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Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Stinkschwindling
Fam. Tricholoniataceae
Hut:
Lamellen:
Stiel:

Fleisch:

Sporenpulver:
Standort:

Bemerkung:

Gewölbt bis flach, 1,5—2,5 cm, schmutzig rotbraun, faltig gefurcht, alt genabelt,
dünnfleischig.
Sehr entfernt, blasser als der Hut, Schneide heller, angewachsen bis herablaufend.
Nicht länger als die Hutbreite, röhrig, gegen die Basis verjüngt, schwarzbraun,
samtig bereift.
Blass rötlichbraun, sehr unangenehm nach faulendem Kohl mit Knoblauchkom¬
ponente riechend.
Weiss. Sporen: 8,5—10X3,5—4pm, länglich-ellipsoidisch, glatt.
Auf toten Laubholzästen oder -Strünken. Besonders auf Hasel (Corylus avellana).
Nicht häufig.
Diese Art kann mit Micromphale hrassicolens (Romagn. Orton verwechselt wer¬
den, der aber auf Buchenlaubstreu vorkommt und nur feucht eine leichte Riefung
auf dem Hut zeigt.
B.Kobler

Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Marasme fétide
Fam.: Tricholomataceae
Chapeau:

Lames:
Pied:

Chair:
Sporée:
Spores:

Habitat:
Remarque:

convexe à aplani, 1,5—2,5 cm, brun rouge sale, plissé sillonné, ombiliqué avec
l'âge, à chair mince.
très espacées, plus pâles que le chapeau, avec l'arête plus claire, adnées à décurrentes.
pas plus long que le diamètre du chapeau, tubuleux, aminci vers la base, brun noir,
d'aspect soyeux pruineux.
brun rougeâtre pâle, à odeur désagréable de chou pourri avec composante al¬
liacée.
blanche.
8,5—10X3,5—4 pm, allongées ellipsoïdes, lisses.
sur branches ou souches de bois mort de feuillus. En particulier sur noisetier (Co¬
rylus avellana). Pas fréquent.
cette espèce pourrait être confondue avec Micromphale brassicolens (Rom.)
Orton; cependant, cette espèce vient sur les litières de feuilles de hêtre et ne montre
qu'un légère striation sur le chapeau par l'humidité.
(Trad. F. Bruneiii)
:

Micromphale foetidum (Sow. ex Fr.) Sing., Fam. Tricholomataceae
Da convesso a piano, 1,5—2,5 cm, rosso bruno sporco, rugoso-plissettato, vecchio
ombelicato, carne sottile.
Lamelle:
spaziate, più pallide del capello, orlo più chiaro, da adnate a decorrenti.
Gambo:
non più lungo del diametro del cappello, tuboloso, verso la base assottigliato,
bruno nero, vellutato pruinoso.
rossiccio bruno pallido, odore molto sgradevole di cavolo putrescente con compoCarne:
nente agliacea.
Polvere sporica: bianca. Spore: 8,5—10X3,5—4 pm, ellissoidi-oblunghe, lisce.
Habitat:
su rami secchi o ceppaie di latifoglie. Specialmente su nocciolo. Non comune.
Osservazioni: Questa specie puö essere confusa con Micromphale brassicolens (Romagn.)
Orton, la quale perö cresce su strame di faggio e soltanto se umida mostra una leg(Trad.: E.Zenone)
gera striatura sul cappello.

Cappello:

Foto: Franco Patanè, Urdorf.
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