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Die nach K a r s t ens Zeiten in unse
rem Schrifttum vorkommenden Angaben 
i.iber die Lactarius-Arten Finnlands sind 
nicht zahlreich. Vollstandigere lokalfloris
tische Artenlisten liegen im Lande ausser 
aus Tammela (Karsten) nur a us den 
Umgebungen von Viipuri (The s l e f f 
1920; heute nicht mehr finnisches Gebiet), 
sowie Korppoo - Houtskari (Eklund 
1943, 1944) vor. Aus den i.ibrigen Teilen 
dess Landes sind die Angaben meistens nur 
sporadisch. 

Das in den Sammlungen enthaltene Ma
terial ist gleichfalls verhaltnismassig 
knapp und i.iberdies grosstenteils auf be
stimmte Teile des Landes beschrankt. Eine 
bedeutende Anzahl Proben stammt ins
besondere aus der Umgegend von Helsinki 
( einschliesslich Espoo, Kauniainen u.a.), 
wo R. Frey, N. M a 1m strom, V . K u -
j a 1 a, W. N y b e r g, der Verfasser u.a.m. 
gesammelt haben. Erwahnt zu werden 
verdienen auch die Einsammlungen von 
N. M a 1m s t rom und P . M i k o 1 a a us 
Tuusula und diejenigen von W. N y b e r g 
aus der Umgegend von Porvoo. 

In bezug auf ihre Lactarius-Flora als 
einigermassen gut bekannt erweisen sich 
somit nur die si.idlichsten Teile des Lan
des, die von Karsten erforschte Tammela
Gegend miteinberechnet. Urn das gegen-

. wartig bekannte Verbreitungsbild der 
verschiedenen Arten in Finnland einiger
massen zu erganzen, habe ich neben mei
nen anderen Reisen im Lande an verschie
denen Orten (Bromarv, Lohja, Kirkko
nummi, Espoo, Helsinki, Sippola, Koke
maki, Lammi, Loppi, Saaminki, Punka
harju, Sortavala, Kiuruvesi, Nivala, Ro
vaniemi, Tervola, Kuusamo) auch Auf
zeichnungen i.iber die Lactarien gemacht 
und Proben gesammelt . uberall hat mir 
aber nur eine beschrankte Zeit fi.ir dies
beziigliche Beobachtungen zur Verfi.igung 
gestanden, und in weiten Teilen unseres 
Landes, insbesondere im Norden, ist die 

Lactarius-Flora heute noch vollig unbe
kannt . 

K a r s ten fi.ihrt aus Finnland i.J. 1879 
32 und i.J . 1889 38 Lactarius-Arten an 
(von diesen jedoch drei mit einem Fra
gezeichen). Das Verzeichnis von R a u t a -
v a a r a (1947) umfasst schon 46 Artna
men, und doch fehlen in demselben drei 
von K a r s t e n erwahnte Arten, namlich 
L. acris, L. aspideus und L. pargamenus 
( letztere freilich im V erzeichnis als Varie
tat aufgenommen). In Wirklichkeit steigt 
indessen die Artenzahl bei uns nicht so 
hoch (auf 49 Arten) , denn Rautavaaras 
Verzeichnis enthalt auch einige als Syno
nyme zu bewertende N amen sowie manche 
nicht sichergestellte Angaben. Der nachste
henden ubersicht gemass gebe es bei uns 
nur 39 sicher oder ziemlich sicher be
kannte Arten. Es ist indes wahrscheinlich, 
dass eingehendere Untersuchungen und 
Einsammlungen zur Erhohung der Ar
tenzahl bis i.iber die vierzig fi.ihren werden. 

Im Schrifttum finden sich mehrere An
gaben i.iber mehr oder minder enge Stand
ortsgemeinschaft der Lactarius-Arten mit 
bestimmten Holzarten. In manchen Fallen 
hat man es offenbar mit einem Mykor
rhizaverhaltnis zu tun, auch wenn der 
diesbezi.igliche experimentelle Nachweis 
nur in einem Teil der Falle gelungen ist . 
In andren Fallen ist die Abhangigkeit des 
Pilzes von der Holzart nicht eine so enge, 
vermutlich weil dieselbe Art als Mykor
rhizapilz mehrerer Holzarten zugleich auf
treten kann, oder weil die betreffende Art, 
wenn i.iberhaupt, lediglich ein fakultativer 
Mykorrhizapilz ist. Die nachstehende 
Ubersicht ist in betreff der Nennung ir
gendeiner Lactarius-Art als Begleiter ei
ner bestimmten Holzart nicht so streng 
gehalten worden, sonderrt es sind in ihr 
z.B. als "Eichenpilze" ausser dem ziemlich 
ausnahmslos als Begleiter der Eiche auf
tretenden L . quietus auch solche Arten 
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verzeichnet, die in ihrem Vorkommen dem 
Schr ifttum gernass uberhaupt Eichenwal
der bevorzugen. Ich habe mich in dieser 
Beziehung hauptsachlich an auslandische 
Quellen gehalten ; sofern ich tiber eigene 
Beobachtungen verfUgt habe, haben diese 
nichts wesentlich Neues an den Tag ge
bracht. 

Als Begleitarten der Buche (Fagus) wer
den in der Literatur insbesondere Lacta
?'ius acris, L . blennius, L. paHidus und L . 
subdulcis erwahnt. Weil es in Finnland 
keine Buchenwalder gibt, fehlen verstand
licherweise auch die genannten Pilze hier. 
Zwar sind L. acris und L. subdulcis auch 
aus Finnland gemeldet worden, es handelt 
sich aber offenbar urn andere. Arten. -
Als ein Begleiter der Hainbuche (Carpi
nus) wird L. circeHatus genannt. Auch 
dieser Namen ist in unserer Literatur er
wahnt worden, das Vorkommen der Art 
in unserem Lande ist indessen als fraglich 
anzusehen. - Als Arten, die entweder an 
die Eiche (Quercus) gebunden sind oder 
gern zusammen mit ihr auftreten, sind zu
mal L. azonites, L. chrysorrhoeus, L . quie
tus, L. serifluus und L. zonarius bekannt. 
Von diesen liegt L. chrysorrhoeus n icht aus 
Finnland vor, die ubrigen sind hier, gleich
wie die Eiche, selten und ausschliesslich 
auf den Suden des Landes beschrankt. 
Schon Karsten fand diese Arten in Turku, 
und zwar alle vier wahrscheinlich in dem 
fur seine Eichenwalder bekannten Ruis
salo dicht ausserhalb der Stadt, obwohl er 
dies ausdrucklich nur bei den Arten L . 
azonites (bei Karsten L. acris) und L . se
rifluus (bei Karsten L. subumbonatus) er
wahnt. - Eine deutliche Vorliebe fUr die 
Hasel (Corylus) zeigt bei uns L. pyrogalus, 
der jedenfalls nach heutiger Kenntnis im 
Lande sudlich orientiert zu sein scheint, wie 
es aur.h die Hasel ist. - Ebenso ist die im 
Schrifttum as Belgleitpilz der Pappeln so
wie der Espe (Populus spp.) erwahnte Art 
L . controversus bei uns selten und wahr
scheinlich sudlich. - Begleitarten der Erlen 
(Alnus) sind L. lilacinus und L . obscura
tus, die vorlaufig nur aus dem sudlichsten 
Landesviertel vorliegen; und der wahr
scheinliche Begleitpilz der Weiden (Salix), 
L . aspideus, ist bei uns vorlaufig an so 
wenigen Orten (in Sudfinnland) gesam
melt worden, dass tiber seine hiesige Ver
breitung nichts ausgesagt werden kann. 
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Demgegeni.iber sind die Begleiter der 
Birkenarten (Betula) oder die sich gern 
mit Birken vergesellschaftenden Arten L. 
glyciosmus, L. necator, L . pubescens, L. 
torminosus, L. vietus und L . uvidus bei uns 
weithin verbreitet und alle auch aus der 
Nordhalfte des Landes bekannt, ja dort 
sogar haufig (betreffs L. necator und L . 
pubescens sind allerdings d ie Angaben 
heute noch mangelhaft) . Obwohl die Pilz
flora unserer Fjelde nicht untersucht wor
den ist, deuten indess die aus den Nachbar
gebieten vorliegenden Angaben darauf hin, 
dass diese Arten weit oben in der Bir 
kenstufe und selbst oberhalb derselben 
vorkommen. 

Laubwaldarten, d .h. Arten, die dem 
Schrifttum gemass besondere Vorliebe fi.ir 
Laubwalder und Hainwalder zeigen, ob
wohl man ihnen auch in andersartigen 
Waldern begegnet, scheinen bei uns insbe
sondere L. decipiens, L . glaucescens, L . 
piperatus, L. veHereus und L . volemus zu 
sein, alles Arten mit anscheinend verhalt
nismassig si.idlicher Verbreitung im Lan
de. 

Als Begleitpilze der Nadelholzer, bei uns 
also der Fichte (Picea) und Kiefer (Pinus), 
oder als Arten der Nadelwalder insgemein 
sieht man gewohnlich u .a . folgende Arten 
erwahnt : L . deliciosus, L . helvus, L . hepa
ticus, L . Iignyotus, L . mammosus, L . mus
teus, L . rufus, L. scrobiculatus und L . tri
vialis. Die meisten von diesen sind bei uns 
gemein bis in N ordfinnland angetroffen 
worden. Nur L . Iignyotus und L. musteus 
scheinen relativ selten zu sein, und L . he
paticus ist vorlaufig grossenteils i.ibersehen 
worden. Auch andere Lactarius-Arten ge
deihen in unseren gewohnlichen Nadel
waldern jedenfalls gut: L . camphoratus, 
L . fuliginosus, L . hysginus, L . mitissimus, 
L. repraesentaneus, L. resimus und L . 
thejogalus. Samtlichen diesen bin ich in 
Fichtenbestanden begegnet, aber ihr Ver
haltnis zu bestimmten Holzarten scheint 
nicht ebenso deutlich oder jedenfalls nicht 
ebenso gut bekannt zu sein, wie das der 
meisten im vorhergehenden genannten Ar
ten. Es ist auch zu bemerken, dass in un
seren Fichtenwaldern insbesondere die 
Birke haufig als Mischholzart auftritt. 

Die Liste der. in unserem Lande gemei
nen Arten (L. deliciosus, L . flexuosus, L . 
glyciosmus, L . helvus, L . mammosus, L . 



necator, L. repraesentaneus, L. rufus, L. 
thejogalus, L. torminosus, L . trivialis, L. 
vietus, L . uvidus) umfasst zum iiberwie
genden Teil solche Arten, denen man nach 
dem mitteleuropaischen Schrifttum auf 
mehr oder minder saurer und kalkarmer 
Unterlage begegnet, ja die meisten sollen 
kalkreiche Walder geradezu meiden. An
derseits sind die mehr oder minder kenn
zeichnenden Arten des kalkreichen Eo
dens bei uns, soweit uberhaupt angetroffen, 
anscheinend seltener (L. hepaticus, L. fuh
ginosus, in einigem Masse sogar auch L. 
scrobiculatus, u.a.). 

Ganz allgemein ausgedriickt scheint es 
also - und das ist angesichts der hiesigen 
Naturverhaltnisse auch durchaus verstand
lich - dass in der Lactarius-Flora Finn
lands die Art en der N adelholzer und der 
Birke sovie solche des sauren Heidewald
humus und des Moortorfes vorherrschen, 
sowie dass die Begleitarten der edlen Laub
baume und die Arten des kalkreichen Hain
wa1dbodens hier seltener und mehrere von 
ihnen im Lande anscheinend siid1ich orien
tiert sind. Wir sind allerdings tiber die 
.Verbreitung und Standorte der Arten in 
Finn1and noch sehr mange1haft unterrich..., 
tet, allein es durfte das jetzt gewonnene 
Allgemeinbi1d auch durch kunftige Unter
suchungen kaum eine wesent1iche Veran
derung erfahren. 

Professor Dr. Richard Frey, Dr.phil. 
P a a v o K a 11 i o, Prof. Dr. V i 1 j o K u -
j a 1 a, Mag.phil. N i c k e n M a l m s t r o m, 
Dr.agr.forest. P e its a M i k o 1 a und Dr. 
agr.forest. To i v o R aut a v a a r a haben 
mir mit grosstem Entgegenkommen Her
barproben und Angabenmateria1 zur Ver
fiigung gestellt, und ich danke ihnen aufs 
beste dafiir. Betreffs einiger Arten wurde 
das Verbreitungsbi1d aus dem einge1aufe
nen Antwortenmaterial der von Dr. Rauta
vaara veranstalteten Rundfrage erganzt, 
wobei ich natiirlich nur diejenigen Anga
ben beriicksichtigt habe, die mir am zuver-
1assigsten erschienen sind. 

Abkurzungen: 

1. Die naturhistorischen Provinzen Finnlands 
(siehe die Karte am Ende jedes Bandes der 
Reihe A rchivum Societatis Zoologicae-Botani
cae Fennicae 'Vanamo'): 

A 
EH 

EK 

EnL 

EP 

ES 

InL 

KemL 

Kk 

Kn 

KP 

Ks 
LK 

PH 

PK 

pp 

PS 

St 
u 
v 

2. Die 
A.Th. 
N.M. 
O.E. 
P.A.K. 
P .Kl. 
P.M. 
R.Fr. 
R.T. 
T.R. 
V.K. 
W.N. 

= 

Ahvenanmaa (Alandia, AD 
EteHi-Hame (Tavastia australis, 
Ta) 
Etela-Karjala (Karelia australis, 
Ka) 
EnontekiOn Lappi (Lapponia 
enontekiensis, Le) 
Etela-Pohjanmaa (Ostrobottnia 
australis, Oa) 
Etela-Savo (Savonia australis, 
Sa) 
Inarin Lappi (Lapponia inaren
sis, Li) 
Kemin Lappi (Lapponia kemen
sis, Lkem) 
Karjalan Kannas (Isthmus ka
relicus, lk) 
Kainuu (Ostrobottnia kajanen
sis, Ok) 
Keski-Pohjanmaa (Ostrobottnia 
media, Om) 
Kuusamo (Kuusamo, Ks) 
Laatokan Karjala (Karelia la
dogensis, Kl) 
Pohjois-Hame (Tavastia borea
lis, Tb) 
Pohjois-Karjala (Karelia borea
lis, Kb) 
Pohjois-Pohjanmaa (Ostrobott
nia borealis, Ob) 
Pohjois-Savo (Savonia borealis, 
Sb) 
Satakunta (Satakunta, St) 
Uusimaa (Nylandia, N) 
Varsinais-Suomi (Regia aboen
sis, Ab) 

Sammler und Beobachter: 
Artur Thesleff 
Nicken Malmstrom 
Ole Eklund 
P . A. Karsten 
Paavo Kallio 
Peitsa Mikola 
Richard Frey 
Risto Tuomikoski 
Toivo Rautavaara 
Viljo Kujala 
Wolmar Nyberg 

3. Die Sammlungen: 
HIFF Herbarium der Forstlichen 

Forschungsanstalt 
HMF Herbarium der Universitat Hel

sinki (Herbarium Musei Fenni
ci) 

HNM = Herbarium Nicken Malmstrom 
HRF Herbarium Richard Frey 

Lactarius acris (Bolt. ex Fr.) Fr. 
Siehe L. azonites. 

Lactarius aspideus (Fr. ex Fr.) Fr. 

V. Korppoo (E k 1 u n d 1944, p. 215; O.K 
HRF). - U. Kauniainen (W.N. HMF). Espoo, 
Kasberg (R.T. HMF) ; Bodom, Grundtrask (R.T.). 
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Helsinki, Nordrand des Pasila-Moores (R.T.).
EH. Tammela, Mustiala (K a r s t e n 1876, p. 
207; P.A.K. HMF) . 

Eine bei uns seltene, jedoch oft auch 
i.ibersehene Art. Die Funde stammen vor
Hiufig durchgehends aus dem besser er
forschten Sildteil des Landes. Dem Schrift
tum gemass eine Art der feuchten Ge
bU.sche und ein Begleitpilz der Weiden 
( vgl. z.B. S c h a e f f e r - N e u h o ff -
Herter 1949, p. 166: "Weidenbegleiter, 
meist in Mooren.") . Karsten sammelte sei
ne Proben "sub salice" und "in saliceto", 
Nyberg "unter Strauchern" ("under bus
kar"), Eklund "auf versumpft., gebilschig. 
Boden". Ich selbst beobachtete den Pilz 
in Espoo (Kasberg) an nassem Waldbach
rand unter Salix caprea, und zwar in Ge
sellschaft mit L. uvidus; beim Pasila-Moor 
wuchs die Art auf nassem Grabenboden 
in einer Waldung mit vorherrschender 
Salix caprea, an der See Grundtrask in 
Espoo in nassem Weidengeblisch am Ufer. 

Lact.arius aurantiacus auct. 
Siehe L. mitissimus. 

L. azonites (Bull. ex Gmel.) Fr. ( L . fuli
ginosus auct., L. fuliginosus ssp . azonites 
Sing.) 

V. Turku, Ruissalo (K a r s t e n 1879 s.n. L. 
acris; P . Kl. HMF). Bromarv, Framniis (R.T. 
HMF). 

Karstens (1889, p. 115) Beschreibung 
des L. acris, den er nur aus Ruissalo bei 
Turku erwahnt ("Hut trocken - - -
graulich - - - Milchsaft schliesslich ro
tend", Orig. schwedisch) passt nicht auf 
den echten L. acris ein, der feucht einen 
klebrigen Hut hat und dessen Milchsaft 
sich beim Austritt sofort rotet. Und indem 
dazu L. acris vorwiegend als Buchenbeg
leiter auf Kalkboden angegeben wird, ist 
das Vorkommen des Pilzes im Eichenwald 
von Ruissalo weniger wahrscheilich. So
wahl Beschreibung als Auftreten decken 
sich besser mit L . azonites, der in Mittel
europa speziell als ein Pilz der Eichenwal
der gilt und L . acris an Haufigkeit weit 
iibertrifft. Neuerdings (27 . VIII., 3. und 
12. IX. 1952) haben Dr. Phil. P . Kallio 
und ich in Ruissalo und in Bromarv L. 
azonites gesammelt, und zwar in allen Fal
len in der Nahe von Eichen. Bei L. azonites 
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mag auch der von Frey (1944, p. 14) aus 
Saltvik erwahnte L. fuliginosus f. albipes 
Lge untergebracht werden, eine Form, die 
von N e u h o f f zu der letzgenannten Art 
gefilhrt wird. 

Wir haben es hier offensichtlich mit ei-' 
ner bei uns seltenen und extrem slidlichen 
"mitteleuropaischen" Laubwaldart zu tun. 

L . azonites bei Karsten ( 1889, p . 123) 
ist L . fuliginosus sensu Neuhoff. 

Lactarius camphoratus (Bull. ex Fr.) Fr. 

V . Turku, Muhkuri (P.Kl. HMF) . Laitila 
(P.Kl. HMF) . Bromarv, Solbi:ile (R.T. HMF) 
und Framniis (R.T.) . - U. Tviirminne, Sand
triisk (N.M. HNM). Espoo, Kasberg (V.K. RIFF ; 
R. T . HMF); Rodom (R.T. HMF); Otaniemi 
(V.K. HIFF; R.T.) . Kauniainen (W.N. HMF) . 
Helsinki, an mehreren Fundorten (V.K. RIFF; 
N.M. HNM; R.T. HMF). Tuusula, Ruotsinkylii 
(N.M. HNM; P.M. RIFF). -St. Tyrviiii (K a r s
ten 1882, p . 68; P.A.K. HMF). - EH. Loppi, 
Sajaniemi (R.T.) . Lammi, Evo (R.T.) . - ES. 
Punkaharju (P.M. RIFF; R.T. HMF). 

Dieser in Mitteleuropa stellenweise zu 
den haufigsten Lactarius-Arten der Na 
delwalder gehi::irende Pilz ist bei uns ziem
lich verkannt geblieben. Karsten besch- · 
rieb ihn zuerst (1867, p. 24) unter dem 
Namen L . subdulcis, und auch spater 
dilrfte er ihn nicht von demjenigen Pilz 
auseinendergehalten haben, der bei uns 
unter dem Namen L. subdulcis gestanden 
hat ( = L. thejogalus, vgl. dart). L . cam
phoratus wird von Karsten ( 1882, p . 
68; 1889, p. 124) nur von einem Ort in 
Finnland (aus Tyrvaa) erwahnt. Ange
sichts dessen, dass die Art wenigstens in 
der Umgegend von Helsinki in den bei 
uns gewi::ihnlichen moosreichen Fichten
waldern nicht selten ist, wird man ihn of
fenbar noch verschiedenorts in den sud
lichen Teilen des Landes und vielleicht 
auch in Nordfinnland finden. In Norwegen 
geht die Art nach B 1 y t t ( 1905, p . 99) 
bis den oberen Teil der Kiefernwaldstufe . 

Ich bin der Art, gewi::ihnlich gesellig und 
manchmal in grosser Zahl, ausschliesslich 
in Fichtenbestanden von heidewaldartigem 
Charakter begegnet, wo sie vorwiegend in 
der Pleurozium- Hylocomium-Moosdec
ke auf Boden vom Myrtillus- oder 
Oxalis:.._Myrtillus-Typ, ebenso in der 
Sphagnum Girgensohnii - Polytrichum 
commune-Decke der Bruchwalder sowie 
auf morschem Holz vorgekommen ist. bie 



Standorte sind hier demnach denjenigen 
ahnlich, wie sie von K o n r a d & F a v r e 
( 1935, p. 155) a us dem Jura-Gebirge und 
von Knauth-Neuhoff (1937-, p. 
38-39) a us Deutschland beschrieben wer
den. Nach Neuhoff (l.c .) tritt L . cam
phoratus auf kalkreichem Boden sparlicher 
auf und besiedelt dort Stellen mit Rohhu
musdecke. 

Irgendwelche deutlichen Beziehungen zu 
bestimmten Holzarten konnen der Art 
nicht mit Gewissheit zugesprochen werden. 

Lactarius cimicarius Batsch 
Siehe L. serifluus. 

Lactarius circellatus Fr. 
Siehe L . hysginus. 

Lactarius confusus Lundell apud Lundell & 
Nannfeldt 

Siehe L. m.ammosus. 

Lactarius controversus (Pers. ex Fr.) Fr. 

A. Eckerii (Schulmann 1950, p . 23) . 
V. Korppoo, Striimma (Ek lund 1943, p . 3). 
Turku (Karsten 1879, p. 180). - U. Elimaki, 
Mustila (S c h u 1m ann, I.e.). - EK. Viipuri 
(The s 1 e ff 1920, p. 40). 

Scheint bei uns selten und vielleicht 
siidlich orientiert zu sein. Karsten 
kannte den Pilz nur von einem Ort (Tur
ku) . Ich selbst habe die Art nicht gesehen, 
auch habe ich die obigen Literaturanga
ben nicht an den Belegen nachgepriift . 

Im Schrifttum gilt L . controversus ein
stimmig als ein vorwiegender Begleiter der 
Populus-Arten (Pappeln, Espen). E k
lund (l.c.) erwahnt die Art von "Hasel
Eichen-Hain" und "Espenwald mit ve
reinz. Eichen". 

Lactarius cremor Fr. ssp. paupe1· Karst. 
Diese riHse1hafte, durch das Fehlen von 

Milchsaft gekennzeichnete Art wurde von 
Karsten (1883 a, p. 58 ; 1890, p . 69) auf Grund 
von Exemp1aren von nur einem einzigen Stand
ort beschrieben. Ich habe aus seinen Her
barbe1egen nicht schliessen kiinnen, welcher 
Pilz hier vor1iegt. Es besteht auch keine voile 
Klarheit daruber, welcher Pilz seinerzeit von 
Fries als L. cremor beschrieben wurde (vgl. 
z.B. K on r a d 1935, p. 188). 

Lactarius cyathula Fr. 
Siehe L. glyciosmus und L . obscuratus. 

Lactarius decipiens Quel. 

U. Espoo, Bodom, im Haselhain, 11. VIII. und 
9. IX. 1952 (R.T. HMF). 

Auf gutem, fruchtbarem Hainwaldbo
den. Zeigte frisch mit der Beschreibung 
und der Abbildung von K n aut h-N e u
h 0 f f verglichen gute ubereinstimmung. 

Lactarius deliciosus (L. ex Fr. ) Gray 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, ES, LK, EP, PH, 
PS, PK, Ks, KemL. - "Lapponia rossica" 
(Karsten). 

Gemein und oft sehr zahlreich offenbar 
bis weit nach Lappland, doch fehlen ge
nauere Angaben iiber die Nordgrenze. 

In den meisten Fallen wohl ein Fichten
begleiter, wird aber auch unter Kiefern 
fern von den nachsten Fichten angetrof
fen. 

Lactarius exsuccus (Otto ex Fr.) 
Von R aut a v a a r a (1947, p. 489) erwahnter 

ungedeuteter Name. 

Lactarius fascinans (Fr.) Fr. 
Eine seltene und den meisten Forschern der 

Neuzeit unbekannte Art, die von The s l e f f 
(1920, p. 40) unter Eichen in Karelien (der 
betreffende Ort ist heute nicht mehr finnisches 
Gebiet) gefunden wurde. Das schlecht erhaltene 
Belegstuck (HMF) gestattet kein naheres Urteil. 

Lactarius flexuosus (Fr.) Fr. (L. pyroga
lus ssp. flexuosus Sing.) 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, LK, EP, PH. 

In der Siidhalfte des Landes ziemlich 
gemein, aus Nordfinnland wenigstens vor
laufig nicht bekannt. Nach Singer (1942, 
p . 123) "in Mischwaldern Nordeuropas". 
In Mittel- und zumal Westeuropa anschei
nend weit seltener und vielenorts vollig 
fehlend. 

Eine Art der Raine und der hainartigen 
Walder, auch in andersartigen Waldern 
insbesondere an grasigen Stellen, an Pfa
den und Wegen gefunden, von mir oft zu
sammen mit Russula foetens beobachtet. 
Zusammen mit L. pyrogalus wachsend 
deutlich von diesem verschieden, zarte 
Formen konnen allerdings eine tauschende 
Ahnlichkeit an den Tag legen. Die Art ist 
nicht als Begleiter einer bestimmten Holz-
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:art bekannt, man begegnet ihr "in 
Mischwaldern" (Singer l.c. ), "beson
ders unter Nadelholzern und Birken" 
(S c h a e f fer-Ne u hoff-Her t e r 
1949, p. 170) , "on grassy edge of pine 
woods" (Pearson 1950, p. 93) , usf. 

Karsten (1881 , p . 12; 1883 a, p. 42) 
erwahnt aus Jomala auf Aland als Un
terart des L . flexuosus einen L . roseozona
tus (v. Post ex Fr.) Britz. Eigene Be
obachtungen iiber diesen Pilz stehen mir 
nicht zur Verfiigung. 

Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. [L. fuLi
ginosus ssp. picinus (Fr.) Konr. & Favre] 

V. Korppoo (E k 1 u n d 1493, p. 4). Bromarv, 
Framnas CR.T.). Karja1ohja, Karkali CR.F. 
HRF) . Lohja, Hormajarvi CR.T. HMF). Meri
masku (P.A.K. HMF). - U . Tvarminne (N.M . 
HNM) . Espoo, Kasberg (V.K. RIFF; R.T. HMF) . 
~auniainen (W.N. HMF) . Helsinki, Huopa1ah
tl (V.K. RIFF); Vestersundom (R.T. HMF) . 
Tuusula, Ruotsinky1a (N.M. HMF; P.M. RIFF) . 
Porvoo, Vesso (W.N. HMF). - EK. Sippo1a, 
Ruotila (V.K. HMF) . Viipuri, Liimatta (T h e s -
1 e ff 1920, p . 39; A .Th. HMF). - St.? CK a r s
ten 1861, p . 189). - Ta. Tammela (Karsten 
1868, p . 345; P .A.K. HMF) . Ruovesi (P.A.K. 
HMF) . Loppi CR.T. HMF). - LK. Sortava1a 
(Tuomi k o ski 1943, p . 179). - PS. Pielavesi 
(W. Hornborg HMF) . Kiuruvesi (R.T.). - KP. 
Kovjoki (R.F. HRF) . - PP. Tervola, Vahajoki 
(R.T.). 

Wenigstens in der Siidhalfte des Landes 
hier und da vorkommend, doch nicht be
sanders haufig. In Mitteleuropa anschei
nend eine Art der Nadelwalder und auch 
mehr als der verwandte L. azonites ein 
Bewohner der Gebirge. 

Meinen Beobachtungen nach stellt L. 
fuliginosus grossere Anspriiche auf den 
Standort als unsere gemeinen Lactarius
Arten und kommt in dieser Beziehung 
ungefahr dem L. hepaticus gleich. Man 
begegnet dem Pilz zwar meistens in 
Fichtenwaldern oder in fichtendurchsetz
ten Mischbestanden, doch stets an wenig
stens einigermassen reicheren, hainartigen 
Standorten, d.h. zumindest im Oxalis Myr
tinus-Typ oder Pyrola-Typ, am liebsten 
jedoch auf Flachen mit deutlichem Hain
geprage. 

Lact.arius fu!iginosus (Fr.) Fr. f . a!bipes Lge. 
Siehe L. azonites. 

Lactarius geminus Karst . 
Synonym zu L . !ignyotus (Belege in HMF!). 

14 

Lactarius glaucescens Crossl. 

V . Bromarv, So1bole und Framnas (5-6. IX. 
1952 V .K. & R.T. HMF). 

Beide Funde auf gutem Hainwaldboden . 
Wahrscheinlich nicht ganz selten; vielleicht 
bezieht ein Teil von den unter L . piperatus 
angefiihrten Funde auf L. glaucescens. 

Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. (L. cya
thula sensu Neuhoff) 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, ES, LK, EP?, PS, 
KP, PP, Ks, InL. 

Zahlt zu unseren gemeinsten Lactarius
Arten und ist in gleicher Haufigkeit offen
bar iiber das ganze Land verbreitet. Meine 
nordlichste Beobachtung stammt aus Mud
dusjarvi in Inari. Nach Rome ll (1911, 
p. 4) und L . Lange (1946, p . 168) eine 
der haufigsten Arten der Gattung im 
Fjeldgebiet von Tornetrask in Schwedisch
Lappland, in N orwegen nach B l y t t 
( 1905, p. 97) bis in die Birkenwaldstufe 
der Gebirge vordringend. 

L. glyciosmus ist eine in bezug auf den 
Standort anspruchlose Art, der man hier 
und nach dem Schrifttum auch ander
warts an feuchten Stellen der Heidewal
der, in Waldern bruchmoorartigen Cha
rakters, an Moorrandern, oft reichlich in 
der Torfmoosdecke begegnet. N ach K o n -
r ad & Favre (1935, p . 148) "une espece 
des terrains siliceux, nettement calcifuge 
et acidophile", die auf den Kalkboden des 
Jura nur auf Mooren vorkommt. Vgl. auch 
Knauth - Neuhoff (1937-, p . 27) . 
Gilt in der Literatur als Birkenbegleiter 
und scheint auch hier mit Vorliebe in bir
kenbeherrschten oder birkendurchsetzten 
feuchten Waldern vorzukommen. Nach 
Favre (1498, p. 36) tritt der Pilz auch als 
Begleiter der Zwergbirke (Betula nana) 
und selten auch unter Erlen und Weiden 
auf. 

Lactarius helvus (Fr.) Fr. 

A, V, U, EK, St, EH, ES, LK, EP, PS, KP, 
PP, Ks. - "Lapponia orientalis" (Karsten). 

Zahlt zu den haufigsten Arten bei uns, 
gemein durch das ganze Land, vielleicht 
jedoch mit Ausnahme der aller nordlich
sten Teile. Die N ordgrenze der Art ver
diente geklart zu werden. Nach B l y t t 



(1905, p . 8) geht L. helvus auf den Fjelden 
N orwegens bis in die W eidenstufe. 

L . helvus ist bekanntlich ein Bewohner 
der Moore, dem man auf saurer Torfun
terlage auf Zwergstrauch- und in Bruch
mooren sowie i.iberhaupt zwergstrauch
bzw. bruchmoorartigen bewaldeten Stel
len begegnet (vgl. z.B . Konrad & Fa v
re 1935, p. 145; Knauth-Neuhoff 
1937-, p . 7; Favre 1948, p. 37). Es ver
dient darum erwahnt zu werden, dass ich 
den Pilz nicht selten auch im Moos- und 
Flechtenbelag flacher Felsenflachen im 
Walde zusammen mit den Arten L. mam
mosus und L. rufus angetroffen habe 
(Tuomikoski 1943, p. 179) . Die Art 
ist als ein Begleiter von Kiefer und Fichte 
bekannt. Selbst bin ich ihr sowohl in rei
nen Kiefernbestanden ohne Fichte als in 
reinen Fichtenbestanden ohne Kiefer be
gegnet. 

Lactarius hepaticus Plowr. in Boud. sen
su Neuhoff 

U . Espoo, Kasberg CV.K. HIFF; R.T. HMF) ; 
Bodom CR.T.); Otaniemi CV.K . HIFF; R.T. 
HMF) . Helsinki, 4 Fundorte CR.T. HMF) . Tuu
sula, Ruotsinkylii. CM alms t ri:i m 1946, p. 16 ; 
N .M . HNM) . Hyvinkii.ii., Helle CR.T. HMF) . -
EK. Sippola, Ruotila CV.K. HMF). - EH. Lop
pi, zwischen Loppijarvi und Sii.rkijii.rvi CR.T. 
HMF) . 

Eine vorlaufig i.iberall wenig bekannte 
Art. Die sechs Funde aus der Umgegend 
von Helsinki (Espoo, Helsinki) lassen er
warten, dass die Art weit ausserhalb ihres 
jetzt bekannten Areals bei uns aufzufinden 
sein wird. In Mitteleuropa scheinen insbe
sondere die Gebirgsnadelwalder seine 
Standort zu sein. 

In Finnland ziemlich ausnahmslos in 
iippigen fichtenreichen Hainen oder in 
feuchten oft farnreichen Fichtenwaldern 
von einer dem Oxalis-MyrtiHus-Typ 
entsprechenden Beschaffenheit beobachtet. 
Es moge erwahnt werden, dass in der Nahe 
samtlicher Fundorte des Pilzes in den Ge
genden von Helsinki und Espoo das bei 
uns ziemlich seltene, anspruchvolle Rain
moos Eurhynchium Zetterstedtii St9lrmer 
angetroffen wurde. Von den i.ibrigen ab
weichend war der Standort in Loppi, wo 
L. hepaticus in einem halboffenen hainar
tigen Bruch wuchs, in dessen Moosdecke 
u .a . Sphagnum Warnstorfianum DuR. vor-

kam und wo die Gattung Lactarius ausser
dem u.a. durch L . liracinus vertreten war. 
Nach Knauth - Neuhoff (1937-, p . 
56) ist die Art "ein Pilz des Nadelwaldes, 
wohl nur auf kalkreichem Boden" . 

Lactarius hysginus (Fr. ex Fr.) Fr. 

V. Kor ppoo CE k lund 1944, p . 215; 0 . E. HRFJ . 
Turku, Ruissalo (P.Kl. HMF) . Bromarv, So1bi:ile 
CR.T. HMF). - U . Helsinki, Pitii.jii.nmii.ki CT. 
R. HMF); Sillbi:ile CR.T. HMF) ; Vestersundom 
(R.T.) . Porvoo, Vessi:i (W.N . HMF). Tuusula, 
Ruotsinkylii. CN.M. HNM) . Hyvinkii.ii., Helle (V.K. 
HIFF; R.T. HMF) . - EK. Viipuri, Liimatta 
( The s l e f f 1920, p . 40; A.Th. HMF) . - St. 
Tyrvii.ii. ( Karsten 1876, p . 208; P .A.K. HMF 
s.n. L. circeLLatus) . - EH. Tammela CK a r s ten 
1876, p . 208; P .A.K. HMF) . Loppi, zwischen Lo
penj ii.r v i und Sii.rkijii.rvi CR.T. HMF) . 

Vorlaufig ziemlich selten und nur aus 
der Si.idhalfte unseres Landes bekannt, 
tritt aber bisweilen sehr zahlreich auf. Ich 
bin dem Pilz in Fichtenbestanden von 
schwach hainartigen Charakter und in 
solchen vom Oxalis-MyrtiHus-Typ, in 
di.irftiger en Waldern (in Fichtenbestanden 
von MyrtiUus -Typ und in Fichtenbruch
waldern) an Waldpfaden begegnet. Kars
ten und Thesleff erwahnen ihn von gras
reichen Stellen im Walde, Eklund von 
"Grasboden in Hasel-Espen-Birken-Hain" . 
Deutliche Beziehungen zu: irgendeiner be
stimmten Holzart sind nicht bekannt. 

Kar s ten meldete seinerzeit (1861, p . 
189) einen L. circeHatus aus Finnland, er
wahnt aber die Art in seinen spateren Ar
beiten nicht mehr. Es handelt sich also urn 
einen offensichtlichen Irrtum, denn L . cir
ceHatus soll ein seltener Pilz der Laubwal
der und ein Begleiter der Hainbuche (Car
pinus) sein und darum kaum in Finnland 
zu finden . Nach Singer .(1942, sp. 123) 
findet man L. circellatus "unter verschie
denen Laubbaumen des Fagus- und Car
pinus-Areals". Eine von Karsten i.J. 1859 
gesammelte L . hysginus-Probe tragt den 
vom Autor geschr iebenen Namenvermerk 
"L. circeHatus", und demnach mag sich 
auch die obige Meldung in Wirklichkeit 
auf L . hysginus bezogen haben. 

Lactarius lateritio-roseus Karst. 
Siehe L . lilacinus. 

Lactarius lignyotus (Fr. ex Fr.) Fr. 

V. Korppoo (Eklund 1944, p . 215 ; O .E . 
HRF). Bromarv, Solbi:ile CR.T. HMF) . - U. 
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Kirkkonummi, Kauklahti (M. Schjerfbeck 
HNM). Espoo, Kasberg (V.K. HIFF). Tuusula, 
Ruotsinkylij (N.M. HNM) . Porvoo, Vesso und 
Tirmo (W.N. HMF) . Elimaki, Mustila (S c h u 1-
m ann 1950, p . 22). -EK. Viipuri (Thesleff 
1920, p . 39) . - EP. Vaasa (Karsten 1868, p . 
329, s.n. L . geminus; P .A .K. HMF!) . 

Offenbar eine seltene Art, vorHiufig nur 
aus der Si.idhalfte des Landes bekannt. 
Karsten kannte die Art nur von einer Stel
le bei der Stadt Vaasa, "locis humidis in 
silvis abiegnis" . Auch alle i.ibrigen hiesi
gen Funde stammen aus Fichtenwaldern, 
und aus solchen wir L. lignyotus auch im 
auslandischen Schrifttum erwahnt. 

Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. (L. lila
cinus ssp . eulilacinus Sing.) 

V. Karjalohja, Nummijarvi (N.M. HNM). 
U. Kirkkonummi, Lapinkyla (R.T. HMF) . Hel
sinki, Huopalahti, Sillbole und Vestersundom 
m .T . HMF) . Tuusula, Ruotsinkyla (N.M. HNM) . 
Hyvinkaa, Helle (R.T. HMF) . Porvoo (W.N. 
HMF) . Elimaki, Mustila (Schulman n 1950, 
p . 22) . - EK. Sippola, Ruotila (V.K. HIFF und 
HMF) . Viipuri, · Liimatta (T h e s l e f f 1920, p . 
39; A .Th. HMF). - St. Tyrvaa (P.A.K. HMF) . 
- EH. Tammela, Mustiala (Karsten 1868, p. 
345; P.A.K. HMF) . Loppi, zischen Lopenjarvi 
und Sarkijarvi (R.T. HMF) . Lammi, Lammin
jarvi (V.K. HIFF; R.T. HMF). Nastola, Pyhantaa 
(A. Brandt) . - ES. Punkaharju, (P.M. HIFF; 
R.T. HMF). - LK. Harlu, Haukkajarvi (T u o
mikos ki 1943, p. 179) . 

Scheint jedenfalls in den si.idlichen Tei
len des Landes nicht selten zu sein, stets 
auf frischen oder feuchtem, oft hainarti
gem, auch anmoorigem Boden und immer 
in Gesellschaft mit Erlen, bei uns meistens 
der Grauerle (Alnus incana), seltener der 
Schwarzerle (Alnus glutinosa). 

Karsten meldete seinerzeit (1868, p . 
345) a us Tammela eine Art, die er L . lila
cinus nannte, die er aber spater (1888, p. 
14 und 16) als neue Art unter dem Namen 
L . lateritio-roseus beschrieb. Diese Kars
tensche Art is seither allgemein als Syno
nym mit L. lilacinus (oder auch L . spino
sulus) angesehen worden; eine Ausnahme 
macht N e u hoff (K n aut h- N e u
hoff 1937-, p . 9), die die Vermutung 
aussert, dass L . lateritio-rose:;.s moglicher
weise eine selbstandige Art sei. Nach den 
von Karsten angegebenen Massen ware L. 
lateritio-roseus grosser als L . lilacinus nach 
Neuhoff. Ich babe bei Helsinki (Sillbole, 
Kopparberg) einen Pilz gesammelt, der 
seinen Grossenmassen nach der Kars-
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tenschen Art entsprach. Bei einem Frucht
korper mass der Fuss tiber 2 em im Durch
messer, der (noch junge) Hut etwa 6 em 
(vollentwickelt ware er nahezu 10 em breit 
gewesen). Bei einem anderen war der 
stattliche Hut 10 em breit, der Fuss 1.5 em 
dick. Diese grosse Form zeigte aber, frisch 
mit dem typischen kleineren L. lilacinus 
von anderem Standort (Huopalahti) verg
lichen, ausser der Grosse keinen anderen 
Unterschied. Auch Karstens Proben fallen 
unzweideutig derselben Art zu, und L. la- . 
teritio-roseus ist darum m.E. lediglich als 
ein Synonym des L . lilacinus zu bewerten. 

Lactarius luridus (Pers. ex Fr.) Gray 
[L. violascens (Otto ex Fr.) Fr.] 

?EH. Tammela (Karsten 1879, p. 184). -
?LK. Sortavala, Riekkalansaari, Hakala (R.T.) . 

L . luTidus ist ziemlich mangelhaft be
kannt. Ich nehme an, dass es sich urn 
dieselbe Art handelt, fi.ir die auch der Na
me L. via lase ens (Otto ex Fr.) Fr. ge
braucht worden ist, insofern mit diesem 
Namen nicht eine (zonierte) Form von L. 
u.vidus gemeint worden ist . 

Im Jahre 1943 stiess ich auf der Insel 
Riekkalansaari bei Sortavala an massig 
trocknem, reichlich mit Vaccinium myr
tillus bewachsenem Abhang mit Birken, 
Fichten und Salix caprea unter L. tormino
sus auf einen Pilz, dessen Fleisch sich beim 
Anbrechen wie bei L. uvidus verfarbte, der 
aber grosser, robuster und fester war als 
diese Ar t , mit dunklem, trocknem und 
deutlich gezontem Hut. Es konnte sich un
moglich urn L . uvidus handeln, den ich 
damals wahl kannte ; ganz offenbar hatte 
ich denjenigen L . violascens vor mir, i.iber 
welchen J. Lange (1940, p. 41) sagt: "I 
see no reason whatevar for regarding L. 
violascens as a variety of L . uvidus" . Es 
ist derselbe Pilz wie Rickens L. luridus> 
und anscheinend auch Sing er (1942, p . 
118) hat sich fi.ir dieselbe Art des Namens 
L. luridus bedient. Konrad & Fa v r e 
(1935) dagegen haben den Namen L . uvi
dus var. violascens auch fi.ir eine Form 
gebraucht, die L . uvidus viel naher steht 
und moglicherweise dasselbe ist wie 
Karst en s L. uvidus var. subzonarius 
(siehe bei L . uvidus). 

Bis das gegenseitige Verhaltnis von L . 
luridus, L . violascens und L . uvidus seine 



KHirung gefunden hat, gebrauche ich fiir 
den Pilz aus Sortavala den Namen L . Iuri
dus. Sofern Karstens L. Iuri dus mit diesem 
Pilz identisch ist, ware die Art im unseren 
Gebiete von zwei Stellen bekannt. 

Die Standorte des L. Iuridus sind von 
denjenigen des L. uvidus verschieden. Nach 
Karsten (l.c .) wachst L . Iuridus auf 
CaHuna-Heiden und Feldern ("falt, 1jung
hedar"), nach Lange (l.c., L . vioiascens) 
" in woods of Quercus, Cory ius, etc." und 
nach Singer (l.c. ) "in lichten Waldern, 
in krautigen Mischwa1dern, auch auf 
Wa1dschlagen, meist mit Betula oder Sa
lix". 

Lactarius mammosus (Fr.) Fr. [L. giy
ciosmus sensu Neuhoff, L . confusus Lun
dell, L . H i bbardiae (Burl.) Sacc. sec. Sin
ger, L. fuscus Roll.?] 

V. Bromarv, Solbole (R.T. HMF) und Framnas 
(R.T.). - U . Espoo, Kasberg (V.K. HIFF) . Kau
niainen (W.N. HMF) . Helsinki, Stadtgebiet, Sill
bole und Vestersundom (R.T. HMF); Ruskea
suo (V.K. HIFF) . Tuusula, Ruotsinkyla (V.K. 
HIFF; N.M. HMF) . Hyvinkaa, Helle (R.T .HMF). 
Sipoo, Kito <R.Fr. HRF) , Porvoo, Vesso (W.N. 
HMF) . - EK. Sippola, Ruotila (V.K. HMF) . 
Viipuri , Liimatta (A.Th. HMF). - ES. Punka
harju (P.M. HIFF). - LK. Sortavala ( T u om i
k o ski 1943, p . 179, s.n. L . gLyciosmus, p .p.) . -
EP. Vaasa, Sundom (P.A.K. HMF) . - KP. Kov
joki <R.Fr. HRF). - PP. Tervola, Vahajoki 
(R.T.). - Ks. Kuusamo, Oivanki und Ruka

jar vi (R.T. HMF) ; Visala und S aynajajoki (R.T.) . 

Ziemlich haufig im ganzen Lande, viel
leicht jedoch mit Ausnahme der aller 
nordlichsten Teile. Weil die Art bei uns 
meistens nicht von L . giyciosmus un
terschieden worden ist, liegen sichere 
Fundortsangaben nur in verhaltnismassig 
sparlicher Zah1 vor. 

L . mammosus ist eine Art der diirftigen 
Heidewalder, der man auf moos- und 
flechtenbewachsenem Wa1dboden, in der 
Moos- und F1echtendecke der Felsenfla
chen u.dgl.m. begegnet, oft reichlich nur 
an so1chen Stellen, wo der Heidewa1dhu
mus aufgebrochen ist, wie an Pfaden, 
Wegrandern und bei Sandausstichen. In 
Kuusamo war die Art im August 1951 nach 
L . rufus die haufigste Lactarius-Art der 
Kiefernheiden ; auch in Fichtenwa1dern 
findet man den Pilz; jedenfalls in den 
meisten Fallen, die ich gesehen babe, ist 
dann aber der Wald mit Kiefern unter
mischt gewesen. Die Standorte weichen 

2 - Karstenia 

demnach nicht vie1 von denjenigen des L. 
rufus ab, freilich an eigentlichen Moor
standorten, wo L . rufus mitunter sogar 
reichlich vorkommen kann, babe ich L . 
mammosus wenigstens vorlaufig nicht an
getroffen. 

In der Namenfrage sind die Ansichten 
der Autoren auseinander gegangen. N e u
hoff (K n aut h- N e uhoff 1937-, 
p . 27) gebraucht fiir die Art den Namen 
L . giyciosmus, Lunde 11 (L u n de 11 & 
Nann f e l d t 1939, nr . 718) hat eine Um
taufe vorgenommen und nennt den Pilz 
L . confusus, und Singer (1951 , p . 724) 
identifiziert ihn mit dem aus Nordamerika 
beschriebenen L . Hibbardiae (Burl.) Sacc. 
Es muss zugegeben wer den, dass unsere 
Art nicht ganz mit der Beschreibung und 
Abbildung des L. mammosus bei Fries 
(1877-1884, p . 69, Taf. 170 :2) zusammen
fallt . Es scheint jedoch, dass nach Fries 
niemand einen Pilz gefunden hat, der auf 
den von ihm gegebenen Merkmalen ein
wandfrei entsprache, und es ist darum 
wahrscheinlich, dass Fries'- L . mammosus 
dennoch dasselbe ist wie Lundells L. con
fusus. Auch wenn der Name L. confusus 
unzweifelhaft unanfechtbarer als L . mam
mosus ist, babe ich dennoch gewagt, mich 
vorlaufig, bis die Frage ihre endgiiltige 
Klarung findet, des letzteren, altesten Na
mens zu bedienen. Es ist noch zu berner
ken, dass die weiterhin in Betracht kom
menden Namen L. Hibbardiae und L . fu
scus alter als der Name L. confusus sind. 

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. (incl. 
L. aurantiacus au ct.) 

A. Maarianhamina (Frey 1944, p. 14-15) . 
Lemland ( S ten lid 1947, p . 86) . - V. Korp
poo und Houtskari (E k 1 u n d 1943, p . 3) . 
Turku (Karsten 1881, p . 12); an vie len Fund
orten in Ruissalo (P.Kl.), Muhkuri (P.Kl. HMF) . 
Raisio, Metsakyla (P.Kl.) . Piikkio, Tuorla (P. 
KU . Piikkio, Tuorla (P.Kl.) . Lieto und Maaria, 
Jakarla (T.R. s.n. L. aurantiacus). Bromarv, 
Solbole (R.T. HMF) und Framnas (R.T.) . - U . 
Espoo, Kasberg (W.N. HMF; R.T.); Bodom (R.T. 
HMF) . Kauniainen (W.N. HMF) . Helsinki, Ves
tersundom (R.T. HMF). Hyvinkaa, Helle (R.T. 
HMF). Porvoo, Kokom <W.N. HMF). - EK. Vii
puri (Thesleff 1920, p . 39). 

Scheint bei uns eine Art mit siidlicher 
Verbreitung zu sein, was daraus zu schlies
sen sein konnte, dass K a r s t e n den Pilz 
aus Tammela nicht kannte. Zwar gab er 
urspriinglich (1867, p . 23), dass L. mitissi-
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mus hier und da in Si.idfinnland zu finden 
sei, es ist aber wahrscheinlich, dass sich 
diese Angabe auf L. "subdulcis" ( = L . 
thejogalus) bezieht, denn schon 1876 halt 
er das Vorkommen von L. mitissimus in 
Finnland nur fi.ir moglich ("forte occur
rit"). Spater ist L. mitissimus nach ihm 
"Rariss. (Aboa)" (1881, p. 12) und "m.r. 
(Abo?)" (1889, p. 124). 

Nach meinen allerdings verhaltnismas
~ig sparlichen Beobachtungen tritt L. mi
tissimus bei uns am liebsten in Fichten
bestanden von schwach hainartigem 
Geprage (Oxalis-Myrtillus-Typ) auf, 
besonders wo es in der Nahe Haseln, Ei
chen oder Ahorne gibt. Auf typischem, 
i.ippigem Hainboden habe ich L. mitissimus 
vorlaufig nicht beobachtet. In bezug auf 
ihre Standortsanspri.iche scheint sich dem
nach die Art zwischen L . camphoratus und. 
L. hepaticus einzufi.igen. 

Der Name L. aurantiacus tritt oft als 
Synonym des L. mitissimns auf, auch in 
der finnischen Literatur ist er vorgekom
men. Karsten meldete anfangs ( 1886, 
p. 189) aus Finnland einen L. aurantiacus . 
Diese Angabe muss sich indessen aus ei
nen Irrtum gegri.indet haben, denn der 
Name kehrt spater in seinen Werken nicht 
wieder. Erneut stossen wir auf den Namen 
bei Rautavaara (1947, p . 489), der L. 
aurantiacus als einen ziemlich haufigen Pilz 
in Si.idfinnland angibt. Sein L . aurantiacus 
ist aber dasselbe wie der Pilz gleichen Na
mens bei J. L a n g e und R o m a g n e s i, 
d .h . derselbe Pilz , fi.ir den ich den N amen 
L. mitissimus gebrauche. Ganz unmoglich 
ist es nicht, dass bei uns zwei Typen von 
dieser Gruppe vorkommen; weil aber das 
mir vorgelegene Material einen durchaus 
einheitlichen Eindruck gemacht hat, habe 
ich den Namen L. mitissimus auf die ganze 
Gruppe i.ibertragen, urn so mehr, als z.B. 
Konrad (1935, p. 171-172) und Neu
hoff (K n aut h- Neuhoff 1937-, p. 
62) zu demselben Ergebnis gekommen 
sind. 

Lactarius musteus Fr. 

EH. Tammela (Karsten 1889, p. 118). -
Ks. Kuusamo, Oivanki (R.T. HMF). 

Eine seltene Art der Zwergstrauchmoore 
und Kiefernheiden, die bei uns unbeachtet 
geblieben ist. Karsten (l.c.) gibt als 
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Standorte felsige Nadel walder ("berg. 
barrsk.") an. Der Standort in Kuusamo 
war ein trockner und di.irftiger, moos- und 
flechtenreicher Kiefernwald ( vgl. S. 25) . 

Lactarius necator (Pers. ex. Fr.) Karst. 
[L. turpis (Weinm.) Fr.] 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, ES, LK. - "Lap
ponia orientalis" (K a r s t e n) . 

In den si.idlichen Teilen des Landes sehr 
gemein, jedoch wahrscheinlich auch in 
Nordfinnland und Lappland vorkommend, 
obwohl Angaben von dort fehlen . 

Lactarius obnubi!us (Lasch) Fr. 
Siehe L. obscuratus. 

Lactarius ob:;curatus (Lasch) Fr. [L. 
cyathula auct.] 

V. Korppoo (E k 1 u n d 1944, p. 215, s.n. L. 
obnubilus; O.E. HRF). Tenhola (Mal m -
strom 1943, p. 80; N.M. HNM) . - U. Tammi
saari, Tvarminne und Syndal (M a 1m s t r o m 
l.c.; N.M. HNM) . Kirkkonummi, Lapinkyla CR.T. 
HMF). Helsinki, Huopalahti, Munkkiniemi, Sill
bole und Pikkukoski bei Vantaa (R.T. HMF). 
Tuusula, Ruotsinkyla (N.M. HNM) . - EH. 
Lammi, Oksijarvi (R.T.l. Nastola, Pyhantaa (A. 
Brandt) . - ES. Punkaharju (P.M. RIFF; R.T. 
HMF). 

Offenbar nicht ganz selten, ist aber u .a. 
wegen der geringen Grosse (unsere kleinste 
Art!) i.ibersehen worden. Bei uns wie auch 
anderwarts in feuchten Erlenwaldungen 
in Schwarzerlenbri.ichern, an Bachufern, 
Grabenrandern, Ufern, Moorrandern u . 
dgl., offensichtlich stets als Begleiter der 
Erlen (Alnus incana, A. glutinosa). 

Mehrere Autoren sind geneigt, diese 
kleinen Erlenpilze in zwei oder mehrere 
Arten aufzuteilen, und man gebraucht dann 
auch solche Namen, wie L. cupularis, L. 
cyathula, L. obnubilus usw. Was mir selbst 
von dieser Formengruppe ( Subsektion 
Obscuratini Sing.) in Finnland vorgelegen 
hat, scheint tatsachlich zwei Typen zu 
enthalten, vorlaufig habe ich aber Neu
hoff folgend den Namen L. obscuratus fi.ir 
beide Typen gebraucht (vgl. auch S. 25). 

Den Namen L. cyathula haben bei uns 
Karsten (1881, p. 12; 1889, p. 122) und 
Eklund (1944, p. 215) gebraucht. Mit 
welchem Pilz man es mit der von K a r s
t e n unsicher und nur aus Turku erwahn
ten Art L . cyathula ( cupularis) zu tun 
gehabt hat, lasst sich heute unmoglich 



mehr entscheiden, dagegen sind Eklunds 
L. cyathula und auch L . obnubilus wohl 
nur Formen von L. obscratus s. lat. 

Lactarius pargamenus (Swartz ex Fr.) Fr. 
Siehe L. piperatus. 

Lactarius piperatus (L. ex Fr.) Gray 

V. Korppoo, Vas by und Galt by (Eklund 
1943, p . 14). Merimasku (P.A.K. HMF). Turku 
(Karsten 1876, p . 210, 211), Ruissalo (P.A.K. 
HMF) . Bromarv, Framnas (V.K. & R.T. HMF). 
- U . Tvarminne (R.Fr. HRF) . Sipoo, Kito 
(R.Fr. HRF). - EK. Viipuri, Liimatta (The s
le f f 1920, p. 40; A .Th. HMF) . EH. Tammela, 
Valkjarvi (Karsten 1880, p . 21; P.A.K. HMF) . 

Da ich Arten der kollektiven L. pipem
tus ( einschl. L. pargamenus und L . glauce
scens<) nur sehr selten in der Natur gesehen 
habe, habe ich im obigen Verzeichnis vor
Hiufig nur die Literaturangaben tiber L. 
pargamenus und L. piperatus zusammen
gefasst sowie einige Herbarproben ange
fUhrt, obne das Material revidieren zu ver
sucben. Die ganze Artengruppe scheint 
nacb den bisberigen Kenntnissen bei uns 
deutlicb stidlich zu sein. - Siebe aucb L. 
glaucescens! 

Lactarius pubescens Fr. [L. torminosus 
ssn . pubescens (Fr.) Konr. & Favre; L. tor
minosus var. gracillimus Lge.] 

U. Espoo, Grundtrask (R.T. HMF). Kauniai
nen (R.Fr. HRF) . - EK. Sippola, Kaipiainen 
(P.M. RIFF; R.T. HMF). Viipuri (The s l e f f 
1920, p . 40; HMF). - EH. Tammela (Karsten 
1868, p. 345) . Lammi, Lamminjarvi (R.T.) . -
ES. Punkaharju (R.T.). - Ks. Kuusamo, Ruka
jarvi und Laajusvaara (R.T. HMF) . - KemL. 
Sodankyla (V.K. RIFF) . 

Offensicbtlicb ein tiber das ganze Land 
verbreiteter und keineswegs seltener, son
dern ·nur tibersebener Pilz. Meine eigenen 
Beobacbtungen bezieben sicb zur Haupt
sacbe nur auf ei'nen Herbst, weil icb vor
dem die Art vernacbHissigt batte. 

Die Art bevorzugt moorige Standorte 
(vgl. Konrad & Favre 1935, p . 129, 
131; Favre 1948, p . 38). Icb bin dem Pilz 
in nassen Seeufergebtiscben, in wassrigen 
Krauterbrticben, an Moorrandern u.dgl.m. 
begegnet. Offenbar ein Begleiter von Bir
ken, gleichwie L. torminosus, als dessen 
Unterart bzw. Varietat die Art angesehen 
worden ist. Im obigen Fundortsverzeicbnis 
sind auch die vorbandenen Literaturanga-

ben berticksichtigt, trotzdem es nicht 
sicher ist, ob es sich urn dieselbe Art han
delt. So findet man bei The s l e f f (l.c.) 
die Standortsbezeicbnung "Rain, Lehmbo
den" ("lund, lerjord"). 

Meine eigenen Proben decken sicb 
vollstandig mit der Bescbreibung des L . 
torminosus ssp. pubescens bei Konrad 
& Favre (l.c.). An drei Stell en babe icb 
die Gelegenheit gebabt, L . torminosus (L. 
torminosus ssp. eutorminosus Sing.) und 
L. pubescens (L. torminosus ssp. pubescens 
Konr. & Favre) am gleichen Standort zu 
vergleichen und mich davon zu tiberzeu
gen, dass es zwei deutlicb verschiedene 
Typen sind. 

Lactarius pyrogalus (Bull. ex Seer.) F r. 
(L. pyrogalus ssp. communis Sing.) 

A. Lemland (S ten lid 1947, p. 86) . - V. 
Korppoo und Houtskari (Eklund 1943, p . 14). 
Turku, Ruissalo (P.Kl. HMF) . Bromarv, Fram
nas (V.K. & R.T.) . Lohja, Karnainen (R.T. 
HMF). - U . Espoo, Kasberg und Bodom (V.K . 
RIFF; R.T. HMF). Kauniainen (Nyberg 1946, 
p . 47 ; R.Fr. HRF) . Helsinki, Vestersundom (V.K. 
HMF). - EK. Viipuri (The s I e f f 1920, p. 40). 
- EH. Tammela (Karsten 1868, p . 345). 

Im auslandiscben Schrifttum gilt L . py
rogalus zumal als ein Begleiter der Hasel 
(Corylus), und als solcber benimmt sich 
die Art nacb Eklund (I.e .) und S ten 
l i d (I.e .) aucb bei uns . Selbst bin ich der 
Art ausschliesslicb in Haselhainen oder 
sonst unter Haselstraucbern, dann aber 
oft in grosser Zahl, begegnet (Lobja, Es
poo) . So war L . pyrogalus am 7. IX. 1949 
im Haselbain von Bodomtrask-Grund
trask in Espoo der unbedingt reicblichste 
von allen Blatterpilzen. 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. 

V . Korppoo (Eklund 1944, p . 25). Turku 
(Karsten 1879, p. 189), Ruissalo (P.Kl. HMF). 
Bromarv, Framnas (R.T. HMF). - U . Espoo. 
Bodom (R.T. HMF). - EK. Viipuri (The s 1 e f f 
1920, p . 39) ' 

In Finnland selten und auf den aus
sersten Stiden beschrankt. Ein bekannter 
Begleitpilz der Eiche (Quercus) . 

Lactarius repraesentaneus Britz. 

V. Bromarv, Solbole (R.T.). Lohja, Horma
jarvi (R.T.) . - U . Kirkkonummi, Jorvas (Frey 
1944, p. 8; R.Fr. HRF) . Kauniainen (W.N. HMF). 
Helsinki, Kaarela und Sillbole (R.T.) . Tuusula, 
Ruotsinkyla (MaIms t r 6 m 1944, p . 7; N.M. 
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HNM). Porvoo, Vesso (W.N. HMF).- EK. Sip
pola, Mommila (V.K. HMF). - St. Yliine. hiiu
fig (P.KU. - EH. Tamme1a (K a r s t e n 1868, 
p . 345 s.n. L . scrobiculatus var. violascens Fr.; 
P.A.K. HMF) . Loppi (R.T.) . - LK. Sortavala 
(Tuomi k o ski 1943, p. 179) . - PH. Konne
vesi, HytOlii (U. Hiikkinen HMF). - PS. 
Kiuruvesi, Osmanki (R.T.). - Ks. Rukajiirvi 
(R.T.). - Dazu Angaben a us dem Rundfragen
material Ra u t a v a a r a s: - EH. Kangasala, 
Padasjoki. LempiiiiHi.. - ES. Taipalsaari. - PS. 
Iisalmi. Pielavesi. Siilinjiirvi. - Kn. Kajaani. 

Die Angaben tiber L. repraesentaneus 
stehen nicht im richtigen Verhaltnis zu 
seiner tatsachlichen Haufigkeit im Lande. 
K a r s t e n hielt ihn flir eine Form des L. 
scrobiculatus (var. violascens), und erst 
sehr spat wurde der Pilz mit seinem 
richtigen Namen aus Finnland erwahnt 
(Hintikka & Sainio 1942, p. 82 ; 
T u o m i k o ski 1943, p . 179; Mal m
s t r o m 1944, p. 7) . Ganz sicher wird sich 
die Art in Finnland als haufiger als L. 
scrobiculatus herausstellen. So bezeichnet 
P . Kallio (briefl.) L. repraesentaneus in 
Ylane (St) als haufig, L . scrobiculatus hat 
er dagegen dart iiberhaupt nicht gesehen. 
Das Vorkommen der Art in den Fjeld
gegenden von Abisko (Rome ll 1911, p. 
4; M. Lange 1946, p. 168) lasst schlies
sen, dass sie auch im Finnischen Lappland 
eine weite Verbreitung hat. In Mitteleuro
pa ist die Art seltener und bevorzugt mehr 
die Gebirge (Konrad 1935, p. 161-164; 
Singer 1942, p. 118; Favre 1948, p. 
37; u.a.). 

In bezug auf seine Standortsanspriiche 
ist L. repraesentane1<s nach meinen Be
obachtungen weniger fordend als L. scrobi
culatus und gibt sich mit verhaltnismassig 
diirftigen und sauren Wuchsplatzen, ge
wohnlich in feuchten bruchmoorartigen 
Waldern oder auf Bruchmooren, zufrieden. 
Vgl. Konrad (l.c.): "Nous n'avons ja
mais vu Lactarius repraesentaneus dans le 
Jura calcaire ou L. scrobiculatus est tres 
abondant". 

tiber eventuelle Beziehungen des Pilzes 
zu bestimmten Holzarten liegt nicht einge
hende Kunde vor. Zwar erwahnen z.B. 
Schaeffer- Neuhoff- Herter 
(1949, p. 165): "Besonders Fichtenbeglei
ter" und Pearson ( 150, p. 87) : "Spruce 
woods", anderseits wird aber die Art auch 
aus Laubwaldern (Birke) angegeben, so 
bei B l y t t ( 1905, p. 92): "I l~vskov f. ex 
i birkeskov, ogsa i barrskov f.ex. gran-

20 

skov", Singer (1942, p. 118): "In Laub-, 
Misch- und Nadelwaldern und zwischen 
Gestrauchern . .. besonders mit Salix und 
Betula", Favre ( 1948, p. 37): "Sous Sa
lix, Betula, epicea". Das Auftreten des 
Pilzes in den Fjelden oberhalb der Bir
kenwaldstufe (M. L a n g e l.c.) erweist 
jedenfalls, dass die Art nicht an die Na
delholzer gebunden ist. L. repraesentaneus 
besiedelt bei uns zwar gern die Fichten
bruchmoore, in diesen sind aber wahl 
stets Birken als Mischholzart vorhanden. 

Lactarius resimus (Fr.) Fr. 

V. Houtskari (E k 1 u n d 1943, p . 14) . Turku, 
Itiiharju (P.KU; Miekelii. (T.R.). Naantali, Luon
nonmaa (T.R.) . Bromarv, Sol bole und Franniis 
(R.T. & V.K.) . - Espoo, Sommaro (N.M. HNM); 
Konungs (W.N. HMF). Kauniainen (W.N.). 
Helsinki, Mellunkylii (I. Ja1as HMF) . Tuusula, 
Korso (R.T.); Ruotsinky1ii (N.M. HNM) . Per
naja (W.N.). - EK. Viipuri (The s 1 e f f 1920, 
p . 40). - St. Yliine, Vaskijarvi (P.KU. Koke
maki, Siiiiksjiirvi <R.T.) . - EH. Tammela 
(Karsten 1879, p. 178; P.A.K. HMF) . - ES. 
Punkaharju (R.T. HMF). - KP. Nivala, Ma
kola (R.T.). - Ks. Kuusamo, Visala CR.T.). 

Offenbar nicht sehr selten, obwohl 
Karsten den Pilz nur aus Tammela kannte. 
Von unseren grossen weisslichen Milchlin
gen (L. piperatus, L . resimus, L. vellereus) 
wahl derjenige mit der weitesten Verbrei
tung, auch in Nordfinnland vorkommend. 

Auch im Hinblick auf seine Standorts
anspriiche scheint L . resimus bescheidener 
als L. piperatus, L. vellereus und auch 
sein nachster Verwandter L. scrobiculatus 
zu sein, indem man dem Pilz auch in ver
haltnismassig diirftigen Heidewaldern beg
egnet. Bei uns ist die Art in Kiefern- und 
Fichtenwaldern angetroffen worden, es ist 
aber wahrscheinlich, dass dieselben zu
gleich einen Einschlag von ~irke aufgewie
sen haben ; Thesleff (1920, p. 40) : 
"Bergig tallskog". In Danemark ist die Art 
im Birkenwald gefunden worden (J. 
Lange 1940, p. 35), in Norwegen in 
Laub- und Mischwaldern (B 1 y t t 1905, 
p . 92) . Nach Schaeffer-Neuhoff 
-Herter (1949, p.165) trittL. resimus 
besonders unter Hainbuchen auf und nach 
Pearson (1950, p. 87) sogar "under de
ciduous trees on calcareous soil". 

Lact.arius roseo-zonatus (v. Post ex Fr.) Britz. 
Siehe L. jlexuosus 



Lactarius rufus (Scop. ex Fr.) Fr. 

uberall in Heidewaldern, auf Zwerg
strauchmooren, in der Flechtendecke der 
Felsenflachen u .dgl.m. sehr gemein bis 
hinauf nach Inari-Lappland. Gewohn
lichste Begleiter des Pilzes unter den Lac
tarius-Arten sind L . helvus und L. mam
mosus. Nach B 1 y t t (1905, p. 96-97) und 
M . Lange (1946, p . 168) steigt die Art in 
den skandinavischen Fjelden bis in die 
Stufe der Birken- und Weidengeblische. 
Nach Konrad & Favre (1935, p . 150) 
begegnet man den Pilz im Kalkgebiet ·des 
Jura nur auf saurem Torf der Hochmoore, 
woraus die Autoren schliessen, dass es 
si ch urn eine kalkfllichtige azidophile, le
diglich auf Silikatboden beschrankte Art 
handelt. In Finnland tritt die Art in Ge
sellschaft mit Kiefern und Fichten auf, 
N e u hoff (K n aut h- N e u h o f f 193, 
p. 16) nennt dazu auch Abies alba, es 
scheint aber, wie wenn sie nicht einmal an 
diese Nadelholzer streng gebunden ware. 

Lactarius scrobiculatus (Scop. ex Fr.) Fr. 

A . Lemlad (Stenlid 1947, p . 86) . - V. 
Korppoo (Eklund 1943, p. 4) . - U . Helsinki, 
Vestersundom (R.T. HMF); Huopalahti (R.Fr. 
HRF); Vantaa, Pitkakoski (R.T.). - EK. Sip
pola, Ruotila (V.K. HMF) . Viipuri (The s 1 e f f 
1920, p. 40). - EH. Tammela (Karsten 1868, 
p. 345) . - LK. Sortavala (Tuomi k o ski 1943, 
p. 179) . - EP. Vaasa (Karsten 1889, p . 117) . 
- PS. Kiuruvesi (R.T.). - Ks. Kuusamo, Ru
kajarvi (R.T. HMF) . - Dazu unrevidierte Pro
ben in den Sammlungen. 

Karsten bezeichnete L . scrobiculatus 
als haufig von der Slidkliste bis hinauf 
nach Vaasa (EP) ; man hat aber zu erin
nern, dass er (wie wahrscheinlich auch 
The s l e f f) derselben Art auch bei uns 
allem Anschein nach haufigeren L . re
pmesentaneus zuzahlte. Die Angaben tiber 
das Vorkommen der Art in Nordfinnland 
sind noch sehr mangelhaft. 

Lactarius scrobiculatus wachst meistens 
in feuchten Fichtenhainen, in besseren, 
schwach bruchmoorartigen Fichtenwal
dern, in fichtenreichen Hainbrlichern u .dgl. 
m . und ist in bezug auf den Standort for
dernder als L . repraesentaneus (siehe dort) 
und wohl darum bei uns einigermassen sel
tener. 

Lactarius serifluus (DC. ex Fr.) Fr. sen
su Neuhoff (L. cimicarius auct .) 

V . Turku, Ruissalo, "locis arenosis" (K a r s
ten 1881, p . 12; 1883, p . 42; s.n. L . subumbona
tus; P .A .K. HMF) . 

Karstens (l.c.) Beschreibung und der 
Beleg im HMF geben zur Hand, dass es 
sich urn diejenige Art handelt, flir welche 
u .a . nach Neuhoff der Name L . serifluus 
gilt. Derselbe Pilz ist wahrscheinlich auch 
der von Rautavaara (1947, p. 489) 
erwahnte L . cimicarius. 

L . serifluus ist ein mitteleuropaischer 
Laubwaldpilz, nach Neuhoff innerhalb 
der Verbreitungsgebiete von Eiche und 
Rotbuche liberal! vorkommend, im nord
lichsten Europa dagegen fehlend . Beson
ders soll der Pilz die Nahe von Eichen lie
ben, und sein Vorkommen in dem gerade 
flir seine Eichenwalder bekannten Ruissalo 
ist darum durchaus natlirlich. Von verge
sellschafteten Lactarien erwahnt N e u
hoff besonders L . azonites (siehe dort!) , 
der von K a r s t e n gleichfalls in Ruissalo 
gefunden wurde. 

Lactarius spinosulus Quel. 

U . Espoo, Viherlaakso (W.N. HMF) ; Kasberg 
(R.T. HMF) ; Tuvkulla (C. Cedercreutz HMF) . 
Helsinki, Vestersundom (V.K. HMF). - LK. 
Sortavala, Vakkosalmi (Tuomi k o ski 1943, 
p . 179, s.n. L . lilacinus) . 

Diese Art ist frliher oft hochstens als Un
terart des L . lilacinus bewertet worden. In 
An1ehnung an J . Lange (1940) und In
g e 1st ro m (1940) me1dete ich 1943 mei
nen Fund aus Sortava1a unter dem Namen 
L . lilacinus, doch war es mir schon in der 
Natur aufgefallen, dass der Pilz aus dem 
Park Vakkosa1mi anders, k1einer a1s die 
Stlicken aus Haukkajarvi in Harlu (der 
ecte L. lilacinus) war, mit am Rande sper
rig k1einschuppiger Hutoberseite. Der 
Standort von L . spinosulus in Vakkosa1mi 
war dem von L u n d e 11 (L u n d e 11 & 
Nann f e 1 d t 1934, Nr 36) aus Uppsala 
angegebe:uen gleich, Parkrasen unter Bir
ken. Nybergs Probe (Espoo) stammt aus 
Mischwald mit Nadelholzern, Birke und 
Erle. 

Lacta.rius subdulcis (Bull. ex Fr.) Gray 
Siehe L . thejogalus. 

Lactarius subumbonatus Lindgr. 
Siehe L. serifluus. 
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Lactarius thejogalus (Bull. ex Fr.) Fr. 
sensu Neuhoff (L. subduLcis auct.) 

In einem grossen Teil des Landes gemein, 
so wahrscheinlich auch in N ordfinnland, 
auch wenn von dart vorlaufig nur spar
liche Angaben vorliegen. 

Eine genugsame Art, der man an frischen 
und feuchten, gern moorigen Stellen in 
Heidewaldern, in Bruchern, an Moorran
dern, in feuchten Erlenwaldungen u.dgl.m. 
begegnet. 

Karsten scheint anfangs ( 1867, p . 
24) fur diese Art den Namen L. mitissi
mus gebraucht zu haben. Spater nannte er 
sie L . subduLcis, doch hat er dieser Art 
damals wahrscheinlich auch andere Ele
mente zugefiihrt, wie z.B. L. camphoratus. 
Der Gebrauch des Namens L . subduLcis 
lasst sich in Anlehnung an die von F r i e s 
ausgehende nordische Tradition wahl mo
tivieren.Romagnesi (1938) undNeu
h off haben jedoch den Namen L . subduL
cis auf einem mitteleuropaischen in 
Buchenwaldern und im Verbreitungsge
biet derselben vorkommenden Pilz prazi
sieren wollen, der, wie M a l m s t r o m 
( 1944, p. 7) bemerkt, bei uns nicht an
getroffen worden ist. Ko n r a d & F a v r e 
(1935, p. 152), J . Lange (1940, p. 47) 
und Pearson (1950, p . 99) empfehlen 
fur unsere Art den Namen L . tabidus Fr. 
Bis diese Namenfrage ihre Klarung ge
funden hat und auch die Frage geklart 
worden ist, ob es moglicherweise zwei Ar
ten gibt, von denen die eine L . tabidus s. 
str. zu benennen ware, bediene ich in An
lehnung an R o m a g n e s i und N e u -
hoff des Namens L. thejogaLus, trotzdem 
dieser N arne bisher in sehr verschiedener 
Bedeutung angewandt worden ist (vgl. 
Pearson l.c.: " . .. the ooner the name 
disappears the better"). 

Der Name L. thejogaLus ist in unserem 
Schrifttum schon vor Mal m s t r om (l.c.) 
aufgetreten, denn Karsten erwahnte i.J. 
1879 (p. 190) einen L . thejogaLus aus Finn
land. In seinen spateren Arbeiten ist je
doch der Name nicht mehr wiederzufin
den. 

Lactarius torminosus (Schaeff . ex Fr.) 
Gray 

Gemein durch das ganze Land bis hinauf 
nach Lappland, steigt auch in die Fjelde 
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und tritt oft in grosser Zahl auf. Der be
liebteste Speisepilz Finnlands. 

L. torminosus ist bei uns eine triviale 
Art, der man in allerlei Waldern, zumal 
in Heidewaldern und auch auf Mooren 
begegnet. Bekanntlich ein Begleitpilz der 
Birken, einschliesslich BetuLa nana. 

Von den Unterarten des L . torminosus 
liegt ssp. ciLicioides Konr. & Favre nicht 
aus Finnland vor, freilich ist die ganze 
Artengruppe hier nicht genau erfor cht 
worden. Betreffs ssp. pubescens siehe bei 
L. pubescens. 

Lactarius trivialis (Fr. ex Fr.) Fr. 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, ES, LK, EP, PS, 
KP, PP, Ks. 

Nach Karsten (1889, p. 119) in Sud
finnland haufig. R aut a v a a r a (1947, p. 
493) schatzt die Art als gemein durch das 
ganze Land einschliesslich N ordfinnland, 
was auch besser den Tatsachen entspricht. 
Meinen eigenen Beobachtungen n,ach 
erstreckt sich das gemeine Vorkommen 
des Pilzes nordwarts zumindest bis Rova
niemi (PP), Tervola (PP) und Kuusamo 
(Ks), wahrscheinlich aber noch erheblich 
weiter, vielleicht bis zur aussersten Grenze 
der Fichtenwalder. 

L. triviaLis ist ein anspruchloser Pilz 
der nadelholzbeherrschten Heidewalder 
und auch der Bruch- und Zwergstrauch
moore, ein Begleiter von Kiefer und Fichte, 
in Finnland ein haufiger Speisepilz. In 
Mittel- und Westeuropa ist die Art bedeu
tend seltener, z.B. nach Sin g e r ( 1942, 
p. 120) sogar selten und "in hoheren Ge
birgsmassiven und Hochmooren" vorkom
mend. - Vgl. L. utiLis. 

Lact.arius turpis (Weinm.) Fr. 
Siehe L. necator. 

Lactarius utilis Fr. ex. Weinm. 

Von Karsten (1879, p . 183) aus Tammela 
(EH) erwahnt, mir unbekannt. Mi:iglicherweise 
handelt es sich urn eine helle, fleischfarbene 
Form des L . trivialis, oder etwa gar L . musteus, 
als dessen Synonym man L. utilis: in der Lite
ratur erwahnt findet. Auch als Synonym von 
L. paHidus ist L. uti!is betrachtet worden, doch 
kommt L. paUidus als Buchenwaldpilz hier 
nicht in Betracht. 



I,actarius uvidus (Fr. ex Fr.) Fr. 

A, V, U, EK, Kk, St, EH, LK, ?EP, PS, PP, 
Ks. - "Lapponia or." (Karsten) . 

Wahrscheinlich im ganzen Lande ge
mein, obwohl die Angaben tiber diesen wie 
auch den meisten librigen Arten aus Lapp
land fehlen . 

L . uvidus ist ein typischer Pilz der 
Bruchmoore, dem man in feuchten bruch
moorartigen Wa1dern, auf allerlei, insbe
sondere krauterreichen Bruchmooren 
(auch in Braunmoorbrlichern), an Moor
randern und in Ufergeblischen begegnet. 
Nach gewissen Literaturangaben ware die 
Art vielleicht a1s ein Birkenbegleiter 
anzusprechen. 

Karsten (1889, p . 119) erwahnt eine 
var. subzonarius "mit ge1blichem, bei a1-
teren Exemp1aren durchscheinend gestreif
ten und mit undeutlichen Zonen versehe
nem Hut", die vielleicht, wenigstens tei1-
weise, der var. violascens bei Konrad & 
Favre (1935) entspricht. Vgl. auch 
B1ytt (1905, p. 95) . 

Lactarius vellereus (Fr.) Fr. 

V. Korppoo und Houtskari (E k 1 u n d 1943 
p. 14) . Turku, Ruissalo (P.A.K. HMF; P .Kl: 
HMF). Bromarv, Solbole und Framnas <V.K. & 
R.T.) . - U . Tvarminne (N.M. HNM) . Inkoo, 
Fagervik (E. Risinger HMF) . Espoo, Fiskarudd 
(N.M. HNM); Konungs (W.N. HMF); Kasberg 
(R.Fr. HRF); Bodom (R.T. HMF). Kauniainen 
<W.N. HMF) . Helsinki, Tammisto (R.T.); Sill
bole (R.T. HMF); Vestersundom <V.K. HMF) . 
Porvoo, Vesso <W.N. HMF) . Tuusula, Ruotsin
kyla (N.M. HNM) . - EK. Viipuri, Liimatta 
(The s 1 e f f 1920, p. 40; A.Th. HMF) . - St. 
Jamijarvi (M. Laurila HMF) . - EH. Tammela, 
Mustiala (Karsten 1868, p. 345; P .A.K. HMF) . 
- LK. Sortavala (Tuomi k o ski 1943, p. 179) . 

Am liebsten auf bestem Hainboden (vgl. 
E k 1 u n d 1943, p. 4) , doch auch in 
schwach zu Hainen neigenden Wa1dern 
( Oxalis- M yrtillus-Typ, dort jedenfalls 
gern 1angs Pfaden, wo der Humus auf
gebrochen ist) zu finden. Fallt eigentlich 
den Arten der mitte1europaischen Laub
waldregion zu und ist in unseren Breiten 
nicht mehr haufig und in Finn1and 
wahrschein1ich slidlich orientiert. Auch in 
Norwegen nach B 1 y t t (1905, p. 96) nur 
"in den slid1ichen Gegenden des Landes, 
zuma1 an der Kliste, nicht haufig" . 

Lactarius vietus (Fr.) Fr. 

V, U, EK, Kk, St, EH, ES, LK, EP, PS, PP, 
Ks. 

Sicher1ich ein tiber das ganze Land 
verbreiteter und gemeiner Birkenbeg1eiter, 
mir indessen vorlaufig nur aus obenge
nannten Provinzen bekannt. Karsten 
(1889, p. 122) kannte die Art nur bis zur 
Gegend von Vaasa (EP) im Norden. Nimmt 
man aber in Betracht, dass L . vietus nach 
Rome 11 ( 1911, p. 4) die haufigste Lacta
rius-Art Lapp1ands ist und nach B 1 y t t 
(1905, p . 8) sowie M . Lange (1946, p . 
168) in den Fje1den oberha1b der Birken
waldstufe zu finden ist, so ist es wahr
schein1ich, dass die Art klinftig noch in 
gesamten Finnischen Lapp1and gefunden 
wird. 

Uber die Standorte und die Verbreitung 
gibt Neuhoff (K n aut h.-.N e u
hoff 1937-, p. 23) eine vorzligliche zu
sammenfassende Ubersicht (vgl. auch 
Konrad & Favre 1935, p. 137) . Sin
ger ( 1942, p . 120) beschreibt das Auftre
ten des Pilzes folgendermassen : "Zwischen 
B1attern und Moosen (Leucobryum, Po
lytrichum, Sphagnum) und auf nackter 
Erde im W a1d und an W a1drandern, an 
feuchten P1atzen, in Mooren, falls in 
Sphagnum, so oft ohne Laubbaume . . , sonst 
aber gewi:ihn1ich mit Bet ula (pubescens, 
verrucosa, nana), Populus tremula Alnus 
glutinosa, nie auf Ka1k. Ho1arktisch". 

Lactarius volemus (Fr.) l!"'r. 

V. Korppoo (E k 1 u n d 1943, p. 15) . Turku, 
Ruissalo (Karsten 1876, p. 179; P.A.K. HMF; 
P.!~l. HMF); Metsakyla (P. KU . Masku, Kan
kamen, Myllytorppa (P.KU . Raisio, Metsa
kulma (H. Waris, nach P .Kl. brief!.) . Tenhola, 
Skogby (N.M. HNM) . Bromarv, Framnas (V.K. 
RIFF) . - U . Espoo, Kasberg (R.Fr. HRF; R.T. 
HMF). Helsinki Sill bole (R.T. HMF) . Porvoo 
(Nyberg 1934, p. 21; 1937, p. 51; HMF) · Anders
bOle (U. Bar lund HMF) . - EK. Vii purL Liimat
ta (The s 1 e f f 1920, p. 39; A.Th. HMF). - St. 
Ylane, Elijarvi (P.Kl. brief!.). Kankaanpaa, 
Luomajarvi (M. Laurila HMF) . 

Eine in Finn1and offenbar deutlich slid-
1iche (slidwestliche?) Art, denn z.B. Kars
ten fand den Pilz nicht in der von ihm ge
nau durchforschten Gegend von Tamme1a. 
Er kannte seinerzeit nur einen einzigen 
Fund, aus dem Eichenwald von Ruissalo 
bei Turku. Dieser auffallige Pi1z ist da
nach auch andernorts in Slidfinnland an
getroffen worden. R aut a v a a r a ( 1947, 
p. 494) sagt denn auch, dass die Art im 
slidlichsten Finnland haufiger ist, als man 
glaubt, und zwar nicht nur in Edellaubhai-
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nen, sondern auch in der feuchten Moos
decke der Fichtenwalder und selbst auf 
Felsen. Eklund (l.c .) begegnete der Art 
in Hasel-Eichen-Hainen und zahlt sie zu 
den eichensteten oder stark eichenholden 
Arten. The s l e f f erwahnt die Art als 
sehr seltenen Pilz der Laub- (Birken-) 
Walder in der Viipuri-Gegend. Von den 
brieflich mitgeteilten drei Funden Kallios 
stammt eine (Masku) aus Fichten-Bir
ken-Mischwald, einer (Ylane) aus Fich
tenwald von Oxalis-Myrtillus -Typ (kei
ne Laubbaume in der Nahe) und der dritte 
(Raisio) a us Fichtenwald. Auch ich habe 
den Pilz lediglich in verhaltnismassig 
durftigen Fichtenbestanden vom Oxalis
Myrtillus- oder Myrtillus-Typ (Espoo, 
Helsinki) an Pfaden und Waldwegen ge
funden, in beiden Fallen wuchsen jedoch 

Haselstraucher in der Nahe. Im Schrifttum 
gilt die Art als vorwiegender Laubwaldbe
wohner ; als gewohnlichste Laubholzarten 
an den Standorten des Pilzes findet man 
Buche, Eiche, Hasel und Hainbuche ange
geben. 

Lactarius zonarius (Bull. ex Fr.) Fr. 

V. Turku <Karsten 1879, p . 182; Belege 
nicht in HMF) . 

Eine offerbar siidliche, bei uns sehr sel
tene Laubwaldart, "besonders Eichenbe
gleiter" (S c h a e f fer - Ne u hoff
Herter 1949, p . 168) . - Zwei Proben 
in HMF, von W. Nyberg aus U . Porvoo ge
sammelt und von dem Sammler als un
sicher bezeichnet, zeigten viersporige Ba
sidien (L. insulsus?) . 
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Kor.Tek turzusatz 

N ach dem regenreichen Sommer des 
Jahres 1953 erwies sich Lactarius musteus 
im August und September als nicht selten 
an einigen von mir besuchten Orten i 
Sudfinnland : - U. Espoo, Kasberg. Hel
sinki, Konala, Pasila-Moor und V estersun
dom. Tuusula, Ruotsinkyla. - EH. Loppi, 
Sajaniemi. 

Die Standorte waren kiefernbeherrschte 
Heidewalder vom Vaccinium-Typ (Ves
tersundom und Ruotsinkyla) -am letzge
nannten Ort unter angepflanzter Pinus 
MttTrayana!), flechten- und moosreiche 
flache Felsenpartien mit Kiefern (Kasberg 
und Konala) oder trockengelegte Kiefern
moore (Pasila-Moor und Sajaniemi). 

Zusatzliche Beobachtungen im J . 1953 
machten es offenbar, dass unser "Lactarius 
obscuratus" -Material tatsachlich neben 
L. obscuratus s. str. eine andere, seltenere 
Art enthalt, die ich vorlaufig L. cyathuta 
(Fr.) Fr. sensu Lange nennen wilL Von 
meinen eigenen Proben gehi:irt die auf S. 
18 erwahnte Probe aus Kirkkonummi und 
eine weitere aus EH. Loppi, Sajaniemi, 
15. VIII. 1953, zu dieser Art, und dasselbe 
gilt vermutlich auch flir einige Proben von 
Malmstrom. Sicher auf L . obscuratus s. str. 
dagegen beziehen · sich von den erwahnten 
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Kollektionen und Beobachtungen wenigs
tens diej enigen aus Helsinki, Lammi, Nas
tola und Punkaharju ; als neue Fundorte 
fur das Jahr 1953 mi:igen folgende erwahnt 
werden : - U. Espoo, Bod om. Helsinki, 
Vestersundom. Tuusula, Ruotsinkyla. -
St. Kokemaki, Saaksjarvi . - EH. Loppi , 
Sajaniemi. 

L . cyathu la sensu Lange ist womi:iglich 
noch k leiner als L. obscuratus, besonders 
ist der Stiel sehr dunn ( 1% bis 3 mm) . 
Der Hut ist bei den hiesigen Sti.icken reiner 
fuchsig gefarbt, ohne olivliche Ti:inung, 
jung gewi:ihnlich deutlich und scharf 
gebuckelt mit dunkel rotbrauner Mitte, 
im Alter ausblassend. Die Hutoberflache 
wird beim Altern ( ob immer?) charakte
ristisch felderig-rissig, was ich bei L. 
obscuratus nie gesehen habe. Der Standort 
war dem von Lange angegebenen 
ahnlich: in Kirkkonummi wurde die Art 
auf Sphagnum-Decke an einem mit 
Grauerle, Birke und Kiefer licht bewach
senen Moorrand, in Loppi auf Torf zwis
chen Sphagnum und Sumpfmoosen sowie 
urn morsche Holzreste auf dem Boden ei
nes alten Torfstichs mit denselben Baum
arten nebst Phragmites, Comarum u .a.m. 
angetroffen. L . obscuratus scheint 
etwas weniger nassen und vermutlich 
auch weniger sauren Boden vorzuziehen. 
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