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Der pflanzengeographisch als Eichenzone
bezeichnete siidliche (siidwestliche) Kiistenstreifen Finnlands (vgl. HuLT 1896 ; NoRRLIN 1910 ; ]ALAS 1957) ist zunachst nach
der Gefasspflanzenflora und der Vegetation
begrenzt worden. Die Pilze sind in Finnland
kaum in erwahnenswertem Umfang fiir diesbeziigliche Untersuchungen herangezogen
worden, und doch sind die Pilze eine Gruppe,
innerhalb welcher die Verbreitungsverhaltnisse sich oft nicht wenig empfindlich an bestimmte Ziige in der Phanerogamenvegetation anpassen (vgl. PrRK 1944), zugleich aber
viele edaphische und klimatische Umstande

widerspiegeln. Gleiches gilt fiir den ganzen
Norden, wo die Pilzfloristik insgemein stark
vernachlassigt worden ist (vgl. NANNFELDT
1959).
Verfasser hat im Zuge seiner Unterrichtstatigkeit an der Universitat Turku wahrend
vieler Jahre in den Umgebungen der Stadt
Makromyceten gesammelt, in letzter Zeit
urn zielbewusst ein Bild von der Pilzflora der
Eichenstandorte zu erhalten.
Meinem Freund Professor Dr. Risto Tuomikoski
danke ich fur reichliches Angabematerial, liebenswurdigen Beistand und ergiebige Besprechungen.
Herr Herbert Edelmann ubernahm freundlich die
Dbertragung d es Manuskripts ins Deutsche.

I. HISTORISCHES

Es gibt bei uns nur verhaltn.ismassigwenige
pilzfloristisch untersuchte Punkte - auch
diese fast durchgehends in Siidfinnland gelegen - mit deren Hilfe man versucht hat,
sich einen allgemeinen Begriff von der V erbreitung der Grosspilze zu bilden. Ein solcher
ist vor allem Tammela in der Provinz EtelaHame (EH. KARSTEN 1868), der langjahrige Wohnort des beriihmtesten finnischen
l'vlykologen P. A. Karsten (siehe HrNTIKKA
1950). Von anderen von Karsten mykologisch untersuchten Gebieten verdient in
diesem Zusammenhang besonders die Gegend
von Turku erwahnt zu werden. Ruissalo (bei
Karsten in der schwedischen Schreibform
Runsala) ist dabei ein in seinen Arbeiten
zumal in Verbindung mit siidlichen Arten
oft sich wiederholender Name. In seiner

akademischen Abhandlung (1859, p. 7)
schatzt er sich gliicklich, zu den von ihm am
eingehendsten untersuchten Gegenden »auch
Finnlands an Pilzen reichsten Ort, die Insel
Runsala rechnen zu konnen, die in ihren
Eichen- und Haselbestanden unsere raresten
Pilze, wie z.B. Fistulina hepatica, Daedalea
quercina und Poryporusfrondosus, hervorbringt».
Spater haben hier Dr. Lauri E. Kari und
Stud.rer.nat, Matti Laurila Pilze gesammelt,
ersterer grosstenteils Mikromyceten, letzterer
Makromyceten. Die Sammelergebnisse von
LAURILA (1939) sind wegen des allzu friihzeitigen Todes des Autors nur zum Teil an
die Offentlichkeit gelangt.
In der Gegend von Viipuri liegt ein von
Karstens Schuler THESLEFF (1919) untersuchtes Gebiet, aus dem man ein Bi1d von
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der pilzfloristischen Natur u .a. der Eichenbestande im ostlichen Teil Ostfennoskandiens
gewinnt.
Im Scharenhof von Turku, im Gebiet von
V arsinais-Suomi (V ), Korppoo-Hou tskari,
unternahmEKLUND (1943, 1944) auchmykofloristische Einsammlungen, und auch wenn
in bezug auf die Artbestimmungen insonderheit wegen Mangels an Literatur auch
Schwierigkeiten bestanden haben mogen,
geben uns seine diesbeziiglichen Arbeiten
immerhin die ersten Hinweise auf die Beschaffenheit dieses Inselgebietes gerade vom
Standpunkt der Pilzfloristik und Pilzokologie.
Von hier aus besteht ein Anschluss einerseits
nach der Gegend von Turku und zweitens
nach Ahvenanmaa (A) hin, das in bezug
auf seine Pilzflora gleichfalls nicht ganz unbekannt ist, denn hier haben u.a . FREY (1944),
MALMSTROM (1943 ), STENLID (1947 ) und
v. ScHULMANN (1960) Grosspilze gesamme1t.
Die auf das Eichengebiet bei Uusimaa (U ),
Porvoo beziiglichen Angaben stammen
durchgehends von den Sammelbelegen und
Mitteilungen WoLMAR NYBERGs.
Gebiete, in denen fleissiger als anderswo
gesammelt worden ist und von wo einige
kleine Mitteilungen sowohl in der Literatur
als auch Sammelbelege im Botanischen
Museum der Universitat Helsinki vorliegen,
sind ferner die Umgebungen der Hauptstadt
und das Gebiet von Tvarminne, wo sich die
zoologische Station der Universitat Helsinki
befindet. VoN ScHULMANN (op.c.) hat ausser
auf Ahvenanmaa an verschiedenen Punkten
in Siidfinnland gesammelt : V. Parainen,
Lohja und Karkkila; U. Tammisaari und
Elimaki; EH. Lammi; ES . Punkaharju; PK.
Parikkala; PS . Lapinlahti. Bei KARSTEN
schliesslich finden sich Angaben u.a. aus der
Gegend von Vaasa sowie (1867) aus Ostlappland. Kleine Erwahnungen tiber die Pilze
mach en noch KALLIO ( 1959) fur U tsjoki und
TuoMI KOSKI ( 1961 ) fiir Inari (beide in
Inari-Lappland) .
.
Vor allem wegen der schvvachen Kenntnis
der Grosspilze und bei vielen Arten auch

wegen des schwachen Dokumentarwertes der
JV[useumsbelege ist es nicht moglich gewesen,
die grosse Schar von biologisch grundgeschulten Liebhabersammlern auszunutzen, deren
Einsatz z.B. bei der kartographischen Erschliessung der Phanerogamenflora Finnlands von ausschlaggebender Bedeutung gewesen ist. N ur wenn es sich urn irgendeine
ausserst Ieicht kenntliche, auffallige Art
handelt, ist beziiglich der Pi1ze auf eine
solche Hilfe zu rechnen. Ein ausgezeichnetes
Beispiel bietet Phallus impudicus, tiber dessen
hiesige Verbreitung schon mehrere auf den
neuesten Stand erganzte Kartendarstellungen
erschienen sind, in denen der siidwestliche
Verbreitungscharakter dieses Pilzes in Finnland deutlich hervortritt (THESLEFF 1895;
HINTIKKA 1933; LUTHER 194 7; LAINE 1955) .
Vorwiegend auf Grund der Literatur, von
Be1egen in Museen sowie von eigenen Beobachtungen haben es vor allem RAUTAVAARA ( 194 7) und T UOMI KOSKI ( 1953, 1959)
unternommen, die Verbreitung der Arten im
ganzen Lande iibersichtlich darzustellen,
mehr als ein Halbjahrhundert nach den ersten
diesbeziiglichen Ausserungen Karstens.
Manche finnische Mykologen haben in
verschiedenen Z usammenhangen die speziellen Probleme namentlich unserer sudlichen Pilzflora hervorgehoben und die
Existenz eines siidwestlichen mykofloristischen Gebietes erkannt (vgl. schon KARSTEN
1859, p. 7; HINTIKKA 1931 ) . Besonders EKLUND (1943 b, p. 3) ersah, bei Erorterung der
Verbreitung der von der Eiche abhangigen
Pi1ze, die »siidliche Frage>> in der myko1ogischen Erforschung des Scharenhofes von
Turku, und auch schon THESLEFF streift gewissermassen das Thema in seiner Untersuchung vomjahre 1919. TuoMIKOSKI (1953)
weist in seiner Arbeit tiber die Gattung Lactarius gleichfalls des 6fteren auf das siidlichste
Finnland hin, anderseits aber auch auf die
sich his nach Lappland erstreckende Verbreitung zahlreicher Arten. Gleiches ergibt
sich aus seiner Arbeit von 1959.

II . DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET
Als eigentliche Untersuchungspunkte wurden auf dem Festland und im innersten
Scharenhof von Varsinais-Suomi (V ) besenders in der Umgebung der Stadt Turku 13
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fur das Gebiet typische Ackerhiigel und Hainreste mit Eichen sowie trockene (Hang-) Wiesen mit vielen siidlichen Gefasspflanzen (z.B.
Lu;;,ula campestris, Filipendula vulgaris und an-
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Abb. I. - Die Untersuchungspunkte. I. T a ivassalo, Ketarsalmi - 2. Mietoinen, Saari - 3. Askainen,
Lempisaari - 4 . Lemu , Ohensaari - 5. Nousiainen, Linnarnaki - 6. Rymattyla, Kepuinen- 7. Turku,
Ruissalo - 8 . Muhkuri 9. Katariinanlaakso - 10. Metsakyla - 11. Artukainen - 12. Raisio, Perno
- 13. Kakskerta, Jarvistensaari 14. Kakskerta, Kulho - 15. Kaarina, Karpanmaki - 16. Piikkio,
Tuorla - 17. Lieto, Kvnnanmaki - 18. Piikkiii, Jauhosaari - 19. Korppoo (Korpo), Lohm- 20. Parainen (Pargas), Attu - 21. Ha1ikko, V aisakko - 22. Halikko, Pihko - 23. Halikko, Nummi - 24. Uskela, Veitakkala, - 25. Uskela. Tupuri - 26. Pernio, Y1ikyla - 27. Pohja, Fiskari- 28. Bromary, Fram
nas, - Die Grenz e d er Eichenzone ist nach J alas ( 1957 ) bezeichnet.

dere aus derselben Verbreitungsgruppe) gewahlt (Karte l ) . Es ergibt sich clara us eine
Begrenzung, die bei der Deutung der Ergebnisse berucksichtigt werden muss. Die
Untersuchung bezweckt demnach nicht eine
Klarung der Pilzflora der Eichenzone im
allgemeinen, sondern lediglich die Herausfindung des mykofloristischen Geprages eines
namentlich fUr diese Zone kennzeichnenden Standortskomplexes. Gerade hier
durfte namlich der Zug zu finden sein, der
den Pilzbestand des Gebietes am deutslichsten
von dem der anderen V egeta tionsregionen
Finnlands trennt. Es ist wahrscheinlich, class
anderseits z.B. die Pilzflora der durftigen
Kiefernbestande der Felserhebungen das
Beispiel eines verbindenden Typs darstellen
konnte, der sich im Untersuchungsgebiet
vielleicht nur schwach vom Pilzbestand der
entsprechenden Standorte z.B. im sudlichen
Satakunta unterscheidet. Man hat aber zu

bedenken, class sogar im nordlichsten Finnland, auf der birkenreichen, von CladinaArten, Empetrum und Vacciniuni vitis-idaea gepragten Kiefernheide von Kevo in U tsjoki
(69 ° 45 ' n. Br. ), die Pilzflora trotz des geographischen Unterschiedes von fast zehn
Breitengraden sehr ahnlich derjenigen ist,
der man auf der trockenen Kiefernheide (mit
Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea und vielen
Cladina -Arten ) von Kankainen in Masku
nicht weit von Turku begegnet. Polyporus
perennis, Laccaria laccata (und L. proxima),
Tricholoma fla vovirens, Armillariella mellea, Omphalina ericetorum, Collybia dryophila, Marasmius
androsaceus, Amanita muscaria, Cystoderma amianthinum, Naematoloma capnoides, Cortinarius armillatus, C. cinnamomeus, Ro;;;ites caperata, Gomphidius viscidus, Suillus luteus, Xerocomus subtomentosus, Boletus edulis, Leccinum scabrum,
L. testaceo-scabrum, Russula decolorans, R. aeruginea, Lactarius rufus, L. mammosus und L. trivialis
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Abb. 2. -Lichter Eichenwald in Ruissalo. Aufn. Matti Uusi-Honko.

stehen an heiden Orten unter den Grosspilzen an wichtiger Stelle. Auch einige
»Seltenheiten», wie z.B. Armillaria Goliath
(Fr.) Lundell und Tricholoma pessundatum,
sind gemeinsam.
Obgleich die Untersuchungspunkte durchgehends Eichenstandorte darstellen, handelt
es sich nicht urn die Pilzflora der Eichenwalder. Einige untersuchte Punkte bestehen
lediglich aus einigen Eichen, umgeben von
typischer »Halbkulturwiese», oft auch aus
vereinzelten Eichen am Rande von Kiefernwald, usw.
Die
folgenden
Untersuchungspunkte
(Karte I, Punkte) sind also so gewiihlt, class
sie a u c h Eichen (einsame Biiume oder
Waldungen) enthalten·.
Turku, Ruissalo (Nr. 7 auf Karte 1). - Eine etwa
10 km• grosse, vom Festland nur durch einen
schma1en Wasserstreifen getrennte lang1iche Insel im
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Stadtgebiet von Turku. Das Gelande ist uneben, die
hochsten Felsenhugel sind etwa 40 m hoch. Der
karge Granit dominiert, dazu gibt es auch etwas
Amphibolit. Die niedriggelegenen Punkte sind von
Tonsedimenten bedeckt und grossenteils bebaut.
Der Einfluss des Menschen in diesem heute vor allem
als Rekreationsort fur die Stadter dienenden Gebiet
ist schwacher, als es die stadtnahe Lage erwarten
liesse. Eine 8 ha grosse Hainflache steht unter dem
Naturschutz, und so kann Ruissalo in mehr als einer
Hinsicht a1s ein ziemlich idealischer Ort fur mvkofloristische Untersuchungen betrachtet werden . . Die
Vegetation (JAHNSSON 1929) und Flora (LINDGREN
1954) der Insel ist von mehreren Seiten her beleuchtet worden, und eingangs wurde schon auf die
mykologischen Untersuchungen von Karsten hier
hingewiesen. Das Gebiet zerfallt, offenbar wenigstens
zum Tei1 durch die Gesteinsbeschaffenheit, in
einen ostlichen Hainteil, in dem auch das ebenerwahnte Hainreservat liegt, und einen westlichen
Teil mit vorherrschendem Nadelwald. Der ostliche
Teil wurde im vorliegenden Zusammenhang genauer untersucht.
Die Flora zeichnet sich namentlich durch die
reiche Vertretung des sudwestlichen und sudlichen
Elementes aus, und die grosse Heterogenitat der

Standorte bewirkt es, class die Anzahl der Phanerogamenarten - im ganzen an die 510 - hier fur
finnische Verhaltnisse sehr hoch ist. Dazu kommt
noch, class viele Inlandarten auf der Insel nur selten
zu finden sind. Ganz fehlen in Ruissalo z.R. Lycopodium complanatum, Carex globularis, -G_vmnadenia c~no
pea, Rubus arcticus, Daphne mezereum, Pyrola chlorantha
und Centaurea phrygia, und auch Alnus incana, Cirsium
heterophyllum und Hypochoeris maculata gibt es hier
wenig; diese letzteren gelten denn auch bei J ALAS
(1957) als Arten, die vom Inland her ziemlich
selten die Grenze der Eichenzone uberschreiten.
In etwa der Halfte der V\'alder von Ruissalo dominiert die Eiche, und hier finden sich die zusammenhangendsten, grossten und am wenigsten kulturbeeinflussten Eichenbestande in ganz Finnland. Die
frischen Eichenhaine wurden von LEA jAHNSSON
( op.c.) nach der Vegetation in die folgenden vier
Typen eingeteilt: 1) Milium- Typ, mit der reichsten
Feldschicht (durchschn. 20 Phanerogamenarten je
4 m 2 ) , aber einer verhaltnismassig schwachen Moosdecke. 2) Calamagrostis- Typ, weniger reich als der
vorige und flachenmassig zurucktretend. 3) Calamagrostis- Myrtillus -Typ, oft mit Kiefern, weist schon
deutlich in die Richtung des trockeneren Heidewaldes hin, in der Bodenschicht reichlich zumal
Rhytidiadelphus triquetrus, durchschn. 16.7 Phanerogamenarten auf 4m2 • 4) Convallaria- Aegopodium- Typ,
ein schattiger und dichter Eichen- und Haselstrauchhain, wo Convallaria majalis und Aegopodium podagraria
oft je fiir sich fast reine Bestande bilden und Rhytidiadelphus triquetms nur stellenweise zusammenhangender
auftritt. Weiter hat man hier noch kleine Hainabhange, die in mehreren anderen Gegenden in Sudwestfinnland, wo es Eichen gibt, den einzigen von
diesem Baum gepragten Vegetationstyp darstellen.
Kennzeichnend fur jene gewohnlich felsigen Abhange sind neben Eiche und Hasel oft Ribes alpinumund Lonicera xylosteum -Gebiische sowie Dryopteris filix
mas, Po a nemoralis, Melica nutans, Carex digital a, Anemone hepatica, A. nemorosa, Corydalis salida, Lathyrus
vernus, L. montanus, selten dazu noch Urtica dioica,
Actaea spicata, Pulmonaria Q{ficinalis und Adoxa moschatellina.
Die Haine sind stellenweise von kleinen Flachen
grasheideartiger Vegetation gekantet, die es indessen
in Ruissalo nur ziemlich wenig gibt.
Turku, Katariinanlaakso (9).- Ein aus felsigen und
bewaldeten Ackerhiigeln gebildeter Komplex am
Meere, der zweitwichtigste der Untersuchungspunkte. Die Eichen- und Lindenbestande treten hier
hauptsachlich an Hainabhangen auf, die in mehreren
Beziehungen denen von Ruissalo gleichen. Der Felsgrund besteht hauptsachlich aus Granit, es gibt aber
auch stellenweise etwas Amphibolit. Der \Valdboden
und die Grasheiden zeichnen sich durch ein in
hiesigen Verhaltnissen recht hohes pH-Standard aus,
die Werte liegen namlich bei 6.0-6.2, und die Flora
lasst deutlich einigermassen »basophile» Zuge erkennen. Im Vergleich zu Ruissalo sind die in Verbindung mit den genannten Hangwaldern und den
Ackern vorkommenden Grasheideflachen reichlicher. Dem Milium- oder Convallaria-Typ von Ruissalo entsprechende frische Haine sind hier nur fragmentarisch vorhanden. Kennzeichnend fur die Flora
ist das reichliche Vorkommen sudlicher Arten zumal der Trockenwiesen (vgl. NrKOSKELAINEN 1955) .
Ein Verzeichnis wie das nachstehende von einer

Flache von nur einigen hundert Quadratmetern
durfte sich anderswo auf dem finnischen Festland
wohl schwerlich zusammenbringen lassen: Allium
oleraceum, Luzula campestris, Briza media, Arrhenatherum
elatius, A . pubescens, A. pratense, Carex contigua, C.
Pairaei, C. caryophyllaea, Silene nutans, Ranunculus
bulbosus, Arabis hirsuta, Saxifraga granulata, Filipendula
vulgaris. Rosa villosa, Agrimonia eupatoria, Cotoneaster
integerrima, Trifolium montanum, T. arvense, Lathyrus
montanus, Hypericum perforatum, (Helianthemum nummularia), Seseli libanotis, Primula veris, Plantago media.
Turku, Muhkuri (8). - Ein 5.4 Hektar grosses,
fast ausschliesslich von Laubwald eingenommenes,
fruher von Ackern, heute teilweise von Behausungen
umgebenes Hiigelgebiet. Am Sudabhang typische
trockene Hainvegetation mit Eichen und Haselstrauchern, Ribes alpinum, Lonicera xylojfeum, Poa
nemoralis, Calamagrostis arundinacea, Convallaria majalis,
Anemone hepatica, A . nemorosa, Geranium silvaticum,
Lathyrus montanus, L. vernus und anderen von Ruissalo her schon bekannten Arten der Hainabhange.
Das dichte Haselgestrauch pragt auch den Nordabhang, hier ist aber der Boden immer einigermassen feuchter und auch kleine floristische Untersc-hiede sind zu verzeichnen, u.a. das Vorkommen
von Viola mirabilis und Actaea spicata. Die Flora von
Muhkuri wurde von AuER (1937) untersucht. In
Hauptzugen durfte gesagt werden konnen, class der
Artenbestand einigermassen durftiger als der von
sowohl Katariinanlaakso als Ruissalo wirkt und auch
kein ausgesprochenes Sondergeprage besitzt. Indem
aber die Nadelbaume mit Ausnahme von zwei
Fichten und einigen kleinen Kiefern hier ganzlich
fehlen, kommt dem Gebiet immerhin eine Bedeutung
vom Standpunkt pilzokologischer Studien zu. Zumal
im Anschluss an das westliche F.nde des Gebietes
gibt es Trockenwiesen mit z.B. Lu;;ula campestris,
Arrhenatherum pratense, A. pubescens, Filipendula vulgaris
und Lathyrus montanus, am Gipfel der Anhohe etwas
Felsenvegetation. Als Schutzwald der Forstlichen
Forschungsanstalt hat sich das Gebiet in letzter Zeit
so gut wie in unberuhrtem Naturzustand befunden.
Meine Pilzstudien in Muhkuri umfassen die Zeit
von 1953 bis 1962.
Turku, Metsiikylii (10). -Am Nordrand der Stadt
etwa 4 km von Stadtzentrum nicht weit vom gleichnamigen Haus. Untersucht wurden ein in den letzten
.Jahren intensiv beweidetes, massig trockenes und
zum Teil felsiges, mit Kiefern und einigermassen
auch mit Fichten bl:"standenes Moranengelande
westlich vom Hause und ein Ackerrand nebst einem
kleinen, etwa ein halbes Hektar umfassenden AckerhUgel mit Eichen und Haselstrauchern, ziemlich
reichlich grasbewachsen und weniger stark beweidet
als die erstgenannte Flache. Die Eichen sind gross
und stehen verhaltnismassig Iicht verteilt, der Gesamteindruck ist parkartig. Am Fusse des Felsens
stehen einige grosse Eichen in einer Hainvegetation,
die der von entsprechenden Standorten in Ruissalo
beschriebenen sehr ahnlich ist. Vereinzelte Eichen
g-ibt es dazu auch im umgebenden Nadelwald; die
Pilzflora im Umkreis dieser Baume wurde gleichfalls
beobachtet. Diesen Untersuchungspunkt habe ich
in den J ahren 1952-62 jedherbstlich mehrmals
besucht.
Turku, Artukainen ( 11). - Eichenhain westlich
der Stadt, reichlich 2 ha, ziemlich iippig und arten-
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reich mit gutwuchsigen Eichen, Birken, Ahornen
und Fichten, erinnert in bezug auf die \ egetation
am nachsten an die artenreichen Hainflachen von
Ruissalo, mit stellenweise deutlich ausgebildetem
Calamagrostis- , stellenweise wiederum CalamagrostisMyrtillus- und Convallaria- sowie A egopodium- Typ.
Raisio, Perno (12). - Einzelne grosse Eichen am
Sudrand eines Nadel-Birkenmischwaldes in unmittelbarer Nahe des Hauses. Stark kulturbeeinflusst .
Kaarina, Karpanmiiki (15 ) . Ackerhugel mit
frischerem Nadelwald ringsum den zentralen Fels,
an der von Turku nach E ausgehenden Wasserstrasse Kuusistonsalmi. Besonders am Nordabhang
gibt es Fichtenwald, am Sudabhang findet sich ein
teils parkartiges, teils mit Hasel und Eiche dicht
bestandenes und von Grasheideflachen umgebenes
Hainfragment. Die Flora ist nicht so reich wie vorhin in Katariinanlaakso, der A llgemeineindruck ist
aber derselbe. Von Phanerogamen mogen erwahnt
werden Luzula campestris, Gagea minima, Silene nutans,
Anemone nemorosa, A. hepatica, Corydalis salida und
Thlaspi alpestre. Das Gedeihen der Pilze wird nicht
wenig durch das zum Teil sehr reichliche Vorkommen von Elytrigia repens, Trifolium medium u.a.m. in
den Eichenhainen des Gebietes erschwert. Diesen
Platz habe ich in der Pilzsaison nur dreimal, in den
J ahren 1959- 61, besucht.
Piikkio, Tuorla (16) . - Der Sudabhang des Birkenund Nadelwaldes S vom Gehiift Tuorla tragt mit
seinen Haselstrauchern und einigen Eichen ein hainartiges Geprage. Er grenzt ziemlich schroff an Acker,
und dadurch ist es nicht zu der Ausbildung von erwahnenswerteren Grasheideflachen gekommen. Frischere Stellen wechseln mit trockeneren ab.
Halikko, Vaisakko (21). - Zweiteiliger schmaler
Hain mit Fichten, Haselstrauchern, Eichen, Ahornen
und Linden zwischen Fels und Acker nicht weit vom
Meeresufer; tragt ein sehr wechselvolles Geprage,
im ganzen ist aber der Anteil der Linde hier grosser
als in den Hainen naher Turku, und auch gewisse
floristische Unterschiede sind zu verzeichnen; u.a.
Viola mirabilis, Impatiens noli tangere und die Grauerle
(Ainu>· incana) deuten schon auf einen iistlicheren
Haintyp hin. Im ubrigen sind die Ahnlichkeiten mit
Ruissalo sowohl hinsichtlich Flora als Vegetation
gross. Der Fruhlingsaspekt ist vor allem durch Gagea
lutea, G. minima, Corydalis salida, Pulmonaria officina/is,
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides
und Primula veris gepragt. Calamagrostis arundinacea
und Milium effusum bilden auch hier typische Mischbestande ganz wie in Ruissalo, ebenso tritt Convallaria
majalis in bedeutenden Anteilen auf.
Halikko, Pihko (22). - Sud- und si.idwestexponierter Hainabhang mit Eichen, Fichten und Haseln
am Rande einer Ackerflache, nunmehr Naturschutzgebiet. Tonangebend im Fruhling sind Gagea minima,
G. lutea, Luzula campestris, Anemone hepatica, Co~ydalis
salida, Primula veris und Adoxa moschatellina. Kennzeichnend sind ferner Actaea spicata, Ribes alpinum,
Lathyrus montanus, L. vernus, Selinum carvifolia, Galium
boreale und Agrimonia eupatoria.
Nousiainen, Linnamiiki (5). W-Abhang am
Fusse eines Felsens (Kinzigite-Granite, Diorit) an
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der Landstrasse. Am Abhang stehen ermge Haselstraucher und am Felsrand sowie oben auf dem Fels
vereinzelte altere, kummernde Eichen. Der Standort ist massig trocken, offen nach '.Yesten und stark
durch die angrenzenden Anbauflachen beeinflusst.
Mietoinen, Saari (2). - Uppiger Birken-Eichenhain, Schutzgebiet der Forstlichen Forschungsanstalt,
mit einigen Haseln und einer dichten Strauchschicht
von jungen Eichen. Die Feldschicht umfasst u.a.
Dac~ylis glomera/a, Melica nutans, Calamagrostis arundinacea, Cunvallaria majalis, Anemone nemorosa, Vicia
cracca, V. sepium, Geum rivale und Galium boreale.
Kakskerta, Kulho (14). An Kulturflachen
grenzende Raine am Fusse des Linnavuori-Berges,
mit grossen Eichen, Linden und Ahornen. Von
Strauchern Ribes alpinum , Lonicera xylosteum und
Viburnum opulus gemein. Ausser den typischen Rainpflanzen von Ruissalo sind noch zu nennen Epipactis
helleborine, Brackypodium pinnatum und Actaea spicata.

Folgende Eichenstandtorte (die Kreise auf
Karte 1) wurden zwei- his einigemal besucht.
Taivassalo, Ketarsalmi (I). - Stark kulturbeeinflusste Grasheideflache mit sparlichen grossen Eichen.
Askainen, Lempisaari (3). - Einsame Eichen an
hainartigem Waldrand in der Nahe des Hauses.
Lemu, Ohensaari (4). - G(>schiitzter Eichenhain,
dazu hier und da kleine Eichenvorkommnisse, gewiihnlich Ackerhugel und Ackerrandhaine, wo es
auch Haselstraucher gibt.
Rymattyla, Kepuinen (6). - Einsame Eichen am
Rande von Kiefernwald. Haseldickichte.
Lieto, »Kunnanvuori» (17, vgl. TAPANA 1958,
p. 45). - Am Abhang und oben auf dem Fels vereinzelte kleine (aber alte) Eichen. Einen eigentlichen
Hain gibt es nicht, sondern die Vegetation ist wohl
am nachsten zum moosreichen Oxalis- Myrtillus - Typ
zu rechnen .
Pi ikkiii, Jauhosaari (18, vgl. MAKINEN & TAREN
1956).
Korppoo, Lohm (19). - Felsige Kiefernwalder.
Kleine Haselhaine und einzelne Eichen.
Parainen, Attu (20). - Am Sudufer der Insel hat
es stellenweise Mischwalder mit Eichen gegeben,
nach durchgefuhrten Abholzungen findet man aber
heute meistens nur niedrigen Jungwuchs. \Veiter im
Inneren der Insel ein massig trockener Abhang mit
Eichen. Auch v. ScHUI.MANN (1960) hat bier gesammelt.
Halikko, Nummi (23). Abhang am Acker.
Eichen, reichlich Hasel, dazu Ribes alpinum, Lonicera
X)'losteum, Viburnum opulus und Daphne rne;:ereum.
Uskela, Veitakkala (24) . - Sudexponierter Hainabhang am Fusse eines Felsens am Ackerrand, mit
Eichen, Fichten und Haseln, reichlich Primula veris
und Corydalis solida.

U skela, Tupuri (25). - Hainsaum am Fusse eines
Felscns, in unmittelbarer Nahe von Acker und Behausungen, teilweise auf den Hof eines Hauses iibergreifend. Eichen und Haselstraucher.
Pernio, rlikylii (26). - Hain mit Eichen, Linden,
Fichten und Hasel. Der Felsgrund besteht in der
Gegend aus Amphibolit (LAINE 1960).
Pohja, Fiskari (27) . - Abhange mit Corylus ac>ellana
und an Acker grenzende Mischwaldrander in der
Nahe der Fabrik. Die auf dieses Gebiet beziiglichen
Angaben stammen zum grossen Teil von Apotheker
H. Saltin, selbst war ich hier einmal im Oktober
1961 , als die Pilzsaison schon so gut wie beendet war.

An das in diesen Punkten zusammengebrachte Material schliessen sich noch hier
beri.icksichtigte Einzelfunde u.a. aus Mynamaki (Nadelwald), Askainen, Parainen (Kirjala, Peksor), Nauvo, Korppoo, Rymattyla,
Turku (u.a. Piispanristi) und Masku an. Fur
Uusikaupunki habe ich Proben von Mag.
phil. Unto Laine zur Einsicht erhalten.
Zum Vergleich habe ich wahrend mehrerer
Jahre Beobachtungen auch in Satakunta (St),
Ylane ausserhalb der Eichenzone angestellt.
Dazu kommen zahlreiche Exkursionen noch
in V. Mynamaki, Rusko, Aura, Tarvasjoki
und Poytya.
Im Kirchspiel Ylane tragt die Laubwaldflora schon ausgesprochene Inlandzuge; so
sind hier z.B. die Turku am nachsten gelegenen reichlicheren V orkommnisse von Po a
remota, Galium triflorum, Viola mirabilis, Chrysosplenium alternifolium und Impatiens noli-tangere
zu verzeichnen. Der si.idwestliche Artenbestand der Trockenwiesen erscheint stark
vermindert, und obschon man hier immer
noch ziemlich typischen Pflanzenarten der
Eichenzone begegnet, wie etwa Lathyrus
montanus sowohl haufig als reichlich, Luzula
campestris selten sowie Arrhenatherum pratense an
ihren aussersten Inlandstandorten, weicht
der Artenbestand der Trockenwiesen und der

Raine immerhin von den entsprechenden
Floren in der Eichenzone ab (vgl. .TALAS
1957). Die Vegetation und Flora der Felsen
weist noch typische ki.istennahe Zuge auf, u.a.
durch das Vorkommen von Spergula vernalis Silene ruprstris - Rhacomitrium - CladinaVerbanden . Eichen gibt es im Gebiet nur
angepflanzt auf einigen Hofen. Die ausgedehnten Moorflachen sind gewissermassen
ein Anzeichen dafur, class man sich schon im
Inland befindet.
In der Umgebung der Suharktischen BioIogischen Forschungsstation Kevo in Utsjoki (69° 45' n. Br.) in Finnisch-Lappland
(KALLIO 1960) ist im Verlauf der letzten drei
Jahre ein dermassen umfangreiches Makromycetenmaterial zusammengebracht worden,
class es moglich ist, es als Fingerweis bei der
Klarung der tiber das ganze Land verbreiteten Arten zu benutzen. Das Gebiet ist in der
nordlichsten Kiefernwaldexklave Finnlands
gelegen, und Untersuchungen wurden besonders gerade in dieser Region, dazu in der
Birkenregion und der baumlosen alpinen
Region durchgefuhrt. In ganz graben Zugen
mage das weit reichlichere Vorkommen
vieler Pilze der Kiefernwalder festgestellt
werden, als nach vorhandenen Angaben im
Schrifttum hier oben zu erwarten gewesen
ware.
Bei der Untersuchung wurden auch die
Sammlungen des Botanischen Museums der
Universitat Helsinki (HMF) ausgenutzt ; ich
danke dem Kustos des Museums, Herrn Dr.
phil. HEIKKI RorvAINEN, fUr liebenswi.irdiges
Entgegenkommen.
Das von mir ge ammelte PiJzmaterial, das
das eigentliche Geri.ist der vorliegenden
Untersuchung bildet, ist zum i.iberwiegenden Teil in den Sammlungen des Botanischen
Museums der Universitat Turku (TUR)
untergebracht.

III. UBERSICHT DER ARTEN
Die Grundlagen fUr die \Vahl der Arten,
die hier genauer behandelt werden, sind
zweierlei. Erstens sind solche Arten mitgenommen, die nach der Literatur z.B. in
Skandinavien als Begleiter der Eiche oder der
»Eichenzone» gegolten haben. Zweitens sind
es Arten, die in Finnland nicht oder seltener ausserhalb der genannten Zone gefunden worden sind. Besonders meine eigenen

Beobachtungen in Ylane und in Utsj oki
haben diesbezuglich einige Hinweise gegeben.
Nachstehend gilt bezi.iglich der Nomenklatur und der systematischen Anordnung der
Agaricales hauptsachJich SrNGERs Werk »The
Agaricales in modern Taxonomy» ( 1962).
Dazu habe ich mich auf das Exsikkat von
LuNDELL und NANNFELDT (1934-61) gesti.itzt, weil dieses Werk auch gebietlich uns
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am nachsten steht, und weil namentlich die
genannten Autoren iiber spezielle Voraussetzungen zur richtigen Deutung der bis auf
Fries zuriickgehenden Artennomenklatur verfiigen .
In betreff der Standortsnomenklatur moge
hier noch eingeschoben werden, class mit
H a in in diesem Text ein humusreicherer
und gewohnlich auch artenreicherer Waldtyp gemeint wird, in dessen Feldschicht die
Zwergstraucher keine grosse Bedeutung er1angen.
1. Die Polyporaceen und andere xylophile
Grosspilze der Eiche

Die wichtigsten mitte1europaischen »Grossparasiten» und Saprophyten der Eiche - sie
gehoren gr6sstentei1s in die Fami1ien der
Polyporaceae, Hymenochaetaceae, Meruliaceae,
Ganodermataceae, Stereaceae und Poriaceae -

sind auch in der Eichenzone Finnlands zu
finden . Von den wichtigeren von KREISEL
( 1961 , p. 189) genannten Pi1zen der Eiche
(Psathyrella spadicea, Pholiota squanosa, Armillariella meflea, Fistulina hepatica, Ganoderma
lucidum, G. Pfeifferi, Inonotus cuticularis, I.
dryadeus, I. dryophilus, Phellinus robustus, Grijola
frondosa, G. umbellata, Laetiporus sulphureus,
Poria versipora, Trametes quercina, T. unicolor,
Stereum rugosum) sind nur Ganoderma pfeifferi
und Inonotus dryophilus in Finn1and nicht

gefunden worden .
Von diesen Arten sind Psathyrella spadicea,
Pholiota squarrosa, Armillariella mellea, Inonotus
cuticularis, Poria versipora, Trametes unicolor und
Stereum rugosum weit n6rd1ich der Eichenzone

verbreitet.
Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr. ) Murrill, eme Art
d er Eichen und namentlich ein Parasit »an den
\Vurzeln und untersten Stammteilen» (KREISEL 1961,
p . 122; vgl. auch RosTRUP 1931, p. 383 und OvERHOLTS 1953, p. 409), wurde von mir einma1 (IX.
1957 ) in Ruissalo an zwei Eichenstammen 5- 6 m
hoch (!) angetroffen. Die Prob e (TUR ) wurde von
Dr. S. Eriksson in Schweden b estimmt. Die Art,
deren Fruchtkorper sich U.berhaupt sehr 1aunenhaft
entwicke1n (vgJ. BUCHWALD & jORGENSEN 1948, p.
383), ist seither nicht mehr an diesen Eichen wiedergefunden worden.
Phellinus robustus hab e ich nur in Ruissalo am
Locus classicus der Art angetroffen, dort aber vielenorts.
Grifola umbellata, im Norden eine grosse Seltenheit
(vgl. STORMER 1931), wurde 1944 in U. Espoo von
einem Nichtbiologen gefunden (HMF); der angebliche Kiefernwaldcharakter des Standorts ist
vielleicht nicht ganz sicher.
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Fistulina hepatica Schaeff.
Die Art wurde schon von KARSTE N ( 1859) in seiner
akademisch en Abhandlung a us Ruissalo erwahnt.
lm HMF li egen von hier drei Proben, dazu eine von
W . Nyberg 1937 a us V . Lohja, Jalass a.ari . FREY
( 1944) fand zahlreiche wohlentwickelte Exemp lare
auf Eichenstocken am 25 . IX. 1942 im Ostteil von
Geta auf Ahvenanmaa. HAYREN (1942, p . 7) n ennt
den Pilz aus V . Uskela, EKLUND (1943 b) aus Korppoo. Da die Art von THESLEFF ( 1919) nicht aus den
Eichen a ldern bei Viipuri erwahnt wird, durfte sie
allein schon gemass dem Schrifttum als ein Pi1z d es
sudwestlichen Teiles der finnischen Eichenzone b etrachtet werden konnen. Der ostlichste Fund ist aus
d em Botanisch en Garten der Uni\·ersitat H elsinki
(TUOMIKOSKI mi.indJ. ).
lm Untersuchungsgebiet w urde die Art am reich lichsten in Turku angetroffen, wo sie beinahe alljahrlich - selbst in den trockensten Sommern, wie
etwa 1951 (vgl. KALLIO 1953\ 1955 und 1959 zu find en gewesen ist (in dem sehr klihlen und zugleich niederschlagsreichen Sommer 1962 fehlte die
Art dagegen ganz) . In Ruissalo kann man dem Pi1z
im Laufe des Herbstes auf manchen Exkursionen begegnen, am haufigsten im Naturreservat und dem
westlich davon gelegenen Hain. Auch in Katariinanlaakso ist d er Pilz regelmassig zu finden , in Muhkuri
dagegen habe ich ihn nur clreimal (vgl. auch AuER
1937, p. 32) angetroffen , dazu einmal in M etsii.kylii..
Aus cler Umgegend d er Stadt hab e ich fo1gend e
Funde : Lieto, Kunnanmii.ki, zwei stattliche Fruchtkorper an einer etwa 20 em dicken Eiche am F elsabhang 24. IX. 1960; Piikkio, Tuorla, Kuninkaanniitty, an lebender Eiche 1960 ; N ousiainen, Linnamaki, zwei wohlgebildete Fruchtkorper an d en
kleinen Eichen im oberen Teil des Abhangs 16. X .
1960 ; Lemu, Ohensaari, ein grosser Fruchtkorper
an der Wurzel einer Eiche 4. X. 1960; Rymii.ttyla,
Kepuinen und Askainen, Lempisaari, am Stammgrund 1ebender Eichen 19. X. 1958. Im TUR gibt es
dazu eine Probe aus V. Sauvo, Sausti1a (1953, 0 . Siitonen).
De; Pilz w urde in Ruissa1o sowohl an Eichenstocken als auch am Stamm der Eichen angetroffen,
stets aber in geringer Hohe in den unteren Abschnitten, h6chstens bis 4.5 m (PARMASTO 1956 gibt
aus Estland 3 man). In Si.idwestfinnland ist die Art
offenbar durch die gauze Eichenzone zu finden;
Lieto und Nousiainen geh6ren zu den letzten Naturstandorten der Eiche nach dem Inland hin.
In Schweden bewohnt der Pilz ausschliesslich
Eichen (INGELSTROM 1940) und durfte dort kaum
vie! haufiger a1s in Sudwestfinnland zu finden sein.
BiJLOW (1889) bezeichnet ihn als das Ergebnis seiner
Exkursionen in Ski\ ne geradezu als sehr selten und
fi.ihrt im ganz en nur drei Fundorte an, und nach
LuNDELL ( 1932 ) ist die Art auch in der Gegend von
Uppsa1a se1ten.
Polyporus sulphureus Bull.
Auch diesen Pilz erwii.hnt KARSTEN ( 1859) aus
Ruissalo, dazu aus Raisio , Viheriainen und Merimasku, Mal sala, ferner (1876, p . 256 ) aus Tammisaari und (1889, p. 289) von Ahvenanmaa. LAURILA
(1939) bezeichnet die Art in Ruissalo als haufig.
Andere Erwii.hnungen im Schrifttum: Ahvenanmaa,
Geta (FREY 1944), Korppoo (EKLUND 1944), Parainen, Attu (v. ScHULMANN 1955) . Nach THESLEFF
im HMF: U. lnkoo (1891, Risinger); Kirkko-

·nummi (1909, Callander); Tamm isaari (1951,
(1919 ) auch im Eichengebiet von Viipuri . Proben
Hayren ); EK. Valkjarvi (1907, H. Lindberg);
Johannes (1892, Thesleff).
Im Untersuchungsgebiet darf der Pilz als haufig
gelten. Zumal in Ruissalo gehi:irt er zu den haufigsten Schwammen der Eiche, dem man wahrend
riner Sommerexkursion zu mehreren begegnen kann,
und zwar sowohl hoch oben am Stamm als auch an
Sti:icken und an liegenden Stammen. Ausser in Ruissalo habe ich den Pilz im Stadtgebiet von Turku noch
in Katariinanlaakso, Muhkuri (auch AuER 1937 ),
Metsakyla, Pahaniemi, Pitkamaki, Pansio und beim
Zentralkrankenhaus angetroffen, ausserhalb der
Stadt in Raisio, Perno; Masku, Niemenkulma;
Piikkii:i, Tuorla; Kaarina, Karpanmaki; Mietoinen,
Saari; L emu, Nyynainen; Taivassalo, Ketarsa1mi;
Lokalahti, Pinipaju; Rymatty1a, Kepuinen; Parainen , Attu, Lofsda1 und Simonkyla ; Korppoo, Lohm;
Halikko, Vaisakko. Weiter befinclet sich im TUR
eine von K . Linkola gesamme1te Probe aus Bodnas
in Parainen. TuoMIKOSKI (brief!. ) erwahnt die Art
a uch aus Bromarv, Framnas.
Aus den Angaben im Schrifttum sowie aus den
Museumsbelegen ist zu sch1iessen, class man es mit
einem vor allem eichenbewohnenden Pilz cler Eichenzone zu tun hat. Die Art durfte allgemein fruchten
unci ist anscheinend u.a. von der Niederschlagsarmut
d es Sommers unabhangig (vgl. KALLIO 1953).
Die Art ist streng ein Eichenbegleiter. Ich habe sie
nur zweimal an einer anderen Holzart angetroffen,
namlich im Naturreservat von Ruissalo an Salix
caprea. In Danemark liegt die Art u .a. von der
Schwarzer1e vor (BJOERNEKAER 1938), in Norwegen
,-on Prunus avium, P. cerasus und sogar von Birken
(JORSTAD !948, p . 366). PARMASTO (!956, p . 27)
nennt a1s Wirte des Pilzes in Est1and auch Weiden.
In England greift der Pilz nach RAMSBOTTOM
(1954, p . 226) allerlei Baume an. Es ist also gegen
den Norden hin eine immer gri:issere Spezialisierung
zu beobachten.
In Schweden ist der Pilz im Gebiet der Eiche recht
haufig (INGELSTROM !940, p . 46; FRIES !849, p. 3!9:
»ad Dalelfven usque») . In Norwegen vielenorts
(BLYTT 1905), in Danemark als Schad1ing alter
Eichen (LIND 1913, p. 380; FERDINANDSEN &
WINGE 1943).
Pol;·porusfrondosus Dicks. ex Fr.

Der Pi1z wurde 1859 von Karsten in Ruissa1o am
vor1aufig einzigen Standort der Art in Finn1and gefunden . Hier findet man ihn uberall, wo es frische
Eichenhaine auf der Insel gibt. In den verschiedenen
Teilen des Naturreservats ist er beinahe jedjahrlich
sicher antreffbar ( einzige Ausnahme : 1962! ), im
uppigen Eichenhain westlich davon womi:iglich noch
reich1icher, seltener auch bei Honkapirtti und sudlich davon, auf der Sudseite der Landstrasse und
noch in Marjaniemi sowie nahe des Vo1ksparks, im
ganzen auf mindestens 20 Quadraten von LINDGREN
(1955 ).
Angesichts dieses haufigen Vorkommens erscheint
es urn so merkwurdiger, class der Pilz nur hier angetroffen worden ist, gibt es doch uppige Flachen mit
Eichen auch anderswo im Untersuchungsgebiet .
Auch im Schrifttum fehlen jegliche ubrige Angaben
uber die Art in Finnland. Yielleicht hat man es hier
mit einer so extremen Spezialisierung der i:ikologischen Anspruche zu tun, class im ganzen Gebiet

nur der Eichenwald \'On Ruissalo clem Pi1z zusagt.
Meistens, jedenfalls in kraftigster Ausbildung, begegnet man ihm auf schattigen und dickerdigen
Flachen mit d er uppigsten Vegetation, am reichlichsten u.a. im Aegopodium- Convallaria -Bestancl auf
cler v\'estseite des Reservats. Dagegen kenne ich
keinen einzigen Fall des Y orkommens auf sonnigcr
Grasheide unter Eichen oder in den vielen EichenHeidewald ern, die es hier z.B. auf der Anhi:ihe ni:irdlich vom Reservat gibt, oder auch auf gewissen
mit Eichen b ewachsenen Felsen, wo man gelegemlich
Fistulina hepatica oder Po£vporus sulphureus antreffen
kann.
Der Pilz lebt denn auch an den \ •V urzeln der
Eiche meistens als Parasit (KREISEL 1961 ). Doch erhebt sich der Fruchtki:irper nicht immer direkt aus
dem vVurzelhals des vVirtes, sondern aus der Erde.
Es ist mi:iglich, class im vorliegenden Fall das Myzel
in dem die Wurzeln umgebenden Boden lebt (vgl.
RAMSBOTTOM 1954, p. 132), sowie class dieser fur
den Pilz eine gri:issere Bedeutung hat als fur die
xylophilen Saprophytcn oder Parasiten insgemein,
die ja weitgehend unabhangig von dem Erdreich
sind, in dem ihr Wirt wurzelt. Gute Haine g ibt es
aber im Untersuchungsgebiet auch anderswo , wie
z.B. in Mietoinen der Eichenhain ,·on Saari, unci
au sserdem gedeiht der Pilz nach KREISEL (op.c. ) in
Mitteleuropa vorzugli ch auch in saurem Boden. Hat
man es hier vielleicht gerad ewegs mit Schwierigkeiten bei der Ausbre itung zu tun, denen zu folg e die
heutige Verbreitung des Pilzes eigentlich auf einwanderungsgeschichtlicher Grundlage zu klaren
,vare?
In Schweden haufen sich die meisten Funde auf
Skane (vgl. ANDERSSON 1939). Im Eichengebiet von
Uppsala kennt man den Pilz nicht (Dr. phil. SETH
LUNDELL brief!. ).
Daedalea quercina L. ex Fr.

KARSTEN (1889) meldet den Pilz als sehr selten
aus Ruissalo, V. Merimasku unci Kirkkonummi,
unci THESLEFF (1919) aus seinem Untersuchungsgebiet. EKLUND ( 1943) nennt ihn aus Korppoo unci
Hiittinen, v. SCHULMANN ( 1960) von _ hvenanmaa
sowie aus Parainen, Tammisaari unci Ruissalo und
AuER (1937) aus Muhkuri. Im TUR befindet sich
eine Probe von Laurila aus V. Lohja,Jalassaari , 1937
unci eine von uer aus Kakskerta, Kulho, 1943.
Die Art ist in Ruissalo fast an jedem Eichenstock
zu finden, haufig und zugleich reichlich ist sie auch
in Katariinanlaakso unrl in Muhkuri; ferner in Raisio, Perno; Kaarina, Karpanmaki; Piikkii:i, Tuorla;
Mietoinen, Saari; Nousiainen , Linnamaki; Parainen, Attu, Peksor unci Lofsdal; Kulho.
Auf Grund des Obigen darf geschlossen werden,
class di e _\rt uber die ganze Eichenzone Finnlancls
verbreitet ist.
Bei uns an Eichensti:icken (einz ige bekannte Ausnahme: THESLEFF 1919, p. 18 erwahnt die Art auch
von der Kiefer).

2. Agaricales
HydroC)'be punicea Fr.

Im Schrifttum nur aus dem sudwestlichsten Teil
des Landes erwahnt. KARSTEN (1889, p. 137 ) fur die
Turku-Gegend unci Ahvenanmaa: »m.r.
bo, Jomala»; EKLUND (1943, p. 13): Korppoo, »ge-
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buschiger Wiesenboden»; REUTER (1944, p. 42 ) :
Parainen, Lofsdal; STENLID ( 1947, p . 86 ) fur Ahvenanmaa : Lemland und v. ScHULMANN ( 1960, p. 10):
Eckerii; letzterer nennt dazu die Orte V. Paimio und
Tammisaari, Prof. RisTO TuoMIKOSKI (brief!. ) erwahnt den Pilz aus Espoo, Bodom und den nordlichen Randteilen von Helsinki (Lansi-Pakila ).
lm Untersuchungsgebiet am haufigsten und reichlichsten in Ruissalo, hier besonders in den uppigsten
und am dichtesten b cwachsenen Teilen des Naturreservats (vgl. Abb. 2), oft an sehr grasreichen, anderseits aber auch an fast nur mit blosser Streu bedeckten Stellen, oft zusammen mit Tricholoma
columbetta, T. sulphureum, Lactarius mitissimus, L. pyrogalus und Craterellus cornucopioides. lm Stadtgebiet von
Turku wurde der Pilz noch in Muhkuri , im ubrigen
U n tersuchungsgebiet in Taivassalo, Ketarsalmi ( 1960,
gesunde Fruchtkiirper reichlich noch am 16. X.;
Lemu, Ohensaari; Halikko, Vaisakko und Kulho,
Linnavuori gesammelt.
Die hie igen Funde entfallen vorlaufig durchgehends auf die Eichenzone, und trotz ihrer geringen Zahl von nur etwa einem Dutzend diirfte aus
ihnen die allgemeine Verbreitungstenden z deutlich
zu erlesen sein. Aile meine eigenen Funde si nd aus
Eichenwaldern, so auch ein Teil der anderen hier erwahnten; fur einen Teil fehl en die Angaben.
In Schwed en bezeichnet I NGELSTROM ( 1940) den
Pilz als verhaltnismassig haufig auf Wiesen und in
Parken, und vor allem an solchen Stellen findet man
die Art auch in Mitteleuropa (vgl. MICHAEL/HE NIG
1958; siehe auch TuOMIKOSKI 1959). N ATHORSTWINDAHL ( 1956) erwahnt den Pilz aus seinem Untersuchungsgebiet uberhaupt ni cht. Nach BLYTT ( 1905,
p. 90 ) auf moosbewachsenen Wiesen und Hugeln in
Norwegen nicht sehr selten. Nach BoHus & B.>.BOS
(1960) gehiirt der Pilz zu den Dominanten der
Eichenwalder von Ungarn.
Laccaria amethystina (Fr. ex Bolt.) R. Maire
Die Art wurde erst i.J. 1946 von NYBERG als neu
fur die Flora des Landes gemelclet, muss aber in der
Umgebung von Helsinki sehr selten sein, da der genannte Autor dort ausdrucklich ein Auge auf die
Art gehalten hat. In \Virklichkeit nennt aber schon
EKLUND (1943b, p. 16) del). Pilz aus Vasby in Korppoo ( 194I ), und auch MALMSTROM ( 1943, p. 72 ) erwahnt eine »gredelin Form» von Laccaria laccata , die
wohl a ls L. amethystirza zu deuten sein durfte . STENLID
( 1947 ) erwahnt-den Pilz aus dem bekannten Edellaubhain ,-on Lemland, Apaiholm auf Ahvenanmaa.
Auch nach TuoMIKOSKI ( I959) handelt es sich urn
einen Pilz der uppigen Haine, den er (nach brief!.
Mitteilung) u.a. in Bromarv, Framnas und Espoo,
Bodom gesammelt hat. Nur NYBERG (op. c.) gibt als
Standort ein steiniges moosreiches Nadelwaldgelande
an. VoN ScnuLMANN (I960) erwahnt den Pilz, ausser
von Ahvenanmaa, Lohja und Tammisaari, auch aus
Parikkala, Elimaki und Lapinlahti, wonach also der
Eichenhaincharakter der Art keineswegs klar ware.
Offenbar liegt aber der Schwerpunkt der hiesigen
Verbreitung im allersudlichsten Teil des Landes.
In den besten Hainen im Ostteil der Insel Ruissalo
begegnet man dem Pilz ziemlich haufig; der Schwerpunkt des Vorkommens liegt im Naturre~ervat und
gleich westlich davon. Hier wachst er zusammen mit
solchen Arten wie Lactarius serifluus, L. quietus, L.
piperatus, Craterellus cornucopioides, C. sinuosus, Hygrocybe
purzicea, Tricholoma album, T . columbetta, T. sulphureum.
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In Katariinanlaakso ist der Pilz gleichwie mehrere
seiner aus Ruissalo genannten Begleiter seltener. In
Turku ist er dazu in Muhkuri und im ubrigen Untersuchungsgebiet in Lemu, Ohensaari; Halikko , Pihko
und Kakskerta, Kulho gesammelt worden.
·
Ausserhalb des Eichenwaldes ist die Art im Untersuchungsgebiet nicht angetroffen worden.
In den Hainen Mitteleuropas ist Laccaria amethystina ein haufiger Pilz. NEUHOFF ( 1956, p. 28) erwabnt ihn z.B. als einen Bewohner der feuchtgrundigen Ulmen-Eschenwalder. Nach WOJEWODA
( 1961 ) hauptsachlich in Hainen, seltener jedoch auch
im dortigen Kiefernwald vom Myrtillus- Typ. Anderseits bezeichnet PILAT (1954) diese Art und L. laccata
als standortsgleich. Was aber Finnland betrifft, so ist
besonders die »anspruchsvollere» Natur des Pilzes
im Vergleich zu L. laccata hervorzuheben, welche
letztere auf sehr verschiedenen Biotopen bis hinauf
in die Regio alpina der Fjelde Lapplands anzutreffen ist. MICHAEL/HENNIG (1958) betrachtet denn
auch die Art als einen Pilz der Laubwalder. Auch in
Skandinavien verhalt sich der Pilz iihnlich. So bezeichnet BLYTT ( 1905, p . 31) die »blaue Form» von
L. laccata in Norwegen als seltener besonders in den
Eichen- und Buchenwaldern der sudlichen und westlichen Klistenbereiche, im Fichtenwald als sehr
selten (vgl. auch Blyttia 1957, p. 30). Dieselbe Auffassung vertritt auch INGELSTROM (I940, p. 167),
der ausdri.icklich auf das Vorkommen des Pilzes auf
nacktem Boden - also ganz wie in den besten Hainen
von Ruissalo - in Schweden hervorhebt. Auch im
Begleittext zur Nr. I 11 I: »Amongst heaped-up
beech-leans» (Femsjii in Smaland) im Exsikkat von
LUNDELL und NANNFELDT kommt dieser LaubwaldCharakter des Pilzes deutlich zum Ausdruck.
Tricholoma columbetta (Fr.) Kummer
KARSTEN (1889, p. 52) erwahnt die Art als sehr
selten aus Turku, Ruissalo (»m.r. (Runsala)»). EKLUND ( 1943 ) fand den Pilz im Haselgestrauch von
Langviken in Korppoo. Nach TuoMIKOSKI ( 1959)
ist die Art in Finnland wahrscheinlich si.idlich und
offenbar selten sowie an Birken und Eichen gebunden .
Er hat sie (brief!. ) in V. Bromarv, Framnas und U.
Espoo, Kasberg und Bodom angetroffen, in zwei
Fallen in der Nahe von Eichen. In der Umgebung
von Helsinki ist der Pilz in man chen J ahren sogar
reichlich zu find en (vgl. Sienitietoja 1956, n :o 3, p.
5). VoN ScHULMANN (1960) erwahnt die Orte Tammisaari und Elimaki. Schon der letztgenannte Fund
erweist, class es sich auch in diesem Faile keineswegs
urn ein~ obligatorische Art der Eichenzone handelt .
V\'eiter ist der Pilz auch noch in Heinola gesammelt
worden (det. Lic.phil. VEIKKO HrNTIKKA), wo er
bei der Pilzschau i.J. 1959 ausgestellt war (Mag.phil.
UNTO LAINE mlindJ. ).
In den Eichenwa ldern des Untersuchungsgebietes
begegnet man dem Pilz allgemein. Besonders in Ruissalo ist er haufig, obwohl fast nie reichlich zu finden,
und zwar ist das Yorkommen ganz deutlich auf den
ostlichen Teil der Insel mit dessen mehr hainartiger
Natur konzentriert. J edherbstliche Fundstellen im
Stadtgebiet von Turku sind auch Muhkuri unci
Katariinanlaakso . Dbriges Untersuchungsgebiet:
Kaarina, Karpanmaki (bes. im .Jahre 1961 ausserordentlich reichlich); Piikkio, Tuorla und Jauhosaari; Mietoinen , Saari; Taivassalo, Ketarsalmi;
Rymattyla, Kepuinen; Parainen, Lofsdal; Halikko,
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Abb . 3. -- Die bekannten Fundorten von Tricholoma sulphureum.
Vaisakko, Pihko und Nummi; Uskela, Veitakkala;
Pernio, Ylikyla und Teijo.
Das Auftreten der Art in den hiesigen Eichenwaldern durfte dem in der Eichenzone Skandinaviens gleichkommen. lm Untersuchungsgebiet von
NATHORST-WrNDAHL (1956) wird der Pilz als verhaltnismassig selten bezeichnet, INGELSTROM ( 1940 )
halt ihn fur relativ haufig. In Danemark ist die Art
nach LANGE (1940) »rather rare in woods of Fagus»,
und in Norwegen ist sie nach BLYTT (1905) namentlich an der Sudkuste im Birken- und Buchenwald,
selten im Kiefernwald zu finden.
lm allgemeinen gilt der Pilz als ein Begleiter der
Birke (BucH 1952, p. 50). Nach BRESADOLA ( 1927,
Erklarung zu Taf. 74) »in silvis coniferis et frondosis».
In Polen zieht die Art Buchenwalder vor Kiefernwaldern vor (YVOJEWODA 1961 ) . Nach RAMSBOTTOM
( 1954) in England in Hainwaldern, nach STORDAL
( 1953, p. 292 ) in Norwegen in der Grasvegetation
am Rande von Laub- und Mischwaldern.
Die Fundstellen im Untersuchungsgebiet Iiegen fast
ausnahmlos in der Nahe von Eichen. Es ist zu bemerken, class z.B. in Ruissalo sich immerhin auch
Birken befinden. Hier wurde der Pilz aber nur ein
einziges Mal, im Birken-Fichtenmischwald, unbestritten ausserhalb der Reichweite der Eichenwurzeln angetroffen. Auch wenn also die Art in ihrem
Vorkommen nicht einzig von der Eiche abhangig ist,
tragt dies.er Baum immerhin ganz offenbar zu der
Entstehung besonders gunstiger Standortsbedingungen fur den Pilz bei.
Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kummer
Nach dem Schrifttum nur im siidlichsten Finn-

land. Schon bei KARSTEN ( 1876, p. 42 ) heisst es :
»Fenniae salten australis, praecipuae quercetis»,
spater ( 1889) erwahnt er den Pilz aus Turku, Ruissalo . EKLUND (1943) fand den Pilz in Korppoo,
STENLID (1947, p. 83) in Lemland auf Ahvenanmaa
und v. ScHULMANN (1960 ) in Eckero ebendort; hieraus ergibt sich schon die \ erbreitungsnatur der Art
als Bewohner der Eichenzone (vgl. TuOMIKOSKI
1959) . Auch THESLEFF I 19 I 9) en.vahnt einen Fund
aus seinem Untersuchungsgebiet.
lm HMF liegen folgende Proben: V . Turku, Metsakyla (1935, Laurila) ; Merimasku (1885, Karsten) ;
Bromarv, Framnas (1952 und 1957, Tuomikoski ) ;
U . Espoo, Bod om, (I 953, Tuomikoski ) ; Pon·oo
(1932, Nyberg) ; EK. Johannes (1894, Thesleff).
lm TUR ist die Art durch 34 Proben vertreten.
An fast samtlichen besuchten Eichenstandorten oft
reichlich und in mehrerenjahren angetroffen : Turku,
R uissalo, Katariinanlaakso, Muhkuri, Metsakyla,
Artukainen, Kurala, Paaskyvuori und Takakirves;
Uusikaupunki; Taivassalo, Kctarsalmi; Mietoinen ,
Saari; Lemu, Ohensaari; Askainen, Lempisaari;
Nousiainen, Linnamaki; Mynamaki, Kallavuori,
unter Haseln und Eichen; Masku, Niemenkulma;
Raisio, Perno; Maaria, Paimala ; Lieto, Vankio,
Kunnanvuori; Kaarina, Karpanmaki ; Piikkio, Tuorla und J auhosaari; Rymattyla, Kepuinen; Korppoo,
Kuraklintti und Lohm; Parainen, Lofsdal, Peksor,
Attu und Vana; Kakskerta, Kulho und Jarvistensaari; Halikko, Pihko, Nummi und Vaisakko; Uskela, Tupuri und Veitakkala; Pernio, Ylikyla und
Teijo; Pohja, Fiskari; Karjalohja, Karkali (Matti
Laurila, TUR) . Diese Art gehort auch tatsachlich
zu denjenigen Pilzen, die meiner Auffassung nach
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urn leichtesten die Grenze der Eichenzone in Siidwestfinnland zu markieren vermi:igen. Die Art wachst
hier auch in Haselhainen ohne Eichen (z.B. Korppoo, Kuraklintti, vgl. auch STENLID (l.c.e., p. 83),
aber in den Haselhainen von Ylane ( und St. Sakyla,
Kolvaa) habe ich die Art nicht gefunden.
In Ruissalo ist Tricholoma sulphureum einer der
hiiufigsten Pilze der Eichen-Haselhaine auch in
solchen J ahren, in den en die Fruchtkorperbildung
bei den Pilzen im allgemeinen benachteiligt ist.
Man findet ihn meistens von En de August bis Ende
Oktober.
Die Standortsbezeichnung unter Nr. 32 im
Exsikkat von LUNDELL und NANNFELDT: »On heapedup decaying leaves under oak at margin of mixed
wood» fiir Schweden ist auch fiir hiesige Verhiiltnisse
durchaus massgebend. Das Vorkommen des Pilzes in
Schweden iiberhaupt ist von lNGELSTROM (1940, p .
182) charakterisiert worden, der ihn als relativ
hiiufig wenigstens in den siidlichen Teilen des Landes
bezeichnet. Im Untersuchungsgebiet von NATHORSTWINDAHL (1956) ist der Pilz ziemlich selten. In
Danemark nach LANGE (1940, p . 59) haufig »in
frondose woods», in Norwegen nach BLYTT (1905,
p. 26) zumal in Eichen- und Buchenwiildern. In den
floristischen Verzeichnissen aus dem mitteleuropaischen Querceto-Carpinetum nimmt die Art eine
wichtige Stellung ein (z .B. NEUHOFF 1956, p . 27),
ebenso des ofteren in verschiedenen trockeneren
Eichenwiildern Ungarns (BoHus & BABOS 1960) .
Den Laubwaldbiotop erwiihnen in ihren Untersuchungen auch RieKEN (1915), HAAS (1933) und
WoJEWODA (1961). Nach BucH (1952, p . 56) in
Sachsen besonders unter Eiche und Basel; die Art
ist namentlich auf Hainstandorte spezialisiert und
ist daher nicht z.B. in den Auwaldungen zu finden.
Dieselben allgemeinen Biotopanspriiche hat die Art
wahrscheinlich auch in Finnland bewahert, d.h. es
handelt sich in erster Linie lediglich urn einen bestimmtartigen Hain der Eichenzone.
Tricholoma irinum (Fr.) Kummer
Auf diese vordem aus Finnland nicht gemeldete
Art stiess ich auf einer Studentenexkursion nach
Halikko am 14. September 1961 in der Parkallee
des Gehofts Vuorentaa. Von den zahlreichen Frucht·
korpern war ein Teil schon iiberaltrig. Der Habitus
erinnerte sehr an Lepisto personata Fr. , der Hut war
aber hell gelbbraun, mit deutlichem rotlichen Ton
besonders auf der Mitte; kein Blau. Der Duft sehr
typisch.
Der Pilz ist auch in Schweden selten. !NOELSTROM (1940) erwiihnt ihn von ein paar Stellen in
Uppland, und KARLVALL (1949, p. 406) hat ihn in
Viistergotland gefunden. Im Untersuchungsgebiet
von NATHORST-WINDAHL (1956, p . 324) wird die
Art als selten bezeichnet. In Danemark nach LANGE
(1935 , p . 62) »not uncommon>>, nach FERDINANDSEN
& WINGE (1943, p. 205) hier und da .
Tricholoma lascivum Fr.
V on KARSTEN (1889, p . 54) aus Turku, Ruissalo
erwiihnt, und auch THESLEFF (1919) nennt diesen
typischen Pilz der Eichenwiilder (op.c., in Dbersetzung: »Er wird nur zwischen welkem Eichenlaub
angetroffen») aus der Gegend von Viipuri. VoN
ScHULMANN (1960) fand die Art im Gebiet von
Tammisaari und in A . Lemland, Slatholm.
In HMF liegt auch eine mit diesem Namen ver-
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sehene Probe aus Helsinki (Hain, u.a. mit Prunus
padus, !952, V. Erkamo) .
Ich habe die Art nur einigemal angetroffen,
durchgehends im Gebiet von Turku. In Ruissalo
wiichst der Pilz im Naturreservat, in Katariinanlaakso findet man ihn auf der einzigen verhiiltnismiissig frischen Hainfliiche nahe beim Ufer im Teilgebiet 9 von NIKOSKELAINEN (1955) unter Eichen,
und unter diesen Baumen wurde er auch in Metsiikyla gesammelt. Es ist moglich, class dieser Pilz zum
Teil mit T . album Fr. verwechselt worden ist.
In Danemark ist T. lascivum nach LANGE (1935,
p . 59) verhiiltnismassig h iiufig in Laubwaldern, b esanders unter Eichen.
Tricholoma saponaceum Fr. var. ardosiacum Bres.
Diese Art moge hier gleichfalls genannt werden,
wei! sie im Schrifttum nur aus S-Finnland erwiihnt
worden ist und wei! ich ihr nur in den Eichenhainen
von Turku begegnet bin, niimlich in Ruissalo,
Katariinanlaakso und Muhkuri. Der Pilz ist in
seiner Jugend vor allem kenntlich durch den dunklen
Stiel, der dann bei fortgesetztem Wachstum heller
wird und die friihere dunkle Farbe nur noch als
lichtes zerstreutes Oberflachenmuster erkennen !asst.
Auch die Hutoberfliiche ist clunkier als bei der
Hauptform. Die Tafel 86 bei BRESADOLA (1927)
vermittelt ein ausgezeichnetes Bild von diesem Pilz.
Irgendwelche speziellen okologischen Ziige werden
fiir die Art im auslandischen Schrifttum nicht angegeben (vgl. auch LANGE 1935, p . 60) . Auf das
Auftreten des Pilzes in Finnland miisste achtgegeben werden.
Im HMF liegen folgend e Proben : Y . Karjalohja
(1950, Ulla Bar lund, det. Malmstrom); Kirkkonummi (1956, Makitalo), U. Espoo (1949, T. Rautavaara); Tuusula (Ruotsinkyla, 1952, N . Malmstrom).
Xerula longipes (Bull. ex Fr.) Maire
Syn.: Oudemansiella longipes (Bull. ex St-Amans)
Moser - Collybia pudens (Pers. ex Fr.) Lundell
Diese Art ist iiberall in Nordeuropa selten und im
Schrifttum nicht fur Finnland angegeben (vgl.
TuOMIKOSKI 1959) . Im J ahre 1956 fand jedoch
Stud.rer.nat. A . Petiijii den Pilz an dem Abhang
(Grasheide mit Eichen) des Berges Linnavuori in
Kakskerta, Kulho, wo auch andere siidliche Arten,
wie z.B. He/vella crispa, Amanita vaginata var. lividopallescens, A . pantherina, Xerocomus chrysenteron und
Lactarius zonarius gesammelt worden sind. Die Probe
befindet sich wohlpriipariert in den Sammlungen
des TUR.
In Schweden selten in der Gegend von Stockholm
und auf Gotland (INGELSTROM 1940) . Im Exsikkat
von LUNDELL und NANNFELDT liegt der Pilz als Nr
2525 gleichfalls von Gotland (»Heavily grazed
meadow with Rosa, Crataegus, Malus silvestris etc.»)
und als Nr. 1717 selbst noch aus Uppland (Funbo,
»in lawn emerging from dead oak roots») vor. In
Diinemark gilt die Art als ein gleichfalls sehr seltener
Bewohner der Buchenwiilder (LANGE 1940). In
Mitteleuropa wird der Pilz ausdriicklich als Begleiter der Eiche erwiihnt (BucH 1952, p . 90;
MICHAEL/HENNIG 1958, p . 198), auch wenn frei]ich
seine pflanzensoziologische Bedeutung wegen des
meist vereinzelten Vorkommens gering ist (BRESINSKY & ZEITLMAYR 1960; vgl. auch BOHUS &
BABOS 1960, p. 61-62) . Auch nach RieKEN (1915 ,

Abb. 4. -

Xerula longipes aus Kakskerta, Kulho.

p. 407) »besonders unter Eichen». Aus der Untersuchung von KREISEL (1961, p. 96) erhalt man das
Bild, class es sich vor allem urn einen xerothermen
und zugleich edaphisch ziemlich anspruchsvollen
Pilz der Eichenwalder handelt, der namentlich »in
Muschelkalkgebieten» gern gedeiht, aber meistens
selten auftritt. Anderseits gibt es Beispiele auch
einer Unabhangigkeit von Hainstandorten. HAAS
(1933, p . 100) meldet namlich den Pilz auch aus
Nadelwaldern in Wurttemberg, allerdings auf kalkhaltigem Boden.
Der Fundort in Kulho entspricht wenigstens in
gewissem Masse den mitteleuropaischen Biotopanspruchen der Art.
Die Massverhaltnisse und ubrigen Merkmale des
Pilzes passen ausgezeichnet auf die Beschreibung und
Abb. 41 A bei LANGE (op.c.). Die Grossenmessungen
an 100 Sporen ergaben durchschnittlich 7. 76 ± 0.46
X 6.56 ± 0.06 p, was weniger ist, als LANGE (op.c.:
8-9 X 6-6.75 f.l) und LuNDELL & NANNFELDT
(1949: 9-10.5 (-12) X 8-9 p) angeben.
Ein zweiter, womoglich noch ausgesprochenerer
Eichenbegleiter, Colfybia fusipes (Bull. ex Fr.) Quel.,
ist fur Finnland nur ein einziges Mal, aus Helsinki,
erwahnt worden (vgl. TuoMrKOSKI 1959). Ich habe

besonders nach dieser Art ausgeschaut, vorlaufig
aber ohne Erfolg.

Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.) Sing.
Syn. Colfybia radicata Que!.
EKLUND (1943 b, p. 16) erwahnt diesen Pilz aus
Korppoo (Lemperso: Eichen- und Haselhain, 19-l:l),
MALMSTROM (1943 c, p . 79) aus Bromarv, Framnas
(kleine Eichen- und Birkenwaldung, 24. VIII. 1939),
NYBERG (1945, p. 49) aus Kauniainen (bei morschem
Baumstumpf in feuchtem Niederwald mit Birken und
Weiden), STENLID (1947, p. 84) aus Lemland auf
Ahvenanmaa (Nato: Laubwiesenhang mit Basel,
Eiche und Birke) und v. ScHULMANN (1960), p. 23)
aus Lemstrom ebendort, Tammisaari und Karkkila.
Fur das Untersuchungsgebiet sind folgende Funde
zu verzeichnen.
Turku: Ruissalo, San tala, 9. IX. 1960, fur die
Pilzschau von Stud.rer.nat. Terho Valanne eingereicht; Ackerrand VV vom Naturreservat, halbfaules
ub~raltriges Exemplar (September 1960).
Dbriges Unters1,1chungsgebiet: Raisio, Perno (unter
Eichen); Piikkio, Finnby, Sudabhang mit Eichen und
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Fichten (13. IX. 1957, Niina Taren) ; Lemu, Nyynainen, etwa ein Dutzend grosse Fruchtkorper - die
grossten 7 em im Durchmesser und etwa 30 em hoch
- gesellig urn einen morschen Eichenstumpf auf
Grasheide am Rande einer von Acker umgebenen
Eichenwaldung, 4. X . 1960; , Rymatt 'la (Kepuinen,
auf Grasheide unter Eichen), Parainen, Peksor, in
morschem Eichenstumpf.
Aile Funde stammen vorlaufig aus der Eichenzone, die meisten ausdriicklich aus der Nahe von
Eichen. Der Pilz entspricht morphologisch der Beschreibung bei LANGE (1936, p . 8--9), und auch die
Sporengrosse - durchschn. 15.59 ± 0.017 X 11.63
± 0.36 f-1-, 100 Messungen, Trockenmaterial stimmt gut mit der von LANGE angegebenen iiberein.
In den Hainen Skandinaviens und Mitteleuropas
olfenbar ein haufiger (z.B. RICKEN 1915 ) und in
verschiedenen Biotopen gedeihender Pilz. In Siidwestschweden nach NATHORST-\'VrNDAHL (1956, p.
323 ) ziemlich haufig und an die Buche gebunden,
und auch LuNDELL (1932, p. 26 ) bezeichnet die Art
vor allem als einen Pilz des Buchenwaldes (fur Femsjo: allgemein in den Waldern hier und iiberall, aber
vereinzelt) . In Danemark nach FERDINANDSEN &
WINGE (1943, p. 222) in Buchenwaldern iiberaus
haufig, ebenso nach LANGE ( 1940, p . 9: »Common
everywhere in woods of Fagus»). In Norwegen nach
BLYTT ( 1905, p. 32 ) von ein paar Buchenwaldstandorten bekannt, nach STORDAL ( 1953, p . 283 ) in
Vestfold, Vale, an offener Stelle im Laubwald;
spater sind noch neue Fundorte hinzugekommen
(vgl. Blyttia 1957, p . 29; 1958, p. 47 ). Da auch
MICHAEL/HENNIG 1958, p . 198 d en Pilz als sehr
haufig vor allem unter Buchen bezeichnen, erhalt
man aus dem Schrifttum Ieicht die Auffassung, class
es sich namentlich urn einen an die Buche gebundenen Pilz hande1t (vgl. hierzu auch noch KREISEL
1961 , p. 97; WOJEWODA 1961 : in Polen ein Pilz
der Buchenhaine, dem man im Kiefernwa1d nicht
begegnet; SINGER 1962 , p. 338 : »not transgressing the
northern and altitudinal limit of the area of Fagus»
(die Gattung Oudemansie/la] ). Das "orkommen ausserhalb des Verbreitungsgebietes der Buche erweist
jedoch, d ass jene Korrelation keineswegs bedingungslos ist. Die Art ist denn in Mitteleuropa auch in
sauren Eichen-Hainbuchenwaldern zu finden (NEuHOFF 1956, p . 26), ebenso wird sie in mani:hen and eren Untersuchungen aus Eichen wa ld ern erwiihnt
(z.B. BOHUS & BABOS 1960; BRESINSKY & ZEITLMAYR 1960).
Panellus stipticus Fr. ex. Bull.
Gilt vor allem a ls ein Saprophyt der Eiche (vgl.
BucH 1952: »Eichenknauling» ), kann aber auch
an anderen Baumen zu finden sein (vgl. KREISEL
1961 ). Im Untersuchungsgcbiet von THESLEFF (1919)
an verschiedenen Baumen (Birke, Erle, Espe, Eiche)
nicht besonders selten. EKLUND ( 1943) erwahnt den
Pilz aus Korppoo (Eich enstumpf), ebenso v. SCHULMANN ( 1960) aus Tammisaari. LAURILA (1939 ) fand
die Art an Eichen in Turku (Ruissalo ), Hirvensalo
und Karjalohja, erwahnt aber ausdri.icklich das
Vorkommen des Pilzes auch ausserhalb der Eichenzone in Kankaanpaa und Kurkijoki.
In Ruissalo begegnet man dem Pilz hier und da,
stets nur in Eichensti.impfen. Auch in Schweden ist
die Art hauptsachlich an die Eiche gebunden, ist
aber auch u.a. an Birken und Salweiden zu finden
SvENSSON 1944) .
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Marasmius prasiosmus Fr.
Nach KARSTEN ( 1889, p. 108) in Turku sehr selten
in Eichenwaldern zwischen Laub, nach RAUTAVAARA (1947) selten in den Gebieten I und II,
v . ScHULMANN (1960, p. 24) erwahnt den Pilz aus
V. Bromarv, Framnas und Tammisaari. TuOMIKOSKI (brief!.) fand ihn i.J. 1958 in Porvoo (TamminiemiJ. lm HMF nur die Probe von Karsten aus
dem Jahre 1858 (Ruissalo). Mein e eigenen Funde
sind die folg enden.
Turku: Ruissalo. Die Probe ist irgendwie abhanden gekommen, ich erinnere mich aber, dass
ich den Pilz im Naturreservat von Ruissalo sam·
melte.
Ubriges Untersuchungsgebiet: Nousiainen, Linnamaki, 16. X. 1960 an ein Eichenblatt angewachsen;
Mietoinen, Saari; Taivassalo, Ketarsalmi; Halikko,
Eichenwald von Pihko und Nummi.
Bleibt Ieicht unbemerkt und di.irfte daher weit
haufiger sein, als es das obige Verzeichnis angibt.
Wurde von mir durchgehends auf Eichenlaubstreu
gesammelt, so auch von v. ScHULMANN (1960) in
Tammisaari und von TuOMIKOSKI (brief!.) in Porvoo
und kann daher in Finnland wohl als obligatorisch
an die Eichenzone gebunden betrachtet werden.
Gleiches wird fur die Art in Schweden u.a. von
NANNFELDT (1952, p. 269) angegeben, nicht dagegen
von NATHORST-WINDAHL (1956 ), in dessen Untersuchungsgebiet der Pilz als selten bezeichnet wird.
In Danemark nach LANGE (1936, p. 24) »rather
rare».
Der Pilz ist in Finnland nie vor dem Oktober angetroifen worden, und u .a . 1961 befand sich die
Fruchtkorperbildung Anfang Oktober erst im Begmn.
Marasmius ramealis (Bull.) Fr.
Nach KARSTEN (1889, p. 108) auf trockenen
Asten von Hasel, Eiche, Kiefer und Wacholder hier
und da im siidlichen Finnland . Im Untersuchungsgebiet von THESLEFF (19 19) auf Hasel-, E ichen- und
\Vacholderstreu. Dazu erwahnt EKLUND ( 1943, p. I5)
den Pi1z a us Korppoo , FREY ( 1944, p . II) a us Ahvenanmaa und v. ScHTJLMANN (1960, p. 24) aus Parainen und Tammisaari. LAURILA (I939), der in verschiedenen Teilen Finniands (u.a. in Satakunta)
Pilze sammelte, erwahnt Marasmius ramealis nur aus
Ruissalo in Turku. TuOMIKOSKI (brief!.) nennt
die Art aus Bromarv, Framnas. lm HMF liegen
folgende Proben : V . Merimasku (Karsten); Turku
(ders.) , U. Helsinki, Somas (ders.); Tammisaari
(Malmstrom); Espoo (Tuomikoski); Sipoo, Soderkulla (Karsten); St. Tyrvaa (ders.).
In Ruissalo allgemein und oft sehr reichlich.
Andere Fundorte: Katariinanlaakso, Metsakyla,
Artukainen; Raisio, Perno; Lemu, Ohensaari; :Niietoinen , Saari; Nousiainen, Linnamaki; Kakskerta,
Kulho; Korppoo, Kuraklintti (unter Hasel) ; Kaarina, Karpanmaki; Piikkio, Tuorla; Parainen,
Peksor; Halikko, Vaisakko; Pohja, Fiskari; Aura
(beim Bahnhof). Im ganzen scheint es sich also urn
einen Pilz zu handeln, dessen Verbreitung recht
stark auf die Eichenzone konzentriert ist.
In Schweden und Danemark besonders im Verbreitungsgebiet der Buche gemein !NATHORSTWrNDAHL 1956; LUNDELL & NANNFELDT, Exsikkat,
Nr. 2550) , haufig noch in der Gegend von Uppsala
an der Nordgrenze der Eichenzone (LuNDF.LL I932),
bei Karlsta d selten (SvENSSON I940, p . 11).

Marasmlus rotula (Scop.) Fr.
Offenbar weiter verbreitet als ,·origer, durfte aber
gleichfalls auf den Suden des Landes beschriinkt
sein. KARSTEN (1876, p . 232) erwiihnt den Pi1z aus
U. Helsinki und Sipoo St. Tyrviiii und EH. Tammela,
MALM STROM (1934, p. 73 ) gleichfalls aus Helsinki,
EKLUND ( 1943) aus Korppoo und FREY ( 1944) aus
A. Finstrom, Godby. TuOMIKOSKI (brief!. ) erwiihnt
die Art aus EH. Lammi. Ich se1bst habe ihn nur in
Ruissa1o, Katariinan1aakso und Muhkuri sowie in
Kakskt:rta, Kulho und Mietoinen, Saari gefunden,
halte aber sein Vorkommen auch anderwiirts fur
mog1ich.
Sehr typische Marasmien im Untersuchungsgebiet
sind die namentlich in Eichenhainen kennzeichnenden Art en Marasmius urens Fr. und NI. \ CollJ>bia) confluens Pers. ex Fr., beides amserordent1ich tonangebende Pilze der Eichenhaine Mitteleuropas (vgl.
NEuHOFF 1956, p. 26). Af. urens istjedoch bis hinauf
ins nordlichste Finnland - Utsjoki, Kevo - angetroffen worden (TU R ) und kann daher nicht als ein
sudlicher Pilz betrachtet werden, so typisch er in
den Eichenwiildern von Ruissalo etc. auch ist. Es
ist mit der Moglichkeit zu rechnen, dass es im Bereich dieser Art mehrere Rassen gibt, die sich auf
die Zersetzung des Fallaubes ganz bestimmter
Baume spezialisiert haben. M. conjluens iihnelt dem
yorigen darin, dass er im Untersuchungsgebiet
namentlich die lippigsten Eichenhaine besiedelt,
anderseits aber vielenorts auch ausserhalb der
Eichenzone bis hinauf nach Utsjoki angetroffen wird
(vgl. Y. ScHULMANN 1960).
Mycena inclinata (Fr.) Que!.
Wahl zu den charakteristischsten Myc<na-Arten
des Untersuchungsgebietes gehort M. galericulata
(Scop. ex Fr.) S. F. Gray, der man besonders in
morschen Eichenstlimpfen begegnet. Auch M. alcalina (Fr. ) Kummer und i'vf. polygramma (Bull. ex Fr. )
S. F. Gray durften im Gebiet hiiufiger namentlich
in Eichenwiildern zu find en sein (vgl. LAURJLA
1935) . Der eigentliche Pilz der Eichenstlimpfe, und
zwar in Finnland nur in solchen angetroffen, ist indessen M. iuclinata (Fr. ) Que!. Diese Art wird von
LAURILA (op.c.) aus Turku, Ruissalo, von EKLUND
(1943, p . 16) aus Korppoo und von v. ScHULMANN
(1960) aus Parainen (Attu), Tammisaari und gleichfalls aus Ruissalo erwiihnt.
Der Pilz ist in Ruissalo keineswegs selten, sondern
ist im ganzen bstlichen Tei l der lnsel im Vorkommensbereich der Eiche zu finden. Dazu ist er im
Stadtgebiet von Turku in Katariinanlaakso und
Metsakylii und im ubrigen Untersuchungsgebiet in
Raisio, Perno; Lemu, Ohensaari; Nousiainen, Linnamiiki; Parainen, Peksor und Kaarina, Karpanmaki
gesammelt worden.
In Mitteleuropa ist die Art hauptsiichlich an die
Eiche, doch auch , obwohl seltener, an Buche und
Kastanie gebund en (KREISEL 1961 ).
Amanita zoaginata (Bull. ex Fr.) Vitt. f. lividopallescens Seer.
Syn: Amanita li1ido-pallescens Gill.
Am Sudrand des mit Eichen bewachsenen Hugels
Linnanvuori in K akskerta, Kulho, an der Grenze
von Acker und Wald, wurden i.J. 1953 grosswlichsige Exemplare von Amanita vaginata gefunden, wie
ich solche vordem nicht gesehen hatte. Der Pilz
wurde auch 1959 an der Stell e gefunden. Die grossten
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Abb . 5. Amanita vaginata f. livido-Pallescens aus Kakskerta, Kulho.
Exemplare waren 20 em hoch, mit 14 em breitem
Hut. Die Farbe kann am niichsten als hell rahmfarben bis gelblichbraun bezeichnet werden; die u.a.
von KuHNER & ROMAGNESI (1953) benutzte Bezeichnung nussbraun mag hier gleichfalls gut am
Platze sein. Die Hutoberfliiche zeigt grosse einheitliche, dickliche, hellgraue Reste der Hulle. Der
kammartige Rand ist nicht so deutlich ausgebildet
wie bei den hiesigen kleineren Formen der Art. Der
Hut ist auch relativ betrachtet verhiiltnismiissig dickfleischig. Der Stiel ist weisslich, jedoch mit einer
'Nuance des Hutes, seine Oberfliiche wie marmoriert,
an die bb. 7 A bei LANGE (1935) erinnernd. Die
Scheide ist geriiumig und gut ausgebildet; auf der
Hohe ihres Randes erkennt man wie Anlagen eines
zweiten Randes .
Grosse und Okologie des Pilzes scheinen auch auf
Amanitopsis strangulata (Fr.) hinzuweisen. Die Scheide
ist aber ganz anders geformt (vgl. LANGE I.e.) und
auch ihre Anatomie ist eine andere, mit Iangen,
nicht wie bei A. strangulata (KuHNER & RoMAGNESI
1953, p. 434) grossen und kugeligen Zellen.
In Schweden ist SVENSSON (1940) bei Karlstad im
Eichenwald auf eine Form gestossen, fur die er den
Namen A. vaginata f. major Gillet braucht und die er
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ausserlich gewissermassen als Zwischenform von
A. vaginata und A. strangulata bezeichnet. Der Fuss
ist bei diesem Pi1z g1eichfalls marmoriert.
Die Proben liegen im TUR, HMF und im M u seum
zu Uppsala.
Die echte A. strangulata, die aus verschiedenen
Teilen des Landes angegeben worden ist (FREY 1944:
Ahvenanmaa; EKLUND 1944: Korppoo; TuOMIKOSKI 1959 und v. ScHULMANN 1960: ausser Ahvenanmaa und Parainen in der Eichenzone au ch
Lammi und Elimaki), obwohl betreffende Belege
nicht in Museen vorliegen, habe ich nie angetroffen.
Amanita citrina (Scharff ex Fr. ) S. F. Gray
Syn.: Amanita mappa (Batsch ex Lasch) Quel.
KARSTEN (1876) erwahnt zum erstenmal die Art
aus Ruissa1o und (auf Grund einer Angabe von
Nylander) aus Helsinki. Erst 1889 me1det er sie auch
aus Tammela, Mustiala, und bezeichnet den Pi1z
dort als sehr selten. Nach EKLUND (1943, p. 18) begegnet man der Art vielenorts in Korppoo, Houtskari
und Nauvo, v. ScHULMANN (1960) erwahnt sie aus
der Eichenzone (Ahvenanmaa, Tammisaari, Parainen), dazu aus E1imaki. STENLID (1947 ) hat drei
Fundorte auf Ahvenanmaa. RAUTAVAARA (1957,
p. 5) bezeichnet den Pilz a1s sehr haufig, was (stellenweise) fur das sud1ichste Finn1and zutrifft.
Im HMF 1iegen fo1gende Proben: V. Helsinki,
Vantaa, zieml. allgemein in Heidewaldern (1953,
Tuomikoski); Espoo, Bodom (desgl.) und Ramsoudd
( 1952, Malmstrom); Kauniainen ( 1938, 1939 und
1941, Nyberg) ; Porvoo ( 1925 und 1935, ders.), EH.
Tammela, Mustiala (1866, Karsten). Tuomi koski
(brief!.) hat die Art in Bromarv, Framnas und EH.
Lammi, Haselhain von Untula gefunden. Ferner
wurde der Pilz noch in ES. Puumala von Mirja
Korvenheimo gefunden (Tuomikoski brief!.).
Im Untersuchungsgebiet ist die Art an den untersuchten Punk ten in allen J ahren reichlich zu finden
und charakteristisch. Proben bzw. Aufzeichnungen
1iegen von folgenden Stellen vor: Ruissalo mehrmals,
Katariinanlaakso haufig und reichlich, Muhkuri,
Piispanristi, Pansio, Pahaniemi, Pitkamaki, Metsakyla, Paaskyvuori und Takakirves; Kaarina, Karpanmaki; Piikkio, Tuorla; Paimio, Juntola und
Sanatorium; Halikko, Vaisakko und Pihko; Raisio,
Perno und Kaanaanmaa; Nousiainen, Linnamaki;
Lemu, Nyynainen; Taivassalo, Ketarsalmi; Uusikaupunki (Lgm.); Parainen, Attu, Peksor und Lofsdal; Rymattyla, Kepuinen; Kakskerta, Kulho und
Jarvistensaari; Korppoo, Hevosluoto und Pohja,
Fiskari. Im TTJR liegen im ganzen 22 Proben.
Im Gegensatz zu diesem reichlichen Beobachtungsmaterial liegt z.B. aus Y1ane keine einzige Beobachtung vor. SiUtin hat den Pilz in St. Lappi nicht
angetroffen, wohl aber oft in Pohja, Fiskars. Aus
diesen Grunden betrachte ich die Art in Finn1and
a1s streng sudlich, m it Hauptvorkommen in der
Eichenzone.
In Mitte1europa begegnet man dem Pi1z sowoh l
in Hainen als auch in Nadelwaldern (z .B. HAAS 1933,
p. 104; NEuHOFF 1956), in Danemark gemein besanders in Laubwa1dern (FERDINANDSEN & WINGE
1940), in Schweden haufig (et.wa wie Amanita
muscaria) sowoh1 in Laub- a1s Nade1waldern, weniger
haufig noch a uf d er Hohe von Karlstad (SvENSSON
1940, p. II). Nach der Peripherie der Eichenzone
hin wird er jedoch auch in Schweden immer seltener,
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wie man u.a. aus dem Text zu Nr. 1701 im Exsikkat
von LuNDELL und NANNFELDT ersehen kann. Die Art
trittjedenfalls bei Kiefer und Fichte als Mykorrhizen bildner auf (vgl. MoDESS 1941), und auch im Gebiet
von Turku wurde sie u.a. in Ruissalo, Pahaniemi,
Pitkamaki, Paimio und Nauvo in reinem Kiefernwald gefunden. Am zahlreichsten wachst jedoch der
Pilz an eichenbewachsenen Abhangen; zu den besten
Standorten gehort der Sudrand von Teilgebiet 9
(NrKOSKELAINEN 1955) in Katariinanlaakso, wo
man Massen des Pilzes auf einma1 antreffen kann.
Da zudem der Pilz auch in Muhku ri zu finden ist,
erweist dies seine vollstandige Unabhangigkeit von
Nadelbaumen.
Amanita spissa (Fr.) Kummer
Syn.: A. excelsa (Fr.) Kummer
LuNDELL (LuNDELL und NANNFELDT 19, Nr. 2704)
zah1t Amanita excelsa und A. spissa in den Variationskreis ein und desse1ben Taxons, wobei A. excelsa ursprunglich auf gewisse Typen der frischen Raine zu
beziehen ware. Die Variationsbreite der Gruppe
durfte in Skandinavien insgemein gross sein (vgl.
SvENSSON 1940, p. 11).
Der Pilz wurde aus Finn1and zum erstenmal von
EKLUND (1943 b, p. 18) gemeldet, der ihn auf einer
Hainwiese mit Eichen und Haselstrauchern in
Kjo1ingby in Korppoo fand. Andere Angaben uber
den Pilz habe ich im Schrifttum nicht gefunden. Im
HMF liegt eine Probe aus Helsinki, Sillbole (1953,
Tuomikoski ).
Die einzige Fundstelle der Art im Untersuchungsgebiet ist das Teilgebiet 9 von NIKOSKELAINEN
(1955) in Katariinanlaakso, wo am 13. IX. 1957 und
4. IX. 1961 je ein Fruchtkorper des P ilzes an genau
derselben Stelle an kieferbewachsenem Nordhang mit
Fichten, Birken und kleinen Ebereschen in der Nahe
gefunden wurde. Im 1etztgenannten Jahre war der
Fruchtkorper stattlicher und heller, aber Ieider uberaltrig und zertreten und konnte darum nicht konserviert werden. Die Untervegetation besteht an der
Stelle a us kraftigem Astmoos, Rhytidiadelphus squarrosus
und Vaccinium myrtillus. In der Nahe befindet sich
jedoch ein ausgehobener Graben, und ganz am
Wuchsort hat es fast nackten Boden gegeben. Der
Boden besteht hier aus 1ehmgemischter Morane.
Der Standort ist somit weit durftiger als derjenige,
wo EKLUND den Pilz in Korppoo fand. Tuomikoskis Probe wurde nach dem Etikettenvermerk
am Fusse eines Abhangs mit Wald vom OxalisMyrtillus- Typ gesammelt.
Der Pilz durfte in Sudschweden a1s selten gelten
(INGELSTROM 1940, p. 198) und besiedelt dort die
Nadel- und M ischwalder. Nach ANDERSSON (1941,
p. 394) findet man ihn in den sudlichen und mittleren
Teilen des Landes sowohl in Buchen-, Nadel- a1s gemischten Waldern, am nordlichsten bei Uppsala. Im
ganzen sind fur Schweden etwa ein Dutzend Fundorte aus Ski'm e und ebensoviel aus Uppland bekannt,
dazu kommen zerstreute Funde aus Blekinge, Smaland, Vastergotland, Narke und Varmland. In Norwegen ist der Pilz bis hinauf nach Bergen (siehe
Blyttia 1958, p. 4 7; 1959, p. 36) und zum Tal des
Storelv verbreitet (BLYTT 1905).
In Mitteleuropa ist der Pilz kein anspruchsvoller
Hainwaldbewohner, sondern ist sowohl in Laub- als
Nadelwaldern zu f inden (NEUHOFF 1956, p. 25)
optimal in den letzteren. Auch nach MICHAEL/HENNIG (1959) ist die Art nicht wahlerisch in bezug auf

die Holzart. HAAS ( 1933, p. 117) und VESELY ( 1934,
p. 42) halten den Pilz fur einen Nadelwaldbewohner,
dagegen sagt LOBANOW (1960 ), class er in Eichenwaldern zu finden sei.
Die Art durfte in der Eichenzone nicht an eine bestimmte Pflanzengesellschaft gebunden sein - jedenfalls ist sie (an sich) nicht von der Eiche abhiingig.
Dagegen durften ihre klimatischen Anspruche gross
sein und bedingen es, class sie nicht weit niirdlich
vordringt. VESELY (op.c., p. 41) stellt sie in bezug auf
die Nordgrenze A. junquillea Que!. an die Seite und
betrachtet schon den 55. Breitengrad gewissermassen
als Grenzgebiet. KARL VALL ( 1949) erwahnt den Pilz
aus Laubwaldern, einem Mischwald und einem Park
in der Gegend von Goteborg.
Amanita pantherina (DC. ex Fr.) Schumm.
Eine deutlich typisch mitteleuropaische Art, schon
in Danemark nach LANGE (1935, p. 15) »not uncommon», in Sudschweden nach NATHORST-WINDAHL (1956) ziemJich selten. INGELSTROM (1940)
bezeichnet den Pilz in Schweden als ziemlich haufig.
In Finnland nach TuoMI KOSKI ( 1959) selten und sudlich. Im Schrifttum werden fo1gende Fundorte genannt: Hel inki (KARSTEN 1889); Viipuri, Liimatta
(THESLEFF 1919) ; Porvoo (NYBERG 1938); Tviirminne (MALMSTROM 1942); Korppoo, Stromma und
Kjolingby (EKLUND 1943); Bromarv und Lohja
(v. ScHULMANN 1960) . Proben im HMF: U. Helsinki (1883, Nylander); Espoo, Bodom (1949, Tuomikoski) und Kasberg (1950, ders.); Porvoo (1937,
Nyberg); Kauniainen (1939, ders.). Ganz fur sich
steht ein Fund aus EP. Jalasjiirvi (1859, Karsten),
den aber Karsten nicht in seinen spateren Arbeiten
erwahnt.
Im Untersuchungsgebiet kann die Art auf Flachen
mit Eiche nicht als selten betrachtet werden. Unbedingt am reichlichsten tritt der Pilz in Katariinanlaakso auf; wo man ihn in dem guten Pilzjahr 1960
Anfang September zu mehreren Dutzenden auf einer
einzigen Exkursion finden konnte . Andere Fundorte: Turku, Ruissalo (vielenorts), Muhkuri, Metsakylii, Pansio, Hirvensalo; Taivassalo, Ketarsalmi;
Rymattylii, Kepuinen; Nousiainen, Linnamaki;
Kakskerta, Kulho; Kaarina, Karpanmaki; Piikkio
T uorla und Harvaluoto; Parainen, Attu und Lofsdal;
Halikko, Viurila. An samtlichen diesen Stellen wuchs
der Pilz entweder an lichtreichem Hainrand, in parkartigem hellen Eichenwald oder auf sudexponierter
Grasheide - stets in der Nahe von Eichen. In Begleitung von Eiche und Hasel fand auch EKLUND
(op.c.) die Art in Korppoo. Fur einen Hainwaldbewohner halt auch LANGE (1935 ) den Pilz in Danemark, doch kann man ihm auch im Fichtenwald begegnen. Nach Buch ( 1952) in Sachsen unter Q_uercus,
nach NEuHOFF (1956, p. 25 ) in Mitteleuropa in
sauren Laubwaldern. Nach BRESINSKY & ZEITLMAYR
(1960) kann die Art in Bayern geradezu als Indikator
sauren Bodens angesehen werden. Fur Schweden
wird der Pilz von NATHORST-,VINDAHL (1956, p.
323) aus Laub- und Mischwaldern erwiihnt, fur Osteuropa von LoBANOW ( 1960) aus Eichenwiildern,
wiihrend VESELY ( 1934) ihn aus allerlei Waldern angibt. Nach WoJEWODA (1961) ist die Art in Polen
sowohl in uppigen Buchenhainen als auch in Vaccinium myrtillus -Gesellschaften zu finden.
Anderseits wird die Art in Finnland auch aus
Nadelwiildern angegeben (NYBERG 1938, p. 49:
Kiefernheide). MALMSTROM (op.c.) fand den Pilz

auf reinem Dunensand in Tviirminne, TuOMIKOSKI
(1959) in hainartigen \Viildern mit eingestreuten
Fichten.
Selbst fand ich den Pilz in Metsakylii bei Turku
auf sudexponiertem, licht mit Kiefern bestandenen
Sandboden, am Rande der hier befindlichen Sandgrube.
Der Pilz scheint also vor allem sonnenbeschienene
und Ieicht erwiirmbare Bodenflachen zu bevorzugen,
und dabei bietet ihm anscheinend der Sand die
besten Vorteile. Der allgemeine Schwerpunkt des
Vorkommens liegt aber deutlich im Bereich der
Raine, und hier wiichst der Pi1z vornehmlich auf
warmen und somit auch verhaltnismassig trockenen,
an die Raine grenzenden Grasheiden, mit Vorliebe
in der Nahe von Eichen.
Afacrolep iota rhacodes Vitt. var. puellaris Fr.
Die Erstmeldung fUr Finnland kommt von STENLID
(1947), der den Pilz andrei Orten auf Ahvenanmaa
fand. Spiiter sammelte ihn v. ScHULMANN (1960)
gleichfalls dort und dazu in Elimaki und Lammi.
Es handelt sich offensichtlich urn eine sudliche,
obwohl nicht einzig auf die Eichenzone beschriinkte
Art. Ich selbst fand den Pilz nur am 4. IX. 1960 im
Fichtenwald nahe dem l'vfeeresufer in Nauvo, Seili.
·Stud.rer.nat. PIRJO SEw6N sammelte ihn 1961 in
Kakskerta, Jarvistensaari. Im Nordosten Mitteleuropas in Fichtenwaldern »sehr hiiufig» (NEUHOFF
1956, p. 24).
Naematoloma sublateritium (Fr.) Karst.

Die Verbreitung dieses wenigstens im sudlichsten
Finnland haufigen Pilzes der Laubbaumsttimpfe
nordwiirts ist verhaltnismiissig unbekannt.
KARSTEN (1882, p. 242) hielt die Art fur sehr selten
und hatte sie nur in Turku (Ruissalo) und in Tammela gefunden. Am letztgenannten Ort muss die Art
tatsachlich selten gewesen sein. Sicherlich richtiger
ist aber das Bild, das v . ScHULMANN (1960) von der
Art gibt, wenn er sagt, class der Pilz an 8 von seinen
10 Beobachtungspunkten gefunden wurde. Gemass
der Zeitschrift »Sienitietoja» ( 1961) ist die Art auch
in Kuopio angetroffen worden.
Nichtsdestoweniger d_iirfte man die Art als einen
sehr typischen Pilz der Eichensttimpfe betrachten
kiinnen, der in den Eichenhainen des Untersuchungsgebietes stets zu finden ist. Die von LAURILA (1939)
beoba chtete deutliche »Vorliebe» des Pilzes fur die
Eiche (von seinen Beobachtungen sind 8 von Eichen,
2 von Birken und eine von d er Erie) ist auch nach
meinem Dartun im Gebiet feststellbar. In Ruissalo,
wo es doch recht vie] auch Birken gibt, ist Naematoloma sublateritium fast einzig an Eichenstumpfen zu
finden.
In Sudschweden haufig (NATHORST-vVrNDAHL
1956) in der Gegend von Uppsala nur von einer
Stelle (an Laubbaum) erwiihnt (LuNDELL 1932) und
durfte also dort nicht haufig sein.
Der Pilz tritt manchmal schon sehr fruh auf oft schon mitten im Sommer (nach Sienitietoja 1959,
n :o 3, p. 6 bereits Anfang Juni).
Naematoloma fasciculare (Huds. ex Fr.) Karst. var.
pusillum Lange

Diese iiusserlich offenbar Ieicht identifizierbare
Varietal ist auch iikologisch von ihrer Hauptform
verschieden. Schon LANGE ( 1940) erwiihnt sie als
einen Pilz der Eichensttimpfe. Im Schrifttum sind
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die Angaben sparlich. LuNDELL (1932) ftihrt jedoch
die Varietat aus der Gegend von Uppsala an, und
zwar namentlich von einer grossen Eiche.
Ich selbst habe die Varietal im Untersuchungsgebiet nur dreimal gefunden, und zwar in Ruissalo,
in Raisio, Perno und in Kakskerta Jarvistensaari,
jedesmal an einem Eichenstumpf. Im hiesigen
Schrifttum sind mir keine Angaben tiber die Varietal
begegnet, und auch im HMF befinden sich keine
Proben.
Rhodophyllus lividus (Bull. ex Merat) Que!.
Diesen Pilz, der als einer der seltensten in ganz
Finnland gegolten hat, erwahnt KARSTEN (1879) aus
Turku, Ruissalo. Spater (Sienitietoja 1954) ist er
auch noch in Espoo gefunden worden. Im HMF
liegen aus Ruissalo folgende Proben: Elfving 1877,
Karsten 1879 und 1881, Kallio 1952. Im TUR ist die
Art durch 17 Proben vertreten.
Meine eigenen Funde beschranken sich lediglich
auf Ruissalo und Katariinanlaakso. In Ruissalo habe
ich den Pilz im Laufe der letzten zehn Jahre wit"derholt in verschiedenen Teilen der Insel angetroffen,
und zwar Vv vom Volkspark (Grasheide, einige
Exemplare unter Eichen 1952); Honkapirtti (inverschiedenen Sommern unter Eiche und Hasel zwischen
Honkapirtti und der Landstrasse, im allgemeinen.
jedoch nur vereinzelt); Botanischer Garten der Universitat (vor allem an dem seicht gegen Siiden abfallenden Abhang mit Iicht stehenden Eichen in der
Mitte des Gartens); Siidrand des Reservats, Grasheide am Wegrand 1960 (hier der griisste gefundene
Fruchtkiirper, 28 em im Durchmesser) ; Ajatinniemi
(Siidabhang mit Eiche und Hasel, miiglicherweise
KARSTENS »Locus classicus», hier in vielen .J ahren).
In Katariinanlaa kso gibt es den Pilz auf ziemlich
beschrankter Flache, in den Teilgebieten 9 und 10
von NrKOSKELAINEN ( 1955), aber wenigstens in
manchen Jahren urn so zahlreicher, und zwar auf
offener Grasheide unter Eichen, stellenweise auf fast
blosser Erde. Die beste Stelle ist d er parkartige Abschnitt im unteren Teil des Abhangs im Teilgebiet 9,
wo im Herbst 1960 nahe des Ackerrandes mehrere
Dutzend Fruchtkiirper gefunden wurden. Im Teilgebiet 10 gibt es den Pilz am reichlichsten in der
Nahe des Nordrandes, und z.B. Mitte September
1960 wurden hier gleichzeitig mehr als hundert
Fruchtkiirper beobachtet. Der Hutdurchmesser iibertrifft manchmal bis urn das Doppelte den von LANGE
(1936, p. 95) angegebenen Wert von 12 em, was als
ein Zeichen giinstiger Standortsverhaltnisse zu
deuten sein diirfte. Die Fruchtkiirperbildung ist bei
der Art an und fur sich nicht kalteempfindlich, denn
urn die Monatswende September-- Oktober 1960
wurden noch nach mehreren Nachtfrdsten wenigstens
zwei gut erhaltene Fruchtkiirper angetroffen. 350
Messungen ergaben als griissten Sporendurchmesser
durchschnittlich 11.03 ± 0.2 p, (bei L ANGE op.c.
7.5-10; LuNDELL und N ANNFELDT, Fungi exsiccati
Nr 1131: 8- 10 X 7- 8 p,).
In Mitteleuropa wird die Art zu den typischen
Pilzen der schwach sauren oder alka1ischen EichenHainbuchenwalder gezah1t, ist aber auch in andersartigen Eichenwaldern zu finden (NEUHOFF 1956, p,
27) . Nach MICHAEL/HENNIG (1958) nimmt die
Haufigkeit des »besonders unter Eichen, Buchen und
anderen Laubbaumen» vorkommenden Pilzes (vgl.
hierzu auch PILAT 1954) von Siiddeutschland nordwarts ab . In Danemark nach LANGE (op.c., p. 95)
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»rather rare, growing on moist ground (clayey soil )
in open spaces in frondose woods (chiefly Quercus)».
BuLow ( !889 J halt die Art in Ski'm e fur selten, im
\"erzeichnis VOn NATHORST-WINDAHL ( 19.56) aus
Sudwestschweden ist der Pilz iiberhaupt nicht aufgenommen. Nach INGELSTROM (194·0) selten u.a. in
der Gegend von Stockholm. Im Exsikkat von LuNDELL & NANNFELDT (1942) als Nr. 1131 aus Uppland »on lawn, under oaks, hazel and Pyrus malus».
Muss a1s ein typischer Pilz der Eichenzone betrachtet werden.

Uber die Eignung der Boleten fiir die
pflanzengeographische Forschung schreibt
SINGER (1949, p. 108-109) u.a.: »The boletes are an excellent field for those who are
interested in the mycological aspect of historical plant geography and the evolution of
the species in fungi.»
Im Vergleich zu Mitteleuropa ist die Familie in Finnland recht schwach vertreten.
Anderseits gehort sie gerade zu denjenigen
Familien, die in unserem Lande eine bemerkenswerte Zahl von siidwestlichen Arten aufzuweisen haben. Von diesen sind nur ganz
wenige an siidliche Holzarten gebunden. Die
meisten sind offenbar in bezug auf ihre klimatischen Anspriiche z.B. den Phanerogamen der Eichenzone gleichzustellen. Dadurch
eignet sich diese Familie vorziiglich auch
als Grundmaterial fUr eine Charakterisierung der Eichenzone.
Gyroporus cyanescens (Bull. ex Fr.) Qu el.
Nach THESLEFF (19 19 ) in Liimatta bei Viipuri
unter Eichen. MALMSTROM (1943 b, p. 73) fand die
Art an zwei Stellen bei der Zoologischen Station in
Tvarminne nahe Tammisaari , TuoMIKOSKI (1943 )
me1det den Pi1z aus Sortavala und Espoo und
v. ScHULMANN ( 1960 1 aus V . Pohja, Fiskari (hier
wurden auch i.J. 1960 funf Fruchtkorper gefunden ;
einer befind et sich im TUR. Imjahre 1962 wurde die
Art auch in Kirkkonummi, Osterby gesammelt
(Sienitietoja 4, p. 1) .
Ich habe diesen Pilz nur in Ruissa1o gefunden, und
zwar auf blosser Erde unter Eichen und Linden am
\1\'egrand am westlichen Hainabhang des Naturreservats am !. September 1954 einen Fruchtkiirper
(TUR), spater trotz Suchens nicht mehr.
In Schweden ist die Art im ganzen Siidtei1 des
Landes offenbar ziemlich selten (ANDERSSON 1954,
Fig. 3 : 16 Fundorte ; NATHORST-WrNDAHL 1956 fur
Siidwestschweden : »Ziemlich selten»). In Norwegen
nach BLYTT ( 1905,)ein seltener Begleiter von Buche
und Eiche. STORDAL (1955, p. 72 ) tei1t bereits etwa
30 Fundorte aus Siidnorwegen mit, und demnach
diirfte der Schwerpunkt der Art sowohl in bezug auf
Verbreitung a1s Vorkommen gerade hier im Westen
liegen. Die Art folgt nach STORDAL in grossen
Ziigen dem Verbreitungsgebiet der Eiche und geht
somit an der Westkiiste hinauf bis Vinje in SiirTriindelag.
In Danemark ist der Pilz selten. So liegen nach
MoLLER (1956, p. 313) aus Lolland und Fa1ster im

ganzen nur drei Funde vor, und im westlichen Danemark di.irfte die Art vollig fehlen (vgl. ANDERSSON
op.c.).
Sowohl hier (ausser dem Fund von TuoMIKOSKI in
Sortav ala ) wie in Skandinavien durften die Funde
durchgehends auf das Vorkommensgebiet der Eiche
beschrankt sein. Doch ist der Pilz nicht an sich von
diesem Baum abhangig, und in M itteleuropa wird
die Eiche in ·erbindung mit ihm gar nicht erwahnt.
Man findet ihn entweder in Nadelwaldern oder »in
Laub- und Nadelwaldern auf Sandboden, oft mitten
auf sandigen Wegen, gern unter Birken» (MICHAEL/
HENNIG 1960, p. 5 1). Nach RAMSBOTTOM (1954, p .
227 ) wachst der Pilz in England vornehmlich unter
Fichten. Die Korrelation mag ahnlich derjenigen
sein, w ie sie z.B. zwischen der Eiche u nd z.B. Carex
caryophyllea besteht: eine E rfu llung der bioklimatischen
Ansprtiche im gleichen Rau m. Diese zeigen sich in
der a llgemeinen Verbreitung, doch auch in der
Natur des Standortes. Der Pilz gilt a llgemein als ein
Bewohner offener, sonniger und sandiger (Rain-)
Boden. Nach INGELSTROM (1940) begegnet man ihm
an sandigen \Vegrandern, auf Lau bwiesen usw., nach
STORDAL ( 1955, p . 74) mit Vorliebe auf sandigem
Boden. Auch ANDERSSON (op.c., p. 190) unterstreicht
die Vorliebe fur offene und sandige Standorte. In
Tvarminne (MALMSTROM l.c.) wuchs der Pilz gleichfalls auf Sand, in Fiskari (Apoth. H. S\LTIN miindl.)
an sandigem Grabenrand in Stidexposition unter
Corylus. Die Erwahnung von TuOMIKOSKI (op.c.)
tiber das Vorkommen des Pilzes auf entblosster,
feuchter Morane (V\'eggrabenrand) in Sortavala ist
gleichfalls mit dem allgemeinen okologischen Schema
vereinbar. Noch in Mitteleuropa aussern sich dieselben okologischen Anspruche der Art, und der
optimale Biotop durfte dart der kiefern- und eichenreiche Heidewald sein (z.B. NEUHOFF 1956, p . 23).
Selbst noch die amerikanische Form ist okologisch
gleich beschaffen (COKER & BEERS 1943, p. 15: »In
sandy soil», »on a bank by road», usw.).
G,yroporus castaneus (Bull. ex Fr. ) Que!.
Die Art wurde in Finnland zum erstenmal erst
1937 von MALMSTROM (1943 a, p. 72) auf Dunensandboden mit Kiefern bei Tammisaari gefunden. EKLUND (1943, p . 213) erwahnt den Pilz aus Korppoo
im Scharenhof von Turku »auf sandig. Geholzwiesenboden in offener Lage».
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art am 8.
September 1961 auf der gleichen fruher schon ofters
erwahnten sudexponierten Grasheideflache im Teilgebiet 9 (NrKOSKELAINEN 1955) von Katariinanlaakso gefunden (2 gutgewachsene Fruchtkorper
unter Eichen), wo auch B. edulis var. reticulatus, B .
luridus, B. miniatoporus und Xerocomus chrysenteron vorkommen. Die Farbe war offenbar durcha us typisch,
Hut und Fuss kastanienbraun, Rohrenschicht weiss.
Das eine Exemplar wurde der Lange nach gespalten
und zeigte so den gefacherten Aufbau des Fusses. Das
Fleisch verfarbt sich nicht. Der schwache Glanz der
Hutoberflache ist derselbe wie bei dem von MAulSTROM (op.c.) gefundcnen Pilz . Der Hutdurchmesser
betrug bei dem einen Stuck 6 em, bei dem anderen
4cm .
Der Pilz ist innerhalb der skandinavischen Eichenzone selten. INGELSTROM (1940) bezeichnet ihn a ls
ziemlich selten auf sandigen Laubwiesen und an
Waldabhangen, ebenso ist er nach NATHORSTWINDAL (1956) in Sudwestschweden selten. Im

Stockholmer Reichsmuseum befinden sich vier
Proben, davon zwei unter Eichen in Blekinge und
bei Stockholm gesammelt.
In Danemark halten FERDINANDSEN & WrNGE
(1943) die Art fur sehr selten (vgl. auch Friesia 1956,
p . 312) . Aus Norwegen erwahnt STORDAL (1955, p.
76) 5 Fundorte von grasbewachsenen Flachen in der
Nahe von Corylus . Nach PEARSON (1950) und RAMSBOTTOM (1954, p. 231) ist der Pilz auf den Britischen
Inseln ein Begleiter der Eiche. Fur Mitteleuropa
sagt MICHAEL/HENNIG (1960, p. 205): »Im Laubund Nadelwald, besonders unter Eichen auf sandigem Boden». Der Standort bei Turku dtirfte somit
dem typischen mitteleuropaischen gleichkommen.
G)'rodon lividus (Bull. ex Fr.) Sacc.
Die ersten Angaben tiber diese Art in Finnla~d,
wenn G. sistotrema ihr als Synonym zugestellt wird
(vgl. KALLENBACH 1926; PEARSON 1950), Stammen
von KARSTEN (1859 ), der den Pilz aus Piispanristi
bei Turku erwa.hnt. Der zweite Fund bei ihm, unter
dem Namen G. labyrinthicus Fr., ist aus l'vlustiala.
MALMSTROM (1943) bespricht eingehend die Art auf
Grund seiner Funde in Tammisaari. STENLID (1947)
meldet sre aus Lemland (Nato), Jomala und Sund
auf Ahvenanmaa, durchgehends aus beweideten
Erlenbestanden am Meeresufer. Im HMF liegen folgende Proben : Espoo, feuchtes Erlengebtisch (1945,
Nyberg); ebendort, Bodom, feuchtes Grauerlengebusch, (1953, Tuomikoski); Loppi, Sajaniemi,
Erlengebusch am Bachufer, ( 1955, Tuomikoski);
Tammela, Mustiala (1910, Karsten).
Die Art wurde auf einer Studentenexkursion 1957
im Naturreservat von Ruissalo angetroffen. Dber die
Baume und auch die ubrige Vegetation der Fundstelle liegt Ieider nicht nahere Kunde vor, es gibt
aber im Reservat u.a. feuchte Senken mit reicher
Farnveget:ation und Schwarzerlen.
Alle sicheren Funde aus Finnland sind aus der
Nahe von Erlen, und irgendwie als von der Erie abhangig gilt der Pilz auch anderswo (u.a. PEARSON
1950; NEUHOFF 1956, p. 29; MICHAEL/HENNIG 1960,
p . 51). In Schweden ist der Rohrling nicht sehr
selten, jedoch grosstenteils auf den Suden beschrankt
ANDERSSON 1939) . In Norwegen ist er nach BLYTT
(1905) selten und meistens an der Sud- und Westkuste zu finden. Auch in Finnland liegt der Schwerpunkt im Siiden, aber sicherlich nicht ausschliesslich
in der Eichenzone. Es ist moglich, class sich das jetzt
gewonnene Bild in bezug auf diese Art noch vkl verandern wird.
Suillus granulatus (L. ex Fr.) 0. Kunze

KARSTEN (1868 ) halt die Art in Tammela fUr
»passim frequens», und im Scharenhof von Turku ist
sie nicht ganz selten (EKLUND 1943) . FREY (1944)
erwahnt den Pilz von Ahvenanmaa und THESLEFF
(1919) aus der Gegend von Viipuri. Da v. SCHULMANN (1960) ihn von allen seinen Untersuchungspunkten mit Ausnahme des ni.irdlichsten (Lapinlahti ) erwahnt, dtirfte der Pilz in Sudfinnland ziemlich weitverbreitet sein.
In HMF Iiegen folgende Proben: V . Karjalohja
(1957, Ulla Barlund); Vihti (1957, Malmstrom);
Tuusula (1953, Malmstrom) ; Porvoo (1925, Nyberg); EH. Tammela, Mustiala (1881, Karsten);
Hameenlinna (1955 , Lahja Hakala).
Im Untersuchungsgebiet ist dieser Rohrling offenbar ziemlich selten. Ich bin ihm nur im Kiefernwald
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von Kuuva in Rui ssalo, in Parainen, Peksor (VValdrand mit Eichen) sowie auf der Insel Havero in Nauvo begegnet, durchgehends an sonnigen grasbewachsenen und mit Kiefern oder Eichen bestandenen
Abhangen m it nur wenigen Strauchen. Alle Standorte sind stark kulturbeeinflusst und am \i\fcge in der
Nahe von Behausungen gelegen. Im TUR li<>gt eine
Probe, gesammelt 1958 von Yrjo M akinen im Kiefernwald von Uittamo in Turku. Die Art gilt als
einigermassen kalkhold (vgl. RAMSBOTTOM 1954·, p.
205 ) . In Havero ist diese Standortsbedingung tatsachlich erfullt, und es ist ganz offenbar, class EKLUNDS (op.c. ) verha ltnismassig zahlreiche Feststellungen der Art in der Gegend von Korppoo gerade
darauf beruhen , class sich der Silurkalk bier schon
recht stark bemerkbar macht.
In Norwegen halt STORDAL (1956) den Pilz fur
einen Bewohner der ostlichen kontinental betonten
warmen Taler und stellt ibn chorologisch Calocybe
Tricholoma
georgii (Clusius ex Fr.) Kuhner ( =
gambosa (Fr.) Sing. ) gleich. Auch in Finnland durfte
der Schwerpunkt d er Verbreitung beider Arten in
denselben G egenden im sudwestlichen Scharenhof
liegen, doch so, class Suillus granulatus a llem Anschein
nach weiter gegen das Inland verbreitet ist.
Die Standorte der Art durften in ganz Europa
ziemlich ahnlich sein. PrLA.Ts ( 1954) Erwahnung
vom Auftreten der Ar t »vor allem in Kiefernwaldern
in Lichtungen im Gras, am Waldrand und an den
Wegen» p asst ausgez eichnet auch auf die hies igen
Standorte des Pilzes. Die Art tritt a1s 1\{ykorrhizenbildner bei verschiedenen P inus-Arten auf (SLIPP &
SNELL 1944).
Xerocomus ch~ysenteron (Bull. ex St. Am. ) Que!.
Wird zum erstenmal aus Finnland von KARSTEN
(1859, p . 15) als Unterart von Xerocomus subtomentosus
aus Turku erwahnt: »Uti skogsangar rar. Eg. Finl.,
Abo.» THESLEFF (1919 ) meldet die Art aus Viipuri,
NYBERG (1934) aus Porvoo, LAURILA (1939 ) aus
Turku (Ruissalo), EKLUND (1943 b) aus Korppoo und
Houtskari v erschiedenorts, TnoMIKOSKI aus Sortavala (1943) und H elsinki (1948), STENLID ( 1947)
von Ahvenanmaa (Lemland) und v . ScHULMANN
(1960) aus Parainen, Attu. Ausser den betreffenden
Proben . von Thesleff, Nyberg und Tuomikoski, befinden sich im HMF solche noch von mir aus Turku
(Ruissalo) und von Unto Laine aus Tvarminne
(1955 ) . Nach Prof. Dr. R . TuOMIKOSKI (brief!.) begegnet man dem Pilz in Bromarv (Framnas) manchma1 sogar reichlich.
Diese Funde erweisen, class man es mit einem sudlichen Pilz zu tun hat. Da die Art aber offenbar nicht
unbedingt an eine bestimmte Holzart gebunden ist,
mag sie wahl auch a usserhalb der Eichenzone gefunden werden konnen . Dies wird schon durch die
Funde von v . ScHuLMANN ( 1955, 1957) aus Karkkila und Lapinlahti erwiesen (die betreffend en Belege babe ich allerdings nicht gesehen). Ich babe
aber die Art bier namentlich als einen Pilz au(,;;enommen, dessen Haufigkeit und Reichlichkeit in der
Eichenzone ihn zu einem charakteristisch en Bewohner dieses Gebietes machen , selbst wenn er selten
auch ausserhalb desselben angetroffen wurde.
Nachstehend gebe ich die Fundorte der Art im
U ntersuchungsgebiet.
Turku, Ruissalo: Regelmassig in allen J ahren. In
normalen Pilzjahren begegnet man dem Rohrling
im Fruhherbst auf jeder Exkursion zuma1 im Natur-
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reservat, im Eichenwald bei Honkapirtti und in
allen anderen auch nur etwas grosseren Eichenbestanden, doch auch anderswo, obwohl selten, u.a.
unter Linden am Wege . In dem einzigenQ.uercusStruthiopteris -Hain von Ruissalo ist der Pilz mehrmals
angetroffen worden.
l'vfuhkuri, Ofters im Haselgestrauch mit Eichen
am verhaltnismassig trockenen Sudabhang; Katariinanlaakso , vornehmlich auf eichenbewachsenen
Grasheiden und an den Waldrandern am Siidabhang
der Teilgebiete 9 und 10 (NIKOSKELAINEN 1955) ,
u.a. an der Boschung eines Ackergrabens unter
Eichen; Pansio; im Eichenwald beim Gut Artukainen, wurde aber auch anderswo angetroffen ; Paaskyvuori, unter Eichen an der Bahn.
Ubriges Untersuchungsgebiet: Kaarina, Karpanmaki, gegen Suden abfallend e Grasheide, unter
Eichen, dazu am Graben an der Grenze zwischen ihr
und dem anliegenden Acker; Piikkio, Tuorla, teils
sehr ahnlich wie vor, dazu auch in schattigem EichenHaselstrauchhain, Jauhosaari , auf Grasheide unter
Eichen auf gleichfalls uppiger hainartiger Flache
(vgl. MAKINEN & TAREN 1960); Parainen, in den
Eichenmischwaldern von Attu und Lofsdal; Korppoo, Hevonkak , unter Haselstrauchern ; Kakskerta,
Kulho, im Eichenbestand der Anhohe Linnavuori;
Halikko, im Eichenhain von Vaisakko ; Pohja,
Fiskari, an reichlich mit Haselstrauchern bewachsenem Hainabhang 1960 (Apoth. H. SAL TIN mundl. );
Raisio , Perno, Ackerhiigel mit lichtstandigen Eichen
Askainen , Eichenpark nahe dem Gehoft Lempisaari;
Rymattyla, Kepuinen , beweidete Grasheide mit Iicht
· stehenden Eichen (bier u.a. das in Finnland seltene
Trifolium montanum); Lgm. Uusikaupunki. Hier sammelte Mag.phil. Unto Laine den Pilz im Nabbereich von Eichen an dem nordlichsten Eich enstandort der Provinz V.
uch EKLUND (1943 b ) halt den Pilz fur einen Bewohner der Eichenwalder, die anderen haben ibn
unter Erlen undfoder unter Birken gefunden. Ganz
offenbar sind aber in Finnland die Eichenbestande
die typischsten Standorte der Art , denn gerade in
ihnen ist der Pilz so gut wie regelmassig z u find en.
Anderswo begegnet man ibm nur zufallig als grosse
Seltenheit. Man beachte, class Karsten tiber keinen
einzigen Fund der Art aus Tammela verfiigt, und
auch ich selbst babe d en Pilz in Ylane, einschliesslich
des nahegelegenen uppigen Haingebietes von Kolvaa,
nie angetroffen.
In Slidschweden ist die Art sicherlich ebenso haufig
wie in Finnland in der Eichenzone (vgl. INGELSTROM 1940, p . 60; NATHORST-WINDAHL 1956) .
Auch dart ist sie oft in Eichenwaldern gesammelt
worden, wie es die Bezettelungen im Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm zeigen, anderseits - z.B. in Smaland - auch unter Fichten.
Nach BLYTT ( 1905) gedeiht der Rohrling in Norwegen in Laubwaldern, gemischten Eichenwaldern
und gemischten Fichtenwaldern, und aus Fichtenwaldern wird er auch von STORDAL (1953, p. 279)
a ngefuhrt. Im ubrigen Europa durfte es sich ahnlich
,·erhalten. So bewohnt der Pilz nach WOJEWODA
( 1961) in Polen das Fagetum carpaticum. In
Wurttemberg (HAAS 1933, p . 105) ist die Art auch
in Nadelwaldern zu finden , d er Schwerpunkt des
Vorkommens liegt aber in den Laubwaldern.
In d en Eichenwaldern von Turku ist der Pilz nichl
nur als haufig, sondern auch als reichlich zu bezeichnen. So wurden auf einer Studentenexkursion

am 7. September 1960 gleichzeitig mehr als SO
Fruchtk6rper festgestellt. - Die Anzahl der Proben
im TUR betragt 22.
Xerocomus badius (Fr. ) Kuhner et Gilbert
Diese Art hat sich in Si.idfinnland als weitverbrei_tet, obschon offenbar nirgends als sehr haufig
e~w1esen. TuOMIKOSKI (1959, p. 205) erwahnt den
P1lz aus dem si.idlichsten Finnland oft aus frischen
Fichtenwaldern in Begleitung von' Oxalis acetosella.
Das Verzeichnis bei v. ScHULMANN (1960) erweist
class die Art keineswegs auf das si.idlichste Finnland
beschrankt ist. Er nennt Funde von Ahvenanmaa
aus . Para!nen (Attu): Tammisaari, Punkaharju:
Lapmlaht1 UJ?-d ~arkklla. Im HMF liegen folgende
Proben: Helsmkl (1949, Malmstrom; 1952, Tuomikoski); ebendort, Haaga (1950, Rautavaara) ; Porvoo (Malmstrom); Loppi (1949 und 1950 Tuomikoski); Orivesi ( 1959, Jaaskelainen) · Tammela
Mustiala_ (1~7 1 , Karsten ). Nach TuoMIK~SKI (mi.indl)
1st der Pllz m der Gegend von Helsinki nicht selten.
Mag.phil. U . Laine sammelte die Art noch in Uusikaupunki.
lm Untersuchungsgebiet kommt der Pilz verschiedenorts sparlich vor. In Finn1and (siehe TuoMIKOSKI op.c.) und in Mitteleuropa (HAAS 1933, p.
117; NEUHOFFI9?6; BR_ESINSKY & ZEITLMAYR 1960)
durfte er am hauf1gsten 1m Nadelwald zu finden sein
tritt aber auch in rein en (Eichen-) Hainen auf. So is;
er an Standorten letztgenannter Art in Ruissalo unter
Schwarzerlen am Wege, in Piikki6, Jauhosaari in der
Nahe von Eichen und in Katariinanlaakso und Muhkuri am Abhang mit Eichen angetroffen worden.
Auch in Schweden erwahnt NATHORST-WINDAHI.
(1956, p . 21) die Art nament1ich aus Eichenwaldern
(vgl. auch NEUHOFF 1956b, p . 25 ). WOJEWODA (1961)
hat aus Polen ahnliche Beobachtungen. Im Nadelwald wurde die Art im Untersuchungsgebiet u.a. in
Korppoo, Kuraklintti (sehr trockene Kiefernheide ·
vgJ. auch EKLUND J943b, p . 10 und INGELSTRO~
1940) und Rumar (IIkka Kukkonen, TUR); in Rymattyla (R66dila, Kiefernwald am Ufer) und Turku,
~etsakyla (mit Kie~ern bewachsene Viehweide) sowl~.m ?er Lgll?. Uus1kaupunki angetroffen. In Yla.ne,
EhJarvl, Korpmnokka habe ich den Pilz im Fichtenwald gesammelt. lnwiefern die Hainformen der Art
vers~hiedene systematische Typen vertreten, ist
wemgstens auf Grund des hiesigen Materials nicht
erschl~ess~ar. Zwar sind die Exemplare von Ruissalo
und Pukklo clunkier als gcw6hnlich doch di.irfte auch
bei dieser Art eine bestimmte V ~riation auch unabhangig vom Standort vorhanden sein.
Das finnische Verbreitungsbild dcr Art bleibt vorlaufig mangelhaft; auf jeden Fall ist der Pilz bisher
nicht in Lappland gefunde-n worden.
Auch die skandinavischen Angaben und Funde
verm6gen nicht vie! Klarheit tiber die Nordgrenze
der Art zu geben. INOELSTROM (op.c .) bezeichnet die
~rt ~Is haufig aJ?- Kiefernwurzeln, die Angabe di.irfte
s1ch mdessen ledJg!ich auf die Umgebung von Stockh_olm beziehen. In Danemark ist die Art gleichfalls
em haufiger Bewohner des Nadel ·aides (FERDlNANDSEN & V\'Il':OE !943).
In Norwegen ist der Pilz nach BLYTT ( 1905! nicht
haufig in Nadelwaldern. SroRDAL (1952) e;wahnt
einen Fund unter Rirke.
Iulveroboletus sulphureus (Fr.) Sing.
lch samrnelte am 17. September 1955 irn westlichen Eichenhain des Naturreservats von Ruissalo

(hier jedoch in der Nahe Abies balsarnea Pinus cembra
Eiche und eine Linde, dazu ein Ha~fen frernde;
Waldabfall ) einen Pilz (nunmehr im HMF, den ich
trotz Nachsuchens spater nicht mehr wiedergefunden
habe. Es war eine kraftige Gruppe von 7 zusammenhangenden Fruchtk6rpern. Die Felderung der Hutoberflache erinnert ein wenig an ·die bei Xerocomus
chrysente;on Bull., aber die Grundfarbung ist deutlich
gel b. m1t roten Flecken. Der Stiel ist hoch, braunlichgelll, die . strei~ige R6hrenschicht gri.inlichgelb ungefahr w1e be1 X. chrysenteron, aber mit kleineren
Rohr~n . Die Merkrnale passen gut auf die BeschreJbung von PEARSON (1950). Der Pilz wurde irn
Botanischen Museum der Universitat Helsinki von
Mag.phil. N . MALMSTROM bestirnmt.
Die Art di.irfte i.iberall selten sein (vgl. HENNIG
1960, p. 56). Fi.ir Schweden liegt nur die kurze Erwiih?:m_g bei FRIES (1849, p . 316) vor : >>r. ·Upsaliae!
Nob1h_ss1mus,_ meteor». In den Sammlungen des
~otams~hen ~us_eums der Universitat Uppsala befmdet s1ch eme 1m Jahre 193.5 in der Gegend gesammelte Probe. Dazu ist der Pilz nach brief!. Mitteilung von Dr. phil. SETH LUNDELL dart erneut gefunden worden; dieser Fund ist aber nicht in den
Sammlungen belegt.
Es mage erwahnt werden, class weder KuHNER &
ROMAGNESI (!953, p . 43 ) noch MICHAEL/HENNIG
(1960 , p. 196) etwas tiber die Neigung der Art zur
geselligen vVach~tumsweise berichten.
Boletus edulis (Bull.) Fr. var. reticulatus (Schaeff.)
Roud .
Syn.: Boletus Atkinsonii Peck (Bull. N.Y. Stale Mus.
94, p . 20; 1905\. -· B . reticulatus Schaeff. ex Boud.
Meine Kenntnis dieses Taxons gri.indet sich auf
etw~ 50_ Fru?ht~iirper aus dem Untersuchungsgebiet
sow1e d1e m1r 1m Naturhistorischen Reichsmuseum
zu Stockholm unter dem Namen Boletus reticulatus
v~rge~e~enen Proben. Hut hell gelblichbraun, sehr
fem ~1lz1g. ~iihrenschicht anfangs fast weiss, spater
gelblJch. St1el hellbraunlichgrau, besonders oben
fast weiss, sehr deutlich und oft bis weit hinab retikuliert (~bb. 6) . ~ie angetroffenen Fruchtkorper
~aren klemer als be1m echten B. edulis, durchschnitthch nur 7- 8 em (Maximum 12 em), stets Ieicht von
denen der genannten Art unterscheidbar. Der Pilz
ist identisch mit Nr. 2601 unter dem Namen B.
Atkinsonii Peck bei L uNDELL & NANNFELDT wie
Dr.phil. Seth Lundell im Boianischen Museu~ der
Univcrsitat Uppsala auf Grund einer ihm zugesandten Probe feststell en konnte. Farbe und Form
entsp;e~hen ?cr. Abb. 42 bei PILAT & U~AK (19.'i5),
der h1es1ge P1lz 1st aber noch heller und der Stiel womiiglich noch deutlicher retikuliert.
Die :'-bb:. 23 ~i.ir B. variipes Peck, ein Synonym des
B. Atktnsomt, be1 COKER & BEERS (1943) zeigt einen
and~re_n Typ, der kaum in den Rahmen derjenigen
Vanauon emfi.igbar ist, die ich bei der Art hierzuland e gefunden habe. Dieser B. variipes hat einen
schlank~ren ._Stiel sowohl im Vergleich zum hiesigen
B. Atktnsomt sensu Lundell als auch zum ameri~anischen B. edulis, an den er angeblich stark ermnern soli. Auch die Oberflachenstruktur des Hutes
(»minutely tomentose to squamulose usually areolated, the tomentum sometimes gathered all over into
small flakes or warts») entspricht nicht der feinen,
fast glatten Oberflache der finnischen Proben. Auch
die Farbe des Stieles (»liver color, rarely stained with
rose») passt nicht gut auf die hiesige Art.
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Abb. 6. -

Boletus edulis var. reticulatus aus Katariinanlaakso.

Da die VarieUit sowohl von der Hauptform d es
B. edulis als auch von der Varietat pinicola Ieicht unterscheidbar ist und dennoch jegliche Angaben tiber sie
im einheimischen Schrifttum fehlen, diirfte sie hierzulande sehr selten sein. Wahrend die Hauptform des
B . edulis und var. pinicola hinauf bis ins nordlichste
Lappland haufig zu finden sind, ist die erwahnte
helle Form nicht ausserhalb der Eichenzone aufgefunden worden .
Die finnischen Fundorte des Boletus edulis var.
reticulatus sind die folgenden.
Turku, Katariinanlaakso (Teilgebiete 9, 10 und 12
bei NIKOSKELAINEN 1955): Die Standorte sind die
besten durch siidliche Phanerogamen gekennzeichneten offenen oder halboffenen und regelmassig von
Eichen gekanteten siidexponierten Grasheiden Finnlands. Ein Bild von der Natur dieser Standorte geben
Arten wie etwa Carex caryophyllea, Ranunculus bulbosus,
Trifolium montanum, Filipendula hexapetala, Seseli libanotis, Plantago media und P. lanceolata (Gebiet 9) oder
Origanum vulgare und Brachypodium pinnatum (Gebiet
12). Die iibrige Pilzflora des zentralen Gebietes 9
bildet einen Exponen~en des allgemeinen siidlichen
Zuges in der Flora. Hier findet man auf nur einigen
hundert Quadratmetern die folgenden Boletaceen:
Gyroporus castaneus, Xerocomus chrysenteron, Boletu>
luridus, B. erythropus und Leccinum griseum. Zum speziellen Artenbestand der Stelle gehorcn ferner
Amanita pantherina und Lactarius azonites (liegt in Finnland nur von ganz vereinzelten Orten vor). pH des
Bodens betragt etwa 6, und das Lokalklima diirfte
giinstig sein, indem ein hochgelegener felsiger Nadelwald gegen den Norden und ein HUgel gegen den
siidlichen Meerwind schiitzt. Das Gefalle betragt an
der untersuchten Stelle etwa 20°. Die Art wurde in
den Jahren 1960 und 1961 beobachtet.
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Turku, Ruissalo: Auf ziemlich offener Grasheidc
nahe der Landstrasse unter Eichen am Siidrand des
Naturreservats. Die Grasheide am Siidabhang des
Iicht mit grossen Eichen bestandenen Hiigels auf
dem Grundstiick des Botanischen Gartens der UniversiUi.t, u .a. mit reichlichem Thlaspi alpestre, erinnert
an d~n ebengenannten Standort von Katariinanlaakso, doch diirfte hier die hohe Grasvegetation
d as Gedeihen des Pilzes nicht wenig erschweren. Die
Bodentemperatur wurde hier bedeutend hiiher als
am schattigeren Nordhang gefunden; pH 6.2.
Kaarina, Karpa.nmaki : Auch diese siidexponierte
Grasheide gehiirt noch zu den hier besprochenen
offenen und parkartigen Eichenstandorten. pH des
Bodens 5.9. Die Art wurde hier 1960 angetroffen.
R y mattyla, K epuinen: Von Eich en gekantete,
beweidete Grasheide, u. a. mit Trifolium montanum
und T. arvense als kennzeichnenden Phanerogamen.
Hier ausser Boletus edulis var. retiwlatus auch X erocomus chrysenteron nebst Oudemansiella radicata, beides
Arten mit siidlicher Verbreitung in Finnland. Wurde
hier sowohll960 als 1961 angetroffen. Von finnischen
Proben liegen im TUR 14, im HMF 2 und im Museum zu U ppsala I .
Boletus edulis var. reticulatus ist in den nordischen
Landern ein verhaltnismassig seltener oder wenig
bekannter Pilz. Fiir Schweden wird er zum erstenmal unter der Nummer 2601 im Exsikkat von
LuNDELL und NANNFELDT erwiihnt; die Proben sind
1940 und 1943 eingesammelt, in »dry sunny grassgrown wood with oak, spruce and Juniperus communis». Nach den Fundortsbezeichnungen im Herbarium des Naturhistorischen Reichsmuseums zu
Stockholm ist der Pilz bei Stockholm und in Ostergotland unter Eichen, in Smaland jedoch auch
unter Fichten gesammelt worden. NATHORST-WINDAHL (1956, p . 323) bezeichnet die Art als einen
Bewohner der Laubwalder Siidwestschwedens, d er
vor allem von der Eiche abhangig ist. BLYTTS (1905,
p . 117) »en hvidagtig form i egeskov» fiir Norwegen
bezieht sich moglicherweise auf diese, unter B. edulis
zusammengefasste Art. Fiir Danemark habe ich den
Pilz nicht erwa hnt gefunden.
In Mitteleuropa gilt di e Art allgemein als ein Pilz
der Eichenwiilder. PILAT (1954, p. 42) sagt tiber
diesen »Eichensteinpilz» : »'(or allem in lichten Laubwaldern, zumeist aufLichtungen und am Waldrand.
- - - Am haufigsten in Eichenwaldern in wiirmeren Gegenden» (vgl. auch l\1rcHAEL/HENNIG
1960, p. 58). NEUHOFF (19.56, p. 25) nennt in seinem
Beispiel der Eichen-Birkenwalder (»Laubwald auf
saurem Boden») unter den Pilzen auch Boletus
reticulatus. BRESINSKY & ZEITLMAYR (1940) fiihren
aus den Eichenwaldern Bayerns unter den Pilzen
der sog. Lohwalder auch drei Boletus-Arten an,
namlich B. reticulatus, B . luridus und B. erythropus.
Aile drei sind auch am obenbeschriebenen Standort
in Katariinanlaakso zu finden.
Im Lichte der bisherigen finnischen Funde muss
Boletus edulis var. reticulatus in Finn land als ein Pilz
der Eichenzone betrachtet werden, der aber auch
dort nur an den wiirmsten und mikroklimatisch
giinstigsten offenen Standorten, namentlich an grasheideartigen Abhangen unter Eichen vork0mmt.
Die Art gilt in Mitteleuropa ausdriicklich als ein
Pilz des Vorsommers (z.B. MICHAEL/HE NNIG 1958,
p. 154: »Mai bis Anfang Juli»; siehe auch PEARSON
1950, p. 7 und PILAT 1954). Im Handbuch von

KuHNER & RoMAGNESI ( 1953, p. 38) ist dieser Zug
sogar in der Bestimmungstabelle aufgenommen .
In Finnland ist die Art hauptsachlich im September und ( 1960) auch noch im Oktober angetroffen
worden. Auch im Naturhistorischen Reichsmuseum
zu Stockholm finden sich im Oktober gesammelte
Proben (die Stticke im Exsikkat von LuNDELL und
NANNFELDT sind vom 5. und 3. September). Im
Norden wird die Entwicklung des Fruchtkiirpers
durch den spateren Sommereintritt Vf!rziigert . l\-fan
kiinnte sich denken, dass hier eine Parallele zu dem
verspateten Bluhen in den Norden verpflanzter si.idlicher Okotypen mancher Phanerogamen vorliegt.
Das Auftreten der Fruchtkiirper di.irfte indessen
z.B. im Vergleich zu B . edulis recht unregelmassig
sein. \Venigstens gegen Ende der 1950er Jahre traf
ich den Pilz in Karariinanlaakso nicht an, B. edulis
dagegen wohl.

Boletus luridus (Schaeff.) Fr.
Der erste sichere Fund der Art in Finnland
stammt von MALMSTROM (1943), der den Pilz auf
Ahvenanmaa, Ramsholm fand. Danach sind aus
der Provinz mehrere Fun de zu verzeichnen gewesen:
Lemland (EKLUND 1943), Apalholm und Nato (STENLID 1947), Eckerii, Finstriim und Maarianhamina
(v. ScHULMANN 1955). EKLUND (1943, p. 9) fand
die Art in Nauvo: »\Vecklax Nas. st. cp. im iippigen
Raine auf Kalkgrund.»
Aile alteren Erwahnungen i.iber den Pilz in Finnland griinden sich auf die einigermassen unsichere
Angabe bei KARSTEN ( 1876, p. 246) betreffend das
\ orkommen der Art im Eichenwaid von Kaita bei
Naantali (vgl. nachstehend unter B. er.ythropus). Auf
jeden Fall di.irfte man berechtigt sein zu sagen, class
die Art auf dem finnischen Festland bisher unbekannt gewesen ist.
Am 6. September 1960 wurde aber ein wohlentwickelter Fruchtkiirper unter einer Linde an ziemIich offenem si.idexponierten Grasheideabhang im
Teilgebiet 9 (NIKOSKELAINEN I 955) von Katariinanlaakso gefunden. Hut oberseits ziemiich hellbraun,
Riihrenmi.indungen orangerot getiint, Stiel riitlichgelb, sehr deutlich retikuliert (die Probe im TUR befindet sich in gutem Zustand). Die Formausbildung
des Pilzes entspricht gut der Abb. 37 von UsAK bei
PILAT (1954).
Die Art durfte in Sudschweden nicht sehr selten
sein. INGELSTROM (1940) bezeichnet sie als ziemlich
allgemein, und ANDERSSON (1943) erwahnt I9
Fundorte. Nach LuNDELL (1932) ist der Piiz in der
Gegend von U ppsaia sehr selten, NATHORST-\V INDAHL ( 1949) erwahnt ihn ais ziemiich selten in MischIaubwaidern in Sudschwed n , wo er nicht deutlich
an eine bestimmte Holzart gebunden ist. In Norwegen betrachtet BLYTT (1905) den Pilz als seiten,
und STORDAL (1955) vermindert die Anzahl dcr
sicheren Funde auf nur zwei. In Danernark ist der
Riihrling nach FERDINANDSEN & V\'rNGE (1943)
hier und da, nach RosTRUP (LIND 1913, p. 383) aber
haufig in V.'aldern zu finden .
Die Art gilt als ein Begleiter von Eiche und Buche
(KALLENBACH 1921 ), gedeiht aber auch im Nadelwald, am liebsten auf Kaik (MICHAEL/HENNIG 1960,
p. 57). Nach PrLAT (I954) vor allem »in lichten
Laubwaldern im Gras, in den Grabern entlang der
\"laldstrassen, auch in Parks unter Laubbaumen, vor
allem unter Eichen, Buchen, Linden verstreut».
Nach LOBANOW (1960, p. 129-130) gilt der Pi1z

in Si.idwestrussland als Mykorrhizenbildner u.a. bei
Eiche. In Bayern bewohnt die Art die Eichenhaine
(BRESINSKY & ZEITLMAYR 1960). In den Biotopbeschreibungen wird Ofters auf die Offenheit oder
Helligkeit des Standorts hingewiesen (ANDERSSON
op.c.; FERDINANDSEN & \ VINGE op.c. ; MALMSTROM op.c. ) ; der Wuchsort des Pilzes in Katariinanlaakso diirfte in dieser Hinsicht typisch sein.
In Finnland ist der Pilz offenbar extrem sudwestlich
(er fehlt u.a. im Si.idostabschnitt der Eichenzone) und
kiimatisch anspruchsvoll. Der obengenannte Fund in
Katariinanlaakso wurde in einem gi.instigen Piizjahr gemacht.
Die Art gilt als kalkhoid (u. a . ANDERSWN op.c.,
p. 196), und auch die finnischen Funde zeigen Ahnliches. In Katariinanlaakso kann indessen der Boden
kaurn als besonders kalkreich angesehen werden,
denn mit Ausnahme eines kleinen Amphiboiitvorkommnisses besteht der Felsgrund hier aus Granit.
Der Phanerogamenbestand zahlt jedoch rnehrere
Arten, die auf einen fur finnische \ erhiiltnisse uberdurchschnittlichen Nahrstoffreichturn bzw. unterdurchschnittlichen Sauregrad des Bodens hind~uten
(vgl. NIKOSKELAINEN op.c. ).

Boletus erythropus Fr.
Syn. : B. miniatoporus Seer.
Durfte fiir Finnland zuerst von EKLUND (1943)
festgestellt worden sein, der den Pilz im Eichenhain
von Striimma in Korppoo im Scharenhof von Turku
sammelte. TuoMIKOSKI (1959) erwahnt einen Fund
a us dem Eichenwald von Framnas in Bromarv (Probe
vorn 13 . IX. 1957 im HMF). Nach v. ScHULMANN
(I960, p. 8) auch auf Ahvenanmaa.
KARSTEN ( I876, p. 246) fand 1862 im Eichenwald von Kaita bei Naantali einen Riihrling, den er
als B. lurirlus Schaeff. bezeichnete. Die Artbeschreibung ist indessen so unbestimmt, dass der Fund
ebensogut a1s B . miniatoporus gedeutet werden kann,
wie es KALLENBACH (1926) auch wirklich getan hat ,
Es mage hier auch auf CoKER & BEERS (1943, p. 42)
hingewiesen werden, die die Unbestimmtheit der
Grenze zwischen diesen zwei Arten eriirtern.
Irn Untersuchungsgebiet wurde der Pilz 1960
(insges . 9 Fruchtkiirper, davon befinden sich 6 im
TUR, I im HMF und I in Uppsala) und 1961 (nur I
aufbewahrungstauglicher Fruchtkiirper, dazu ei nige
schon vollig zerfallene) im Teilgebiet 9 (NrKOSKELAINEN 1955) von Katariinanlaakso auf der besten
sudexponierten Trockenwiese gefunden, WO sich die
charakteristischsten sudlichen Grasheid epflanzen des
Landes zusarnmengefunden haben. Am einen Randc
der Flache gibt es Crataegus coccinea und in der Nahe
auch stattliche Fichten und Eichen. Die meisten
Fruchtkiirper des Pilzes wurden unter den Eichen,
einige jedoch auch in dem ziemlich schattigen
\Veissdornge~ trau ch gefunden.
Die Fruchtkiirper waren 8-12 ern breit. Der Hut
ist sehr dunkelbraun , die Riihrenrnundungen dunkel
blutrot. Der Stiel gleichfalls sehr dunk el , etwas
fleckig, stellenweise fast schwarz, ganz oben jedoch, obwohl nicht durchgehends ebenso deutlich,
klargelb . Die Schnittflache verfarbt sich ausserordentlich stark und rasch . Die Abb. 38 von UsAK
bei PrLAT (1956) entspricht sonst vorzuglich dem
Pilz von Katariinanlaakso, der Stiel ist aber nicht
ganz so dunkel wie bei den hiesigen Stiicken (Abb.
00). Die Fruchtkiirper wurden am 3., 10. und 14.
September gefunden.
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vorkommt. Das Verhaltnis zu der Eiche durfte wenigstens hier !edig!ich durch die Gleichheit der okologi schen Anspruche bedingt sein.
Leccinum nigrescens (Rich. et Raze ) Sing.
Syn.: Boletus tesselatus GilL, B. crncipodius Letel. ,
B. luteo-scaber Schaeff., B. luteoporus (Bouch. apud
Barbier) Sing., Krombholzia tesselata (Gill.) R. Maire.

.\bb. 7. -

Leccinum nigrescens. Pseudoparenchym aus

Hutmembran. Ruissalo.

Die Art gilt in Si.idwestschweden, wo sie als selten
zu bezeichnen ist (etwa 20 Fundorte ), namentlich
als ein Bewohner der Eich enwald er (.\NDERSSON
1943; NATHORST-WINDAHL 1956). Nach INGEL·
STROM ( 1940 ) begegnet man diesem offenbar seltenen
Pilz auf Laubw iesen und in Parken . Auf der Hohe
von Uppsala ist er nicht mehr zu finden (Dr.phil. S.
LUNDELL brief! .) .
Auf den danischen Inseln vielenorts (ANDERSSON
op.c. ), nach FERDINANDSEN & WINGE (1943) sowohl
im . adel- als im Laubwald . STORDAL ( 1955 , p . 73 )
nennt aus Norwegen im ganzen 10 Fundorte, befasst
sich aber nicht naher mit der Okologie der Art. Interessanterweise erstreckt sich die Verbreitung des
Pilzes ahnlich vieler »sudlichen>> Phanerogamen
langs der VVestkuste Norwegens vcrhaltnismassig
weit gegen Norden (bis Stjordal). ANDERSSON (op.c.,
p. 199 ~ b ezeichnet die Art namentlich a ls ein en Bewohner der Eichenzone, ohne class der Pilz an sich
von der Eiche abhangig ware. Vgl. Suit/us ~vanescms!
In Mitteleuropa ist der Pilz typisch in Eichenwaldern (u.a . NEUHOFF 1956, p. 26), ebenso nach
LoBANOW ( 1960) im Gebiet von Stalingrad und
Rostow. Nach PEARSON ( 1950) ware er dagegen in
England in allerlei Waldern (»in all woods>>) zu
finden , und auch MICHAEL/HENNIG ( 1960, p. 57),
fuhrt ihn von Sandboden in Laub- und Nadel'valdern an.
Es hat den Anschein, class der Pilz, wie es der Begleitartenbestand und di e Topographic des Platzes
selbst schliessen lassen, in Katariinanlaakso an einem
der mikroklimatisch warmsten Standorte Finlands
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Ich habe in Ruissalo einen Pilz gefunden, dessen
systematische Unterbringung mir einigermassen
Schwierigkeiten bereitet hat, uber dessen Zugehorigt
keit zu Boletus nigrescens ich aber nunmehr uberzeugbin. Merkmale des einzigen in frischem Zustand
untersuchten Fruchtkorpers: Hut 6-7 em im
Durchmesser, gelb, getrocknet gelbbraun, oberseits
glatt. Die Oberhaut griff etwa l - 2 mm uber den
Hutrand uber. Rohrenschicht gelb, bei Beruhrung
dunkelbraun anlaufend. Rohren zylindrisch, klein
und dunnwandig . Stiel gelb, stellenweise mit srhwach
grunlichem Ton , 7 em lang und maximal etwas
unterhalb der Mitte 1.5 em dick, mit feinen dunkleren flockigen Schuppen, die besonders beim
frischen Pilz deutlich in Reih en angeordnet erschienen. Sporen (beim getrockneten Exemplar)
6.5 X 14.5 f.L· Struktur der Hutoberflache sehr ahnlich wie bei L. griseum (Que!.) Sing., die ausserste
Zellschicht pseudoparenchymatisch und arm an
Pigment (Abb. 7). Von L. griseum unterscheidet sich
jedoch der Pilz einwandfrei sowohl durch die Farbe
der Hutoberflache und der Rohrenschicht als auch
durch die Beschaffenheit des Stieles . Die Bruchstelle
zwischen Hut und Stiel farbte sich in einigen Sekunden blauschwarz. Die Verfarbung vollzog sich
rascher als bei allen anderen mir jemals vorgelegenen Arten.
Die Beschreibung des B. crocipodius Letel. bei
PEARSON (1950) passt ausgezeichnet auf den Pilz
von Ruissalo, abgesehen von der Farbe des Hutes
(»tawny olive to olive brown»). Die Verfarbbarkeit
des Fleisches wird von PEARSON als sehr variabel bezeichnet.
Mit dieser Beschreibung wie auch mit dem Pilz
von Ruissalo deckt sich weitgehend, obwohl nicht in
allen Punkten die Beschreibung von PILAT (1954)
und die Abb. 34 von UsA.K daselbst. Der Stiel erscheint im Bilde sehr lang. Indem aber seine Lange
im Text in den Grenzen von 5-20 em angegeben
wird und sie sich bei vielen Arten auch sonst nicht
als verlassliches Merkmal herausstellt, braucht diescm Zug im vorliegenden Fall keine allzu grosse Bedeutung beigemessen werden. Die Hutoberflache ist
beim Ruissalo-Pilz starker gelb als auf dem ebengenannten Bilde. Die Abb. 11 bei MICHAEL/HENNIG
( 1960) entspricht, namentlich auch in betreff der
Ornamentierung des Stieles, gut dem Exemplar von
Ruissalo.
Im Schrifttum wird B . nigrescens nicht aus Finnland erwahnt. Der Rohrling gilt b<"sonders als eine
Art mit Vorliebe fUr Eichenwalder. Nach PILAT
(1954, p. 34) findet man den Pilz »in Laubwaldern
unter Eichen und Buchen, im Ganzen selten und besanders in warmeren Gegendem>, nach MICHAEL/
HENNIG ( 1960, p. 197 ) »besonders unter Eichen
und Buchen, an warmen, sonnigen bhangen>>, also
11;anz wie in Ruissalo. PEARSON (1950, p . IS ) sage
lediglich: »In deciduous woods uncommon>>.
In Ruissalo wurde der Pilz im unteren Teil des
Sudabhangs der Landzunge Ajatinniemi am Wege
in einer helleren Lichtung des Waldes mit Hasel-

strauchern und Eichen an einer Stelle gefunden, wo
es auch mehrere andere sudwestliche Spezialitaten
gibt, wie elwa Xerocomus chr_ysenteron, Lactarius glaucescens, L. azonites und Rhodopkyllus liuidus. Der Standort gehort zu den warmsten in Ruissalo, denn auf
dessen Sudseite liegt ein offener Acker und hinter
diesem ein Hugel, ganz wie im Teilgebiet 9 (NIKOSKELAINEN 1955 ) von Katariinanlaakso. Auch eine
zweite Ahnlichkeit besteht : Das Meer li egt hier
ungefahr in gleicher Entfernung und sogar in derselben Himmelsrichtung. Hier befindet sich auch der
einzige Standort von Dentaria bulbifera in der Gegend,
einer Art, die hier ganz besonders als ein V ertreter
des »sud westlichen» Elementes zu werten ist.
Leccinum griseum (Que!. ) Sing.
Syn . : Boletus carpini (Schulz ) Pearson; B. pseudoscaber Kallen b.; Krombholzia rugosa (Fr. ) Pilat;
Leccinum duriusculum (Sch ulzer apud Fr.) Sing.;
Leccinum carpini (R. Schulz) Moser.
Steht ausserlich Leccinum scabrum (Bu ll. ex Fr. ) S.F.

Gray nahe und ist auch oft mit diesem verwechselt
bzw. ihm taxonomisch· unt erstellt worden (var.
carpini R. Schulz). Beide Arten durften aber stets mit
Gewissheit voneinander trennbar sein.
In Finnland wurde die Art zum erstenmal von
MALMSTROM (1942, p. 7) unter dem Namen B.
pseudoscaber Kallenb. als nicht selten aus Tuusula,
Ruotsinkyla gemeldet. TuoMI KOSKI ( 1959) erwahnt
ihn a us dem Gebiet yon Framnas in Bromarv, bekannt fur seine Eichenwalder, v. ScHULMANN (1960 )
aus derselben Gegend sowie aus Parainen und A.
Lem land, Slatholm, durchgehends von Stell en mit
reichlichem Einschlag des sudlichen Florenelementes. Doch wird der Pilz von TuoMIKOSKI (op.c.)
auch aus U. Espoo und von v. ScHULMANN (op.c.)
aus Lapinlahti (PS!) genannt, dazu finden sich im
HMF B. carpini bezettelte Proben aus der Umgebung
von Helsinki, sowie aus V. Vihti, EH. Urjala und
Forssa, insges. 10 Stuck.
Die oberste Zellschicht der Hutoberflache - die
Sphaerozysten - mochte ich als d asjenige Merkmal
ansehen, auf Grund dessen die Museumsproben von
Leccinum griseum von L. scabrum unterscheidbar sind.
Meiner Auffassung nach entsprechen im HMF nur
die Proben von Tuomikoski aus Espoo, Bodom und
Broman:, Framnas d emjenigen Bild, das fur die Art
in Mitteleuropa gilt. Bei den finnischen Stucken ist
aber das Fehlen des Pigments in den fast isodiametrischen und meistens bis ganz runden Sphaerozystenzellen kennzeichnend (vgl. PEARSON 1950,
Abb. 1). Die Zellen sind im Vergleich zu den Iangen
Hyphen gross . Ihr Diameter betragt gewiihnlich 1015 f1, PEARSON: 10 fl,, und uberhaupt findet man gar
nicht so langliche Zellcn wie in der Abb. 91 bei
KuHNER & RoMAGNESI (1953, p. 39), die auch sonst
nicht dem Begriff »parenchymatisch» entspricht.
So beschaffen ist die oberste Zellschicht des Hutes
bei den Proben aus Bromarv und Espoo sowie bei
meinen eigenen Stucken aus Turku (Katariinanlaakso, TUR). Im ubrigen andert die Art ausserlich
recht viel ab. Die Katariinanlaakso-Probe erinnert
sehr an das Bild des Pilzes b ei PEARSON (op.c.).
Sie ist sogar fast ebenso hell, die Hutoberflache
sogar starker gefeldert als in der genannten Abbildung (vgl. Abb. 8). Die Abb. 33 bei PILAT &
UsA.K (1954) entspricht rccht gut dem Pilz von
Katariinanlaakso, der Fuss ist aber kurzer. Dagegen
erinnern die von Tuomikoski gesammelten Proben

Abb. 8. -

Leccinum griseum aus Katariinanlaakso.

sowohl durch den verhaltnismassig dunklen Stiel als
auch durch die gleichfalls dunkle Hutoberflache mehr
an die Abb. 13 (rechts) bei MICHAEL/HENNIG (1960).
Der Standort aller dieser ist der Haselstrauchhain
der Eichenzone und wahrscheinl ich auch des Eichenwaldes. Die Proben Tuomikoskis tragen folgende
Standortsbezeichnungen: l ) Bromarv: Mischwald,
auch Corylus, 2) Espoo: Haselstrauchhain . In Katariinanlaakso wuchs der Pilz im Teilgebiet 9 von
N IKOSKELAINEN (1955) im Weissdorngestrauch mit
Corylus und grossen Eichen in der Nahe am Ackerrand am Fusse eines gegen Suden abfallenden
Hanges.
Leccinum g riseum ist in Finn land ein Pilz der Eic h enzone. Die erwahnten offenbar in mehreren Beziehungen L. griseum -ahnlichen in den \'ariationskreis des L. scabrum (oder Boletus roseofractus Sing. ) fallenden Proben in HMF sind sowohl aus Nadel- als
zum Teil auch aus Laubwaldern, auch ausserhalb
der Eichenzone.
Die .\rt ist auch i.iberhaupt als ein »mitteleuropaischer» Begleiter z. B. von Weissbuche angesehen
worden , und oft "ird im gleichen Anschluss auch
d er Haselstraucb erwahnt (PILAT 1954; RAMSBOTTOM 1954, p. 229; MICHAEL/HENNIG 1960, p.
56). NATHORST-WINDAHL (1949, 1956) bezeichnet
den Pilz als se lt enen Begleiter von Hasel und Espe
in Siidschweden und ANDERSSON (1958, p. 44) als
einen Beg leiter von Eiche und Hasel.NEuHOI'F ( I ()56)
nennt beim Beschreiben der Pilzflora eines typischen
massig trockenen mitteleuropaischen \Valdes vom
Eichen-Hainbuchen-Typ die Art u .a . neb en Xero-
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comus chrysenteron, Boletus erythrojms und B . edulis, di e
durchgehends auch am Standort in Katariinanlaakso zu finden sind.

Fiir siidliche Boletus-Arten, die nicht in unseren
Museen belegt sind, sind noch folgende Literaturangaben zu erwahnen :
Boletus satanas Lenz . - Von EKLUND (1943) aus
Korppoo erwahnt. Die Artbeschreibung stimmt gut,
berucksichtigt man aber die dem Melder zur Yerfugung gestandene knappe Literatur, so ist auch die
Miiglichkeit einer Fehlbestimmung nicht ganz ausgeschlossen. Auf jeden Fall ware das "l ntersuchungsgebiet von EKLUND der niirdlichste Vorposten in
dieser Richtung fur diesen Pilz, der im Norden als
streng siidlich und ausserdem a ls unbedingt kalkfordernd gilt. Auch in Schweden ist d er Riihrling
sehr selten; nach INGEL~TROM (op.c.) ist er jedoch bis
hinauf nach Uppsala an der Grenze der Eichenregion angetroffen worden. In Danemark ist der
Pilz nach FERDTNANDSEN & WINGE ( !943 ) gleichfalls sehr selten, fur Norwegen fehlt jede sichere
Angabe (STORDAL 1955. p. 71 ) .
B. Fechtneri Velenovski (B . aestivalis F r.). - Dieser
gleichfalls siidliche und als kalkfordernd geltende
Riihrling (vgl. MICHAEL/HENNIG 1960) i~t vielleicht
von EKLUND ( 1943, p. 10, unter dem Namen B. aestivalis ) in Korppoo gefunden worden. Er gehiirt mit der
folgenden Art zu denjenigen Pilzen, nach denen man
in den Kalkgebieten der Scharenhiife von Turku und
A hven anmaa besonders Ausschau halten miisste.
B. calopus Fr. (B . pachypus Fr.). - Gehiirt zu denjenigen im Norden offenbar sehr siidlichen und
miiglicherweise westlichen Arten, die in Finnland
entweder sehr selten sind oder viillig fehl en, trotzdem
sie in Sudschweden und Norwegen vorkommen.
KARSTEN (1859) erwahnt den Pilz aus Piispanristi
bei Turku, und dies ist ·immer noch di e einzige Angabe uber die Art in Finnland. Da es sich urn eine
Ieicht kenntliche Art handelt und Karsten ausdrucklich erwahnt, class die Kennzeichen typisch
waren, muss die Angabe trotz Fehlens eines Beleges
als zuverlassig gewertet werden. Auf j eden Fall ist
der Pilz hierzulande vie! seltener als in Norwege n,
von wo STORDAL (1955 ) etwa 15 Fundorte anfiihrt.
Russula pseudointegra Arn. & Goris.
Diese Art, die sich zumal durch ihre h ell ockerfarbenen Sporen (Farbe F in der Farbskala von
ScHAEFFER 1952 ), den weissen Stiel, die spezifische
Hutfarbung, die Sporengriisse (100 Messungen) :
7.65 ± 0.47 X 6.55 ± 0.06 und den Geschmack
deutlich sowohl von Russula emetica Schaeffer ex Fr.
als auch von R . lepida Fr. unterscheidet, an die sie
sonst am meisten erinnert (vgl. NATHORST- WI:<rDAHL
1949, p . 207; LANGE 1950, p. 74; SCHAEFFER 1952,
p. 243 ), gehiirt zu den unverkennbaren Bewohnern
der Eichenzone in Finnland. In den Eich enwii.ldern
von Turku ist er regelmassig zu find en: Sammlungsbelege befinden sich von hier im TUR im ganzen
12 von folgenden Stellen, wo auch Beobachtungen
tiber die Art gemacht wurden.
Ruissalo: lm Naturreservat und im uppigen
Eichenwald westlich davon. Hier bezieht die Art die
besten Hainbiiden der Insel, Flachen mit dicker
Schicht von Hainhumus (pH etwa 6.2) , reichlicher
Laubwaldstreu und oft luckiger Untervegetation.
In der Feldschicht u .a . D~yopteris Jilix-mas, Convallaria
majalis, Milium effusum, Anemone hepatica und Aego-
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podium podagraria . Von Pilzen diirften wohl Hygrocybe
puni.cea, !nocybe geopf?ylla, Lactarius quietus, L. serifluus,
L . mitissimus, L. piperatus, Craterellus wrnucopioides und
C. sinuosus als die typischsten anzusehen sein.
Katariinanlaakso : Der Biotop ist eine im Vergleich
zum vorigen trockenere und hellere, zum Teil parkartige Graswiese. Charakteristische Begleitpilze sind
hier Amanita pantherina, A. citrina, A . rubcscens, Clitopilus
prunulus, Rhodophyllus lividus, Boletus edulis var.
reticulatus.
In Turku habe ich den Pilz weiter in Muhkuri,
Metsiikyla und Artukainen (auch unter einsamer
Eiche) angetroffen Ausserhalb Turku : Raisio, Perno;
Kakskerta, Kulho (Eichenhain ); Parainen, Peksor.
Ebenso wurde der Pilz am 5. IX. 1961 unter einsamer
Eiche beim Hause Viurila in Halikko gefunden,
dazu in iippigem und schattigem Eichen-und Haselhain in Piikkiii, Tuorla (hier u .a. auch Russula
cyanoxantha) und Kaarina, Karpanmaki.
In Schweden im Sudwesten selten in Begleitung
der Eiche (NATHORST-WINDAHL 1956), in der Gegend von Giiteborg stellenweise haufiger (ders.
1949, p. 207) . In Danemark nach LA:-IGE (1950, p.
74) »not uncommon in frondose woods (particularly
of Quercus and Gory/us )». Fur Norwegen wird die Art
von BLYTT (!90S ) nicht erwahnt.
In Mitteleuropa gi lt die Art als t 'pischer Pilz d es
frischen Querceto-Carpinetums (NEUHOFF 1956, p .
27; vgJ. auch BOHUS & BABOS 1960, p. 14) oder als
haufiger Bewohner des Buchenwaldes (ScHAEFFER
1952, p. 243 ).
Russula cyanoxantha (Scha eff.) Fr.
TUOMIKOSKI (19.59, p. 195) b ezeichnet das Vorkommen von Russula cyanoxantha in Finnland als
unsicher. Doch ist die .\rt gerade unter diesem
Namen schon friiher aus Finnland gemeldet worden,
und zwar von RAUTAVAARA (1947 ) als selten aus der
Siidwestecke des Landes. Von ScHULMANN (1960)
erwahnt den Pilz aus Elimaki. lm TUR befindet sich
eine Probe, gesammelt von N. Malmstrom an sonnigem, trockenen Ort am V\' aldrand zwischen
Krautern und Grasern in Tvarminne. Sie erinnert
an diejenigen Exemplare des Pilzes, die ich in der
Gegend von Turku angetroffen habe.
Die Probe von Eklund (im HMF) aus Korppoo
1941, unter dem Namen R. heterophylla (vgl. EKLUND
1943 b, p . 14), bei welcher u.a . die feine radiare
Furchung der Hutoberflache deutlich erkennbar ist,
ist offenbar R. cyanoxantha, wie es auch die von N .
Malmstrom durchgefuhrte Namensanderung auf
der Etikette angibt.- W. Nyberg sammelte 1939 in
Kauniainen »R . cyanoxantha f. pallida» (HMF).
Die Erkennung bietet keine grossen Schwierigkeiten . Am n iich sten durfte wohl u .a . durch die
gleichfalls verzweigten ' Lam ellen · (sieh e Abb. 9 )
R . heterophylla (Fr.) Fr. sensu Schaeffer stehen (vgl.
ScHAEFFER 1952, p . 75 ). Die Hutob erflache istjedoch
(selbst bei getrockneten Exemplaren) Ieicht kenntlich durch ihre fein e, radiare Furchung, die bunte
Farbung, wo verschiedene riitlichblaue Nuancen
mit einer Art von Braun und Griin abwechseln, den
fettartigen Glanz sowie vor allem clurch das typische
indifferente Verhalten zum FeS0 4 • D er Stiel ist bei
hiesigen Proben im allgemeinen sehr kraftig cntwickelt (vgl. ScHAEFFER op.c. , p. 83) , mitunter bis
15 em lang. Dies ist insofern bemerkenswert, als man
hin und wieder auf ausdriickliche Erwahnungen
uber die Kiirze des Stieles stiisst (vgl. FERDINANDSE N

und bekanntesten Pllze des Laubwaldes, so auch
nach WOJEWODA (1961) in Polen. Der optimale Biotop der Art ist der Hain, aus \-Viirttemberg meldet
aber HAAS (1933) den Pilz auch aus Nadelwa1dern.

Abb. 9. -

Lamellen von Russula cyanoxantha aus
Katariinanlaakso.

& WINGE 1943, p . 155). LANGE (195 0, p. 70 ) ne~nt
jedoch eine Form mit einem Stiel »rather firm» und
prasentiert sie in seiner Abb. 187 D . Dr. Hans Haas
in Stuttgart hat liebenswiirdig eine von mir (1961)
gesandte R. cyanuxantha-Probe aus Katariinanlaakso
»ohne Zweifel a1s dieselbe Art wie R. cyanoxantha bei
uns» (Mitteleuropa) bestatigt.
Im Untersuchungsgebiet ist der Pilz nicht ganz
selten. In Katariinanlaakso wurde er in verschiedenen Teilgebieten angetroffen, ausserordentlich
reichlich z.B. Anfang September 1960 auf der siidexponierten grasreichen Grasheide mit Eichen,
Birken und u.a. Origanum vulgare nebst Brachypodium
pinnatum im Teilgebiet 12 (NIKOSKELAINEN 1955) .
Die Fruchtk6rper waren gross und wohlausgebildet.
In Ruissalo begegnet man der Art am reichlichsten
im Eichen- und Haselhain am Siidabhang von Ajatinniemi in Begleitung u.a. von Rhodophyllus lividus,
Russula delica, Lactarius p_yrogalus, L . piperatus (sensu
NEuHOFF 1956), L . vellereus, L. quietus und L. azonites.
Andere Fundorte : Artukainen (unter Eichen);
Metsakyla, am vValdrand unter Kiefer; Halikko,
Pihko, grasreicher Hainrand mit Eiche und Hasel;
Rymattyla, Kepuinen, zwischen Eichen auf parkartiger Grasheide; Piikki6, Tuorla, gegen Siiden abfallender schattiger Eichen- und Haselhain.
Im ganzen diirften als Standorte des Pi1zes bei uns
mit Eiche und Hasel bewachsene Abhange mit anschliessenden Grasheiden zu betrachten sein.
In Schweden wird der Pi1z von NATHORST-WINDAHL (1956, p. 324) a1s ziem1ich haufig bezeichnet.
Nach INGELSTROM (1940, p. 133) wachst der Pi1z
>>unter Buchen, nicht haufig»; man hatte es also
demnach mit einer siidlichen Art zu tun (vgl. jedoch
auch die Meldung von LANGE 1946, p . 168 iiber die
Auffindung des Pi1zes in Lappland!). In Norwegen
findet man die Art in Laubwa1dern an der Kiiste.
In Danemark ist sie nach FERDINANDSEN & WINGE
(1943, p . 155) schon sehr haufig.
A us Mitteleuropa nennt NEUHOFF ( 1956, p. 26)
die Art unter den typischen Pilzen des EichenHainbuchenwaldes und (p. 28) auch des UlmenEschenwaldes. Nach SCHAEFFER (1952, p. 84) ist die
Art in Mitteleuropa fast iiberall einer der gemeinsten

Lactarius volemus Fr.
Die Art wird von KARSTEN (1889, p. 123) aus
Ruissa1o erwahnt. TuOMIKOSKI (1953) kennt im
ganzen 13 Fundorte aus Finnland. Diese liegen mit
Ausnahme zweier - Kankaanpaa und Y1ane - in
der Eichenzone (vgl. auch KARSTEN 1868, p. 333),
und zwar vom Scharenhof bei Turku beginnend bis
Viipuri. VoN SaHULMANN (1960, p. 80) nennt den
Pi1z lediglich aus Tammisaari.
Zu diesen rn6gen noch fo1gende Fundorte hinzugeh:igt werden.
Turku: Ruissalo, am reich1ichsten im Eichenwa1d
W vom Vo1kspark, am eichenbewachsenen Nordabhang des Hiigels N vom Naturreservat und in der
Umgebung von Honkapirtti. Dazu in Metsaky1a,
Muhkuri und Piispanristi.
Dbriges Untersuchungsgebiet: Rymattyla, Kepuinen, 1957- -61 am Randsaum eines mit Eiche und
Hasel bewachsenen Hiigels; Piikki6, Tuorla, jahrlich
in siidexponiertem Hain mit Eichen und Haselstrauchern, Jauhosaari; Parainen, Attu, unter Eiche;
Raisio, Eichenwald von Perno; Halikko, Vaisakko;
Kakskerta, Kulho; Laitila, sandiger Kiefernwald am
Wegrand (1962, K . Parviainen, TUR).
Die me-isten Fundorte stellen hain- oder laubwiesenartige Flachen mit Eichen und oft auch
Haselstrauchern dar. Eincn solchen Standort nennen
bei uns ausdriicklich auch EKLUND (1943) und
TuoMIKOsKr (1953 ).
Bin typischer mitteleuropaischer Pi1z, der jedoch
nach NEUHOFF (1956, p. 187) im norddeutschen
Flachland und in Danemark verhaltnismassig selten
und fast nur im Eichen-Hainbuchenwald besonders
in der Nahe von Eichen anzutreffen ist. Die Standortsanspriiche scheinen sich also mit denen im
Untersuchungsgebiet zu decken. Doch begegnet man
der Art nach NEUHOFF anderwarts in Mitte1europa
auch in Nadelwaldern, namentlich im Fichtenwa1d,
so auch nach HAAS (1933; vgl. auch HENNIG 1958,
p. 202). Hiervon gibt es Beispiele auch in Finnland,
wie schon aus der Untersuchung von TuOMIKOSKI
(op.c.) hervorgeht. Von den oben aufgezahlten
Fundorten l.egt einer in Metsakyla im Fichtenwald,
wo es in der Nahe keinen einzigen Laubbaum gibt,
und in Piispanristi an e.nem Abhang mit Kiefern
(1961 ) . Vgl. auch den Standort in Laiti1a!
Die Verbreitung des Pilzes erstreckt sich von
Mitteleuropa oiTenbar fast gleichart.g bis nach Sudschweden, wo die Art von NATHORST-WINDAHL
(1956) als ziemlich selten bezeichnet wird. Nach
INGELSTROM (1940, p. 142) ist die \rt nicht se1ten
und tritt gern unter Eichen auf. Fiir Norwegen gibt
BLYTT (1905, p . 98, •n Dbersetzung) an : »Laubwalder, z.B. Eichenwalder, Hase1gestrauche, Buchenwalder, selten in Kiefernwaldern, an der siid1ichen
und westlichen Kiiste nicht selten.» Dieselbe Auffassung hat sich bis heute berbehalten (EaKBLAD 1960).
Ladarius vellereus Fr.
TuOMIKOSKI (1953) erwahnt von L. vellereus etwa
zwanzig Fundorte, ail e a us dem siidlichsten Finnland
(am n6rdlichsten in Jamijarvi). lm Untersuchungsgebiet ist die Art haufig in Eichenwaldern. Von den
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drei Fundorten bei v . ScHI ILMANN (1960) 1iegen
zwei (Ahvenanmaa und Tammisaari) in der Eichenzone, der drit te in Lammi.
Im Untersuchungsgebiet haufig in den besten
Hainen von Ruissalo, so besonders im Naturreservat
und im Eichenhain westlich davon . In Turku ausserdem in Katariinanlaakso, Muhkuri, Artukainen,
Pansio, Metsakyhi und Piispanristi. Andere Fundorte: Mynamaki, Kasurla; Lemu, Ohensaari; Mietoinen, Saari; Lokalahti, \ aranpaa; Raisio, Perno;
Piikkio, Tuorla; Halikko, Vaisakko; Rymattyla, Kepuinen; Kakskerta, Kulho; Parainen, Peksor und
Korppoo, Lohm. Durchgehends in Eichenwaldern,
in Turku, (Piispanristi ) und Mynamaki jedoch im
Heidewald mit Birken und Kiefern . Nach brief!.
Mitteilung von Mag.phil. Tmvo RASANEN in der
Umgebung von Kuopio vielenorts.
Kommt oft an gleichen Standorten wie L. piperatus
vor und hat auch uberhaupt eine ahnliche Verbreitung in Finnland. Bei naherer Betrachtung bekommt man jedoch den Eindruck, dass L. piperatus
mehr auf die uppigeren Haine beschrankt ist.
Die Art gehort in Mitteleuropa zu den gemeinsten
Milchl ingen, den man zumal in Buchen- und
Eichen-Hainbuchenwaldern findet (NEUHOFF 1956,
p . 92). Sie ist aber nicht obligatorisch an die genannten Holzarten gebunden, sondern kommt auch
in frischen Fichtenwaldern vor. In Danemark bewohnt, der Pilz allgemein die Buchenwalder (LANGE
1940 p . 36). NATHORST-WINDAHL (1956) bezeichnet
den Pilz in seinem Untersuchungsgebiet als ziemlich
selten, wahrend INGELSTROM ( 1940, p. 138) ihn fur
einen haufigen Bewohner der Laubwa1der halt.
Der Formenbildung im Kreise der Art ist in Finnland keine Beachtung geschenkt worden. Ich selbst
bin in Turku, Ruissalo, Katariinanlaakso, Muhkuri,
und Artukainen; Lemu, Ohensaari; Mietoinen, Saari
und Kulho, Kakskerta auf die var. Bertillonii Neuhoff
(siehe NEuHOFF op.c., p. 93) gestossen. Durch den
brennend scharfen Geschmack (vgl. KARSTEN 1879
p. 188; auch V. SCHULMANN op.c., p. 78), den ich
bei dieser Art auch frilher festgestellt habe, und die
kraftig gelbe Farbung des Milchsaftes mit KOH
oder auch spontan ist diese Art von der Hauptform unterscheidbar. Ich wurde auf diese Eigenschaft erst im Herbst 1961 aufmerksam; die frilheren
Proben sind darum mit dem kollektiven Artnamen
versehen. TuoMIKOSKI (brief!. ) hat stets nur die
Varietat angetroffen.
Lactarius serijluus (DC. ex Fr.) Fr.
Die altesten Angaben Uber diese Art beschranken
sich lediglich auf die Erwahnung bei KARSTEN
(1881, p. 12) ilber das Vorkommen eines Lactarius
subumbonatus Lindgr. benannten Pi1zes in Ruissalo
»locis arenosis». Die Probe wurde von TuOMIKOSKI
(1953) a1s Lactarius serijluus (DC. ex Fr.) Fr. bestimmt. RAUTAVAARA (1947, p . 489) hat die Art
(offenbar g1eichfalls aus Ruissalo) unter dem Namen
L. Cimicarius Batsch. gekannt. Von Schulmann ( 1960, p.
80) fand den Pilz 1957 in Tammisaari in »gemischten
Anpflanzungen (vide Laubbaume, auch Eiche)».
In den Eichenwaldern des Untersuchungsgebietes
wurde die Art an folgenden Orten angetroffen.
Turku, Ruissalo: Vielenorts. Auch in niederschlagsarmen J ahren begegnet man dem Pilz b ei
den Farnbestanden des Naturreservats, in der
feuchten Mulde am Wege westlich davon und unter
den Eichen im Struthiopteris-Hain, in gunstigen
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J ahren

wiederum auf samtlichen uppigeren Hainflachen und besonders reichlich in den Eichenhainen
westlich vom Naturreservat. Das optimale • uftreten
ist auf den September entfallen, und z.B. am 16. IX.
1960 ilbertraf der Pilz mit seinen Hunderten von
Fruchtkorpern an Reichlichkeit aile anderen Pilze
auf dem im allgemeinen nur mit blosser Laubstreu
bedeckten Boden des Haines.
Lemu, Nyynainen: Am 4. IX. 1960 reichlich zusammen mit Lactarius quietus auf einem Ackerhugel
unter ein paar grossen Eichen.
Taivassalo, Ketarsalmi: Ein einziger Fruchtkiirper unter einer einsamen grossen Eiche am Rande
einer SaQdgrube.
In Schweden durfte der Pilz im Verbreitungsgebiet der Eiche ziemlich haufig zu finden sein.
NATHORST-WINDAHL (1956 ) bezeichnet ihn in
Sudwestschweden als ziemlich haufig, und nach
INGELSTROM (1940) ist er auch in der Umgebung
von Stockholm keineswegs selten. In Danemark ist
die Art nach FERDINANDSEN & WINGE ( 1943) hier
und da zu finden.
Zusammen mit Lactarius quietu5 Fr. diirfte die Art
zu den bedingungslosesten Begleitern der Eiche in
Finnland gehiiren.
Im TUR 30 Proben.
KARSTENS (op .c.) Standortsbezeichnung »locis
arenosis» trifft jedenfalls in bezug auf Ruissalo, den
besten Standort des Pilzes im Gebiet, nicht das
Richtige. Der Pilz wachst vor allem in blosser Hainerde oder in der nackten Laubstreu und meidet
grasbewachsene Flachen und noch mehr die Zwergstrauchvegetation. In schattigen Hainen ist der
luckige Aufbau der Untervegetation naturbedingt,
er kann aber, wie an den Wegrandern, auch durch
den Menschen hervorgerufen sein. Auch der Standort in Lemu, Nyynainen, war wahrscheinlich infolge
der Betretung durch das Vieh nackt oder fast nackt.
Der nackte Grabenrand im Struthiopteris-Hain von
Ruissalo ist gleichfalls fruher vom Pilz bewachsen
gewesen. In den Sammlungen des Stockholmer
Reichsmuseums befindet sich eine von Lundell a m
am 24. IX. 1948 gesammelte Probe mit dem Vermerk: »On bare soil and among fallen leaves under
oak and beach close to road». Dies passt ausgezeichnet auch auf die hiesigen Standorte des Pilzes.
Einmal fand ich die Art reichlich auch in einem
sehr morschen Eichenstock, und von ahnlichem
Standort liegt die Art im ' Stockholmer Museum
auch aus Gotland vor.
U m eine so siidlich betonte Art es sich auch
handelt, sind die Fruchtkiirper des Pilzes nicht
frostempfindlich. Auch uberhaupt durften die
\Varmeansprilche der warmeliebenden Arten auf
die Induktions- und Entwicklungsphase des Fruchtkorpers selbst konzentriert sein. Diesen Pilz kann
man oft noch im Oktober antreffen, und die spatesten
Proben im TUR sind vom 16. X . (1960 ) und 26. X.
( 1955 ), als es schon kalte Perioden gege ben hatte.
Imjahre 1961 wurde der Pilz noch am 5. November
angetroffen, dieser Herbst war aber his dahin ganz
ohne Friiste gewesen.
Lactarius quietus Fr.
Wird zum erstenmal in Finnland von KARSTEN
(1879) namentlich aus Ruissalo erwahnt, spater von
EKLUND (1944) aus Korppoo, von TuoMIKOSKI
( 1959) a us Bromarv und Espoo und von v. SCHULMANN (1960) aus Tammisaari. THESLEFF (1920)

nennt den Pilz auch aus Viipuri im i:istlichen Abschnitt der finnischen Eichenzone. Aile Funde
dUrften aus der unmittelbaren Nahe von Eichen
stammen.
Diese Art gehi:irt zu den am gleichmassigsten verbreiteten und zugleich reichlichsten Lactarien von
Ruissalo und wachst dort, ausser in den Uppigsten
Hainen, auch in zwergstrauchreichen Eichenwaldern
von heidewaldartigem Charakter und im Umkreis
von einsamen Eichen im Nadelwald. Im Stadtgebiet
von Turku ausserdem in Katariinanlaakso, Muhkuri
und Pansio (haufig und auch reichlich ), Metsakyla
(jedjahrlich unter einsamer Eiche im Nadelwald ),
im Ubrigen Untersuchungsgebiet in Taivassalo,
Ketarsalmi (16. X. 1960) ; Lemu, Nyynainen (i.J.
1960 noch am 4. Oktober verschiedenorts reichlich) ;
Nousiainen, Linnamaki (karger Felsabhang mit
Eichen ); Kakskerta, Kulho; Raisio, Perno; Kaarina,
Karpanmaki; Pi ikkii:i, Tuorla; Parainen, Attu und
Lofsdal.
Ist einer der typischsten obligatorischen Begleiter
der Eiche in Finnland und ist wohl im ganzen
hiesigen Verbreitungsgebiet dieses Baumes zu finden .
Vorlaufig ist aber der Pilz nicht z.B. bei den grossen
Eichen auf der Insel Kirkkosaari in Koylii:i und
merkwUrdigerweise auch nicht in Vaisakko in
Halikko gefunden worden, trotzdem es sich doch
dort anscheinend urn einen hi:ichst typischen Standort
gerade fUr diese Art handeln dUrfte . Man hat aber
zu berUcksichtigen, class der Pilz in seinem Auftreten
eine recht deutliche Periodizitat erkennen lasst, die
langere Beobachtungszeiten \·oraussetzt.
In Skandinavien ist das Vorkommen des Pilzes
gleichfalls von der Eiche abhangig, und demzufolge
gehi:irt die Art in Gegenden, wo es reichlich Eichen
gibt, neben Lactarius torminosus (Schaeff. ex Fr. )
Gray und L. necator (Bull. em. Pers. ex Fr. ) Karst. zu
den haufigsten Pilzen (NATHORST-WINDAHL 1956,
p. 323 ). In Danemark gemein (FERDINANDSEN &
WINGE 1943), in Norwegen dagegen sehr selten
(BLYTT 1905, p. 96): »lm Eichenwald bei Christiania».
Im TUR 21 Proben.
Lactarius piperatus Scop. ex Fr. sensu Neuhoff 1956

Obwohl diese systematisch schwierige Art (vgl.
NEUHOFF 1956, p . 88-89), die in der finnischen
Literatur und auch in den Museen kollektiv gefasst
worden ist, wahrscheinlich nicht kategorisch an die
Eichenzone gebunden ist, liegt der Schwerpunkt
ihrer Verbreitung in Finnland dennoch unbedingt in
diesem Gebiet. Sie wird (zusammenfassende Dbersicht bei TuoMIKOSKI 1953, p. 19) aus Korppoo,
Merimasku, Turku, Bromarv, Tvarminne, Sipoo
Viipur i und Tammela erwahnt; dazu kommen
Hjorti:i auf Ahvenanmaa sowie Lohja und Lammi
(v. ScHULMANN 1960). Nach Mag.phil. T . Rasanen
(brief!.) kommt die (Kollektiv-) Art vielenorts in der
Umgebung von Kuopio vor.
Die Funde aus Tammela, Lammi und Kuopio
erweisen, class die Art kein obligatorischer Mykorrhizenbildner bei Eichen ist (vgl. LoBANOV 1960,
p. 129). Es ist mi:iglich, class das nachstehende Fundortsverzeichnis mi:iglicherweise auch die im folgenden
zu besprechende Art L. glaucescens Gross!. enthalt.
Ich habe die im Verzeichnis mitgeteilten Funde der
vorliegenden Art zugezahlt, wenn sich das Fleisch
(des Stieles) nicht grUnt. In der Menge befinden sich
aber Exemplare, deren Milchsaft sich mit KOH gelb

farbt (Ruissalo, Ajatinniemi, 31. \"II. 1961); beim
Hauptteil trittjedoch bei Einwirkung von KOH keine
Farbanderung des Milchsaftes ein. Aile sich deutlich
grUnenden Exemplare wurden als L. glaucescens gedeutet. In diesen Fallen farbt sich der Milchsaft
offenbar immer gelb.
Die Sporengri:isse betrug in der Probe aus Metsaky1a (Herbarmaterial, 296 Messungen ) 6.41 ± 0.2 1
X 5.11 ± 0.28 p. Dieser Wert ist vie! kleiner als der
von NEUHOFF (1956, p. 87) angegebene 8- 9.5 x
5.5 - 7ft, dagegen nahert er sich schon sehr dem
von RICKEN (1915 ) mitgeteilten 6 - 7 X 6 I'· Der
Unterschied gegenUber den Werten von NEUHOFF
kann nicht einzig darauf beruhen, class sich seine
Messungen auf frisches Material grUnden, wobei
die unentwickelten Stadien nicht den Mittelwert
herabdrUcken, denn der maximale Wert betragt
im finnischen Material nur 8,5. %Nachstehend Fundorte :
Turku: Ruissalo, sehr haufig und reichlich besanders im Naturreservat und im Eichenhain westlich davon, dazu an mehreren anderen Stellen auf
der Insel, ausserdem in Katariinan1aakso, Muhkuri
und Metsakyla.
Dbriges Untersuchungsgebiet: Lemu, Nyynainen;
Mynamaki, Kasurila; Kakskerta, Ku1ho; Rymattyla,
Kepuinen ; Kaarina, Karpanmaki; Piikkii:i, Tuorla;
Parainen, Lofsdal; Halikko, Vaisakko.
Nur an zwei Stellen habe ich den Pi1z nicht im
Eichenwald angetroffen. In Metsaky1a war der
Standort ein Kiefern-Fichtenwa1d und in Mynamaki ein Kiefern-Birkenmischwald vom MptillusTyp . Kennzeichnende Begleitarten des Pilzes sind
Lactarius vellereus, L. quietus, L. mitissimus, Tricholoma
sulphureum und T . album. Es liegen aus Finnland auch
andere Beobachtungen Uber das Vorkommen der
Art ausserha1b des Eichenwaldes vor. So meldet
THESLEFF (1919) den Pilz aus Fichtenwald, und in
der Tat ist die Art in ihrem Hauptverbreitungsgebie t
offenbar in keiner Weise an eine bestimmte Holzartenzusammensetzung gebunden. Nach NEUHOFF
(op.c., p . 87) wachst der Pilz vorwiegend im EichenHainbuchmischwald, doch auch im Birken-Fichtenwald, im Rotbuchenwald und ebenso, wenn auch
seltener, in Fichten- und Kiefernwaldern, meist
hordenweise.
In Schweden und Danemark ist die Art offenbar
haufiger als in Finnland (FERDINANDSEN & WINGE
1943, LANGE 1941, NATHORsT-WINDAHL 1956) . Als
haufig gilt der Pilz auch sUdlich des Finnischen
Meerbusens (WITKOWSKI 1934, p. 166) . In Ungaro
ist die Art einer der wichtigsten Pilze der (Eichen-)
Walder und steht in gewissen \Valdtypen unter den
»Gewicht-Dominanten» an erster Stelle (BoHUS &
BABOS 1960, p . 13 ).
Die Sammlungen von TUR enthalten 15 Proben
dieses Pilzes.
Lactarius glaucescens Gross!.

Diese Art ist offenbar oft mit L . piperatus verwechselt worden. Erst Tuomikosk i HMF sammelte
1952 an zwei Stellen in Bromarv den Pilz unter dem
Namen L. glaucescens unci 1953 auch noch in Espoo,
Bodom, an Orten, von wo auch zahlreiche andere
charakteristische Pilze der Eichenzone vorliegen.
\"oN ScHULMANN (1960) erwahnt den Pilz aus Bromarv, Framnas.
Ich bin dem Pilz 1961 reichlich in Katariinanlaakso und an zwei Stellen in Ruissalo begegnet.
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l:lesonders die kraftige Verfarbung der durchgeschnittenen Stielbasis, die Kiirze des Stieles und die
starke und rasche Gelbfarbung des Milchsaftes mit
KOH sind besonders gute Merkmale. Die bei Ieichter
Beschadigung der Lamellen hervorsickernden Milchtropfen konnen zu kleinen Kiigelchen trocknen, die
im Verlauf von einigen Stunden eine deutlich graue
Tonung annehmen, aber sich auch dann mit KOH
sofort wieder gelb farben . Der Pilz erreicht gewohnlich n icht die Grosse des L. piperatus. Trotzdem es sich
um eine klare und Ieicht kenntliche Art handelt, gibt
es jedoch im Formenkreis piperatus- glaucescens eine
schwierig definierbare Form, und offenbar gerade
auf dieses Problem weist auch NEUHOFF (1956, p.
88- 89) hin . Er sagt sich namlich einen Pilz angetroffen zu haben, der sonst durchaus dem L. glaucescens gleicht, dessen Fleisch sich aber nicht griint.
Auch ich habe in Ruissalo ahnliche Pilze gefunden,
deren Milchsaft sich mit KOH deutlich verfarbte,
wahrend das Fleisch des Stieles gar nicht griin wurde.
Die Lamellen stehen bei L. glaucescens verschieden
dicht, im allgemeinen aber kaum weitlaufiger als
bei L. piperatus, wie NEUHOFF (op.c.) angibt. Die
Hutoberflache ist im allgemeinen braunlicher als bei
der letztgenannten Art und zeigt bei einigen Proben
(auch getrockneten) kleine rundliche »Blossen», ganz
wie Spuren von Regentropfen.
Bei Einsicht der Sammlungsbelege im TURbin ich
zu der Dberzeugung gekommen, class dort die Art
schon friiher aus Katariinanlaakso (Nikoskelainen,
1958), dem Gelande von Paaskyvuori in Turku
(Studentenexkursion, 1960) sowie wahrscheinlich
auch aus Lemu, Nyynainen (1960) vorgelegen hat.
Dabei ist der Pilz durchgehends entweder in Eichenwaldern (Katariinanlaakso, Ruissalo, Nyynainen)
oder in Haselgebiischen (Paaskyvuori) aufgetreten.
Tuomikoski fand ihn in Espoo im Haselhain und in
Bromarv, Framnas unter Linden.
Der Art ist im Norden offenbar nicht gebiihrende
Beachtung geschenkt worden, und moglicherweise
haben die Unklarheiten in der Deutung der
Fries'schen Namen (vgl. NEUHOFF op.c.) es bewirkt, class es nicht Ieicht ist, sich einen Begriff von
der Verbreitung und der Okologie dieses Pilzes zu
bilden. Beide sind allgemein denen des L. piperatus
gleichgestellt worden.
Die einzigen sicheren Funde der A rt in Schweden
stammen aus Bohuslan und Halland, wo der Pilz
1958 in der Nahe von Hasel, Espe und Birke und im
Buchenwald gefunden wurde (vgl. ANDERSSON 1958) .
In Mitteleuropa gehort zum Standort des Pilzes allgemein die Eiche, ebenso wird durchgehends auch
die »thermophile» N atur der Art hervorgehoben
(NEUHOFF op.c., p. 90 ).
Lactarius glaucescens gehort offenbar zu den Pilzen
der Eichenzone in Finnland.
Lactarius azonites Bull. ex Gmel.
KARSTEN ( 1889, p. 120) erwahnt a us Ruissalo
einen Pilz unter dem Namen Lactarius acris (Bolt.) Fr.
Da aber die Merkmale, die er angibt, besser auf
L. azonites Bull. ex Gmel. passen und der echte L. acris
im ganzen Norden unbekannt ist, aussert TuOMIKOSKI (1953, p. 12) die Ansicht, dass Karstens Pilz,
der iibrigens heutigentags wohlbehalten in den
Sammlungen des HMF vorhanden ist, offenbar ein
L. azonites ist. Dieses Taxon wird auch v,on FREY
(1944, p . 14) unter dem Namen L. fuliginosus Fr. f.
albipes Lange aus Saltvik auf Ahvenanmaa erwahnt.
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t·uoMIKOSKI (op.c.) sammeite die Art in Bromarv,
Framnas. Ich bin der Ansicht, class L. fuliginosus und
L. azonites bei uns auch an Museumsbelegen nach
der Oberflachenstruktur der Sporen auch dann voneinander trennbar sind, wenn die Farbe des Stieles
keine einwandfreie Trennung ermoglicht. L. pterosporus habe ich nie angetroffen . Auch dann, wenn
die Oberflachenerhebungen der Sporen hoch sind,
bilden sie ein deutliches Netzmuster.
Im Untersuchungsgebiet t:rlangt der Pilz seine
grosste Reichlichkeit in Ruissalo. Seine besten Standorte sind hier der mit Eichen bewachsefle Hiigelabhang S von der Choraeus-Quelle und der mit
Eichen und Haselstrauchern bestandene Siidabhang
der Landzunge Ajatinniemi. Sonst sind meistens
nur vereinzelte Fruchtkorper angetroffen worden.
Die besten Vorkommnisse vertreten nicht den
frischesten Haintyp von Ruissalo, und darum begegnet man L. azonites nicht oft zusammen mit L. serifluus am gleichen Standort. Ersterer liebt die warmeren und etwas trockeneren Abhange, letzterer
wiederum die frischen schattigen laubstreureichen
Raine. Demnach gibt es auf den sonnigen Grasheiden
am Sudabhang von Katariinanlaakso wohl reich1ich
L. azonites, aber iiberhaupt nicht L. serifluus. Begleitpilze sind hier Amanita pantherina, Boletus edulis ssp.
reticulatus, Clitopilus prunulus und Russula pseudointegra,
die hier beide als typische Bewohner von offenen und
hellen Eichenabhangen zu betrachten sind.
Drittens wurde die Art im Eichenwald von Saari
in l\1 ietoinen gefunden, und zwar unter einsamer
Eiche am Wege, an der Boschung des Strassengrabens, an ahnlichem Ort wie auch in Katariinanlaakso.
Das maximale Auftreten diirfte im allgemeinen
friiher als bei L. serifluus, wohl schon Ende August,
einfallen. Im TUR liegen 14 Proben aus der Zeit von
17. VIII. - 14. IX. vor. Eine Ausnahme bildet der
Fund von Mietoinen, mit dem Datum 19. X. (1960)!
Ich habe den Pilz stets nur in unmittelbarer
Nahe von Eichen gefunden. Da dieses Verhaltnis
zur Eiche auch der allgemeinen Auffassung entspricht, sofern es sich urn L. azonites u .a. im Sinne
von NEuHOFF (1956, p . 188) handelt, muss die
Moglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die
von v. ScHULMANN (1960) unter diesem Namen
aus Lammi und Parikka1a erwahnten Pi1ze irgendeiner anderen naheverwandten Art angehoren. Ich
habe se1bst in Utsjoki eine in diesen Artenkreis gehorende Form mit hellem Stie1 und sich gleichfalls
rotendem Fleisch angetroffen, die aber im ganzen
brauner wirkt und im Vergleich zu L. azonites einen
langeren Stiel hat. In allen diesen Fallen kann es sich
m.E. unmoglich urn den siidfinnischen L. azonites
handeln. Trotzdem die Originaldiagnose bei FRIES
( 1821) fiir eine Farbvariation des Stieles nicht Raum
lasst, ware es nicht mit der biologischen Denkweise
vereinbar, die Sache so zu deuten, class hierbei also
eine Farbvariation iiberhaupt ausgesch1ossen ist
(vgl. NEUHOFF op.c.). Da die erwahnten Formen mit
hellem Stiel neben den normalen vorkommen, muss
jene Farbvariation des Stieles wahrscheinlich tatsach1ich bei derjenigen Art vorkommen, die FRIES
seinerzeit L. fuliginosus benannte, trotzdem ihm nur
Stucke mit dunk1em Stiel vorge1egen batten.
Lactarius azonites zeigt in Europa offenbar eine stark
siid1iche Verbreitung. NEUHOFF (op.c.) bezeichnet
die Art erst in Siidwestdeutschland, Frankreich und
in der Schweiz als haufig . .Nach PEARSON (1950, p .

94) ist der unter dem N amen L. fuliginosus stehende
Pilz in England haufig. Fur den Norden sind die
Angaben in erster Linie wegen der nomenklatorischen Wirrnis
einigermassen unsicher
(vgl. NEUHOFF 1956, p. 189). Auch in Finnland
vertritt die Art das aller sud1ichste Element, und ihre
V erbreitung ist hier demnach auf den klimatisch
unbedingt gunstigsten Tei1 des Landes beschrankt.
Lactarius zonarius (B ull. ex. Fr. ) Fr. KARSTEN ( 1879,
p. 182) erwahnt den Pilz aus Turku . Dazu findet sich
bei TUOMIKOSKI (1953, p. 24) di e Erwahnung: »Zwei
Proben in HMF von W. Nyberg aus U . Porvoo gesammelt und von dem Sammler als unsicher bezeichnet, zeigten viersporige Basidien (L. insulsus) .»
lch hab e die Art nur in T urku Ruissalo, im Eichenhain am Rande des anschli ess enden Abies balsamea
-Bestandes sowie in Kakskerta, Kulho, 29. VIII.
1962 auf blosser Erde im Eichenhain unter dem
Steilfelsen am Sudabhang der Anhiihe Linnavuori
gefunden. D ie Proben entsprechen der Beschreibung
bei NEUHOFF (1956, p. 11 8-119): »Hut ockerblass,
strohgelb - - - gezont>>, die treffender ist a ls d ie
bei KARSTEN ( l. c. J >>orangegul eller gulaktig>>
(>>orangege1b oder gelblich>>). Dem Stiel fehlen die
typischen >>auf weissem Grunde hellge1b gefarbten
Gruben>> des L. insulsus, auch riit et sich das Fleisch
des Fusses nie. Die zu viert in den Basidien vorkommenden Sporen sind 7. 15 :<6.40 fJ. gross , was noch
nicht gegenuber L. insulsus [mit g1eichfalls vier Sporen
in der Basidien) entscheidet .
Die A rt ist in Skandinavien selten und sud1ich, ist
aber offenbar kollektiv gefasst word en. Der von
LANGE (1940, p. 37 ) aus Danemark erwahnte und
iifters gesammelte Pilz gehiirt augenscheinlich bierh er. NAHTHORST-WINDAHL ( 1956, p. 323) erwahnt
nur L. insulsus (sensu Neuhoff) als Begleiter der E iche,
nicht aber L. zonarius. D a BLYTT ( 1905, p . 94; den
Pi1z hier und da aus den N adelwaldern Sudnorwegens
erwahnt, h at m an es offensichtlich mit einer ganz
anderen Art zu t un. Nach NEUHOFF (op. c .. , p. 119)
findet man den Pilz >>in Eichen-Hainbuchwald wohl
nur auf kalkhaltigem oder wenigstens neutralem
Boden>> .
Lactarius flexuosus Fr. var . roseozonatus v. Post
KARSTEN (1889, p . 120) erwahnt aus A hvenanmaa, J oma la die Art Lactarius roseozonatus Post. Da
L. trivia/is (Fr.) Fr. und L. flexuosus Fr. in seinem
Untersuchungsgebiet allgemein vorkommen, ist
dieser Pi1z von den genannten . rten offenbar deut1ich verschieden gewesen, da er ihn als besondere
Art auffuhrt. Ich habe am Rande des einzigen
Q.uercus- Struthiopteris -Haines von Ruissa1o unter
Eiche und Sch warzerle einen Pi1z gefunden, der
offenbar diesem Taxon zuzuzah1en ist. Er ist unleugbar in d er Natur sofort von L. flexuosus unterscheidbar mit seinem im Vergleich zum Grau des
L. flexuosus braunlicheren Hut und der verhaltnismassig kraftigen rcitlichen Zonation des 1etzteren. Der
Stiel ist mit d em finnischen L . flexuosus verglichen
am Grunde starker gelb. Der Pilz fuhlt sich auch
nicht ebenso fest an. Der Standort in Ruissalo,
ein frischer H a inboden, ist weniger typisch fur
L . flexuosus , d er hi erzulande im allgemeinen auf
Pfaden in deutlich kulturbeeinflusster Umgebung
und auf harten Grasflachen zu finden ist.
Es ist miiglich , dass sich der Name an sich ursprunglich gar nicht auf diese Art bezieht (NEUHOFF
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1956). Auf jeden Fall existiert aber eme derartige
Form des L. fle xuosus.
LANGE (1940, p . 38) spricht von einer besonderen
Art, L. roseozonatus (Fr.) Bat., die in Danemarkjedoch
nur einmal angctroffcn worden sein soil. Seine Abbildung des Pilzes auf Taf. 172 (B) ist etwas riitlicher
als der Pilz von Ruissalo.
Lactarius mitissimus Fr.
Nach der Auffassung von TuoMIKOSKI ( 1953) gehiirt unser kleiner orangeroter Lactarius gerade zu
dieser Art. Er wirkt auch recht einheitlich, und
L. aurantiacus Fr., der aus Finnland fruher gemeldet
wurde (z .B. RAUTAVAARA 1947), durfte im allgemeinen hierh er zu zah1en sein.
Der Pi lz ahne1t sehr der Abbildung bei BRESADOLA
(1927, Taf. 392), und die von NEUHOFF ( 1956, p.
72 ) mitgeteilten Merkma1e, der beinahe milde Geschmack des Milchsaftes (allerdings mit einigermassen bitterem Nachgeschmack), die Gleichfarbigkeit
von Hut und Stiel und die flach ausgebreitete Form
des Hutes, passen gut. Die Sporen (gemessen an getrocknetem 1V1aterial) sind jedoch kleiner (Ruissalo,
100 M essungen : 6.67 ± 0.06 X 5.35 ± 0.04 fJ,; Turku, Metsakyla, 202 Messungen : 6.61 ± 0.07 x 5.16
± 0.03 fJ, ; Lemu, N yynainen, 100 Messungen: 7.07
± 0.25 X 6.10 ± 0.06 IJ.) als die von NEUHOFF
angegebene G rosse 8 - 9 .5 x 6.5- 7.5 IJ. ·
Die Art ist nach TuOMIKOSKI (op.c.) als sudlich
und a1s verhaltnismassig selten zu betrachten. TuoMIKOSKI erwahnt 17 Fundorte, die sich stark auf
Sudwest- und Sudfinnland haufen. Die Art ist aus
irgendeinem Grunde nicht recht beachtet worden.
FREY ( 1944 a ) weist anlasslich seines Fun des auf
Ahvenanmaa auf die Seltenheit des Pilzes hin und
meint ihn als ers ter in Finnland gefunden zu haben,
wei! ja KARSTEN (1889, p . 124, nicht aber 1881,
p . 12 ) seinen Fund aus Turku mit Fragezeichen
verseh en hat.
Spater ist d er Pilz u .a. aus Parikkala und sogar
noch aus Lapinlahti erwahnt worden (v. SCHULMANN 1957). Dass aber die Art hier dennoch zur
Sprache genommen wird, beruht darauf, class sie
innerhalb der Eichenzone urn Turku haufig vorkommt und z.B. in Ylane und Tamme1a anscheinend
viillig fehlt , was wiederum auf eine sehr schroffe
Grenze in der Verbreitung gegen das Inland hindeutet . Ich gebe nachstehend eine Dbersicht tiber die
Funde im Untersuchungsgebiet. Im TUR liegen 30
Proben, einem Teil der Angaben liegen ledig1ich die
Aufzeichnungen im Felde zugrunde.
Turku : In Ruissalo zumal im iistlichen Haingebiet
vielenorts, besonders haufig in den Hainen bei der
Choraeus-Quelle sowie in dem angepflanzten Abies
balsamea -Bestand, wo man den Pilz noch bis spat in
den Herbst hinein (z .B. 5. XI. 1961; antreffen kann.
In der Nahe von Eichen (in Eichen- und Haselhainen ) in Katariinanlaakso, Muhkuri, Metsakyla,
Pansio, Kurala, Paaskyvuori und Takakirves; an
andersartigen Standorten d azu noch auf der sog.
Patterinmaki-Anhiihe S von ltaharju (reiner Kiefernwald), Pahaniemi (Fichten-Kiefernmischwald) und
Metsakyla nebst Piispanristi (reiner Fichtenwald) .
Dbriges Untersuchungsgebiet: Taivassalo, Ketarsalmi (Eichenwald); Lemu, Ohensaari (desgl.);
Askainen, Lempisaari (Eichenwald und Hain mit
eingestreuten E ichen); Nousiainen, Linnamaki ; Masku , Kankainen (Fichtenwald ); Rymattyla, Kepuinen
(Eichen- und Haselhain); Parainen, Lofsdal, Attu
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und Peksor (Eichenst andorte); Korppoo, Lohm
(unter Eichen); Kuraklintti (in Haselgebiisch);
Lieto, Kunnanmaki und Vanhalinna (Fichtenwald
mit einigen Eichen); Raisio, Perno; Kakskerta,
Kulho; Kaarina, Karpanm aki; Piikkio, Tuorla und
J auhosaari (Fichtenwa ld mit Eichen); Halikko,
Pihko; Uskela, Tupuri; Paimio, Haiisvuori (unter
einzelnen Eichen).
Als Hauptstandorte des Pilzes in der TurkuGegend haben sich also die Eichenhaine und die
hainartigen Fichtenwiilder erwiesen. Oft findet man
hier als Begleiter der Art auch andere typische Pilze
der Eichen-Haselhaine, wie etwa Lactarius P;•rogalus,
L. piperatus (sensu Neuhoff 1956), L. quietus und
L. vellereus. In Mitteleuropa gilt als optimaler Standort ein iippiger 40- 60jiihriger Fichtenwa1d (NEuHOFF 1956, p . 173; vgl. auch TuOMIKOSKI 1953),
wiihrend der nahverwandte L. aurantiacus Fr. vor
allem im »Laubwald aufschwerem Boden» zu finden
ist. Dies kbnnte vielleicht den Anlass geben, die ganze
Art einmal noch taxonomisch vorzunehmen, nicht
zumindest wei! ja auch im nbrdlichsten Finnland,
z.B. in Utsjoki, ein sehr verwandtes Taxon vorkommt
(vgl. KALLIO 1960), allerdings in einer vom siidlichen
Pilz deutlich abweichenden Form mit klar gelb sich
farbendem M ilchsaft.

3. Cantharellaceae
Craterellus sinuosus (Fr.) Fr.
Im Schrifttum wird dieser Pilz aus Finnland nicht
erwiihnt.
Die Funde im Untersuchungsggebiet sind die
folgenden.
Ruissalo, in den besten Hainabschnitten der lnsel,
besonders in dem frischen E ichenhain auf der Westseite des Naturreservats sowie im Eichenbestand am
Nordabhang der Anhi:ihe nordlich davon reichlich
und in allen Jahren m it Ausnahme der trockensten
(wie etwa !955) und kiiltesten (1962); Katariinanlaakso, nur im Teilgeb iet 9 von NrKOSKELAINEN
(1955), in der Laubstreu unter Eichen am Fusse des
Felsens. Der Standort ist wegen d es vom Felsen
herabrieselnden Wassers einigermassen frischer als
seine niichste Umgebung; Muhkuri, in reicher Laubstreu im Eichen-Haselhain des Nordabhangs .
Mietoinen, Eichenwald von Saari, reichlich in
einem kleinen Dickicht von jungen Eichen zusammen mit reichlicher Leotia lubrica Fr., auch eine Art
des reichen Hainbodens (vgl. NANNFELDT 1943,
p . 45).
Piikkib, Tuorla, am Abhang mit Eiche und Hasel
am Rande von Kuninkaanniitty, gleichfalls zusammen mit Leotia lubrica Fr. in dichten Gruppen auf fast
blosser Streu, wie oft auch in Ruissalo; Uskela, Veitakkala, im Eichen-Haselhain in der blossen Streu
auf unterliegendem Fels, an sehr iihnlichem Standort
wie in Katariinanlaakso ; Uskela, Tupuri, unter
Haselstriiuchern im Eichenwald am Fusse eines
Felsens; Halikko, unter Eiche am Grabenrand des
vom Gehoft Vuorentaa zur Hauptstrasse fiihrenden
Weges.
Die Art ist morphologisch nicht ganz einheitlich.
Auch beim gruppenweisen Auftreten gleicht ein Teil
der Exemplare mit ihrem ziemlich geraden Hutrand
mehr der typischen Hauptform, die ander en wieder-
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um miissten offenbar eher derjenigen Art zugeziihlt
werden, die FRIES unter dem Namen Craterellus
crispus aus Schweden beschrieben hat. Nach LUNDELL
(Fungi exs. suec., Nr. 2670 und brief!.; vgl. auch
BRESADOLA 1927) ist jedoch C. crispus wohl vornehmlich als eine systematisch minderwertigere
Form zu betrachten, und darauf deutet auch die
gleitende Skala des obenerwiihnten Merkmals in ein
und demselben Schwarm hin, der recht wahrscheinlich wohl zugleich auch einen einheitlichen
Klon reprasentiert. In Finnland scheint vor allem
jene crispus-Form gut vertreten zu sein, einem durchaus typischen Fruchtkorper mit geradem Hutrand
und sehr schwach entwickelten Hymeniumadern begegnet man seltener; die besten solchen Proben
stammen aus Ruissalo.
Die Art scheint, auch kollektiv gefasst, in Finnland
nur in Eichenbestiinden, mit Vorliebe an etwas
frischen Stellen mit dichter Vegetation (sehr gern
auch Haselgestrauch) und reichlicher Streu vorzukommen. Die obenerwahnte, von Ridelius gesammelte schwedische Probe Nr. 2670 triigt eine sehr
charakterisierende Standortsbezeichnung »Under
hazel in oak wood, in the transition zone between
the bare soil under the bushes and the surrounding
grass-grown soil», und die Probe Nr. 1779 : »Under
oaks, hazel etc.» Dr. SETH LuNDELL hat die Artbestimmung an einer ihm zugesandten Probe aus
Ruissalo bestatigt, und er betont (brief!.) die
schwache Ausbildung des crispus-Zuges bei dem
Exemplar. In Mitteleuropa ist die Art ausdriicklich
ein Bewohner der Haine (HAAS 1933, p . 130- 131) .
Fiir die Sporengrosse wurden nach je 100 Messungen fo1gende Werte gefunden: Ruissa1o 8.21 ±
0. 17 X 5.09 ± 0.03 f' , Katariinanlaakso 8.44 ± 0.20
X 5.8 ± 0.07 f' ·
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.
Zu den hochst typischen Pi1zen der Eichenwiilder
im Untersuchungsgebiet gehort auch Craterellus
cornucopioides (L. ex Fr.) Pers., der in fast allen untersuchten Eichenwa1dungen angetroffen wurde. In
Ruissalo ist er besonders haufig und um so reichlicher, je iippiger der Hainstandort. Die besten
Wuchsstiitten des Pilzes auf d er Insel sind darum
das Naturreservat und das Haingebiet westlich ciavon. In Katariinan1aakso und Muhkuri im Stadtgebiet von Turku findet man den Pilz weniger, was
mit der trockeneren Natur der dortigen Standorte
zusammenhiingt. Dbriges U ntersuchungsgebiet : Mietoinen, Saari; Taivassa1o, Ketarsalmi; Lemu, Nyynainen; Rymattyla, Kepuinen; Kaarina, Karpanmaki; Piikkio, Tuorla ; Parainen, A ttu; Ha1ikko,
Vaisakko und Pihko ; Pernio, Teijo; Pohja, Fiskars .
In Mitteleuropa findet man den Pilz in iippigen
Hainen (z.B. NEUHOFF 1956) . In Finnland ist er
aber nicht auf die Eichenhaine und auch iiberhaupt
nicht auf die Haine beschrankt. Ich habe ihn in
Y1ane, Elijarvi, in Kiefernwald mit diinnem Humus
auf Rapakiviunterlage, desg1eichen an ahnlicher
Stelle in St. Honki1ahti gesammelt. Dazu wiichst er
an einigen der besten Hainstandorte in Yliine, so im
Kirchdorf am Rande des Tupamaki-Hains (vgl.
KALLIO 1954) . Nach v . ScHULMANN (1960) gibt es
den Pi1z noch in Elimiiki und Lammi, nach H .
SALTIN (miindl.) an mehreren Stellen in Lappi T.l.
Schliesslich wird er noch aus Kuopio angegeben
(Sienitietoja 1961 , n :o 4 und Mag.phil. Torvo RXSANEN brief!.) .

Craterellus cinereus Fr. ex Pers.
Das hiesige mykologische Schrifttum kennt die
Art nicht. Sie ist offenbar in gewissem Grade auch in
Skandinavien missgedeutet worden, und darum sind
die auf sie bezuglichen Verbreitungsangaben im vorliegenden als einigermassen unsicher zu werten.
Unter anderem Craterellus sinuosus ist falschlich mit
diesem Namen benannt worden.
Im Untersuchungsgebiet kenne ich den Pilz nur
von drei Stellen, namlich aus dem uppigen Eichenhain westlich vom Naturreservat in Ruissalo, von
einstweilen nicht naher bezeichneter Stelle in Katariinanlaakso (die Probe stammt von einer Studentenexkursion i.J. 1961) sowie drittens aus Pernio, Ylikyla.
Dr. SETH LUNDELL in Uppsala hat mir in grosstem
Entgegenkommen schwedisches Vergleichsmaterial
zugestellt. Dieses erweist, class es sich tatsachlich urn
die hier in Rede stehende Art handelt. Die Probe
von Katariinanlaakso entspricht durchaus der Form
bei BRESADOLA ( 192 7, Taf. 480). In Ruissalo wuchs
der Pilz zusammen mit C. cornucopioides. Ein unfehlbares und deutliches Erkennungsmerkmal in
solchen Fallen sind die ziemlich gut entwicke1ten
Hymeniumleisten.
In Schweden ist der Pilz gleichfalls selten. INGELSTROM (1940) gibt ihn aus Park- und Hainvegetation
an, FERDINANDSEN & WINGE (1943) bezeichneten
ihn in Danemark als nicht haufig. Nach RICKEN
(1915) in Mitteleuropa selten in Hainen. Weiter ostlich durfte die Haufigkeit zunehmen (vgl. BoHus &
BABOS 1960).

4. Gasteromycetes
Cyathus striatus Pers.
Die hiesigen Fundorte deuten auf eine sudliche
Verbreitung hin. Schon KARSTEN (1889) erwahnt
den Pilz aus Vahaheikkila und Ruissalo in Turku
und aus Helsinki. MALMSTRi)M (1933, p. 69) sammelte ihn in der Nahe von Helsinki und STENLID
(1947) in A. Lemland. Ich selbst habe die Art vielmals in Ruissalo angetroffen, wo man aber den Pilz
besonders in Anhaufungen von Eichenzweigstreu
sogar sehr reichlich finden kann. Doch auch in
Ylane stiess ich 1960 und 1962 beim See Elijarvi
im Himbeergestrauch auf den Pilz, der trotz seiner
eventuellen sudlichen Verbreitung also doch nicht
einzig an die Eichenzone gebunden ist.
In Schweden ziemlich allgemein bis Uppsala
(THORE FRIES 1921, p. 49). In Norwegen weist die
Art eine Kustenverbreitung auf (EcKBLAD 1955,
p. 78).
Lycoperdon echinatum Pers.

Gehiirt zu den auffalligsten und am leichtesten
kenntlichen Arten der Gattung, und es mussten
demgemass von di esem Pilz mehr Angaben vorliegen
als von anderen seltenen Lycoperdon-Arten. Der
Schwerpunkt der nordischen Verbreitung liegt in
Skandinavien. Nach ANDERSSON (1941, p. 404) uberschreitet der Pilz nirgends den Limes norrlandicus.
Er ist auch vorwiegend als ein Buchenwaldpilz betrachtet worden (vgl. T. FRIES 1921), es gibt aber
Proben auch von Eichenhugeln.
Im HMF liegt unter diesem Namen eine Probe aus
dem Hesperia-Park in Helsinki (1958, Malmstrom).
Das Exemplar ist aber ganz zu jung, urn eine Art-

bestimmung zu erlauben. THESLEFF (1919, p. 52)
erwahnt die Art aus der Umgegend von Viipuri, wo
der Pilz nach seiner Auffassung nicht einmal selten
ist. VoN SCHULMANN nennt Funde aus Parainen,
Karkkila und Lammi.
lch habe die Art in Turku in Ruissalo und Katariinanlaakso angetroffen. Im Teilgebiet 9 (NIKOSKELAINEN 1955) von Katariinanlaakso war der Pilz
im Jahre 1960 sogar reich1ich zuma1 im Steinicht
unter den Eichen des sudexponierten Haines am
Fusse des hier vorkommenden Felsens zu finden .
In Ruissalo fand ich den Pilz in demse1ben Jahre
nur einmal.
Nach WITKOWSKI (1934, p. 172) begegnet man
dem Pilz schon in Estland »in fast allen Wa1dern
der Umgebung von Tartu, nicht selten». Da die Art
anderseits in Norwegen ganzlich fehlt (EcKBLAD
1955, p. 43), gleicht er den Phanerogamenarten mit
sudostlich-kontinenta1er Allgemeinverbreitung in
N ordeuropa.
Scleroderma aurantium Pers.

KARSTEN (1889, p. 16) erwahnt Scleroderma
aurantium Pers. als ein Synonym zu S. verrucosum Bull.
und bezeichnet den Pilz als sehr selten in Laub- und
Nadelwa1dern auf Sandboden (EH. Tampere; V.
Ruissalo). Auch THESLEFF (1919, sub nom. S.
vulgare Fr.), der den Pilz auf sandigem Wege unter
Linden in seinem Untersuchungsgebiet fand, halt
die Art fur ausserst selten. MALMSTROM (1933-34)
erwahnt den Pilz aus Helsinki, EKLUND (1944, p.
216) aus Korppoo. lm Verzeichnis von v. SCHULMANN ( 1960) liegt die Hauptform a us Pohja (Fiskari)
und var. spadiceum Schff. aus Parainen vor. TuOMIKOSKI (1959) halt die Art fur selten und offenbar
siidlich. PALMGREN (1920, p. 105) nennt noch drei
Stellen in St: Kankaanpaa, Peipohja und Ulvila.
In Sudwestfinnland besonders im Gebiet der
Eiche verhaltnismassig haufig an etwas trockenen
Stellen an den Abhangen der Eichenhugel, an Ackerrandern und zumal in Ruissalo in stark vermorschten
Eichenstiimpfen. Fundorte in TUR: Turku, Ruissa1o
(reichlich), Katariinan1aakso (ebenso) und Muhkuri, im ubrigen Untersuchungsgebiet in Kaarina,
Karpanmaki; Piikkio, Tuorla; Parainen, Peksor;
Mynamaki, Kallavuori; Halikko, Viurila und Pihko.
In Schweden allgemein im Siiden bis Uppsala, aber
nicht mehr nordlicher (FRIES 1921, p . 53).
In Norwegen hat der Pilz g1eichfalls eine sudliche
Verbreitung (H0EG 1944, p. 65-70; vgl. auch EcKBLAD 1955).

5. Helvellaceae
Die Gattung He/vella enthalt mindestens zwe1 m
Finnland sudliche Arten, die hier g1eichfalls noch
besprochen werden mogen, namlich H . crispa und
H. elastica.
He/vella crispa

EKLUND (1943) nennt den Pi1z aus Korppoo »am
grossen Graben» und HACKMAN (1946) aus feuchtem
Po(ytrichum-Bestand unter wassertriefendem Fels in
Tvarminne.
Im TUR befindet sich eine Probe aus Kulho
(Eichenhain von Linnavuori), eine aus Park von
Kupittaa in Turku. Die Art wurde 18. IX. 1962
recht reich1ich in Parainen, Alii, Piukkala in frischem
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Fichten-Birkenmischwald mit

Hainpflanzen,

u .a .

Helleborine latifolia, angetroffen. Auf der Insel Peksor

nahe bei vorigem Fundort wuchs der Pilz unter
Eichen. Eine Probe wurde von Laila Hakala in
Kuopio gesammelt.
Diese Ieicht kenntliche Art muss in Finnland
selten und vielleicht auch periodisch sein (vgl.
HACKMAN 1946). Der Fund aus Kuopio zeigt, class
der Pi1z wider Vermutung nicht besonders sud1ich ist
(vgl. RAUTAVAARA 1947) . Eher mag Helvella crispa
eine Art der Hainzentren sein.
In Mitte1europa durfte die Art nicht selten sein
und besiedelt namentlich die Raine (BRESINSKY &
ZEITLMAYR 1960; vgl. auch PIRK 1944, der den Pilz
fur eine Differentialart des Asperuletosums im Bereich des Querceti-Carpinetums halt). In Schweden
ist die Art sudlich und nach NANNFELDT (1952,
p . 205) besonders unter Eichen und Buchen zu
finden.
He/vella elastica Bull.

Gilt in Finnland al s selten (TuOMIKOSKI 1959).

STENLID (1947) erwahnt den Pilz von Ahvenanmaa.
Ich habe die Art an folgenden Orten gefunden:
Turku (Ruissalo, nahere Standortsangabe fehlt;
Katariinanlaakso, Ackerrand am Fusse eines Abhangs mit Eichen; Metsakyla, Fichtenwald, in der
Nadelstreu des Waldrandes) ; Kaarina (Karpanmaki, Eichenhain); Piikkii:i (Tuorla, iippiger Sudabhang mit Fichten, Haselstrauchern und Eichen);
Parainen (Kirjala, Abhang mit Fichten; Attu,
Fichten-Laubmischwald). Dazu gibt es im TUR eine
Probe von Ilkka Kukkonen aus Korppoo, Lohm und
von H. Saltin aus Pohja, Fiskari.
Der Pilz ist also im Gebiet nicht so sehr selten .
Er ist hier nicht von d er Eiche abhangig, sondern
sein Vorkommen ohne Unterschied im Fichtenwald
und Hain ist lediglich ein Ausdruck fur bestimmte
Anspriiche in bezug auf die Frische des Standorts .
In Mitteleuropa gilt die Art vorwiegend als ein Hainpilz und wird aus Ungarn als eine recht wichtige
Komponente der Flora gewisser Eichenwaldtypen
erwahnt (BOHUS & BABOS 1960).

IV. BLICK AUF DIE VERBREITUNGSFRAGEN ALS GEOBOTANISCHES UND
OKOLOGISCHES PROBLEM

1. Einige geobotanische Grosszi.ige der Verbreitung
der Makromyceten
Die im vorhergehenden genauer besprochenen Pilze vertreten einen siidlichen Artenbestand, der in dieser Richtung seines Areals
die ausserste Grenze seiner Verbreitung in
der Eichenzone erreicht oder jedenfalls innerhalb derselben reicher als nordostwarts nach
dem Inland hin ist.
Das angehaufte Material vermag dagegen nicht
mit genugender Gewissheit solche Arten anzugeben,
fur die dieses Gebiet wiederum die sudwestliche
Grenze ihrer allgemeinen Verbreitung bildet. Vielleicht ki:innte Lactarius repraesentaneus Britz. als ein
Beispiel fur diese Gruppe in Frage kommen. Diese
ni:irdliche und die Gebirge bewohnende Art (vgl.
SrNGER 1954) ist in l\Iitteleuropa mit Ausnahme der
Gebirge uberall selten (NEUHOFF 1956). Aus Diinemark erwahnen weder NEUHOFF (op. c.) noch
LANGE (1940) den Pilz, wahl aber MOLLER (1946).
In Sudschweden ist der Pilz ziemlich selten (NATHORST-WINDAHL 1956; vgl. auch ANDERSSON 1958).
In Finnland is L . repraesentaneus offenbar iiberall,
auch in Lappland, gemein (TuoMIKOSK r 1952;
KALLIO 1959) . In Ylane bin ich dem Pilz vielenorts
begegnet, namentlich in Birkenwaldern, in frischen
Fichtenwaldern mit eingestreuten Birken unci u .a.
im Birkengebiisch am Verlandungsufer des Sees
Elijarvi. VoN ScHULMANN (1960) erwahn t die Art
von Ahvenanmaa und au. Parainen, Karkkila, Elimaki, Lammi und Parikkala. Bei EKLUND (1943,
Korppoo) und STENLID (1947, Ahvenanmaa) durfte
L . repraesentaneus im Material von Lactarius scrobiculatus
enthalten sein . Ich habe zwar den Pilz in Turku
u.a. im Gelande von Paaskyvuori angetroffen, bei
meinen Eichenwaldstudien bin ich ihm aber nicht
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begegnet, und darum betrachte ich die Art
namentlich an Eichenstandorten - als selten im
Gebiet.
Eingehendere quantitative Untersuchungen wiirden vielleicht die relative Abnahme von Lactarius
trivia/is (Fr.) Fr. nach Sudwesten hin z.B. im Vergleich zu Ylane erweisen, wo diese Art einen der
ersten Platze unter den vValdpilzen zusammen mit
u.a . Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. & Br. sowie
gewissen Russula- und Cortinarius-Arten einnimmt. In
Ruissalo spie1t die Art, namentlich in den Eichenhainen, eine sehr bescheidene Rolle .

Ein Vergleich der Pilzfloren des siidwestlichen und siidostlichen Abschnitts der Eichenzone Finnlands - dazu bietet sich durch
die Untersuchung von THESLEFF (1919) aus
der Gegend von Viipuri die Moglichkeit lasst einige Unterschiede hervortreten.
Von den neun namentlich in der Eichenzone gefundenen siidlichen Boleten des siidwestfinnischen Eichengebietes werden aus
dem Osten nur zwei erwahnt, namlich Gyroporus cyanescens und Xerocomus ch~ysenteron, von
sonstigen siidlichen Arten (mit weiter Verbreitung) noch X. badius und Suillus granulatus,
die beide dort nach Thesleff grosse Seltenheiten sind.
Fistulina hepatica fehlt im ost!ichen Eichengebiet und ist aus der Provinz Uusimaa nur
einmal aus Helsinki angegeben. In die
Gruppe der in Richtung Helsinki fehlenden
Arten gehoren u.a. Polyporus frondosus und
Boletus edulis ssp. reticulatus.
Bezeichnet man als siidwestlich diejenigen

Arten, die nicht im ostlichen Eichengebiet
angetroffen worden sind, wiiren a1s solche
zu den ebenerwiihnten Arten noch die
fo1genden hinzuzuftigen:
Hygrocybe punicea
Laccaria amethystina
Tricholoma irinum
Oudemansiella radicata
Marasmius prasiosmus
Mycena inclinata
Amanita spissa
A. citrina

Rhodophyllus lividus
Russula pseudointegra
R. cyanoxantha
Lactarius azonites
L. zonarius
L. serifluus
Craterel/us sznuosus
C. cinereus

Aus dem sudost1ichen Eichengebiet werden
jedoch auch einige sud1iche Arten erVI·ahnt
(THESLEFF op. C.), die im sud'.\·est1ichsten
Finn1and vorkommen, auch wenn sie im
obigen Verzeichnis feh1en, und zwar Calocybe
georgii und Lactarius controversus, letzterer u.a.
aus Turku (KARSTEN 1889, p. 119).
Entsprechen nun die im vorhergehenden
mitgeteilten Verbreitungsbilder der Wirklichkeit, so ist die rezente \ erbreitung der
besprochenen Arten ein Erweis daftir class
die Ausbreitung der Pilze nach ein;r bestimmten Richtung hin wie bei den Phanerogamen nur allmiihlich erfolgt (vgl. HINTIKKA 1931 , p. 11-12), sowie class die Entstehung von Exklaven durch Fernausbreitung
~uch bei ihnen als Ausbreitungsfaktor ledighch sekundiire Bedeutung besitzt, auch
trotzdem Beispiele jenes Typs der Ausbreitung auch aus Finnland angefuhrt werden
konnen (z.B. Mutinus caninus; vgl. MAKINEN
1964) und Lepiota acutesquamosa (TUR) in
Kuopio.
Auch bei vielen von Sudwestfinnland bis
Vi~puri verbreiteten Arten nimmt die Haufigkeit gegen den Osten hin ab. Die in Turku
und dem vorgelagerten Schiirenhof sowie
offenbar auch auf Ahvenanmaa hiiufigen
Arten Tricholoma sulphureum und T. columbetta
sind im Untersuchungsgebiet von THESLEFF
sehr selten.
Von den oben im speziellen Teil besprochenen Pilzen wirkt auf Grund der z. Z. vorliegenden Angaben nur Lycoperdon echinatum
sudostlich, ist doch die Art (siehe oben S. 67)
sowohl in der Viipuri-Gegend als auch in
Estland ziemlich hiiufig, aber in Sudwestfinnland selten. Ihre Seltenheit in diesem
von finnischen Mykologen am grundlichsten
durchsuchten Gebiet muss echt sein handelt
.
.
'
es s1ch doch urn emen auffallenden und leicht
kenntlichen Pilz. In Sudschweden gibt es ihn

wieder, nicht aber mehr in Norwegen, m.a.
VI/., das Verbreitungsbild wurde recht gut
dem Auftreten vieler sudostlich-kontinentalen Phanerogamen in Nordeuropa entsprechen (vgl. HuLTEN 1950; KALELA 1961).
Die im vorgehenden mitgeteilten Verzeichnisse enthalten mehrere Seltenheiten
an sich durchaus naturlich, befindet rna~
sich doch in einem Grenzegebiet des V orkommens dieser Arten. Anderseits gibt es aber
da auch sowohl in bezug auf Masse und
Frequenz als auch die jahrliche Dauer des
Auftretens nicht wenig bedeutungsvolle Arten. Lactarius quietus und L. serifluus sind
mitunter die dominierenden Pilze der Baine
von Ruissalo, Amanita citrina, A. pantherina
und Rhodophyllus lividus konnen in manchen
Herbsten in Katariinanlaakso aile anderen
Arten an Menge ubertreffen, und Tricholoma
sulphureum ist auch in ungunstigen Pilzjahren
an den verschiedenen Untersuchungspunkten
am sichersten zu finden.
Die Verbreitung der Pilze als geobotanisches Problem ist eng mit der Verbreitung
bestimm ter Phanerogamengesellschaften verknupf~. Ein Beweis dafUr ist die Anwendung
der P1lze als gute Differentialarten in der
Phytozonologie (vgl. LEISCHNER-SISKA 1939;
SLIPP & SNELL 1944; PARKER-RHODES 1955).
Da ein \ ergleich der Waldtypen und anderer Pflanzenverbiinde unserer Eichenzone
mit den mitteleuropiiischen bisher nicht mit
der erforderlichen Genauigkeit durchgefiihrt
worden ist, gestaltet sich ein entsprechender
Vergleich der Pilzfloren notgedrungen nur
orientierend. Der Begriff »Eichenwald» ist
schon an und fur sich vieldeutig - in Finnland z.B. kann er sich von einer fast schon
felskiefernwaldartigen Vegatation bis zu den
iippigsten Hainen erstrecken, wie man sie im
Naturreservat von Ruissalo findet. Dennoch
m~g ein solcher, auch wenn nur Beispiels~e~ser V ergleich geeignet sein konnen,
e1mge Aufschliisse tiber die geobotanische
Natur der Pilzflora unserer Eichenregion zu
geben.
NEUHOFF (1956, p. 26) teilt fiir das mitteleuropiiische Querceto-Carpinetum folgendes
Pilzverzeichnis mit, das er fur besonders
bezeichnend halt.
Amanita phalloides
A. rubescens
Collybia radicata
C. platyphylla

Tricholoma columbetta
Marasmius confluens
M. prasiosmus
M. peronatus
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Inocybe geophylla
I. umbrina
lnoloma bolare
Stropharia aeruginosa
Stropharia squamosa
Russula delica
R. cyanoxantha
R. sororia

R . pectinata
R . lutea
R. vesca
Xerocomus chrysenteron
X. versicolor
Krombholzia carpini
Boletus edulis
B . erythropus

Von Lactarien, die er besonders untersucht
hat, nennt er die folgenden:
Lactarius quietus

L. chrysorrheus
L. subdulcis
L. blennius

L. violaceus

Lactarius piperatus
L. pyrogalus
L. glyciosmus
L. pubescens
L. torminosus

L. vellereus

Von den 35 Arten dieses V erzeichnisses
sind mindestens 26 auch in meinem Untersuchungsgebiet, und zwar in Katariinanlaakso, zu finden. In Utsjoki sind nur noch 10
Arten gefunden worden, niimlich Marasmius
confluens, M. peronatus, lnocybe geophylla, (Russula delica), Stropharia aeruginosa, S. squamosa,
Boletus edulis, Lactarius glyciosmus, L. pubescens
und L. torminosus.
Den typischen Makromycetenbestand des
im Vergleich zum vorigen durftigeren mitteleuropaischen Eichen- und Birkenhains
(Betula verrucosa ) auf saurem Boden bilden
folgende Arten (NEUHOFF op. c., p . 25);
Amanitafulva, A. citrina, A. spissa, A. pantherina,
Collybia maculata, lnocybe lacera, Rozites caperata,
Dermocybe anomala, Russula ochroleuca, Boletus
felleus, B. calopus, Xerocomus badius und Lactarius rufus sowie dazu noch die eigentlichen
eichengebundenen Pilze. Von den genannten
13 Arten ist nur eine (Boletus calopus) in Katariinanlaakso fremd, ist aber nach KARSTEN
(1859, p. 16, sub nom. B. pachypus Fr.) in dem
nahe ge1egenen Piispanristi gefunden worden.
Dieses Pilzverzeichnis zeigt eine zumindest
ebenso grosse Ubereinstimmung zwischen den
Eichenpilzfloren von Mitteleuropa und Katariinan1aakso, wie sie auch der Phanerogamenbestand aufweist.
Uber die Mykoflora des uppigsten frischen
Querceto-Carpinetums auf neutralem Boden
heisst es bei NEUHOFF (l.c.: »In der Pilzflora
ist Craterellus cornucopioides der Massenpilz;
haufig sind auch Otidea onotica, Clavaria
cristata, Tricholoma sulphureum, Mycena pura,
Paxillus involutus, Rhodophyllus nidorosus, Inocybe
petiginosa, Phlegmacium nemorensis, Russula cyanoxantha;,..von selteneren Arten seien Otidea
cochleata, Rhodophyllus lividus, Russula Jarinipes,
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R. pseudointegra, R. violeipes, Boletus pulvemlentus
genannt.»
Im Untersuchungsgebiet gibt es derart
i.ippige Raine mit neutralem oder schwach
alkalischem Boden uberhaupt nicht, und
dennoch ist auch von diesen Pilzen mehr als
die Halfte auch in Ruissalo zu finden, ja
selbst ein paar der als Seltenheiten bezeichneten.
Einige Umstiinde mogen aus dem verfugbaren Material erfasst werden ktinnen. Die
Pilze zeichnen sich mehr als die Phanerogamen durch eine weitumspannende Verbreitung aus - sind doch viele der gemeinen
Pilze Finnlands zugleich auch Kosmopoliten.
»Verbreitungsgruppen» gibt es also bei den
Pilzen weniger als bei den Phanerogamen,
und die Verbreitungsareale sind offenbar
grosszugiger insofern, als sie den geobotanischen Grossgrenzen folgen und gelegentlich
verbindend zwischen zwei Gebieten auftreten
konnen, die in bezug auf die Phanerogamen
nur wenig Gemeinsames aufzuweisen haben.
Als ein europaisches Beispiel mogen noch
die Pflanzenlisten von BoHus & BABOS ( 1960)
aus Ungarn erwiihnt werden. Unter den
Phanerogamen der dortigen Eichenwiilder
stosst man nur auf wenige auch in Finnland
vorkommende Arten, unter den Pilzen gibt
es ihrer viele. So ist von den vierzehn charakteristischen Phanerogamen des Melica Quercuscerris - Q.petraea-Waldes (op.c., p. 7)
nur Viola riviniana auch in unseren VViildern
zu finden, von den 90 Pi1zen (op.c., Tab. 3)
dagegen nicht minder als reichlich die Halfte
einzig in der Nahumgebung von Turku
(Ka tariinanlaakso, R uissalo).
Fi.ir Finnland wiederum sei folgendes Beispiel
angefi.ihrt, die wahllos herausgegriffene Liste einer
einzigen Pi1zexkursion nach Katariinanlaakso (Teilgebiet 9, NrKOSKELAINEN 1955) am 14. IX. 1960.
Sie enthalt 22 Arten, die sich nach heutiger Auffassung auf die verschiedenen Verbreitungsgruppen
auf die Weise vertei1en, class 13 bis hinauf nach
Lapp1and verbreitet sind (L im Verzeichnis), bei 7
die Nordgrenze irgendwo weit im Si.iden, offenbar
innerhalb der Eichenzone liegt (E) und nur bei
zweien (N) die Grenze im Bereich der eigentlichen
Nadelwaldregion verbleiben di.irfte.
L
L
E
L
N
L
N
L
L

Tricholoma saponaceum
Clitocybe odora
Amanita pantherina
A. muscaria
A. rubescens
A. vaginata
Lepiota cristata
Cystoderma granulosum
Clitopilus prunulus

E Rhodophyllus lividus
L Boletus edulis ssp. edulis
E Boletus edulis ssp.
E
E
L
L
L

reticulatus
B. miniatoporus
Xerocomus chrysenteron
X. subtomentosus
Leccinum scabrum
Russula delica

L Lactarius fuliginosus
E L azonites
[L L. mitissimus colt (?)]

L L. turpis
L L. deliciosus

Camarophyllus bicolor, Russula foe tens, T richoloma
album und Spathularia flavida). Noch kann
Polyporus squamosus erwahnt werden, in SudDiese Einheitlichkeit im grossen, nament- finnland ein Pilz der »sudlichen» Laubbaume
lich in betreff der Natur der nordlichen meistens in den Parken, der aber auf Salix
Nadelwaldregion, spiegelt sich wohl auch an 3 Stellen in Utsjoki (TUR) und auch in
ganz allgemein aus dem auf die Flora und Finnmarken (SIVERTSEN 1961) gesammelt
die Vegetation bezuglichen Schrifttum wi- worden ist. Erst spater ist es moglich zu entder, und das Ziehen von deutlichen Grenzen scheiden, ob es sich hier urn eine solche Kateim Kerngebiet der Waldregion selbst ist auch gorie der Verbreitung handelt, wie sie z.B.
hinsichtlich der Phanerogamen schwerer. In Arabis hirsuta und Sedum annuum unter den
Finnland haben nur die heiden geobotani- Phanerogamen aufweisen, die einerseits im
schen Grenzen der Nadelwaldregion gegen sudlichsten Finnland und anderseits im
die im Laufe der Forschung zu verschiedenen nordlichsten Lappland oderfund im norZeiten
durchgefiihrten
Grenzrevisionen· wegischen Finnmarken verbreitet sind, oder
standzuhalten vermocht. Es muss aber be- lediglich urn die Forschungsgeschichte und
tont werden, class man ausserst vorsichtig vielleicht auch urn ein taxonomisches Prosein muss, wenn man in diesem noch fruhen blem.
Es sind Auffassungen geaussert worden
Stadium der Kenntnis der Verbreitung der
Makromyceten Grosslinien der Verbreitung (z.B. LEISCHNER-SISKA 1939), class mit einer
rei chen Phanerogamenflora in vielen V egetazu ziehen versucht.
tionstypen
eine Armut der Pilzflora einherWenn man z.B. in Lappland eine Pilzart
findet, die nach den Belegen in den Museen geht, sowie class es in den Hainen wenig
fUr sudlich (z.B. RA UTAV AARA 194 7) gehal ten Pilze gibt. Dies trifft fUr die jetzt untersuchten
worden ist, hat man sich zweierlei Moglich- Eichenhaine nicht zu. Im Gegenteil ergibt
keiten zu denken. Die Art kann entweder sich z.B. in Katariinanlaakso eine positive
durch ganz Finnland oder nur im sudlichsten Korrelation der Artenzahlen. Auch in Polen
und nordlichsten Teil des Landes verbreitet ist WoJEWODA (1961) zu dem eindeutigen
sein. Als wahrscheinliches Beispiel des ersteren Ergebnis gekommen, class die Makromycetenmoge Marasmius julvobulbillosus Rob. Fries flora des Pineto-Vaccinietum myrtilli mit
(Xeromphalina cauticinalis (With. ex Fr.) Kuh- ihren 71 Arten viel armer als die des an
ner & Maire) dienen. Dieser Pilz ist nach Phanerogamen reichen Fagetum carpaticum
(131 Arten) ist.
den Museumsbelegen und auch nach AnVom Standpunkt der Verbreitung der
gaben im Schrifttum (V. HINTIKKA 1957)
ein sudfinnischer Pilz. Nachdem er nun aber Pilze handelt es sich offenbar urn vielerlei
i.J. 1960 auch am Raessijoki in Utsjoki ge- Gruppen mit verschiedenen okologischen Anfunden wurde, ist es schwer zu sagen, ob man spruchen, die eine Korrelation mit der
es mit einer in Finnland durch die ganze Eichenzone in hiesigem Sinne aufweisen.
Nadelwaldregion verbreitete oder von den Diese Zone spiegelt bei uns einen bestimmten
Sud- und Nordkiisten gegen das Inland vor- klimatischen A.llgemeinzug wider, dessen erstossende Art mit einheitlicher sud-nordlicher schopfende Analysierung offenbar vorlaufig
Verbreitung in Skandinavien zu tun hat. Da nicht gelungen ist (vgl. jedoch ]ALAS 1950,
nun aber der Pilz in Sudfinnland noch in 1957). Ihm folgen geographisch solche Pilze,
Tammela (KARSTEN), Ylane und Lappi T.l. die anscheinend in keinem Verhaltnis zu
deutlich haufig zu finden ist und auch in einem bestimmten Pflanzenverein (Waldtyp)
Kuopio gesammelt worden ist (TUR), stehen. Gute Beispiele von solchen Pilzen
kommt mir die erstere Alternative wahr- mogen Amanita pantherina und A. citrina sein,
scheinlicher vor. In dem Faile bringen denen heiden man sowohl in Nadel- als LaubUntersuchungen in Mittel- undfoder Nord- waldern, in Hainhumus und auf Sandheiden
finnland die Losung.
begegnen kann, sowie moglicherweise auch
Ungefahr in dieselbe Kategorie wurde auch Gyroporus ~yanescens (vgl. STORDAL 1955). Eine
noch z.B. Tricholoma terreum fallen, die als zweite Gruppe umfasst Arten, die gewissersudlich gegolten hat, aber in manchenJahren massen von einer bestimmten Phanerogamen(z.B. 1959) auf den HeidebOden von Utsjoki art oder Pflanzengesellschaft der Eichenzone
reichlich zu finden ist (gleiches gilt auch abhangig sind. Diese Korrelation kann sich
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indessen auch auf falsche peutung zurtickfUhren . Man kann es hier eventuell lediglich
mit gleichlautenden Ansprtichen verschiedener Organismen in bezug auf die Unterlage und die mikroklimatischen Faktoren zu
tun haben.
Die Laubstreu der Eiche oder irgendeiner
anderen typischen Pflanze der Eichenzone
bildet fUr manche Arten eine dermassen
notwendige Lebensbedingung, class sie wenigstens in hiesigen Verhaltnissen sicher die
Verbreitung des in Frage stehenden Pilzes
mit bestimmt. j\lfarasmius prasiosmus Fr. bietet
wohl das klarste Beispiel eines von der
Eichenlaubstreu abhangigen Pilzes. Bei diesen wie auch bei den unmittelbar von der
Eiche abhangigen Mykorrhizenpi lzen (z.B.
Lactarius quietus, L. serifluus und Tricholoma
lascivum) oder den Parasiten und Spezialsaprophyten dieses Baumes (z.B. Fistulina
hepatica, Mycena inclinata, Daedalea quercina,
Fames robustus und Polyporus sulphureus) han-

delt es sich auch darum, in welchem Masse
die Klimaansprtiche des Pilzes und des betreffenden Baumes sich decken oder also inwieweit der Pilz seinem Wirt bis zu dessen
ausserster Arealgrenze folgt. In Finnland
fehlen gewisse mitteleuropaische Parasitenpilze, deren »'Virte» dagegen wohl in der
hiesigen Eichenzone vorkommen. So ist hier
z.B. Scleroderma aurantium in der Eichenzone
haufig, aber stets ohne den auf diesem Pilz
schmarotzenden Xercomus parasiticus der in
Finnland tiberhaupt nicht gefunden worden
ist, trotzdem er noch in Stidschweden vorkommt (vgl. ANDERSSON 1939).
Bei einigen Pilzen der Eichenzone lasst sich
wenigstens in gewissem Sinne ein Biotopwechsel gegentiber Mitteleuropa feststellen.
So scheinen u .a. Amanita citrina, A. pantherina
( und auch A . spissa), im Stiden viel starker
nadelwaldorientiert zu sein als in Finnland,
wo der Schwerpunkt ihrer Reichlichkeit
jedenfalls im Untersuchungsgebiet deutlich
in den Hainen liegt.· Zu derselben Gruppe
ware noch Lactarius mitissimus zu zahlen. Hierbei vermittelt aber offenbar das Begriffspaar
Laubwald - Nadelwald nicht das richtige
Bild, wenn es gilt, die dkologie der genannten
Arten zu charakterisieren.
Das Auftreten der Eiche ist auch in Finnland einigermassen auch vom Felsgrund
abhangig. Die besten Eichen-Haselhaine,
denen man am Fusse der Felsen begegnet,
sind gewohnlich im V ergleich zum hiesigen
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Durchschnittswaldboden einigermassen weniger sauer, oft im Anschluss an Amhibolit. An
den besten Pilzstandorten von Ruissalo und
Katariinanlaakso in Turku und Karpanmaki in Kaarina nahert sich die Bodenaziditat (Humus) im allgemeinen dem Wert von
pH 6. Untersucht man das Verhalten gewisser mitteleuropaischer, auch in Finnland vorkommender Pilze zum pH des Bodens, erhalt
man jedoch leicht die Auffassung, class es
sich offenbar gar nicht so viel urn das pH an
sich handelt, sondern urn irgendeinen anderen okologischen Faktor, der mit der Bodenaziditat an verschiedenen Stellen etwas verschieden korreliert ist. Russula delica und Lactarius uvidus konnen nach BREZINSKY & ZEITLMAYR ( 1960) als Indikatoren fUr Bodenkalk
betrachtet werden. In Finnland besiedelt
letzterer normalerweise die sehr sauren
:Moorrander, und auch Russula delica kann
keineswegs fur einen Kalkindikator gehalten
werden, obwohl die Art auch zu den Pilzen
der besten Raine im Untersuchungsgebiet gehort. Ebenso besitzt Inocybe geophylla Kummer,
die im Verzeichnis von BREZINSKY & ZEITLMAYR gleichfalls noch erwahnt ist, in Finnland keine Bedeutung als Kalkindikator.
Anderseits ist zu bemerken, class die in
Bayern als »Saureindikatoren» auftretenden
Arten Amanita pantherina, A. spissa und
Russula vesca in Finnland eher eine unterdurchschnittliche Aziditat der Waldboden
an den Tag zu legen scheinen.
Bei manchen Arten diirfte die Korrelation
zwischen Auftreten der Pilze und Boden-pH
recht nachdrticklich hervortreten. Die in
Stidwestfinnland seltene Peziz a acetabulum L.
ist hier in Kalksteinspalten gesammelt worden
(vgl. MAKINEN 1964), und noch in Gronland
konstatiert man bei der Art diesen selben
Anspruch auf Alkalinitat des Substrats
(LANGE 1957, p. 74). Aus demselben Grunde
sind die Moglichkeiten des Vorkommens von
Boletus satanas Lenz in Finnland wohl hochstens auf den Bereich des Silurkalkes im stidwestlichsten Scharenhof, der Regio insularis
von EKLUND (1934), beschrankt.
Die geringe Aziditat des besten Standorts
in Katariinanlaakso (pH tiber 6) dtirfte nicht
nur tiber die diesbeztiglichen Anspriiche vieler von hier genannten Phanerogamen, sondern etwas auch tiber die der Pilze besagen.
Nach NEUHOFF (1956, p. 27) konnen von den
in Katariinanlaakso antreffbaren Pilzen Tricholoma sulphureum, Russula cyanoxantha, R .

delica, R. pseudointegra, Xerocomus chrysenteron,
Rhodophyllus lividus, Lactarius a;;;onites und L.
pyrogalus als Pilze des alkalischen bis neutral en
Eichenhains betrachtet werden. Auch noch
Craterellus cornucopioides Pers. ware bei reichlichem Auftreten als Vertreter eben eines solchen Hains mit neutraler Bodenreaktion
anzusehen.
Zwischen dem Auftreten vieler sudlichen
Phanerogamen und der Topographic des
Geliindes besteht bier im Grenzgebiet ihrer
Verbreitung eine gewisse Korrelation, die in
erster Linie als klimatisch bedingt gedeutet
worden ist. Die deutlich hemeroben Grasheideflecke des sudwestlichsten Finnlands
bilden somit fur den sudwestlichen und sudlich-kontinentalen Artenbestand einen geeigneten Standort, dessen l\Iikroklima die Mindestanspruche der in Rede stehenden Arten
erfullt. Die unmitte1bare mikroklimatische
Abhiingigkeit der Pilzverbreitung ist bisher
nicht niiher gek1iirt. Die Haufung bestimmter,
nicht gegenseitig gebundener sudlicher Pilze,
die u .a . in ihrer Beziehung zu der Holzart
sowie zum \.Yaldtyp verschiedene Elemente
vertreten, auf eine beschriinkte Fliiche, wie
etwa in Katariinanlaakso und weniger typisch auch an allen anderen untersuchten
Punkten des Untersuchungsgebietes, deutet
vor allem darauf hin, class es sich eben urn
die Erflillung der okologischen Mindestanspruche gerade auf diesen beschriinkten
Fliichen hande1t.
Die Phanerogamen von Katariinanlaakso
(die wichtigsten Arten der Grasheiden wurden eingangs auf S. 33 schon genannt) gehoren dem sudlichen Florenelement an
(]ALAS 1950; NIKOSKELAINEN 1955; KALELA
1961). Man stell t fest, class es ihrer bier auf
einer Fliiche von nur einigen . ren mindestens 14 gibt. Dadurch ist diese Grasheide
wohl einzig in ihrer Art auf dem ganzen
finnischen Festland.
A1s ebenso einzigartig kann sie auch
hinsichtlich ihrer Pi1zflora betrachtet werden,
wie es allein schon die N amen Gyroporus
castaneus, Boletus edulis ssp. reticulatus, B. erythmpus, B . luridus, Leccinum griseum, Xerocomus
chrysenteron, Rhodophyllus lividus, A manita pantherina , Russula cyanoxantha, R. pseudointegra,
Lactarius a;;;onites, L. quietus, L. piperatus, L.
glaucescens, Tricholoma lascivum, T. columbetta,
T. sulphureum, Craterellus crispus und Lycoperdon
echinaturn besagen.
\,Yeil die Bedeutung der Fruchtkorper-

bildung fur die Ausbreitung und Erha1tung
der Pilze in vielem noch unklar ist, kann hier
die Frage nicht diskutiert werden, welches
von beiden : das Gedeihen der Hyphen im
Boden oder or allem die Fruchtkorperbildung von einem bestimmten mikroklimatischen Faktor ausschlaggebend beeinflusst
wird. Man weiss auf jed en Fall, class sowohl
die Entstehung als auch die Grossenausbildung des Fruchtkorpers weitgehend von
der Bodentemperatur anhiingig ist. Viele in
Finnland
orkommende (sudliche) Arten
sind selbst in Mitteleuropa »kiilteempfindlich» (vgl. FRIERICH 1937 ) und infolgedessen
nur in warmen Jahren antreffbar. Die
Gunstigkeit des Standorts spiegelt sich somit
auch darin wider, wie regelmiissig eine Art
zu fruchten imstande ist. In dem gunstigen
Pilzjahr 1959 wurde im Botanischen Garten
der Universitiit in Ruissalo Rhodop~vllus lividus
in verschiedenen Teilen (auch am Nordostabhang) des in der Mitte des Gartens gelegenen kleinen Eichenhugels angetroffen,
sonst ist der Pilz nur am Sudwestabhang zu
finden gewesen.
Es ist zu bemerken, class die Fruchtkorper
der siidlichen Arten an sich und auch
ihre Entwicklung offenbar gar nicht kiilteempfindlicher als die vieler unserer weitverbreiteten Arten sind. So findet man Lactarius serijluus in Ruissalo wahl am reichlichsten im spiiten Herbst, oft nach Frosten, .Harasmius prasiosmus ist ein wahrhafter Oktoberpilz, dem man noch in der zweiten Halfte
dieses l\lonats begegnen kann, und auch
Rhodophyllus lividu kann noch nach Frostperioden zu finden sein. Es mage aber festgestellt werden, class hierzulande die Fruchtkorper vieler siidlichen Arten ebenso gross
und selbst grosser als in ]\;fitteleuropa werden
(siehe Rhodophyllus lividus, Oudemansiella radicata, Xerula longipes) . Es kann also eine allgemeine Grossenabnahme nach der Peripherie des Vorkommens hin nicht beobachtet
werden.
\lies, was wir heute von der Verbreitung
der Grosspilze wissen, grundet sich ausschliesslich a uf die Beobachtung der Fruchtkorper, an die mutmassliche Ve~rbreitung des
Hyphenstadiums ist nur indirekt heranzukommen. Ein vereinzeltes Beispiel: Lactarius
quietus Fr. findet man an der \1\'urzel einer
einsamstehenden verhiiltnismiissig jungen Eiche im Nadelwald, so z.B. in Turku Metsiikylii und in Nousiainen, Linnamiiki. Als
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Arbeitshypothese kann aber angenommen
werden, class es Arten, deren Fruchtkorperbildung von der Eiche abhangig ist, im Bereich der Eichenzone vielleicht in vie! weiterem Ausmass als Iediglich unter den Eichen
selbst gibt, wahrend sie ausserhalb der Zone
nicht vorkommen.
Ahnl iches kann man uberha upt in den Grenzgebieten der Artverbreitung finden . So gibt es z.B. in
Utsjoki , das schon ausserhalb d es Gebietes d er zusammenhangenden Kiefernwald er liegt, vereinzelte
Kiefern hier und da durch das ganze (weite) Kirchspiel. Gewohnlich handelt es sich urn junge Baume
aus den 1930er Jahren oder selbst noch aus spa terer

Zeit, und die Entfernung vom W ald kann mehrere
Kilometer b etragen. D ennoch kann man unter diesen
spontan entstandenen Kieferchen Suillus luteus finden,
der in seiner Fruchtkorperbildung ausnahmslos von
der Kiefer abhangig ist. Es ist moglich, class dieser
Pilz in Lappland weit und breit ausserhalb des
Areals der Kiefer vorkommt, aber erst durch eine
irgendwann zufallig aufkeimende Kiefer zur Fruchtkorperbildung stimuliert wird. Die Losung jener geomykologischen Fragen setzt eingehende Untersuchungen in den Grenzgebieten und Pflanzversuche
voraus , um zu ermitteln, wo der Boden Hyphen einer
bestimmten Pilzart enthalt, wo wieder nicht. Diese
Ermittlungen konnten dann einerseits mit klimatischen und anderseits z.B. mit waldgeschichtlichen
Klarstellungen verknupft werden.
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