
In memoriam  Gerd Lippmann  (1938-2022) 

Die Pilzsachverständigen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und die Mitglieder der 

Thüringer Arbeitsgemeinschaft Mykologie trauern um Gerd Lippmann, ihren verdienstvollen 

Kollegen, Freund und langjährigen Pilzberater der Stadt Leutenberg. Er verstarb nach langer 

schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren am 09.09.2022. 

 Unsere Saalfelder Pilzgruppe verliert mit ihm den erfahrensten PSV in unserem Landkreis. Er 

begann seine Beratungstätigkeit nach bestandener Prüfung bereits im Jahr 1962 und 

unterhielt seine stets gut besuchte Pilzberatungsstelle erfolgreich über 6 Jahrzehnte  in 

seiner Heimatstadt Leutenberg. In diesen 60 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit führte er über 

6000 Pilzberatungen und etwa doppelt so viele Pilzbestimmungen durch und leistete einen 

überaus wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge in seiner Heimatregion. Als langjähriges 

Mitglied der ThAM erwarb sich Gerd Lippmann ebenfalls großes Ansehen. Er nahm stets an 

den Fortbildungstagungen und Ausstellungen teil, solange es ihm seine Gesundheit erlaubte. 

Er bewahrte viele ratsuchende Pilzsammler vor echten oder auch unechten Pilzvergiftungen 

durch überalterte und verdorbene Pilze, und in solch einer außergewöhnlich langen 

Aufklärungstätigkeit gab es mit Sicherheit auch Fälle, in denen es ihm gelang sogar 

Menschenleben zu retten. Stets waren die Ratsuchenden in seinem schönen Garten 

willkommen. Durch seine Freundlichkeit, Ausgeglichenheit und Bescheidenheit trotz seines 

umfangreichen pilzkundlichen Wissens erwarb er sich großes Ansehen in der Bevölkerung, 

ebenso durch seine Naturverbundenheit und jahrzehntelange fachliche Kompetenz als Jäger.  

Nicht zuletzt war Gerd Lippmann auch in seinem beruflichen Leben als Schwimmlehrer und 

Bademeister, davon allein über 35 Jahre im Leutenberger Bad, sehr bekannt und angesehen. 

Seiner Familie war er über 6 Jahrzehnte ein treusorgender Ehemann, Vater und Großvater. 

Für seine Verdienste wurde er mehrfach geehrt, und er freute sich Ende letzten Jahres 

besonders über die Auszeichnung zu seinem 60jährigen PSV-Jubiläum durch das 

Gesundheitsamt unseres Landkreises. Leider musste er zum gleichen Zeitpunkt aus Alters- 

und Gesundheitsgründen seine Beratungstätigkeit schweren Herzens aufgeben, und am 9. 

September endete sein reiches und erfülltes Leben. Wir werden ihm immer ein ehrendes 

Gedenken bewahren, und bei unserer traditionellen Pilzausstellung am 24. September in 

Leutenberg, die er selbst über viele Jahre geleitet hatte, war unser Gerd noch einmal bei uns, 

sein Foto begleitete und berührte uns und viele Besucher der Ausstellung am 

Naturparkhaus.  

Auch in seinem Sinne werden wir unsere Pilzaufklärungstätigkeit engagiert fortsetzen. 

Bernd Rudolph 

 


