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13,
, kors . Die äußere Schale in ungefähr
0 . rukvseens
kappen zerreißend , geldlich , mit hier und da anhängender
Gauner Rinde , die innere stiellos , braun , mit kegelförmiger
Zündung und filzartigcn , zusammenhängenden Strahlen.
, kers . Acußcre Haut in 8 bis
o . Il ) Arowetricuru
.
steife, braune Lappen zerreißend , die innere stiellos , sich
"regelmäßig öffnend , roth -braun . Ist nußgroß , die Lappen
lchlagcn sich bei trocknen, Wetter zurück , richten sich bei
leuchten, auf.

Gattung:
Fünfzehnte
Bovist , I^ ooxeräon , 1^.
Kugelige oder fast kugelige , weiße oder gelbliche oder
Männliche , stammlosc ( stiellose) oder fast stammlvse Schwäm¬
me, welche anfangs inwendig ein rein -weißes oder gelbliches
fu >cht marmorirkes ) Fleisch enthalten , welches zuletzt in feine
Mädchen oder Flocken und in dunkelfarbigen Staub über¬

seht.

— Abgerundete Schwämme , mit einem
a.
Stamme , der aber nicht deutlich gesondert ist. Ihr Inne¬
res ist in der Jugend schön-weiß, nicht saftig , locker ; nach
Mehreren Tagen wird cS gelb - grünlich , breiartig ; endlich
sehr staubig . Der Staub erfüllt , nebst einem seinen HaarSewebc, welches rings an die umgebende Schale gewachsen
lst, bei der Reife die ganze Höhlung des Schwämme - und
^erstiegt , indem die Schale oben unregelmäßig zerreißt . Die
"üs Innere umschließende dünne Schale ( Haut ) ist mit ei"rr weichen, dünnen oder dicken Oberhaut , oder mit Flocken,
Schuppst, ?,, oder kleinen Stacheln bedeckt. Ist der Staub
des Schwammes verflogen , so bleibt noch dessen Untertheil,
Melchez eine Art Stamm vorstellt , stehen, und ist innerlich
Mit einem lockeren Haargewcbe erfüllt ; an dem Obcrrande
bieses Stammes stehn dann auch noch fctzcnweis die Ueber»
bleibsel der Schale , und das Ganze ist fast crdfarb . So
"nge der Schwamm noch jung und inwendig rein -weiß ist.
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zeigt sich noch kein Unterschied zwischen dem Fleische des
Stammes und des übrigen Sckwammes . Ich glaube , daß
sie alle , so lange das Fleisch frisch und rein -weiß ist, ohne
Schaden können genossen werden . Gewöhnlich hält man sie für
giftig , aber mit Unrecht ; doch zweifle ich nicht , daß sie, sobald
sie inwendig gelblich oder gar staubig werden , eine schlechte,
schädliche Speise geben , es wird sie aber auch in diesem Zu«
stände niemand essen wollen . Ihr Staub ist, in die Augen
gebracht , unangenehm , und , wie jeder feine Staub , dcnselden schädlich ; übrigens besteht er nur aus rundlichen Körn¬
chen, und hat durchaus nichts ätzendes . Ich habe nickt sel¬
ten etwas davon ohne den geringsten Schaden in die Äugelt
gebracht oder cingeathmet . Hcrtwig hat auch den Versuch
gemacht , 3 Pferden und 3 Hunden mit dem Staube ( voll
xemmatiim perlutiini) die Augen tüchtig vollzupudern,
sie haben aber gar nicht gelitten . Gestalt , Größe und Farbe
der einzelnen Bovistarten ist oft ziemlich abweichend , daher
sind sie oft schwer von ähnlichen Arten zu unterscheiden.
Der Riesenbovist
, I ^ uopörNan
kovista,
I «.
(U^c. inuxiiiium, 8cl >üll'. ; gstAi,„t«>iili, katscki ; Lovistu
xuntva , keos .) Ein kugelförmiger , zuweilen nach unten ver¬
dünnter , großer Schwamm , welcher mitunter 1 bis 5 Fuß
im Durchmesser hat . Auswendig ist er von einer weißen,
gelblichen oder graulichen Oberhaut umzogen , welche ent¬
weder ganz glatt , oder fein-flockig, oder durch feine Furchen
gleichsam in Beete getheilt ist. Am unteren Theile des
Schwamnics ist sie sehr dünn und mit der darunter liegen¬
den feinen Schale verwachsen ; nach oben zu ist sie dicker,
und löst sich, wenn der Schwamm zu reifen beginnt , leicht
<ch. Unter der genannten Oberhaut liegt eine weiche, feint
Schale , die blaß -gelblich ist, im Alter grau wird , endlich
oben zerreißt , so daß der Staub verfliegt . Ist dieser vek- j«
flogen , so bleibt nichts übrig , als das Untertheil des Schwainmes , dessen Inneres dann mit feinem Haargewcbe gefüllt
!
ist, welches oben durch keine Haut verdeckt wird . Anfangs
!
ist der ganze Schwamm inwendig zart und weiß ; bald wird
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^ breiartig und gelblich ; endlich / wann er ganz reif ist , ist
^ ganz von einem schwärzlichen , feinen Staube erfüllt , dem
"och wenige feine Fädchen beigemengt sind , welche mit ver¬
sagen . Der Riesenbovist wächst vom Frühling bis zum
^rb1 )e auf Grasplätzen . So lange sein Fleisch noch rein
ist, kann er ohne Schaden genossen werden , und wird
er ganz alt, so kann man
Ist
" ' Italien häufig verspeist.
' einen feinen Staub , welcher aus lauter runden Körnchen
I^ eht , und das am Grunde übrigbleibende Haargestecht zur
Stillung leichter Blutungen durch Aufstreuen und Auslegen
benutzen.
sreolütun,,
l/ ^ ooxZrckaii
Der Hasenbovist,
. ( lHc . Aemioütum , Lolläkk. ; liovistn , kers . ; eälätum,
<Mu1k
"all . , xries ) Ein ziemlich kugelförmiger , aber oben mehr
abgeplatteter , nach unten immer verdünnter Schwamm , wel¬
ker einen Durchmesser von 2 bis? Zoll zu haben pflegt,
^rine Farbe ist anfangs weiß , bald aber mischt sich diese
Farbe mehr mit Gelb oder mit Grau . Seine Oberhaut ist
"' eich und dünn , gewöhnlich durch netzartige Vertiefungen in
uache Felder getheilt ; sie ist mit der darunter liegenden dün"an , weichen Schale verwachsen ; diese Schale ist anfangs
^anz weiß und von dem weißen Fleische kaum zu unterschei¬
Schwammcs aber wird sie erdfarb , sinkt
den ; in, Alter
°bcn ein , wodurch eine unregelmäßige Ocffnung entsteht,
urch welche der Staub verfliegt . Ist dieser verflogen , so
eibt noch das Untertheil des Schwammes stehen , welches,
e Nach der Größe des Schwammes , 1 bis 2 ^ Zoll koch ist
nd von einer trocknen , sehr lockeren , elastischen Masse aus»efullt wird , welche ebenfalls erdfarb ist und beim Drucke
knien sehr seinen Staub fliegen laßt ; diese lockere Masse ist
auch oben von einer weichen Schale , die der äußeren Schale
as Schwammes gleicht , bedeckt. An dem Obcrrande des
_ ^ beschriebenen , stehcnblcibendcn Untcrihcilcs des Schwamk stehe» noch unregelmäßige , gleichfarbige Lappen der
«amle , welche anfangs auch oben den Schwamm umschloß,
-in der Jugend ist der ganze Schwamm inwendig zart und
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rein -weiß ; bald wird er gelblich , geht dann in eine grünliche,
breiartige Masse über ; endlich , wenn der Schwamm ganl
reif ist , hat sich diese breiartige Masse in einen trocknen , feincn , schwärzlichen , verfliegenden Staub verwandelt , der aus
lauter runden Körnchen besteht , und mit feinen , ebenfalls
verfliegenden Fädchcn gemischt ist. Der Hasenbovist ist i»
hiesiger Gegend weit häufiger als der Ricscnbovist , wird , wie
alle ähnlichen Schwämme , Bovist genannt und für giftig gehalten . Er findet sich im Sommer und Herbste auf Grasstellen , vorzüglich wenn sie etwas feucht sind ; im Winter bleibt,
nachdem der Staub des Oberthcilcs verflogen ist , das be¬
schriebene erdfarbige , trockne , leichte , elastische Untertheil
stehn . Diese zundcrartigc Masse fängt am Stahle kein Feuer,
verlöscht auch , wenn man sie am Lichte anzündet , sogleich
wieder ; daher kann man sie nicht als Zunder benutzen , es sei
denn , daß man sie mit Salpeter durchzöge ; dagegen habe ich
sie oft gebraucht , um geringere Blutungen zu stillen , da sie
sich dicht in die Wunde einlegt und so die blutendenAcderchcU
verstopft ; auch hat sie mir oft beim Räuchern der Bienen ge¬
dient , weil sie, zwischen andre glühende Dinge gebracht , auch
glüht und vielen , den Bienen nicht schädlichen Rauch gibtKann man übrigens zum Räuchern der Bienen faules Weidcnhvlz in Menge haben , so ist der Bovist , Bcifuß , Tabak
u. s. w. entbehrlich . Der Hascnbovist ist , wenn er innerlich
noch schön weiß ist, nicht nur eßbar , sondern auch ein zartes,
gesundes und , bei gehöriger Zubereitung mit Butter und et¬
was Zwiebel , wohlschmeckendes Gericht . Ich habe oft davo»
genossen und viele Personen haben auf meinen Rath dasselbe
gethan . Den Armen ist er sehr zu empfehlen , da er felss
reichliche Mahlzeiten gibt ; man braucht ihn nur fein zu sck^
len , dann in Stückchen zu schneiden und zu braten . Lange
darf man ihn nie liegen lassen , weil er schnell verdirbt.
bald sein Fleisch gelblich ist , rathe ich dessen Genuß nick'
mehr an.
TL7 "Dcr gcitieiNcBovist
, I -Hcopvrllaii
FvimuLtuiN,
Vutseli . Kleiner als die beiden vorigen , doch nicht selten 2 Zc>kk
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und 3 Zoll hock; rund , meist unten in einen dicken Stiel
verlängert ; äußerlich mit kleicnartigcn Schüppchcn , Körnchen,
vdcr kleinen Stacheln besetzt, weiß , gelblich , grau , erdfarb
oder braun . Seine Haupteigcnschaft besteht darin , daß sein
Untertheil , wenn der Schwamm reif ist, wie bei dem vorigen,
c>Ne weiche , flockige, elastische, wie Badeschwamm anzufüh¬
rende Masse bildet , welche jedoch von dem staubtragcndcn
Zertheile des Schwammcs nicht, wie beim vorigen , deutlich
geschieden ist ; diese Masse ist es ferner , welche bei Exempla¬
ren , welche einen verlängerten Stiel haben , denselben bildet;
auf der Mitte dieser Masse steht nun ein ziemlich dickes, säulenartigcs Bündel seiner Fädchen , welches durch die Mitte
des samcntragcndcn Obcrthcils des Schwammcs bis zu dessen
spitze emporsteigt , und hier gewöhnlich eine von außen sicht¬
bare Erhöhung veranlaßt ; an dieser Stelle öffnet sich auch
der Schwamm bei völliger Reise mit einem kleinen Loche,
durch welches der Staub nach und nach verfliegt , ohne daß
die Schale des Schwammcs , wie bei den 3 vorigen , fast ganz
Kreißt ; auch fällt bei dieser Art der Samenstaub weit mehr
Blaß -gelbgrüne . Die Oberhaut des Sckwammes ist mit
der darunter liegenden seinen , weichen Schale verwachsen,
Und trägt , wie gesagt , klcienartige Schüppchcn , Körnchen,
vdcr kleine Stacheln , welche entweder fest sitzen, oder leicht
ubgchcn . Unter dieser Oberhaut liegt die feine Schale , welche
anfangs weiß , dann gelb , endlich ^ bei völliger Reife des
Schwammes , trocken und grauem oder schwärzlichem Papiere
ähnlich ist. Inwendig ist der ganze Schwamm anfangs schön
v^ iß , trocken , weich ; sein zartes Fleisch läßt sich leicht zer¬
stechen ; noch bemerkt man kaum das in der Mitte stehende,
üben erwähnte Flockcnsäulchcn ; bald wird die Masse feuchter,
Üblich , grünlich ; endlich bei völliger Reife ist das ganze
Zertheil des Sckwammes trocken , mit feinen Fädchen und
vielem Staube angefüllt , und nun sieht man , wenn man ihn
behutsam öffnet , das Flockcnsäulchcn in der Mitte sehr dcutlch. Irtzr nimmt der ganze Schwamm eine graue oder
lchwärzliche Farbe an , und steht mit der kleinen Oeffnung an

dick
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seiner Spitze so lange , bis ihn die Witterung zerstört . Dl'eser Schwamm ist im Sommer und Herbste auf Wiesen und
in Wäldern häufig anzutreffen . Seine mehr oder weniger gestielte Gestalt , seine weiße , gelbliche oder bräunliche Farbe,
seine mehr oder weniger stachlige Oberfläche begründet ver¬
schiedene Abarten . Der gemeine Bovist ist eßbar . Die ver¬
schiedenen Abarten desselben , von denen ich selbst oft , und
andere Personen auf meinen Rath gegessen haben , werde ich
näher bezeichnen. Wie alle Schwämme , welche gemeinhin
Bovist genannt werden , darf man ihn nur , wenn er noch
ganz frisch und inwendig rein -weiß ist , zubereiten . Auch scha¬
den Stücken davon , wenn man sie roh verzehrt , nicht . Die¬
selbe Bemerkung gilt für den Riesen - , Hasen - und Kug,elbovist.
Erste
Abart:
Das
samcntragcnde Oberthcil des
Schwammcs bildet eine rundliche Kugel und sitzt auf eineni
dicken, ziemlich walzenförmigen Stamme . Die Oberfläche
ist kleienartig , oder mir Körnchen , oder kleinen Stacheln be¬
setzt , und in der Jugend weiß . Die Höhe beträgt zuweilen
über 3 Zoll ; die Dicke des Oberthcils über 2 Zoll . l ^ copvxciz»ilik«>riiie,
t. 187 ; t. 285 . Auch I^ cop. lusmmse^
körnie , kersoon s^nopsis p. 145 , gehört hierher.
Zweite
Abart: Das samcntragende Obertheil ist rund - 1
lich , mit rundlichen , in eine derbe Spitze ausgehenden , ab¬
fallenden Warzen besetzt, und steht auf einem walzenförmigen , ^
oft mit kleinen Stacheln besetzten Stamme . Die Farbe ist iN
der Jugend gewöhnlich weißlich ,
xenimLtuin , umseb,
Llenelius >>. 147. I,veo ^>. Iilrtum , Lull . t. 475, 1. 6 . IHNperlätuiu , 1-ers.
Dritte
Abart: Fast rund ; unten in einen sehr kurzen
Stamm verlängert ; mit ziemlich festen Stacheln besetzt, meist
braun , doch, wie alle , in der Jugend inwendig schönweiß ; zu¬
weilen ist auch die äußere Farbe weiß . 1>^ «oz>. veliin -ttum , l -ersVicrte
Abart: Rundlich , fast ungestielt , mit kurzen,
stumpf -kegelförmigen Warzen . Die Farbe meist weiß . 1-1°' i
papillätum , 8 <Iiilll. t . 184 . l,z-ce,p. xratease , kers.

I^ eoxeräim.
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Meist birnförmig und von
p^ rikörme , 8diE
.
Größe einer kleinen Birne Zeichnet sich dadurch aus,
er ziemlich hark und zäh ist und daß er nach unten,
er sich verdünnt , starke Wurzeln treibt. Farbe weiß,
llewdhnlich braun- oder gclbbraun-übcrflvgcn, ohne Stacheln,
mit zarten Schüppchcn bedeckt. Wächst auf faulem Holze
Sandboden meist in dichten Massen von 2 bis 6 Stück
beisammen.
Der Kugclbovist , I- ^ c. xlvhöaum , 6olt . (koundplumdea , kers .) Kugelrund oder eirund,
1 bis 3 Zoll im Durchmesser, so daß er , wenn er noch
und schön weiß ist, leicht für ein Ei angesehen werden
^lln. Da er keinen Stiel hat , so sitzt er auf der Erde nur
At kleinen, wurzclähnlichen FLscrchcn, welche ein kleines
Bündel bilden, fest. Schuppen , Warzen oder Stacheln hat
^ nicht; seine Oberhaut ist ganz glatt , dicker als dickes Pa¬
rier , weich, zerbricht aber, wenn man den Schwamm drückt,
fällt , wenn der Schwamm alt wird , von selbst stückwcis
Die Schale , welche unter dieser Oberhaut liegt , ist an^
sangs ebenfalls weiß, wird dann gelblich-grau, endlich bräunlch-schwarz, oder blcigrau , und gleicht dann einer aus fci"cm, etwas glänzendem Papiere geformten Kugel , die oben
^ne kleine Ocffnung hat , aus welcher der Staub verfliegen
ann. Das Innere ist anfangs schön weiß, dann gelblich; im,
itcr ist er mit trockncm, schwarz-braunem Staube und gleichhäufig
obigen , dicht stehenden Härchen gefüllt , und wird
KuvM Winde auf Wiesen im Herbste herumgekugclt. Der
Selbvvist ist jm Sommer und Herbste auf Wiesen häufig. Er
u. eßbar, so lange er noch inwendig rein-weiß ist, und gibt
, zarte Speise . Mau braucht beider Zubeschmackhafte
abzuwafchcn, in Stücken zuschneide» und
nur
ihn
citung
lchts wegzuwerfen. Ich habe öfters davon gegessen, auch
»dcre auf meinen Rath . In Italien wird er unter dem
tamcn koltiiio in großer Menge verzehrt.
I». Sdvroilernm

. —

Fast kugelförmige

, mit einem kurzen

oer gar keinem Stamme versehene Schwämme ; ihr Inneres
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enthält anfangs ein derbes , bleiches ( nicht rein -weißes ) Fleisch/
das späterhin in eine trockene Masse seiner Fädchcn vdek
Flocken übergeht , zwischen denen sich eine Menge feinen , dun¬
kelfarbigen Samcnstaubeö befindet . Das Innere wird vo»
einer meist derben Schale umschlossen , welche , wenn dek
Schwamm überreif ist, entweder unregelmäßig zerreißt , oder
verfault.
es - Der Pomeranzenbovist,
l -^ o. auranti
-iouio,
Lull . (8 «Ierollvrmu eitrinmii , kei -8. , vulFäro , I?r .) Er ist
kugelförmig , oder etwas mehr in die Breite gezogen , hat
einen Durchmesser von 1 bis 3 Zoll , meist unten einen kurzen
Stamm . Seine Farbe ist auswendig bräunlich -gelb , weißgelb , citroncn -gelb , oder röthlich -gclb ; die Oberfläche ist durst)
feine Risse in Abtheilungen gebracht , oder mit erhabenen
Schuppen besetzt. Die Schale ist unter der Oberfläche weiß/
1 bis 2 Linien dick, anfangs derb -fleischig; im Alter gleicht
sie steifem Leder. Das Innere ist derb -fleischig, anfangs weiß¬
lich , bald wird es blau - schwarz; von weißlichen FädcheN
durchzogen ; im Alter ist es grau -schwarz, sehr staubig . Dieser
Schwamm wächst im Sommer und Herbste auf dem Boden
der Gcbirgswäldcr . Ick führe ihn deswegen an , weil sein
Genuß schädlich ist , und er dennoch öfters statt der Trüffel
^
von Betrügern verlauft wird . So fand ich z. B . in Karls¬
bad einen alten Trüffclhändlcr , der ihn im August den Bade¬
gästen zum Verkaufe brachte , ihn für die schwarze Trüffel
ausgab , und etwa 2 Thaler für das Pfund verlangte . § l
hatte diese Specktrüffcln , wie er sie auch zu nennen pflegte,
in Schcibchen geschnitten , getrocknet , auch alle Spur des
Stammes mit dem Messer weggebracht . Diese Scbeibcheit
haben ringsum einen weißen , 1 bis 2 Linien dicken Rand und
sind in der Mitte blau -schwarz, von recht jungen Schwämmen
sind sie auch blaß -gclblichwciß , jedoch ohne alle Marmvrirung/
welche bei ächten Trüffeln nie fehlt . Genießt man diesen
Bovist , wenn er , ohne abgebrüht zu sein , zubereitet ist , so
ist er sehr scharf und schädlich ; selbst eine Portion , welche ich
!

i

2n,al mit heißem Wasser abbrühen und dann erst zubcrciließ, bekam mir schlecht.
Der

Kartoffelbovist

, L ) o. seküssum

, Lstscli.

, Farbe
(^ Ibrockerms Bovists , I*,-.) Gleicht an Gestalt, Größe
stämm¬
^hr den Kartoffeln , hat in der Regel nichts stiel- oder
-stcif
papicrartig
Alrer
im
erst
welche
,
iges , eine zarte Haut
und
Staub
schwärzlichen
olivcn
zuletzt
inwendig
und
wird,
solche
5
bis
2
brechen
strebe Flocken enthält . Gewöhnlich
dann
Schwämme zusammen aus der Erde hervor und liegen
aber auch eine
°dnc Befestigung darauf , zuweilen treiben sie
Wurzel. Ist bei uns auf Sandbcrgen im Herbste häufig.
, Lull . Dem vorigen ähnlich , severrucösum
Jugend ist die
^dch in der Regel gestielt und warzig , in der

wird erst
Schale hart (nicht wie beim vorigen weich) und
braun,
oder
grau
Flocken
;
zerbrechlich
später oben dünn und
Sand.
auf
besonders
Erde,
der
An
.
schwarzchraun
Samen
^ °°Dcr Hirfchbuff, L ) c. «vrrlnuiii , L. (8deroücrms
granulü^r, !nu,n, Leos. ; Llaplioiu^ees okstelnslls, blves;
Hirschbrunst. Hirschtrüffel. Rundlich, von der Größe
°Merkle,'nen welschen Nuß, ohne Stamm , auswendig schmutzigbedeckt;
strlblich oder bräunlich , mit vielen kleinen Wärzchen
ist er anleine Schale wird im Alter fast holzig. Inwendig
. Er
fangs weißlich, wird aber zuletzt schwarz und staubig
von den
wird
und
Bergen
auf
Erde
der
unter
häufig
wächst
mitHvlzhackern oft gefunden. Man verwechselt ihn auch
Apoder
In
nichts.
taugt
er
aber
,
Trüffel
pdter mit der
cervinus,
lhcke hat man ihn auch unter dem Namen Luisens
im
Noch
.
gebraucht
Vieh
als reizendes Mittel für's
dahre 1835 kosteten die ivt) Pfund 12 Gulden .

Sechszehnte
!

Gattung:
? ers.

oder
Diese Schwämme bcstchn anfangs mus einer mehr
feine
,
ungestielte
,
gerundete
eine
in
,
rnigcr roch gefärbten

§
t

