Pilz des Jahres 2022: Der Fliegenpilz

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) mit seinem roten Hut mit weißen Tupfen ist eine häufige und auffällige
Erscheinung in den Wäldern des Erzgebirges. Obwohl er als giftig gilt (allerdings nicht tödlich giftig), ist er doch
im Allgemeinen gern gesehen. Selbst die Kleinsten kennen ihn schon. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er als
Glückssymbol schlechthin gilt. Glückwünsche - so auch zum Jahreswechsel - werden oft mit Darstellungen
von Fliegenpilzen, vierblättrigen Kleeblättern, Schornsteinfegern und anderen Symbol- und
Sympathieträgern untermauert.
Weniger bekannt ist, dass der Fliegenpilz ein echter Netzwerker ist. Das tut er vor uns verborgen im Waldboden
und zwar gemeinsam mit den Laub- und Nadelbäumen des Waldes: der Fliegenpilz liefert den Baumwurzeln
Wasser und Nährstoffe und erhält im Gegenzug von den Waldbäumen zuckerhaltige Verbindungen, die er nicht
selbst herstellen kann. Dieser Tausch ist eine klassische „Win-win-Situation“ und wird auch Symbiose genannt.

Für uns ist die Wahl des Fliegenpilzes zum Pilz des Jahres 2022 ein echter Glücksfall, steht er doch symbolisch
für all das Glück, was wir Ihnen im kommenden Jahr wünschen. Und er führt uns außerdem vor Augen, dass
es gerade in Krisensituationen wichtig ist, den Kontakt zu anderen zu halten - und zusammenzuhalten.
So wie Fliegenpilz, Birke, Fichte & Co. miteinander partnerschaftlich verbunden sind, sollten auch wir
miteinander vernetzt sein und uns gemeinsam für den Erhalt der biologischen Vielfalt im Erzgebirge einsetzen.

Wir wünschen Ihnen & euch gesunde Feiertage, alles Gute und viel Glück für das Jahr 2022.
Das Team vom Naturschutzzentrum Erzgebirge

mit Claudia Pommer

Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, können Sie Spenden auf unser Konto bei der
Erzgebirgssparkasse Konto: IBAN: DE 6587 0540 0033 18001367 / SWIFT-BIC: WELADED1STB überweisen. Bitte denken Sie daran:
Für die Ausstellung von Spendenquittungen benötigen wir Ihre Adresse!
Am Sauwald 1 / OT Dörfel / 09487 Schlettau / Tel.: 03733 / 5629-0 / Fax: 03733 / 5629-99
E-Mail: zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de / Homepage: www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de
Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage.

