Wer in der freien Natur Pilze sammelt, sollte sie unbedingt
auf ihre Ungefährlichkeit überprüfen lassen
Wildpilze sind auf dem Speiseplan nach wie vor beliebt. Wer selber Pilze sammelt, dem wird empfohlen, diese kontrollieren zu lassen.
5000 Pilzarten in der Schweiz
2016 mussten z.B. bei der Pilzkontrolle Thun nicht weniger als 27 giftige Pilze aus dem Sammelgut
von Sammlern konfisziert werden. In der Schweiz gibt es rund 5000 Grosspilze, davon sind rund 300
als Speisepilze bekannt und in der Eidg. Speisepilzverordnung festgehalten. Aber auch rund 20 verschiedene Giftpilzarten, welche zum Tod führen können, sind in unserer Gegend zu finden.
Pro Person und Tag 2 kg Pilze
Im Kanton Bern dürfen pro Person und Tag nicht mehr als 2 kg Pilze gesammelt werden. Das kantonale Sammelverbot vom 1. bis 7. Tag des jeweiligen Monats besteht aber nicht mehr – es wurde
2012 aufgehoben.
Hobby Pilzsammeln im Pilzverein
Wer sich dem Hobby Pilzsammeln annehmen möchte, dem wird die Mitgliedschaft in einem ortsansässigen Pilzverein empfohlen. Einen passenden Verein für Pilzkunde in Ihrer Nähe finden Sie unter
www.vsvp.com.
Pilzkontrolle
Nachdem in den vergangenen 15 Jahren die Pilzkontrollen weitgehend aus den Dörfern verschwunden sind, blieb in der Schweiz dennoch ein erfreulich dichtes Netz von Pilzkontrollstellen bestehen.
Sie finden Ort und Öffnungszeiten für die Ihnen nächst gelegene Pilzkontrolle unter www.vapko.ch.
Damit die Pilzkontrolleure das Sammelgut optimal kontrollieren können, sind die nachfolgenden
Sammeltipps beim Pflücken von Bedeutung:
- Nur Körbe verwenden mit guter Durchlüftung, nie Plastiktaschen.
- Ganz junge und alte Exemplare stehen lassen.
- Nur einwandfreie Pilze sammeln, keine madigen oder bereits vergammelten.
- Pilze schon im Wald reinigen, jedoch wichtige Merkmale wie Stielbasis nicht entfernen.
- Von unbekannten Pilzen nur zwei oder drei Exemplare zur Bestimmung bringen.
- Pilze aus dem Boden drehen oder abschneiden. Nie ausreissen! Abschnittstelle danach mit Erde
zudecken.
- Pilze nach Arten getrennt in den Pilzkorb legen und zur Kontrolle bringen.
- Nur Wildpilze essen, welche kontrolliert sind.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Herbst und bei Ihren Pilzgerichten «E Guete»!

