3000 Versuchsstabe. Weiter ist die Eignung
verschiedener Holzschutzmittel zu Spezialzwecken (0. S u o l a h t i, 1949. Dber Holzschutz vom Standpunkte des Gartners. »Puutarha>> n:o 3, 1949), sowie die Wirkung verschiedener Anstrichmittel, Farben sowie
Schimmel- und Blaufauleschutzmittel untersucht worden.
Von den Untersuchungen tiber Anwendung
und Technik des Holzschutzes sind die wichtigsten die mit normalformatigen Masten,
Eisenbahnschwellen und verschiedenartigem
Sageholz ausgefUhrten Versuchsimpragnierungen zur Aufklarung des Einflusses der
Impragnierungsbedingungen. Der Holzschutz
der Bahnschwellen ist ausserdem in Zusammenarbeit mit der Eisenbahndirektion in einem ziemlich ausgedehnten Feldversuch untersucht worden. Fast 2500 Bahnschwellen
sind mit verchiedenen Stoffen und Stoffkonzentrationen impragniert worden und an
drei verschiedenen Stellen in verschiedenen
Teilen des Landes ausgelegt worden (0. 01 av in en, 1946. Das Impragnieren finnischer
Kiefer-Bahnschwellen mittels des Druckkes-

selverfahrens. Diplomarbeit). Weiterhin sind
verschiedene Impragnierungsmethoden untersucht und Versuchsimpragnierungen fur verschiedene praktische Zwecke ausgefiihrt worden.
Ausser der eigentlichen Forschungs- und
Versuchstatigkeit ist es uns auch zugefallen,
eine recht ausgedehnte Beratungs- und AufkHirungstatigkeit u .a. in Form von Zeitungsartikeln, Vortragen und Gutachten zu handhaben.
Im Vorstehenden habe ich kurz versucht,
ein ungefahres Bild tiber den gegenwartigen
Stand dieser in unserem Lande recht jungen
Tatigkeit zu geben. Ausser dass es als Forschungsgebiet sehr ausgiebig ist und dem
Forscher reichlich interessante Untersuchungsthemata bietet, hat es eine ausserst
grosse praktische Bedeutung, was jedem
einleuchtend sein wird, wenn man den vornehmlichen Anteil des Holzes in unserer
Volkswirtschaft berlicksichtigt, sowie die
Tatsache, dass in unserem Lande Gebrauchsholz und Holzbauten jahrlich im Werte von
vielen Miljarden Mark verfault werden.

Paxillus filamentosus Fr. (P. leptopus Fr.) in Finnland gefunden.

Risto Tuomikoski.
Botanisches Institut der Universitat Helsinki.

Am 5. XI. 1948 stiess ich bei den Schachtoffnungen des alten aufgegebenen Tagbergsw erks Sillbiile und im Walde am Fusse des
nahegelegenen Kopparberg-Felsens in der Nahe
von Helsinki auf einen gesellig in kleinen
Scharen wachsenden Pilz, den ich nicht kannte.
Der erste Eindruck var: Paxillus, aber nicht
P . involutus. Der Pilz unterschied sich von dem
dem am gleichen Ort reichlich vorkommenden
P. involutus Batsch ex. Fr. u .a. durch seine
geringere
Grosse,
den
niedrigeren
und
schwachlicheren, schiefen Fuss und das deutlich gelbe Fleisch des Hutes. Ein besonders
charakteristisches Aussehen wird dem Pilz
durch den Huthaut verliehen, die sich beim
Altern des Pilzes in Schuppen aufliist und so
die hellere, gelbe Farbe fleckenweise zum
Vorschein treten lasst; dies gibt dem Pilz von
oben gesehen seine charakteristische Buntheit.
Der kurze und zarte Fuss wiederum bewirkt es,
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dass der Pilz leichter als P . involutus unter
der Streu verdeckt bleibt.
E l i a s F r i e s, der dem Pilz (Paxillus fila mentosus Fr., P. leptopus Fr.) wahrend mehrerer Jahre in der Umgegend von Uppsala in
Schweden begegnet war, unterstreicht die nahe
Verwandschaft der Art mit Paxillus involutus,
halt sie immerhin entschieden von dieser getrennt: .praeced. omnino congener, carne tam
pilei quam stipitis mox distinctus. (18361838, p. 317); .eximia haec species - - - a
subsimili P. involuto mox dignoscitur. (1863,
p. 311); .species insignis, habitu prioris, sed
distinctissima . (1874, p. 403). Doch ist der Artwert des Pilzes spater bezweifelt worden, und
man findet den Pilz oft als Varietat dem P.
involutus unterstellt (so. z. B. bei Konrad &
M a u b l a n c 1924-37, p. 444: var leptopus
(Fr.) Que!.). Auch L u n de ll (L u n d e 11 &
N an n f e l d t 1937, p. 3) ist nicht ganz sicher,

ob P . filament osus als besondere Art oder
lediglich als eine geringwertigere, in Verbindung mit der Erle auftretende F orm von P.
involutus zu betrachten ware. Man vergleiche
auch P e a r s o n & D e n n i s (1948, p. 182):
.Hardly distinct from P. involutus.. Selbst
habe ich den Pilz durchgehends am Fusse von
Grauer len (Alnus incana) gefunden, und P.
involutus wuchs hier ausserlich klar von P.
filamentosus trennbar an anscheinend durchaus
identischem Standort. Alles in allem machte
der Pilz in der Natur den Eindruck einer guten Art; doch sind in dieser Sache naturgemass
noch weitere Erfahrungen notig.
Zur Unterscheidung der heiden genannten
Arten moge hier zu dem oben bereits Angefiihrten nach L u n d e ll (l.c.) noch folgendes
erwahnt werden. Bei Paxillus filamentosus ist
der Hutrand in der Jugend kaum eingerollt,
wie es dagegen bei P. involutus der Fall ist;
die Lamellen stehen weniger dicht und sind
schmaler und heller; die Sporen sind kleiner
(6.5 - 7.5 p. X 4.5 - 5 p. gegen 7.5 - 9 X 5.5 6 p. bei P. involutus) . Hierzu kann noch hinzugefiigt werden, dass die Lamellenschneiden bei

P. filamentosus bedeutend sparlicher als bei
P . involutus mit Zystiden besetzt zu sein
scheinen.
Paxillus filamentosus hat aus Finnland vordem nicht vorgelegen. Ausserhalb Finnlands
wird die Art zumindest a us Schweden, Deutschland, Frankreich, England und Italien angegeben, scheint aber nirgends besonders haufig
zu sein.
Literatur: F r i e s, E l i a s 1836-38: Epicrisis systematis mycologici seu Synopsis hymenomycetum. Upsaliae. - D e r s. 1863: Monographia hymenomycetum Sueciae. Vol. II. Upsaliae. - D e r s. 1874: Hymenomycetes Europaei. Upsaliae. - Konrad, P . & A . M aub 1 an c 1924-1937: Revision des Hymenomycetes de France et des pays limitrophes. Paris.
- L u n d e 11, S e t h & J. A. N a n n f e 1 d t
1937: Fungi exsiccati Suecici, praesertim Upsalienses. Fasc. IX-X (Nr 401-500) . Uppsala. P e a r s o n, A. A. & R. W. G. D e n n i s 1948:
Revised list of British Agarics and Boleti.
Transact. Brit. Mycol. Soc. 31: III & IV, 145190.

Tre finlandska svamprariteter.
Marasmiopsis subannulata (Trog.) Henn., Geaster floriformis Vitt. och
Geaster Bryan tii Berk.
(With English Summary)

'N.icken Malmstrom.
Universitetets Botaniska Institut, Helsingfors.

Marasmiopsis subannulata (Trog.)
Henn.
Bland de svampar som jag tidigare anmalt
som nya for Finland ar Marasmiopsis subannulata (Trog.) Henn. (= Marasmius subannulatus Fr.) en av dem, som blivit alltfor kort behandlade. I en uppsats benamnd ,Agaricider,
for landet nya o.a. fran sodra Finland, intagen i Memoranda-argangen 1941-42 har jag
agnat fyra rader at denna svamp, d.v.s. gjort
hanvisning till det verk enligt vilket besHim ·
ningen har skett och givit de viktigaste data
om fyndet.
Det for oss i Finland intressanta fyndet, som
fortfarande ar ensamt i sitt slag skulle ha fortjanat storre uppmarksamhet. Jag begagnar

mig av tillfallet for att korrigera min forsummelse. Min korta framstallning inleder jag med
att citera de fyra raderna i den ar 1943 tryckta
uppsatsen:
Mig u 1 a, Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-osterreich und der Schweiz Bd.
III 2. Teil 1912 s. 392. N *- Esbo, Esbo gard,
Fiskarudden 30. 5. 1937 i lund med adla lovrad 12 exx. pa gamla stickor av lind.
I det foljande kan jag nastan ordagrant aterge
innehallet av gamla anteckningar nedskrivna
med tanke pa publicering.
Fruktkropparna voro helt forvissnade da de
togos upp. Flera timmar senare nar jag hade
*)

N

= Nylandia
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