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Der ganze Schwamm gallertartig , auf seiner ganzen ethärteren Oberfläche Samen tragend . Sie wachsen auf
Holz oder andren Pflanzen.
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Goldgelb

, kahl , V0N sehr

" " schicdncr Gestalt , überall stark gerunzelt und gefurcht,
"was zäh ; überzieht sich mit Samen wie mit Staub . An
H ° lr , Aesten.
suclä,
, 1r . Luricüln
Der Holundcrschwamm
^ uricui » , I, .) Iudasohr . Becher - oder vhruli .
' " wig , stiellos , allerwLrts adrig -gefaltet , unten fast filzig
vliven -grau , oben kahl und schwarz-braun . 1 bis 3 Zoll
^ " t.

An Holunder.

Gattung:
Neunte
Morchel , Nvrckellu

, I,.

Die Morcheln wachsen im Frühjahr aus der Erde empor,
^l >e» einen Stamm , der in der Regel hohl ist , auf dessen
spitze der ebenfalls hohle Hut ruhet . Der Hut ist rundlich,
"rund , oder kegelförmig , oben geschlossen, mit seinem un¬
sren Rande entweder rings an den Stamm gewachsen , oder
glockenförmig über die Spitze des Stammes herab.
"hänge
w Oberfläche des Hutes zeigt lauter erhabene , schmale
Zibben , die sich vielfach mit einander verbinden und dadurch
"schieden -gcstaltcte , offene Zellen bilden . Die Oberfläche
rs Hutes enthält die Samen . Das Fleisch der Morcheln
sinn "" ' ^ werden allgemein für die Küche gesammelt , und
^ im Frühjahre wachsen , mit giftigen SchwämNie,/
" " wechselt werden können , frisch und getrocknet
scbm
allgemein beliebt . Man speist die Morcheln
lamme
" "" Stämmen ( Stielen ) ; bevor man sie aber zubereit
" "" l>e der Länge nach aus einander schneiden,
Und '
Wehen , ob nicht in ihrer Höhlung Schnecken , oder an-
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Uoredell».

dres Ungeziefer , verborgen sind ; dann wäscht man sie nist
reinem Wasser ab. Am wohlschmeckendsten sind sie , wcns
man sie gleich frisch zubereitet , wozu eö weiter nichts bedarf,
als daß man sie mit etwas Butter oder Speck braten läßt,
wozu man nach Belieben noch Fleischbrühe , Karivffelschcibchcn , Brodstückchen , Mehl , Zwiebel , Sardellen , HäringPfeffer , Petersilie u. s. w. setzen kann. Die Morcheln last
scn sich auch sehr leicht an der Luft oder Sonne , ant
besten im Backofen trocknen , wobei man sie , nachdem sie >'»
2 Stücken der Länge nach getheilt und gewaschen sind , an¬
säbelt oder ausbreitet . Sie erhalten sich lange , am bestes
in gut verschlossenen Gefäßen an eine,» trocknen Orte , und
werden , wenn man sie dann wie die frischen , oder zu aller¬
hand Suppen und Brühen gebrauchen will , erst mit war¬
men Wasser gereinigt und erweicht . Beim Einsammeln oder
Einkaufen der Morcheln muß man eben so wie bei anderen
Schwämmen darauf achten , daß man nur frische Exemplare
bekommt.
Die gemeine
Morchel
, lAardisIIa
vsenlentil , I>«rs. ( klmllus esouloiitus , I, .) Diese Morchel ist
weithin über Europa , Asien und Nord - Amerika verbreitet,
und ist im Frühjahr , wenn die Witterung feucht und lau ist,
in Bergwaldungcn
und auf Gcbirgswiesen , deren Boden
Kalk , Thon , oder Lehm enthält , meist sehr häufig . Farbe
und Gestalt des Hutes sind verschieden und bezeichnen gewisse
Abarten , welche aber öfters in einander übergehn ; alle diese
Abarten zeichnen sich aber dadurch aus , daß der Stamm nicht
in das Innere des Hutes eindringt , und deren Ränder nicht
glockenförmig über ihn hin hängen ; im Gegentheil verbindet
sich bei der gemeinen Morchel die Spitze des Stammes mit
dem unteren Rande des Hutes , welcher ringsum an ihn an¬
gewachsen ist. In hiesiger Nähe sind folgende Abarten häufig!
i ) mit eirundem Hute , von schwärzlicher Farbe ; er steigt aus
einem 1 bis 2 Linien breiten Absätze empor , welchen bis
Spitze des Stammes ringsum bildet . 2) Farbe und Absast
wie bei der vorigen ; die Gestalt des Hutes ist aber perläN-
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stert-kegelförmig . 3) Der Hut ist gelb , rundlich oder eirund;
Stamm bildet da , wo jener aus ihm hervorkommt , kei"en Absatz. Diese 3 Abarten werde ich jetzt in derselben Ord¬
ist 1 bis 1^ Zoll
nung näher beschreiben. 1) Der Stamm
^ bis r Zoll breit , blaß -weiß , der Länge nach mit seich¬
en , unregelmäßigen Vertiefungen und Erhöhungen durch^gen ; die Vertiefungen , so wie der ganze obere Theil des
Stammes sind wie mit feiner weißlicher Kleie bestreut.
Nach oben erweitert sich der Stamm etwas , und seine Spitze
ringsum einen horizontalen 1 bis 2 Linien breiten Ab"h , und aus diesem erhebt sich der eirunde , nach oben dünverlaufende , 1 bis 3 Zoll hohe , 1 bis 2 Zoll breite Hut.
sicherlich bildet der Hut eine eirunde Höhle , die, so wie das
Innere des gleichfalls hohlen Stammes , weißlich , und wie
ch>t feiner Kleie bestreut ist. Die Höhlung des Hutes ist von
des Stammes nicht geschieden. Auswendig ist der Hut
vielen ; bis z Zoll hohen , unbehaarten , dünnen Ribbcn
^atzt , die von unten nach oben laufen , sich hie und da mit
Lander verbinden , und außerdem häufig durch niedrigere
, . uerribben , dw meist gekrümmt oder gefaltet sind , in Verchdling stehn. Der Rand der Ribbcn ist grau , schwarz/aun , oder schwarz; ihre Seiten aber sind gelblich , etwas
Graue fallend . Das Fleisch der Morchel ist allerwärts,
Stamme und Hute , nur etwa 1 Linie dick, und bat die
sarbe der zunächst befindlichen Oberhaut . Es ist zart . Gechniack und Geruch sind unbedeutend . Die soeben beschrie¬
be Abart liebt Berge , deren Boden aus einem Gemische
vu Kalk und Thon besteht . 2) Farbe u. s. w. der vorigen;
cr Hut ist ober dünner , kegelförmig , 2 bis 3 Zoll hoch,
"ten 1 bis iz Zoll dick. Man nennt sie Spitzmorchcl;
1° ist bei uns die häufigste , liebt einen thonigcn , mit Kalk
klliischren Boden , oder auch Lehmboden , steht öfters auf
° °stgen Stellen , häufig aber auch im Grase der Waldwicsen.
Ganzen wie Nr . 1. gebildet ; der Hut eirund oder
ru ^
ndlich, ganz g^ b, oder grau -gelb ; wo sie aus dem Stamme
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hervorkommt , bildet derselbe keinen deutlichen Absatz , u»V
diese Stelle wird durch die Ribben des Hutes verdeckt. S >s
liebt einen mehr sandigen , vorzüglich aus Sand und Lehnt
gemischten Boden . Ich habe von den 3 genannten Abarten
gegessen und keinen bcmcrklichcn Unterschied des Geschmackes
gefunden.
TT " Die
GlockeitNiorchel
, Norvliella
xutüla,
kers . Der Stamm
ist gegen 2 Zoll hoch, ^ bis ^ Zoll dick,
weißlich , fast walzenftrmig , mit kleienartigcn SchüppcheN
bedeckt. Der Hut hängt glockenförmig über den Stamm herab,
bildet eine etwas mehr als halbrunde Glocke , deren Wände
nach unten dünner werden ; inwendig ist er weißlich ; seine
Innenseite und sein Rand legt sich nicht an den Stamm an;
der Stamm ist über der Mitte der Innenseite mit ihm ver¬
wachsen. Auswendig hat der Hut fast eben solche Ribben und
Zellen wie die gemeine Morchel , und ist braun , oder gelb¬
braun . Sie wächst im Frühjahr vorzüglich in Gebirgen . IN
hiesiger Näh « ist sie nicht häufig . An Güte kommt sie der
gemeinen Morchel gleich. Ich habe davon gegessen.
TT " Norolioila
somilibvra
, kr . Hut kegelförmig,
gelb , der Stamm in der Mitte der Innenseite an ihn ge¬
wachsen. Zellen länglich ; Stamm
glatt.
Die
Käp p ch cn morchel , UorelisIIa
Zlitru,
I^en-I. Mit diesem Namen bezeichne ich eine Morchel , welche
jährlich im Frühjahre in den Gärten bei Schnepfcnthal und
Zbenhain in fettem Boden wächst. Ihr Stamm ist 2 bis
Sz Zoll hoch , in der Mitte z bis z Zoll dick, unten oft über
Zoll angeschwollen , und auch am obern Ende etwas dicker
als in der Mitte . Die obere Hälfte ist rund , zuweilen
der Länge nach fein-gefurcht ; die untere von tiefen Gruben,
die zuweilen ganz durchbrechen , unregelmäßig - an verschiede¬
nen Stellen eingedrückt . Inwendig
ist der Stamm ganl
hohl , und , wie das Innere deS HutcS , dicht mit weißen
kleienartigen Schüppchen besetzt; sein Fleisch ist 1 bis 2 Li¬
nien dick, und blaß -weiß ; auswendig ist der Stamm entweder
ganz mit feinen , kleienartigcn , weißen Schüppchen bedeckt,
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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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