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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-

