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Boletinus as1at1cus Sing. 1n Finnland gefunden. 
R. Tuomikoski. 

Zu den seltenen die Larchen (Larix) beglei
tenden Rohrlingen gehort in Finnland der 
Hohlfussrohrling, Boletinus cavipes (Opat.) 
Kalchbr. The s 1 e f f (1893, p. 70) entdeckte 
zuerst die Art in dem bekannten Larchenforst 
von Raivola auf der Karelischen Landenge (seit 
1944 nicht mehr finnisches Gebiet), reichlich 
unter Larix sibirica, und spater fand Nyberg 
(1934, p. 20-21) sie in Porvoo, Vesso (U), 
an der Stidktiste Finnlands unter Larchen 
zusammen mit dem bei uns gemeinen Gold
riihrling (Sui!Lus Grevillei = BoLetus eLegans) . 

N y b e r g <I.e ., Or ig. schwedisch) berichtet 
iiber BoLetinus cavipes in Porvoo: "Zwei 
verschiedene, deutlich getrennte Typen wurden 
gefunden - der eine gelbbraun von ziemlich 
fester Konsistenz und mit recht hellem gelbgrii
nem Sporenstaub - der andere mehr oder 
minder lebhaft karmin, von viel weicherer 
Konsistenz, mit vie! grosseren und mehr 
unregelmassigen Poren als bei dem braunge
farbten Typ und mit dunklerem und mehr 
braunem Sporenstaub. Sie wuchsen ungefahr 
an gleicher Stelle, doch in voneinander get
rennten Gruppen". 

Proben von heiden Typen liegen im Herba
rium der Universitat Helsinki (HMF) . Die 
Sporen des karminfarbenen BoLetinus sind 
deutlich dunkler und grosser (tiber 10 11 lang 
und tiber 4 f.L breit, meist wohl 11-12 X 

4.5-5 p ) als beim typischen B. cavipes. 

Ein Fruchtkorper von demselben karminro
ten BoLetinus wurde mir im September 1952 

von Forstmeister Einari Vallela aus Sippola 

42 

(EK) zugesandt. Der Fundor t war eine 60 
jahrige Larchenanpflanzung von OxaLis-My1·

tiUus-Typ, mit dichtem Fichtenunterwuchs und 
sparlichen Kiefern in Sippola, Savero. Die 
Probe war am 13. IX. 1952 gesammelt. Als ich 
den Pilz erhielt, hatte er schon betrachtlich 
durch Faulnis und durch Frass von Miickenlar
ven gelitten, doch liess die Probe noch eine 
Untersuchung der Hutoberflache, sow ie der 
Poren und Sporen zu. Die ubereinstimmung 
mit Nybergs Proben a us Porvoo auch S in g e r s 
(1938, p. 164-166) Originalbeschreibung und 
Abbildung von BoLetinus asiaticus war so gut, 
dass ich es nicht fiir gewagt halte, die Pro
ben von den heiden Fundorten mit der Sin
gerschen Art zu identifizieren. 

Singer <I.e.) erwahnt BoLetinus asiaticus 

nur aus Nordasien (Tomsk, Altai-Gebirge, 
Transbaikalien und Amur-Gebiet), wo die Ar t 
unter Larix sibirica und L. dahurica "ad 
ten·am nudam, inter herbas et ad truncos", in 
den Gebirgen bis 2200 m vorkommt. - Die 
Art ware somit fiir ganz Europa neu. 
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