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Die untere Naturschutzbehör-
de gibt Hinweise zum Sammeln 
von Pflanzen und Pilzen.
Der Herbst ist die wichtigste Zeit 
zum Pilzsammeln. Aber auch 
Kräuter werden noch gesammelt, 
um für lange Winterabende einen 
wohlschmeckenden Tee zu be-
reiten oder Kräuterkissen selbst 
herzustellen. Was gibt es dabei an 
naturschutzrechtlichen Vorschrif-
ten zu beachten?
Im Abschnitt 2 (Allgemeiner Arten-
schutz) des Bundesnaturschutzge-
setzes finden sich entsprechende 
Vorschriften. Danach darf jeder für 
seinen persönlichen Bedarf wild 
lebende Blumen, Gräser, Farne, 
Moose, Flechten, Früchte, Pilze, 
Tee- und Heilkräuter sowie Zweige 
wild lebender Pflanzen entnehmen 
– natürlich nur, wenn dies pfleglich 
und für den Rest des jeweiligen 
Bestandes schonend geschieht 

und sich die Stelle nicht in einem 
Naturschutzgebiet oder Flächen-
naturdenkmal befindet.
Ausgenommen davon sind die be-
sonders oder streng geschützten 
Arten. Dies sind bei den Pflanzen 
meist auffällige und attraktive Ar-
ten wie alle heimischen Orchide-
en, alle Enzianarten, die heimi-
schen Kuhschellen, aber auch 
unscheinbare Pflanzen wie das 
Echte Tausendgüldenkraut. Sollen 
solche Arten in Ausnahmefällen 
gesammelt werden (z.B. für wis-
senschaftliche Zwecke), ist eine 
Genehmigung bei der zuständi-
gen unteren Naturschutzbehörde 
(Landkreis oder kreisfreie Stadt) 
zu beantragen.
Aber auch bei Moosen und Pilzen 
gibt es geschützte Arten, zum Bei-
spiel das in den Kiefernwäldern 
des Holzlands recht verbreitete 
Weißmoos oder alle heimischen 

Birkenpilze und Rotkappen. Sol-
che Arten müssen beim Sammeln 
stehenbleiben!

Andere Vorschriften gelten für das 
gewerbsmäßige Sammeln und 
Verarbeiten von Pflanzen oder 
Pflanzenteilen (das gilt auch für  
Pilze und Moose). Dafür muss 
generell eine Genehmigung der 
unteren Naturschutzbehörde ein-
geholt werden. Es versteht sich 
von selbst, dass auch dafür die 
Bestände der jeweiligen Arten 
am Entnahmeort nicht gefährdet 
werden dürfen und die Entnahme 
pfleglich und schonend erfolgt.
Generell ist zu beachten, dass die 
Rechte der Grundstückseigentü-
mer beachtet werden müssen. Im 
Wald und in ungenutzten Grund-
stücken der freien Landschaft 

dürfen Grundstücke betreten wer-
den, sofern sie nicht eingezäunt 
sind, z.B. um forstliche Kulturen 
zu schützen. Ohne Genehmigung 
des Grundstücksbesitzers dür-
fen Walderzeugnisse in geringen 
Mengen zum eigenen Gebrauch 
entnommen werden.
Bei Unklarheiten empfiehlt es 
sich, vorher bei der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde oder 
beim Forstamt nachzufragen.
Eine Übersicht über die geschütz-
ten Arten aus den jeweiligen Ar-
tengruppen enthält die Internet-
seite der Thüringer Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie (www.
tlug-jena.de/flora).
Die Lage der Naturschutzgebiete 
und anderer geschützter Objekte 
finden Sie auf der Internetseite 
www.saaleholzlandkreis.de -> Na-
tur und Umwelt -> Umweltdaten.

Genehmigung nötig

Teil 9 : Herbstzeit - Pilzsammelzeit

Aktuelle und häufig nachgefragte Themen aus Naturschutz,
Wasserwirtschaft, Immissionsschutz - Das Umweltamt informiertSerie: Umwelt kompakt

Jugendamt und Polizei kontrollierten 
gemeinsam Einhaltung des Jugendschutzes
Gemeinsam mit der Polizei führten 
Mitarbeiterinnen des Landratsam-
tes am 23.09. Jugendschutzkon-
trollen durch und achteten dabei 
auch darauf, ob gewerberechtliche 
und gaststättenrechtliche Bestim-
mungen eingehalten werden. Die 
Polizisten sowie Claudia Wozni-
ak-Wiegand und Kristin Gräfe vom 
Jugendamt legten den Schwer-
punkt während der nächtlichen 
Kontrolle auf Treffs von Jugendli-
chen in den Städten Stadtroda und 
Kahla, wo auch Alkohol verkauft 
wird, sowie auf Spielotheken. Er-
freulich, dass in dieser Nacht keine 
gravierenden Mängel aufgedeckt 
wurden. Sechs Mal beanstandet 
wurde am Ende, dass entgegen 
den Bestimmungen in den kontrol-


