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Die
graue
Trüffel
, lul >sr Krise um , kers
Rundlich , ohne Warzen , inwendig und auswendig blaß -grau;
riecht nach Knoblauch ; ihr Fleisch ist scifcnarlig . In Piemont und Süd -Frankreich.
Die afrikanische
Trüffel,
ludor
nivöuw,
veskontaines . Rundlich ; auswendig und inwendig weiß¬
zuweilen so groß wie eine Pomeranze . Sie wächst im Sande
Nord -Afrika ' s häufig , wird sehr gern gegessen, und ist viel¬
leicht die Art , welche die alten Römer aus Afrira bezogen-

Zweiundzwanzigste
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O^mnn8^or:rn«ium, Ileüvv . irl.
6 )- muosporanKlum
sunipvri
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Ein verschieden gestalteter , gallcrtartigct,

orangefarbner

Schwamm

an Wachholder.

Drerundzwanzigste

Gattung:

l 'uliercularia , Ivlle.
lulioreularka vulgäris , locke .
Zweigen rothe Warzen.
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Sehr feine , rundliche Staubkörner , welche unter del
Oberhaut verschiedener Pflanzentheile entstehen und durcll
dieselbe hervor brechen.
Der Schmierbrand,
Vröcko sitopliila
. Er be¬
fällt die Wcizcnkörner , wenn fie noch ganz fung find, treibt
fie auf , ohne ihre Schale zu sprengen , erscheint erst we»s
man die Körner zerdrückt , verbreitet einen unangenehmen Ge¬
ruch, ist schmierig, hat eine schwarze Farbe und besteht a" §
sehr kleinen , genau runden Kügclchen . Er thut Schaden , >sdem er viele Körner verdirbt , und dem Weizenmehle , iveN»

15?

Vreäo.

d' e Körner nicht vorher durch Wasser gereinigt wurden , einen
Eigen¬
Flechten Geruch , eine üble Farbe , und schädliche
last mittheilt.
, Hröcko so ^ stum . Er befällt die
Der Flugbrand
Detreidcarten , mit Ausnahme des Roggens , sprengt die
Schale der Körner bald , verzehrt die Aehrcn thcilwcis
^der ganz , besteht aus schwarzen , ganz runden Staubkör"ern , welche leicht verfliegen . Die dicken Kolben des Mais
ükrfrißt er öfters so , daß sie in Staub zerfallen . Da er
schnell verfliegt und keinen üblen Geruch hat , so verdirbt er
das Mehl nicht so sehr, wie der Schmierbrand.
Was die eigentliche Ursache der Entstehung beider Brand¬
am Getreide ist, läßt sich nicht ermitteln . Durch Aus¬
en
sät guten Samens , durch Kalken desselben , durch Vermei¬
dung des frischen oder allzureichlichen Dunges kann man nicht
dvrbeugcn . Sie zeigen sich hauptsächlich in Jahren , wo
iarte , von Sonnenschein unterbrochene Regen in die Blüthe^ >t des Getreides fallen . In solchen Jahren zeigt sich auch
welches als ein krankhafhauptsächlich das Mutterkorn,
Auswuchs de^ Samens zu betrachten ist, vorzüglich am
Roggen vorkommt , und , IN einiger Menge genossen, giftig
Wirkt.
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