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Einleitung
, welche man auch, um sie von dem Bade¬
E ),e Schwämme
, welcher nicht zum Pflanzenreiche gerechnet wird,
schwämme
, Pilze nennt, sind Pflanzen von sehr einfa¬
zu unterscheiden
chem Baue, ohne Blüthen, ohne Blätter, ohne wahre Wur¬
zeln, höchst selten mit grüner Farbe begabt; sie sind Früchte,
; ihre
welche die Natur ohne vorhergehende Blüthe erzeugt
, oder Sporen, oder Sporidicn ge¬
Samen( auch Keimkirncr
nannt) gleichen dem feinsten Staube und befinden sich ent¬
. Wenige von ih¬
weder im Innern oder auf der Oberfläche
, viele auf
nen wachsen unter der Erde, viele auf derselben
, nie auf gesunden,
ganz oder theilweis verwesenden Pflanzen
, was man mit
. Diele haben gar nichtö
keiner unter Wasser
, andre dagegen haben ein
einer Wurzel vergleichen könnte
, die größeren Arten dagegen stehen
feuchtes Fleck unter sich
, weißen
, zerrcißbarcn
in der Regel auf einem aus sehr feinen
, welches,
oder wasscrhellen FLdchcn bestehenden Gewebe
, einen Klumpen derselben un¬
wenn sie auf der Erde wachsen
. Man nennt
ter ihnen mehr oder weniger fest zusammenballt
, oder
, oder Mycelium
dieses Gewebe auch Schwammweiß
Thallus. ^Dieses Gewebe dauert oft sehr lange, treibt unter
günstigen Umständen Schwämme hervor, ruhet dann unter
, u. s. w.
ungünstigen wieder Jahre lang, treibt dann wieder
, Größe, Festigkeit und Dauer sind die Schwämme
An Gestalt
; viele
. Viele haben nur ein kurzes Leben
äußerst verschieden
, daß kaum das Vergrößerungsglas sie dem mensch¬
sind so klein
; andre dagegen sind grölichen Auge zu entdecken vermag
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Her; doch sind immer solche/ die mehr
als einen Fuß im Durch¬
messer haben , eine Seltenheit . Die
größeren Arten nun sind
es , welche hauptsächlich unsere
Aufmerksamkeit fesseln müs¬
sen ; denn theils können sie uns als
eine einfache , wohlschme¬
ckende, kräftige Nahrung erquicken ,
oder auf andere Weise
uns nützen , theils aber enthalten sie
auch ein furchtbares Gift,
welches dem, der sie unbcdachtsam
genießt , verderblich , tidtlich werden kann . Doch mag
immerhin die Wirkung der
Giftschwämme furchtbar sein ! sie ist es ; das
kann ich , auf
eigene Erfahrung gestützt, behaupten .
Aber soll uns das von
denjenigen Arten , welche der allgütige
Schöpfer offenbar
dem Menschen zur Nahrung
angewiesen hat , abwenden ? Sol¬
len wir nicht vielmehr dankbar die
Gabe anerkennen und uns
bemühen , das Gute vom Bösen zu
unterscheiden?
Betrachten wir nun unseren Gegenstand
genauer , so se¬
hen wir , wie , sobald im Frühling
die Sonne milder strahlt
und laue Regen die Erde benetzen ,
Morcheln und ähnliche
nahrhafte Schwämme dem Schoose der
Erde entsteigen . Sie
verschwinden , wann die heißere Jahreszeit
herannahet , aber
neue und immer wieder neue Arten
verschiedener Schwämme
entstehen und vergehen , bis der Frost
des Winters diesem
Treiben ein Ziel setzt; die Natur scheint
erstarrt , das Leben
der Pflanzen ist unterdrückt , die
Früchte sind dahin ; aber
sorgsam in die Zukunft schauend, hat der
Mensch seine Vorrathskammern gefüllt und zehrt von seinen
Vorräthen , bis
eine mildere Zeit ihm wieder neue
Früchte darbietet . Wer
ernten will , der muß erst säen, sagt das
Sprüchwort . Aber
eßbare Schwämme sind Früchte , die
man , ohne gcsäet zu ha¬
ben, in reichem Maße ernten kann .
Wie viel Zeit , wie viel
Arbeit kostet es nicht , einen Scheffel
Getreide , Kartoffeln,
Birnen u. s. w. zu erziehen ; wie
schnell wachsen dagegen
die Schwämme , wie schnell sind sie
gesammelt und zuberei¬
tet ! Wenige Minuten reichen oft
hin , um für eine Familie
von zwölf Personen eine reichliche
Mahlzeit davon zu sam¬
meln . Der Bewohner des flachen
Landes leidet selten Man¬
gel an Nahrung ; seine Felder ,
wenn er sie sorgsam bestellt
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und benutzt , gewähren ihm eine hinreichende Ernte ; aber
der Bewohner des Waldes , der Gebirge , kann sich oft, wenn
ihm sein kleines , mit schwerer Mühe bebautes Feld nur eine
spärliche Ernte gewähret , des Hungers nicht erwehren ; und
doch ist er es gerade , dem der Schöpfer im Schatten seines
Waldes Früchte darbietet , deren Ernte fast Jahr für Jahr
ergiebig ist. Es gibt sehr viele Gegenden , und ich habe sol¬
che selbst bewohnt , wo der Waldbewvhner im Spätsommer
und Herbste fast nur von Schwämmen sich nährt und sich
dabei vortrefflich befindet , und nicht nur das , sondern er trägt
auch die besten Sorten zur Stadt , wo sie, als Leckerbissen,
immer gut bezahlt werden . Auch in hiesiger Gegend kenne
ich einzelne Menschen , welche großentheils von Schwämmen
leben . Diese Kost ist nicht nur , wie gesagt, gesund und kräf¬
tig , sondern ihre Zubereitung ist auch äußerst einfach und
wohlfeil . Was braucht z. B . der Holzhauer , zur Zeit wo
der Waldboden mit Schwämmen übersäet ist, weiter mit zu
nehmen , als einen Topf , ein Stückchen Speck oder Butter,
etwas Salz und Zwiebel ? Mit diesen geringen Zuthaten
und etwas Wasser ist bald eine tüchtige Mahlzeit von Schwäm¬
men gekocht. Die Hauptsache bleibt indeß dabei immer , daß
man die eßbaren Arten genau kennt und auch diese nur,
wann sie frisch und unverdorben sind, genießt . Von fremden
Leuten gesammelte und zubereitete Schwämme sollte man
n i e verzehren , da man nicht wissen kann, ob die, welche sie
sammelten , sie wirklich kannten und richtig behandelten . Dieß
gilt also für alle in Wirthshäusern
bereitete Schwammgerichte , für Trüffelpastctcn , Champignonssaucen u. s. w.
Es wäre mir höchst angenehm , wenn ich ein bestimm¬
tes , allgemeines Kennzeichen aufstellen könnte , nach dem man
die eßbaren Schwämme von den giftigen in jedem Falle zu
unterscheiden vermöchte ; das ist aber leider nicht möglich;
denn selbst
Geschmack
und Geruch
geben
keine
Auskunft.
So
z. B . habe ich an verschiedenen frischen
Exemplaren des giftigen Fliegenschwamms weder einen un¬
angenehmen Geschmack noch einen verdächtigen Geruch ge-
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funden , und eben so verhielt es ssch mit dem Schwämme,
welchen ich unter dem Namen Satanspilz , LalZtus 8atünus,
beschreiben werde , welcher mir und meinem Freunde Karl
Salzmann beinahe das Lebenslicht ausgeblascn hätte . Auch
darf man sich ja nicht auf die Behauptung derer verlassen,
welche vorgeben , eine mit Giftschwämmen gekochte Zwiebel
oder ein silberner Löffel müßten schwarz werden . Ich habe
beide mit Fliegenschwämmen tüchtig kochen lassen, und doch
zeigte sich in der Farbe gar keine Veränderung.
Es gibt eine hinlängliche Anzahl von Schwämmen , de¬
ren Unschädlichkeit und Eßbarkeit durch lange
und viel¬
fache Erfahrung
hinlänglich
bewährt ist, und nur diese
kann ich zum Gebrauche empfehlen . Warnen dagegen muß
ich vor allen denjenigen , welche sich nur bei einzelnen Ver¬
suchen ( dergleichen ich selbst z. B . bei vielen angestellt, ) als
eßbar gezeigt haben , denn solche Versuche können sehr trü¬
gerisch sein. Diesen Satz nur durch zwei Beispiele zu er¬
läutern , so führe ich an : daß ich weiter unten zwei Personen
nennen werde , welche ohne alle nachtheilige Folgen ein
Stückchen vom Satanspilz gegessen haben , während derselbe
Schwamm bei andren furchtbar giftig wirkte ; ferner daß
Fries sichere Beweise von dem heftig wirkenden Gifte des
rothbraunen Milchschwamms hat , während ich selbst mich
davon überzeugt habe , daß derselbe mehrmals ohne die ge¬
ringste üble Folge gespeist worden ist. Es liegt hierin aller¬
dings etwas sehr RLthselhaftes . Man hat schon hin - und
hcrgcsonnen , die Sache zu erklären , und die Schuld bald
auf den Standort , bald auf die Witterung , bald auf das
Alter des Schwammcs , bald auf einen schwachen Magen , bald
auf Idiosynkrasie u. dgl . schieben wollen , aber mit den Er¬
klärungen ist, da sie nicht auf Erfahrung beruhen , nichts ge¬
holfen . Ich werde übrigens bei jedem in diesem Werkchcn
beschriebenen Schwämme angeben , ob ich selbst davon genos¬
sen habe, ob ick Personen kenne, welche denselben als Nah¬
rungsmittel gebrauchen , und ob desselben auch in andern
Schriften als eßbar Erwähnung geschieht. Arten , welche
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zwar von manchen Personen häufig genossen werden , welche
aber von giftigen schwer zu unterscheiden sind, habe ich zwar
beschrieben, aber absichtlich nicht abbilden lassen, damit sie
nicht diejenigen , welche mehr nach der Abbildung als nach
der Beschreibung gehen , verleiten , einen Fehlgriff zu thun.
So wichtig auch gute Abbildungen sind, so darf man doch
nicht bei Schwämmen , die man noch nicht genau kennt , sich
allein danach richten , sondern muß die Beschreibung sorgfäl¬
tig vergleichen . Auch ist um deswillen die Beschreibung desto
wichtiger , weil selbst Schwämme derselben Art , je nach dem
Alter , dem Standort und der Witterung , oft bedeutend ver¬
schieden sind. Das Werk wäre zu theuer geworden , wenn
ich alle diese Abänderungen hätte abbilden lassen ; daher habe
ich jeden Schwamm so gewählt , wie er gewöhnlich in dem
Alter sich zeigt, in dem man ihn am vortheilhafrestcn für die
Küche sammelt.
Um auf der Jagd nach eßbaren Schwämmen einen gu¬
ten Fang zu thun , hat man besonders Witterung und Stand¬
ort zu beobachten . Meist vergehen diese Wesen eben so schnell,
als sie entstehen . Ein paar warme Regen und etwas feuchte
Lust reichen im Sommer und Herbste hin , deren eine Un¬
zahl hervorzulocken ; kaum aber sind die Wolken verschwun¬
den , die Sonne strahlt und die Luft ist trocken, so tritt auch
plötzlich ein allgemeiner Stillstand ein ; das schnell entstan¬
dene Völkchen stirbt ab, vertrocknet oder verwest , aber jeder
Neue Regen , wenn er nicht von gar zu kurzer Dauer ist,
weckt aufs Neue die schlummernden Keime und bevölkert das
Land . Wärme und Nässe sind unumgänglich nöthig , wenn
Schwämme freudig gedeihen sollen ; ein nasser Frühling,
Sommer und Herbst , oft das Verderben der Heu -, Obst - und
Getreideernte , muß also jedenfalls die ergiebigste Schwammernte liefern . Nur wenige Arten gibt es, welche die trockene Hitze
milden und die Kälte der rauhen Jahreszeit
ertragen können ; sie bestehen aus festerem, trvcknerem Stoffe,
sind zum Theil als Zunder nutzbar , und einige derselben sol-
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len in dieser Hinsicht von mir

werden.

beschrieben und

abgebildet

Was den Standort der eßbaren und giftigen Schwäm¬
me betrifft, so findet man zwar auch nicht wenige in den
Gärten und auf den Wiesen der Ebne; die meisten aber wach¬
sen auf dem Boden des Waldes
, und da habe ich sie immer
in größter Menge getroffen
, wo der Boden sandig
, mit Na¬
delholz bestanden und nur mit niedrigem Moose bedeckt ist.

Wo Gras, Heide, Heidelbeeren
, Büscheu. s. w. zu dicht
stehen
, werden sie großentheils unterdrückt
. Einige, wie die
Trüffeln
, wachsen unter der Erde; viele kommen auch, wie
schon gesagt
, aus theilweis oder ganz verwesenden Bäumen,
Baumstöcken und Baumwurzeln hervor.
Schon an und für sich vermag uns die Beobachtung der
Schwämme
, dieser merkwürdigen
, schnell erscheinenden und
vergehenden
, oft so schönen Wesen, einen reizenden Genuß
zu verschaffen und ihre Kenntniß ist um so angenehmer
, je
seltner sie ist. Gehen wir aber darauf aus, sie für die Küche
' einzusammeln
, so sind doch einige Vorsichtsmaßregeln wohl
zu beachten
. Wir dürfen zwar dieselben eben so wohl bei
Regen als bei Sonnenschein pflücken
; müssen aber die in
der Nässe gesammelten eher verbrauchen
, da sie mehr noch
zur Verdcrbniß geneigt sind. Alle Exemplare
, deren Fleisch
nicht mehr ganz frisch
, oder von feinen Kanälen
, welche das
Dasein kleiner Insektenlarven
, die hier ihren Wohnsitz auf¬
geschlagen haben
, beurkunden
, durchbohrt ist, sind durchaus
zu verwerfen
. Oft ist nur erst der unterste Theil des Schwammes auf diese Weise durchlöchert
, der Oberthcil aber noch
gut, und in diesem Falle kann man den letzteren noch behal¬
ten; übrigens ist es für den Gebrauch im Allgemeinen ei¬
nerlei, ob der Schwamm noch jung oder schon erwachsen ist;
ob auswendig schon Schnecken daran genagt haben
, ist eben¬
falls gleichgültig
, wenn er nur innerlich gesund ist. Statt
des Ausrupfcns ist es aus zweierlei Ursachen besser
, ihn kurz
über der Erde abzuschneiden
; denn erstlich nimmt man dann
keine Erde oder Steinchcn mit auf, und zweitens zerstört
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man auch das seine Filzgcwebe nicht, durch welches er mit
dem Boden in Verbindung stand , und aus welchem eine
Neue Nachkommenschaft emporsprossen kann. Bei Schwäm¬
men, die man von Baumstämmen nimmt , ist es ebenfalls,
wegen des Nachwuchses , vortheilhastcr , sie nicht ganz herauszureissen . Auch kann man den Nachwuchs derjenigen,
welche zur Gattung L ^ srieu8 und Lolötus gehören , dadurch
befördern , daß man von ersteren die Plättchen , von letzteren
die Röhrchcn , nebst dem was sonst noch weggeworfen wird,
wieder auf einem der Schwammcrzeugung
günstigen Boden
ausstreut . Der feine , staubartige Samen , welcher darin ent¬
halten ist , erwächst , wenn günstiger Boden , Wärme und
Feuchtigkeit sich vereinigen , zu feinen Filzfädchen , welche,
wenn sie sich vereinigen , und unter günstigen Umständen
wachsen , wieder neue Schwämme hervorbringen . DiePlättchcn der äAnricusarten brauchen übrigens nur dann wegge¬
worfen zu werden , wenn der Schwamm schon erwachsen und
der Samen in ihnen schon ausgebildet ist, wodurch sie un¬
verdaulicher werden . Die Röhrchcn der Bolctusarten sind
ebenfalls , wenn der Schwamm nicht mehr ganz jung ist,
wegzuwerfen , und überhaupt ist von jedem Schwämme das
was zäh ist , wie bei vielen der Stamm ( Strunk , Stiel,)
und die Oberhaut , zu entfernen ; dann wird er, wenn er
nicht ganz klein ist, in Stückchen geschnitten und diese durch
Wasser von allem Schmutze befreit . Sind die Schwämme
im geringsten verdächtig , so läßt man sie vor der Zuberei¬
tung erst mit Wasser aufsieden , brückt sie dann stark aus und
gießt die Flüssigkeit weg . Man hat nicht zu befürchten,
durch Wasser dieser Speise den Nahrungsstvff zu benehmen.
Da die Schwämme leicht verderben und dann zu einer
schädlichen Speise werden , so muß man sie bald nachdem
§e gesammelt worden sind, zubereiten ; nur diejenigen , wel¬
che ein derbes , weniger zur Verwesung geneigtes Fleisch ha¬
ben, darf man länger als einen Tag liegen lassen. Auch
wenn sie zubereitet sind, muß man sie frisch verspeisen , und
darf die Uebcrbleibsel der Mahlzeit nur in dem Falle wie-
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der aufwärmen , wenn Geruch und Geschmack sich,nicht ver¬
ändert haben.
Man behauptet zwar , Schwämme seien schwer zu ver¬
dauen ; ich kann aber aus eigner und andrer Leute Erfah¬
rung versichern , daß gar kein Straußenmagen
dazu gehört,
eine tüchtige Portion davon zu vertragen ; nur müssen sie einerseits an sich gut , und andrerseits auch gut , das heißt ein fach, zugerichtet sein. Wer eine Masse von Gewürzen , oder
eine Masse dicker Butter oder Speck anwendet , der darf sich
dann freilich nicht wundern , wenn er Leibwch bekommt ; dieß
ist aber nicht die Wirkung der Schwämme , sondern die der
Zuthaten . Am besten ist es, dieselben mit Flcischbrüh , nebst
etwas Butter oder Speck , und etwas Zwiebel , Petersilie ,
oder Häring oder Sardelle zu braten oder zu schmoren. In
Ermangelung
der Flcischbrüh nimmt man etwas Wasser.
Ein solches Gericht ist leicht bereitet , wohlschmeckend und
gesund . Ein Zusatz von Mehl , gerösteten Brod - oder Kar¬
toffelstückchen und dcrgl . ist natürlich auch nicht übel . Man¬
cherlei weitläuftigcre Zubereitungsartcn
findet man in Kochbüchcrn angegeben .
Die eßbaren Schwämme haben in Rücksicht auf ihre
Bestandtheile viel Achnlichkeit mit dem Fleische der Thiere ,
denn sie enthalten , wie dieses, viel .Stickstoff , einen Stoff,
welcher sich bei anderen Pflanzen weit weniger findet . Ein
Schwammgericht hak daher viel Aehnlichkeit mit einem Fleisch¬
gerichte , und bekommt , wie dieses , am besten , wenn es in
Verbindung mit Brod oder Kartoffeln gegessen wird . Die
besten Arten , welche ein recht derbes Fleisch haben , kann
man auch roh verzehren , doch sollte dieß nur der gründliche
Kenner thun , weil auf diese Weise eine Verwechslung mit
schädlichen Arten doppelt nachthcilig werden kann.
Um Schwämme für die Küche längere Zeit aufzubewah rcn , wählt man nur diejenigen , welche ein derbes Fleisch
haben , wie der Champignon , Eicrschwamm , Trüffel , Mor chcl u. s. w., und schneidet sie in Scheibchcn ; die Morcheln
trennt man in zwei Hälften , um sich zu überzeugen , daß
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keine Schnecken in ihrer Höhlung sitzen. Darauf fädelt man
die Stückchen an einen Faden , den man aufhängt , oder legt
sie auf Hürden , Siebe , Netze und dcrgl ., immer so daß sie
nicht auf einander zu liegen kommen , und trocknet sie an der
Sonne , im Luftzuge , oder , was am besten und schnellsten
zum Ziele führt , im Backofen . Auch beim Trocknen werden
Von den erwachsenen
und knletusarten die Plättchcn und Röhrchcn weggeworfen . Die getrockneten Schwäm¬
me verwandelt man am besten durch Stoßen oder auf der
Kaffcmühle in Pulver und verwahrt sie dann an einem trock¬
nen Orte in luftdicht verschlossenen Gefäßen , wenn man will
mit Salz oder Pfeffer bestreut , zum Gebrauche auf.
Die Aufbewahrung der fleischigen Schwämme für wis¬
senschaftliche Zwecke ist schwierig . In Weingeist halten sie
sich gut , allein man hat dabei zu viel Kosten und beim Ver¬
wahren der Gläser zu viel Mühe . Noch weniger mag man
sich mit dem Aufbewahren in Essig , Oel oder Salzwasscr
befassen, und wer den Versuch machen will , die Schwämme
bloß durch Eintauchen in flüssiges Talg oder Wachs haltbar
Zu machen , der wird noch weniger Freude an ihnen erleben.
Die beste mir bis jetzt bekannte Aufbewahrungsarl ist die mir
kürzlich von Herrn Kawaczinski in Koburg mitgetheilte , ih¬
nen nämlich durch Eintauchen in eine Auflösung von Kaut¬
schuk ( Gummi elasticum ) einen dünnen und doch luftdichten
Ueberzug zu geben.
Ueber die giftigen
Schwämme bedarf es nur weniger
Bemerkungen : 1) Es gibt ( wie schon oben gesagt ) kein all¬
gemeines Untcrschcidungsmittel zwischen eßbaren und gifti¬
gen, und selbst solche, welche ein schönes Fleisch, guten Ge¬
schmack und Geruch haben , können gefährlich sein. Wer eine
sichere Kenntniß der guten Arten besitzt und sich nur an diese
siält, ist vor Schaden sicher. Jede Vergiftung durch Schwämist Fvxgr der Unkenntniß oder Unvorsichtigkeit . Auch
muß ich „ irr noch besonders erinnern , daß man sich nicht
dem Glauben hingeben darf , als wären Schwämme , welche
von Insekten , Würmern und andren Thieren benagt werden
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und jenen nicht schaden, auch für den Menschen unschädlich.
Dem ist nicht so. 2) Worin das Gift der Gistschwämme be¬
steht, weiß kein Mensch . Es läßt sich selbst durch Trocknen
nicht zerstören . 3) Die Folgen der Vergiftung erscheinen
selten gleich nach dem Genuß , gewöhnlich erst nach Verlauf
mehrerer Stunden . Am häufigsten zeigen sich: Erbrechen,
Durchfall , oft Entzündung des Darmkanals , Schmerzen im
Leibe, Krämpfe in den Gliedern und zuletzt nicht selten der
Tod . 4) Wird der Kranke gerettet , so erholt er sich in der
Regel bald wieder gänzlich. Viele andre Gifte lassen dage¬
gen bekanntlich für 's ganze Leben üble Folgen zurück. 5) So¬
bald man nach dem Genusse von Schwämmen Uebclkcit ver¬
spürt , muß man Erbrechen bewirken , indem man den Fin¬
ger oder die Fahne einer Feder in den Hals steckt, wo¬
bei man laues Wasser oder Oel trinken kann . Ist damit
allein noch nicht geholfen , so greift man zu Klystieren
von lauem Wasser , welches mit Oel oder Leinsamenschleim
versetzt sein kann , und schwinden auch hierauf noch nicht
alle Zufälle , so nimmt man ein tüchtiges Abführungsmittel.
kennt
Ein eigentliches Gegenmittel für Schwammvergiftung
man noch nicht, obgleich man mancherlei Dinge , wie Essig,
Kochsalz, Aether , Theriak , Ammoniak , Oel , Butter , Milch,
Opium u. s. w . versucht hat . Neuerdings hat der franzö¬
sische Chemiker vr . Chansarel Hunden , welchen er den Saft
giftiger Schwämme eingcgvssen , sobald sich üble Wirkung
zeigte , den Absud von Galläpfcln eingegeben und schnelle
Genesung bewirkt . Das Mittel ließe sich ohne Gefahr auch
an Menschen versuchen . Daß der kaiserl . königl . Leibarzt
v. Krapf , da er sich durch giftige Schwämme dem Tode nahe
gebracht , durch den Genuß einer gewaltigen Menge kalten
Wassers genesen ist, werden wir weiter unten sehn. Dieses
einfache Mittel kann wenigstens nie schaden. 6) Auch die
Ausdünstung mehrerer nicht eßbarer Schwämme ist im ein¬
geschlossenen Raume schädlich.

