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>0 n , Llirk . Korkig , einfach und ästig,
8pli .
weiß , staubig , dann nackt, schwarz,
zuerst
,
Zusammengedrückt
An Holz.
NUt zottigem Stiele .
8z,li . 8ti ^ ma , Iivlli ». Ueberzichk todte Bäume oder
Linie dick, anfangs blaß
Obcrrinde , ist etwa
Acste
°bcr fieischfarb , später schwarz , mit vielen Riffen und ver¬
pesten Punkten . Die Rinde des Holzes , welche den Schwamm
^deckte , platzt nun ab.

Neunzehnte

Gattung:
,

kisoeLipium

I^ink.

Eine ziemlich kugligc , lcdcrartige Haut schließt eine
percharNge Masse ein , worin sich viele linsenförmige Körper
befinden , welche Filzflockcn und Samen enthalten.
, I-intk. Hak die Größe einer Kartoffel
k . aronnrillin
^ud unten einen kurzen , dicken, bewurzelten Stamm ; äußere
Farbe braun , die inwendig liegenden linsenförmigen Kör¬
per gelb.

Zwanzigste
6

L

1

Ii

Gattung:
u

s,

6uss.

Diese Schwämme bilden gegen j Zoll hohe Becher . Ihr
Deckel öffnet sich, fällt ab, die das Innere ausfüllende Gallerte
vertrocknet und es liegen dann noch auf dem Boden des Bechers
kleine , linsenförmige Körperchcn , welche die Samen enthalten.
, lass . Auswendig steifhaarig , erdbraun,
0 . striittus
, blcifarb.
gestreift
,
kahl
' " wendig
6 - Oiia , i ' vrs . Auswendig filzig und grau , inwendig
kühl , glatt , blcifarb.
, Hotlin . Auswendig bräunlich -gelb,
6 . Lrucitiüiull,
"was filzig , inwendig blaß -gelb.

Einund zwanzigste Gattung:
, 1? u b 6 r ,
Trüffel

I,.

Die Trüffeln sind unterirdische , rundliche , stiellose
und dunkschwämme , deren Inneres durch hellere
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lcrc Adern
marin orirt
ist . Die feinen Samen liege»
im Innern . Wenn sie alt werden , verfaulen sie an fcuchie»
Stellen oder vertrocknen an trocknen , ohne sich, wie die
Boviste , in Staub zu verwandeln.
Die schwarze Trüffel,
l ' ndor oidariuiii , 8Ui(r, )-coj>Li(loii luker , L.) Im reifen Zustande bildet
sie einen rundlichen oder cirundlichcn Knollen , gewöhnlich
von 1^ bis 3 Zoll Durchmesser , ist äußerlich ganz grau -schwarz
oder schwarz , dicht mit 1 bis 3 Linien hohen und etwa eben
so breiten harten Höckern besetzt , inwendig ist sie fleischig,
blaß -weiß , von vielen bräunlichen Adern marmorirt . Zwi¬
schen den Höckern bemerkt man etwas feinen Filz , welcher ihr
wahrscheinlich statt der Wurzeln dient . Geschmack und Ge¬
ruch der frischen und reifen Trüffel ist angenehm . Durch den
Frost und die Nässe des Winters wird sie allmälig gctödtct.
Wie nun die jungen Trüffeln cntstehn , ist noch nicht ausge¬
macht z jedoch glaubt man , daß sich aus einer abgestorbenen
alten in der Regel etwa 4 junge entwickeln . Zu Ende des
Winters und Anfang des Frühlings findet man dann , nach
Paulct 's Angabe , die jungen Trüffelchcn als röthlichc oder violctlichc erbsengroße Kügclchcn , welche auch bis zum Juni die
Purpurfarbe
behalten , im Sommer dann zwar schwarz wer¬
den , aber inwendig noch weiß ohne Marmorirung sind. Erst
im Spätsommer und Herbst , der Zeit der Reife , erscheine»
sie so wie ich sie zu Anfang beschrieben habe und werden dan»
gesammelt . Sie verlangen einen lockren , schwarzen , etwas
feuchten Boden , und kommen fast nur in Eichen - , Buchcnund Kastanicnwäldern vor . Wird der Boden von dichtet»
Gebüsch überzogen oder werden die großen Bäume gefällt,
so Pflegen die Trüffeln zu verschwinden . Sie liegen 1 bis
12 Zoll tief unter der Oberfläche der Erde , einzeln oder meist
in Haufen von 3 bis 7 Stück beisammen , und drängen , wen»
sie nicht zu tief liegen , die Erde ein wenig in die Höhe , wo¬
durch kleine Hügel entsteh » , welche ihren Aufenthalt ver¬
rathen können . Ein warmer und feuchter Sommer begünstigt
ihr Wachsthum sehr. Im Golhaischen ist die schwarze Trüffel

'I'uder.
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w Eichen- und Buchenwäldern gerade Nicht selten ; IM kon¬
tier Holze jst sie seit vielen Jahren aufgesucht und für den
Hof abgeliefert worden . Im hohen Norden gedeihet sie
" >cht. Im mittleren und südlichen Deutschland / in Böhmen,
^Ngarn , Frankreich , Italien kommt sie vor , und es gibt
ohne Zweifel Gegenden genug , wo sie häufig ist, aber nicht
bunden wird , weil man sie nicht kennt und nicht sucht. In
H °Ndcl kommt sie hauptsächlich aus Süd -Frankreich und PicNwiit. In Frankreich sind es vorzüglich die Dauphine , ProNence und Pcrigvrd , wo sie in großer Menge vorkommt und
gesammelt wird . Sobald der Spätsommer da ist , so sind
auch schon pariser Einkäufer da , bereisen mit dem größten
Eifer alle Dörfer und Städtchen , deren Bewohner sich mit der
Suche beschäftigen , kaufen ein was sie bekommen können
ü»d es gehn nun mit jeder Post Sendungen nach Paris . Die
Trüffel » werden nämlich so bald als möglich abgeschickt, um
recht fejsch an Ort und Stelle zu kommen . Verpackt werden
in locker geflochtene Körbe , ohne in Papier , Erde u . s. w.
gehüllt zu sein , damit die freie Lust immer Zutritt hat . Bei
kühlem Wetter kann man 30 Pfund in einen Korb thun , bei
warmen nur etwa 12 , weil sie sich sonst zu sehr erhitzen . Bei
8rost ist d,'e Versendung sehr mißlich , denn 5 Grad Kälte
sind ihnen tödtlich . Erfrorene haben beim Aufthaucn den gil¬
ben und eigenthümlichen Geschmack verloren , gehn dann auch
^ald in Verwesung über . Auch Lyon bezieht sehr viele Lrüffrln aus der Dauphine und Provence und verhandelt sie grosirnthcilä weiter , namentlich nach Straßburg , woselbst sie zu
dr » berühmten Gänscleber - oder Trüffelpastcten verwandt
werden . Sehr reich an Trüffeln ist Piemont . Es verdient
wie Kcyßlcr berichtet , mancher Bauer jährlich 60 bis
^Thaler damit ; derselbe erwähnt auch eine riesengroße Trüffel,
welche 12 Pfund wog und zu Casal für 4 houisd ' or verkauft
worden ist. Sonst ist L Pfund schon ein schönes Gewicht.
Das Aufsuchen der Trüffeln geschieht am besten bei trocknen,,
trostlosem Wetter ; bei feuchtem sind sie nicht gut zu reinigen,
oei Frost gefrieren sie leicht oder man findet sie schon erfroren.

»
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geübter

Trüffcljägcr erkennt den Ort , wo sie liegen,
des Bodens , wenn nämlich eine solche
da ist, es gibt auch Leute , denen sie schon der eigenthümliche
Geruch verräth . Viele Trüffeln jedoch liegen zu tief , als
daß man sie vermittelst des Gesichts oder Geruchs auffinden
könnte . 2 « Ermangelung eines abgerichteten Hundes bedient
man sich eines Schweines , was jedoch deswegen mißlich ist,
weil dieses Thier sich nicht abrichten , nicht gehörig lenken läßt
und nach tausenderlei andern Dingen sucht. Man muß ihm
genau aufpassen und es , sobald eS Trüffeln gefunden , beim
Schwänze , Beine oder Ohre zurückzichn und ihm dafür einen
andren Leckerbissen darreichen . Man legt ihm auch einen
breiten , das Maul schließenden , die Nase aber offen lassenden
Riemen an , damit es den Fund nicht verzehren kann , und
öffnet den Riemen nur , so lange als cS zur Abhaltung dcS
Belohnungsschmauscö nothwendig ist. Die meisten Trüffeln
sucht man mit Hunden . Die Raffe des Hundes ist beliebig,
doch ist es besser, solche zu nehmen , die kurzbeinig sind , das
Wild nicht gierig verfolgen und einen guten Geruch haben.
Man füttert sie, gleich wenn sie von der Alten entwöhnt sind,
mit Milch , worin Trüffclstückchcn oder Schalen gekocht sind,
gewöhnt sie dann , erst in der Stube , dann im Freien , gut
verborgene Trüffeln zu suchen , und belohnt sie jedesmal,
wenn sie gefunden haben . Sind sie einmal drcssirt und suchen
auch im Walde eifrig die wilden Trüffeln , so können sie das
gewöhnliche Futter der Haushunde erhalten . Hat man erst
einen alten gut drcssirtcn Hund , so lernen die jungen unter
seiner Anleitung leicht. Es ist sehr unterhaltend , zu sehen,
wie ein Trüffclhund eifrig suchend , gleich einem Jagdhunde,
den Boden überall beschnuppert . Ist er recht gut , so schlägt
er bei jedem Funde an ; man eilt herbei , gräbt die Trüffeln n»t
dem Grabscheite aus , und belohnt den Hund . Aeltere
Hunde kann man auch noch abrichten , wenn man sie hungern
läßt , und eine Zeitlang mit Milch , in welcher Trüffeln ge¬
kocht sind, oder mit Brod , das mit Butter und Trüffelschalen
gekocht ist , füttert , und sie so nach und nach gewöhnt , die
schon an der Erhöhung

j
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Büffel zu suchen. Wenn man dem Hund , wie ich eben gesagt,
Tekvchte Trüffeln zu fresse» gibt , so braucht man deswegen nicht
?u fürchten , daß er diejenigen , welche er im Walde findet, stakt
find roh,
Hk seinem Herrn anzuzeigen , verzehren wird . Sie
" " d in diesem Zustande mag er sie nicht . Man kann übri¬
gens mit Lein Hunde auch anders verfahren . Man lehrt ihn
^Nilich apportircn , ( wozu man eine Anleitung im ersten
Bande meiner Gemeinnützigen Naturgeschichte findet, ) und
üßk ihn, sobald er in der Kunst ganz fest ist, nichts apporti*en als Trüffeln , belohnt ihn jedesmal , wenn er sie bringt,
" " steckt sie endlich unter etwas Erde und laßt ihn suchen, legt
"a später tiefer u. s. w . Hat man Trüffeln gefunden , so hebt
>ban sie behutsam aus der Erde , befreit sie vorsichtig von der
Abhängenden Unreinigkeit , nimmt zu Hause noch aus den
Hautritzen alle Erdtheilchen mit einer weichen Bürste und be¬
jahrt sie dann , wenn sie nicht gleich verbraucht oder verkauft
Werden sollen, in einem kühlen , trocknen, luftigen , schattigen
3 >nimcr. Liegen sie daselbst so, daß eine die andre kaum bckuhrt , so erhalten sie sich an 2 Monate gut . Man muß sie
übrigens fleißig durchsetzn , wobei man sie gelinde mit der
Hand drückt und beobachtet , ob sie sich überall fest und etwas
^aflisch wie Ag,>k anfühlen . Gibt eine Stelle nach, oder ist
ber Geruch schlecht, so ist sie verdorben . Ist nur eine kleine
Stelle angegangen , so taugt doch die ganze Trüffel nichts
"sehr . Auch verwundete halten sich nicht lange . Jeder hef'ge Stoß oder Druck ist ihnen gefährlich . Nässe wird ihen sehr leicht schädlich ; deswegen darf man sie nicht eher
eschen, als wenn sie eben zubereitet werden sollen . Das
Äasscr muß kalt sein. Zum Schälen bedient man sich eines
dünnklingigcn Messers und nimmt so viel weg , bis
marmorirte Innere erscheint. Sind sie geschält, so müswn sie auch bald zubereitet werden , und zwar ohne erst wiegewaschen oder abgebrüht zu werden , weil das Wasser
chnen den eigenthümlichen Wohlgeschmack benehmen würde.

d

^ >e Zubereitung kann ganz einfach sein und sich z. B . auf
taten mir etwas Butter oder Speck , oder auf Kochen in
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Fleisch brüh oder Wein

'tuber.

beschränken. Im Ganzen paßt sick
der Geschmack der Trüffel am besten zu etwas Fettem , dagegen
keineswegs zu Zucker, Milch , Champignons , Zwiebeln , Brauns
wein , Spiritus . Im letztere » darf man sie also nicht aufbe - ^
wahren . In Salzwaffcr , Wein , Fleischbrüh darf man sie i
nicht lange aufbewahren wollen , weil ihr Geschmack darin
bald verdirbt . Bereitet man sie zu, so ist es gut , wenn maN
mit Kochen oder Braten aufhört , sobald sie erweicht sind ; auch
schmecken sie nun , bald verzehrt , weit besser, als wenn ma»
sie kalt werden läßt und später wieder auswärmt . Nach
Deutschland kommen die meisten Trüffeln aus der Provence
und Picmont in Handel . Gewöhnlich sind sie in Schweine¬
schmalz oder Ocl aufbewahrt . Man kocht sie geschält oder
ungeschält j Stunde lang in Schweineschmalz , schäumt das
Schmalz dabei fleißig ab, nimmt dann die Trüffeln heraus,
läßt sie auf einer Hürde abtropfen und kalk werden , legt sie
darauf in ein gut glasirtcs Gefäß , bringt das Schmalz miedet
in' s Kochen und gießt nun soviel davon auf die Trüffeln,
daß sie 2 Finger hoch bedeckt sind. Was sich von wässerigen
Theilen am Boden des Schmalzriegelö befand , darf nicht mit
übergegossen werden . Man schließt nun das Gefäß und vck- i
picht die Ritzen luftdicht . Auf diese Weise halten sie sieb
2 Jahre . Will man davon verbrauchen , so bringt man das
Gefäß an ' s Feuer , bis das Schmalz zerflossen ist, nimmt her - '
aus was man von Trüffeln braucht und verschließt das Ge- ,
fäß wieder . Bedient man sich statt des Schweineschmalzes
der Butter , so halten sie sich nur 4 Monat . Um sie in
aufzubewahren , kocht man sie auf die benannte Art in Schmall
oder Wein , läßt sie abtropfen und gießt nun ganz reines Ollvcnöl über . Sie halten sich dann 1 Jahr . Im Keller darf
man die in Schmalz oder Ocl liegenden Trüffeln nicht aufbe¬
wahren , sondern an einem recht trocknen , kühlen Orte . Wi ^ l
man Trüffeln in frischem Zustand Jahre lang aufbewahre »/ I
so legt man sie trocken in eine Flasche mit weitem Hals , stellt
diese offen in Wasser , so daß der Hals heraussieht , erhitzt das ^
Wasser 3 Stunden lang zum Sieden , verkorkt und vcrpick^

^uber.
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dann die Flasche und bringt sie an einen kühlen Ort . In ge¬
trockneten Schcibchen kann man Trüffeln sehr lange aufbe¬
wahren , auch kommen sie so in Handel , verlieren aber da¬
durch etwas von ihrem kräftigen Geschmacke. Die Trüffeln
heben eine sehr nahrhafte und , wenn nicht in Uebermaß ge¬
gossen, auch sehr gesunde
Speise
und da sie schon seit
den Zeiten der alten Römer für ein besondres Lcckerbißchen
Selten, so ist es kein Wunder , daß die Vorschriften für ihre
Zubereitung sehr mannichfaltig und sehr zusammengesetzt sind.
Zollte einem meiner Leser daran liegen , sich mit denselben
dekannt zu machen, so findet er sie sämmtlich in dem Buche:
"Die Trüffel . Weimar . Landcö -Industrie - Compkoir . 1838.
'kreis 1 Thlr . 6 gl ." Der Preis der Trüffeln ist immer sehr
doch, 2 bis 6 Thaler für das Pfund ; man hat daher meh¬
rte , theils gelungene Versuche gemacht , dieselben zu erzie¬
hen . Eine solche Anlage muß hauptsächlich vorMäuscii , Rat¬
ten, Schweinen , Hirschen , Rehen und anderen Thieren , wel¬
che gern Trüffeln fressen, verwahrt , oder die Mäuse und Rat¬
ten in der Nähe vertilgt werden ; die gehörige Feuchtigkeit
darf nie fehlen , und einzelne große Eichen , Weißbuchen,
Rvthbuchcn u. s. w. müssen einigen Schutz gegen die Son¬
nenstrahlen gewähren . Kann man die Anlage in einem Walde
Machen, wo die Trüffeln schon von selbst wachsen, so ist es
freilich am besten ; kann man dieß nicht , so sucht man sich we¬
nigstens Erde aus einem solchen Walde zu verschaffen , und ist
auch dieß nicht möglich , so nimmt man Erde aus einem Laubwalde , und nur im Nothfälle gewöhnliche Gartenerde . Die
iur Anlage bestimmte Erde versetzt man nun recht stark mit
aus moderndem Eickcnholzc und Eichcnlaubc entstandener
Erde , bedeckt auch jeden Herbst die Beete von Neuem mit
einer dicken Schicht davon . Fehlt es an Eichenlaube , so
nimmt man das Laub der Weißbuche , oder Rvthbuche ; ein
ffarkcr Zusatz von Kalkmcrgel , eisenhaltigem Sande , und verwesctcm Kuhmiste ist auch sehr dienlich ; fehlt es an KalkmerSel, so nimmt man gebrannten und gcpülvcrtcn Kalk ; fehlt
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Inder.

an Sand , so nimmt man Eiftnspänc. Mit der benannte»
Erdmischung füllt man 2 bis3 Fuß tief ausgegrabcne Beete.
Um nun die Trüffeln anzupflanzen
, sucht man im Juli oder !
August solche auf, die noch nicht ganz erwachsen sind, hebt
sie sammt der sie umgebenden Erde sorgfältig aus, setzt sie in l
ein Kistchen
, feuchtet sie, wenn das Wetter trocken ist, an, !
und bringt sie so an den Ort ihrer Bestimmung; hier setzt
man sie nun etwa 4 Zoll tief so ein, daß-das ganze Nest, wie
es gefunden wurde, zusammen und von der Erde umgeben
bleibt, in welcher es gewachsen war; ist das Wetter gerade
trocken
, so darf man nicht versäumen
, sie sogleich zu begicßen
und das Beet mit Zweigen von Laubbäumcn zu überdecken»
auch darf die Verpflanzung überhaupt nicht bei Sonnenschein
vorgenommen werden. Sollte das Beet trocken werden, so
es

muß es jederzeit begossen werden; große Pflanzen
, welche daremporwachsen mächten
, werden ausgegätct; kleinere blei¬
ben stehn. Am besten ist es, das Trüffelbect erst im zweite»
Jahre zu bcerntcn, im ersten dagegen nur eine neue Pflan¬
zung zu machen
, weil die erste mißglückt sein könnte. An dci» §

auf

Mißglücken können auch die vicicn Insekten, Maden und
Würmer Schuld sein, welche der Trüffel nachstellen
; um dc- ,
ren Anzahl zu vermindern
, bestreue man das Beet von Zeit
zu Zeit mit Kalkstaub
, Asche
, am besten Eichenasche
, und Gckbcrlohe, die aus Eichenrinde bereitet ist. Sollte man kein?
frische Trüffeln zur Aussaat erhalten können, so macht ma»
den Versuch
, die nach der angegebenen Art bereiteten Beett
mit Wasser zu begicßen
, w.orin Trüffeln und deren Schale»
gekocht worden sind, wirft auch die Schalen oder die zerkoche
ken und zerquetschten Trüffeln dahin.

Die weiße Trüffel, lullei akllvni . In hieß'
ger Gegend scheint sie weit seltner als die schwarze
; desto
häufiger habe ich sie bei Einbogen in Böhmen gefunden
, wo ,
sie in Menge mit Hunden aufgespürt
, gesammelt
, und in dc»
Badeorten verkauft wird. Sie bildet einen rundlichen
, oder I
länglichen, oder plattgedrückten
, kartvffelähnlichcn Knolle»' s

Glider.
-ihre Oberfläche
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ist ohne körnige Erhabenheiten , hat aber

^rschiedcne , unregelmäßige Vertiefungen . Die Farbe ist
kartvffelartig weiß -gelb , zuweilen stcllenweis mehr erdfarb,
°ber bräunlich . An ihrer Unterseite sind die Vertiefungen
einem sehr feinen , weißen Filze ausgekleidet . Die Ober¬
und läßt sich nicht leicht vom Fleische tren¬
haut ist fthr
nn » Man bemerkt weder Stamm noch Wurzeln ; statt der
Wurzeln dient wahrscheinlich der genannte feine Filz . Das
heisch der weißen Trüffel hat , wie bei der schwarzen , ct"a die Derbheit des Kartvffclflcischcs , ohne jedoch beim
Schneiden oder Drücken Saft zu geben ; durch vielfach sich
verschlingende weiße und fast wasserfarbne Adern und Fle¬
hen ist ihr Fleisch allcrwärts marmvrirt ; beim Durchschnitt
bleibt die Farbe unverändert ; beim Trocknen geht sie mehr
M's Gelb -braune . Die erwachsenen haben 1 bis 7 Zoll im
Durchmesser . Der Geruch des frischen Fleisches ist weder
^ark, noch sonderlich angenehm ; eben so der Geschmack.
Zubereitet gibt sie eine nahrhafte , w o h l sch m e cke n d e Spei¬
se^ welche häufig genossen wird ; nach meinem Geschmacke
l" l>t sie zwar der schwarzen Trüffel nach, gehört aber den¬
kst ) zu den besten Schwämmen . Ihr Preis ist weit niedri¬
ger , als der der schwarzen . Die weiße Trüffel entsteht im
Frühlinge im xaub - und Nadclwalde und erreicht im August
ihre gehörige Größe ; sie liebt einen lehmigen Boden , und
legt gegen ^ Fuß lief in demselben , zuweilen aber auch so
nach, daß sie etwas aus dem Boden hervorragt . Man kann
ue aufbewahren und zubereiten wie die schwarze Trüffel;
sie sich, wenn sie einzeln
legt, an 3 Wochen . Zu Markt zvird sie frisch, oder in getrock¬
neten Schcibchen gebracht . Man vergleiche übrigens das bei

^Uch in einem trocknen Keller hält

l .eoperilon auruntiacuw

Gesagte.

, Hüll.
, Tubor nioseliiituiii
Die Bisamtrüfsel
äiundlich , ohne warzenartige Erhöhungen , auswendig und inendig schwärzlich ; riecht nach Bisam . Sie wächst in Frank¬
reich unter der Erde.
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