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der ^ ,' st glatt , und nur die Vertiefungen am unteren Ende
"d seine von dem Hute bedeckte Spitze ist mit Kleie besetzt.
Hut ist ,' m Verhältniß zum Stamme klein , 1 bis izZoll
hoch und an seiner dicksten Stelle etwa eben so dick; nach oben
"dünnt er sich allmLlig in eine stumpfe Spitze , auch ist er
Nten dünner , indem er sich da einzieht und mit seinen Rän"n den Stamm dicht umschließt . Er sitzt auf dem Stamme
8' Nch einem Käppchen ; seine ganze untere Hälfte ist nicht mit
Stamme verwachsen , sondern umschließt ihn nur ; der
^
^t «M>n dringt also frei in sein Inneres ein und ist erst in des
mit ihm verwachsen . Auswendig ist der Hut
^ >Utes
Ribben besetzt, welche von unten nach oben
"erhabenen
üufcn , etwa j bis ^ Zoll hoch , und ^ Linie dick, ohne Haare
"er Kleie sind. Einige laufen öfters vom unteren Rande
>s zuo Spitze gerade aus , und sind mit den zunächst stehenden
^ubben durch Quersalten von verschiedener Höhe und Menge
^ " bunden ; die meisten Ribben aber verbinden sich so mir den
. " d" n , haß eirunde oder lang -gedehnte Vertiefungen zwiihnen entstehen , in welchen sich ebenfalls wieder kleinere
^ " " falten befinden . Der äußere Rand der Ribben ist rußchwarz, ihre Seitenflächen aber sind grau -gelb . Das Fleisch
>rser Morchel kommt in jeder Hinsicht dem der gemeinen
Lorchel ziemlich gleich . Sie ist eßbar . Ich habe davon
gegessen.

Zehnte Gattung:
Lorchel , Helvella,

I,.

Den Morcheln nahe verwandt - Auf einem Stamme
(Stiele ) ruhet ein an Dicke starkem Papier oder Leder gleich¬
kommender haut - oder wachsartigcr , unregelmäßig gefalteter
Hut ; er ruhet ungefähr mit seiner Mitte auf dem Stamme;
die Samen sind in seiner Oberfläche enthalten ; die Untcrnache sieht meist wie bereift aus . Nur die letzte Art ist stammvs. Für die Küche werden sie ganz wie die Morcheln ge¬
sammelt und zubereitet.
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Die Herbstlorchcl
, Ilolvolla
orls ;>n. ( Hvle.
leuvv ^ ä» , kvrs , paMsa , 8r1,E ) Heißt auch Herbstmorchcl. Der Stamm
ist 1 bis 5 Zoll hoch , Z bis 15 Zoll dick/
meist unten am dicksten, weiß oder gelblich-weiß , überall mit
tiefen Gruben und erhabenen , unregelmäßigen Längsribben
besetzt ; auch inwendig ist er voll unregelmäßiger HöhlungenDer Hut ist sehr unregelmäßig gebogen , hat einen unregel¬
mäßigen , nach unten gebeugten Rand , ist blaß -weiß , oder
blaß -gelb, selten bräunlich . Das Fleisch des ganzen Schwanimes ist wachs - oder wcich-knorpelartig . Man findet die Herbst¬
lorchel im Herbste in Wäldern ; sie wird an vielen Orten
für die Küche gesammelt ; ich habe davon gegessen und sie
schmackhaft
befunden.
NT " Die Grubcnlorchel
, Ilvlvoll
-l laoniinsn
. ( lkmArlciws , SeliM .) Der vorigen ähnlich . Der Stamm
wird gegen 3 Zoll und drüber hoch, 1 Zoll und drüber breit,
hat ebenfalls auswendig und inwendig viele tiefe Gruben,
ist weißlich . Der Hut ist unregelmäßig -gebogen , sein Rand
bildet einige nach unten gebogene Lappen ; er ist dunkel-grau.
Das Fleisch ist gleichfalls wachs - oder weich - knorpelartigSie wächst im Herbste , zuweilen auch im Frühjahr in Wäl¬
dern aus der Erde , auch auf faulenden Baumstrünkcn . Sir
ist eßbar; ich habe davon gegessen.
Die
Frühlvrchel,
Helvella
vsculvntn.
(Speiselorchel , Stockmorchel , Maurache , Laurich . ) Sie ist die
beste Lorchel , kommt an Güte den Morcheln gleich, gibt abck
noch mehr Fleisch. Ihr Stamm
wird gegen
Zoll hock,
z bis 14 Zoll breit , ist blaß -weiß , fällt auch wohl etwas in's
Violette ; er ist sehr unregelmäßig -höckerig und flach-grubig,
bildet aber keine schmalen Ribben , welche tiefe Gruben ein¬
schließen , wie dies bei den 2 vorigen der Fall war ; die Ver¬
tiefungen sind vorzüglich an seinem unteren Ende oft fciNwcißfilzig ; inwendig ist der Stamm mit kleinen , unregel¬
mäßigen Höhlen versehn . Der Hut ist 1 bis 2 Zoll hock,
2 bis 3 Zoll breit ; er ist gelb -braun oder schwarz-braun , un-
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^baart , auf der Oberfläche mir etwa 2 Linien hohen, 1 Lidicken, abgerundeten, unregelmäßigen Runzeln überzogen;
>" ten ist ^ von regelmäßiger Gestalt ; in der Regel ist er
Ae und da eingedrückt, oder mit tiefen Gruben versehn,
«n Mehreren Stellen ist seine Untcrfläche mit dem Stamme
erwachsen, aber die runzligen Lappen hängen oft noch weit
ftjn ganzes Innere ist von den Fortsetzungen desStam. ^ höchst unregelmäßig durchzogen, und bildet daher vicl"che Höhlungen ; viele dieser Höhlungen sind mit kurzem,
" "ei» , weißem Filze ausgekleidet, und das ganze Innere
Hutes hat etwa die Farbe des Stammes . Das Fleisch
Lorchel ist sehr zart , von schwachem Geschmacke und
. ." " He, zergeht leicht zwischen den Zähnen und hat etwa
^ Farbe der zunächst stehenden Oberhaut . Das Fleisch,
siches die Lappen des Hutes bildet, ' ist etwa 1 Linie dick.
^ ' cscr Schwamm wächst im Frühling auf Bergen , vorzüglich
. " i" sie mit Nadelholz bestanden sind und sandigen Boden
Sie ist eß^dcn ; oft findet man sie da an Wegrändern . reinigen
und
, und , da man sie nur zu
schmackhaft
uhts von ihr wegzuwerfen braucht ( wie bei allen Lorcheln
ib Morcheln) , so gibt sie reichliche Mahlzeiten . Ich habe
. eks davon, gegessen. Man kann sie auch leicht an der Lust,
r Sonne , oder im Backofen trocknen; sie sieht dann geOd^ ähnlich.
erwähnt eine bei Dobrisch und Pribram in
Slla
uiachscnde, von der llelv , osenleot» dem Anseht!
n
verschiedene, aber mehr wässerige und zuletzt süß
u»^
widerlich schmeckende Lorchel, welche er Ilelv . susie° ^! '^ " cnnt, und von welcher er 2Beispiele anführt , wo
Menschen giftig gewirkt hat.
, » ul ^ ella Inkiila . BischvfsDie Jnfellorchel
Talent -» ähnlich. Der Stamm ist gegen 2 Zoll
dvll
b °ll dick, ziemlich walzig-rund , oft grubig,
,
Mattn
bat na ^ "' 'E feinem, weißem Filze bekleidet. Der Hut
ven weder Filz noch Haare, ist braun, unten aber weiß
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lich und fcinfilzig ; er ist unregelmäßig - gebogen und bildet
öfters dicke, hvrnförmige Ecken ; sein Rand ist lappig und
zum Theil an den Stamm angewachsen . Sie wächst in>
Herbste in Wäldern , in der Regel aus dem Boden , zuweilen
auch auf alten Fichtenstrünken . Sie ist eßbar.
Die Nonnenlorchel
, Helvellu
AlonuolivIIa,
II . kp»llic«a , Scliölk. Der vorigen ähnlich , wächst aber im
Frühjahr . Der Stamm
wirb 1 bis 2 Zoll lang , j bis j Zoll
dick, ist weiß, ziemlich rund , inwendig röhrenartig hohl . Der
Hut ist vcrschicdentlich -gebogcn , unbehaart ; seine nach unten
hängenden Lappen sind stcllenweis mit dem Stamme ver¬
wachsen ; die Farbe ist braun oder schwarz. Wächst im Früh¬
ling in Gebirgswäldcrn mit sandigem Boden . Sie ist eß¬
bar ; in Italien , wo sie häussg gesammelt wird , heißt sie
nach Cumino : kinixolü , Porta nennt sie Alonacelle.
Hvlv . slu8tica
, Lull . Elastisch , zäh . Hut gegen
1 Zoll breit , lappig , die Lappe » nicht an den Stamm ge¬
wachsen , weißlich , oder bräunlich , oder blaß - rußschwarZ,
Stamm
dünn , 2 bis 4 Zoll lang.
Holv . aoaulis
, kors . Stammlos , unregelmäßig -ausgebrcitct , oben braun , mit eingebogenem Rande , unten faserig
und blaß . 2 bis 3 Zoll breit . Erde.

Elfte
'

L,

6

0

Gattung:
1

1

L,

UM.

Der kreisförmige , am Rande zurückgerollte Hut trägt
oben und am Rande Samen und steht mit seiner Mitte auf
den Stamme ; Fleisch weich.
L . ludricn
, kvrs . Gallertartig - zitternd ; Hutgegetl1 Zoll breit , gelb -grün , ausgeschweift ; Stamm
Ibis 3 Zoll
lang , hohl , nirgends bedeutend verdickt , gelb . SommerHerbst . Erde.

