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Deutfcfyen £iteraturgefd)ict)te, jefgt unä in biefen

Sßücfyern, t»ie wir unä »on ber nacfygerabe jur x>ölft^

fcfyen (Sdmtad) geworbenen 2Öelfd)erei befreien tonnen.

Söäfyrenb ©buarb (Sngel in „(Spricf) Deutfd)" in ser*

fcfyärfter gorm unb mit allen Mitteln, teitö mit ur>
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Jpeffe & Söecfer Verlag, £eip$ig.
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»ortoort
( HN

3n fdu'cffalsfdjroerer $t\t ift biefeS 23uctj cntftanbcn. 3U

irielen gleichgerichteten tritt e3 fjinju al3 ein neuer §elfer

unb Mitarbeiter beim Söerfe einer ©infü^rung in bie $ennt*

ni§ ber sßilgroelt. 9ßa3 öermag e§ für ftct) 2kfonbere3

aufeuroeifen an Qualiftfation für bie ju leiftenbe Arbeit?

Sei bem burd) bie üftot ber 3*it eingetretenen Mangel
an gleifclj unb anbern eiroeifefjalttgen !ftafjrung$mitteln

unb bem baburcr) bebingten Suchen nact) @rfa£ (ag eS

nal)e, auf bie Sßitje als eine roertbolle, leidjt ju befcljaffenbe

"yIBolfSnatyrung §u§u!ommen. Unb nidjt nur bon einfidfjti*

gen rooljlmeutenben SBolfSfreunben, fonbern aucJj oon ben,

--, oon ber Sorge um bie SBolfgernä'fyrung geleiteten SBeljörben

mürbe nrieberl)olt auf biefe Gelegenheit ber -ftaljrungSmittel*

oermeljrung einbringt fjütgeroiefen.

$)er fHat mar gut. ©einer boHroertigen, allfeitigen 2lu3*

nüfcung ftanben inbe$ jtoei Umftänbe entgegen, bie
fiel)

in

ben 6eiben SSorten „Mangelhafte $enntni3" — „Surcfjt

bor Vergiftungen" jufammenfa^ten unb e£ mit ftdf) bradl)*

ten, ba$ ber große $ßil$reicf)tum unferer SSälber nur ganj

wenigen Äunbigen ooU §ugute fam, ber übergroßen Menge
ber «Sammler aber — unb babei leiber ben SBebürftigften— nur ein ganj fdfjmaler Anteil baran roarb, ha für fte

au3 ben beiben angeführten Grünben nur ganj raenig

Wirten atö Sammelobjefte in ©etradjt !amen.

<_ *



£>ie banfenStoerten SBeranftaltungen bon ^tljau§ftellun=

gen mit Vorträgen barüber, fonrie bon SBeftimmungäfteHen

für eingelieferte^ pigmaterial fonnten naturgemäß nur in

berljältniämäßig engem SRafymen €>egen fdfjaffen. $)ie Ute*

rarifd)en gü^rer in bie Sßilgfunbe, beren e3 eine jiemlic^

große ^Irtjatjt unb barunter aud) nidfjt wenig gute gibt,

§aben gleichfalls, wie bie ^atfad^en geigen, notf) rticrjt iljrer

Aufgabe einer tneitge^enben unb bie breiteften SBolfömaffen

ergreifenben tofflärung im (Gebiete ber sßilgfwtbe befrie*

bigenb geregt werben fbnnen.

Söoran ba§> liegt? Sfteben anbern ©rünben wo§l barän: bie

billigen $üd)er tjaben if)re (^ren^en in Xejt unb SBilbp aller*

meift biel $u eng gebogen, bie SSerte umfaffenberen Sn^altS

abet ftnb nid^t nur $u teuer, fonbern aud) ntct)t eingerichtet

jum ($ebraud)e im Sßalbe brausen, too fie am nötigften ftnb.

£>ier galt e§ ein$ufe£en.

©£ galt, ein SSüdjletn §u fdjaffen, beffen billiger $rei£

jebermann bie 5lnfcl)affung oljne weitere^ ermöglicht, ba§>

in Ijanblidjem £afcl)enformat bequem al£ Begleiter

beim bammeln mitgenommen werben famt, ba$ weiter

alle nadj) i^rer ©üte unb ber Sttenge be3 25orfommen£

mistigen ©peifepttje unferer beutfdjen SSälber

umfaßt unb fie enblid) nid^t nur im Sßorte, fonbern
—

unb ba% ift ba§> SBefentlidjfie
— alle aud) im SBilbe bem

5luge borfül)rt. S)a£ ift benn hiermit gefd)el)en.

beiläufig fei nod) barauf l)ingetoiefen, bafy bie ©iftyitäe

eine befonberS aufmerlfante $erüdfid()tigung erfuhren; ber

überaus gar)lreicr)en ungenießbaren Wirten würbe nur in*

fomeit (-Erwähnung getan, aU fie in ber ®eftalt bon irre*



füfjrenben Doppelgängern guter (Speifepil^e bem (Sammler

Ungelegensten bereiten fönnen.

äftöge e8 bem Verlag, bem Slünftler unb bem Sßerfaffer

gelungen fein, in gemeinfamer Arbeit ein 3öer? ju fcl)affen,

ba$ i^rer bamit verfolgten, auf ba% SBol)l unferS StfolfeS

abjielenben guten 5lbftd)t aucfy Doli entfpritfjt.

Seip^ig, Sfteujafyr 1917

<ßrof. @. SBaltljer

SBortoort jut 2. Auflage

2)ie freunblidje 5lufnal)me, bie ba3 $Süd)lein aUertoärte

gefunben fjat, ift bem ^Serfaffer ein 3e^J eit gemefen bafür,

ba$ er mit ber Anlage be£ $Sucl)e3 root)l ben 28ünfd)en

be3 ^ßil^e fammelnben $ßublifum3 im raefentließen ent*

fproc^en §at S)e3l)alb erfd)eint e§ in biefer feiten

Auflage in feinen ©runbjügen unOeränbert ttrieber. 2)a3

fdjlie^t natiirltct) nict)t au§, bafc an uerfcrjiebenen ©teilen

tertfidje Sßerbefferungen unb ©rroeiterungen angebracht

roorben ftnb, um burcf) Sßerroertung gewonnener neuer

Erfahrungen baZ S3üct)teirt immer praftifdjer unb für feine

3roecfe brauchbarer ju geftalten.

3m grüKjjafjr 1918

«ßrof. 8. Söalt^et
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I. ©ittigeö über Sau unb Sefien ber plje

$)ie ^ßflanzenroelt unferer (Srbe zerfällt in
3tx>ei grojse

Einteilungen, bie man al§ «Samenpflanzen unb at£

Sporenpflanzen bezeichnet. SSie bie tarnen erfennen

laffen, ftnb bie ^Bezeichnungen abgeleitet öon ber 2lrt ber

Fortpflanzung. £)ie Samenpflanzen, 51t benen nnfere

Säume, Sträucfjer, Kräuter unb @räfer gehören, entnricfeln

fid) auö ©amen, bie
ftcr) burcf) ben Söefrucrjtungäoorgang

innerhalb einer SBlüte gebilbet Ijaben.

5lnber3 ift e3 bei ben Sporenpflanzen. Da löfen fiel)

an beftimmten ©teilen oon bem Körper ber Futterpflanze

Xetlct)en lo3, bie man afö Sporen bezeichnet unb bie nun

ben 2lu3gang3punft bilben zur (SntroicfTung einer neuen

Sporenpflanze. £nerr)er gehören neben ben garnlräutera,

Sdjacrjtelrjalmen unb doofen auct) bie $ßilze.

greilicl) ba3 ©ebilbe, roa§ fo lanbläufig „Sßilz" genannt

ttrirb, ift nidjt bie eigentliche pflanze, fonbern nur ein

Xeil oon ü)r; e£ ift ber Xeil, an bem fiel) bie gortpflan*

Zung^ ober $ermel)rung3organe, bie Sporen, bilben, e£

ift ber Sporen* ober grucf)tträger.

Verfolgen mir einmal ben

@ntmic!lung§gang einer ^iljpflanze,

Z- 33. eineä Steinpilze^.

Sm Sfobelroalbe fteljt zur §erbftzeit fein grudjtträger.
(5r beftfct einen berbfleifewigen Stiel. 2)iefer trägt einen

flad) geroölfrten §ut, ber im $)urcr)fcr}nitte zroei oerfRieben

geftaltete Partien zeigt (SBitb I). £)er Oberteil ift mafftb
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©ilb I.

fleifdjig, her Unterteil, baä^utfutter, Befielt aus einer

(Sdfn'dfjt feiner, glcidr)taufcnb nadfj unten gerichteter Sftöljren.

©ie finb bie Organe, in benen

fictj
bie SBilbung aufterorbenttict)

£at)lreid(jer «Sporen abf^ielt. 9^adt)

ifirer fRetfe tuerben fie entroeber

öon Scfynecfen berfct)teppt, bie fict)

auf bem Sßilge jum grafte ein*

fteUen, ober fie roerben öomSßinbe

öertne^t. $ommt nun eine Spore

auf einen für tfyre lünftige (Snt*

nricfhmg günftigen Sftä^rboben,

fo ift bie 9ftöglicf)feit gegeben,

baft au3 ifjr ein ^ßitj entfielen

!ann.

künftig unb geeignet ift ber Ort bann, roenn er öon

tierifdjen ober ^ffart§Itd)en 33ertoefung3ftoffen burd(jfe§t ift.

$)en tilgen geljt nämlict) bie gä^igleit ah
f fict), tote e£

bie teeren $ßftan§en tun, au§ bem 2Saffer be§ SBobeng

unb ber $ofjlenfäure ber Suft felbft bie ©auftoffe $um
Aufbau ifjreä $örper3 ju bereiten. Sie finb Oielme^r

auf eine (Smä^rung au$ fdfjon ferttggefteßter organifdjer

Materie angenriefen. Sie leben baijer teifö auf abgeworbenen

faulenben Xier* unb ^ftanjenförpem unb fjeifcen bann

gaulniäberooljner (Sapropfjtjten), teil§ auf ober in ben

Körpern lebenber tierifdjer unb ^flan§Itdt)er Organismen
öon ben »Säften unb S5eftanbtei(en berfelben unb Reiften

bann Sdjmarofcer (Sßarafiten).

SMe (Snthricftung ber Spore jum Sßilge gefd)ief)t aber

fotgenbermafjen: 2)urclj ben (Sinfluft öon SSärme unb

geucf)tigfeit leimt bie Spore, ba& fjeifjt, iljr Su^alt tritt

in $orm eine§ <Sd(jtauc{)e$ Ijeröor, ber ficfi burdj Spieen*
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roadjStum verlängert, in ben (Srbboben einbringt unb l)ier

nun ein unterirbifd)e3 Seben füE)rt (5Mlb II). $)urd) $8\U

bung üon äafjlreidjen feitlid)en SBerjtoeigungen rrjäct)ft er

©üb ii.

allmäfjtid) au3 %u einem bieten filzigen ®efled)t Don meift

meinen, fettener blauen, gelben ober rötlidjen gäben, bem

fogenannten Sßiljlager ober ätttycel, ba$ nad) aßen

©eiten t)in ben 9?äf)rboben bürdetet)! unb il)m bie üftal)*

rung für fein 2Bad)3tum entfaugt. S)iefe3 ^ilglager
ift ber eigentliche Körper ber ^U^pflan^e unb fann

mit ben unterirbifc^en (Stammgebilben Ijöljerer $ßflan§en,

tote etma bem SBurjelftocfe beä $Sufd)ttrinbrö3d)en3 ober

ber 3tt>tebcl ber £ufye Ijinftdjtlid) feiner SebenStätigfeit

oergleid)3toeife auf eine ©tufe geftellt toerben.

3nt Saufe ber $eit erlangt ba$ *ßil§lager eine geroiffe

®röfje unb 21u3bilbung. ©leic^geitig fpeid)ert e£ Oon ben

aufgenommenen $ftal)rung3ftoffen größere Mengen in fiel)

auf. $)ann tritt ein ßeitpunft ein, an bem bie neu ftdj

bilbenben ^ßerjmeigungen nidt)t meljr feitlid), fonbern nad)
oben gerietet finb, mobei fte gu fnolligen SSerbidungen

3ufammenroad)fen: bie Anlage be£ grudjtförperä beginnt,

alfo beffen, roaS lanbläufig als „Sßila" bejeic^net ttrirb.

@r ift im ©runbe nicr)t§ meiter, al£ eine $erroad)fung
oon 9ttt)celäften, toeldje aber burd) bk befonbere Slnorb*

nung iljrer Seile eine neue gorm erhalten unb eine neue



±3

Aufgabe im ßebenSbetriebe ber ^ßftan^e §u erfüllen Ijaben,

ndmlid) bie einer $u£bilbung oon gortyflanäung^ellen,
ben Sporen (Vilb III). £)er etfte 2lnfa| erfdjeint als ein

«Üb III.

ftnityfdjen, ba% fid) burd) rafcrje 3uWr UIt^ Verarbeitung
ber im ^ilglager aufgeheiterten üftaljrungSftoffe mit fand)*

roörtlid) geworbener Sdjnelligfeit oergröftert, bie (£rbe burd)*

bricht unb enblid) ^u bem befannten au£ §ut unb Stiel

befte^enben ®ebilbe auSmäd)ft, ba$ nun in ben SRöl)ren

feiner Unterfeite bie Sporen $ur Sntnridlung bringt, bie

ba§> Saatgut für eine abermalige neue Steinpilägeneration

finb. Smrd) SBärme unb geucrjtigfeit erfährt ber gefd)ilberte

Vorgang fräftigen 5lnrei$ unb llnterfrü^ung, baljer bebecft

fid6) ber SBalbgrunb nad) einem raarmen (Sommerregen im

Verlaufe raeniger SEage oft mit SEaufenben öon Sßiljen,

fo bafj ba% beliebte Nahrungsmittel bann gentnermeife ge*

fammelt roerben fann.

2)ie Sjßil^lager finb oon oerfdjiebener SebenSbauer. Vei

mannen Wirten erfd)öpfen fie fid) mit ber 5lu£bilbung eines

grucrjtförperS unb fterben bann ah. Rubere finb auSbauernb,

fo baft an itmen im Saufe ber Qeit immer neue grudjt*

förper §ur (Sntmidlung fommen. S)a bie£ oft periobifdj

gefd)iel)t, fo !ann ber (Sammler in folgen gciUen an ber*

felben Stelle im Verlaufe be£ 3al)re§ mel)rfad) ernten.
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83ei ü)rer unterirbifdjen £eben3füt)rung breiten ftd) bie

Sager mancher Wirten im Soben aUfeitig au3, fterben in

iljren innern, älteren leiten jebodt) infolge ©rfdjöpfung

be3 9?äf)rboben3 aHmäfylid) üb unb bilben fdjlieftlid) eine

ringförmige 3one
' oeren Umfang ftd) oon 8af)r $u 3al)r

erweitert. $)ie auf i^r ftetjenben grudjtförper erfdjeinen

bann in fogenannten §ejenringen angeorbnet. 2)iefe

(£rfd)einung entfielt inbe3 nad) anberer 9Iuffaffung aud)

baburd), ba$ bie $ßtl§lager in gorm langgezogener (Stränge

road)fen, roobei fte bem Verlaufe ber öom Stöetbeöiet) ober

2Bilb freiäförmig abgelagerten $)ungftoffe folgen.

H. 33<m ber ©eftalt ber ^nige

$)ie ausgebildeten grud)tBrper raeifen in ifjrer äußeren

@rfd)einung einen aufterorbentlicrjen gormenreid)tum auf,

beffen aud) nur annärjerab erfdjöpfenbe ©arftettung nid)t

in ber 2tbftd)t biefe§ $ücr)lein3 liegen fann. (£3 foll ba^er

in §inblid auf ben praftifdjen Qtvtd beSfelben im roefent*

licrjen nur 9fvüdftd)t genommen roerben auf folcfye gönnen,
bie für ben „$üd)enbotanif" treibenben ^ßilgfreunb in S3e=

trad)t lommen. ©3 Rubelt ftd) babei um folgenbe ®ruppen:
1. 9^öf)renpi(§e. <Sie fdjeiben bie ©poren au3 in einer

9ftöfjrenfd)id)t, bie auf ber Unterfeite be§ §ute§ liegt unb

ftd) meift leidjt öom §utfleifd)e trennen läfjt (ftelje Söilb I).

Unter t^nen gibt e§ feljr öiele mertooUe <Speifepil§e, als

bereu Äenngeidjen eine raeifje, gelbe, grüne ober graue

Unterfeite §u inerten ift. gönnen mit roter Unterfeite,

rötlidjer üfte^aberung am @ttcl ober bitterem ©efdjmade

finb giftöerbäcrjtig.

2. Sölätter^il^e. <3ie fReiben bie ©poren au3 auf

blättern, bie auf ber §utunterfeite gelegen finb unb rote
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eng cmeincmber liegenbe Sflabfpeid^en ftd) Dom Stiele nad)

bent §utranbe hinauf" ober fn'nabäiefjen (2Hlb IV).

8«b IV.

3. @tad)eljrilje. <Sie Reiben bie (Sporen au§ anf

pfriemenartigen furzen ©tadeln, mit benen bte Unter*

fette be§ §ute§ btd^t befefct

ift (Silb V).
4. ®oratienpü§e. $)er

gfrudjtförper tft nicf)t in £>ut

nnb (Stiel gegliebert, fonbern

feulenförmig geftaltet ober

forattenartig oerjroeigt. $)ie

©poren werben abgefonbert
oom ganzen oberen Xeile

be3 grudjtträgerä, refp. oon

ben @Jri$en ber SBerjtoet*
mb v -

gungen (öüb VI).
5. 9ftortf)eln nnb Sor^eln. 2)er §ut fdjeibet auf

feiner tnelfatf) gefältelten ober grnbig oertieften Oberfläche

bie ©poren aus (»üb VIT).

'
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6. ©aucfjpilje. ©ie erfreuten att flafeinförmige

ober fugelige ®ebi(be, beren 3nnere3 bei ber fRetfe in troef*

nen (Söobifte) ober ftfjleimi*

gen (©tinfmorcfyel) (Sporen*

ftaub jerfäflt («üb Vni).

eub vi.

»Üb VII.

«in» vin.

ixJaltljer (». 1166-1170).
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7. $ed)ertinge. S)ie grudjtförper finb oon toa<|&-
ober gallertartiger, aud) leberiger Seföaffenljeit; fte ft^en
in $edjer* ober Sftapfform auf feuchter (£rbe ober an

§olg ($itb IX).

»üb ix.

8. Trüffeln. Sie InoHig geftalteten grutftffbrper ioa^
fen unterirbifcf) ober §eben ftdj menigftenS teitroeife biä an
bie ©rboberflädje. «Sie fommen bom (September bi$ in

Silb X.

ben ©pätfjerbft befonberä in ßaubtoalbern auf fali^altigem
©oben oor (©ilb X). Sie Vorliebe für biefen ©tanbort

erflärt ftä) barauS, ba§ bie £rüffefyil§e in einer eigen*

tümltdjen ©egiefjung gu ben SSur^eln ber ©id^en unb SioU

buchen fielen. @ie bilben nämlitf) mit biefen geanffermafjen
eine auf ®egenfeitigfeit gegrünbete Üftaf)rung3erroerb3ge*

noffenfdjaft, ein $erf)ältni£, btö al$> @t)mbiofe be^eid)net

toirb. ©ei einem £)urtf)ftf)nitte be§ grucfjtförperä fteljt man
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auf graubräunlidjem ®runbe roeifce unb bunf(e albern, bcren

Verlauf an §irnnnnbungen erinnert, ©ie finb alle e&bar

bi3 auf eine 9Irt, bie ftcr) fcfjon t>on felbft burd) tüiber*

roärtigen ©erud) auöfdjliefjt.

III. Sic ©ebcutmtö bn tyilft im £au§l)alte &er

Statur unb beö aRenfdjcn

$)ie 23ebeutung ber Sßilge in ifyrer @efamtf)eit tft eine

überaus mannigfaltige unb trietgeftaltige. SBir fe^en fyier

ganj ab fcon ber umfänglichen Hrbeitäleiftung ber nieber-

ften ^U^formen, tote ber §efen= unb ©paltyilge unb be*

fdjränfen un3 auf bie SEätigfett ber leeren ^ßil^e. 3m
raefentließen befielt biefe barin, ba$ fte ai$ gäulniSbe*

molmer befd)leunigenb auf bie SBerroefung unb ben

3erfa(l ber abgeftorbenen S^ter= unb Sßflangen*
(eiber einnrirfen, baburdj bie maffen^afte 2lnf)äu*

fung toter organifdjjer @ubftan$ befeitigen unb

burefj bie fcfjneEe SSieberöerroenbung ber babei frei geroor*

benen öauftoffe einem rafdjen Umtriebe be§ (Stoffes

bienen.

gür ben §au3l)alt beS 9ftenfd)en aber fjaben bie ^öl^eren

$ßil$e nod) bie befonbere roirtfcrjaftlidje öebeutung, ba$ fie

tf)tn ein rootjlf etle^ r mo^lfd)medenbe§ unb roofylbe*

fömmüd)e§ Nahrungsmittel bieten.

£)a§ (iegt begrünbet in it)rer cf)emifd)en 3ufammenfe£ung,
bereu anatrjtifctje Unterfud)ung beachtenswerte ^rogentfä^e
öon (SKroeife, $tttf ßueferftoffen unb Näljrfalgen

—
befonberS

Sßfjo^fjorfäure unb $ali — ergeben t}at.

£)ie Angaben barüber wollen aber in richtiger 2öeife
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oerftanben fein, um &u einer fadjenltyredjenben Söürbigung

unb SBertfdjäfcung ber ^ßitje ab $olf3naljrung§mittel $u

gelangen. 3J?an muft nämtief) unterfdjeiben, ob fiel) bie

5lnalt)fenangaben auf friftfje $ßit$e ober auf Sßiijtrocfens

fubftanj begießen, ba natürlid) in jebem ber beiben gäße
ba£ fid^ ergebeube 2Hlb ein burdjauä anbereä nrirb. 3uni

SSergleidfje mögen folgenbe 3al)(en über ben ©teinpitg bienen.

$natt)fen be£felben ergaben an abgerunbeten $)urd£)ftf)nitt3*

werten:

grifft 88°/ SBaffer, 5°/ ®ilöei6ftoffc, 2°/ 3ucferftoffe,

l°/o Sett, 3°/ gaferftoff, l°/ @aläe.

Srocfen: — °/ SSaffer, 41°/ ©noeifcftoffe, 17°/ 3udfa>

ftoffe, 7°/ frtt, 27°/ gaferftoff, 8°/ (gatge. m

Unoerfianb, gum %t\l auef) übel beratener Übereifer,

Ijat nun infolge fatfdj)er Deutung ber 5lnattyfenergebniffe

ben Sftctfjrtoert ber $ßi(§e gang gluecfloä in§ Ungemeffene

übertrieben. Sftid&tig ift, raenn man ben $itgen tt)re

«Stellung in ber ^a^rung^mittelrei^e folgenbermafjen gu*

roeift:

SBon frifdfjen Sßitgen enthält 1 kg zttoa ebenfo*
öiel oerbaulidjeä ©imeifc, aU 100g frifd)e3 gleifd};

ober im SBergteidje gu Sßegetabilien:

grifd)eSßüge finb I)inftdjtHdj i§re3©efamtnäl)r*
roerteS ungefähr ben ©emüfearten SSeifefo^i unb

Sftöljre gleichwertig.
2)amü ift gugteidt) ein ÜDkfeftab gewonnen für eine richtige

(£infd)äfcung ber Sßilge ljinficf)tlidi) ü)reS Sttarftyreifeä. (Sine

bürgerliche §au3nrirtfcf)aft fottte frifd^e plge nur laufen,

wenn if»r ^funbj)rei§ 20 Pfennige nidjt wefentlidfj über*

fteigt, getroefnete Sßilge, wenn ber SßfunbpreiS nic§t oiel

tyfytT ift, aU etwa 1,50 Ttaxl

(Singeljenbe Unterfudjungen ber *ßilge ^aben nun er*
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geben, bak bei jeber $Ugart ber prozentuale Anteil Don

Sßaffer, (K&eifc, %ttt, 3ucferftoffen, Salden ein anbetet

ift, ja, baft et fogar innerhalb be3 *ßilsförper3 felbft be*

träd$tlicf) ftf)toanft, ba meift bet (Stiel eine geringere, ber

obete £eü be3 |mte3 eine mittlere unb ba£ gutter eine

größere Stenge (Sitoeife enthält.

$)iefe 3Sert)ättntffe finb Oon 2öicfjtigfeit füt ben Samm*

ler, batum mögen nocfj einige Angaben übet bie einzelnen

SSeftanbteile folgen:

1. Sßaffer. ©3 ift burd)gängig mit ttm 90°/ in

ben ^ßiljen oertreten. liefen Ijofjen glüffigfeitägeljalt teilen

fie mit ben aüermeiften anbem pflanzlichen Üftaf)rung3=

mittein, oon benen mancfje ttrie «Spargel, Salat, ®urfe

fogar einen nod) Ijöljeren aufmeifen. (£r ift bie Urfacfje

be£ aufjerorbentlicfjen Scfjnrinbenä beim Xrocfnen. (5r ift

aucfj ber ®runb, roarum frifdjen ^ßi^en beim $od)en

nicrjt SBaffer zugefefct toerben foff, fonbern fie ztoecfmäfti*

gertoeife im eigenen (Safte §u focfjen finb.

2. (Siroeifj. 2öie fdjon bemerft, enthalten bie oerfcfjie*

benen sßitjarten öerfcrjiebene Mengen baoon, roobei (Scfjtoan*

!ungen öon beträd)tlid)er (Spannweite eintreten; fo t)at

j. $. bie Trüffel 9°/ ©itoei^, ber Sdjafeuterporling nur

l°/ . 5lm reichten baran finb Trüffel, 23oOift, ®tein*

pilg, Champignon, 2)rel)ling, SBirfenpilz, Butterpilz.

3unge ^ßit^e finb burcfjgängig eiroeifsretcfjer al3

alte; baSfelbe gilt 00m §ute gegenüber bem (Stiele, Oon

ber Sporenfdjicfjt gegenüber ber $opfmaffe.

greilicrj ift nicfjt aüe3 ©itoeift für unfern Körper au3*

nu^bar, ia e§ oon ben $erbauung3fäften nict)t OöHig be*

roältigt werben !ann roäl)renb feinet 5lufentt)alte§ in

9#agen unb £)arm. l
/i ^ 1

/s oer Ö^noffenen (Sitoeifc

menge öerläf$t unoerbaut unfern Körper. Nebenbei be*
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merft ift bie§ eine (Srfdjeinung, bie in ctljntid)en ^ßrogent*

fä|en and) bei anbern Sfoljrunggmittetn borfommt.

3. Qudtv. (£r tft am meiften Vertreten in ber 3?orm
be§ Wlamifö, eine3 gucferartigen (Stoffe^, wie er audj im

(Safte ber 9J?anna=©fd^e borfommt. 5tm reichten baran

finb Xrüffet, (Schmerling, <&tetnjril£, (£l)am)rignon, £)ref^

ting, (Spi|mord)et.

4. fjett. @£ tritt in ftets nur geringer Stenge auf
in gorm etne£ fetten ÖtS unb fommt befonber§ Dor in

bm ©poren unb ben 3^Hen be§ S{)orenlager3. £)te fett*

retct)ften $ilge finb ©petfeIorct)eI, §aHimafd), Steinpitg,

Pfifferling, SButterpilg, ©betreuter.

5. gaferftoff. @r bilbet bie garten 3e^anoun9en

unb ift DöKig unfcerbautict), atfo nur eine unnü^e $e=

fdjtoerung tont 9#agen unb £)arm. 2tm reichten baran

ift ftetS ber Stiel, ben man be§t)alb in Dielen gällen

überhaupt ntdjt öertoenbet, in anbern ilm nur auätotyt
6. jftciljrfalge. SDie ttridfjttgften ber in ben tilgen ent*

^altenen mineraltfdjen 23eftanbteite finb $t)o£{)f)orfdure

unb ®ali. (Sie toerben in auffaHenb fjofjen, babd aber

für bie einzelnen 2trten ftarf fdjttanfenben sßrogentfä^en

gefunben. S^te Söebeutung für bie menfd}licf)e ©rnäljrung

befielt barin, bafj fie beim Stufbau ber WlnZteU unb üfterfcen*

gelten, bie $ßt)o£{)f)orfäure aufserbem auä) beim 5tufbau
be§ ®nod)engerüfie§ eine au^erorbentlid^ mistige 9foHe

fielen, £)en t)öd)ften (§>et)att an üftcüjrfatgen meifen auf

Wlttyß%t ^etfenfd)nnnbting, (Steinpilz Pfifferling, liefen*

botrift, Wloxfyln unb Xrüffeln.

Sntereffant unb für ben Sammler fef)r beacijtengtoert

ift bie Xatfadje, bafj bie eßbaren $tätter|ritje im

9?ec§nung3burä)fci)nitte mefenttid} günftigere Sßro*

gentfätje für fämtttdje Dcäljrftoffe ergeben, at§
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— bzn ©teirtpUj aufgenommen
— bie eßbaren 9lö^=

cenpUje.

3u ben angeführten (Stoffen treten nod), afö für manche
Slrten djarafteriftifd), (jin^u ®iftftoffe, bie fpäter im

befonbern p berjanbeln fein werben — unb £)uftftoffe.

3ßa£ biefe anlangt, fo finb fte e3, bie ben eigentümlichen

©ernd) erzeugen, ber nidjt nur aU nnctjtigeä (£rfennung3*

merfmal btent, fonbern aud) für einige Strien itjre 55er*

menbung ju 3Sür§e bebingt, roie eä 5. 23. beim 2Ini3tricf)<=

terling unb bem 2Borjlried)enben üDäldjling ber gatl ift.

IV. SSimt Sammeln ber ^ilje

1. allgemeine Regeln

©enaue Kenntnis ber eßbaren unb giftigen

^ßilje ift ba£ einzige guoerläffige Mittel, um fid)

oor gefunbtjeitlicrjer ©ctjäbigung §u beroatjren;

barum fammle nur folctje Wirten, bie bu genau fennft.

SDie roeit verbreitete Meinung, mit §ilfe eineä filber-

nen Söffet, einer ßmiebel ufto. nachträglich beim $oct)en

bie 5lnmefenl)eit giftiger ^ßil^e ernennen ju fönnen, ift ein

oer^ängniöooller Srrtum, bem fdjon Sftenfdjenleben §um

Opfer gefallen finb.

Spille, bie bu nicrjt fennft, ftofje belegen nicrjt um,

fonbern laft fte fielen für foldje ©ammler, bie fte fennen

unb oieEeidjt gu öerroerten roiffen.

dagegen offenbare ®iftpiläe, mie ben Knollenblätterpilz

©atangpilj, ©petteufel, $artoffelbot>ift, SBolfSröfjrling 3er*

tritt ftetS; bu beraarjrft baburd) t»ielleicr)t einen Unlunbi*

gen öor fernerem @d)aben.

bammle nur frtfdje, gefunbe, fräftige, trocfene tyiltf-

$id)te bein §auptaugenmerf auf junge ^Ufte; fte finb
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bie nrirtfdjaftlid) roertooHften. öooifte unb Xrüffeln fönnen

überhaupt nur im 3ugenb§uftanbe oerroenbet roerben.

Safe Me grofeen überreifen ßrempfore tuljig fielen;

fte finb geringwertig ober fogar unbrauchbar für bie

menfdjlidje üftal)rung, aber jur $Iu3faat oon Sporen unb

batnit jur 9Iuf§ucf)t fünftiger $ßil§generationen Don größter

SBebeutung im SSalbe.

Saue bir in ben Sftucffacf eine ^affenbe ^ßa^^Hfte ein,

bie al£ Sammelbehälter bient; fo trägt ftd) bie <Sad)e

am befien, unb ba£ gefammelte Bildmaterial erleibet leine

SBefcfjäbtgung burdj $)rucf unb <Sto§.

IRet^e bie Sßilje nicrjt ljerau£, fonbem brelje fie ab,

ober fdjneibe fte tief am ©runbe ab, unb becfe bann bie

©teile mit tttotö (Srbe §u; ba§ ift bie fcrjonenbfte Söeljanb*

lung be3 im Söoben liegenben ^ßilggefled)^, bie im eigenen

fünftigen Sntereffe be£ €>ammler§ liegt.

Sbte erfolgreiche 3lrt be£ Sammelnd ift manchmal

bie, nur eine SSalbparjelle grünblicl) ab^ufu^en, mandj*

mal bie, größere (Gebiete nur auf ©djneifen unb £)urcrj*

§auen ju burd^ftreifen.

QSergift fdjlieftficl) nidjt, bafc bu beim ^il§fammeln im

SSalbe nid)t öon einem oerbrieften Siebte, fonbem oon

einer erteilten (5rlaubni3 ©ebraudj maä)ft unb bu bement*

frre^enb gu fäjonenbfter $ef)anblung be3 SöalbeS mora*

lifdj beratet bift.

2. $on ber 3 e^ 5um ©a-mmeln

©peifepilje finb öom grü^ja^re big in ben §erbft l)in=

ein $u finben, mit bem fortfd§reitenben Sa§re in junef)«

menber Stenge.

3m 2tyril beginnen nacl) toarmem grül)ling^regen bie

erften Sftordjeln unb Sorcfjeln fiel) ju §etgen.
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gm 9M !ommen ^inju ber <pufritterling unb 3Kaipilj.

$om Sunt an treten auf ©d)ttrinblinge, Slftetjfyilj,
2Bie*

feneüerling, berfdn'ebene SBobifte, gelbdjjampignon, <Stod*

fd)tüamm, ©belretjfer.

$on ÜJHtte Salt an läuft bann bis 2Jtttte Dftober bie

eigentliche ^pil§ernte§eit, bie mit bem Eintritt ber ^erbft«*

fröfte tyx ©nbe erreicht.

S3ei anfyaltenber Xrodentyeit ober länger anbauernber

nieberer Temperatur ift eS böllig au3fid)t£lo£, auf bie

$iläfutf)e ju geljen; jutn 2Bad)£tum ber $ßilje gehören

3Särme unb geudjtigfeit.

2)ie meifte 5lu3fid)t auf Erfolg l)at man 2—3 Xage nad}

einem ausgiebigen nmrmen SRegen.

«Sammle ntctjt bei ^Regenwetter ober unmittelbar banad).

$ie *ßilge ^aben foüiel SBaffer in fid} aufgefaugt, ba^ fie

fdjtoammig toeid) getoorben finb, feine §altbarfeit beftfcen

unb fetyr rafcl) berberben.

3. $on ben gunborten ber ^ßtlge

SBenn aud) bie <ßil$e nid)t unmittelbar an beftimmte

©tanborte gebunben finb, ba fie als gäulniSbetoolmer über*

all auf if)re Bedjnung fommen, too biefe eine öebingung

gegeben ift, fo beOorjugen fie bodj, je nad) ber 5lrt, ge*

ttriffe Solalitäten, an benen man fie immer mit §iemlid)er

Sidjerljeit in 2ftenge finben !ann. 9ttan fammelt:

in ber TO^e üon Sirfen: 9iotl)äubd)en, Sirfenpil^;

auf furj graftgen Sßalbmegen: ©befreiter, Söutterpilä,

$)uftenber 2ftildjling, Schmerling;
an verfahrenen fanbigen Sßalbftrafeen: Sbrnblumenröfyr*

ling, Steinpilz (Grünling, Äu^ilj;

auf alten morfdjen Söaumftümpfen: föötlidjer Bitterling,
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^aHtntafd), @tocffd)mamm, <Sd)mefefyorling, Stnfiembrefj*

ling, CStc^^afe ;

am gnfee oon alten 9?abelBäumen: Traufe ©lutfe;
im tidjten Sftabelljocrjroalb mitSßei&moo^olftern: Marone,

Pfifferling, Sänblinge, TOldjlinge, ßiegenbärte, ©anbröljr*

ling, ©emmefyilg;
in Sanbmälbern: Sftebelgraner £rid)terling, Magien*

ritterling, ©crjafChampignon, ©djirmpilge, giegenltype,

Sftotfnfjröljrling, Xotentrompete, Trüffeln;

anf oerlaffenen 3fteile£plä£en: äftorrfjeln;

an gelbrainen: $M!enfd)tirinbling, SöiefeneHerling;

anf trocfnen gebüngten SSiefen nnb G^rgietptälen:

©fjampignon, 2BiefeneIIerling.

£)a§ 2lBlanfen oon ©räben nnb dämmen im Sßalbe

bietet mannigfachen reichen ©rtrag.
Unter lofe liegenbem Seifig fielen oft gange Maronen*

gefeßfcrjafien.

£>ie nadj ©üben nnb ©übtoeften gelegenen Steile ber SSalb*

begirfe finb bnrdjgängig biel ertragreicher al§> bie üftorbfette.

Sm garnfraut, £eibetbeergebüfcrj, tjofjen 2öalbgra3 narf)

pigen gn fndjen ift meift nnr geitoerfcrjttienbnng. (Sammle

nicfjt öon fnmpfigen nnb moraftigen ©teilen; and) gnte
5lrten Ijaben oon folgen Orten bismeilen nnangeneljme

SSirfnngen gegeigt

2)ie befte (Sinfül)mng in bie Sßilgftanbortäfnnbe ber

J)eimatlid)en SSälber hldht immer bie an§ ber ^rafttfctjen

©rfafjrung eineä alten *ßitgfammler3 f)eran3, bem man ftd)

beim ©ammeln anfct)lte§t.

Stterfe bir — toomöglid) in fdjriftlicrjer 5lnfgeidE)nnng
—

bie Seiten nnb Orte be§ reiäjften ©rtrag§ ber einzelnen
Slrten an; bn geroinnft fixere 2Inf)alt£{>nnfte für baä

©ammeln in fünftigen Sauren.
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i&erbe aber nidjt irre, menu einmal im foigenben 3aljrc

bod) bie ©adje gan-j anber£ oerläuft al$ im oorljerge*

gangenen. @§ ift nämlicfj eine eigentümliche ©rfdjeinung,

baß geroiffe ^ßil^e nidjt in jebem Safjre an bem be*

obacfjteten ©tanborte auftreten, fonbern nur mit Unter*

bredjungen, oft oon mehreren Sauren. Db in folgen

gäHen ba$ ^ßil^lager im ©oben au^geftorben ift ober

erft roieber Äraft §ur SBilbung oon gritdjtfötperit an*

fammeln mttfj, barüber ift nodj nicfjt^ «Sicheres befannt.

©in §au|)tgrunb für ba§ unregelmäßige auftreten ber

gebauten ^ilgarten ift möglidjermeife in ber Saljr für

Saljr bod) audj [et)r unregelmäßigen Verteilung oon geucr>

tigfeit unb SBärme gu fudjen. ©egenben mit einigermaßen

gleichmäßiger Verteilung ber Regenmengen auf bie Monate
Sult big Dftober pflegen aud) eine auf biefe $dt faft

regelmäßige Verteilung ber $il§ernte auf^umeifen. Sn
©egenben aber, in benen ftarfe Dcieberfdjläge mit längeren

Xrodenf)eit3perioben raed)feln, bleibt bie Qeit be3 $ßil§=

reid)tum3 auf nur roenige £age befdjränft, ift bann aber

fo ergiebig, baß ber ©egen be3 2öalbe3 oft nid)t in oollem

Umfange geborgen roerben lann.

(SS märe feljr tt>ünfd)en3roert, über biefe Verrjältniffe

für bie öerfdjiebenen ^il^be§ir!e £)eutfd)tanb£ genaue Ve*

obad)tungen anpfteßen.

V. $ton öet ^ul&ereituug htx $%
s

£u£e bie $% oon ©rbe, Nabeln, ®d)nedenfraßfteilen,

SBurmftid) ufro, fooiel raie möglich fdjon braußen im SBalbe

ab; bu Ijaft bann gu §aufe meniger Arbeit unb läßt bem

Sßalbe, roa§ am beften in i^m bleibt.



28

3erfd)neibe jeben aud^ nod) fo gefunb augfefjenben ^Stlg

in gtoet, größere in bier SEeile; bn ftef)ft bann, ob er audj

im Sttnern gut ift unb trägft nur toirfüd) 2kaudjbare§

nad) §aufe.

Safe bid) nidjt irremachen burd) garbenberänberungen,
bie nad) <Sdf)nitt ober £)rud bei folgenben guten Steife*

Jnljen eintreten: ber ®ornblumenröl)rling roirb tiefblau,

ber Maronenpilz fdj)mu§ig grün, ber ©befreiter grünfpan*

farbig, ber ©anbröfjrting blaugrün, ber fleine 9ftatyil$

oderfarbig, ba$ $otl)äubd)en erft oiolett, bann blaufdjtoarg.

©ntferne bie garten, unberbauüd)en ©tiele bei älteren

©dn'rmlingen, §aEimafd)en, SBirfenpilzen.

3tet)e bie Oberhaut ab bei 23utter{ril§ unb @d)merling,

fie öerflebt unb öerfd)miert fonft bie gefammelte Sßare;

hei $ßantf}erpil§ unb sßerfyilz,

fie ift ber ©ifc eineä ®tftfioffe£.

3lm empfe§len£toerteften ift e§, ba§ gefammelte ^ßil^mate*

rial, gu §aufe angefommen, fofort zuzurichten unb $ix oer*

toenben.

Sft btö nid)t angängig, fo lege bie Sßilze breit unb

ftclle fie möglid)ft WQL
£>ebe zubereitete ^ßilge nid)t länger auf al£ einen £ag;

ebenfo ift ein fertiggeftellte£ *ßilzgerid)t möglid)ft ju einer

Wlafyftit auf. Sei längerem <5tel)en unb ffcäterem 5tuf*

roärmen entnrideln fidt) leidjt innere 3er
fefe

un9ett
^

ourc§

bie aud) gute Sßilze giftig werben fonnen.

£)a oiele Mljrftoffe ber ^il§e im Sßaffer löälidj ftnb,

fo tritt burd) 2lu3fod)en
—

äl)nlidj tote beim gleifdj
—

eine Sßerminberung be§ üftäfjrroerteg ein. gür frifd)e Sßilze

ift e£ ba^er am öorteilljafteften, fie in (Stücfe zetfd)nitten

in 6ped ober Butter §u braten ober fie im eigenen (Safte

Zu fdijmoren.
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VI. äJettueniung btx fyütf in ber Äüdje

A. ©rutibfortnen Der fofortigen ©ertoenbung

geitt geknitterte $ilje, am beften eine ÜDftfcrjung oer*

fcrjiebener Strien, toerben unter 3u
f
a§ t)ün e*ner Älctntg-

feit boty)eltfof)(enfauren !ftatron£ im eignen «Safte gefönt.

Die ^Stljbrü^e wirb abgegoffen unb ju ©uppe (fiefye

unter 2) ober SBürje (ftetye fpäter) oerioenbet. greilicf) tut

man bieS nur auf Soften ber üftäfjrioerte be3 ©emüfeS.
3)ie Sßilje werben in S3utter ober <3pecf ober faurer ©aijne
mit Pfeffer, ©alj, 3^eoe1^ un0 $eterfilie foeidj gebünftet

unb mit ©al^fartoffeln auf ben Xifcr) gebraut.

2. SWsfuwc

$)a£ bei ber §erfteEung oon ®emüfe abgegoffene ober

burdj 3lu§focf)en öon Stielen unb anbern SlbfaHteilen ge*

monnene ^ßiljtüaffer wirb mit Sal§ unb Pfeffer gewürgt.

£)agu !ommt eine biefe 9ttef)tfcrjWi£e. $)ann läfct man btö

®an$e auffoetjen, jier^t e§ mit einem @i ab unb gibt in

SSutter geröftete ©emmetftücfd)en ba$u.

3. $Ustt5fe$en

3ftan (äfet bie SßUge aufmaßen, bann im Siebe abtropfen,

treibt fie burd) ben 2öolf, mengt fie mit (Salj, Pfeffer,

Sßeterftlie, 3ra^eoe^ geriebener (Semmel unb (£i, formt bie

Sttaffe $u $löfjd)en unb brät fie in fatt ober Söutter.

Sefjr fdt)macfc)aft $u ßartoffelfatat, ©rüngemüfe, Kartoffel*

brei, ©aljlartoffetn.

4. ^tljpfannc

3n {Saljtoaffer meid) gefodjte pi^e merben fein ge*

Wiegt $)ie Sftaffe wirb öermengt mit in 9ftildj ein*
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geweichter ©emmet, einigen (£iern, Pfeffer, ©alj, etwa£

äftetyt nnb bann in ber Pfanne mit Butter ober gfett ge*

bacfen.

5. mimud
$)ie $ßit§e werben gewafcfyen nnb mit fodjenbem Sßaffer

überbrüht. £)ann täfst man fte im @iebe abtroffen, treibt

fte bnrtf) ben SBolf nnb Würgt fie mit ©atj, Sßfeffer, Sßeter*

fitie, $itrone nnb QwiebeL Sftun toirb eine gorm mit

Butter ober €tyed; auggeftridjen, Worauf fd)itf)tweife ab*

wedfjfetnb geriebene (Semmel nnb Sßilgmaffe eingelegt wirb

big gur güllung ber Pfanne. 2iuf bie oben abfdjlieftenbe

(Semmelfd)id)t gibt man einen (&u% ben man fo fjerfteüt,

ba§ ein (£i nnb ein Stiel) kontier in 2)?ilcl) gerquirlt

Werben. S)a£ (tage täfjt man im Dfen bacfen.

Q. SWsfttlat

£)ie gerfleinerten Sßilge werben in Salgwaffer weid)ge=

fodjt nnb bann mit fein gefdjnittener ßroiebel, Salg, ©ffig

nnb Dt ^bereitet.

S)tefe angegebenen einfallen ^od^regepte laffen nnn be§

weiteren alle möglichen Veränberungen §u burdj 3ufa&

öon Speifereften, Verwenbung öerfc^iebenartigen Sßilgmate*

riat£, Vermeidung unb Verfeinerung ber angeführten ßn=
taten nnb Bürgen nnb geben bamit ber §au£frau ben

5lnreig §u eigenen Verfugen, gnm Weiteren 2tu§bau biefeä

®ebiete3 ber ftocfjfunft.

Sßie bie öorange^enbe 5InffteHnng geigt, läjjt ftd) au&

Sßilgen eine oollftänbige, abwedjfelunggreicfye Speifenfolge,

befteljenb au§ ©uppe, öerfd)ieben ^bereiteten @emüfen,
©ebäcf unb «Salat pfammenfteüen. 3n 2Birllict)feit fie

§ur 2lu§fül)rung gu bringen, bürfte inbe£ au£ berfd)iebe*
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nen ©rünben nid)t ratfam fein. SBer an Sßerbauungg*

ftörungen leibet, ber möge überhaupt im ©enuffe üon

spieen oorftcfjtig fein. Überbieö empfiehlt e3 ficfj für bie

^perfteßimg jebeS ^il§gerid)tö bei ber eigenartigen 3U*

fammenfe(jung biefe3 Nahrungsmittels ftetS eine (Srgän*

jung burd) ftärfemet)lt)a(ttge 3 u fP e *f en eintreten gir

laffen.

Sm 9lnfd)tuffe hieran fei auf ^mei gute unb billige

«Sammlungen t>on erprobten Äocljrejepten für bie ^ilj-

füdje f)ingeroiefen:

1. sßilätotfjbucrj öon (£. ^errmann, Bresben. Verlag
t>on §einrict). 70 $ßf.

2. (Smät)rungSreform 1917. ßxiegSfodjfunft ber fom*

menben Qtit %on & ©rennete. Verlag grauenl)ilfe,

Seidig. 80 $ßf.

B. ^erfteHung tum $>aucrtoare

(Sammelerträge, bie fo retd^ finb, bafy fte nicrjt unmit*

tetbar aufgeje^rt toerben fönnen, laffen fidC) für ben

SESinter in ber oerfdjiebenften Söeife als £)auerroare ju*

bereiten.

l. Zxodntn

(SS ift bie einfadjfte gorm unb gefcf)ief)t am §medma^ig-

ften auf ^raljtln'trben, bei benen aud) oon unten t)er ßuft
an bk Hein gefd)nittenen ^itjftücfe treten fann. Se rafdjer

getrodnet, um fo faltbarer unb raertooller ift bie 2öare.

3n (Ermangelung ber gebauten (Einrichtung fann baS

Xrodnen auf ®udjenbled)en ober $ud)enbrettern in ber

(Sonne ober auf bem feigen Ofen gefdjerjen. 9(ud) rett)t

man bie <Stücfe auf lange gäben unb Ijängt fte fo an

ber Suft auf. (Sdjtiefelid) fei barauf aufmerffam gemalt,



32

$um Xrocfnen ja nur gan& tabellofeä Sßtljmate*
rtal $u oerroenben, bejieljentltd) e§ forgfälttgft auf

Sftabengä'nge $u prüfen. Sinb auä) nur einige Heine

angegangene Stücfe überfein korben
, fo !ann burd) fte

in gan$ !ur§er ßeit ba§> gefamte, §u $)auertt>are beftimmte
üftaterial bem $erberben burd) SSermabung preisgegeben

fein. £)ie 5lufberoaf)rung ber getrocfneten Sßilge erfolgt

in tt>ol)lüerfdjloffenen ®läfern an retf)t trodenem Drte.

2. ©tertlificrcti

Wlan läfjt bie gereinigten ^ilje in leid)t angefaßtem

fiebenben Sßaffer jufammenfallen, füllt fte in ®läfer,

übergießt fie mit ber erhaltenen $ßil§brüf)e unb fod)t fte

etma 1 Stunbe lang im Sßafferbabe. SSei luftbidjtem

SBerfdjlufj unb füijler 2lufbernährung galten fte fid) nun

lange ßeti

3. einlegen in ©ffig

£)ie in bünnem Salgmaffer
1

jA @tunbe lang abgefod)*
ten ^ßilje toerben mit ftebenbem, gut gemür§ten SSeinefftg

übergoffen,
1
jl ©tunbe lang barin gefod)t, famt bem (Sfftg

in meit^alfige ®läfer gefüllt, mit einer Öl* ober %alg*

fd)idjt luftbtdjt abgefd)loffen, mit Sßergamentpapier über*

bunben unb fül)l aufgehoben. 8n biefer 3Irt zubereitet

bilben fie einen erfolgreichen ^onturrenten ber ©fftggur*
fen als fdjmadfjafte Skilage ju gleifd), Söurft, Salat ufm.

4. pijmurse

$)ie ^ßilje werben burdj ben SSolf getrieben unb oljne

2Baffer§ufa| gefönt. Solange Saft austritt, nrirb er ab"

gegoffen. 2)amt fodjt man bie Sttaffe nodj einige $tit

meiter in Sßaffer unb brüdt fte burd) ein Seif)tudj. 2)er
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gefamte ^ßiläfaft tuirb hierauf eingebicft unb in ®laS*

ober €>teingutbüd)fen gut Derfctjloffen unb füf)l aufberoatyrt

bi$ ju feiner 3>ermenbung jum ^ür^en bcr kuppen, ®e=

müfe unb traten. ÜberbieS laffen ftdj oud) fdjarf ge*

trocfnete ^ßil^e im Dörfer ju ^ulüer jerftofeen unb in

biefer gorm al3 SBür^e für ©uppen unb $rüt)en in %z*

braud) nehmen.

gür biefe üerfdjiebenen gormen ber Sßerroenbung ftnb

nun aber nidjt alle ^ßitje gleid) gut geeignet, golgenbe

ßufammenftellung, bie fid) au3 ber (£rfat)rung ergeben

tjat, foU baljer als ^Cnt)att bienen jur jrcedmäfeigften $er=

menbung be£ ^ßil^materialö.

3u (©uwett

ftnb geeignet alle @peifepil§e, mit 2lu3nal)me fdjarf fdjmeden*
ber SDctlcljlinge, fonrie be£ 5lni£trid)ter(ing£ unb 2ßol)l*

riedjenben 9Jftld)ling3 roegen it)re£ §u ftarfen 3lroma3.

3u ©emüfe unb «Salat

eignen fid) alle eßbaren ^ßi^e, mit ^luenaljme ber beiben

bereits genannten $u ftarf aromatifdjen. £)ie feinern Wirten

nimmt man it)re§ befonbern 2ßot)lgefd)mad§ falber am

beften gefonbert, bie geringeren in Sftifdjung §ur §erftellung

eines ®erid)t§.

3um ©tnatadjen in ©ffta,

geeignet ftnb alle $u ®emüfe unb ©alat berroenbbaren

^ßilge; aufeerbem !önnen t)ier aud) ber SJcorbfdjmamm
unb ber ^Rotbraune TOldjling nodj SSertnenbung finben,

^roei Slrten, bie überall in grofjer Stenge oorfommen, mit

Unred)t als giftig angefefjen roerben, in jeber anbern Quht*

reitung aHerbing§ burd)au3 unfd)tnadl)aft ftnb. (@.©eitc 39 !)

SBölt^er («. 1166-1170). 3
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3wn Xtotftten

empfehlen jtd§ befonberä äftorctjeln, 8ord)etn,Xrüffeln, ©teilt*

pilä,®ornblumenröt)rling, ©anbröt)rling, Marone, ©djmefel*

porling, ©cr)afeuter, Nebelgrauer Xridjterling, ©ctjminbtinge,

(St)am|ngnon, Xotentrompete, (Sterling, Bitterlinge, ^e^lpilj.

Nictjt geeignet finb megen it)re^ reiben SD?tlct)gecjalt§

Bratling unb ©befreiter, megen iljrer fctjmammigen 333eicf)=

t)eit ^öutter^itä unb SBirfenpit^, fonrie ber Pfifferling, ber

nicrjt nn'eber meict) §u befommen ift.

Sur Bürge

nimmt man am beftert bie weniger fcljmacfljaften, gareren

Wirten, fomie teberige ©tiele unb anbere Abfälle. Sßefon*

ber£ ergiebig finb aber Sßilge mit bicffeimigem ©afte mie

(£belrei§fer, Bratling, S3trfenptl§, 33ntter^il§, ©ctjmerling,

giegenlippe, fomte fotcrje mit ftarfem 5(roma mie 2lni3*

trict)terling unb 28ol)lriecl)enber 9Jftlcf)ling.

©ine fe^r fd)macft)afte Sßürge für gleifd) unb S8rüt)e

gibt ber getrocfnete Sau(f)f(^minb(ing. Sind) merben bon

Sieb^abern einige fctjarffdjmecfenbe ^{garten, befonberä

ber Sßfeffermilcrjling, fctjarf getrocfnet, in $ßult>er gerftofjen

ober germa^Ien an ©teile öon Pfeffer ober ^ßaprifa t>er=

menbet.

VII. SBeitete tMrtfdjaftUdje SiuStmßimg htx

$on ben in £)eutfct)lanb oorlommenben meit meljr als

1000 Slrten t)öf)erer pi^e t)at man im Saufe ber Qzit

ettoa 200 auf ©runb be£ ©efcfymacfS unb ber SBefömm*

lidjfeit, fomie ber §äufigfeit ifyre£ SßorfommenS at§ ©peife*

Jul^e anjetjen gelernt. $on biefen ift etwa ein Inappeä
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drittel als botgügüdj gu bejetcfjnen, ein weiteres Drittel

als Mittelgut, baS lefcte reid)lid)e Drittel als minberroertig.

SBäljrenb man ju ben legten beiben Gruppen jum 3tüec^e

menfcfjlidjer (Srnäljrung im toefentlicfjen nur als üftotbe*

fjelf ju greifen pflegt, fönnen fie bagegen bei ber

Sßierjfütterung

in fetyr öorteUfyafter SSeife SSerroenbung ftnben. ©o gibt

3. 25. ber in großen Mengen auftretenbe ^ftorbfcrjUmmm

gefönt eine raertüoHe Seigabe jum ©cfjroeinefutter.

DaSfelbe gilt oon einer gangen SReitje anberer, bem menfd)*

liefen (Staunten nicfjt gufagenber ?ßit§e.

DeS weiteren t)at fidj eine ^erroenbung ber $ßil§e als

Beigabe gum 2ßeid)futter für §ül)ner als probat er*

toiefen. (5S fei hierbei auf eine intereffante unb fet)r be*

acfjtenStoerte Mitteilung öejug genommen, bie im 3al)r*

gang 1915, <peft 2 ber ,,grifd)l)altung" (ßeitfdjrift ber

2ßed*®efellfd)aft) unter ber Überfdjrift „billiges §üf)ner*

futter" erfctjienen ift. Die ©infenberin bringt barin jur

allgemeinen Kenntnis, nrie fie fdjon feit Safjren auf billige

unb rationelle SSeife tt)re §ül)nergud)t betreibt, fo ba§ bie

(Sierergeugung baS gange Satyr tyinburclj gute Erträge

liefert, ©ie fdt)reibt: ff
51He eßbaren ^ßilgarten, aud) bie

oon Stäben gerfreffenen ,
merben fleißig gefammelt. €>ie

fommen bann ungereinigt, bie großen gerftüdelt, in ben

marmen Sadofen, roo fie gebörrt werben, bis fie gang

Ijart finb. (Sadmeife mal)lt fie bann eine länblicrje 9J?ül)le

gu 9M)l, unb für baS gange Satyr tjabe id) in biefem

Sßilgmetyl baS auSgegeictynetfte §ütynerfutter im Vorrat.

Set) oermifetye eS mit gerquetfetyten Kartoffeln ober mit

angefeuchteter SHexe unb Küctyenabfällen."

gerner ift folgenbe Sttaftnatyme im ®ebraucr): allerlei
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öon Snfeftenlaröen*) angegangene^ $ßil$matertal nrirb

auf einen Raufen gefd)id)tet, bi£ e£ burd)au£ öon Stäben

nrimmelt. £>ann nrirb e3 ben §üf>nern öorgemorfen, bie

mit gro&em (£ifer bemüht finb, bie fetten Söiffen ljerau£*

pfucrjen. 2lm ^äufigften unb ftätfften bon Stäben be*

fallen pflegen §u fein sßerfyilä, ©befreiter, Täublinge,

9Rotfu§röi)rltng, ^u^il§.
(Sin 23efannter beä SSerfafferg toenbet übrigen^ biefeS

3?ütterung3oerfaf)ren in ber Sßil^eit fogar feinem $tot*

fel)ld)en gegenüber mit gutem Erfolge an.

©cfjlie&licr) fei nod) batauf fn'ngenriefen, ba^ $ßil$e jeber

%xt, fetbft bie giftigen nid)t au§gefd)loffen, mit (Srbe oer*

mifdjt fdjon nad) 5—6 SSocrjen öoKftänbig öerfault finb

unb bann einen Jünger ergeben, ber infolge feinet ®e*

fya(te§ an $ßl)o§pl)orfäure unb $ali einen nidjt $u unter*

fd)ä$enben üftu^toert §at (greilid) bürfte hierbei bod) $u

ermägen fein, ob nidjt bei einer für biefen gmecf ausgiebig

betriebenen «Sammlung ber Sßilje mit ber geit eine all*

gemeine Verarmung be£ SSalbeS eintreten müftte infolge

einer SBerminberung ber ©porenerjeugung unb «Sporen*

Verbreitung.)

VIII. ÜBet piäöergiftungett

Sn ber Unfallftatiftif ber £age^eitungen fielen jur

§crbftaeit bie ^il^oergiftungen Saljr für %a$x eine be*

beutfame 3ftolIe. Sn regelmäßiger SSieberljolung be§ galle§

lieft man, baf$ geroörjnticr) gange gamilien nad) bem @e*

nuffe felbft gefügter $ßil§e meljr ober meniger fcrjtuer er*

!ran!t, ja fogar geftorben finb. @o mürben beiftrielSroeife

*) $n pljen leben bie Sarben Don tnefjr al3 50 berfdjlebenen Ääfer*,

fonue §al)ireicl)ei' ^Itegenarten.
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im Safyre 1915 im $5eutfd)en iHeidje nad) einer ßufam*

menfteEung 248 $ßil§üergiftungen öffentlid) befannt, oon

benen 85 einen töblidjen Verlauf nahmen („21u3 bei* §ei*

mat", £eft 3/4, 1916).

5tngeftd)t3 biefer %atfad)e ift e3 buidjanö nötig, bie

hiermit berührte grage ernft 51t nehmen unb ftd) über bie

burd) ^ßitjc broljenbe $ergiftung3gefal)r üöllige $larl)eit

ju berfd)affen.

$)urd) jaljlreidje ^Beobachtungen ift unmiberlegbar feffc-

geftellt:

1. baf; e3 ^ßilje gibt, beten ®enu& unter allen Um*

ftä'nben gu ferneren (Srfranfungen, ja §um STobe füf)rt;

ba§ ftnb bie eigentlichen ©iftpilje;

2. bafj e3 ^il^e gibt, beren ©emt{$ bei mandjen ^er=

fönen allerlei innere SBefdjraerben Ijerborruft, roäfyrenb

biefe folgen bei anbern ^ßerfonen nictjt eintreten; ba£

ftnb bie 5tnetfelr)aften, üerbädjtigen (Sljaraftere, bie unftd)eren

$antoniften unter ben tilgen ;

3. ba$ bie beften ©peifepil^e im l)öd)ften ®rabe gefunb*

f)eit£fd)äblid) roerben fönnen, roenn fie in üerborbenem

Quftanbe genoffen rcerben.

2ßa£ ben erften $unft anlangt, bie eigentlichen ©ift*

pilge, fo finb e£ beren glüdlid)ermeife gar nicfjt fo triele,

bie hierbei in 23etrad)t fommen. ©omeit bi3 jeijt unfere

Erfahrungen reiben, ftnb e£ nur 6 51rten, burd) beren

(Senufe mir unter allen llmftänben unfere @efunbf)eit ernft-

tid) gefäljrben. @£ ftnb bieS ber giemlid) feltene^atangpitg,
ber nod) feltener oorfommenbe 2Bolf gröljrling, ber «Spei*

teufet, ber ®artoffetbooift, ber gliegenpilj unb ber

feb,r beränberlid)e, in 3 §auptformen mit meiner, gelblicher

unb grünlicher gärbung auftretenbe^nollenblätterpilg.

3^re ©iftmirfung äußert ftd) in ber Sftegel einige ©tun*
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ben nacr) bem (Sinneljmen ber 9ftal)l§eit. $)ie juerft ein*

tretenben 6rjmptome ftnb Kraben im £>alfe, ©elftere unb

Spannung in ber 9Jcagengegenb, Angftgefüf)le, (£fel, (Sr*

Bremen; fie fteigern ftd) §u heftigen £eibfcr)mer§en mit

brennenbem durfte, ©cfjnnnbelanfallen, Krämpfen nnb

Delirien. Se nad) ber 9#enge ber üerfpetften $ßil$e unb

ber allgemeinen förderlichen 2Biberftanb3fäf)tgfeit nrirb ber

Anfall unter ber unbebingt nötigen 3u §tffeHa1W
be^Ar^teS nacf) Verlauf eine3 ober einiger £age jumeift

olme weitere üble folgen übernmnben.

Sftur beim (Genufj be3 Knollenblätterpilz erleibet bieg

eine Au3nal)me. ©ein ($ift äußert feine öerberbltdje 28n>

!ung erft ettoa 12—18 ©tunben nadj bem ®enuffe, alfo gu
einer Qät, in ber e£ bereite in ben SBlutftrom übergetreten

ift,baljer bie Antoenbungtion (Gegenmitteln feinen Erfolg me^r
Ijaben fann unb nacf) quaboÖem Seiben ber Xob eintritt.

Sßag nun bie im gatte einer eingetretenen sßitgoergif*

tung an^uraenbenben erften Sttafcnaljmen anlangt, fo

fann e§ ftdj bei ilmen nur um foldje Rubeln, bie barauf

berechnet ftnb, ba3 @ift fo rafcl) al£ mögltd) au§ bem

Körper §u entfernen, alfo um bie Verabreichung t>on

Sßrecl)* unb Abführmitteln. Aud) §at man mit bem

$rinfen öon ftarfem fdjtoargen Kaffee ober einer fräftigen

Abfocfjung gerbftofffaltiger @toffe (Eidjenrinbe, grüner

Xee) gute Erfahrungen gemacht. Unter aßen Umftänben

empfiehlt e£ fid) aber bei bem Ernfte ber Sage, fofort bie

fact)funbige §ilfe eineö Ar^te^ in Anfprud) ju nehmen.
Unter bem ®eficr)t£punt'te ber ^il^bergiftungen fommen

in groetter Sinie in grage eine An^aljl oerbäd)tiger gor*

men, über bie man bie nnberfpredjenbften Angaben in ber

einfcrjtägigen Siteratur finben fann. 2BäI)renb fie t»on

ben einen Autoren al3 entfdn'eben giftig begetctjnet toerben,
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geben bie anbern nur bebingungSroeife eine ftf)äbltcf)e 28ir*

fung §u, roäfjrenb roieber anbere eine foldje fd)ledj)tl)in in

5lbrebe ftellen. 21(3 berart jtoeifeltjafte, üerbädjtige Wirten

fommen — t»on ben befannteren ^ßtt^en
— in 23ctrad)t

SRoter Xäubling, ©tftrei^fer, ©djmefelfopf, ©djmefel*

ritterling, %ränenber £autfoj)f, Bantfyerpilg, Sßertyilj,

galfd)er Pfifferling, ^feffermildjting, $Rorbfd)n)amm,
sJiot*

6rauner 9ttild)ling.

Um ju einer vernünftigen (Stellungnahme gegenüber
bem fdjroanfenben Urteile über fte gu gelangen, barf man
ben roidjtigen Umftanb nid)t aufjer adjt laffen, baJ3 bie

SBerbauungSorgane ber t>erfd)iebenen ÜDIenfdjen öon fet)r

Derfdjiebener (Smpftnbüdjfeit gegenüber bem (Sinfluffe ge*

noffener Nahrungsmittel überhaupt unb ber ^ßilge im be*

fonbern finb. ©inem Übel au3meid)en ift nun aber beffer,

als i)tntert)er fid) mit il)m abftnben muffen. Sto^u fommt,

bafy mir bei ber großen Stenge fonftiger guter ©peifepilge

eS roirflid) garnidjt nötig l)aben, roegen ein paar Slrten,

bie man unter beftimmten 23orau3fe|ungen genießen fann,

un§ ber ®efaf)r einer boct) möglichen ®efunb()eit3fd)äbigung

auS^ufe^en. Sbiefe tierbäcrjtigen ©efeEen mögen bal)er öor*

läufig Dbjefte ber meiteren eingeljenben Unterfudjung unb

Beobachtung für berufene gorfcrjer unb Kenner bleiben. Bis

ju einem enbgültigen (£ntfd)eib über fie empfiehlt eS ftdj für

ben t>orfid)tigen $ßil£fud)er, bie §anb oort i^nen ju laffen.

(Sdjliefclidj fommt auf SRectjnung ber ^ilgüergiftungen

aud) nod) bie falfctje, beg. faljrläffige Beljanblung an unb

für ftd) guter unb roertüoller «Speifepiläe. SBer olme

SBaljl aud) bie älteften, fcrjon roeidjgeroorbenen (Sjemplare

mitnimmt, bie gefammelten ^ßilje auf bem Reiften, fd)tüi§en*

ben Sftücfen mä^renb beS SEranSportS §u einer formlofen

Ottaffe fid) äufammenbrücfen läjst, bann baS Bildmaterial
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auS Söequemlidjfeit in btefem ßuftanbe längere Qtit W8

$ur ßubereitung Hegen läfct, baS beim erften Male nidjt

ööHig aufgellte @erid)t ttrieberl)olt aufwärmt, barf fic^

nicfyt ttmnbem, menn in bem überaus leidet oerberbenben

Nahrungsmittel burct) inneren gerfaH ®efunbt)eit nnb

Seben gefä^rbenbe gäulniSgifte entftetjen, genau roie bteS in

oerborbenengleifd)maren, dürften, giften, Krebfen gefrf)iel)t.

IX. ©inigeö übtx plssuäit

(So reitfje (£rnte ber Sammler auS bem SSalbe nad)

§aufe tragen fann, fo bleibt er bodj babei ftetS naci) Der*

fdjiebenen Nietungen tjirt
oon ber ©uttft beS 2tugenblicfS

abhängig. SDiefe (£rlenntniS Ijat %n bem SSeftreben ge*

fül)rtf auct) bie (Srmerbung biefeS Nahrungsmitteln in ben

geregelten 2Birtfct)aftSbetrieb aufzunehmen, bie ^il^e §u

Kulturpflanzen §u machen auf bem 2Bege plan*

mäfjig betriebener 3 uc§t-

(Srfotgreict) ift biefer @ebanfe feit langem fct)on §ur £)urdj*

fül)rung gefommen im 21uSlanbe. @o ttrirb in Sapan unter

bem Namen @jji*Xafe ein Nübling (Collybia) auf morfdjem

©ii^en^olze in folct)er Menge ge§üctjtet, ba^ ein beträchtlicher

SEeil beS ©rtragS als ©rjportartifel ausgeführt merben lann.

Sn Stauen gewinnt man auS ber Pietra fungaja, einer

aus £et)m, Jünger unb §olptutm l)ergefteHten unb oom

Mtjcelium beS Polyporus tuberaster burdföogenen Maffe,

bie in feuchten Mtern aufbemafyrt ttrirb, Unmengen ber

eßbaren gructjtförper biefeS $ßi%eS.

3n granlreid), befonberS in ber £anbfd)aft Sßerigorb

unb in ber SßroOence, ttrirb bie Kultur ber Trüffel in fo

großem äJtofcftabe betrieben, ba§ ber Ertrag fict> attjä^r*

lief) auf tuete Millionen Mar! beläuft.
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3n (Snglanb enblid) tüirb ber ^erlpilj im großen ge*

ftiufyttt,
um it)n mit anbern $ßi(§en 511t §erftellung ber

beliebten sßiljroürge ®etd)up ju oermenben.

jDem gegenüber ift in ^)entfcr)tanb bie ^it^ucfjt bi£t)er

in burcfjau£ befdjeibencn Anfängen ftecfen geblieben, mal)*

renb fte bodj aud) t)ier bei entfpredjenbem betriebe bitrcf)

©rjeugung beträdjtlidjer SDtengen oon $olf$naf)rung fid)

ju einem bebeutfamen gaftor für unfer 2öirtfd)aft3leben

au§mad)fen fömtte.

5)a ift fruerft bie ßtjampignonfultur, bie e3 oer-

biente, an allen geeigneten Orten mit 9?ad)brud betrieben

ju werben, ba fte fid) in ben Dktjmen faft einer jeben

Sßirtfdjaft^fü^rung bequem einfügen läfet unb roeber grofte

S5etrieb^!apttalten, nod) befonbere fadjmännifdje ßenntniffe

erforbert. S3eim ©eguge ber pr ©inridjtung ber Anlage

benötigten $ßil§brutfteine mirb oon ber $erfauf3fteile*)

ftet3 eine gebrudte Einleitung §ur Kultur mitgegeben.

£)e£ roeiteren follte befonbere ben ^ol^bemoljnenben

$ßil§formen al3 ©egenftänben ber ßn6)t Hufmerf-

famfeit gefdjenft merben. 3l)re öerl)ältni3mäf$ig einfad)

liegenben Seben^bebingungen erforbern ja nur roenig

SDca&nalmten gu ifjrer Kultur. SDtefe mürben im raefent*

liefen barin befielen, in ©arten, ©tau ober SMer faulenbe

23aumftümpfe §ur EluffteÜung §u bringen, reife ©poren
ber jur Q\id)t in 2tu3ftd)t genommenen ^il^arten gu

fammeln, fte einige Qzit ™ Sßaffer §u legen, mit ber

gtüffigfeit bann bie «Stümpfe §u tränfen unb ba$ berart

geimpfte §ol§ immer fjinlänglid) feucht §u galten. @3

mürben hierfür etma in grage fommen ©todfd)roamm,
s

Jtöttid)er Bitterling, §allimafd), ®rel)ling, Ulmenbtätter*

*) (£mpfeljten§tt>ert 5. $8. bie firmen §aage unb @d)tnibt in

Grrfurt, ©nmetualb in 3°ffcn bei 93erlm.
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Jj% <Sd^tocfetporling f @id$afe, Traufe ®lude, Nebelgrauer

Xrid)terling, 2öinterrübling.

3« l)ol)em ®rabe erftrebenSftert märe e£ enblidj, aud)

foldje Probleme in Eingriff §u nehmen, tüte bie ßud^t be§

©teinpilgeä unb ber Sttarone, §tt>eter fo mertooller unb

mol)lfd)medenber plge. £)a f)ier faft jebe (£rfal)rung fe§lt,

lönnte e$ natürlich nur §unäd)ft auf bem 2Bege be§ Ber*

fucp gefdjefjen. 3)amit a6er eröffnet ftd) für Sntereffenten

ein aufterorbentlid) banfbare§ 2trbeitgfelb, burd) beffen

inögltcr)ft oielfeitige Bearbeitung nidjt nur für bie miffen*

fd)aftlid)e ©rforfdmng ber pi^toelt mertoolle 2(uffd)lüffe ge=

njonnen werben tonnten, fonbern aud) im 3ntereffe ber Bolf£=

ernäfyrung ein fetjr oerbienftltd)e§ <Stücf Arbeit geleifiet

mürbe. 5tn ©artenbefi^er, (Schrebergärtner, ©djulgartenöer*

roalter, £anblel)rer, Sanbgeifilidje, görfter fei barunt t)ter bie

bringenbe 2lufforberung gerietet, in Betätigung ttriffenfdjaft^

liefen Sntereffeö unb fokalen <5inne§ ftd6) an ber Söfung ber

r)ier gegeigten Aufgaben burd) freubige Arbeit §u beteiligen.

§ier finb in ber %at nod) ©djätje $u fjeben, @cr)ä^e oon

gleichzeitig ibeeller 5lrt unb ()of)er roirtfd)aftlid)er Bebeutung.

3m Sntereffe einer ©ammlung unb Bertoertung ber

gewonnenen (5in§elerfal)rungen wirb hiermit barum gebeten,

biefe freurtbttctjft bem Berfaffer mitteilen §u wollen. 5lu§*

brüdlid) fei barauf l)ingewiefen, ba§ babei nicfjt nur bie

Mitteilung oon Erfolgen, fonbern audj oon gel){fd)lägen

tion Söert ift.

X. (Sin Söort öfter ba§ Sßilsfammeln in feiner

33ei>entmt8 für ben innern 9Jienftf)en

Sßenn aud) felbftoerftänblid) bie görberung ber Wirt*

fd)aftlid)en Sutereffen, bie (Gewinnung oon Sprungs*
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mittetn ber eigentliche, unmittelbare Qwtd jebe3 *ßilj-

fammelgangä ift unb bleibt, fo rcirb bod) ein 9J2enfd),

ber ntcfjt oöHig im Sftateriellen aufgebt, nict)t überfein,

bafe babei benn aud) nod) fo mandjeä anbere für bie

ibeelle Seite beö £cben3 am 2Skge liegt, ba$ al3 ein innerer

SSert in 5lnfprud) genommen merben fann. (Sin %ag,
beim .sßiläfudjen brausen im Sßalb unb auf ber £)eibe oer=

lebt, er fann, roäljrenb er bie £)anb reidjlid) füllt, auct)

mandjen fdjönen !ftebengeunnn für ftoßf unb§er§ abmerfen.

2lu3 bem Strubel unb ber Unraft be3 ®roJ3ftabtleben3

fid) einmal loägelöft füllen unb fid) bafür eingetaucbt

füllen in ben ^rieben unb bie Stille be£ 23atbe3, fcfjon

ba§ ift ein Stüd innerer Bereicherung unb (Srljebung.

Unb nun roirb ber 2öalb gum freunblidjen Spenber

feiner ®aben. §ier bietet er fie in reidjer güEe frei unb

offen bar; bort roieberum oerftedt er fie fd)alfl)aft unb

läfet fie unä fudjen in fyeimlidjem SSerftede, ttrie e£ bie

Butter einft tat mit ben bunten (Siern jur Dfterjeit.

Unb meiere greube be3 ginbenS bann, roenn e§ bem

(Spürfinne unb bem fid) immer mein: fdjärfenben $luge

gelingt, hinter bie Sd)lid)e unb kniffe ber garben* unb

gormentäuferjungen §u fommen unb tro| aller aufgeboten

neu SJcittel ber $erf)üllung burd) bie Eigenart be3 Stanb*

orteS fdjliefclid) bod) in ben S5efi^ ber Verborgenen ©d)ä^e

gu !ommen!

S)abei tritt für ben naturfunblict) Sntereffierten fo

manerjeg Problem miffenfdjaftlidjen (Sfjarafterä auf unb

labet jum gorfdjen unb ©innen unb 9?ad)benfen ein.

SBer aber Sinn unb (Smpfinbung bafür !)at, ber !ann

am $lnblicf fo mandjeS feltfam unb !ed au£ bem Wloo&

grunb Ijeroorlugenben ^il§inbioibuum§ feiner klugen Suft

fjaben. 2Bie in 9J?ärcr)enftimmung gebüßt erfdjeint iljm
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ein 28cttbbeätrf, bann eine (Scrjar ber Ileinen $obolbe

mit bem großen roten £wte it)r füllet SBefen treibt, nnb

umrooben füljlt er ftcf)
bei iljrem $lnblicfe öon Sföalbeg»

gauber nnb Söalbpoefie.

Unb felbft fpäter nocr), §n §aufe, pr SBtnterSjett, roenn

ein au§ bem getrocfneten (Sammelmaterial Ijergeftellteä ($e*

ricrjt anf ben %i\fy fommt nnb üftafe nnb Qnxi^t an £)uft nnb

(Sefdnnacf iljr (Srgötjen Ijaben, nrirb ber materielle ©enufj öon

bem £>aucfje ber Erinnerung an ba§> in ber Vergangenheit im

SBalbe erlebte ©crjöne oerflärt unb gehoben fein.

XL SBejdireilmng ber toidjtigften efebaren unb

giftigen, bes* nngeniefebaren ^ilje nutet ®egen<

nberftettang ber ®j)Welganger

Vorbemerkungen

1. 2)ie 5lu§toarjl Ijabe id) getroffen nacfj ben perförtltd^ett

^Beobachtungen, bie idj in ben oon mir burcrjtoanberten,

gmifdjen Dber unb 3Befer gelegenen (SJebirgStoalb- unb §eibe*

gebieten TOttelbeutfd)lanb3 in Ve^ug auf bie §äufigleit be3

Vorfommenä ber einzelnen Sparten gemalt fyabt.

2. $)ie ^Betreibungen geben bie 9tterfmale ber Sßtl§e,

mie fte fidj in ber Siegel bem 2Iuge be§ $Befd)auer3 bieten,

finb alfo &urcfjfcr)nitt§bitber; fie lönnen baljer bei toeitem

ttict)t
all ben überaus roecfjfelnben ©röfsen-, formen* unb

garbenoeränberungen, bie örtlicr) unb §eitroeilig auftreten,

Sftedjnung tragen.

3. SDie Vegeic^nung be£ roirtfdjaftlicrjen 2Serte£ ber

einzelnen $ßil§arten erfolgt hinter bem tarnen be$ sßiljeS

(eßbar, ungenießbar, giftig f).
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1. ®teinjjil5 eßbar (Xafel I)

Boletus edulis

(£r ift nacr) gorm unb garbe fefjr oeränberlidj. $)er

erft fnollige, fpäter muldenförmige (Stiel ift mit einem

attmätjftd) üerfdjminbenben großmafdpgen 9^ e ^ ro e r f

überwogen. $)ie garbe ber §utoberfläd)e fdjtuanft r>on

fyellgrau bi£ tief bunfelbraun, mobei fie Dom Stanborte

in bem Sinne abhängig ift, baß bei trodnem, fonnigen

(Stanbe bunfte, bei feuchtem, fdjattigen Ijelle gärbungen auf*

treten. £)ie leicht ablösbaren SRöljren finb anfangt meiß,

fpäter grünlichgelb. £)a3 fefte, roeiße gleifd) fyat einen

angenehmen nußartigen®efd)mad. £)er ^il^ roäcfjft oom

Suli bi£ Dftober an grafigen SBalbränbern, in älteren

gicfjtenfTönungen, auf verfahrenen fanbigen SBalbpfaben.

2. S3itter|3ir5 ungenießbar (Xafei I)

Tylopilus felleus

$on oben betrachtet fielet er bem (Steinpilze täufetjenb

ä^nlid). VLüd) bie 9^öt)renf d)tct)t ift anfangs toeiß, färbt

fiel) aber batb rjellrof a. £)er ©tict Ijat eine bleibenbe

tiefgrubige^e^aberung. £)en <Stanbort l)at ber$ßil$ in

Iftabelmälbem an ober in näct)fter Umgebung oon (Stumpfen

unb (Stämmen. £)a§ gleifd) ift fefjr bitter, ©in ein*

§ige§ ©jemplar be3 ^ßilje^, oerfeljentlicr) einem ®erid)te

beigemiferjt, oermag bagfelbe OöEig ungenießbar gu machen.

3. (©^tnerlittg eßbar (Za\d II)

Boletus granulatus
S)er ^Silj gehört $u ben Heineren formen; er erreicht

nur mäßige @röße. £)ie rötlidjgelbe fcfjmierige Oberhaut

läßt fid) leicfjt Oon bem gelblicrjmeißen gleifcfje ab^ieljen,

bfö anfänglich feft, fpäter fcrjtoammig unb mafferreid) ift. $)ie

furjen gelben Ütö^ren fonbern oft an iljren SJcünbungen
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einen mildjigroeif5tic()en(Saft ab. 2)er gelbliche (Stiel

ift nadfj oben §u mit guerft toeifclicrjen, fpäter brannen

fd)up$rigen®örnct)en befe|t. £)er (Schmerling mädjft im

(Sommer unb §erbft gefellig anf graftgen ^)Slä|en im Sftabel*

toalbe, befonberä auf lalfljalttgem unb fanbigem SJoben.

4, »trletitrfla eßbar (Xafel II)

Boletus scaber

®ie garbe be£ §ute§ ift feljr oeränberlict) je nacr) bem

(Stanborte; fte geigt alle Übergänge gnrifdjen hellgrau unb

braunrot. $Cucf) bie ®eftalt ift beränberlid), balb robuft,

balb fdjlanf. £)ie Sftöljren ftnb anfänglxcr) toeifj, f^äter

grau. $)a§ anfänglich fefte gleifcr) rotrb mit guneijmen*
bem Filter immer meiner; beim ®od)en roirb eg grau
unb fonbert oiet (Sctjleim ah. $)er

fdjlanfe (Stiel ift

mit fcr)rDär^ltcr)en (Scf)uppen befe^t. S3et älteren

(Sternklaren ift ber $opf oft mabig, ber (Stiel ftet£ fe^r

gät). (Seinen Stanbort r)at ber $pil$ faft immer in ber

•ftäfje oon SSirfen.

5. 8h)tfjäubtf)ett eßbar (Xafel III)

Boletus rufus

3n ©eftalt unb garbe ift e§ bem Söirfenpilge jtemltct)

ärjnltd^. Üftur ift e§ in allem etma£ !räftiger unb fleifdji*

ger; aucr) ift ber gut lebhaft braunrot gefärbt. £)a§

fefte mei^e gleifct) nrirb beim ^Infdjneiben bläulidt)

ober rot lidj, beim Xrodnen, $ocf)en unb traten fc^mär^

lidjgrau. £)en (Stanbort t)at ba$ 9fotf)äubct)en gemeinfam
mit bem SBirfenpilge.

6. SButter)rir$ eßbar (Safe! III)

Boletus luteus

Sei jungen ©jemplaren ift ba$ gutfutter oon einer
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roe ;

f3rötlicr)en gaut eingefüllt, Später gerreifet fie

unb bleibt an bem oollen gelben Stiele als ein fdjroärj»

lidjblau gefärbter fdjeibiger 9fting gurücf. $)er gelb*

ticfjbraune gut f)at eine leicf)t abjie^bare, mcift fcfjmie*

rige Oberhaut, bie beim (Sammeln äroedmäBigermeife

gleid) §n entfernen ift £)iebuttergelben$Röt)ren löfen

ftcfj leitet oom gleifd). £)er *ßil§ finbet jtdj im Sommer
nnb gerbft t)äuftg auf grafigen SBalbmegen unb in juttgen

Äiefemfcrjonungen. (£r r)at einen befonberS rjoljen Gaffer*

geaalt unb muf$ be^alb fdjnell oerbraudjt roerben. filtere

©jemplare finb meift mabig.

7. 2ttaronettJri(5 eßbar (Safet IV)
Boletus badius

(£r erfdjeint alä eine oerfleinerte bunüer gefärbte $u§*

gäbe be£ Steinpilzes. S)ie faftanienbraune ober — feltener—
tief famtgrüne Dberljaut be3 gutes ift feinfilgig. 2)a3

fefte, meifee gieifd) färbt ftdj bei $rud) unb S)rud bläu*

licfjgrün, gegen ben gut §u rötlid). &ie bräunlid)gelben

fRötjren nehmen bei £)rud rafd) eine bunfel blaugrüne

gärbung an. £)er in ber Sugenb fnoHige, im Filter

meljr raal§enförmige Stiel ift IjeHbraun; er löft ficf)
nament*

licr)
in ber Sugenb leicht bon feinem gute. £)ie 9ttaro*

neu finben ftdj im Sommer unb gerbft galjlreid) in

lidjten ^abelroälbern mit SftooSgrunb, meift in geringer

Entfernung ooneinanber über ben Segirf Oerftreut.

$)er Sßilg rairb oft, aber oljne Schaben, oermed)felt mit

groei red)t äl)nlid)en, gleidjfallS efebaren SSermanbten, bem

3imtrö^rling (Boletus castaneus) unb bem braunen

SRöf)rltng (Boletus spadiceus), bie aber beibe unoer*

änberltctjeS gleifd) fjaben.
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ÄoraMumettMauer {Röljrltng.

8» tortt&üimenMauer 9?öfjrlttt8 eßbar

Boletus cyanescens
£)te £mtoberfIäc§e ift cjrau*

filzig. 2)er baucfyig aufgetrie*

bene ©tiel ift obertt)ärt§ naät

unb roeif3, unterroärtS ebenfalls

graufitgig. $)urd) ben beengen*

ben (Sinflufj ber Umgebung er*

leibet bie ®eftalt be3 $tl§e£

oftmals feltfame Umformungen.
23ei ©djnttt unbSBrucl) färbt

fidj ba£ fefte, trocfenegtetfcr)

fäjnett fd)ön fornblumen*

blau. £)er $ßil§ finbet fidj

im ©pätfommer unb £>erbft an

fanbigen SSegrönbern unb ®rabenböfd)ungen, foroie in

oerlaffenen ©anbgruben.

9* 8teöenUtJj)e eßbar

Boletus subtomentosus

<Sie ift nadj ©eftalt, ®röfje unb garbe fe^r oeränber*

lief). 3)er roeid)fletfd)ige £ut

ift mit einer grünlicfybrau*
neu filzigen §aut überwogen,

bie ftd) nidjt ab^en läfjt. 3m
Filter erfdjeint fie gef eiber t

buref) fRif f e, an bereu ©runbe

ba3 meifje gleifd) erft gelbüd),

bann rötlich wirb. £)ie meiten

eefigen 9iöl)ren finb gitro*

neu gelb. £)er fctjlanfe Stiel

Siegende. ift oft rötlid) über^audjt. $m
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bittet ift ber ^Silj meift mabig; aud) tnirb er nid)t feiten

oon @d)immefyiläen befallen, fo bafe er baoon nne mit

einer meinen SDecfe oollftänbig überwogen ift. (5r finbet

ficf) tjäufig im ©ommer nnb §erbft in 9?otbud)enmifd)n)alb.

25er 3^öenlippe in fyotjem ®rabe äfynlid) unb im roefent=

lidjen nur burd) bie firfdjrote gärbung be3 ©riete t»on

il)r unterfdjieben ift ber 3Rotf uB^ötjrting (Boletus

chrysenteron). (5r mirb leid)t mit il)r t>ertt>ed)fett, bod)

gefd)iel)t ba£ oljne ©crjaben, ba er gleichfalls efebar ift.

10. 6atanöpil5 giftig f (^afel IV)
Boletus satanas

5lud) er ift in ber ®eftalt einem (Steinpilze burcrjauS

ärjnlict). £>ie Oberhaut be£ §uteS ift lebergelb. £)te im

ßängSfdjnitte gelben 9iöl)ren finb an ber üftünbung

blutrot, bei $)rud merben fte tief bunlelblau. $)er

fnollige, meift mit einer Sftetjaberung überzogene Stiel ift

unten blutrot, gel)t aber nacr) oben §u in£ ®elblid)e

über. S>a3 roet^e gleifd) färbt fiel) bei ©djnttt ober

Sßrud) ^uerft rötlid), bann tnolett, bann fd)mär§lia^*
blau. 2)er fefyr giftige $ßil§ toädjft ben Sommer unb §erbft

über in Saubtoälbern, befonberS foldjen mit falffaltigem

33oben. @r ift glüdlid)ern)eife überall jtemlicfj feiten.

$)er nod) feltener uorfommenbe, aud) burcrjauS giftige

SöolfSröfjrling (Boletus lupinus) ift bem (Satanspilze

fo ät)nlid^ f baft er bieHeid)t nur eine 5lbart beSfelben

oorftellt.

11. SfttWil* eßbar (Xafel V)
Boletus bovinus

$)er §ut ift leberfarben bräunlicr)getb, gummiartig bieg*

fam, bei feuchter £uft fctjmterig, am Sftanbe mellig oer*

SBalt^et (SB. 1166-1170). 4
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bogen; oft finb mehrere gufammengetoatf}fen. $)ie grün*
lidjgelben ewigen Sftöfjren t)aben eine toeite Öffnung.
3m ©ommer unb £erbft erfdjeint ber sßitj oft in Un*

mengen an Sßegränbern unb in listen SBalbungen. @r

ift öon geringer ©üte, ba§u oft oollftänbig oermabet.

12. eanbjjils eßbar (Safel V)
Boletus variegatus

$er ffod) getoölbte§ut ift Iräftig gelb, mit bunke-
ren Sdjüjtydjftt befe^t. £)ie fd)mu£iggelben SRöljren

l)aben fef)r feine äftünbungen. SDer hellgelbe (fetiel

ift gtatt. 2)a3 fefte ^ellgetbe gleifd) läuft bei ©djnitt
ober Sörud) rafcl) bläulich an. £)er gange Sßilj l)at einen

eigentümlichen fdjarfen ®erudj. Sn fanbigen Sßalbbe*

girfen, bte ü)tn al£ ©tanbort befonber3 gufagen, tritt

er im ©ommer unb grü^erbft ftetö in großen 2ften*

gen auf.

18. %>txtnfr\lt eßbar
Boletus luridus

(£r ift in ber ®eftalt einem

(Steinpilze burcf)au§ ablief).

£)urd) feine bunfle gärbung

geminnt er aber ein eigentüm*

lidj büftereS 5iu$fefjen. $)ie

Oberhaut be3 £mte3 ift bunfel*

oliobraun. £)ie SR öl) reu finb

im 5lnfd)nitt gelbgrün, iljre

SUJünbungen fdjmu^igrot.
S5ei @d)nitt unb £)rucf färben

fie f id) famt bem feften gel*

§ejeni>ua. ben gleifd) fofort bunlel*
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blau, nad) findet 3eü bann grünblau. £)erfnoHige Stiel

ift büftcr farminrot. grüner galt ber ptj als giftig. @r

t)at ftd) aber burd) ^atjlretctje $erfud)e etntuanbfrei als ein

burdjauS guter Spcifepil§ erliefen. Smmerln'n ift eö fein

Sdjaben, toenn $8orftd)tige ben an unb für fidj nid)t ott*

gutjäufig auftretenben <ßilj oon ber SBertoenbung in ber

$ücf)e au3fd)lief$en.
4

14. Strffufo ungenießbar
Boletus paehypus

Stte §utfarbe ift juerft bräunlid), bann lebergelb. 5Dic

feinporigen SRöljren finb

gelbgrün, ftelaufenbei$)rud
b l a u g r ü n an. $)er erft fnollige,

bann njaljenförmige Stiel ift

tote beim Satanspilze unten

blutrot, oben gelb unb mit

einer Sftefcaberung überwogen.

(Sin fonberbarer, mcfjt näfyer

gu begeidjnenber ®erud) unb ein

mibrtg bitterer ®efd)mad
galten öon oorn^erein ah t>on

bem ©enuffe be£ ^il^eä. (5r

fommt im Sommer unb §erbft

oereinjelt oor in Saubtuälbern be£ §ügellanbe£, feltener

in Üftabelroälbem.

15. (Spötter fööfjrUtta, eßbar

Boletus elegans

(St Ijat oiel Äljnlidjieit mit bem 23utterpil§e (Siel)e

0er. 6.) £>er §ut ift erft l)albfugelig, fpäter ftact).

£)ie garbe feiner fdjleimigen Dber^aut fdjmanft
4*

SMcffufc.
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Schöner dttytUxiQ.

ätoifcrjen golbgelb unb roftrot. Die §aut ift leidjt

abgiefibar. Stuf ber Unterfeite ift ber sßUj in feiner

Sugenb mit einer golbgelben,

allmäljlidj roeifc öerbleidjenben

§autumHeibet. Die Streit
fiaben üeine gelbe Sftünbungen.
Der (Stiel ift golbgelb, mit röt-

lichem §aud)e überwogen. (£r

trägt einen roeiftfierjen, aümäfy
lidj fcerfdjnrinbenben SRing unb

ift oberhalb beäfelben roeifclidj

punftiert. Da3 fefte gleifdj

jeigtimDurdjfctjnitte eine g o 1 b -

gelbe garbe, bie nad) unb

natf) in3 $räuntid)e übergebt. ®efdjmacf unb ®erud) finb

angenehm. Der Sßtlj tritt im (Sommer unb §erbfte in

^abeltüälbern auf; er ftnbet ftdj inbeä nid)t aEauljäuftg.

16. Sdjafeuter eßbar

Polyporus ovinus

Der §ut ift fe^r fcerfdjieben geftctltet. @r trägt eine im
Filter riffig gefelberte
Db erbaut öon

raeiftlict)*

grauer garbe unb ift am
SRanbe rceflig unb buctjtig

öerbogen. Die meinen für*

§en Sftöljren §aben feine,

faum ftct)tbare 9Mn*
bungen. Der roetfee (Stiel

ift frumm unb unregel*

mäfcig. Da§ berbe, fel)r

@(6ateuter. ergiebige gleif d) ift leicht
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äerbredjlid) mit gadigem 23rud) unb bleibt beim ®odjen

roeifj. 3)er Sßilg roädjft in Sftabelroälbern namentlich ber

§ügellanbfd)aften meift gefetlig in ©nippen, beren ®lie=

ber bei engem ©tanbe miteinanber öermadjfen. 3m Filter

nrirb er recfjt gälj unb eignet fiel)
bann l)auptfäd)lid) jum

$Iu£fod)en für ©uppe unb 3Sürge.

17. <©etnmc(pi(5 eßbar

Polyporus confluens

£)ie §af)lreid)en § üte brechen auä einem gemein famen
tief in ber (£rbe fi^enben fnoHigen meinen (Stiele l)ert>or,

nermadjfen ganj ober

teilroeife miteinanber

unb roerben baburd)

ju einem fogenannten

$il§rafen. i)abä h\U

ben bie einzelnen §üte

unregelmäßige Sap-

pen, bie bad^iegelar*

tig übereinanber lie*

gen. £)ie anfangt fem*

melgelbeDber^aut
mirb fpäter bräunlid) unbriffigfcrjuppig. Stjrer S3tttcr*

feit raegen muj fie bei ber 3 llDere^ un 9 entfernt
merben. £)a3 meifce gerbredjlidje gleif et) Ijat glatten

$rud) unb mirb blaurot beim $od)en. £)er ©emmelpilj

finbet ftd) fjäufig im Spätfommer unb §erbft in feuchten

Üftabelroälbern befonberä ber (Gebirge an faulenben ©täm*

men unb auf ber (Srbe. Ättere (Sjemplare fdjmeden rcct)t

bitter unb finb beffer nid)t §u öermenben.

>S^^4
©etnmetyUs.
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©djtüefetyorltitß.

18. Sdjtoefetyorltttg eßbar

Polyporus caudicinus

£>er formlofe leucl)tenb bottergelbe grudjtförper

ttrirb gebilbet au£ einer Strenge unregelmäßig gestalteter

§ n 1 1 a pj) en
r
bie tnirr über*

unb nebeneinanber liegen.

£)aS feljr ergiebige gleifd)

läßt fiel) tote ®äfe fdjneiben,

töobet e3 reirf)tid) gelben

(Saft anreibet. Sungift
e£ fet)r gart unb gur SBer*

roenbung in ber SHicfye rootji

geeignet; fpäter roirb e^äi),

trocfen unb brüchig, fonrie

im (SJefd^macfe bitter. £)er

sßilg finbet fid) im (Sommer
unb §erbft auf (Stümpfen oon ßaubbäumen, befonberS ber

(Sidjen. 9In lebenben Räumen ruft er al£ fcl)äblicf)er

@d)maro£er bie 9fot* ober «Stocffäule be§ ^ol^eS l)eroor.

19. tammporltng eßbar

Polyporus cristatus

£)er§utiftt>on fet)r unregelmäßiger (SJeftalt; oft ift

er nur gur §älfte au£^

gebilbet ober §ungenför=

mig. (Seine fdjmu^ig*

grüne, bunlel beranbete

Oberhaut ift erft mit

feinftaubigen Sdjüpp*

d)en,fpäter mit groben

@d)uppen bebecft. (£r

ift jung meidjfleifdjig, im

aamm^tting. Filter bröcfelig trocfen.



55

®ie meifelidjen ülttünbungen ber SKöfjren finb Kein, ccfig

unb jerfdjtifct. SDer §ßit| finbet fitf> im §erbfte nidjt

aflsufyäufig in Saubmalbungen, befonberä in $ud)en=

roälbern.

20. (Strafe eßbar

Polyporus umbellatus

2tu3 einem furjen, biden, meifefleifdjigen (Stamme ent=

bringt ein reid) entraidelteS 5Xftocrf, an beffen SSerjmei^

gnngenbie btafebräunli*

d)en runben §üte fifcen,

bie gufammen einen bi£

fopfgrojsen Olafen bilben.

$)ieraeif5en9ftünbungen
ber fnr§en Sftöfyren finb

fef)r Kein. $a8 raeifce

gleifd) f)at einen eigentüm=

lidjen angenehmen ©erud)

nnb ©efdjmad. $)er ©id)-

tjafe fterjt im ©pätfom*
mer unb §erbfte nidjt

aü^ufjäufig am ©runbe

alter (Sidjenftümpfe ober in

beren ÜJcafye auf bem 2Ba(b*

boben.

Si)m in ber ©röfce unb im allgemeinen Aufbau red)t

äf)n(id) ift berftlapperfdjtoamm (Polyporus frondosus),

beffen §üte aber halbiert finb, feitenftänbige (Stiele

Ijaben unb in mehrere ungteidjgrofce eingerollte

Öa^en gefpalten finb.

t$id)Ijafe.
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21» ße&erfetla eßbar

Fistulina hepatica

£)er braunrote, bicrjTeifcrjige §ut tft guttgettförmtg ge*

ftaltet. <Stiello3 ober mit gan§ turpem bieten ©riete bricht

Qtttvpili.

er au§ feinem Sftä^rboben l)ert>or. $)a§ rotgeffeefte gleifcf;,

ba3 ftdj in grobe lange gafern auflöfen läßt, gibt btut*

roten @aft. £)er im Sugenbpftanbe ferjr fcljmacfljafte

*ßil§ finbet fid) an faulenbem Saub^olg, befonberS an

©idjenftümpfen. 511t nrirb er ferjr jä§, läßt ftdj aber

immer nod) gut $ur §erftellung öon 2&ür§e oertoenben.

22. tnoilettWätterJuIs giftig t (Safel YI)

Amanita bulbosa

$)er pig erreicht nur eine Mittelgröße, (£r bricht au§

bem SSalbboben f)eroor al3 eine eiförmige ®noHe, in ber

§>ut unb (Stiel noer) oon einer tneißen häutigen §üße um*

fcr)loffen finb. OTmä^lid) ftreeft ftdj ber (Stiel; er ttrirb §um

fdjlanfen, biegfamen STräger beS §ute£. $Im ©runbe

ft§t er in einer biefen lugeligen Knolle mit häutiger

©djeibe. 5ln feinem obern Steile trägt er einen ber«*

fd)iebbaren, gelblictjtoeißen, bünnen, leicht jerfallenben
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<pautring. £)er $ut lommt in t>erfd)iebenen garben*

tönen not oon meiner, gelblicher nnb grünlicher gärbung,

fo ba$ man banad) brei Wirten (Amanita verna, mappa
unb phalloides) unterfdjieben f)at. (£r ift befe^t mit

meinen £>autfe§en, bie fid) leicfjt abroifdjen, barum im

^Clter oft festen. $)ie ^Blätter finb rein meift. ©efcljmatf

unb ®eructj finb, ben einanber roiberftreitenben Angaben

oerfergebener SBeobadjter nactj, fet;r roed)felnb. %lad) beä

SßerfafferS geftftellungen mar ber ©efdunad fabe unb

nid)t3fagenb; ber ®erudj fehlte gelegen tlid) gan^ gumeift

mar er mit bem geriebener rofyer Kartoffeln §u oergleidjen.

£)er Knollenblätterpilz finbet ftd) öom Wlai an bi£ in

ben §erbft hinein einäelfteljenb, aber überall fetjr t)äufig,

in £aub* unb 9?abelmälbern. (5r ift ber gefäl)rlicrjfte un*

ferer ©iftpilge (bgl. ©. 37).

23. 2öaibrf)amlri8itOtt eßbar (Xafel VI)
Psalliota silvatica

(5r mädjft an ben gleichen ©teilen mie ber Knollen*

blätterpilj unb ift bei einer gemiffen Sljnlicfjfeit mit il)m

baljer am etjeften ber SSermedjfelung mit if)tn ausgefegt.

3n ber ®röfce il)m etma gleid), unterfdjeibet er fid) aber

in einigen Etüden gang mefentließ üon tf)m. SDie Dber*

tjaut be£ §ute3 ift meiftlictj, mit bräunlichen <5d)üp|)*

djen befefct £)er ©tiel trägt einen Ijäuttgen, feft an*

gemadjfenen Sfting. £)ie Blätter finb anfänglich rofa*

färben unb werben fpäter immer bunfler bis fcfjofola*

benbraun, ©ie ftrömen einen fetjr angenefjmen$lni£*

buft au3. 2)a£ meifee, bei $rud) rötlid) anlaufenbe

gleifd) §at einen angenehmen Sftanbel* ober üftufc*

gefcfymad.
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Seljr einlief) unb mit i§m in allen roefentlidjen fünften

übereinftimmenb ftnb

ber 5lderd)am{rignon (Psalliota arvensis) unb

ber gelbd)ampignon (Psalliota campestris).

(öfterer fjat einen meinen §ut, ber Bei Söerüfjrung

gelbfledig wirb, ©r ftnbet fid) auf 33rad)en, in ©arten

unb lüften SSälbern.

S5ei lefcterem trägt ber §ut eine toeißfeibig^flodige Dber*

§aut, bie fid) leicht in Streifen abgießen läßt. (£r finbet

fid) §äuftg auf trodnen Sßiefen, Xriften, gelbrainen, be*

fonberä überall bort, roo Sßferbebünger Verrottet, ©r ift

bie «Stammform be3 3u$*c§airt
t
,i9rlong -

24. ©befreiter eßbar (Xafel VII)
Lactaria deliciosa

2)er fleifdjige §ut ift me^r ober weniger tridjterig oer*

tieft, ©eine Dberljaut ift giegelrot gefärbt unb geigt breite

braunrote ober grünliche SRinge, fottrie burd) 2)rud

entfteljenbe grünfpanfarbene glede. S3ei Verlegungen
tritt au£ bem leidet gerbredjlidjen gleifdje reid)lid)

ziegelrote Sttild) oon milbem, angenehmen ©efdjmade §er*

au3. 2)er anfangt oolle, fpäter l)o^le (Stiel geigt ein mild)*

f)altige3 rotc£ fefteä SRanbfleifd) unb ein loderet, trodne£,

tüeifelid^eö Snnenfleifdj. $)er (Sbelreigfer !ommt meift trupp*

roeife oor an Straßengräben, auf grafigen Söalbmegen unb

in trodnen Sichtungen. 3m Filter leibet er Diel unter Sftabem

25. «tftretsfcr ungenießbar (tafel VII)
Lactaria torminosa

©r ift ber Doppelgänger be§ Gsbelreigferä. Sein §ut

ift flad) tridjterig. SDte Oberhaut ift blaß fleifd)rot mit

roten, teils fetteren, teils bunfleren fingen. Sie ift, be-
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fonberS am $anbe, filjig jotttg. 2)ie bei Verlegungen

abgefonberte Mild) ift roeife unb im ®efcr)made fdjarf

brennenb. 5ln £)rudfte((en tritt, im ©egenfa(j juni

©betreffer, feine garbenüeränberung ein. (St galt

früher für giftig; neuerbtngä ift mancherlei für feine

(Sfyrenrettung gefagt morben. SSer ftd) nict)t $u Verfudjen

mit ifjtn berufen fül)(t, mag ifyn als vorläufig nod) un*

ficfjern $antoniften fielen (äffen. (©ie§e «Seite 38
!)

26. «erbOQetter 9Jltltf)litt8 ungenießbar (Xafel VII)

Lactaria flexuosa

dx ift ben beiben Vorgängern in ber äuBern gorm
burd)au$ einlief), in ber oerroafdjenen gärbung aber

ift er i§r glan^lofeS, oerblicfjeneS «Sdjattenbilb. (£r ftet)t

im Sommer unb £erbft nid)t aE§ul)äuftg 5ttrifcf)en
2)coo§

unb ®ra3 auf listen 28albfteilen.

27. ^eitfufei giftigt ($afel VIII)
Russula eraetica

$)er $ßil§ medjfelt in feiner gärfomg feljr. (Sr fann

alle Sdjattierungen öon SRot geigen. S^meift ift feine

Oberhaut glän^enb firfdjrot. 3m Filter öerolafjt fie.

«Sie läfet ftd} leicht abgießen. £>er §utranb ift gerieft.

3)a£ roeifje gleifd) ift anfangt feft, fpäter jerbrecfjlid) unb

fcfjroammig meid). &Z$at einen roiberlicr)en®erud). «Sein

©efdjmad ift fcfjarf pfefferig brennenb. £)er Sßilj

roirb faft allgemein für giftig gehalten. 3)a er fel)r ferner

oon anbern roten Xäublingen $u unterfdjeiben ift, empfiehlt

ftd) bei biefer ©ruppe öon ^itjen, ftetö bie Äoftprobe §u

madjen: 2llte milbfdjmedenben Täublinge finb

efebar. ($>e£raegen finb ^mar nod) nierjt alle fdjarf fdjmef*

fenben giftig, aber bod) aus Vorfielt beffer gu öermeiben.)
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28. gitegettlrtla giftig f (£*f* VIII)
Amanita muscaria

tiefer aUbefannte ftattlicrje P%> oon feiner @iftigfeit

abgefeiert, eine ioir!(icf)e 3*^ unferer SSälber, ift beut*

tid) genug gefennaeidntet burd^ bett fc^arlacl)* ober gelb*
roten §ut, ber mit meinen ipautflocfen befegt ift

unb burct) ben meinen mit einer £>autmanf<|ette
umfleibeten ©tief, ber unten in eine ringartig ge*

glieberte Knolle enbet. @r finbet fiel) öom grütjfommer
big ©pättjerbft überall tjäuftg in Kälbern, ©ebüfcfjen unb

Reiben.

29. Graugrüner Täubling eßbar (Xafel IX)
Hussula virescens

@r ift Oon etroa£ robufter ®efialt. Die Oberhaut be§

§ute£ ift graugrün; fie Oerbleictjt aflmätjlitf). Die

ungleidjlangen gegabelten Blätter finb meiß. Der

roeifje ©tiel ift ftarf unb boll. Da3 roeifee gfeifcf) ift

berb unb ergiebig; e§ §at unfertigen ®efd)macf. Der SJßifj

finbet fict)
im (Sommer unb §erbft f)äuftg in ßaubtoalbern

unb ©ebüfctjen. (Sr ^at eine 5Reit)e SBerroanbter oon ät)n*

fid)er gärbung; fie finb alle efcbar, toenn fcfjon Oon üer*

fcfjiebener ®üte.

30. Graugrüner 3Jiil<f)Itttg. ungenießbar (Xafef IX)
Lactaria blennia

(§r ift ber ungenießbare Doppelgänger be3 eßbaren

(Graugrünen XäublingS unb toie biefer Oon Iräftiger ®e*

ftalt. Der §ut ift Oon graugrüner garbe; er ift etroaS

trichterförmig Oertieft. 5lm Staube ift er anfangt leicht

flaumig bet)aart, fpäter glatt unb roeHig eingebuchtet.

Die Blätter finb Oon toeifctictjer gärbung; bei $er*
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Übungen roerben f ic afdjgrau. 3)er erft öoHe,

im Filter f)ol)le (Stiel ift oon gleicher garbe toic ber

gut. 2)er ^(3 fjat tueifee 2Ri Idj, bie juerft ffifj

fdjmedt, f)interl)er aber eine brennenbe (Sdiärfe ent*

ttridelt. (£r finbet ftd) im (Sommer unb gerbft nidjt aß=

§ut)äufig in £aub= unb Üftabelmälbern. ©ein ©enuß §at
in oerfdjiebenen gälten unangenehme folgen tjerborge-

rufen; e£ ift bafyer entfdjieben baoon abzuraten.

31. Bratling eßbar (£afel X)
Lactaria volema

£)ie garbe öon gut unb (Stiel ift rotgelb, bei legerem
meift tttvaä bläffer. £>ie trodne glatte Dberljaut läßt fid)

nict)t abgießen. $>ie gelblichen Blätter finb fer)r §er*

bred)lid) unb färben fid) bei $)rud braun. ®er (Stiel

ift bid unb feft. $)a§ berbe gleifd) enthält einen bei

Verlegungen fe^r r e i
et)

I i d; quellenben fußen 9D?iIct)^

faft, ber beim Srodnen braun mirb. Sunge ^ßilge rie*

djen angenehm obftartig, ältere fd)toad) nad) gering.
Wlan finbet ben Bratling im gerbfte Ijäuftg auf feudjten

3£albmegen, an (Straßengräben, in bunfeln üftabelmal*

bungen.

32. M)ler tomjmna. eßbar (£afel X)
Paxillus involutus

®er fleifdjige gut ift flact) mit !räftig eingerolltem

filzigen Sftanbe unb etroa§ Vertiefter TOtte. (£r ift oon

lefymbrauner garbe. £)ie blaßgelben Sölätter foer*

ben burd) £)rud braunfledig. ®erudj unb ®efdmtad

finb angenehm fäuerlid). 2)er Krempling ift fe^r häufig
oom grül)fommer bis (Sfcätfyerbft allerorts im SBalbe ju

finben.
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33. ®attttftifefreittj)lutö eßbar

Paxillus atrotomentosus

£>er fc^r fletfd^tge §ut !jat eine f)ell faffeebraune Ober*

f)aut. @r fi£t oft feitlidf) auf bem ©riete unb nimmt

bann 9ttufcr)et= ober 3un9e^form an - $>er SRanb ift ein*

geroßt. ®er ©ttel Ift fürs, fc^r btcf unb mit einem

fcfjroargbraunen bieten ©amtfit^e überwogen. £)a£

graugetblidjegteifdj ift, namentlich narf)$Regen, f efjr toaf f er*

xeid), baljer auet)

oon f et)r gerin*

ger §attbarfeit.

%xo§ feiner großen

(Srgiebigfeit emp*

fielet e3 fidj be£*

tjalb in bem gälte,

bafc rtitfjt fofortige

SBerroenbung ein*

treten fann, ben

5ßilj beim ©am*
mein fielen §u laf*

fen. @r toftdjft im ©ommer unb §erbft an alten 23aum*

ftfintyfen unb auf feuchtem (Srbboben.

©otntfufefrcm^tinfl.

34. Rotbrauner 9Jliltf}ttttg ungenießbar ($afet XI)

Lactaria rufa

@r ift bon grüfyfommer U§> §erbft einer ber am ffiti»

figften oortommenben $it§e, ber aud) rjinficfjttictj
be§

©tanborteä im ^abeltoalbe burd)au3 nict)t toäf)tertfdj ift.

©ein rotbrauner Jput ift §uerft pd| getoötbt, faäter

bann trichterförmig, immer aber in ber SJHtte mit

einem runblidjen §öcfer öerfe^en. $)ie Blätter finb
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bräunlidj. £)er Stiel ^at bie garbe beä <pute3. 3)a3

bünne jerbrecrjlid)e gleifdj fonbert bei Verlegungen biel

meigen fdjarffdjmerfenben 9#ild)faft ab. ®iftig ift

ber ^ilj nitf)t. (5r lägt fid) aber auf feine SSeife ttnrf*

lief) root)lfd)medenb ^bereiten. 9m et)eften ift er nod)

genießbar beim (Sinmadjen in gefügtem (Sffig. (©. (Seite 39
!)

35. Smftenber 3JiUd)litt8 eßbar (Xafel XI)
Lactaria glyciosma

(£r ift bem Rotbraunen 9ftild)ling ber ©eftalt unb

©röge nad) §iemlict) älmlid). $)od} ift ber %rid)ter flauer,
unb bie 90^itte ift nur Mitteilen gebudelt; bie §utfarbe
ift graubraun; bie Blätter finb bläffer; ber 9flilctjfaft

fliegt f
pärti^er. (Sf)arafteriftifdj für i^n ift ber ©eructj

mie^aggimürge. (Sr finbet fid) im grüf^erbfte in

Sftabeltoälbern gefellig, namentlid) in ben Ranbbe^irfen
unb auf Sßegen. ©£ empfiehlt fid), i^n i)au^tfäd)Iid)

jur |)erfteEung
t>on SBür^e §u t-ertoenben, fonft nur

in einzelnen Etüden als tüürgenbe 3utat an $il^
geriete $u geben.

36. äftorbfdjtoamm ungenießbar
Lactaria necator

(£r ift eine büftere (£rfdjeinung unter feine^gleidjen.
£)er olioengrüne fleifcfjige §ut ift am SRanbe

getblid) filzig. £)er gleichfarbige (Stiel ift furj unb

öoH. 2)a3 gleifd) §eigt fid) im 3)urd)fdritte graubräun*

lid); bie babei fjerüorquellenbe reid)lid)e graue 9#ild)

fctjmedt jiemlid) fcfyarf. £)er «ßtlj fyat einen bumpfigen,
harzartigen ©erud). @r erfct)eint im grüljtjerbft in

üftabel* unb 9Jäfd)mälbern meift in groger Stenge. (Seinen
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Sftorbfäjtoamm.

unfjeilbroljenben tarnen fjat er gu einer Qtit erhalten, ba

man i§n für burd)au3

giftig anfalj. £>a3 tft er

ftdjer nid)t. (Siner $er»

roenbung in ber ®üd)e §u

©peifegroeden Bereitet er

aber burd) feine unange*

nehmen (Sigenfdjaften fo*

biet <5d)ttrierigfeiten, bafj

man it)rt, ebenfo toie ben

gleichläufigen unb ciljn*

ticfy gearteten Rotbraunen

3ftild)üng (Üftr. 34) roofyl am gtt>ecfmäf$tgften gelocht bem

SBiel) aU gutter gibt. (©. Seite 39!)

37. ^feffermiHIittö ungenießbar
Lactaria piperata

(£r ift in Saubtüälbem eine auffattenbe (£rfdjeinung

ebenfotuoljl burd) feine ©röfje unb @efta(t, als aud) burd)

fein überaus fjäuftgeS

gefeiliges auftreten. £)er

£mt Ijat bie gorm eines

ettoaS unregelmäßig
geftalteten %ridj=

terS; nad) Regen hilbtt

er eine mit Sßaffer ge=

füllte ßifterne. ^er

tneiße öoße (Stiel ift furg
unb fefyr biet. 2iu§ bem

meinen feften gleifdje

tritt bei Verlegungen

fefjr reidjtid) ein toeifjer 2JHld)faft Don beifcenber

^feffermilc^Iing.
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(Sdjctrfe. Die fdjmalen mei&en Trablaufenben Blätter

teilen
ficr) gabelig.

Sn allen tr»efentlid)en <Stüden bem *ßfeffermild)Ung äl)n=

tidj ift ber 2ß ollige 9#ild)ling (Lactaria vellerea),
ber nod) gröfeer tottb unb ftd) burd) einen filzigen Über*

jug auf £ut unb (Stiel fenntlid) madjt.

©iftig finb fte beibe nirfjt; aber fie ergeben in fetner

$orm ber ßu^ereitung eine
toirflicfj fct)macfr)afte Steife.

Über fonftige $erroenbung3möglid)feiten fiefje Slbfdmitt

VII, (geite 34. (©. (Seite 39!)

38. e^etfetäubünö eßbar

Russula vesca

@r ift öon mittlerer ®rö&e. Der erft flad) geroölbte,

fpäter ettoaS tridjterig eingebogene §ut ift fleifdjfarbig
mit ettoaS bunflerer äftitte; fein Üianb ift ftreiftg ge*

rieft.. Die bidjt fteljenben, feljr brüdjigen meinen
Blätter finb t»on uerfd)ie=

bener Sänge. Der roeifee

(Stiel ift ftarr, feft unb bid;

er geigt eine runzelige üfte£=

aberung. Da§ fefte gletfdj

ift roeift; e£ Ijat einen an*

genehmen ®erud) unb einen

fet)r guten nufcartigen ®e=

fcfjmad. Der (Speifetäub*

ling finbet fid) im Jperbfte

t)äufig in 9^abeltt)älbern

unb Reiben.

(Sr t)at eine 2ln§al)l Sßerttmnbter, bie mit iljm in @e-

ftalt unb ®rö&e §iemtict) übereinftimmen unb gleidjfaCtö

al$ gute Speifepil^e gefdjä^t roerben. Daju geboren

SBaltljer (33. 1166-1170). 5

©petfetäu&ltug.



66

ber $erbleid)enbe XäuBling (Russula depallens),

beffett unregelmäßiger, roeßig Verbogener §ut erft röttitf)*

braun ift, fpäter bann gelb lief) Verbleibt;

ber 231äulid)e Täubling (Kussula cyanoxantha),
bemerfen^mert burd) feine mit bem 5llter fefyr roedjfetnbe

gärbung, bie erft Ijellviolett ift, bann bläulict), §ule§t oliv*

grün roirb;

ber SeberbrauneXäubling (Russula elephantina),

beffen glatte leberbraune Oberhaut am ftarf gerieften SRanbe

geller, nac& ber grubig Vertieften SDfttte §u bunller ift.

39. Silber SRil^Img eßbar

Lactaria mitissima

(Sr gehört ju ben fleineren formen ber 9JHld)linge.

£)er anfangt geroölbte §ut flacht fid) mef)r unb mein; ab,

bi§ er fiel) enblict) tricf)terig Vertieft. SDie Dberl)aut ift

Von lebhaft golbroter garbe. 3)ie bid)t ftefyenben

Blätter ftnbetmaö bläffer.

£)er leidjt gerbred)ltd)ef

erft volle, bann t)ol)le©tiel

f)at bie garbe be§ £mte§.
£)a3 gelbe gleifcl) gibt

bei Verlegungen reicf)tid)

queüenbe metße 9D?ild)

von füfjlidj milbem ©e*

fdjmacfe. 3m (Sommer

unb §erbfte erfd£)etttt ber

«ßil§ feJ)r Ijäufig in ®e*

büfd^en, Saub* unb Sftabel*

mälbern.

3$m in ®röße unb ©cftalt äiemlidj &§niidj ift ber

©fi&lidje SÄtldjrfing (Lactaria subdulcis). @r befifct

SKtlbet SHtldjlfng.
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nur ein mefentlidj bünnereö ^mtfletfd), aud) finb £mt,

(Stiel, 3ftetfdj unb Slätter in einem merttici) bunfleren

braunroten garbtone gehalten. (£r ift öon geringerer

(Sd)madl)aftigfeit al3 fein Vorgänger.

40. etorffd)toamm eßbar (Xafel XII)
Pholiota mutabilis

SDiefer trofc feiner SHeintyeit fet)r gefdjä(3te ©peifepilj

tüäd^ft öom 3ftai bis Üftobember ftetS bü[ct)eüüeife an ßaub*

baumftümpfen. £)er §ut ift §uerft gemölbt, fpäter tnirb

er flacf) mit einem fiumpfen £)öder in ber Sftitte. (£r ift

jimtbraun, Ijat aber am Staube eine fcermäfferte,

gellere ßone. $)ie 23lätter finb hellbraun. 5Dcr

faferige braune (Stiel trägt einen vergänglichen brau*
neu häutigen 9^ing. Über bem klinge ift ber (Stiel

fat)I f
unter ifjm mit fparrigen (Scfjü^cfjen befe^t. S)a3

braune gleifd) §at einen müßigen ®erud) unb einen

milben ©efcfjmacf.

41. ®tf}toefeltot)f ungenießbar (Xafel XII)

Hypholoma fasciculare

(£r ift ber ungenießbare Doppelgänger be£ (Stodfcrjroam*

me3, mit bem er biSroeilen benfelben (Stanbort teilt. 2)er

fcr)mefelgelbe §ut ift erft Ijalbfugelig geroö'lbt, bann

fladj mit rötlid)gelbem 35ucfel in ber 2ftitte. £)ie

Blätter finb juerft fdjroefelgelb unb nehmen bann

eine immermel)r in£@rüne fpielenbe garbe an. $)erfd)toe=

felgelbe (Stiel trägt einen bünnen roftbraunen fcrjup*

pigen 9ting. £)er Sßilj fyat einen unangenehmen ©erucf)

unb fet)r bitteren ®efd)mad. 9tuJ3erbem ift er aud) gift=

öerbäd)tig. @r mäd)ft in bicrjten Dkfen aufterorbentlid)

5*
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Ijcmftg auf ber (£rbe, an faulenben Stümpfen, an lebenben

Säumen. (S. «Seite 39!)

43. SBiefeneaerlittö eßbar (Xafel XIII)

Hygrophorus ficoides

£>er rötltdjgelbe §ut ift freifelförmtg mit fladj gebucfelter

SCRitte imb bünn auSlaufenbem Sftanbe. £)ie ebenfalls röt*

lidjgelben bicfen Slätter fielen toettläuftg au3*

einanber unb laufen feljr ttteit Ijerab an bem fid)

natf) unten etroa§ öerjüngenben (Stiele. £)a3 tueiftfitfie

gleifc^ Ijat einen fdjmacljen angenehmen 2)uft unb guten

®efd)macf. ©rft im §erbfte erfdjeinenb, ftet)t ber *ßil§

l)erbenroeife auf Hainen, Triften, Sßiefen.

43. ^eltettfätombttttg eßbar (£afel XIII)
Marasmius caryophylleus

£)er gelbbraune §ut ift anfangt in ber SCRitte ge*

bucfelt, im fpäteren älter roellig öerfdjrumpft unb

oerbrücft. 3)ie glätter ^aben eine feuere gärbung al§

ber §ut unb finb öon breifad) öerfdjiebener Sänge. $)er

gelbbraune (Stiel ift jäl) unb faferig; er ift obertt>ärt§

mit einem bünnen $i(§ überwogen, untertüärtS nacft. Sei

feinem geringen gleifcfye eignet ftd) ber $ßil§ infolge be3

müßigen ©erurf)§ unb angenehmen ©efd)macf£ befonberä

$u (Suppen, ©r mäcfyft Dom 2M Bio jum §erbfte auf

Sßiefen unb gelbrainen.

44. £räuett&er f>aut!o)Jf ungenießbar (STafel XIII)
Derminus crustuliniformis

@r ift bie ungenießbare $)oppelgängerform für helfen*

fdrtirinbling unb äBtefenellerling. £)er leberfarbige §ut
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ift Mb mefjr, balb lüemger bicffleifdjig; in ber ersten
5JHtte ift er etmaä bunfter gefärbt. $)ie btct)tftcc)enben f

bünnen, t>on gelb allmär)lict) nadj braun überge*

fyenben glätter fcrjeiben 3Baffertropfen ab. £)er

roet&e, f(ocfig=fd)nppige ©tiet ift unten oerbicft. ©erudj
unb ®efd)macf ftnb roibertüärtig retticr)artig. $)er $ilä

roädjft Don grüfyling bi£ §erbft Ijerbenroeife in SBälbern

unb ©ebüfdjen. (©. ©eite 39!)

45. 2aud)fd)toinMttt8 eßbar

Marasmius alliatus

(5r ift ein natjer SSerroanbter beä Vorgängers unb feine

ftar! berfteinerte 9tu3gabe. £)a3 bünnffeifcrjige, bräunlidje,

meiftfrauägeroeüte^üt*

d)en Ijat etmaZ über $ßf en*

niggröfte. 2)er glatte,

braunrote (Stiel ift lang
unb fabenbünn, aber fet)r

^äty. $)er Sßit§ f)at einen

fet)r angenehmen 5frtob*

tautf)buft unb *gefd)macf

unb rairb bafjer getrocfnet

als fet)r fcfymacffiafte $ra*

tentoürge oertoenbet. (5r

toädjft gefeflig an Hainen, SSalbränbem, ^eiberoegen.

Saudifdjtoinbling.

46. 3tegeneUerIinö eßbar

Hygrophorus caprinus

$)et bicffteifcfjige |mt ift anfangs geroötbt unb ge*

bucfelt, bann abgeflaut, jule^t grubig pertieft, ©eine



70

fdjtoör§!td)&raitne Dberljaut ift feinfaferig ge=>

ftretft. SDte bogenför*

migen, erft meinen, faä*

ter grauen ©latter lau-

fen roeit §erab am

fcollfleifdjigen, fdjmär§licf)*

grauen ©ttete. SDer ^tlg

erfd^eint im §erbfte in

Sfabelroälbem, befonberä
ber (Gebirge; er ift nicfjt

att§ul)äuftg.
ftiegeitetterliiig.

47. äJlaStettritterlittö eßbar (Stafel XIV)
Tricholoma personatum.

5tlle Steile biefeä pl^eä, ber §ut, bie Blätter, bei

(Stiel, ba$ gletfdj, felbft baä SJtycel im ©oben, m erb er.

bon ber blaubioletten garbe be^errf ct)t. SDer §ut
ift berbfletfäjig, im Filter meift meHig öerbogen, tt>o6ei

feine garbe in§ ©räunlidje berfdjiefjt. £)ie ©latter fielen

birf)t, fte finb mit !ür§eren ©lättcfjen untermifd)t.
$)er bicfe öoHe (Stiel ift am ©runbe tttütö ^ottig; feine

untere Hälfte ift iljrer 3ä^9^it roegen in ber SHtdje ntct)t

öerroenbbar. ©erudj unb ($efd)macf be§ $ßil§e3 finb an*

genehm. @r ftnbet ftd) im §erbfte ferjr Ijäufig in £aub=

mälbem, ©ebüfd)en, auf SSiefen.

48. Öilabirtfufe ungenießbar (Stafel XIV)
Inoloma traganum

(Sr ift ber ungenießbare Doppelgänger beä Stta&fenrtt*

terling.3. S)te garbe be£ gä^faferigen §ute3 ift lila; fte

tierfdjiefjt im Filter in ein ^ä|licl)e0 ®elb. $)ie Unter*
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feite ift anfangs mit einer fpinntuebartigen außen lila*

farbenen, innen braunen |)ülle umgeben, bie fpäter nur

nod) in getjen oortjanben ift. Die Blätter finb bräunlid)»

gelb. Der fjelltriolette Stiel gef)t in eine bic!e ftnolle

über, ©ein $leifd) ift bräunlidjgelb. Der *ßil$ t)at einen

fonberbaren, nidjt gerabe einlabenben ©erud). Den Som-
mer über finbet man it)n f)äufig in Sftabelmälbern. ©tftig

ift er nict)t; aber jur SBerroenbung in ber 5lüct)e ift er

aurf) nidjt geeignet, ba man i^n auf Einerlei SSeife ftf)macf=

Ijaft gubereiten fann.

49. föötlid)er Bitterling eßbar (STafet XV)
Tricholoma rutilans

Der§ut ift in berSugenb mit fein purpurfarbenem
gilj überwogen, fpäter filzig rotfcrjuppig auf gelbem ®runbe.

Blätter, gleifd) unb «Stiel finb gotbgelb, legerer
mit ftarfem roten 3lnflug. Der ^Silg roäd)ft im Spät*

fommer unb ^erbft gefellig in Saub- unb 9cabelmälbern,

befonberä Ijäufig in SRafen an SBaumftümpfen.

50. Satmenflcuttinlinö ungenießbar (Xafet XV)
Naucoria sapinea

(Sr ift ber Doppelgänger be£ $ötlid)en Bitterlings.

Sein gelblicher fleifdjiger flauer §ut ift in ber 9ttitte

orangefarben. Die Blätter finb golbgelb, fpäter

jimtbraun. Der gefurchte Stiel ift gelblid). Da3 loeicße

gelbe gleifdj Ijat einen eigentümlichen ftar!en ©erud). Der

Sßilj finbet ftdj im §erbfte an alten faulenben 9cabel*

baumftümpfen. @r ift ungenießbar.
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51. fmfrttteritttg eßbar

Tricholoma gambosum

£)er meifjticrjgelbe §ut ift ffadj gelüölbt ftumpf mit

gebucfeltem bunfleren ©cfcjei*

tel. Sm SUter tft er oft

I)ufförmig tierbogen. £)er

ftarfe (Stiel, bie fdjmalen

brüchigen Blätter unb ba3

§arte gleifd) ftnb meiß. 3)er

$ßil$ fjat einen angenel)*

men9ftel}lgerucr> (Srmätfjft

gefeilig im grüt)linge (Sttai*

pttj!) auf Sötefett, Hainen,

euftittetiing. graftgen sßföfcen.

52. Trauer Bitterling eßbar

Tricholoma portentosum

£)er fleifcrjige §ut ift gelblidjjgrau, in ber Sttitte bunfel

gefärbt. Sn ber 3ugenb ift

er ftar! gefoölbt, im Filter

fTadt) unb oft unregelmäßig
t»erbogen. 3)ie mit feinen

fc^roarjen Sinien burd)*

jogene Oberhaut ift leidet

abjie|bar. $>ie Blätter finb

gelb, ebenfo ber öoHe fräf*

tige «Stiel. Sm (Sommer unb

£erbft ftnbet fidE) ber fd)macf*

tjafte $il§ gatjlretcr) in fanbt*

gen ^abelmälbern.
©touer Sttterttng.



73

53. (Srbritterltnß eßbar

Tricholoma terreum

$er guerft fegeiförmige §ut breitet fid) fpötcr flad) au3,

bleibt aber in ber Sftitte

gebucfett. ©eineerbgraue
Oberhaut ift mit feinf(odi=

gen ©djuppen befefct. 2)er

roeifce ^erbrectjücrje ©tief ift

Dott. Xrofc be£ etgentüm*

lid)en,manc^emnid)t3ufagen^
ben ©erudjeä ift ber (£rb*

ritterling ein guter, eßbarer

Sßtfe, ber fid) in fanbigen
9?abe(roä(bern im (Sommer
unb §erbft in Sflenge fam*
mein (äftt.

erbrftterling.

54. ©rünling eßbar (tafcl XVI)
Tricholoma equestre

$er flache §ut ift rötlidjgetb mit bunfterer 9JKtte.

©eine Oberhaut lägt fid) leicht abgießen. $>ie Stattet ftnb

zitronengelb. 2)a3 gleifd) ift fjeHgelb. ®er gelbe fnollige
©tiel ift mä&ig Tang; er bleibt §u einem guten Xeile in ber

(£rbe fteden, jo ba^ fid) ber «put rneift nur roenig über ben

33oben ergebt. Sei trodenem SSetter
gefdr)ter)t bieg gar nidjt.

£)ann erfennt man ben ©tanbort be3 $ßil§e3 nur baran,

bafc bie (Srboberftädje in Keinen ©Rollen geborften ift. (Sr

ift eine ber legten sßüjgaben be3 £erbfte3 unb tritt auf

fanbigem Soben an SBegen unb SSalbränbern fer)r fjäufig

auf. £)e£ tym geroöf)nlid) an^aftenben Dielen ©anbe§ toegen

erforbert er ein fet)r forgfättigeS 3upufcen.
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55» ©djtocfelget&er SHtterlitiö ungenießbar

(Xafel XYI)
Tricholoma sulfureum

5)er Sßtlä fyat in allen feinen teilen, §ut, blättern,

(Stiel unb gleifd), eine fdjmefelgelbe garbe, bie im

Filter etroag in ein fcf;mu§ige£ ©eibbraun übergebt $)er

fladje §ut ift in ber Sugenb fein feibenljaarig, fpäter glatt

nnb fal)l. £>ie blattet ftnb ftiemlicfj btcf nnb fielen tt>eit*

läufig. £)urd) feinen unangenehmen ©erucf) unb ®efd)macf
tüirb er ungenießbar. (£r finbet ftd) im §erbfte al£ leidjt

$u oertoedjfelnber Doppelgänger be§ ($rünling§ f)äufig in

ßaub* unb Mfd^alb. (©. ©eite 39!)

56. ®rofeer (©djtttterltttö eßbar

(Xafel xyn)
Gomphidius glutinosus

(£r ift erroacrjfen eine jiemlid) ftattlidje ©rfdjeiuung.

$)er fel)r fleißige §ut ift erft flad) geroölbt, bann teuer*

förmig ausgebreitet. £)ie ab§iel)bare Oberhaut ift üon

grauoioletter garbe. 2)ie jäl) gallertartigen Blätter ftnb

erft roeißlictj unb roerben bann mit june^menbem 5llter

immer tiefer grau. Sn ber Sugenb finb fie oon einer

gelatinöfen §aut eingefdjloffen. £)er maljenför*

mige Stiel ift am ®runbe außen, nod) mel)r aber

innen lebhaft zitronengelb gefärbt. £)er gange

^Stt§ ift mit einer $äf) fd)leimigen Sdjidjt überwogen, bie

forgfältig entfernt werben muß, menn nicljt ba$ gefamte

übrige Bildmaterial $u einer unanfel)nlid)en äftaffe Der*

Hebt unb öerfcrjmiert merben foll. (£r finbet fid) im

Sommer unb §erbft puftg in üftabelmälbem unb S3ufdi*

ge^ölgen.
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57. ©rauncr $e$erlfng eßbar (Xafct XVII)
Peziza badia

$er grud)tför|)er $at juerft bte gorm einer ßugel,
füäter bte etnc3 9?apfe3, ber im au3geraatf)fenen £u=
ftanbe etma bie ©röfje einer falben (5terfd)a(e erreicht,
©ein mad)3artige3 gleifd) ift Don faftanienbrauner
garbe. ©einer großen $rüd)igfeit falber muß man
ilm beim Sammeln in ein befonbereö 23cf)ältnt3 tun,
tocnn er nidjt burd) ben £)rud be3 ü6rigen gefammelten
TOateriaB bollftänbig ^erbröcfelt merben foH. ^)er 33ect)cr-

ling mäd)ft gefeHig im ©ommer unb §erbft auf feuchtem
©anbboben.

Sfmt naf) berroanbt unb gleichfalls eftfar finb
ber ©d)nedenbed)erling (Peziza cochleata), beffen

innen brauner, aufcen meiner grud^tförper eigentümlid)

oerbogen unb $ufammengerollt ift;

ber §afenol}rbed)erling (Peziza leporina), beffen

furageftielter grudjtförper aufcen §ell, innen bunfelorange-
gelb gefärbt ift unb eine geroiffe äl)nlid}feit mit einer

Dbrmufdjel f)at.

58. @Ifen&etttf<f)ttecrim8 eßbar (Xafel XVIII)
Limacium eburneum

$)er gange sßilj ift oon elfenbeinartiger Färbung.
2)er erft b,albfugelige, bann fXad^e §ut ift bei feudjter

Suft fdjleimig, in ber Xrodenf)eit glängenb unb glatt.

Sfte feften, fteifen, siemlid) roeitläufig fte^enben ©lätter

laufen am ©tiefe etroaä Ijerab. tiefer ift an ber oberen

gälfte mit roeifeen fünften
unb ©d)u)tyen befefct. $)er

SlfenbeinfdjnecfHng ift ein beliebter ©peifejrilj, ber ftdg
im §erbfte überall in SBälbern fjäuftg finbet.

&r l)ct eine $Rett)e üpm fel)r äl)nlid)er na^er $er=



76
.

toanbter, ben ©fc baren ©djnedltng (Limacium pena-

rium), einen in Söudjentoalbungen uorfommenben $ßil$ mit

gelblicfjtoeif$em, troden glängenbem §ute unb bottergelben

blättern;

ben Dliübraunen ©djnedling (Limacium

olivaceo-album) mit oliüenfarbigem fctjleimigen, in ber

Sftitte gebügelten Sbpf nnb braungefledtem ©ttete
;

ben ®elbblättrigen Scfjnedüng (Limacium

vitellum), ber fid) in tieferntoälbern fefjr tjäuftg finbet

nnb an bem rötlid)gelben mit bräunlicfjgrünem ©djleime

ü6ei*5ogenen §nte fenntlid) ift;

ben 2öof)lried)enben(5d)nedling (Limacium

agathosmum), ber bläulicrjgrau gefärbt ift, in Sftabeltüälbern

§toif(^en Wlooä toädjft unb einen fe^r angenehmen aniSarti*

gen 2)uft entnridelt. (Sämtliche ©djnedlinge gelten als ge*

fd)äfcte ©petfepüge.

59. ®d)toem30l)r eßbar (SCafet XVIII)
Craterellus clavatus.

3)er grncfjtförper ift anfangs öoflfleifd)ig unb öon ber

©eftalt eines SfreifelS. (Später toirb er trichterförmig. (Sr

ift filzig raub. £)ie aberig runzelige ^lufeenfeite, bie

bie ©porenfcrjidjt trägt, ift braun oiole tt, bie gnnenfeite

be3 Xrid)ter§ ift gelblid) gefärbt. 2)er furge rötlidje Stiel

uerjüngt fid) ettr-aS nacr) unten. $)a§ (Sd)toein3ol)r finbet

fid) in feuchten Dlabelmälbern be§ §ügellanbe3 im Jperbfte

truppfoeife f)äuftg 5tt>ifd)en Wlooä.

60. Söinterruöling eßbar

Collybia velutipes

$)er flache, bünnfleifdn'ge §ut ift öon honiggelber garbe,

in ber Wlxttt bun!elbraun. $)ie <paut ift meift ettoaS
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Hebrtg. $)ie jiemlic^ toett*

läufig fte^enben 93Iätter

finb tion uerfcljieben er Sänge
unb Don erft toetfter, bann

gelber gärbung. $>er Dolle,

fnorpeliggälje (Stiel ift

mit furjem, bidjten,

braunenSamttjaar be*

fegt unb meift tourgel*

artig oerlängert. $)er

$ilj erfcrjeint büftfjelig ge*

tjäuft erft im Styätrjerbfte

am gufje faulenber £aub*

baumftüm^fe ober aucfj an

lebenben Räumen in 1-2m «tnt«rüMin fl
.

(Stamm rjölje. ©r ift bie legte, bem (Sammlet für bie

$ücrje in Stenge gebotene ^ßtljgabe be3 fd)eibenben Sa^reS.

61. <©d)Ot)ftttttttng eßbar

Coprinus comatus

£)er ^ßilä ift nur im

Sugenbguftanbe eftbar, näm*

lidj folange nodj ber feibig

glän^enbe §ut in gefcrjloffe-

ncr ©form ftcr)
bem gär)-

fleifd)igen Ijorjlen (Stiele an*

fcfjmiegt. S3ei fortfcrjreitenber

(Sntmicflung getyt bie ur*

fprünglicrje Sßaufenfcrjle*

gelgeftalt über in bie gorm
eine§ fjalb aufgefpannten

föegenfcrjirmS. £)ie Ober* s^ftintung.
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flädje be£ iputeS ttrirb bann meljr unb meljr fdjüppig
^erfranft, unb bie anfangt meinen SSlätter roerben erft

rot, bann fd£)tt)ar§ unb gerfliefeen enblirf) in eine fcfymie*

rige tintenartige SÖtoffe. ©er Sßi^ fommt im (Sommer unb

§erbft fe^r ^äufig tru^proeife oor auf gebüngten Sßiefen,

in ®arten unb (Gräben, an SBegen, auf (Schutt* unb

Düngertjaufen. (5r eignet ftd) befonberä $u (Suppen.

62. gimtJjautfopf ungenießbar

Dermocybe cinnamomea

Der äimtfarbene §ut ift

in berSugenb fegeiförmig, fpäter

teilerartig flad), meift mit §ar*

ten (Sd)üppd)en befe|t. Die
Blätter finb blutrot. Der

grobfaferige i)ol)le(Stielift innen

unb auften öon gelber garbe.
' Da3 9Jtycet ift gelb. Der <$ü%

ftnbet fiel) in fanbigen falbem
unb Reiben auf mooftgemSBoben

feljr Ijäufig im «Sommer unb

§erbft. Sftit feinen in t>erfä)ie*

benen gelben unb braunen Farbtönen prangenben 51nt>er*

toanbten ift er tin <Sdratucf be3 2Balbboben3; für bie $üd)e

finb fie inSgefamt wertlos.

Sintttjautltopf.

63. föetfjttiä eßb»r

Rozites caperata

Der bünnfleifd)ige §ut ift glocfig, breitet fid) aber aK*

mäl)lid) flad) au§ unb roirb im 211ter auf ber Dberflädje
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Steifpilj.

grubig runzelig. (5r ift üon

bräunlidjgelber garbe unb mit

tergänglidjen flodigen ©puppen

befefct.
SDte Blätter ftnb braun.

2)er meiße üoile «Stiel trägt einen

meinen, abftetjenben 9iing

unD am ©runbe eine jerfaferte

häutige <Sd)eibe. 2>er sßilj

ried)t unb fdunedt angenehm. (St

roädjft im (Sommer unb ijerbft ge=

fellig in $erg= unb ^eibemalbungen.

64. miflpit& eßbar

Hyporhodius prunulus

2)er fleißige Jput ift

meift unregelmäßig oerbogen.

(Seine toeiße Dberljaut fü^ft

ftd) im trodnen ßuftanbe mie

§anbfd)ul)leber, bei fernster

Suft zttvaZ fcrjtnierig an.

2)ie erft toetfjen, fpäter
f teif cfjroten Blätter (au*

fen am (Stiele fjerab.

3)a§ meifje, langfaferige

gieifd) ried)t angenehm
nad) frifdjem 9Jcel)le.

9ftan ftnbet ben pi§ im (Sommer unb §erbft häufig auf

liefen unb SBegen anrifcfjen ®ra3 unb 2ttoo§.

65. 5lufternbrel)littg eßbar
Pleurotus ostreatus

(Sr bilbet an öaubbaumftümpfen bid)te 9^afen. "£)ie

fteifd)xgen§üte gelangen nur nad) it)rer äußeren £>älfte

VRttypilh.
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unge^tnbert §ur (SntnrictTung unb Ijaben beSljalb btc

gorm einer Sftufdjel,
bereit SRanb eingerollt ti.

S)ie Dberl)aut ift fd^tüär^

licljgrau. £)er fur^e uclle

toeifce «Stiel Ijat am ®runbe

toeifceSöorften. £)ie meifjen
Blätter laufen an il)m

lang Ijerab. £)a§ garte,

ergiebige gleifcl) riecfjt unb

fcfjmecft angenehm. £)er Sßilj

66. ^erlJJtls eßbar (Xafel XIX)
Amanita rubescens

@r ift in ®röfee, ®eftalt nnb garbe giemlid) oerän*

berlidj. £)er §ut ift in ber Sugenb fugelig, im Filter

flad). 2)ie blaurote, leidet abgieljbare Dberljaut ift mit

mehligen SSar^en befettf. ®a$ roeifte $leifcfj befommt
bei Sdjnttt unb $rucl) einen rötlidjen §audj. 5ludj

bie meinen ^Blätter färben ftdj bei £)rucf rötlidj.

£)er fnoEige Stiel ift fleiftfjrot. £)er Sßerlfdimamm rourbe

früher für giftig gehalten; er ift e3 aber §meifello§ nid)t,

trielmeljr
—

nad) Entfernung ber Oberhaut — ein

guter Speifepilj, ber namentlich in ben jungen fugeli*

gen ©jemplaren feljr ergiebig ift. Seiber roirb er triel

oon Slftaben l)eimgefutf)t, felbft im gang jugenblicljen

ßuftanbe. (Sr ftet)t im Sommer unb £>erbft gefeßig in

üftabelttälbern, oft in ($5efeßftf)aft mit bem Fliegenpilze.

(S. Seite 39!)
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67. ^atttfccrDUs eßbar (Safcl XIX)
Amanita pantherina

Er ift bem gliegenpilj ber äußern ©eftalt nacfj burd)*

au3 äfynlid); nur in ber gärbung unterfd)etbet er fid)

toefentlid) t)on if)m. &ie mit flehten roeifjen <pautfloden be*

fegte Dberfjaut ift braun. £>er im Filter fid) oft meljrfad)

tyaltenbe Sftanb ift geftreift. $)er (Stiel ift obermärtä fein

gerieft. Über feine ©eniefebarfeit ftnb bie Meinungen

fe^r geteilt. 9?act) Entfernung ber Oberhaut fanner

3ttmfello3 otjne Schaben für bie ®efunbljeit ge*

geffenmerben. SebenfaHä oerliert man nid^t m'el an it)m,

menn man ifm fterjen lägt, befonberä aucfj, ba er einen gar

nicfjt angenehmen faben bumpfen®efcr)macf §at.(©.@eite39!)

68. £>aüünafd) eßbar (Safel XX)
Armillaria mellea

SDte honiggelbe Oberhaut be3 §ute3 ift mit öer*

gänglidjen, oft ringförmig angeorbneten bun Heren

©djüppdjen befe^t. SDte Blätter finb juerft meifclid),

fpäter merben fie bräunlid). $)er colle jä'fjfaferige

«Stiel trägt einen meinen flodigen D^ing. £)a3 gleifdt)

l)at einen fäuerlidjen, gerben, fragenben ®efd)mad, ber

fid) aber beim $od)en oerliert. $)er |>aHimafd) ift ein

fet)r gefragter ©peifepilj, ber im €tyätfommer unb £erbfte
in bidjten Dkfen an S3aumftümpfen erfct)etnt.

5ln lebenben jungen Sftabelbäumen, bie er aU ^ßarafit

betooljnt, ruft er eine öerberblidje SSurgelfranf^eit f)ert>or,

ben Erbfreb§. £>abei fpringt bie üftnbe ber 2Bur§eln auf,

unb e£ tritt §ar§ au3, burd) melcfjeS bie SBurjeln mit

ber umgebenben Erbe gu einer aflmäl)lid) oerf)ärtenben

Sttaffe oerfittet roerben, toorauf baS Slbfterben be£ befal*

lenen Söaumeä erfolgt.

SBaltfcer (8J. 1166-1170). 6



82

©eine in mobernbem £ol§e tebenben, ftd) oft fe^r lang

erfirecfenben SDtycelfäben geben feiten an ben 5lftftrifcen

ein ^§o§p§oreg§en§(td^t oon ftdj unb rufen baburdj ba£

„Senaten be£ faulenben §olge£" fjertwx.

69. ®rofeer ®d)irmlrit$ eßbar (£afel XX)
Lepiota procera

(£r ift eine ber ftattlidjften unb auffälligfien (£rfd)ei*

nungen unter ber sßilgmelt unferer Sälber. ©er erft ei*

förmige, fpäter fdjirmartig ausgebreitete §ut ttrirb

M§ 1
/l
m breit. £)ie Oberhaut ift graubraun, in ber

fladj gebudelten SDfttte etma3 bunfler; fie ^erfaßt mit ber

3eit in grofce, ttwtö abfteljenbe ©puppen. 25er bis

30 cm f)ol)e ftfjön braunflecfige (Stiel ift unten fnoEig

oerbicft. @r trägt einen berben putigen Sfting, ber fid)

öerfdjieben läfjt £5a3 roet^e gletfd) namentlid) ber einem

sßaufenfdjlegel ä^ntic^en Sugenbformen ift ferjr gart unbmolji*

fdjmecfenb; im Filter roirb e3 faferig unb
$ctf).

©er Sßils finbet

fid) oon grüfjfommer bi£ ©pätfjerbft in Saub* unb $labä*

ftälbern, ®ebüfcf)en, auf Sßiefen unb Xriften giemlid) tjäufia.

(£r t)at mehrere gleichfalls eßbare Verftanbte, bie i|n

§mar ntdjt an ®röfje erreichen, il)m aber fonft $iemlid)

einlief) finb. W& foldje finb ju nennen

ber ©efdjunbene ©djirmpils (Lepiota excoriata)

mit meinem Stiele unb hellgelber Oberhaut, bie befonberS

in ber9tanb§one in fleine ©djuppen ^erfaßt, roelcfie

ben ©inbrucf be3 ©efdjunbenen machen;

ber ©afranfdjirmpils (Lepiota rhacodes), ber auf

einem !räftigen fcfymufjigmeifjen, am ®runbe bicf fnolligen

gufte fielet unb beffen gefamte Oberhaut in breite an*

liegenbe ©puppen aufreiht, mäfyrenb ba£ meif3egleifcfj

bei Verlegungen eine braunrote gärbung annimmt.
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70. Wfferltttö eßbar (Safet XXI)
Cantharellus cibarius

Diefer neben bem fliegen- nnb ©teinpilje befanntefte

aller ^ßilge ift in ber ©eftatt fefyr oeränberlid). Snng ift

bereut fug elig mit n ad) außen nm gerolltem 9tanbe,

faßtet trichterförmig mit unregelmäßig welligem
$anbe. §ut nnb (Stiel finb bottergelb. Da3 feftc

gleifd) ift innen roeiß, in ber 9fianbfd)id)t gelb, (53 läßt

ftdj in £äng§fafern ^erteilen nnb fyat einen pfefferar=*

tigen ©efdjmacf, baoon ber ^Silj ja audj ben tarnen

erhalten fyat. (5r roädjft gefeßig in üftabelmälbern unb

Reiben. SBegen feinet oft maffentjaften SßorfommenS ift

er öott altera fjer fpridjroörtlid) gemorben in ber SBebeutung
eine3 9ftaßftabe3 für bie ©eringroertigfeit eine3 Dinge£.

(£r ift einer ber roenigen $ßil§e, bie fiel) längere Qzit

in unoerminberter ®üte erhalten nnb nidjt leidjt öon

SDcaben angegangen roerben.

71. &alftf)er ^ftfferima. ungenießbar (£afel XXI)
Cantharellus aurantiacus

(5r ift ber Doppelgänger be§ edjten Pfifferlings nnb

mie biefer in ber ©eftalt fetjr oeränberlid). (£r ift roeniger

fleifcrjig bief, aU oielmeljr tyäutig bünn. ©eine garbe
ift orangerot; bie Blätter finb nodj tttoa% bun!ler.

Der ©riet ift auffällig bünn. ©iftig ift er nicfjt, roie

früher behauptet mürbe, aber er gibt ein giemlid) unfdjmad*

l)afte£ ©erid)t, fo baß man i^n gut unb gern im SBatbe

fteljen laffen !ann. (©. ©eite 39!)

72. £rottt})etctt))fifferlttt8 eßbar
Cantharellus tubaeformis

Der trichterförmige, bünnfleifdjige £ut ift am Sftanbe

eingeferbt unb toeßig öerbogen. ©eine garbe ift rehbraun.
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$)ie bicfen, letftenartigen Blätter gabeln ftdj; fie

ftnb erft gelblid), bann raudjjgrau. 2)er fjofyle ©rtel ift

gelb. £)er ^Si(§ ftnbet fiel)
im ©pcitfommer nnb §erbfte auf

ber (£rbe ober an faulenben Söaumftümpfen giemUd) häufig.

3f)tn fe^r äfynlid) in gar6e,

®röfce nnb gorm ift ber Slrid)*

terpfifferling (Cantharellus

infundibuliformis). 2)er §ut
ift nur nod) etn?a§ unregelmäfji*

ger, inbem er meift auf einer

(Seite ftar! eingeriffen tft, too*

bei bann bie entfte^enben Sappen
übereinanber eingerollt liegen.

S3eibe 5Irten gehören §n ben

«Speifepilgen oon geringerem

2Sof)lgefd)macfe. ($& empfiehlt

£rottn>etent>ftff«im8 .

[idj, fie fur§ abgubrüljen.

73. 2ltti£tridjterttttö eßbar. Clitocybe odora

(£r ift oon geringer ©rö&e.

$>er graugrüne §ut geigt eine

flacfje Xridjterform mit roellig

öerbogenem Üfanbe. £>ie Dber*

flache ift feibig geftreift. £>a3

garte Steife ift blafcgrün
nnb oon fet)r angenehmem

ftarfen ani£artigen ®e*

rucf)e. $)er Sßilg ftef)t im

©pätfommer gefeflig in £aub*

unb Sftabelroälbern. (5r eig*

net ftd) befonber§ jur £er*

antBtti^teriing. ftellung fcon 28ürge.



oo

74. 9te&elQrcMer £rtdjterlinö eßbar

Clitocybe nebularia

(5r ift tüefenttid^ größer unb ftärfer als fein ooran:

ftefyenber ®attungögenoffe. "Der berbfleifd)ige, flad)

getoölbte £ut ift oon afd) =

grauer gärbung, oft mit

einem <Stid)e in§ SRötlidje. 3n

berSngenb trägt er einen reif-

artigen Überzug, im 5llter

ift er glatt. $)er hellgraue @tie(

ift unten fnoUig Oerbidt. SDaS

roeifte gleifd; Ijat einen nid)t

näfyer §u fenn§eid)nenben an^

genehmen ®erud). Snt §erbfte

finbet fief)
ber *ßU§ läufig unb

gefellig inSaubmälbern §mifcl)en

altem Saube. giebelgcaucr Iridjterttttß.

75. föötiidjcr 3^Ö^öart eßbar

Ciavaria botrys

£)er $ßilj erinnert in fei=

ner®eftalt an eine Koralle

ober aud) an einen $opf

23lumenfol)l. £)er unförm*

lid) bide Stiel ift mefyr als

©trun! §u begeidjnen. (£r

öerjtoeigt ftd) nad) oben in

ein reid) entnridelteä Slftroer!

gelblidjroetfeer Äfte unb

furger rötlicher ^ftdjen.

Severe enthalten einen bitte*

ren, ^um $mrd)fatl reijenben «uti^er 8teßen*art.



86

©toff nnb muffen baf>er Bei ber 3u^ere^utt9 entfernt

werben.

3*)m im 21ufBau fe^r äljnliäj ift ber ®elBe QitQtn*
Bart (Ciavaria flava). (£r ift t>on fdjöngelBer garBe
unb Ijat raefentlid) längere runbe Sfte. §infid)tlid) feiner

SBerroenbung gilt baSfelBe mie com SRötlidjen 3^e9^Bart.

$eibe madjfen im §erBfte auf ©anbBoben in SauB* unb

üftabelroälbem.

76. Traufe ®lutfe eßbar

Sparassis ramosa

&er pij i)at Slmlidjfeit mit einem groftgelodjten

$abefd)roamm. ©r Bricht am ©runbe öon SftabelBäumen

Ijeröor al§ ein Bi3 fopf*

großer, runblidjer, roeifc

gelber Sffafen mit roirr

gehäufelten, Blatt*

artig äufammengebrücf*

ten, fetjr fterBred)*

liefen Sften. SDerbicfe,

tueijsfleifdjige ©trunf

liegt in ber Gsrbe Der*

Borgen. Sftan ftnbet ben

fcl)macffjaften, aber meift

fer)r öon (Sanb bürdeten Sßil^ im €tyätfommer unb §erBft

nid)t feiten in Jtieferraalbungen.

77. %ottntxom$ttt eßbar

Craterellus cornueopioides

$)a ber grudjtförper fiel) unmittelbar in bem ^o^len
(Stiele fortfefct, fo entfielt ein bünnfleifd)iger, häutiger

STridjter mit roetlig öerBogenem lappigen SRcmbe. 3nnen

Äcaufe ®Iuc!e.
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ift
er fdjtoar^grau, außen blaugrau,

im ^erbfte t)erbentx>eife auf ber

©rbe in Saubmälbern, befonberö

unter ©ebüfdjen unb in feuchten

©räben unb ©rünben. @r läßt

fict) gut trocfnen unb eignet fid)

aud) §ur ^Bereitung Don SBürje.

(5r finbet fid)

Xotcntrompetc.

78. 6t<M)eltHl5 eßbar

Hydnum repandum
$)er £mt ift erft runblid),

fpäter ausgebreitet unb unregel*

mäßig oerbogen. £)ie anfänglich

rotgelbe Järbung berbleicfyt aß*

mäljlid) in3 ©emmel gelbe. 2)ie Unterfeite ift mit einer

©djidjt bid)t gefteflter, leicht 5erbrect)Udr)er, blaß fleifd)*

farbiger <Stad) ein befefct. S)a3 berbe roeißgelbe gteifd)

ift brühig. 2)er ©ticl tft

!urj unb bicf; er ftel)t oft

außerhalb ber §utmitte,

rooburd) bann allerlei

fonberbare gönnen ent-

fielen tonnen. $)er $ßil$

finbet ftct) fei)r tjäufig in

fiaub* unb SRabelroälbem.

Sm Filter mirb er jäl)

unb unfdimadbaft.

79. &aM4t*Uü$ eßbar (Safel XXII)
Hydnum imbricatum

&er £ut ift anfänglich flad) geroölbt, fpäter oerbiegt

er fid) unregelmäßig meilig. $)ie graubraune Ober*
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fjctut ift in bicfe bunfle ©puppen jerfafert, bie

ringförmig angeorbnet finb. Die Unterfette mit

ifyren bräuntidjgelben meinen (Stapeln madjt benföin*

brucf eine£ $Rel)fetle§. Der (Stiel ift Inrj nnb berb.

Der $ßil$ roädjft gefellig im Spätfommer nnb §erbft in

trocfnen üftabelraälbern. Snt 5llter roirb er
§ctf), fdjmecft

bitter nnb ttrirb babnrd) ungenießbar.

80. ©aUenftadjelmg ungenießbar (%a\d XXII)
Phaeodon amarescens

@r ift ber ungenießbare Doppelgänger be§ §abid)t£*

JriljeS. ©ein fleißiger, fCact)gett>öl6ter f meift etroa£ ber*

brücfter §ut ift auf hellbraunem ®runbe mit bunfelbraunen

©puppen befe|t. Die fur§en ©tacfjefn finb roeißlidjgrau.

Sm Filter bunfeln fie, behalten aber eine roeiße Spige.

Der roalgenförmige ©ttel ift graubraun; er rairb

fdjon bei fcf)roac(jem Drude fdjmarggrün. Der ©al*

lenftadjeling finbet fiel) im ^erbfte feiten nnb gan§ Der*

einjelt in SBergroälbem. ©ein ©efd^maef ift fo bitter, ba^
ein einziger, bem ($ericl)te unt)erfel)en§ beigegebener $ßil§

baSfelbe ballig öerbirbt.

81. ®t>Uptor<f}e{ eßbar (Safel XXHI)
Morchella conica

Der raeiße §ol)le Stiel gel)t über in ben f)ot)len, fegel*

förmig $ugefpi£ten $opf öon graubrauner garbe.

Durd) £äng3* unb Cuerfaltungen mirb bie Dberfjaut in

gar)treirf)e grubige gelber gerlegt. Da§ bünne, gerbrecrjltcrje

gleifd) ift fet)r §art; e£ buftet fctjroad) unb fd^medEt ange*

neljm. Die 2J^orcr)eI erfdjeint im grüljlinge truppmeife

auf SBalbmiefen unb an Söatbränbern mit fanbigem, ttmtö
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falffjatttßem Söoben. 2)er titetge^örte Rat, bie 2ftorcfjeln

bei ber 3ubereitung erft f)eiß ab^ubrü^en, ift unätnedmäBig,

tuet! bie ^tlje baburd) nur entwertet merben.

82. 6J)Cifcmord)Cl eßbar

Morchella esculenta

(Sie ift in ifyrem 53au ber

Vorgängerin burd)au£ ät)nltct).

SRuiTift ber t>ol)le topf oon

runbtidjer ®eftalt unb

hellbrauner garbe. 5tuf*

entf)alt£ort unb (SrfcfjeinungS*

jeit fjat fie mieber ganj mie

bie <Spi§mord)el.^

9113 »eitere 9ftord)elformen,

bie aber feltener oortommen

unb be^tjalb für bie ®üd)e üon

geringerer Sebeutung finb,

mögen genannt werben

bie s

JHefenftodmord)el

(Gyromitragigas),ber©peifelord)e((^r.83) äußerlid) redjt

äc)nlicr) f
nur in oergröberter unb üergrößerter 2lu3gabe;

bie §o^e 9ttord)el (Morchella elata), ba$ plumpe

Slbbilb ber @pi§mord)el (9te. 81);

bie$äppd)enmord)el (Morchella rimosipes), bie bie

5)cord)elmerfmale in burd)au§ ebenmäßiger ®eftaltung jum
^InSbrud bringt.

83. (©Jmfelortfjei eßbar

Helvella esculenta

3)er fur§e, bide, faltig gufammengefdjlagene ©tict ift

perft ooll, fpäter §o|L $)er unregelmäßig gelappte

©petfemotdjel.
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©peifelordjel.

§ut ift ftarf in galten gelegt, fo ba% fein Snnen*
raunt roirr gefammert erfdfyeint. «Seine garbe ift bun*

felbraun. Sblx $ßil£ fte^t im

grüfjlinge in fanbigen Sftabel*

mälbern, ift aber an ®röße,

®efialt nnb garbe je nad)

bem Stanborte feljr oeränber*

lid). &ie frifdje <Speifelorcf)el

enthält einen giftig nrirfen*

ben ©toff, ber aber fotooljl

burdj Slrocfnen, aU aud) burd)

Stebel)i§e boHftänbig unfd)äb*
"v

-

lid) nrirb.

5ln bem allgemeinen £or*

d)etd)arafter leidet erfenntlid)

ftnb ferner

bxe$öifd)of3mü£e (Helvella infula), beren unregelmaV

feiger §ut nrie aufgeblafen erfdjeint, fo baß er mehrere

Wappen mit kornartig aufgerichteten ©den bilbet. Sielje

%e£tbilb 7, Seite 17! (Sie erfdjeint im §erbfte, ebenfo bie

§erbftlordjel (Helvella crispa), bie auf l)ot)em, oon

tiefen unregelmäßig oerlaufenben2äng3gruben burd)furd)ten

Stiele fnäuelartig gufammengemirrte ^mtlappen trägt.

84. <Stütfmordjel ungenießbar

(Xafet XXIII)
Sie bricht at£ ein innen fjarteä, außen E)äutig*fdjlei*

mige£ eiförmige^ ®ebilbe, §ejenei genannt, au£ ber (£rbe.

9Iu§ biefem tritt ber eigentliche grudjtförper fjeroor als

ein meißer, locferer, fdjroammiger Stiel, ber am ©runbe
oon einer großen, lappigen Scheibe umgeben ift, oben

aber ein glocfenförmigeä £)ütd)en trägt. $)iefe3 fyat
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wabenartige Vertiefungen unb ift mit einem grünen
©d)leim überwogen. £)er Sßilj gibt einen fid) roeit£)tn

bemerfbar madjenben f et)r übten ©erud) oon fid), burd)

ben allerlei 9taSinfeften, namentüd) 5Mfer unb fliegen,

angelodt merben. (£r ift ungenießbar.

85. £afen&otrift eßbar (Safel XXIV)
Lycoperdon caelatum

£>er fugelige ^ilgförper ift üon meiner, aflmäf)lid)

in3 $räunlid)e übergetjenber gärbung. SDte Dberflädje

ift anfangs^ glatt, fpäter roirb fie burd) SRiffe in förnig*

fcfjuppige runblidje gelber geteilt. 3)ie 3nnenfd)id)t ift

guerft roeiß unb feft, im 5llter ^erfaßt fie in ein oliuen*

farbiges (Sporen|)ulüer. 2)er ^ßilj, ber bis gauftgrö&e

erreicht, finbet fid) bom grütjfommer bis §erbft tjäufig

auf Xriften, SSiefen unb grafigen Reiben.

9^at) üerroanbt ftnb

ber glafdjenboüift (Lycoperdon gemmatum), beffen

birnenförmiger, in ber Seilte gebudelter grudjtfötper mit

meinen, leidet gerbrödelnben Stömfyzix befefct ift;

ber liefen b oti ift (Lycoperdon bovista), ber jung

fet)r sartfleifdjig ift unb fid) in furger Qtit hnx ©töfje

eines SftenfdjjenfopfeS unb barüber entröidetn fann.

©ämtlidje SSobifte
— bis auf ben fotgenben!

—
ftnb in

ber Sugenb ergiebige unb fd)madc)afte Speife^ilje.

86. flartoffel&otuft giftig f (Safel XXIV)
Scleroderma vulgare

£)er bis fauftgrofce, fartoffetät)nlid)e, fnollige

grud)t!örper Ijat auf ber Unterfeite eine zitronen*

gelbe, oberraärtS eine braungetbe gärbung. £)ie Snnen*

fd)id)t fie^t juerft meifc aus, mirb aber fefyr balb blau*
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fd)toat£ unb ift bann oon feinen meifjltcljen gafern burtf)*

jogen. $)ie §arte leberige §aut nrirb burdj galjlreicfye

Otiffe gefelbert. Söeim ^Infdjnitt bilbet fie als to elfter

SRing um ben blaufdjraaräen Snljalt ein djarafteri*

ftifd)e3 $ettn§eid)en. £)er ®erucij ift fd^arf rettidjartig.

£>er $ßil$, beffen (Senuft oon fetjr Übeln x$ot$m begleitet

ift, tüädjft im §erbfte feljr häufig auf fanbigen Söalbtoegen

unb in i)eiberoälbern.

87. ^eutfc^e Trüffel eßbar

Tuber äestivum

<Sie l)at einen fd^roargbrannen runblidjen grucfytförper,

ber mit groften, oielecfigen ^Bargen befe^t ift. £)a3 f efte röt*

üdje gleifdj ift mit

rotbraunen Bibern

burdj^ogen, fo baft

ber Quer ftfjnttt mar*
moriert erfdjeint. ®e*

rud) unb ®efd)marf ftnb

angenehm tuürgig. 3)te

Trüffel erfdEjeint im

^erbftein feutf)ten£aub=

roälbem mit falfcjalti*

gemöoben. 3#eift bleibt

fie »erborgen unter ber §umu3fdn'd)t be£ $oben£, ift

batjer fe^r ferner ju finben.

©eutfäe Srüjfel.
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Schwefelgelber Ritterling. Ungenießbar.



Mim -

Tafel XVII

56. Großer Schmierung. Efjbar.

57. Brauner Becherling. Efjbar.



Tafel XVI Ii

Efjbar,

59. Schweinsohr. Efjbar.



Tafel XIX

66. Perlpilz. Ef)bar

67 Pantherpilz.* Efjbar



Tafel XX
* #

MRf-

68. Hallimasch. Efrbar.

69. Großer Schirmpilz. Efrbar.



Tafel XXI

70. Pfifferling. Efrbar.

mm
Falscher Pfifferling. Ungenießbar.



Tafel XXII

79. Habichtspilz. Efebar.

80. Gallenstacheling. Ungenießbar,

m



Tafel XXIII

ff r w

81. Spitzmorchel. Efjbar.

^m^s

84. Stinkmorchel. Ungenießbar.



Tafel XXIV

85. Hasenbovist. Efjbar.

86. Kartoffelbovist. Giftig, f





$effe & 33e(ferg gpracftenwerf
£>a$ 6pracbenftubium fte&t je$t in erfter 9tetye unb bem in

tfeinbeätanb ftebenben Krieger ift ein guter Sprachführer immer
ein böcbft nriatommeneS ©efebent 21ber au# nacb bem Kriege
tterben frembe Sprayen bei uu$ no# öiel me$r als früher gepflegt
merben muffen, bamit tt>ir au$ in ben fommenben mirtfc&aftlicben
kämpfen befteben. ©a gilt e£, neue Hilfsmittel $u Raffen, bie ftefa

bureb 9*eicbbaltigfeit unb Öberrt^tlic^tett au^eiebnen, oor allen
fingen aber ben praftiföen «53ebürfniffen beS ÄanbelS unb be$
93erfebrö 9*ecbnung tragen, liefern 3uge ber 3eit folgenb, fcaben
hrir ung entfcbloffen, eine 9?eibe praftifeber Zifyx- unb Söörter-
bäcber berauäauge&en, fc gebiegene Bearbeitung unb gute ^uS-
ftattung mit mäßigen greifen öerbinben. BtS&er erfebienen Atoei

gleichmäßig ausgestattete fcanblicfce 93änb#en, unb jmar;

$ürHfd)er &pva<fyfüf)tex
<£ine Sammlung von ©efprädjen, nebft tur^er ©rammatif,
aip|>abettfd)en unb f^ftematifc^en SBörtemraeictyniffen unb
einem Qln&ang: Militär u. Marine t>on Dr.^aul ^ronnle,
(öormalS) 3)ragoman ber ©eneratbireftion3&rer ioo^eit ber

93i5efönigtn-S^utter »onSlg^ten. <£rei$ gebunben 9ft. 1.50

ffranaöfifefrer 6ftrad)fül)rer
€ine 6ammlung t>on ©efatädjen, nebft rurjer ©rammattf
unb reichhaltigen ^örteröerjet^niffen öon <$aul ^tafeftfe,

ÄerauSgeber ber internationalen §)otmetf<$er am ^ranfen-
bett. <£rei$ gebunben 9Di 1.50

Sil* britte* Bänbd&en befmbet ftcfc ein «nötiger 6prac$ftt$ret
oon <£aul Blafc&fe in Vorbereitung. Weitere folgen mit tun-
lic^fter 93ef$leunigung.

®ie Sammlung tann aunäcbft allen benen empfoblen »erben,
bie fid> obne Vorfenntniffe rafefc über bat bringenbft 9*ottt>enbige
unterrichten unb ji$ oerftänblid) macben moHcn, aber aueb bem •

gortgefebrittenen finb biefe gityrer eine toertoofle <2rgän*ung feine«
SBiffen« inäbefonbere bura) tyre reichhaltigen gBörteroeneicbniffe
unb prafttföen ©efpräefre über alle fragen beS täglichen geben*.

Drorf Hut tfifeü wn J&tffr ft 9tdtt in fttaif **~f 3 (__
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