. 
konnte nach 27 Tagen und Frau F. nach 30 Tagen aus dem Kranken
haus entlassen werden. L. lag zur Zeit der Abfassung des Gutachtens 
noch im Krankenhaus, doch hatte dieser Aufenthalt nichts mehr mit 
der Vergiftung zu tun. Bei Frau E. waren bei der Entlassung keine 
Zeichen eines direkten Leberschadens mehr nachweisbar, die emp
findliche Leberprobe zeigte jedoch, daß die Leber in ihrer Ausschei
dungsfunktion noch nicht richtig arbeitete.

Zusammenfassend stellte Dr. G. fest, daß in den ersten 6 bis 8 Ta
gen bei allen 3 Bürgern Lebensgefahr bestanden hatte, wobei Frau F. 
das bedrohlichste Bild bot. Es sei, so führte Dr. G. weiter aus, auch 
nicht abzusehen, ob sich im Laufe der Monate und Jahre nicht doch 
noch ein Dauerleberschaden einstelle.

Der während der Verhandlung anwesende Vertreter des Kollek
tivs, dem der Angeklagte L. angehört, bestätigte dessen geringe Ar
beitsmoral und Disziplinlosigkeit. Da der Angeklagte auch nach der 
Tat keine Schlußfolgerungen aus ihr gezogen habe, lehnte der Kol
lektivvertreter die Bürgschaft für den Angeklagten ab.

Das Kreisgericht Nordhausen kam zu folgendem Urteil:
Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im



schweren Fall in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Lebens
mittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte trägt 
die Auslagen des Verfahrens.

Der Angeklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Zu Gun
sten des Angeklagten hat schließlich der Generalstaatsanwalt der 
DDR die Kassation des Urteils des Kreisgerichts beantragt. Der An
trag führte zur Aufhebung des Urteils.

Das vom Obersten Gericht der DDR in Berlin gefällte Urteil vom 
21. April 1971 — Aktenzeichen 5 Zst 3/71 — kann in der Zeitschrift 
„Neue Justiz“ Nr. 14/1971 auf S. 429/430 nachgelesen werden. Es 
setzt die Höhe der für den Fall schuldhafter Verletzung der Be
währungsfristen zu vollstreckenden Freiheitsstrafe auf zehn Monate 
fest und bestimmt als Dauer der Bewährungszeit zwei Jahre. Das 
Oberste Gericht ging davon aus, daß es sich um eine unbewußte 
Pflichtverletzung gehandelt hat, die der Angeklagte ungewollt her
beigeführt hat.

R. H o l z h e y  1\ Bad Langensalza

Pilzfunde im Botanischen Garten Halle
H e i n r i c h  D ö r f e l t  und B a r b a r a  S o m m e r

Seit Anfang 1971 werden die Pilze des Botanischen Gartens der 
Martin-Luther-Universität, Sektion Biowissenschaften, in Halle re
gelmäßig gesammelt und, soweit möglich, bestimmt. Außerdem re
gistrierte Prof. H. H. H a n d k e  mehrere Pilzfunde vom Botani
schen Garten in den Jahren von 1949 bis 1972. Bisher wurden ins
gesamt 71 Arten sicher bestimmt, einige Funde konnten nicht deter
miniert werden, besonders einige Arten der Gattung Psathyrella.

Anregung zu der Arbeit erhielten wir durch die Zusammenstellung 
der Pilze des Botanischen Gartens Greifswald ( K r e i s e l ,  1967). 
Eine Auswertung des Materiales ist jedoch noch nicht möglich, zu
mal durch die Trockenheit in der Vegetationsperiode 1971 zahlreiche 
Arten des Freilandes nicht zur Fruktifikation gekommen sein dürf
ten.
Artenliste der Pilze des Botanischen Gartens in Halle 
Folgende Liste der Pilze des Botanischen Gartens ist bis zur Ord
nung nach dem System von K r e i s e l  (1969) gegliedert, die Namen 
sind innerhalb der Ordnungen alphabetisch angeordnet. In Klam
mern sind zu jeder Art Beobachtungszeit (oder Funddatum) und
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