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Vorwort. 

Verf. der vorliegenden Arbeit hat sich seit einer Reilie von Jahren mit 
Studien iiber die Vogelfauna auf den Ålandsinsehi beschäftigt. Meine Unter-
suchnngen betrafen vor alleni die Zusammensetzung der Fainia aiif den ver-
schiedenen Standortstypen, Diese Arbeiten schliessen sich also der Richtung 
an, die der ornithologischen Forschungsarbeit in Finnland im Vergleich zii der 
in anderen Ivändern ihr besonderes Gepräge verliehen hat iind die auf den 
anregenden Einfluss J . A. PALMÉN'S zurûckzuftihren ist, in erster Unie auf 
seine Arbeiten: »Internationales ornithologisches Zusammenarbeiten und der 
Anteil Finnlands daran. Ein Aufruf an die Vogelkenner in Finnland» (1885) 
und »Plan zur Untersuchung der Vogelfauna nach topographischen Gesichts-
punkten» (1908)^). 

Ich habe jedoch versucht den Untersuchungen eine exaktere und breitere 
Grundlage, als bisher iiblich war, zu geben. Dabei habe ich mich von der 
Uberzeugung leiten lassen, dass man bei Arbeiten dieser Art die in Frage 
stehende Tiergruppe als ein Glied der im Grunde unteilbaren Einheit der 
Natur behandeln muss.^) Das Ziel, das der ökologischen Biogeographie vor-
schwebt, muss ja sein das Zusammenwirken der gesamten organischen Natur 
zu verstehen. Untersuchungen iiber ihre einzelnen Glieder sollten daher so 
ausgefiihrt werden, dass die Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten nach 
Möglichkeit zu einer Synthese fiihren. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend habe icli es zunächst als unbedingt 
notwendig angesehen meine Untersuchungen im Felde pflanzengeographisch 
und pflanzenökologisch geniigend zu fundieren; im allgenieinen hat ja die 
Tiergeographie bisher leider ein auffallend geringes Intéressé fiir die Ergeb-
nisse der Pflanzengeographie gezeigt. Ich habe mich darum einigermassen 

1) Original schwedisch. 
2) Vgl. die folgende Äusserung NAUMANN'S (1925) iiber die Arbeitsziele der 

Limnologie: »Die Limnobiologie behandeltprinzipielldie Gesamtbiologie des Wassers 
auf caiisaler Grundlage. Wenn deshalb audi nur ein Detail des Wasserlebens 
Gegenstand der Untersuchungen ist, so wird es doch von Seite der Limnobio-
logie stets in seiner Abhängigkeit von dem Gesamtleben des Wassers — also 
auf weitester causal-synthetisclier Gnmdlage — behandelt.» 
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in die pflanzengeographisclie I,iteratur unci au.s Grunden, die aus der vorlie-
genden Arbeit ersiclitlich werden, besonders in die stark pflanzengeographisch 
orientierte forstwissenschaftliche Forscliungsarbeit in Finnland vertieft. Im 
Zusamnienhang dainit liabe icli der Hydrobiologie meine Aufmerksamkeit 
geschenkt, als dem einzigen Gebiete, wo die Biogeographie wirklicli schon 
eine Synthese der Einzelstudien iiber Organismusgruppen, Pflanzen wie 
Tiere, erreicht liat; in dieser Beziehung kann die Hydrobiologie als Muster 
dienen fur die Biogeographie in ihrem ganzen Unifange. 

Es mag gewagt erscheinen, wenn ein Zoologe, der weder auf dem Gebiete 
der Pflanzengeographie noch auf dem der Hydrobiologie praktische Studien 
betrieben hat, sich iiber Fragen äussert, die diese Disziplinen angehen, in 
denen in der letzten Zeit so intensiv gearbeitet und eine so iiberaus umfang-
reiche lyiteratur veröffentlicht ist. Dieser Aufsatz erhebt auch keine grossen 
Anspriiclie; ich beabsichtige nur einige Gesichtspunkte darzulegen, die mir 
von der Biogeographie ungebiiiirlich vernachlässigt zu sein scheinen. 

Es war verlockend die Gesichtspunkte, die ich im folgenden anfiihren 
will und die ich meinen ornithologischen Untersuchungen im Felde zu Grunde 
zu legen versucht habe, durch einige Ergebnisse der letzteren zu beleuchten. 
Da ich jedoch in Kiirze diese Arbeiten in ihreni ganzen Umfange vorzulegen 
beabsichtige, werde ich in Kap. 7 nur ein Beispiel geben. 

r. Einleitung. Problemstellung. 

Fiir die biogeographische Forschung, die sich nicht damit begnugen will 
nur gewisse Grundziige im Aufbau der Biozönosen, welche zusammen die 
»Biosphäre» bilden, festzustellen, sondern die nach einem Verständnis der 
Kausalzusammenhänge strebt, die heute dort herrschen und die in friiheren 
Zeiten wohl einen sehr tiefen Einfluss auf die Entwicklung der Organismen 
in ihrer ständigen Wechselbeziehung ausgeiibt haben, muss es besonders 
wunschenswert erscheinen, dass die entsprechenden botanischen und zoolo-
gischen Disziplinen der Biogeographie intimer zusaninienarbeiten. — Wir 
wollen gleich darauf hinweisen, dass die Zoogeographie bei diesem Zusammen-
arbeiten mehr zu gewinnen hat: Die griinen Pflanzen sind ja das Primäre in der 
Abhängigkeit der Organismen von einander; jedes Studium der Abhängigkeit 
der Tiere von der Umwelt muss daruni zunächst ihr Verhalten zur Pflanzen-
welt, und zwar sowohl was die einzelnen Arten wie auch die Tiervereine be-
trifft,untersuchen. — Auch rein methodologisch wtirde die Tiergeographie aus 
einem intinieren Zusammenarbeiten mit der Pflanzengeographie, welche sich 
in Methodik und Problemstellung viel weiter entwickelt hat, grossen Nutzen 
zielv^ können. — Da es bei so extensiven Forschungen, wie sie selbst in den 
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am besten erforscliten Gegenden der Krde noch notwendig sind, fur den ein-
zelnen Forscher nieist unmöglich ist tiefer geliende Studien unter Beachtung 
sowohl der Fauna wie der Flora und Vegetation zu betreiben, muss sich unser 
Hauptinteresse darauf richten ein Vegetationssystem zu finden, das als gemein-
same Basis fiir phyto- und zooökologische Forschungen dienen könnte, ein System, 
das in niöglichst lioheni Masse die Stellung der Pflanzen im Haushalt der 
Natur als Urproduzenten organischer Substanz zum Ausdruck bringt. — 
In Anbetracht der starken Abhängigkeit, in der auf der anderen Seite auch 
die Pflanzen von der Tierwelt stehen, muss es im Interesse der Botanik 
liegen die Pflanzenökologie und -geographic dahin zu entwickeln, dass sie 
in niöglichst weitem Umfange auch fiir die Zoogeographie fruchtbringend 
wird.i) 

Ich will in der vorliegenden Studie einige Gesichtspunkte betr. eine Syn-
thèse tier- und pflanzenökologischer Untersuchungen mit dem Endziel einer 
gemeinsamen zusammenfassenden »Biozönotik» erörtem und zwar in erster 
Linie auf Grund der Naturverhältnisse Finnlands. In mehr oder minder 
höhem Grade diirften jedoch die gleichen Gesichtspunkte auch fiir Gegenden 
mit abvveichenden Naturverhältnissen zutreffen. 

Es kann natiirlich nicht in Frage kommen in dieser Beziehung die sehr 
verscliiedenartigen pflanzengeographischen und -ökologischen Anschauungen 
und »Vegetationssysteme», die in pflanzengeographischen Arbeiten allgemei-
nerer Art gegeben werden, einer vergleichenden Kritik zu unterwerfen. So 
weit es notwendig ist und ich in der Lage dazu bin, werde ich natiirlich die 
verschiedenen Richtungen beriicksichtigen; meine eigentliche Absicht ist 
es aber in erster lyinie die Waldtypentheorie und ihre Entwicklung zu behandeln. 
Dabei leiten mich folgende Er%vägungen: 

1) Das prinzipiell Wiinschenswerte in einem näheren Zusannnenarbeiten 
zwischen den beiden Diszipliiien der Biogeographie wird in der Literatur oft 
betoni, docli sclieinen die grossen praktischen Schwierigkeiten nieist davon 
abgeschreckt zu haben die Tlieorie auch in die Praxis umzusetzen. Eine Aus-
nahme sclieint die amerikanische Ökologie (SIIEI.FORD u. a.) zu bilden. Leider 
hat die Kiirze der Zeit es inir nicht erniöglicht die amerikanische Literatur hier 
eingehender zu studieren. In Europa liat GAMS (1018) eingemeinsames Phyto- und 
Zoo-»Vegetationssystem» zu schaffen gesuclit; seine »Prinzipienfragen» sclieinen 
nacli der Literatur zu urteilen bei den Biogeographen Mitteleuropas auch uber 
den Kreis der eigentliclien »Pflanzensoziologen» hinaus weiteste Beachtung ge-
funden zu haben. Das darin aufgestellte »Vegetationssystem» scheiiit niir je-
doch melir tlieoretisch fonnvollendet als praktisch anwendbar zu sein. Ûber-
haupt kanii man in Frage stellen, ob die herrschende, stark spezialisierte und 
zieralich einseitig eingestellte Richtung in der Pflanzengeographie geeignet ist 
gerade die Vegetationsprobleme in Angriff zu nehmen, die bei einer Synthese 
pflanzen- und tiergeographischer vStudien von wesentlicher Bedeutung smd. 
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1) Vor allem scheint mir die Waldtypentlieorie mehr als andere Vegetations-
systenie besondere, aus hier in Frage konimenden Gesichtspunkten recht we-
sentliche Vorteile zu bieten, woruber später eingehender gehandelt werden soli. 

2) hat diese Theorie in Finnland auf pflanzengeograpliischem und vor 
allem auf forstwissenschaftlicheni Gebiete grosse Anerkennung und prak-
tiselle Verwendung gefunden. 

Der zweite-Gesichtspunkt niag natiirlicli von prinzipiellem Ståndpunkt 
aus unzulänglicli erscheinen, wo es sich daruni handelt so objektiv wie mög-
lich eine genieinsame Grundlage fiir pflanzen- und tierökologische Unter-
sucliungen zu finden. Es scheint niir jedoch aus folgenden Ursachen angebracht 
zu sein diesen Gesichtspunkt zu beachten: 

Vor allem in eineni kleinen Lande darf die Wissenschaft ihre Kräfte nicht 
zersplittern. Wenn eine Methode, eine Anschauungsweise oder ein System 
schon weitere Verbreitung gefunden hat, durfen wir ernsthaft die Frage zur 
Behandlung stellen, ob und gegebenenfalls mit welchen Modifikationen ihre 
Methoden sich duch fiir andere Zwecke eignen, damit kiinftige Untersuchungen 
in so weitem Masse wie möglich sich auf bereits ausgefulirte stiitzen können. — 
Weiter ist es von unschätzbarem Wert fiir die biologische Wissenschaft eines 
Landes, wenn Methoden und Anschauungsweisen, die auf sie anwendbar 
sind und angevvandt worden sind, auch von einer Wissenschaft mit haupt-
sächlich praktischen Zielen, wie der Forstwissenschaft, iibernommen werden. 
Denn dadurch wird die erstere ein viel grösseres Untersuchungsmaterial 
erhalten als sie allein zusammenbringen könnte, besonders da die F'orstwissen-
schaft auf Grund ihrer wirtschaftlichen »Tragfähigkeit» viel kostspieligere 
Untersuchungen aiisfiihren kann als die »reine» Wissenschaft. Ich brauche 
hier nur auf das unschätzbare Material zur Kenntnis der Vegetation unseres 
Landes hinzuweisen, das uns die Linientaxierung Finnlands (Y. ILVESSALO 

1924 u. 1927) gegeben hat. Arbeiten iiber die Biologie der verschiedenen Wald-
typen und der einzelnen Baumarten haben dadurch die Möglichkeit erhalten 
Unterlagen in absoluten Werten fiir ganz P^innland zu gewinnen. Diese Linien-
taxierung ist eine Arbeit, wie sie H. VON P O S T in seinem weitausschauenden 
Arbeitsprogranmi »Versuch zu Beobachtungen in der Tier- und Pflanzensta-
tistik»!) (1867) vorschwebte. 

Die obigen Gesichtspunkte in bezug auf den Wert der Waldtypentheorie 
haben naturlich nur fiir Finnland Gliltigkeit. In w^elchem Grade die Gedanken 
der Waldtypentheorie Wert besitzen fiir die Biogeographie in ihrem ganzen 
Umfange und auch fiir andere Gegenden, letzten Endes fiir die ganze Erde, 
hängt naturlich nur von ihren absoluten, wissenschaftlichen Vorteilen in oben 
angedeuteter Hinsicht ab, die ich im folgenden erörtern will. 

Orig. scliwedisch. 
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Eine Untersuchung wie die vorliegende kann natiirlich niclit im einzelnen 
die geschiclitliche Entwicklung der Waldtypentheorie, ihr Lehrgebäude und 
ihre bisherige praktische Durchfiihrung behandeln; iibrigens liegen ja aus-
gezeichnete Zusammenfassungen dariiber bereits vor (CAJANDER 1925, 1927 
B, CAJANDER ii. ILVESSALO, Y . 1921, ILVESSALO, L . , 1926). Im folgenden 
werden wir die Waldtypentheorie und die auf Grund derselben angestellten 
Untersuchungen vor allem nach dem Gesiclitspunkt einer Priifung unter-
werfen, in welchem Masse die Waldtypen (und andere Vegetationstypen) 
sich als Grundlage fiir vergleichende biozönotische und biogeographische 
Untersuchungen eignen. Andere, an sich wichtige Gesichtspunkte, wie die 
forstlichen praktischen Konsequenzen der Theorie und ihre Bedeutung fiir die 
Geographie, werde ich darum nur nebenbei behandeln. 

2. Charakteristik der Waldtypentheorie. 

Die Waldtypen sind Pflanzenvereine. — Wir wollen zunächst im Anschluss 
an den Begriinder der Waldtypentheorie A. K. CAJANDER kurz die Frage 
behandeln, warum sich in der Natur bestimmte Pflanzenvereine unterschei-
den lassen. 

Eine Pflanze kann theoretisch auf jedeni Lokal existieren, dessen Existenz-
bedingungen in ihrer ganzen Variationsweite innerhalb der Grenzen des Maxi-
mums und Minimums des Anpassungsverniögens der betr. Art in bezug auf 
jeden einzelnen ökologischen Faktor liegen. Wenn die Pflanze mit anderen 
Arten zu kämpfen hat, kann sie sich am besten auf solchen ^tandörten be-
haupten, deren I^ebensbedingungen dem harmonischen Optimum der Art am 
besten entsprechen, unterliegt aber um so mehr, je niehr die Verhältnisse 
sich dem Pessimum fiir diese, dem Optinuun fur die konkurrierenden Arten 
nähem. Da jedoch die Pflanzendecke im allgemeinen eine so vollständige 
Öeschlossenheit erstrebt wie physiologisch nur möglich ist, und in einer ge-
schlossenen Pflanzendecke biologisch schwächere Arten im wesentlichen keine 
Möglichkeit zur Vermehnmg haben, muss die Vegetation den Charakter von 
Pflanzenvereinen annehnien, die aus Arten bestehen, deren harmonische 
Optima sich ungef. um die gleichen Lebensbedingungen gruppieren. Da im 
allgemeinen nur auf verhältnismässig schmalen Giirteln die I^ebensbedingun-
gen fiir zwei konkurrierende Artengruppen, d. h. Pflanzenvereine, gleich 
giinstig sind, bleiben die Gebiete, wo die beiden Artengruppen gleichförmig 
geniischt auftreten können, verhältnismässig unbedéutend, m. a. W. die 
Grenzen zwischen den Pflanzenvereinen werden im allgemeinen scharf, auch 
wo der Standortscharakter sich nur allmählich ändert. (CAJANDER 1909 B, 
1925 A u. B , 1927 B, CAJANDER in CAJANDER U. Y . ILVESSALO, 1921.) 
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Der erste Hauptgedanke der Waldtypentheorie^) ist, dass die Pflanzengesell-
schajten ein Ansdruck der Gesamtwirktmg aller auf den Ståndort wirkenden 
ökologischen Faktoren, nicht das Residtat des Einflusses nur eines Faktors sind 
(Feuchtigkeitsgrad, chemische oder physikalische Beschaffenheit des Bodens 
u. a.), was natiirlicli nicht ausschliesst, dass unter gewissen bestimniten Ver-
hältnissen ein einziger Faktor doniinieren kann. 

Unter diesen Uniständen ist es nicht angebracht, wie gewöhnlich in zu-
sanimenfassenden pflanzengeographischen Arbeiten geschieht, die Einteilung 
der Vegetation in »naturliche» Gruppen auf einige wenige Faktoren, und zwar 
meist die Bodenfeuchtigkeit und das Klinia, zu basieren, Faktoren deren 
Wirkiingsgrad und -weise man ausserdeni nicht genau kennt (vgl. D I E L S 

1918, S. 33, 58). Es ist, wie CAJANDER (1922) betont, unniöglich der Einteilung 
der Vegetation eine Standortsklassifizierung zu Grunde zu legen: Eine Klassi-
fizierung der Vegetation muss, wie schon von H U L T (1881) erkannt wurde, 
auf Grund der Vegetation selbst, ni. a. W. der Pflanzenvereine geschehen. 

Der zweite Hauptgedanke der Waldtypentheorie folgt aus dem ersten: 
Wenn die Pflanzenvereine ein Ausdruck der Gesamtwirkung sämtlicher ein-
wirkender Faktoren sind, muss die gleiche Pflanzengesellschaft immer ein Zeichen 
fiir in der Haiiptsache gleichwertige Lebensbedingimgen sein, aiich wenn ein-
zelne Faktoren, wie die chemische oder physikalische Beschaffenheit des Bodens, 
an den verschiedenen Stellen, wo sich der betr. Pflanzenverein entwickelt hat, 
hedeutend variieren können: » . . . alle Standorte, auf denen der gleiche Pflan-
zenverein herrscht, sind biologisch gleichwertig.» (CAJANDER 1 9 1 G . ) - ) 

Ein Pflanzenverein (von hier in Frage stehendem Werte) ist mit anderen 
Worten ein Gleichgewichtszustand in der Vegetation, der den an der betr. 
Stelle herrschenden Verhältnissen entspricht. Wenn die Vegetation irgend-
welchen Eingriff erleidet, was ja in Kulturgegenden regelmässig der F'all ist, 
sei es durch Hiebe, Waldbrände, in älteren Zeiten durch Brandwirtschaft oder 
ähnliche Eingriffe, muss natiirlicli eine Störung der Gleichgewichtslage, eine 
Verschiebung in der Vegetation die Folge sein. Wenn jedoch, wie das meist 
der Fall ist, die die Vegetation beeinflussendeti primären ökologischen Fakto-
ren sich nicht ändern, muss, nachdem der störende Eingriff zu wirken auf-
gehört hat, die Vegetation in ihre friihere Gleichgevvnchtslage zuruckkehren. 

1) Aus praktischen Grunden wird hier zunächst die Waldtypentlieorie sensu 
stricto behandelt und werden erst nach den Waldtypen auch andere Vegetations-
ty ])en besprocheu. Das entspricht dem historischen Entwicklungsgang und der 
heutigen Stellung der Wissenschaft, da keine anderen Vegetationstypen an-
nähemd so gut studiert sind wie die Waldtypen. Die Hauptprinzipien sind die 
gleichen in der Théorie sensu stricto (Waldtypentheorie) und sensu latiore 
(Vegetationstypentheorie). 

2) Orig. finnisch. 
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Ein Waldtyp ist eine solche Gleichgewichtslage in der Vegetation einschliesslich 
der dazu gehörigen durch voriibergehenden Eingriff verur&achien Variationsampli-
tude in der Vegetation: 

»Zu ein und demselben Waldtyp werden soniit alle Waldungen gerechnet, 
deren Untervegetation si cli im angehenden Haubarkeitsalter und bei anuähernd 
nornialeni Geschlossenlieitsgrad de.s Baumbestandes durch inelir oder vveniger 
gemeinsame Artzusammensetzung und denselben ökologisch-biologischen Cha-
rakter auszeichnet, sowie alle diejenigen, deren Untervegetation sich von der 
eben definierten nur in solchen Hinsicliten unterscheidet, die — z. B. infolge 
des verscliiedenen Alters des Baumbestandes, der Durclihauung u. s. w. — nur 
als vorûbergehend oder zufällig, jedenfalls nicht als bleibend zu betracliten sind.» 
(CAJANDER in CAJANDER U. Y . IIVVESSAI.O, U b e r W a l d t y p e n I I , S . 17.) 

In vollständig ungestörten Naturverhältnissen muss natiirlich die Vege-
tation in ihrer Gesamtheit, Baunibestand wie Untervegetation, in Gleich-
gewichtslage sich befinden. — Eine solche Vegetation hat CAJANDER fiir 
Sibirien beschrieben (1903,1904 A). In Kulturgegenden geschehen dagegen die 
störenden Eingriffe so häufig, dass der Baunibestand wegen des hohen Alters 
der Individuell selten die natiirliche Entwicklung bis zu Ende durchniacht, 
während bei weitgehender rationeller Waldpflege die »natiirliche» Entwick-
lung sich ûberhaupt nicht geltend machen kann. Die Untervegetation er-
reicht dagegen recht schnell, wie die Erfahrung zeigt niindestens in 60— 
70 Jahren, praktisch gesehen ihr vollständiges Gleichgewicht. 

Unter diesen Umständen ist es unmöglich in Gegenden, die stark von der 
Kultur beeinflusst sind, die Einteilung der Waldvegetation auf den Baunibestand 
zu basieren, wenn die aufgestellten Kategorien wirklich die Vegetation als die 
logische Folgerung ans den herrschenden Naturverhältnissen zuni Ausdruck 
bringen solien, was mir sehr wesentlich zu sein scheint. Die Waldtypen sind 
also Pflanzenvereine, die in erster Linie durch eine bestimmte Untervegetation 
charakterisiert werden. Der Baunibestand kann nur unter vollkonimen 
ungestörten Verhältnissen als ein absolutes Charakteristikuni derselben an-
gesehen werden: »Die Waldtypen stellen also in erster Linie Pflanzengesell-
schaften der Untervegetation der Wälder dar» (CAJANDER in CAJANDER U. 

Y . II .VESSAI.O 1921, S. 13). Zunigleichen Waldtyp gehören also Bestände 
von ganz verschiedenartiger Holzart (in Finnland nieist Kiefer, Fichte und 
Birke). 

Auf der anderen Seite bilden natiirlich auch alle Pflanzenvereine, in de-
nen eine Holzart dominiett, eine Einheit anderer Art, die CAJANDER ASSO-

ziation nennt (CAJANDER 1903, 1922, CAJANDER in CAJANDER U. Y . Ir.vES-
SAEO, 1921, S. 19). Der gleiche Waldtyp kann also verschiedenen »Assozia-
tionen» (im Sinne CAJANDER'S) angehören und umgekehrt. Die Folgerungen 
daraus solien später besprochen werden. 
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Die zahlreichen Untersuchungen, die seit 1909 ausgefiihrt sind, wo CAJAN-

DER die Waldtypentheorie in vorläufiger Form aufstellte, scheinen die Halt-
barkeit ihrer Grundgedanken bestätigt zu haben. Ich will versuchen kiirz 
eine Ubersicht iiber die wichtigsten dieser Untersuchungen zu geben. 

Schon die ersten Waldtypenuntersuchungen, die in Deutschland ausge-
fiihrt wurden (CAJANUKR 1909, B J Ö R K E N H E I M 1919), zeigten, dass die gleiche 
Untervegetation, also der gleiche Waldtyp, in so verschiedenartigen Bauni-
beständen wie Fichtenwald bzw. Buchenwald auftreten kann. Spätere 
Untersuchungen scheinen die Annahnie der Waldtypentheorie, dass die Bauni-
vegetation nicht in so hohem Masse den Charakter der Untervegetation. be-
stimnie, wie man gewöimlich angenoninien hat, zu bestätigen und die Annahme 
zu stiitzen, dass die Untervegetation ein Indikator des »biologischen Gesanit-
wertes» des betr. Standortes sei: »Es weicht also die Vegetationsdecke des 
Waldtyps in den Fichtenbeständen im grossen und ganzen nicht viel von der-
jenigen in den Kiefern- und den Birkenbeständen desselben Waldtyps ab» 
(Y. ILVESSALO 1922, S. 36), was uni so auffallender ist, als die viel kräftigere 
Beschattung im Inchtenwald eine viel geringere Anzahl von Arten per 
Flächeneinheit verursaclit als in Birken-oder KiefernbestandvonigleiclienTyp. 

Die ersten Untersuchungen zeigten auch, dass die Waldtypen mit ein-
heitlicheni Charakter iiber grosse Teile Deutschlands verbreitet sind (CAJAN-
DER 1909, B JÖRKENHEIM 1919). Zahlreiche Untersuchungen in Finnland haben 
erwiesen, dass die Waldtypen wenigstens in der siidlichen bzw. nördlichen 
Hälfte des Landes homogen auftreten, und gewisse siid- bzw. nordfinnische 
Typen scheinen zum mindesten so grosse Ähnlichkeiten aufzuWisen, dass 
sie eher als stellvertretende »Subtypen» aufzufassen sind. 

Die Untersuchungen von LINKOLA ( 1 9 2 4 ) haben nachgewiesen, dass meh-
rere Waldtypen der vSchweiz wahrscheinïich Waldtypen in Finnland ent-
sprechen. — Dass die gleichen Waldtypen in sehr verschiedener Meereshöhe 
(wenigstens bis zu 600—800 m Höhe) auftreten, zeigten schon CAJANDER's 
( 1 9 0 9 ) und B J Ô R K E N H E I M ' S ( 1 9 1 9 ) Untersuchungen in Deutschland. Der 
letztere Umstand erhält natùrlich seine theoretische Erklärung dadurch, dass 
bei schlechteren klimatisclien Bedingungen (grösserer absoluter Höhe) ein in 
entsprechendeni Verhältnis sonst giinstigerer Boden sozusagen mit dem glei-
chen Waldtyp reagiert wie ein schlechterer Boden unter verhältnismässig 
giinstigeren klimatisclien Verhältnissen. 

Von besonders holieni theoretischem Interesse sind die Untersuchungen, 
die beweisen, dass die Waldtypen nicht an bestimmte Bodenartkategorien 
gebunden sind (z. B, CAJANDER 1 9 0 9 , TANTTU 1 9 1 5 , LUKKALA 1 9 1 9 . B R E N N E R 

1 9 2 1 ) . Theoretisch und praktisch von grösster Bedeutung sind T A N T T U ' s 

Untersuchungen, die zeigten, dass auf entwässerten Torfböden die gleichen 
Waldtypen auftreten wie auf Mineralböden. 
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Solange die ubrigen ökologisclien Faktoren gleich bleiben, wird der Cliarak-
ter der Vegetation durch den variierenden oder, wie W U X D S C H ( 1 9 2 0 , Referat 
von THIENEMANN 1 9 2 6 ) in Erweiterung von L I E B I G ' S Mininiumgesetz ihn 
nennt, inkonstanten Faktor bestinimt: »Stelit ein Organisnienbestand iinter 
deni Einfluss zweier in bezug auf das Endergebnis gleichsinnig wirkender 
Faktoren, so wird jeweils die Wirkung des inkonstanten Faktors aiigenfällig, 
solange der konstante Faktor das Bedarfsminimuin voll deckt.» — So können 
wir natiirlich erwarten, dass unter gleichen klimatischen Verliältnissen, bei 
gleichem Grundwasserstand u. s. w., die Waldtypen eine Parallelität zur 
Bodenbeschaffenheit aufvveisen, B J Ö R K E X H E I M hat gezeigt ( 1 9 0 9 ) , dass die 
Waldtypen in Evo (Finnland) in der Hauptsache an bestimnite Bodenarten 
gebunden sind, und andere Untersuchungen haben eine deutliche Beziehung 
zwischen dem Waldtyp und der chemischen Beschaffenheit des Bodens (VAI.-
MARI 1 9 2 1 , Y . I I .VESSAEO 1 9 2 3 ) sowie seinem pH (AALTONEN 1 9 2 5 B) nach-
gewiesen. 

Vom praktischen Gesichtspunkt aus ani wichtigsten ist der zweite Satz 
ini Lehrgebäude der Waldtypentheorie: Lokale mit der gleichen Vegetation 
haben, wenigstens im grossen und ganzen, den gleichen biologischen Gesamtwert. 
Wenn dies richtig ist, so miissen diese Lokale die gleiche Produktionskraft in 
hezug attf den Wald hesitzen, m. a. W. jeder Waldtyp hat seine spezijische Wald-
produktion mit Bezug auf die gleiche Baumart. — Schon die ersten Waldtypen-
untersuchungen ergaben Resultate, die in diese Richtung wiesen (CAJANDER 
1 9 0 9 , B J Ö R K E N H E I M 1 9 1 9 ) . Ihre volle Bekräftigung scheint die Theorie durch 
ILVESSALO'S umfassende Untersuchungen zwecks Aufstellung von Ertrags-
tafeln fur Sudfinnland ( Y . ILVESSALO 1 9 2 0 A, B, ILVESSALO in CAJANDER U. 

Y . ILVESSALO 1 9 2 1 ) gefunden zu haben. Die Waldtypen, vvelche Gegenstand 
der Untersuchungen waren (diejenigen, welche auf so grossen Arealen auf-
treten, dass sie eine grössere Rolle spielen), werden durch ihre spezifische 
Ertragsfähigkeit mit verhältnismässig geringer Variationsamplitude charak-
terisiert. — Die Ertragsverhältnisse in Nordfinnland sind, wenn auch weniger 
eingehend, von IvAKARI ( 1 9 2 0 B) studiert worden. — Auch in bezug auf 
mehrere andere Charakteristika zeigen Waldbestände, die dem gleichen Wald-
typ angehören, reellt geringe Variation, die verschiedenen Waldtypen dagegen 
untereinander verhältnismässig grosse Verschiedenheiten. Die folgenden 
Zitate aus ILVESSALO (CAJANDER U. Y . ILVESSALO 1 9 2 1 , S. 0 1 ) mögen die bio-
logisch wichtigeren Verhältnisse beleuchten: 

»Jeder Waldtyp in der bei uns in Finnland iiblichen Bedeutung besitzt bei 
gleiclietn Alter und bei normaler Bestockung seine eigene charakteristische 
Vegetation, verscliiedene Waldtypen liaben eine selir verscliieden zusammen-
gesetzte Pflanzendecke; die Artenzalil der Pflanzen ist um so grosser, je besser 
bzw. ergiebiger der Waldtyp ist, und zwar sowohl im allgenieinen als audi pro 
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Probefläche. Es ist im allgenieiuen leiclit, auf Gnind der Untervegetation den 
Waldtyi) zu bestinimen. 

Bei alien Holzarten ist der mittlere Durchmesser der Bestandsbäume auf 
sämtlichen Altersstiifen iimso grosser, je besser der Waldtyp ist; aucli in bezug 
auf den laufenden und durclischnittlichen Zuwaclis des Mitteldurchmessers 
luiterscheiden sicli die Waldtypen deutlich von einander. 

Die Stainmzalil der Bestände ist bei alien Holzarten wenigstens voni 20. 
Jahre ab desto grosser, je diirftiger der Waldtyp ist. 

Je besser der Waldtyp, uin so grosser ist die Holzmasse des Bestandes bei 
alien Holzarten und Altersklassen; das Maximum des laufend jährlichen Massen-
zuwachses (\vie im grössten Teil des Bestandsalters aucli der Zuwachs selbst) ist 
um SO grosser, je besser der Waldtyp ist und tritt im ganzen um so zeitiger ein, 
und ebenso verhält es sicli auch mit dem durclischnittlichen jährlichen Massen-
zuwachs. 

Die :Mittelhöhe des Bestandes ist in normalen Beständen — obwohl sie auch 
dort in Kinzelfalien redit bedeutend schwankt — durchsclmittlich grosser, wenn 
der Waldtyp besser ist. 

Auch die Verschiedenheit der Wachstunisverhältnisse der dominierenden 
Stämnie (wie auch die des Mitteldurchmessers des Bestande.s) zwischen den Wald-
typen ist mit Ililfe von Wahrscheinlichkeitsberechnungen mathematisch nach-
gewiesen worden. In gleiclier Weise wurde dargelegt, dass ein und derselbe 
Waldtyi) in bezug auf den Zuwachs in den verschiedenen Teilen des Unter-
sucliungsgebiets, d. h. der Siidhälfte Finnlands, sehr ähnlich ist. 

Da iiun allgemein alle Wachstunisverhältnisse bei den verschiedenen Wald-
typen verschieden sind, aber bel dem gleichen Waldtyp verhältnismässig wenig 
variieren, so eignen sich die Waldtypen als einheitliche, natiirliche und relativ 
leicht unterscheidbare Bonitäten im allgemeinen gut zur Grundlage der Wald-
bonitierung, aller waldtaxatorisclieu Untersuchungen und vor alleni der Er-
tragstafehi.» 

Die Untersuchungen L Ö N N R O T H S ( 1 9 2 5 , 1 9 2 6 ) haben die von ILVESSALO 

bestätigt und nachgewiesen, dass die Eigenschaften bei den verschiedenen 
Waldtypen in ihrer typischen Form, graphisch ausgedruckt, deutliche, gegen 
einaiider abgegrenzte Zonen bilden, vorausgesetzt, dass die Waldbestände 
niöglichst normal entwickelt sind. 

Von forstlich-praktisdiem Ståndpunkt weniger wichtig, aber biologisch 
von grössteni Interesse ist die Anzahl der Arten bei den verschiedenen Wald-
typen. A. PALMGREN ( 1 9 1 5 — 1 9 1 7 ) spricht die Vermntung aus, dass die An-
zahl der Arten ini Verhältnis stelie zur Bonität der Waldtypen. Spätere Unter-
suchungen (IVINKOLA 191G, 1 9 2 4 , ILVESSALO 1 9 2 2 , A. PALMGREN 1 9 2 2 ) haben 
die Annahme bestätigt, dass die Anzahl der Arten charakteristisch fur die 
Waldtypen sei. 

Ks durfte unnötig sein hier eine Charakteristik der einzelnen Waldtypen 
zu geben; dagegen ist es wohl angebracht die forstliche Auswertung der Wald-
typentheorie in einigen Hauptpunkten hier zusanimen zu fassen, da so die 
durchschlagende Entwicklung der Waldtypenstudien in Finnland erst in die 



• ACTA ZOOLOGICA FENNICA G 15 

redite Beleuchtung gestellt wird. lin Zusamnienhang damit wollen wir der 
Waldtypentheorie voni geographisclien Ståndpunkt aus Beaclitung schenken. 

Die Waldtypen als Grundlage fiir die Waldbonitierung liaben u. a. den 
Vorteil: 

»dass die so gebildeten Bonitäten in der Natur wirklich existierende Kin-
lieiten darstellen, welclie, wie z. B. BORGGUKVK forderte, a priori bestinimt wer-
den können und also keine inatliematisclien bzw. grapliischen Abstraktionen 
sind; und dass die so gebildeten Bonitäten der verscliiedenen Holzarten einan-
der entsprechen, infolgedessen es niöglich sein wird, vergleicliende Rentabili-
tätsberechniingen iiber den Ertrag verschiedener Holzarten auf deniselben Boden 
auszufûliren.» (CAJANDER in CAJANDKR u. Y . Ii.VES.SAI,{) 1 9 2 1 , S. 41 ; vgl . a u c h 
CAJANDER 1923 A u. 192G.) 

Wirtschaftlicli ausserordentlich bedeutungsvoll ist, dass die verscliiedenen 
Moortypen nach dey Entwässenmg in bestimmte Waldtypen ubergehen (TANTTU 

1915, vgl. S. 12); denn da der Holzertrag der letzteren und somit ihr wirt-
scliaftlicher Wert bekannt ist, liaben wir eine Grundlage fiir Bereclinungen der 
Rentabilität von Moorentwässerungen. 

Der schwächste Punkt in der enipirischen Grundlage des forstlichen I^ehr-
gebäudes sclieint inir allerdings die Kntwicklung der Moortypen zu Waldtypen 
zu sein. MULTAMÂKI'S (1923) Folgerungen, dass die Waldbestände auf ent-
wässerten Torfböden in ihren forstlichen Charakteristika mit dem entspre-
chenden Waldtyp auf Mineralböden iibereinstimmten, erscheinen empiriscli 
reellt schwacli begriindet. Auch A U E R (1924) lässt diese Frage offen. — Ich 
bin natiirlich nicht befugt mich liieruber zu äussern; aber unabhängig davon, 
ob die Waldproduktion trocken gelegter Torfböden die gleichen Charakteris-
tika aufweist wie die entsprechenden Waldtypen auf Mineralboden oder nicht, 
diirfte die Entwicklung auf jeden Fall eine fiir die verschiedenen Moortypen 
charakteristische Richtung einschlagen, welche sich durch weitere Studien 
ohne Zweifel genauer bestimnien lässt, und wird die wirtschaftlich sehr wich-
tige Möglichkeit Berechnungen der Rentabilität von Mooraufforstungen vor-
nehmen zu können unvermindert, wenn auch etwas komplizierter, weiter 
bestehen. 

Geographisch scheinen niir vor allem folgende Gesichtspunkte Beach-
tung zu verdienen: Zwischen der Bonität der Waldböden, der Besiedlung 
und der Volksdichtè besteht aus leicht verständlichen Griinden ein ganz 
deutliches Verhältnis (CAJANDER 1917 C , LUKKALA 1919, LINKOLA 1922). — 
Genauere Untersuchungen iiber die absolute Verbreitung der einzelnen Wald-
typen liber Finnland, ihre Verteilung auf Staats- und Privatland u. s, w. 
werden sicher fiir die Wirtschaftsgeographie und Siedlungsgeschichte unseres 
Landes von grösster Bedeutung sein. — Die Untersuchungen haben ge-
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zeigt, dassauf Wasserscheiden die weniger ertragreichen Waldtypen durchaiis 
vorherrschen, eine Erscheinung, die u. a. durch die Abspiilung höher gele-
gener Gebiete erklärt vvorden ist. Auch das ist ohne Zweifel historisch-geo-
graphisch von Intéressé (CAJANDER 1923 B). 

Die VValdtypentheorie ist natiirlich auch auf Kritik gestossen, die ich 
hier nur kurz erörtern kann. 

Die Angriffe gegen die Waldtypentheorie lassen sich in zwei Hauptkate-
gorien einteilen: 1) solche, die auf einer falschen Auffassung der Vorausset-
zungen und Ziele der VValdtypentheorie beruhen, auf die wir kauni 
näher einzugehen brauchen; 2) solche, die eine Kritik enthalten gegen die angeb-
lich allzu grosse Variation innerhalb der einzelnen Waldtypen, die ihre 
Identifizierung in der Natur recht schwierig gestalteten und sie selbst weniger 
geeignet fiir ihr Ziel erscheinen liessen eine zuverlässige natûrliche Bonitie-
rungsgrundlage zu bilden. — Daran schliesst sich die Ansicht, dass die Laub-
bäume die Produktionsfähigkeit des Bodens verbessern, weshalb es nicht 
angebracht sei, die Waldbonitierung nur auf die Untervegetation zu basieren. 

Was die zweite Gruppe der Angriffe gegen die Waldtypentheorie betrifft, 
bin ich als Nichtforstmann natiirlich nicht befugt niich iiber ihren forstlichen 
Wert auszusprechen. Dass die äussersten Varianten der Waldtypen iiber 
einander greifen (HESSELMAN 192G), wird wohl von niemandem geleugnet. 
Einen sehr schwerwiegenden Vorteil haben jedoch die Waldtypen darin, dass 
sie vergleichende Berechnungen zwischen der Rentabilität verschiedener 
Holzarten auf einer gewissen Stelle (was bei friiheren Systemen nicht niöglich 
war) sowie in der Zukunft hoffentlich auch exakte Berechnungen iiber die 
Rentabilität bei Mooraufforstungen bzw, Kultivierungen ermöglichen. — 
Noch weniger kann ich die Ansichten iiber die bodenverbessernden Eigen-
scliaften der lyaubbäunie beurteilen, doch scheint es niir, auch wenn dieser 
Gesichtspunkt richtig wäre, als ob die Waldtypentheorie dadurch nur in peri-
pheren Punkten betroffen wiirde; denn wenn die Bodenbonität einnial ver-
bessert wird, muss wohl auch die Untervegetation dadurch beeinflusst und 
somit auch der eigentliche Waldtyp yerändert werden. 

Von sehr grosser prinzipieller Bedeutung ist der Gesichtspunkt, dass die 
Waldtypen ihrer äusseren Gestaltung und inneren Konstitution nach allzu 
grosse Variation und Inkonstanz aufwiesen um als Grundlage fur eine Vege-
tationseinteilung mit dem einen oder anderen Ziele dienen zu können. 

Dass die Untervegetation in gewissem Grade von der Zusamniensetzung 
der Arten des Baumbestandes beeinflusst werde, wird von den Anhängem der 
Théorie nicht bestritten (s. S. 12) und dass die Waldtypen eine grosse Varia-
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tionsweite aufweisen, sagt ja audi die Theorie. Ich liabe oben (S. 11) den 
Waldtyp als Variationsaniplitude charakterisiert, und es ist von verschiedenen 
Forschern direkt betont worden, dass die Untervegetation stark variiert, oline 
dass dem Veränderungen in der Beschaffenheit des Lokales entsprächen (A. 
PALMGREN 1915—17, K U J A L A 1925, 1926 A, KOTILAINEN 1928). A. PALM-

GREN hat die grosse Bedeutung des Zufalls in der Ausbildung der Pflanzen-
decke betont und K U J A L A gezeigt, wie stark die Vegetation an einer Stelle 
z. B. von eineni vorhergelienden Waldbrand abhängen kann (KUJALA 1926 B): 
Die Vegetation weist grosse Verschiedenheiten auf, je naclideni ob der Boden 
stärker oder schwächer durch Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen ist, 
ob z. B. ein umstiirzender Baunistamm dem Bodenfeuer Nahrung gegeben hat. 
A. PALMGREN (1915—17) fiihrt die vegetative Verniehrung als Ursache dafiir 
an, dass kleine Flecken einheitlicher, aber stark von einander abweichender 
Vegetation auf vollständig homogenem Boden mit einander wechseln, und 
K U J A L A (1926 A) hat später die gleiche Erscheinung durch sehr intéressante 
Untersuchungen iiber die Autökologie und Morphologie der verschiedenen 
Arten beleuchtet. (Auch die ausländische lyiteratur hat dieser Erscheinung 
ihre Aufmerksanikeit gewidniet, z. B. SAMUELSSON 1916, S. 32,1917, Du R I E T Z 

F R I E S , TENGVALL 1918, S. 155). Schliesslich hat K U J A L A (1926 A, S. 19) darauf 
hingewiesen, dass die Vegetation, die von dem direkten Einfluss der in 
bezug auf ihre Art und Lage Generation fiir Generation wechselnden Baum-
individuen (Schatten u. ä.) abhängt, sich nicht als ein selbständiges Element 
in der Untervegetation betrachten, sondern eher sich mit der Epiphyten-
vegetation vergleichen lässt (vgl. »Abhängige Gesellschaften» (BRAUN-BLAN-

QUET 1921, S. 313); vgl. auch SAMUELSSON 1916, S. 361). 

Man darf daher nicht verlangen, dass Pflanzenvereine von der Kategorie 
derWaldtypen ebenso einheitlich sind und die gleiche scharfe Abgrenzungzei-
gen wie die Assoziationen (etwa im Sinne DU RIETZ'), mit denen die moderne 
Pflanzensoziologie arbeitet.i) Sie sind wie K U J A L A (1925, S. 24) betont, Ein-

Dass die Wakltypen doch sehr oft so gut abgegrenzt sind, dass sie sich olme 
Schwierigkeiten kartograpliisch begrenzen lassen, hat CAJANDER gezeigt und 
in seinen allgemeingûltigen Gesichtspunkten betr. die Bildung regelmässiger 
Pflanzenvereine erklärt (1009 B, 1925 A). Auch KUJALA hat (1925) durch ge-
naue Untersuchungen iiber das Verhalten der verschiedenen Vegetationselemente 
(Arten) an Taxierungslinien entlang gefunden, dass die Grenzen im grossen und 
ganzen reellt scharf sind, wenn es auch nicht möglich ist »die Grenzen so zii 
Z i e h e n , dass nicht kleinere Randteile von den Artvorkonnnnissen in fût die 
Arten fremde Siedlungen abgetrennt wiirden.» 

Dass die Grenzen fiir die einzelnen Arten wohl ini grossen, aber nicht ini 
einzelnen mit den ökologisch bedingten Waldtyi^engrenzen zusanunenfallen, 
wird folgenderniassen erklärt: »Im Vorkommen der Pflanzen sind also solche 
Ziige zu unterscheiden, welche vorzugsweise von der Pflanze selbst und zwar 
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heiten einer ganz anderen Grössenordnung; jeder Waldtyp iimfasst vvohl eine 
ganze Reihe von »Assoziationen», — Das Studium der einen wie der anderen 
Kategorie hat ohne Zweifel seine Berechtigung in dem Grade wie es zur Ivösung 
ihrer besonderen Problème beiträgt. 

Die Gnmdgedanken der Waldtypentheorie lassen sich natiirlich auch auf 
andere Vegetation anwenden und zu einer allgemeingultigen »Vegetations-
typentheorie» erweitem. — Bisher sind allerdings nur die Torfböden einiger-
massen in diesem Sinne behandelt worden. Schon 1913 stellte CAJANDER ein 
umfangreiches Moorsystem auf, das seitdem im grossen und ganzen unver-
ändert beibehalten worden ist. — Wie bereits er^vähnt wurde, setzt die Vege-
tationstypentheorie voraus, dass die verschiedenen Moortypen nach der 
Trockenlegung in bestimmte Waldtypen ubergehen und umgekelirt, und die 
Erfahnmg scheint wenigstens in der Hauptsache die Richtigkeit dieser Theorie 
bestätigt zu haben (TANTTU 1915, MULTAMÄKI 1920, 1923). Doch bleibt 
hier noch viel Arbeit zu tun, da das Moortypensystem viel komplizierter ist 
als das Waldtypensysteni. CAJANDER (1922) sagt auch: »Die Wiesentypen, 
Moortypen u. s. w. sind meistens mit den entsprechenden Pflanzenvereinen 
ziemlich identisch. . .» KOTILAINEN (1928) glaubt jedoch durch seine exakten 
Untersuchungen noch weiter die Richtigkeit der (in gewissem Sinne deduktiven) 
Prinzipien erwiesen zu haben, welchen die Forstwissenschaft in Finnland 
gefolgt ist (S. 212). Von Intéressé ist in dieser Hinsicht folgende Äusserung 
(S. 96): »Die Vegetation ist gewissermassen ein genauerer und empfindlicherer 
Indikator fiir die Azidität des Torfbodens als die einzelnen Arten im allge-
meinen.» — KOTILAINEN gibt auch einen Beitrag zu der Frage, wie die Auf-
fassung, dass die Vegetation ein Charakteristikum fur den gleichen »biolo-
gischen Gesamtwert» biide, zu verstehen ist, indem er (S. 87) feststellt, »dass 
das, was in der Vegetation regelmässig erscheint, insofem regelmässig ist, als 
man unter dieser Regelmässigkeit eben nur die groben vereinigenden Ziige 
der Vegetation versteht», betont aber die Rolle des Zufalls bei der Einzelaus-
formung der Pflanzendecke (S. 87).^ 

von ihrer sowohl ungeschlechtlichen als auch von der geschlechtlichen Ver-
mehruug in Verbindung mit der Ausbreitungsart der Samen herriihren, neben 
solchen, welche hauptsächlich durch die Standortsbeschaffenheit und den Ge-
samteinfluss der zwischen den Pflanzen stattfindenden K o n k u r r e n z bedingt 
sind. Die Siedlungsgrenzen sind vorzugsweise als ein Resultat von Ort zu Ort 
schroffer oder allmählich veränderter Standortsverhältnisse und der Konkurrenz 
der Pflanzen anzusehen.» (KUJALA l'J25.) 
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3. Die Grundgedanken der Waldtypentheorie und die 
pflanzengeographische Literatur. 

Es diirfte von Interesse sein die Frage näher zii behandeln, in welchem 
Grade in der pflanzengeographischen Iviteratur Parallelen zu den Grund-
gedanken der Waldtypentheorie sich finden. Ein ausfiilirlicher Vergleich 
kann hier natiirlich nicht in Frage kommen, sondern ich muss mich auf 
einige bekanntere Arbeiten beschränken, die sich das Ziel gestellt haben 
eine Zusammenfassung des heutigen pflanzengeographischen Wissens zu geben 
imd gegebenenfalls audi Richtlinien fiir kiinftige Arbeiten aufzustellen. 

Der Grundgedanke der Waldtypentheorie, dass die Pflanzenvereine ein 
Resultat der Gesamtwirkung der ökologischen Faktoren sind, dass bei ein 
imd deraselben Waldtyp also die Sumrae der einwirkenden Faktoren die 
gleiche ist, während die einzelnen Faktoren von Fall zu Fall wechseln können, 
ist in der Wissenschaft nicht ganz neu. 

Die Entdeckung, dass »kalkholde» Pflanzen in Teilen ihres Verbreitungs-
gebietes auf kieselhaltigem Boden vorkonimen, dass iiberhaupt Arten, die in 
einer Gegend »bodenstet» sind, in anderen als »bodenvage» Pflanzen auftreten, 
dass vor allem Arten an den Grenzen ihres Verbreitimgsgebietes bespndere 
Anforderungen an den »Ståndort» stellen, ailes das hat die Frage, inwieweit die 
einzelnen Faktoren einander vertreten können, in der Pflanzengeographie 
aktuell gemacht. Physikalische Bodenfaktoren gegen cheniische, kalkhalti-
ger Boden gegen ungiinstige klimatische I^ebensbedingungen, Konkurrenz-
freiheit gegen weniger giinstige Bodenbeschaffenheit, allés das sind Pro-
blème, die ganz im Sinne der Waldtypentheorie behandelt worden sind. E s 
dûrfte wohl angebracht sein einige Äusserungen zu zitieren, in denen wir die 
gleiche Anschauungsweise wie in der Waldtypentheorie finden. 

Im Hinblick auf die floristische Pflanzengeographie und die Autökologie 
der Arten sagt D R U D E ( 1 8 9 0 , S . 1 0 3 ) : 

»Sonst ist die Frage nach der Bodenwirkung nicht unwichtig fur die Unter-
scheidimg von Vegetationslinien, da an den Grenzen ihres Areales die meisten 
Pflanzen auf ganz bestiinmte physische Eigenschaften des Substrates angewie-
sen sind, um im Sinne ihrer biologischen Forderungen dasKlima durch den Stånd-
ort zu modifizieren .» 

G R Ä B N E R (1910, S. 68) äussert sich im gleichen Sinne: 

»Im Gebiete der kompakten Verbreitiing sieht man die betr. Art an recht 
verschiedenartigen Lokalitäten, an Ståndorten verschiedenen Feuchtigkeits-, 
Belichtungsgrades u. s. w. aiiftreten, während sie, je mehr man sich von der 
Grenze der kompakten Verbreitung der absohuen Verbyeiiiings^renze nähert, 
immer mehr an ganz bestinnute vStandorte mit ilir ganz besonders zusagendeu 
Vegetationsbedingnngen gebunden erscheint.» 
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Dieselben Verliältnisse werden von WARMING U. GRÄBNER ( 1 9 1 8 , S . 1 2 4 ) 

beriihrt: 

»Ein giinstigcr Boden kann einer Pflanze dazu verlielfen, dass sie in einem 
weniger gunstigen Kiima gedeilit; nach Bi<YTT liaben z. B. viele Arten in Nor-
wegen ihre Nordgrenzen und liöliengrenzen auf Kalk.» 

(S. 939): »Je besser das Kiima fiir eine Art passt, desto weniger wälilerisch 
ist sie bezûglicli des Bodens und anderer Verliältnisse, und desto besser kann sie 
den Kampf mit den Mitbewerbern aufnehinen.» 

Aus dem letzten zusanimenfassenden pflanzengeographischen Handbucli 
möge folgende Stella hier angefûhrt werden, da sie nicht niir Vergleichswert 
hat, sondern auch gewisse Grenzen fiir die Anwendbarkeit der Waldtypen-
theorie gibt: 

HAYKK (1926, S. 50): »Faktoren, welche den gleiclien pliysikalisclien oder 
chemisclien Kffekt Iiaben, können sich olme weiteres vertreten (z. B. Nieder-
scliläge und Grundwasser, klimatische und kiinstlich erzeugte Wärnie). In 
allén anderen Fallen aber gilt das Gesetz des Minimums (BROCKMANN-JEROSCIII), 
d. 11. jeder einzelne F'aktor muss in einer bestimmten Minimal-Intensität 
vorhanden sein, und erst vvenn diese erreiclit ist, besteht die Möglichkeit, dass 
ein Mehr derselben durch einen anderen Faktor ersetzt wird. (Wärme und 
Licht, Niederschlag und I.uftfeuchtigkeit, Kalkgehalt des Bodens und Kon-
kurrenzlosigkeit. ) » 

Dieselben Grundgedanken, auf die Synökologie angewandt, spiegeln sich 
in den folgenden Äusserungen wider: 

DRUDK (1890, S. 57): »Ks ist also unmöglicli, die Ersatzfähigkeit chemisclier 
Bodeneigenscliaften durch physikalische zu leugnen; jede einseitige Erklärung 
der Bodenwirkung muss zu Fehlschliissen fuhren.» 

RuBKr< (1913, S. 865): »Erseizbarheit der Faktoren: Dieses Moment ist von 
ausserordentliclier Wichtigkeit. lîs gestattet einer Vegetation das Fortkommen 
an Stellen, wo verscliiedene Faktoren gewechselt haben, es ermöglicht also die 
Ausbreitung von 1'flanzengesellscliaften. Fiir uns erscliwert es aber die Charak-
terisierung und alle Einteilungen, die auf einen Faktor abzustellen versuchen, 
können deswegen nicht konsequent durcligefiilirt werden. — Es können eda-
phische Faktoren die klimatischen ersetzen — — und auch in den ein-
zelnen Arten einer Kategorie können sich die Faktoren unter sich erset-
zen. » 

An inanchen Stellen in der Literatur finden wir auch den Gedanken aus-
gesprochen, dass »jede einseitige Erklärung der Bodenwirkung. . . zu Fehl-
schliissen fiihren» muss. D R U D E wendet sich ( 1 9 1 2 , S. 2 2 2 ) gegen die Abgren-
zung von »Formationen» auf Grund der Bodenbeschaffenheit und betont, 
dass die Vegetationseinheit als Resultat der Gesamtwirkung des Klimas und 
Bodens zu betrachten ist. — In noch prägnanterer Form tritt uns dieser Ge-
danke bei BROCKMANN-JEROSCH und R U B E I . , 1 9 1 2 (Die Einteilung der Pflan-
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zengesellschaften) entgegen. Naclideni die beiden Forscher die landläufigen 
Prinzipien der Einteilung der Vegetation in Kategorien besprochen haben, 
betonen sie die ungeheueren Schwierigkeiten »aiich nur die wichtigsten Fak-
toren heraiisztifinden, die bei den verschiedenen Gesellschaften niitspielen», 
sowie die stellvertretende Funktion der einzelnen Faktoren, nnd sagen dann 
weiter (S. 6): »Diese beiden niclit zu leugnenden, aber in der Pflanzengeo-
graphie viel zu wenig beachteten Tatsachen erzeugen nun den iiberaus grossen 
Ubelstand, das Gliedern der Pflanzengesellschaften äusserst zu erscliweren, 
sobald man es auf Grund rein ökologischer Faktoren vornehmen will, wobei 
man direkt die Ursache als Einteilungsprinzip gebrauclien will.» 

Weiter stellen sie fest (S. 7): 

»Aus diesen verschiedenen Umständen gelit klar hervor, dass, obschon die 
Erkenntnis des ursächlichen Zusaninicnhanges als das Hauptziel der Erforschung 
der Pflanzengesellschaften gilt und obschon die Ökologie imnier die Gvundlage des 
Studiums und ihre Erforschung das vornehmste Endziel biidet, es doch nicht ratsam 
ist, sie direkt als Einteilungsprinzip zu verwerten.D 

und kommen schliesslich zu dem Ergebnis (S. 8): 

»Gelingt as also nicht, direkt bestinunte ökologische Faktoren so zu fassen, 
dass man daniit alle Pflanzengesellschaften einteilen könnte, so können wir 
docli schon jetzt die Resultate von dhnlicher Wirkiing erkennen. Damit haben wir 
ein wiclitiges Prinzip gefunden, das sich bei der Ivinteilung mit Erfolg benutzen 
lässt.» 

Nachdem die beiden Forscher weiter die Physiognomic als F^inteilungs-
grund erörtert und festgestellt haben (S. 10): »Ökologie und Physiognomie 
der Pflanzengesellschaften sind eben keine Gegensätze, sondern sie ver halten 
sich wie Ursache und Wirkiing)), stellen sie ein ökologisch-physiognomisches 
System fiir die Vegetation der F)rde auf. 

Diese Gedanken sind ja durchaus dieselben wie die Grundgedanken der 
Waldtypentheorie. 

Im einzelnen gehen die beiden Systeme allerdings ihre eigenen Wege: 
BROCKMANN-JEROSCH U. R U B E I . wollen eine Einteilung der Vegetation der 
Erde im grossen geben, die Waldtypenlehre erstrebt dagegen ein möglichst 
intensives Studium der Waldvegetation eines kleineren Gebietes, wenn sie 
auch weite Perspektiven eröffnet (CAJANDER 1925, Kapitel: Intemationalität 
des Waldbaues im lyichte der Waldtypen). Die beiden Systeme gehören ver-
schiedenen Grössenordnungen an, busier en aber aiif der gleichen Grundlage. 
Dies ist ohne Zweifel beachtenswert.i) Hier muss jedoch darauf hingewiesen 

1) Auch BRAUN-Br.ANQUET hat ähnliche Ansichten iiber die Pflanzengesell-
schaften als »Résultante der Lebenslage» (1925, S. 124); »das Zusammenspiel 
der Aussenfaktoren. . . gestattet verschiedene Kombinationen» (1921, S. 321). 
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werden, dass CAJANDER und die heiden Schweizer F or sch er den Ausdruck Vege-
tationstyp in ganz verschiedener Bedeidimg gebrauchen, CAJANDER als Einheit 
von geringerer, die beideii Schweizer von sehr hoher Grössenordnung. 

In ihren Voraussetzungen nahe verwandt mit der zuletzt erwähnten Rich-
tung ist die »pflanzensoziologische» Forschung der letzten Zeit in Schweden 
( F R I E S ; DU R I E T Z ; DU R I E T Z , F R I E S , OSWALD, TENGWALL; SAMUELSSON). 

Auch die »Upsalaer Schule» fusst auf der Unmöglichkeit die Vegetations-
einteilung direkt auf ökologische Faktoren zu basieren; sie betont be-
sonders, dass der gleiche Pflanzenverein (N. B. »Pflanzenverein» in viel 
engerer Bedeutung als Waldtypen!) auf Ståndorten von verschiedener 
Beschaffenheit und ganz verschiedene Pflanzenvereine auf homogenem 
Boden neben einander auftreten können. Die Notwendigkeit einer induk-
tiven Forschungsmethode wird betont; die Vegetation, verkörpert in den 
Assoziationen, niuss darum als vollständig unabhängig vom Ståndort behan-
delt werden. Der Assoziationsbegriff wird sehr stark begrenzt. — Das Sys-
tem fiir die grösseren Kategorien der Vegetation stimmt im Prinzip mit dem 
der beiden Schweizer Forscher iiberein. 

Die soziologische Richtung in der Pflanzengeographie, wie sie in Schweden 
vertreten ist, verdient ohne Zweifel das grösste Intéressé, da die Natur, welche 
diese Richtung und die Waldtypenforschung bisher hauptsächlich als For-
schungsobjekt gehabt haben, im grossen und ganzen die gleiche ist. Diese 
Frage wird im letzten Kapitel behandelt werden. 

Wie die obige Ûbersicht gezeigt hat, steht der Grundgedanke der Wald-
typentheorie, dass die Vegetation von den Veränderungen der einzelnen 
Faktoren (wenigstens bis zu einer gewissen Grenze; vgl. H A Y E K , S. S. 20) 
unabhängig sei, in der Wissenschaft keineswegs isoliert da. Die Waldtypen-
theorie zeigt im Gegenteil in auffallend hohem Masse Beriihrungspunkte mit 
den »physiognomischen^ Richtungen. Nicht einmal die Umkehrung des ersten 
Hauptsatzes, dass die gleiche Vegetation immer ein Zeichen fiir den gleichen 
»biologischen Gesanitwert» (CAJANDER 1916) ist, ist ganz ohne Vorläufer. 
Diese Annahme scheint nämlich schon friiher in gewissem Grade in der Praxis 
Verwendung gefunden zu haben, wenn auch die Schlussfolgerung nicht mit so 
weitreichenden Perspektiven gezogen wurden wie von CAJANDER. SCIIANTZ 

gibt (nach eineni Referat in WARMING U. GRÄBNER, 1918, S. 824) besondere 
Prärieassoziationen »als Anzeiger fiir kultivierbares Land» an; SCHIMPER 

(1898, S . 115) nennt nach S E N D T N E R einige Moose als geeignet »einen zur 
Ziegelbrennerei geeigneten L,ehm anzuzeigen», und der Gedanke, dass die 
Vegetation den Wert eines Indikators habe, scheint ihm vorzuschweben, wenn 
er (S. 124) schreibt: »Milder und saurer Humus sind Kollektivbezeichnungen 
fiir zahlreiche, namentlich nach der Natur der verwesenden Pflanzen wech-
selnde Humusarten, deren Unterschiede von dem feinen Chemismus der 
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Pflanze leichter enipfunden werden, als von deni groben Cheinismus unserer 
Ivaboratorien,» 

Das Neue in der Waldtypentheorie besteht darin, dass sie die Unter vegetation 
znm gnmdlegenden Einteilungsprinzip der Pflanzengesellschafteyi des Waldes 
macht, während dem eigentlichen Waldbestande niir die Bedentung eines sekun-
där en Klassifizierunsgrundes zuerkannt wird (nänilich in Verhältnissen, die von 
der Kultur beeinflusst sind; vgl. S. 11). Wenn die Untervegetation audi friiher 
schon zur Charakterisierung der Waldgemeinschaften von geringerer Grössen-
ordnung verwandt worden ist, so war doch immer der Waldbestand das 
grundlegende Einteilungsprinzip. So hat man niehr oder minder vollständige 
Parallelserien verschiedener Assoziationen (audi im Sinne CAJANDER's) inner-
halb der versdiiedenen Waldtypen erlialten, weldie fur die betr. Waldtypen 
diarakteristisdi sind, z. B . H U L T (1891): Pineta cladinosa, Pineto-betuleta 
dadinosa u. s. w.; oder WARMING U. GRÄBNER (1918, S. 3 5 3 ) : »Edaphisdie 
Varietäten der Assoziation Eagetum». 

Diese beiden Einteilungsmögliclikeiten, auf Grund des Waldbestandes 
oder nadi den Prinzipien der Waldtypentheorie, vvollen wir in Kap. 6 vom 
Ståndpunkt des eigentlichen Zieles unserer Studie einer Musterung unterwer-
fen. Hier mag nur ein Zitat aus BROCKMANN-JEROSCII U. R U B E L ( 1 9 1 2 S. 
12) angefiihrt werden, das sich fiir eine Darlegung der Grundprinzipien der 
Waldtypentheorie wohl eignen wiirde: 

»Wenn wir aber in den Wald eintreten, so sehen wir aiich hier Unterscliiede in 
der Ökologie der versdiiedenen Standorte. Wenn auch nicht der doniinierende 
Waldbaum im Mengenverhältnis ändert, so bemerken wir, sobald wir den U n t e r -
wuclis ansehen, wie der Buchenwald ebenfalls auf sokhe Untersdiiede reagiert. 
In feuchten Tälern folgen den Bächen zu beiden Seiten in breiten Streifen dicht 
gedrängte Bestände von Allium ursinum; auf kalkreichem, windgesdiiitztem 
Boden bekleiden lockere, niedere Rasen von Carex alba den Grund, auf kalk-
annem, mässig feuclitem Erdreicli steht Bromus ramosus mit seinen iiberhän-
genden Rispen. 

Daraus geht hervor, dass ein Buchenwald als solcher weniger auf die ökolo-
gisclien Verschiedenheiten reagiert, als die versdiiedenen dominierenden Wiesen-
gräser. Wenn wir ihn in der Grosse der Reaktionsfähigkeit mit den Wiesen 
vergleichen wollten, so diirften wir nicht den Buchenwald als solchen (Summe 
der floristisch verschieden zusanimengesetzten Pflanzengesellschaften, in denen 
die Buche dominiert) mit der Agrostis /ewMz's-Wiese gleichsetzen, wohl aber 
diirfte man der Reaktionsfähigkeit nach den Buchenwald m i t Allium ursinum 
als Unterwuchs der Agrostis ienuis-Wiese vergleichen. Umgekehrt können wir 
alle diese Wiesen mit den versdiiedenen dominierenden Arten zusammenfassen 
zu einer Pflanzengesellschaft, die dem Buchenwald analog wäre.» 

Es sei zuletzt noch auf die Wesensverwandschaft hingewiesen, die in ge-
wissem Grade zwischen dem Begriff Waldtyp als »Zusanimenfassung aller 
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solclien Pflanzenvereiiie iind ihrer Varianten (bzw. Zusaninienfassiing aller 
solchen Pflanzensiedlungen), welche sich von einander nur durch mehr oder 
weniger leicht reversible bzw. in einander iiberfiihrbare Charaktere unter-
scheiden, z. B. jiingere und altéré Kiefernwälder, Birkenwälder u. s. w. vom 
Oxalis-Majanthemum-Typ (OMT)» (CAJANDER 1922) und den »Successionen» 
besteht, welche nach eineni endgûltigen »Klimax-» oder »Endverein» tendieren 
solien, deren Studium in hohem Grade die englische und anierikanische Pflan-
zengeographie beherrscht zu haben scheint. Die Waldtypentheorie fasst ihre 
Successionen in bezug auf Raum und Zeit verhältnismässig eng auf, die anglo-
amerikanischen Porscher offenbar sehr weit. 

Die obige kurze lyiteraturûbersicht ist natûrlich redit unvollständig, doch 
dùrfte sie geeignet sein die Frage zu beleuchten, in welchem Grade die Wald-
typentheorie in der Pflanzengeographie isoliert dasteht und in wiefem sie 
Beriihrungspunkte mit anderen Richtungen innerhalb dieser Disziplin auf-
weist. Sie kann uns gegebenenfalls einen passenden Hintergrund bieten, wenn 
wir in Kap. G die Frage zur Behandlung stellen, in wieweit sich die Waldtypen 
als Grundlage fiir vergleichende biozönotische Untersuchungen eignen. 

4. Gcsichtspunkte betr. die Problemstellung der Ökologie. 

Die ökologische Biogeographie hat den Kausalzusamnienhang in der Ab-
hängigkeit der Organismen von der Aussenwelt und von einander zu unter-
suchen. Es handelt sich hier um ein Problem von grösster Bedeutung nicht 
nur in bezug auf das Verständnis der Tier- und Pflanzenwelt der Gegenwart, 
sondern auch im Hinblick auf die phylogenetische Entwicklung. Offenbar ist 
die Entwicklung der Organismen im I^aufe der Zeiten unter der intimsten 
Wechselwirkung zwischen der leblosen und lebenden Welt und ihren beiden 
Hauptgruppen, der Pflanzen- und Tierwelt vor sich gegangen. Unter solchen 
Umständen erscheint es als eine ganz primäre Aufgabe der Biogeographie 
eingehend die Pflanzen- und Tiervereine der Erde, ihre Abhängigkeit von 
einander und den abiotischen Faktoren zu studieren (vgl. D R U D E 1913; DU 

R I E T Z , F R I E S , OSVAI.D, TENGVALL 1920, DU R I E T Z 1923). 
Als erste Arbeitsaufgabe hat sich die ökologische F'orschung zunächst 

zwei Ziele gestelit: 1) im einzelnen die Zusammensetzung der verschiedenen 
Pflanzen- und Tiervereine zu untersuchen, und 2) wenigstens in groben Ziigen 
ihre Ausbreitung auf der Erde und die Ursachen derselben nachzuweisen. 

Schon aus dem vorigen Kapitel ersahen wir, dass die Arbeit, die sich das 
zweite Ziel gesteckt hat, oft den Zielen der Untersuchung vorausgegriffen hat, 
da man z. B. bei Studien iiber die Abhängigkeit der Vegetation von »ökolo-
gischen Faktoren» »direkt die Ursache als Einteilungsprinzip gebrauchen 
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will» (BROCKMANN-JEROSCH U. R U B E I . 1 9 1 2 , vgl. S. 7 ) , und wenn dieser 
Fehler audi oft nielir formelle als praktische Bedeutung hat, da in nianchen 
Fallen die Abhängigkeit der Vegetation von abiotischen Faktoren in groben 
Ziigen ziemlich eindeutig klar ist, so dass derartige Untersuchungen keines-
wegs a priori als ganz verfelilt angesehen zu werden brauchen, so ist es doch 
offensichtlich, dass ein genaueres Studium der Zusammensetzung der ver-
schiedenen Biozönosen die primäre Aufgabe ist, und das Intéressé hat sich 
nunmehr auch in hohem Grade den »soziologischeri» Problemstellungen 
zugewandt. 

Sowohl die Pflanzen- wie die Tierökologie ist friih vor die Aufgabe gestellt 
worden, die verschiedene Rolle der beteiligten Komponenten in den Gesell-
schaften der »Biospliäre» festzustellen und zu charakterisieren. 

Die Entvvicklung hat mit einer ziemlich vagen Klassifizierung der betei-
hgten Arten,ausgehend von populären Begriffen wie allgemein, spärlich u. s. w. 
begonnen und dann zu Bezeichnungen nach einer relativen Ziffernskala auf Grund 
mehr odor minder subjektiver Priifung gefiihrt. — In diesem Stadium ist die 
Zooökologie lange stehen gebheben (vgl. PALMÉXN 1 9 0 8 und die darauf fus-
sende lyiteratur). Uberhaupt hat diese noch nicht dieselbe Kntwicklung und 
Problenistellung erreicht wie die entsprechende botanische Disziplin. Die 
Griinde dafiir sind wohl ohne weiteres verständlich: Die grossen praktischen 
Schwierigkeiten, vor die sich die Untersuchungsmethodik gestellt sieht infolge 
der Vagilität der Tiere und ihrer geringeren Masse, welche die Assoziationen 
der Tiere nicht wie die der Pflanzen ohne weiteres deni geiibten Auge als mehr 
oder weniger im Gelände abgegrenzte Einheiten erscheinen lassen, weiter 
bedeutend grössere Schwierigkeiten gewisse Probleme einem experinientellen 
Studium zu unterwerfen, und schliesslich: »Dazu konimt, dass das, was fiir 
den Botaniker die Belebung des Lebensraumes und damit sein Studienobjekt 
bedeutet, z. B. Wald, Grasland, fiir die zoologische Betrachtungsweise selbst 
zum lyebensgebiet wird, in dem sich die Objekte der Untersuchung aufhalten» 
( H E S S E 1 9 2 4 ) . Allés das erklärt, warum die Zoogeographie in dieser Hinsicht 
noch nicht die gleiche Stufe erreicht hat wie die Pflanzengeographie. 

Während denmach die Tiergeographie methodologisch auf einer tieferen 
Stufe stehen geblieben ist, hat die Pflanzengeographie in der modemen »Pflan-
zensoziologie» in der prinzipiellen Charakterisiervxng der Rolle, welche die ver-
schiedenen Arten in den Pflanzenvereinen spielen (Konstanz, Abundanz 
u. s. w.) ein hohen Grad der Vollendung erreicht und sehr exakte Methoden 
entwickelt um diese Verhältnisse untersuchen und ziffernmässig ausdriicken 
zu können. Man könnte vielleicht sogar befiirchten, dass die »Pflanzensozio-
logie» hierin zu weit gehe, so dass die aufgewandte Arbeit in keineni richtigen 
Verhältnis zu dem eigentlichen Werte des Krgebnisses stehe und dass die 
Assoziationssystematik oft eine Form ohne Inhalt ge worden sei. 
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Erst in der letzteii Zeit haben auch die Tiergeographen die Forderung nach 
einer gleichen Exaktlieit der Methodik aufgestellt. DAHI. (1914, 1921) 
betont stark die Notwendigkeit einer exakten Untersuchungsmetliodik, 
welche es ermöglicht die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen quanti-
tativ zu vergleichen. Nur so vvird es möglich sein anf objektiver Grundlage 
die Fauna verschiedener Biotopen zu vergleichen und damit einen tieferen 
Einblick in das Problem der Abhängigkeit der einzelnen Arten von den 
ökologischen Faktoren zu erhalten. 

Die Forderung nach exakten Ergebnissen hat sich jedoch (auch in der 
Pflanzengeographie) im grossen und ganzen darauf beschränkt relative Werte, 
die in % ausdriickbar sind, zu erhalten, auch wenn die Untersuchungen im 
Felde die Rolle der einzelnen Arten mit der Anzahl oder dem Gesamtgevvicht 
der Individuen (pro Flächeneinheit) als Massstab klargestellt haben. Es 
erscheint mir jedoch unbedingt notwendig, dass sich die Biogeographie in 
ihren beiden Zweigen ihr Ziel in dieser Beziehung weiter steckt: sie muss danach 
streben so weit wie möglich in absoluten Werten die einzelnen Posten im Haus-
halt der Natur zu erf assen und also die einzelnen Stadien im Kreislauf der orga-
nischen Stoffe quantitativ festzustellen. Sie muss versuchen die absolute Pro-
duktion organischer Substanz durch die griinen Pflanzen unter gegebenen 
Existenzbedingungen zu erhalten, die Massenentwicklung im Verhältnis zur 
Urproduktion in den verschiedenen Etappen in der Kette der von einander 
abhängigen Organismen festzustellen und somit die Quanta zu finden, welche 
zwischen den einzelnen Gliedern, Produzenten und Konsumenten als »Be-
triebskosten» anzusetzen sind uni dadurch einen tieferen Einblick in die Rolle 
der einzelnen Organismen im Haushalt der Natur, in ihr gegenseitiges Verhält-
nis und in ihre Abhängigkeit von den abiotischen Faktoren zu erhalten. Mit 
anderen Worten: Die ökologie muss mehr als friiher sich produktionsbiologisch 
einstellen. — Dieses Ziel ist natiirlich äusserst schwer zu erreichen, in einer 
Reihe von Einzelheiten vielleicht gar nicht zu verwirklichen, aber wir mussen 
unsere Aufgabe friiher oder später in ihrem ganzen Umfange angreifen, wes-
wegen es angebracht sein mag zunächst uns eine Ûbersicht zu verschaffen 
inwieweit die bisherigen biogeographischen Untersuchungsresultate sich als 
Grundlage fiir Untersuchungen mit den oben skizzierten produktionsbiolo-
gischen Zielen eignen oder sich diesen einordnen lassen. Ich werde im Ver-
laufe dieser Studie in einigen Punkten zu dieser Frage Stellung nehnien. 

Im Hinblick auf das oben Gesagte erscheint es eigentiimlich, in wie gerin-
gem Grade die Bedeutung absolut quantitativer Werte bei ökologischen Unter-
suchungen beachtet ist. DAHL ( 1 9 2 1 ) , der die Bedeutung exakter relativer 
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Werte klar erkennt, sagt (S. 9) ausdrûcklich: »Es mag, uni jedem Missver-
ständnis vorzubeugen, noch einmal ganz besonders betont werden, dass es 
sich hei ökologischen Untersuchungen lediglich urn Vergleichswerte, niclit uni 
absolute Werte handelt.» 

Eine sehr beaclitenswerte und glänzende Ausnahme biidet H . VON P O S T , 

der schon 1867 in einer kleinen Schrift »Försök till iaktagelser i djur-och växt-
statistik» (»Versucli zu Beobachtungen in der Tier- und Pflanzenstatistik») 
Gedanken äusserte, die wegen ihrer scliarfsichtigen Kuhnlieit heute noch 
ihr voiles Intéressé besitzen. Der von ihm gegebene Anstoss ist in der 
Pflanzenökologie in der letzten Zeit von den schwedisdien Pflanzensoziologen 
aufgenommen worden, aber das, was mir als das Wesentlicliste erscheint, seine 
Auffassung der organisierten Welt in ihrer Ganzheit, scheint ini grossen und 
ganzen durchaus unbeachtet geblieben zu sein. E s mag darum angebracht 
sein ilin im folgenden recht ausfiihrlicli zu zitieren: 

»Wir können uns nicht niehr damit begnugen zu wissen, ob diese eder jeiie 
Pflanze oder Tierart allgemein eder selten ist, sondern miissexi aucli dia Menge 
feststeilen, in der die Pflanzen- und Tierarten auftreten, und die Mässen, in 
denen das organische Leben hervortritt, und mussen dies in Zalilenverliältnissen 
oder fassbaren Grössenausdrilcken wiedergeben können, um auf diese Weise 
nicht nur die Naturverhältnisse verschiedener Länder und Gegenden, sondern 
auch verschiedener Zeitalter vergleichen und dadurch uns in Zahlen ausdriicken 
zu können, welche fiir die meisten Zwecke nach Möglichkeit allgenieingultig 
sind.» 

»In diesem oder jenem Jahre hören wir, dass die Ilasen oder Eichhörnchen 
seltener oder gewöhnlicher waren; es ware wichtig zu wissen, ob uberall in einem 
Lande die gleichen Verhältnisse vorlagen; ob diese Erscheinung in einem gewis-
sen Verliältnis zur Fruchtbarkeit oder fruktifikativen Produktion des vorher-
gehenden Jahres stand, oder vielleicht im Zusammenhang stand mit dem zahl-
reicheren oder verminderten Auftreten anderer Tierarten. Wenn wir eine Häu-
figkeitsskala fiir die einzelnen Tierarten hatten, so dass diese auch von anderen 
verwendet und verstanden wiirde, so hatten wir eine Grundlage fiir Vergleichun-
gen und einen Massstab, den auch spätere Generationen verstehen und ver-
werten köniiten.» 

»Durch Beobachtungen iiber die Arealbedeckung der Pflanzenarten wie 
iiber die Menge der von den Pflanzen abhängigen Insekten wiirde sicherlich ein 
Teil von jetzt noch schwerverständlichen Naturereignissen ihre Erklärung fin-
den, wie z. B. das plötzliche Auftreten und die grosse Menge gewisser Insekten 
zu gewissen Zeiten, wahrscheinlich infolge der gunstigen Entwicklung des vege-
tativen Lebens.» 

»Damit die biologischen Wissenschaften sich zeitgemäss und bestimmeud 
entwickeln können, mussen wir einen wichtigen Teil von ihnen ausbilden, den 
man nach meiner Ansicht am besten »Statistik der organischen Natur» oder 
Tier- und Pflanzen.statistik nennen könnte, die jedoch nur einen Zweig der 
Geograiîhie der organischen Natur, oder den Teil derselben biidet, fiir den ich 
friiher die Bezeichnung Pflanzentopograpliie, also Tier- und Pflanzentopogra-
phie, vorgeschlagen habe.» 
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»Die näcliste Aufgabe, die deni Natiirforsclier in dieser Bezieliung gestellt 
\vird, ware näiulich: die Anzalil jeder Tier- oder Pflanzenart auf 
einer gewissen bestiniinten Quadratfläclie festzustelleu.» 

»Bei den liöheren Tierarten, den Säugetieren und Vögeln, untersuclien wir, 
\vie viel Individuen auf bestiinniten l)ekannten Gebieten, z. B. Gutsliöfen mit 
bekannteni Areal vorkoinnien, \vo niaii deslialb mit Leiclitigkeit die Anzahl 
der Individuen z. B. auf einer Ouadratmeile, einem Morgen o. ä. angeben kann.» 
— »Die Diclite dieser Individuen wird jedocli grosser, je naclidem die Tierarten 
auf mehreren oder wenigeren der verscliiedenen Standorte leben.» 

»Um die Anzahl der Insekten und niederen Tiere schätzen zu können, muss 
man die Individucnzahl auf einer bestimmten kleineren und deswegen leichter 
zu uberselienden Fläche der von ilinen bewolmten Standortstypen berechnen. 
Icli Iiabe zu deni Zwecke 1, 10, 100 u. s. w. Quadratfuss gewälilt, man kann aber 
aucli andere Masse verwenden, sobald man sicli an diese gewöhnt hat.» i) 

Untersucliungen dieser Art sind noch nicht aiisgefiilirt worden, jedenfalls 
noch nicht in deni Unifang und mit solchen Perspektiven, wie H . VON POST 

sie sicli daclite. E r war eben nielir als 60 Jalire seiner Zeit voraus. 

Uberliaupt liat sicli das tlieoretisclie Intéressé der Biogeographie recht we-
nig auf die I"'rage gericlitet, »in wie >grossen Massen das organisclie Ivcben 
hervortritt und wirkt. . .» (H. VON POST); nur ganz nebenbei tritt uns hie und 
da eine Andeutung in dieser Richtung entgegen. So sagt D R U D E ( 1 8 9 0 , S. 2 3 1 ) 

in bezug auf »die Waldformationen»: »Physiognoniisch liefert der Wald das 
am stärksteii ausgeprägte L,andschaftsbild, auch erzeugt er in sicli allein die 
tiefgriindigsten Humusschicliten auf deni Krdboden; ob die stärkste Produk-
tion organischer Substanz, quantitativ nach Fläche gemessen, der tropischen 
Waldforniation zufällt, wie man leicht annehnien möchte, erscheint den von 
I-'eldgewâclisen hergeleiteten Erfahrungen gegeniiber doch zweifelhaft.» — 
WARMING U. GRÄBNKR ( 1 9 1 8 S. 8 0 7 ) cliarakterisieren die »Stei)pe» gegeniiber 
der »Heide» durch den grösseren Reichtum an Nahrung bei der ersteren, was 
unter der Voraussetzung, dass geniigend Feuchtigkeit vorhanden wäre (wie 
in den Gebieten, wo Heiden vorkouimen), »eine viel höhere Stoffproduktion» 
erniöglichen wiirde als die Heidevegetation wegen Mangel an Nahrung er-
reichen kann. — Auch H Ë S S E ( 1 9 2 4 , S. 1 5 ) erwähnt diese Vorgänge nur neben-
bei mit ein paar ganz allgenieinen Worten. — Dagegen schenkt RATZEL ( 1 9 0 1 ) 

der Massenentwicklung der Organismen geniigend Beachtung; seine intéres-
sante Arbeit scheint jedoch bedeutend weniger Einfhiss ausgeiibt zu haben 
als sie verdient. 

Eine Ausnahnie biidet auch GRÄBNER, der ( 1 9 1 0 , S. 2 5 6 ) gegen die Gewohn-
heit sich wendet die Haupteinteilung der Vegetation auf den Wassergehalt des 
Bodens zu basieren und statt dessen vorschlägt »die Höhe der Stoffproduk-
tion während der Vegetationszeit zu Grunde zu legen. , .». Auf dieser Grund-

1) Orig. schwedisch. 
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lage stellt er danii zwei Serien Pflanzengesellscliaften auf, die eine mit giinsti-
gen chemischen und physikalischen Bodenverliältnissen, die während der 
Vegetationsperiode eine holie Produktion ermögliclien, die andere mit 
chemisch oder physikaliscli ungiinstiger Bodenbeschaffenheit, die unter alien 
Umständen eine scliwaclie Produktionskraft verursacht. 

In Anbetracht der grossen Aujmerksamkeit, welche die produktionsbiologi-
schen Problenie verdienen, ist gerade die Waldtypentheorie von ungewöhnlichem 
Inter esse. Durch die Unter suckungen iiber die W aldproduktion der Waldtypen, 
die vor allem zii rein forstlich-praktischen Zwecken ausgejiihrt sind, ist die Wis-
senschajt einetn der zentralen Problenie der Biogeographie, der Feststellung der 
gegebenen Lebensbedingungen entsprechenden Urproduktion organischer Sub-
stanz, ein gutes Stiick näher gekommen. — Damit ist allerdings noch nicht die 
gesanite Urproduktion organischer Substanz festgestellt (es fehlen uns noch 
Produktionsstudien iiber die Untervegetation, wiewohl solche von grossem 
theoretischen Werte wären),imd vor alleni sind noch keine Berechnungen dar-
iiber angestellt, ein wie grosser Teil der festgestellten Urproduktion fur die 
einzelnen Arten von Konsumenten assiniilierbar ist, — auch steht die Unter-
suclmng des Anteils der verschiedenen primären P'aktoren an dem »biolo-
gischen Gesamtwert» erst in ihrem Anfang (s. CAJANDER 1925 B, S. 47), doch 
malmen die bisherigen Resultate uns zu eingehender Priifung der Frage, in 
welchem Masse die Waldtypen sich als Grundlage fiir produktionsbiologisch 
eingestellte Untersuchungen iiber die Ökologie des Waldes eignen. — Be vor 
wir uns der endgultigen Behandlung dieser Frage zuwenden, wollen wir die 
Problenistellung der modemen Hydrobiologie im Hinblick auf die leitenden 
Ideen der Waldtypentheorie näher ins Auge fassen. 

5. Die Waldtypentheorie und die Hydrobiologie. 

Während die Pflanzen- und Tiergeographie sich im allgemeinen in gegen-
seitiger IsoHerung entwickelt hat, haben die beiden Disziplinen in der Erfor-
schung der Organismenwelt des Wassers, besonders in der Einmologie, einen 
engen Bund geschlossen und dadurch eine Vertiefuug der Problenistellung 
erreicht, welche die Hydrobiologie ein gutes Stiick der idealen »Biozönotik» 
näher gebracht hat. 

Dazu haben natiirlich mehrere Umstände beigetragen. Die Eebensbedin-
gungen im Wasser sind weniger konipliziert; die ökologischen Faktoren treten 
dort in vereinfachter Form auf, und das Studium der Organismenwelt des 
Wassers findet darum die Grundprobleme der Ökologie sozusagen schemati-
siert, fast niöchte man sägen in riesiger Experimentalform. — Vor allem leben 
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die Wasserorganisnien in eineni honiogenen Medium, im Wasser oder einer 
oft mehr oder minder losen Bodensubstanz. Das ermöglicht relativ einfache 
quantitative Untersuchungsmethoden (auf deren technische Seite wir hier 
nicht einzugehen brauchen), welclie eine Antwort auf die Krage nach der Mas-
senausbildung der verschiedenen Organismen in der Biozönose in absoluten 
Werten, in der Anzahl der Individuen pro Wasservolumen oder Bodenfläche 
und auf Grund derselben in der Menge organischer Substanz der einzelnen 
systematischen und ökologischen Gruppen ausgedriickt in absoluten Gewichts-
mengen geben. Soniit hat die Hydrobiologie die produktionsbiologischen 
Fragen schon in Angriff nehnien können, die in den vorigen Kapiteln als eine 
Zukunftsaufgabe fiir die Biogeographie in ihrer Gesamtheit skizziert wurden. 
Die moderne Hydrobiologie verdient deshalb im höchsten Masse Beachtung 
von Seiten der andere Gebiete bearbeitenden Biogeographen und Ökologen; 
es ist offenbar, dass »die Ergebnisse der heutigen limnologischen Forschung 
von grundlegender Bedeutung fiir die gesanite Biologie sind und ohne Zweifel 
einen immer grösseren Einfluss auf zahlreiche F'ragestellungen ausiiben werden, 
deren Beantwortung durch Studien an Organismen des F'estlandes bisher 
vielfach nicht iiberzeugend genug erfolgen konnte» (ABDERHALDEN im Vor-
wort zuni »Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden», I X , 2). 

Auf dem Gebiete der marinen Hydrobiologie sind die Pionierarbeiten aus-
gefuhrt worden. Dort zuerst wurden die quantitativen Methoden durch 
BRANDT, H E N S E N , LOHMANN und P E T E R S E N verwandt, und die Mitteilungen 
der dänischen biologischen Station zeigen das Ergebnis einer in konsequenter 
imd logischer Zielbewusstheit wohl uniibertroffenen Reihe von Arbeiten zur 
Beleuchtung der Produktionsbiologie der dänischen Gewässer (C. G. JoH. 
P E T E R S E N , J . B. J E N S E N , H. BIVEGVAD). Die praktischen Zwecke der Meeres-
fischerei mit ihrer grossen wirtschaftlichen Bedeutung haben in der Hydro-
biologie die produktionsbiologische Fragestellung entwickelt ähnlich wie die 
praktisch eingestellte F'orstwissenschaft dasselbe auf dem Gebiete der Pflanzen-
geographie hat tun miissen. — Wenn auch die recht einfachen und unkompli-
zierten Verhältnisse, die grosse Einförmigkeit auf weiten Flachen, die im 
Meere herrschen, dieses als Experimentalfeld fiir neue Methoden besonders 
geeignet erscheinen lassen, so bringt doch anderseits die grosse Einförmigkeit 
des Meeres, das F'ehlen scharfer Grenzen, eine gewisse Beschränkung der Mög-
lichkeiten der F'orschung mit sich. 

»Es ist somit charakteristisch fiir den Stoffvvechsel im Meere, dass der 
organische Stoff nicht an derselben Stelle verbleibt, wo er produziert worden 
ist, sondem mehr oder minder einförmig ûber grosse Flächen verteilt wird» 
(P. B . JENSEN, 1911).I) 

1) Orig. dänisch. 
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Mit um so grösserer Schärfe lassen sich dagegen manche Problème, beson-
ders die Einzelanalyse der verschiedenen primären ökologischen Faktoren, 
durch das Studium solcher Einheiten, wie sie die Binnenseen darstellen, in 
Angriff nehmen. So ist auch heute der limnologische Zweig der Hydrobiologie 
fùhrend in der Forschung, Unser Intéressé verdient vor allem der Umstand, 
dass die Hydrobiologie gerade auf limnologiselleni Gebiete in nahe Be-
riihrung t ritt mit den Problemen der Festlandökologie, mit der Frage nach 
der nahen Wechselwirkung zwischen Biotop und Biozönose, während die 
Meeresbiologie diesen doch in höhem Grade fremd bleiben muss: 

»Diese Wechselivirkung zwischen Biotop und Biozönose im See, die sich vor 
allem in den Stoffwechselverhältnissen ausprägt, fiigt beide zu einer neuen, 
liöheren Einheit zusanmien, die weder rein biologischer, noch rein geographischer 
Natur ist, sondern etwas Neues, eine Synthase aus beiden; wir bezeichnen sie 
als »limnologische Einheit» (THIENEMANN 1926, S. 33.). 

Die produktionsbiologische Fragestellung der modemen Limnologie wird 
von NAUMANN ( 1 9 2 5 D , S . 5 8 6 ) folgendermassen charakterisiert: 

»Zweck der reinen produktionsbiologischen Forschung ist es, eine restlose 
quantitative und kausale Ubersicht iiber die Verhältnisse der verschiedenen 
Eleniente in den verschiedenen Gewässertypen zii geben.» 

Bei dem Bestreben diese zentralen Probleme zu lösen ist die Limnologie 
zu dem Begriff Seetyp gekommen: »Seen mit gleichen Stoffkreislaufverhält-
nissen fassen wir im gleichen »biologischen Seetypus» zAisanimen» ( T I I I E N E -

MANN, 1926, S. 33). Das eigenthche Ziel der Seetypenforschung wird von 
THIENEMANN (1926) folgendermassen präzisiert: 

»F. Es liegt natiirlich nahe, nun den qiiantitativen Beziehungen ini Nahrungs-
kreislauf des Binnensees nachzugehen und zu imtersuchen, in welchem Verhält-
nis die Menge der gelösten Pflanzennährstoffe zur erzeugten Pflanzenmenge, 
diese wieder zur Menge der Zwischenkonsumtion, d. h. der Tierwelt des Plank 
tons und Bodens, und diese endlich zur Menge der Endproduktion, der Fische, 
steht. Diese Zahlenverhältnisse miissten fiir die verschiedenen Seetypen fest-
gestellt werden, und so könnte man vielleicht zuletzt auch zu einer Anschauung 
iiber den gesamten Rnergieumsatz in jedem der Seetypen gelangen.» 

»Die ersle Frage wäre daun die: »Welche Menge an notwendigen Pflanzen-
nährstoffen ist im Wasser der drei Hauptseetypen enthalten, und welche Menge 
griiner Pflanzen wird in jedem Seetypus auf Gnmd der vorhandenen Nährstoff-
menge crzeugt?» 

»Stellen wir nun die zweite Frage: »Wieviel von der pflanzlichen Urproduk-
tion wird in jedem Seetyj)us von der tierischen 'Zwischenkonsumtion', d. h. 
den Tieren des Bodens und des Planktons, genutzt?»» 

»Die driite Haupifyage, die wir hier stellen, ist die folgende: »In welchem quanti-
tativen Verhältnis steht die Fischproduktion zur Produktion an Fischnahrung 
und letzten Eudes zur Produktion an pflanzhcher Urnahrung in einem See?»» 
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NAUxMAXN (1923, S. 81—82) stellt als Zukuiiftsziel fur die Seetypenlehre 
die Forderutig auf, dass sie »die Gesamtäquatioii der Produktioiisbiologie 
geben soil. . .» 

Wir denken, wenii wir den Natnen »Seetypus» hören und die produktions-
biologische Fragestellung ins Auge fassen, unwillkiirlich an die Waldtypen-
theorie, und der Parallelisnius lässt sich sogar bis in Kinzelheiten durchfiih-
ren. Wir brauchen nur die folgende Äusserung von T H I E X E M A X N (1926, S. G7) 
mit dem grundlegenden Prinzip der Waldtypentheorie (S. 10), dem Waldtyp 
als dem Resultat "der Gesanitwirkung der Faktoren zu vergleichen: 

»Nun komint die Frage, welche Meuge griiner Pflanzen in jedeni Seetypus 
auf (irund der vorhandenen Nährstoffmeuge erzeugt werden kami; inan muss 
dieses »kann» ausdrùcklich hervorhebeu, demi die Xährstoffmenge ist ja nur einer 
uuter vielen produktionsbestimmeuden Faktoren, und nur bei optimaler Aus-
gestaltung aller ûbrigen Faktoren kann die vorhaiidene Nährstoffmenge wirklich 
maximal durch die autotrophe Pflanze zum Aufbau ihres Körpers benutzt 
werden.» 

und der anderen Grundidee, dem Waldtyp als dem Indikator des »biologischen 
Gesamtwertes» (S. 10) des I^okals, folgende Äusserung gegenuber zu halten: 

»Hs ist also möglich, vor allem die quantitative Produktion an Phytoplankton 
als einen Indikator fur die Beschaffenheit der ernährungsphysiologischen Milieu-
voraussetzungeu zu verwerteu» (NAT'MANX 1925 C, S. 543). 

Auf Grund der Seetypen hat sich die Linmologie dem Studium der Pro-
duktion der Seen zugevvandt und die verschiedenen produktionsbestimmenden 
Faktoren zu erforschen begonnen; die lyimnologie hat auch die Frage ange-
griffen, vvie sich der vvirtschaftliche Krtrag der Gewässer am rationellsten 
ausnutzen lässt. — Die I^inmologie arbeitet mit den gleichen Perspektiven 
wie die Waldtypentheorie. 

Von grösstem Interesse mit Hinsicht auf die Waldtypenlehre ist es die 
Gewichtsproduktion pro Flächeneinheit in den verschiedenen Seen mit der auf 
dem entspr. Areal Ackerboden zu vergleichen (NAUMAXN 1 9 1 8 A. S. 2 5 — 2 6 ) . 

Die Untersuchungen uber die Rolle der einzelnen Nährsalze werden ohne 
Zweifel grundlegende Bedeutung haben. Vor allem fiihren die Stickstoff-
probleme der Linmologie ( T I I I E N E M A X X 1 9 2 6 ) unsere Gedanken ungesucht 
zu den entsprechenden Waldtypenuntersuchungen unserer Forstwissenschaft-
ler, Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, dass eine gewisse Ver-
schwendung der Arbeitskraft getrieben wird, wenn diese Untersuchungen 
iiber die Bedeutung der Nahrungsstoffe fiir die Waldproduktion keine Notiz 
zu nehmen scheinen von den Ergebnissen der lyimnologie auf dem entsprechen-
den Gebiete und unigekehrt; wahrscheinlich wiirden sich die beiden Zweige 
der Wissenschaft wertvolle Anregungen geben können. 
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Von sehr wesentlicher Bedeiitung fiir den Nalirungskreislauf der Seen ist 
es, ob aller Detritus oxydiert, niineralisiert wird, oder ob sicli Bodenablage-
rungen bilden (THIENEMANN 1926,8 .32) ; liiermit vergleiche man den Unter-
schied zwischen den verschiedenen Waldtypen in bezug auf die Bildung von 
niildem Humus oder dicken Rohhumusschichten, — Und älinlich wie sicli 
die ergiebigeren Waldtypen von den »schlechteren» durch die Wirksamkeit 
der Oligochaeta in dem milden Hunuis der ersteren unterscheiden, so werden 
auch die »besseren» (eutroplien) Seetypen gegeniiber den dystrophen durcli 
die Arbeit der Wiirmer (Tubificidae) in dem Bodensclilamm der ersteren 
charakterisiert (TIIIENEMANN, 192G, S. 55). 

Das oben Gesagte und Angefiilirte kann vielleiclit die ausserordentlich 
bedeutungsvolle Arbeit beleuchten, die von der Hydrobiologie ausgefiihrt 
wird, und eine Vorstellung geben von dem im Prinzip vollständigen Miniatur-
bild der ganzen Ökologie mit ihren verschiedenen Problemen, welche diese 
Disziplin gibt, sowie von den vielen Beriihrungspunkten mit der Waldtypen-
theorie, welche gerade die lyinmologie bietet. 

Ein reiches und ergiebiges Arbeitsfeld hat sich eröffnet in dem Studium 
der »limnologischen Kinheiten», in ihrer geographischen Abhängigkeit von der 
umgebenden I^andschaft, ihrer Geologic und Morphologie (vgl. NAUMANN 

1 9 2 3 ; auch C A J A X D E R ( 1 9 2 6 ) und LUKKALA ( 1 9 1 9 ) schenken der Abhängigkeit 
der Seen von der Fruchtbarkeit der betr. Gegend ihre Aufmerksamkeit), 
in der regionalen Limnologie, und auf diesem Gebiete ist die lyimnologie be-
reits in Kontakt getreten mit der Waldtypentheorie wie in V A L L E ' S ( 1 9 2 7 ) 

Untersuchungen iiber die karelischen Seentypen im Verhältnis zu der Frucht-
barkeit der Umgebung, wie sie durch ihre Waldtypen charakterisiert wird. 

Wahrscheinlich wiirde eine zielbewusste Synthese der Studien iiber 
Wald- und Seetypen Resultate von grosser Tragweite ergeben; unter 
Beachtung der methodisclien Ergebnisse der forstlichen Untersuchungen wer-
den sie vielleicht eine schärfere Abgrenzung der Seetypen ermöglichen,i) vor 
cillem aber der Ökologie weitere Perspektiven geben nnd die ganze lebende Natur 
in verschiedenen geographischen Gehieten als eine »höhere EinheiU) erscheinen 
lassen (s. S. 3 1 ) . Ein solches Ziel schwebte wohl G R Ä B N E R vor, wenn er 
»Heiden», »Heide- oder Hochmoore» und »Heidegewässer» zu einer Serie ver-
einigte. 

1) Icli niöchte besonders auf die mathematisch-statistischen Methodcn unse-
rer Forstwissenscliaftler hinweisen (z. B. LÖNNROTH 1925). Auch in der Hydro-
biologie sclieinen solclie notwendig geworden zu sein (vgl. PETERSEN 1911, S. 51), 
wenn sie dort audi bislier kaum in grösserem Umfang zur Anwendung gekommen 
sind. 
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6. Die vegetationssystematische Grundlage fur allgemein-
biozönotische Untersuchungen. 

Wir haben jetzt auf Grund der oben gegebenen Charakteristik der Wald-
typeiitlieorie und ihres Verhältnisses zii nielir oder minder anerkannten An-
sichten in der Biogeographie und mit Beachtiuig der Gesichtspunkte, welche 
die beiden vorigen Kapitel fiir die biogeographisclien Arbeitszeile ga-
ben, die Frage zu entscheiden, inwieweit die Waldtyi:)en eine gemeinsame 
Basis fiir pflanzen- und tierökologische bzw.-geograpliische Untersuchungen 
bilden können. 

I. Es ist wohl selbverständlich, dass ein »Vegetationssystem», welches als 
Grundlage fiir der artige Arheiten dienen soli, auf der Vegetation selbst, nicht 
aber auf irgend einem der primären Faktoren basieren muss, wenn audi der-
artige Systeme geeignet sein können, das Studium gewisser besonderer Pro-
blème zu fördern. — Was sich in erster Linie gegen das Waldtypensysteni auf-
stellen liesse, ware wohl ein »physiognomisches» Sj'stem nach der Art der 
Systeme der »Uppsalaer» und »Ziiricher» Schulen. 

I I . Die Waldtypentheorie scheint demgegeniiber einen deutlichen Vor-
sprung in der produktionshiologischen Fragestellung, die sie enthcilt, nnd in den 
reichen Erfahrungen, welche in dieser Hinsicht auf Grund der Waldlypen schon 
gewonnen sind, zu besitzen. Wenn die Ökologie also zu produktionsbiolo-
gischen Untersuchungen auch im »Lebenskreis des Isandes» (HKSSE 1924) 
schreiten will, — was mir unbedingt notwendig erscheint — so scheinen daruni 
die Waldtypen eine geeignete Grundlage fiir Klassifizierungen der Wälder zu 
bilden. In dieser Hinsicht können die rein physiognomischen Systeme in 
keiner Beziehung mit der Waldtypentheorie einen \'ergleich aushalten, wenn 
sie auch in groben Ziigen die »Ökologie» des betr. Pflanzenvereins zum Aus-
druck bringen und eine ûbersichtliche Einteilung der Vegetation der Erde 
geben. 

I I I . Die Einteilung der Waldtypen nach der Untervegetation griindet 
sich auf die Tatsache, dass in Gegenden, die von der Kultur beeinflusst sind, 
die Zusanunensetzung des Baunibestandes unabhängig von der Beschaffen-
heit des Standortes in weit liöhereni Masse variiert als die Untervegetation, 
und dass auf dem gleichen lyokal unter Einfluss der Kultur Bestände ver-
schiedener Baumarten sich in kurzer Zeit ablösen können, ohne dass sich die 
Standortsfaktoren geändert haben und ohne dass die Untervegetation grös-
seren Veränderungen unterworfen ist. Man hat geltend gemacht, dass sich die 
Untervegetation nicht als Indikator fiir lyokale von gleichem »biologiselleni 
Gesamtwert» eigne; es erscheint mir jedoch ganz klar, dass diese Angriffe, 
soweit sie nicht auf einem Missverstehen der Waldtypentheorie beruhen, auf 
dem Studium der Pflanzengesellschaften niederer Grössenordnung basieren, 
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(lie, \vie wir S. 17 gezeigt haben, ini Ralinien der einzelnen VValdtypen zu-
fällig wechseln können. 

Wie CAJANDER (in CAJANDER U. Y . I I .VESSALO I 9 2 1 , S . 1 8 ) mit Recht her-
vorhebt, ist ein Pinetuin imnier ein Pinetuiii und ganz iinabhängig davon, 
welchen Waldtyp der Bestand vertritt, eine Kinheit in seiner Art und als solche 
wert studiert zu werden. Auf diese Frage werden wir weiter unten nocli zu 
sprechen kommen. Doch kann man wohl nicht den Nutzen einer Einlieit be-
streiten, welche die ganze Variationsamplitude soldier Pflanzengesellschaften 
verscliiedener Kategorie in sich begreift, die niehr oder minder leicht in einan-
der iibergehen und die sich, wenn sich die Vegetation der betr. Stelle unge-
stört entwickeln kann, im Verlaufe von einigen Hundert Jahren in der gleichen 
Richtung zu einer gewissen stabilen Gleichgewichtslage entwickeln wer-
den (vgl. die »Klimaxassoziation»), Die Waldtypen könnten gegebenenfalls 
eine brauclibare Grundlage bilden fur Versuche die absolut urspriingliche 
I'lora und Vegetation und Fauna einer Gegend zu rekonstruieren (LINKOLA 
1 9 1 6 , CAJANDER 1 9 2 5 B , S . 8 2 . ) . 

In der pflanzengeographischen lyiteratur werden häufig »Hochmoor» und 
»Heide» zu einer natiirlichen Kinheit zusammengefasst (WARMING U. G R Ä B N E R 

1 9 1 8 , H A Y E K 1 9 2 6 ) . Man scheint denmach schon lange das Bediirfnis enipfun-
den zu haben die Gesellschaften zu einer natiirlichen Einheit zu vereinigen, 
welche bei Veränderung der Feuchtigkeitsverhältnisse in einander iibergehen. 
Die Waldtypentheorie hat diese Moor-Waldserien ausgebaut; wahrscheinlich 
lassen sich auch die Scctypen mit ihnen verbinden. 

IV. Wir können nicht erwarten, dass die Waldtypen eine Antwort auf alle 
ökologischen Fragen geben, welche die Waldvegetation betreffen. Das Studium 
der Miniaturgesellschaften welche die Assoziationen der »Soziologie» bilden, 
wird sicherlich noch viele intéressante Gesichtspunkte, z. B. was die Konkur-
renz der Arten betrifft, beleuchten, die auf Grund von Pflanzenvereinen hö-
herer Ordnung nicht in Angriff genommen werden können. Untersuchungen 
haben jedoch gezeigt, dass die Waldtypen auch in bezug auf eine Reihe von 
rein biologischen Charakteristika sich gut von einander unterscheiden und 
z. B. in bezug auf ihr »biologisches Spektrum» (IVINKOLA 1924), die Artenzahl, 
sowohl absolut wie auch pro Flächeneinheit (A. PALMGREN 1915—1917, 1922, 
Y. ILVESSALO 1922, L INKOLA 1916, 1924) — sogar wenn so entfernte Gebiete 
wie die Schweiz und Finnland mit einander verglichen werden (LINKOLA 
1924) — gut charakterisiert sind. Das muss doch als starker Beweis fiir die 
Richtigkeit der Annahme betrachtet werden, dass die Waldtypen natiirliche 
Hinheiten sind. 

V. Wie CAJANDER (CAJANDER U. Y . ILVESSALO 1921, S. 69) hervorhebt, 
sind die zu forstlich-praktischen Zwecken ausgefiihrten Untersuchungen na-
tiirlich nicht nur forstwissenschaftliche, sondern »im Grunde rein biologische 
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Untersucliungen iiber den Grad des Gedeihens und der Entwicklungsmög-
lichkeiten der doininierendeu Gewächse und inittelbar iiber das Mass der Pro-
duktion organischer Substanz in den verschiedenen Waldtypen». —̂ Sie be-
riiliren jedoch auch iiber diesen rein produktionsbiologischen Gesichtspunkt 
hinaus Vorgänge von allgeniein biologischeni Intéressé, wie z. B . die Unter-
sucliungen iiber die Stammfonn ( i ,AKARI 1920 C, LÖNNROTH 1925), iiber.die 
relative Rindenstärke der Bäume (LAKARI 1920 B) in verschiedenen Wald-
typen, iiber die Schichteneinteilung des Waldes (LÖNNROTH 1925); von zoo-
ökologischeni Interesse ist die Länge des astfreien Stammteiles (auf den Ästen 
lebende Insekten, Nistniöglichkeiten der Vögel), z. B. bei der Kiefer in Lapp-
land ca. 35 % , in Siidfinnland ca. 70 % (LÖNNROTH 1925). — Von grosser Be-
deutung sind vor alleni die exakten Untersucliungen iiber die Staninizahl in 
den verschiedenen Altersstufen in den einzelnen Waldtypen (z. B. Y. I L V E S -

SALO 1920 A, B) so wie die Studien iiber den Grad des »Kronenschlusses») ( L A -

KARI 1920 A, LÖNNROTH 1925): in Lappland ca. 20—25 % , in »Siidfinnland 
50 %. Genaue Untersuchungen iiber die Waldvogelfauna, die ich ausgefiihrt 
habe, liaben erwiesen, dass die Walddichte ein ornithologischer Faktor von 
aller grösster Bedeutung ist, und zwar in solcheni Grade, dass die Vogelfauna 
in lichten Laubwiesen von sehr produktivem Waldtyp (»Sanicula-Typ») grosse 
Ähnlichkeiten mit der Fauna auf dem schlechtesten Typ aufweist, wo der 
Waldbestand ebenfalls sehr licht ist. 

Ein weiterer ökologischer Faktor (die Anzahl der Beispiele liesse sich ohne 
Schwierigkeit verniehren) sei noch erwähnt: der Reichtum an Waldbeeren, der 
auf den niittelguten Waldtypen am grössten ist; NILSSON ( 1 8 9 6 ) erwähnt, dass 
in eineni Tannenbestand, »abiegnum herbosum» [offenbar ein alter Laubwie-
senhain vom »Sanicula-Typ»], Auer-, Birk- und Haselhuhner äusserst selten 
waren, weil Waldbeeren fehlten. — Dass die beiden letzteren Arten auf Åland 
fehlen, diirfte sich wohl dadurch erklären lassen, dass dort Haine und hain-
artige Wälder sowie felsige Wälder unproduktivster Art absolut iiber die 
niittelguten doniinieren, wozu noch der Umstand kommt, dass die Reiser-
vegetation wegen der Seltenheit von Waldbränden und Schwendung auf 
Åland noch weiter znriickgedrängt ist (A. PALMGREN 1 9 2 2 ) . 

VI. Die Tatsache, dass die Waldtypen in sehr wesentlichen Punkten andern 
in Frage konunenden Vegetationssystemen iiberlegen sind, darf jedoch nicht zu 
einer einseitigen Uberschätzung derselben fiihren; wir miissen uns hier vor der 
Kinseitigkeit und scholastischen Intoleranz hiiten, welche sich oft so auffällig 
bei der Diskussion iiber die »Prinzipienfragen» der Pflanzensoziologie zeigt. 

Eine der gewöhnlichsten Ausstellungen an der Waldtypentheorie besteht 
darin, dass der Baumbestand die Zusamniensetzung der Untervegetation in 
höhereni Masse bestimme als die Waldtypentheorie voraussetzt. Wenn auch 
der Einfluss des Baumbestandes sehr iiberschätzt wird (es diirfte sich wohl. 
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wie CAJANDER betont, in manchen Fallen von z. B. Buchenwald-treuen Arten 
uni eine der Bûche und dem betr. Kraut genieinsame »Waldtypentreue» han-
deln; ein gutes Beispiel fiir offenbare Verwechshmg von »Gesellschafts»-und 
»Waldtypentreue» gibt BRAUN-BI^ANQUET 1925, S. 136), so ist er doch auf je-
den Fall zu beachten. Y. ILVESSAI.0 (1922) hat einige Arten erwähnt, die be-
sonders durch den Baumbestand beeinflusst werden und (S. 3) nachgewiesen, 
dass (auf Flächen von gleicher Grosse) die Artenzahl ini Birken- und Kiefern-
bestand vom gleichen Typ gleich gross, bedeutend geringer dagegen im Fichten-
wald ist. Diese Erscheinung ist wahrscheinlich auf die Belichtungsstärke zu-
riickzufiihren, vvelche jaini Fichtenwald bedeutend geringer ist (vgl. iibrigens 
das S. 36 ûber die Vogelfauna Gesagte). 

VII . Als zoo-ökologischer Faktor spielt dagegen die Artenzusamnienset-
zung des Baumbestandes sicher eine recht grosse Rolle. Die meisten Tierarten 
kommen ja meist nur auf ziemlich bestimmten Pflanzenarten vor; nur wenige 
Vogelarten sind, um ein Beispiel zu wählen, in bezug auf die Baumart voll-
ständig euryök, z. B. der Buchfink (Fringilla coelebs) (vgl. H I L D É N 1920). 
Die qualitative Zusanmiensetzung der Fauna wird daruni in erster Linie durch 
den Baumbestand bestimmt; der Waldtyp als soldier gibt nur der Bodenfauna 
ihr eigentliches Gepräge, doch ist zu beachten, dass diese in Einzelheiten ohne 
Zweifel in sehr liohern Grade gerade durch die »ini Rahmen des Waldtyps» 
stellenweise zufällig wechselnden Vegetations-Miniatureinheiten, »Assoziatio-
nen», bestimmt wird, woriiber wir schon verschiedentlich sprachen, und dass 
der Artenbestand, der vom Baumbestand abhängt, von dem Waldtyp eo ipso 
nur insoweit beeinflusst wiirde, als dieser eine dichtere oder lichtere Stamm-
stellung u. a. Faktoren bedingte. 

VI I I , Die Einwirkung der Waldtypen auf die Fauna (mit Ausnahme der 
Bodenfauna) wiirde also in erster Linie ihre Massenentwicklung betreffen, Auch 
in dieser Beziehung besteht dagegen kein einfaches Verhältnis. Abgesehen von 
der Tatsache, dass auf dem gleichen Waldtyp verschiedene Bauniassoziationen 
verschiedene Mengen »Urnahrung» produzieren, jenachdeni Grade, wie die betr. 
Baumarten ihre I^ebensbedingungen auf dem betr. Typ vertreten finden, wird 
die Frage dadurch noch komplizierter, dass die Produktion von »Urnahrung» 
seitens der verschiedenen Baumarten offenbar von sehr ungleicheni Wert und 
diese verschieden leicht assiniilierbar fiir die Konsumenten ist. — Ich werde 
diese Frage durch einige Beispiele aus der Vogelfauna beleuchten (Vgl. Kap. 7!). 

In den Wäldern auf Åland ist die Vogeldichte in den fruchtbarsten Fichten-
beständen viel geringer als in Birken-Fichtenniischbeständen und in reineni 
Laubwald von gleicher oder nur wenig höherer Mittelbonität. Die Laubbäume 
und Kräuter scheinen also viel leichter als die Nadelbäume und Reiser den 
Konsumenten, in erster lyinie also den Zwischenkonsumenten, den Insekten, 
assimilierbare Nahrung zu bieten. — Eine intéressante Parallèle dazu finden 
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wir in AAi/roxEN's (1925 B) Untersuchimgen uber deii vStickstoffgehalt des 
Bodens in verschiedenen Waldtypen; dieser ist im allgenieinen ungefähr pro-
portional der Bonität (vgl. VAI.MARI 1 9 2 1 , Y . I I ,VESSALO 1 9 2 3 ) , fiir die aller-
ergiebigsten Typ2n ergibt sicli jedocli eine nnverhältnisinässig hohe NO^-
Stickstoffmenge. Mustert man die Beschreibungen der Probeflächen, so fin-
det man, dass Laubbanme, sogar edle Ivaubbäunie und Haselnuss oder I^arix, 
auf den Probeflächen von diesen Typen dominieren, während die sclilecli-
teren fast ausnahmslos mit Nadelvväldern bedeckt sind. Hier scheint ein 
methodologischer Feliler vorzuliegen. CAJANDER liat ( 1 9 2 5 B, S. 2)dasVer-
faliren getadelt Ivaubvvälder von besserem Typ mit Nadelvväldern von 
schlecliterem zn vergleichen. Aber der in Frage stehende NO-j-Stickstoffwert 
erbietet grosses tlieoretisches Interesse: Die miverliältnissmässig grosse Vogel-
dichte in Laubvväldern der Hainserie und der hohe NOg-N-Wert dieser Typen 
sind vielleicht ein Ausdrnck der gleichen Kigenschaften bei der »Urproduk-
tion» von organischer Substanz, welche die lyaubbäume bilden. Diese Kigen-
schaften sind wohl die gleichen, weswegen man allgemein annimmt, dass die 
Laubbäume die Bodenbeschaffenheit verbessern. HESSEI^MAN ( 1 9 2 6 ) glaubt 
festgestellt zu haben, dass der Abfall der Blätter bei den lyaubbäumen in 
seiner chemischen Konstitution sich von deni bei den Nadelbäumen in solcher 
Beziehung unterscheidet (S. 2G2; vgl. das oben iiber die Assiniilierbarkeit fiir 
die Konsumenten Gesagte), dass die lyaubbäume die Nitrifizierungsfähigkeit 
des Bodens steigern und der Rohhumusbildung entgegenwirken und somit die 
Produktionskraft des Bodens verbessern, — Die Frage, ob und in welcliem 
Grade die verschiedenen Formen der Urproduktion der grûnen Pflanzen 
sich in bezug auf die Möglichkeit der Verwendung durch die Konsumenten, 
also in der Assiniilierbarkeit, unterscheiden, gehört ohne Zweifel zu den inte-
ressantesten Aufgaben, welche die moderne Ökologie und Produktionsbiologie 
zunächst zu lösen hat. Aber das oben Gesagte macht auch die Frage der 
Produktionsbiologie der Wälder in ihreni ganzen Umfang sehr kompliziert. 
Ks ist, \vie NAUMAXX ( 1 9 2 5 D, S . 5 0 4 ) hervorhebt, notwendig »dem Nähr-
stoffbedarf der verschiedenen Tierfornien und deni Nährwert der ver-
schiedenen Nährquellen in alien Einzelheiten nachzugehen». 

I X . Das oben Gesagte dtirfte gezeigt haben, dass man eine Einteilung der 
Vegetation, die eine geeignete g(îmeinsanie Grundlage fiir pflanzen- und 
tiergeographische und ökologische Studien bilden soli, nicht imr auf die 
Waldtypen basieren darf, auch wenn man nur die quantitativen Gesichts-
punkte beachtet. Es diirfte jedoch anderseits keineni Zweifel unterliegen, dass 
die Waldtypentheorie in ihrer produktionsbiologischen Einstellung so grosse 
Vorziige gegeniiber den rein »physiognomischen» vSystemen besitzt, dass sie 
doch unbedingt zu beachten ist. Bei Untersuchiingen iiber cinzelne Komponen-
ten in den Biozönosen, die einen Beitrag fiir eine kiinftige Synthese der Grund-
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ziige des Nahrimgshaushaltes des Waldes geben wollen, miissen wir daher, oh wir 
diese auf die Waldtypen oder eine Einteilimg der Vegetation vom physiognomi-
schen oder »soziologischen» Ståndpunkt busier en, den Char akter des Untersuchungs-
biotops aiich nach den Prinzipien des andern Systems nntersnchen. 

Studien iiber die Biozönosen des Waldes in ihreni ganzen Unifang miissen 
also von einer Kombination der heiden Riclitungen ausgehen. 

Es diirfte jedoch unniöglich sein ein einheitliches Einteilungssystem fiir 
die Vegetation anfzustellen, das diesen Forderimgen entspräche, ein System, 
in das alle Untersuchungen ohne weiteres sich einordnen liessen und das, 
nachdem die Sammelarbeit durchgefiihrt ist, automatisch die »Gesamtäqua-
tion der Produktionsbiologie» gäbe, denn zwei so verschiedene Charakteristika 
wie die Qualität (»physiognomische» bzw. floristische Klassifizierung) nnd 
Quantität (Waldtypenklassifizierung) lassen sich kaumvereinigen. Durch eine 
solche Kombination wûrde es unniöglich gemacht statistisch die Bedeutung 
jedes Faktorenkomplexes fiir sich zu analysieren. Die Schwierigkeiten sind 
ähnlicher Art wie bei einer Klassifizierung der Bäume sowohl nach der Höhe 
wie der Form (vgl. LÖNNROTH 1 9 2 5 , S. 3 2 ; vgl. auch NAUMANN'S ( 1 9 2 1 ) 

Erörterungen iiber die »Milieuspektra»). — Wir brauchen wohl nicht be-
sonders darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit statistischer Analyse von 
durchaus grundlegender Bedeutung bei Studien ist, wie ich sie hier zu skizzie-
ren versucht habe. Bei der Klassifizierung der Wälder fiir biozönotische 
Untersuchungen mit der von mir angedeuteten Einstellung muss darum die 
Produktionskraft, ausgedriickt durch die Waldtypen, und die qualitative Be-
schaffenheit der Vegetation, ausgedriickt durch ein floristisch-physiognomi-
sches System, wie »freie Linien» behandelt werden. Wie weit die Klassifizierung 
nach beiden »lyinien» in Einzelheiten zu gehen hat, beruht natiirlich auf dem 
Zweck und den Voraussetzungen der in Frage stehenden Untersuchung, ebenso 
auch die Frage, welches Prinzip als erste, welches als zweite I^inie zu behan-
deln ist. 

7. Die Masscncntwicklung der Vogelfauna in ihrer Abhängigkeit 
vom Waldtyp und Baumbestand. 

Mit den obigen Gesichtspunkten vor Augen habe ich mir als Hauptziel 
meiner ornithologischen Untersuchungen im Felde gestellt die »Vogeldichte» 
in absoluten Zahlen — m.a.W. die Anzahl Vogelindividuen oder Paare per 
Flächeneinheit festzustellen. Ich muss es mir jedoch versagen hier näher auf 
die Untersuchungsmethodik ein/Aigehen.i) 

1) Hier sei auf einige friiliere quantitative vogelfaunistisclie Beiträge aus 
Fimiland hingewiesen, uämlich HILDEN 191 G, MKKIKAUJO 1917, SUNDSTRÖM 
1 9 2 7 . 
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Die folgenden Waldtypen, in der Reihenfolge von den produktivsten bis 
zu den unproduktivsten, sind Gegenstand meiner Untersuchung gewesen: 

Sanicnla-Typ SaT 
Oxalis-Myrtillus-Typ OMT 
Myrtillus-Typ MT 
Vacciniuni-Typ VT 
Calluna-Typ CT 

Die verschiedenartigen Waldtypen werden bekanntlich nach besonders 
charakteristischen Pflanzenarten benannt; doch ist darauf hinzuweisen, 
dass die Pflanzendecke in ihrer Gesamtheit, niclit nur die naniengebenden 
Arten, die betr, Waldtypen cliarakterisiert, Diese Arten können in einzelnen 
Fällen auf kleineren Flächen sogar fehlen. — Auf eine näliere botanische Cha-
rakterisierung der verschiedenen Waldtypen kann ich hier nicht eingelien, doch 
mögen in der folgenden Tabelle einige Ziffern niitgeteilt werden, welche ihre 
Produktionskraft beleuchten, nämlich den Kubikinhalt (ni^) pro ha in 75-jähri-
gen Kiefern-, Birken- bzw. Fichtenbeständen (die Zahlen aus Y. ILVESS.-VLO 

1920 A). 

|OMaT OMT MT VT i CT 

Kiefer 
Birke 
Fichte 

1 290 i 
401 

384 
235 
344 

338 
206 
207 

242 
144 

134 

I^eider liegen keine forstwissenschaftlichen Produktionsuntersuchungen 
iiber den Sanicula-Typ vor, der in Finnland vor alleni auf Aland vertreten 
ist. In der obigen Tabelle sind statt dessen die Werte fiir den Oxalis-Majanthe-
muni-Typ (OMaT) eingesetzt, der ebenso wie der Sanicnla-Typ zur Serie der 
Hainwälder gehört und ungef, die gleichen forstlichen Charakteristika auf-
weisen durfte. — Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind Kiefernbestände voni 
»besten» Typ (OMaT), Fichten- und Birkenbestände von den »schlechtesten» 
Typen (VT und CT bz\v. CT) so selten, dass sich ihre Werte nicht bestimmen 
Hessen, 

In der folgenden Tabelle sind die Werte fiir die Vogeldichte, ausgedriickt 
durch die Anzahl Paare per km^, in älteren oder mittelalten Beständen der 
untersuchten Waldtypen zusammengestellt, wobei Wälder verschiedener 
Baumart auseinandergehalten werden. Wie wir sehen, finden sich nicht 
alle theoretischen Kombinationen von Baumbeständen verschiedener Art 
und Waldtypen vertreten, sondern nur die gewöhnlichsten. 
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! SaT OMT MT 1 VT 1 CT : 

LaubwakD) 490 j i i 

Laub-Nadelmiscliwald -) GOO 350 170 1 180 
Ficlitenwald 230 190 
Nadelniischwald 210 200 130 
Kiefernwald 50 1 

Die graphische Darstellung auf S. ^îl veranschaulicht den Inhalt der 
Tabelle; aiisserdem sind atich die forstlichen Data der ersten Tabelle zuni 
Vergleiche angegeben. 

Wir ersehen atis der graphischen Darstellung, dass die Vogeldichte ini gros-
sen und ganzen mit steigender Bonität zunimmt, wie ja auch theoretisch 
zu erwarten war; besonders gut ist die Entsprechung zwischen der Produk-
tionskraft (ausgedriickt durch den Kubikinhalt des Waldes) und der Vogel-
dichte fiir die Nadehvälder vom MT-VT-CT. Einige Momente bedûrfen aller-
dings einer näheren Erörterung. 

Die besten Waldtypen (SaT, OMT) zeigen sehr deutlich die Einwirkung der 
Baumart auf die quantitative Entwicklung der Vogelfauna, indem die Laub-
bäume einen bedeutend grösseren Vogelreichtum bedingen. Es scheint jedoch,. 
als ob in erster Linie die Kräutervegetation und dann erst die Ûppigkeit 
des Waldbestandes fur die quantitative Entwicklung der Vogelfauna bestini-
mend wären. Darauf deuten nämlich die folgenden Umstände hin: 

1) Die Kurve der Vogeldichte im Laubwald und Laub-Nadelmischwald ist 
bedeutend steiler als. die Kurve des Kubikinhaltes; sie diirfte eher der Massen-
entwicklung der Kräutervegetation entsprechen. Wie friiher erwälint wurde, 
Hegen jedoch leider keine Untersuchungen dariiber vor. — Auch die Artenzahl 
der Pflanzen auf den verschiedenen Waldtypen steigt steiler gegeniiber den 
»besseren» Typen als z.B. der Kubikinhalt des Waldes. 

2) Ini Nadelwald weist die Vogeldichte offenbar keine nennenswerte 
Steigerung von MT zu SaT auf. Die Differenz, die wir feststellten, liegt 
innerhalb der Cxrenzen der Beobachtungsfehler. Das stininit zu der Erwä-
gung, dass die Untervegetation eine verhältnismässig grössere Rolle spielt 
als die Massenentwicklung des Baumbestandes. Denn während in den lichten 
Laub-Laubnadelwäldem die Untervegetation qualitativ (Artenzahl) wie quan-
titativ (Uppigkeit) eine starke Steigerung von MT zu den hainartigen Wäldern 

1) In erster Linie Betula, Alnus glutinosa, Populus tremula; spärlicher 
Ouercus, Acer, Fraxinus. 

2) Picea-Betula; Picea-Pinus-Betula. 
)̂ Pinus-Picea. 
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SaT, OMaT OMT 

VogelcHchte {Anzahl Paare/kni^) 
in 

O Laubwald 

—O Laub-Nadelmisclnvald 

—X Fichteiuvald 

Nadelniischwald 

Kieferuwald 

MT VT CT 

Kubikinhalt des Wahlhestandes pro ha 

in 

—•— Kiefernvvald 

— F i c h t e n w a l d 

Birkenwald 

(SaT bzw. OMaT) aufweist, steigt zwar in den dunklen Nadel- und vor alleni 
l-'ichtenwaldern die Artenzahl der phanerogamen Vegetation etwas von MT 
zu OMaT und SaT, ihre Uppigkeit dagegen in sehr geringem Cirade oder iiber-
haupt nicht: Die dunkle Waldschicht der alten Bestände erstickt die Kräuter-
vegetation und lässt einen vollständig geschlossenen Moosteppich (Hypnuni, 
Hyloconiiuni) entstehen. 
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3) In MT und VT scheint kein Unterschied zwischen Laub- und Nadel-
bestand in bezug auf die Vogeldichte vorzukommen (die Differenzen liegen 
innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler), was auch ganz plausibel 
erscheint. Diese Typen zeigen nämlich sclion eine so lichte Baumscliicht 
(die natiirliche Durchlichtung des Waldes in älteren Beständen ist nämlich 
uniso kräftiger, je »schlechter» der Waldtyp ist), dass auch im Nadelwald 
die Beleuchtung geniigt um eine »typennormale» Untervegetation gleich der 
im lyaubwaldbestand entstehen zu lassen. 

Es dûrfte iinnötig sein hier diese Fragen ausfiihrlicher zu behandeln, da 
ich in kurzem in einer besonderen Arbeit die Ergebnisse nieiner ornithologischen 
Untersuchungen in ihrem ganzen Umfang vorzulegen gedenke. Dieser Ab-
schnitt sollte in Form einer vorläufigen Mitteilung zeigen, wie ich die Ge-
danken, die in dieser Studie mehr voni theoretischem Standpunkte erörtert 
wurden, in die Praxis umzusetzen versucht liabe und gleichzeitig die Wald-
typen als Basis fiir biozönotische Untersuclien beleuchten. 

Herrn Dr. H. Schliicking, Lektor der deutschen Sprache an der Universi-
tät Helsingfors, der die Ûbersetzung dieses Aufsatzes aus dem Schwedischen 
ins Deutsche besorgte, spricht der Verf. seinen besten Dank aus. 
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»The study of animal numbers 
will form in future at least half the 
s u b j e c t of e c o l o g y , .» CIIARIJVS 
Er,TON, Animal Kcology, 1927. 

Vorwort. 

Wenn ich in der vorliegenden Abhandlung die Resultate meiner quantita-
tiven Untersuchungen iiber die Vogelfauna der Wälder Sùdfinnlands der 
Öffentlichkeit iibergebe, geschieht es ini velien Bewusstsein dessen, dass die 
Arbeit mit grossen Mängeln behaftet ist, wie es nicht änders sein kann, wenn 
es sich um ein neues imd wenig bearbeitetes Gebiet handelt, iiberdies um ein 
Gebiet, wo die Natur des Untersuchungsobjektes stets der subjektiven Auffas-
sung einen weiten Spielraum lassen muss, wo es m. a. W. kaum denkbar ist, 
dass selbst der glucklichste Griff in einer unbestreitbar »richtigen» Methode 
resultieren wiirde, welche Aussicht haben könnte, allgenieinere Anerkennung 
zu gewinnen und sich längere Zeit zu behaupten. E s scheint mir jedoch, 
als sei der Wissenschaft gerade auf einem solchen Gebiet am meisten damit 
gedient, dass Methoden und Resultate zum Gegenstand allgemeiner Diskussion 
gemacht werden. Neue Gesichtspunkte, verbesserte Methoden werden sich 
dann schneller einstellen, als wenn ein einzelner Forscher mit seinem allemal 
begrenzten Blick während langer Zeiten, wenn auch noch so griindlich, den 
Stoff durchzuarbeiten suchte. Ich gebe niich darum der Hoffnung hin, dass 
der vorliegende Versuch mit Verständnis aufgenommen werden möge. 

In nomenklatorischer und systematischer Hinsicht folgt diese Arbeit 
HARTERT: Die Vögel der paläarktischen Fauna. Ich habe jedoch von der 
trinären Nomenklatur Abstand genommen: die Vogelfauna Finnlands ist 
vorläufig in bezug auf die Rassenfragen so mangelhaft untersucht, dass viel-
leicht noch Wandlungen in der Auffassung der Rassenverteilung in Nordeuropa 
niotiviert erscheinen können. Da ich bei meinen Feldarbeiten auf Åland 
keine Gelegenheit gehabt habe, diesen Fragen Aufmerksamkeit zu schenken, 
habe ich es vom wissenschaftlichen Ståndpunkt aus als das Richtigste 
angesehen, mich mit dem kollektiven Artbegriff zu begniigen. Doch sei 
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hervorgehoben, dass das Studium der geographischen Rassen sicher grossen 
Nutzen davon haben wiirde, wenn es den ökologischen Kragen viel mehr 
Beachtung schenkte, als offenbar der Fall gewesen ist. Die Bedeutung der 
ökologischen Differenzierung fiir die Artbildung brauclit hier wohl kaum 
hervorgehoben zu werden. Da es mir also im Prinzip durchaus vvûnschenswert 
scheint, gerade in einer ökologisch eingestellten Arbeit die Resultate der 
Rassenforschung zu beriicksichtigen, werden in dem Artverzeichnis, das zu 
dem Irihaltsverzeichnis gehört, die geographischen Formen, die auf Åland 
wahrscheinhch vorkommen, angefiihrt. 

Am Schluss der Abhandlung ist ein Verzeichnis der untersuchten Probe-
flächen nebst Ortsangaben und Untersuchungsdaten beigefiigt. Man wird 
vielleicht finden, es widerstreite dem Streben nach Exaktheit, dem ich in meinen 
Untersuchungen Ausdruck zu geben versucht habe, dass keine nähere Beschrei-
bung jeder einzelnen Probefläche mitgeteilt ist. Da ich jedoch danach getrach-
tet habe, die Probeflächen mögHchst homogen und möglichst repräsentativ 
fiir den Standortstypus, den sie vertreten sollen, zu wählen, hätten diese 
Beschreibungen zu einer ermiidenden Wiederhohmg derselben Dinge gefiihrt, 
und da meine Probeflächen recht zahlreich sind, wären Unifang und Kosten 
meiner Arbeit ohne rechtes Verhältnis zu dem damit gewonnenen Nutzen ange-
schwollen. Ich möchte hoffen, dass die allgemeine Beschreibung der unter-
schiedenen Standortstypen (Kap. 3) eine genûgende Basis fiir die Behandlung 
der jetzt aufgeworfenen Probleme liefern wird. Vielleicht wird sich kiinftighin 
Veranlassung bieten, eine Einzelanalyse mancher Probeflächen im Zusammen-
hang mit anderen, hier nicht angeschnittenen ökologischen Problemen mitzu-
teilen. — Es wäre vielleicht auch angebracht gewesen, die Lage und die Gren-
zen der Probeflächen näher zu präzisieren, um anderen Forschern die Auf-
findung derselben fiir eine éventuelle erneute Untersuchung zu einem späteren 
Zeitpunkt zu ermöglichen. Dies wiirde indes die Beifiigung von topographischeu 
Karten in grossem Massstab vorausgesetzt haben, wodurch die Arbeit uner-
schwinglich verteuert worden wäre; ich sehe mich daher gezwungen, dies bis 
zu einer eventuellen späteren Gelegenheit aufzuschieben. Es ist jedoch meine 
Absicht, die nötigen Manuskriptkarten und Beschreibungen in dem ornitho-
logischen Archiv J . A. PAI .MÉN'S im Zoologischen Museum der Universität 
Helsingfors zu deponieren. Ûbersichtskarten von Åland finden sich z. B . 
in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 42, 49, Acta Forestalia. 
Fennica 22, sowie in Acta Botanica Fennica 1 u, 2. 

Auf dem 18. skandinavischen Naturforscherkongress berichtete ich 
iiber nieine quantitativen Untersuchungsniethoden und teilte einige Resultate 
derselben mit, die sich auf eine präliminäre Behandlung meines Materials 
grundeten; ein Referat dieses Vortrags ist in den Kongressverhandlungen 
( P . PALMGREN 1929) erschienen. Die nach dem Kongress ausgefiihrten 
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endgûltigen Berechnungen haben Resiiltate gegeben, die etwas, obwohl 
sehr iinbedeutend, von den Werten abweichen, die ich auf deni Kongress vor-
legte, was sich ans einer kleineren Verändening der Berechnimgsprinzipien 
erklärt , ' 

Ich bin in der glûcklichen Lage gewesen, die statistischen Methoden, die 
in dieser Arbeit eine grosse Rolle spielen, mit Herrn Dr. E R I K LÖNN-

ROTH, Professor der Forsttaxation an der Universität Helsingfors, zu bespre-
chen. Fiir sein wohlwollendes Intéressé und seine ausserordentliche Zuvorkom-
nienheit erlaube ich niir, ihni meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. — 
Die Ubersetzung des schwedischen Manuskripts ist mit ûberlegener Sachkennt-
nis von Herrn Professor Dr. GUSTAV SCHMIDT ausgefiihrt worden, dem ich 
hiermit besten Dank sagen möchte. 

Mit Dank will ich erwähnen, dass ich in den Sommern 1927 und 1928 
fiir meine Exkursionstätigkeit eine Unterstiitzung seitens der Societas pro 
Fauna et Flora Fennica sowie aus deni Finnilä-Fonds der Universität Hel-
singfors bezogen habe. 

Da ich mit dieser Abhandlung meine akademischen Studien abzuschhessen 
beabsichtige, sei es niir audi erlaubt, hier meine Lehrer, die Herren Professo-
ren der Zoologie an der Universität Helsingfors Dr. phil. ENZIO R E U T E R , 

Dr. phil. K. M. DEVANDER und Dr. phil. A E E X . L U T H E R , die meinen 
Bestrebungen ihr wohlwollendes und stets hilfreiches Interesse geschenkt ha-
ben, meiner tiefsten Dankbarkeit zu versichern. 

Helsingfors, im Oktober 1929. 
Der Verjasser. 





Einleitung. 

Die Ursachen dazu, dass die Zoogeographie den ökologischen Fragen erst 
vi el später als die Pflanzengeographie grössere Aufmerksamkeit zu schen-
ken begonnen hat, liegen klar zutage und sind so oft in der Literatur her-
vorgehoben worden, dass es tiberfliissig sein diirfte, hier näher auf sie einzu-
gehen. Da jedoch die Tiergeographie auch bei ihrer fortgesetzten Arbeit 
unter dem Einfluss derselben Umstände steht, die einmal ihre Entwicklung 
verzögert haben, miissen ihre Problemstellungen und Arbeitsmöglichkeiten 
mit Rucksicht auf die Verschiedenheit der Bedingungen und Voraussetzungen 
der Pflanzen- und Tiergeographie auf ökologischem Gebiet betrachtet werden; 
es sei daher erlaubt, kurz einige Punkte zu rekapitulieren. 

H E S S E (1924) bemerkt u. a. folgendes: 

»Bei der Pflanze ist der Zusammenhang mit dera Ståndort, d. h. mit der 
Gesamtlieit der Umweltfaktoren, weit unmittelbarer und auffälliger als bei dem 
Tier» (S. 1). 

»Dazu kommt, dass das, was fur den Botaniker die Belebung des Lebens-
raums und damit sein Studienobjekt bedeutet, z. B. Wald, Grasland, fur die 
zoologische Betrachtungsweise selbst zum Ivcbensgebiet wird, in dem sich die 
Objekte der Untersuchung aufhalten» (S. 141). 

»Der Tiergeograpli hat sich manche Problème erst nach dem Vorbilde des 
Pflanzengeographen stellen mûssen. Die Aufgabe ist fiir ihn erschwert durch die 
grössere Mannigfaltigkeit der Bedingungen; » (S. 1). 

Hierzu kommt als ein sehr wesentlicher Umstand, dass die Vagilität und 
viel geringere Masse der Tiere die Tiergesellschaften (mit wenigen Ausnah-
men, wie z. B . die Korallenriffe) nicht als topographische Einheiten, wie es 
die Pflanzengesellschaften sind, erscheinen lassen. Da die Tierwelt ausser-
dem direkt oder indirekt völlig von der Vegetation abhängig ist, ware es 
vielleicht besser motiviert, zu sägen, der Tiergeograpli habe sich manche 
Problème iiberhaupt erst stellen können, nachdem die Vegetationsforschung 
eine gewisse Entwicklung erreicht hatte; es ist ausgeschlossen, wissenschaft-
liche Zooökologie ohne eine feste pflanzengeographische Grundlage zu treiben. 

In dieser Studie wird ein Teil von den Resultaten der Untersuchungen 
des Verfassers iiber die Vogelfauna in den Wäldern Siidfinnlands, besonders 
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Ålands, vorgelegt. Es wird vielleicht Einwände liervorrufen, dass diese und 
ähnliche Arbeiten als »ökologisch» rubriziert vverden, obwohl sie zunächst 
statistischer Natur sind; man wird, als korrekter und mehr in Ubereinstim-
mung mit den Ansprûchen der modemen Wissenschaft an präzisierte 
Nomenklatur, etwa »Soziologie», »Ornithozönotik» od. dgl. vorschlagen. 
Hier sei jedoch sofort liervorgehoben, dass ich das Wort »Ökologie» nebst 
Ableitungen in ganz allgemeinem Sinn zur Bezeiclinung der Abhängigkeit 
der Organismen von der Aussenwelt in ihrer ganzen Weite anwende; dass 
eine einzelne Art oder eine ganze Artengruppe Objekt ist, kann bei Bedarf 
gut durch die iiblichen Präfixe betont werden: Autökologie bzw. Synökologie. 
Diese längeren Formen auch zu gebrauchen, wo kein Missverständnis ent-
stehen kann, scheint mir unnötig, zumal da die »Gesellschaftsökologie» äus-
serst innig mit der »Autökologie» der Komponenten verkniipft ist. 

Uberhaupt scheint es, als sei eine der wichtigsten Lehren, welche die 
Tierökologie aus der bisherigen Entwicklung der Pflanzengeographie ziehen 
kann, die, jene unfruchtbare Polemik in terniinologischen Kragen, die die 
pflanzensoziologische Literatur förmlich durchsäuert, zu vermeiden. Ich will 
die Bedeutung terminologischer Begriffspräzisierung durchaus nicht verrin-
gern; diese ist ein Attribut des Fortächritts der Wissenschaft. Aber ich kann 
mich nicht der Auffassung erwehren, dass eine gewisse Gefahr darin liegt, 
wenn man den Fachausdriicken einen allzu distinkten Inhalt zu geben ver-
sucht, während die Begriffe, die sie decken sollen, allés andere als scharf 
voneinander geschieden sind; es scheint am erstrebenswertesten zu sein, mit 
so wenig Fachausdriicken auszukommen, wie es die Art der Untersuchung 
nur gestattet, und lieber bewusst in allgemeinerer Fassung Ausdriicke zu 
gebrauchen, die weitere Begriffe decken mögen, als ohne zwingende Not-
wendigkeit alle Abschattungen der Begriffe mit besonderen Namen erfassen 
zu wollen. Die Begriffe können in den meisten Fallen völlig befriedigend 
mit einem recht einfachen terniinologischen Apparat klargemacht werden; 
Ramann (1905) sagt, wie mir scheint mit Recht, im Vorwort zur zweiten 
Auflage seiner »Bodenkunde»: 

»Es ist wohl unzweifelliaft, dass man aus dem Stande der Nomenklatur einen 
Riickschluss auf den Stand einer Wissenschaft machen kann; aber ebenso un-
zweifelliaft scheint es zu sein, dass eine stark ausgeprägte Nomenklatur, so senr 
sie dem Fachmann die Eehandlung eines Gegenstandes erleichtert, dem Niclit-
s])ezialisten das Eindringen erschwert. Fiir Wissenscliaften, die sicli an weitere 
Kreise wenden, scheint es mir deshalb richtiger, lieber ein paar Worte mehr zu 
gebrauchen, als zahlreiclie Fachausdrucke neu zu schaffen.» 

Die Ökologie und die Biogeographie sind ja Wissenschaften, die in unge-
wöhnlich höhem Grade auch Nichtfachleuten zugänglich sein miissten. Dazu 
kommt, dass eine hochentwickelte Nomenklatur leicht den Anschein einer 
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Hxaktheit gibt, der die Wirklichkeit meist nicht entspricht. — Dass Meinungs-
verschiedenheiten in rein nomenklatorischen Detailfragen nur zii leiclit 
zum Ubersehen der Probleme selbst fiihren, zeigen die prinzipiellen Diskussio-
nen der letzten Jalire in beklemmender Weise. Folgende Äusserung von 
NICHOLS ( 1 9 2 3 , S . 1 2 ) verdient alle Beachtung: 

»In this connection, however, it should be emphasized, that a distinction 
must always be drawn between a concept and the term by which a concept is 
designated. In itself a concept may be sound, while the choice of terms may be 
unfortunate. The two must be judged independently.» 

Die vorliegende Schrift strebl also in keiner Weise danach, eine termi-
nologische Begriffsfeststellung zu sein oder einen auch nur annähernd voll-
ständigen Kommentar zur Anwendung der verschiedenen Fachausdriicke 
in der biogeographischen Literatur zu geben. — Dagegen diirfte es ange-
bracht sein, einleitungsweise recht ausfiihrlicli auf die leitenden Ideen der 
ökologischen Biogeographie, auf ihre »concepts» einzugehen, bevor ich das 
eigentliche Thema nieiner vStudie in Angriff nehme. Die Wissenscliaft ist 
zwar zu immer grösserer Spezialisierung gegangen und kann natiirlicher-
weise nur durch immer tieferdringende Behandlung ihrer Probleme zu deren 
Kern vorstossen. Damit die Spezialisierung aber wirklich eine Vertiefung 
mit sich bringe, darf der Zusammenhang mit den beigeordneten und iiber-
geordneten Forschungszweigen nicht aus den Augen verloren werden. Die 
Natur ist ein ungeteiltes Ganzes; F R I E D E R I C H S ( 1 9 2 7 , S. 1 8 3 ) hat in iiber-
zeugender Weise die Abliängigkeit der Einzelheiten von dem Ganzen hervor-
gehoben: »Wir milssen Ganzheitsforschung treiben, wollen wir uns nicht 

in einer unfruchtbaren Einzelforschung verlieren, .» Die Biogeographie 
hat den Wert iibergeordneter, synthetisierender Prinzipien viel zu sehr un-
terschätzt. Nur in ihren grösseren Zusammenhang gestellt, gewinnen die 
Detailstndien ihren vollen Wert. 

Kap. I. Der Organismenvereîn vom prinzipiellen Gesichtspunkt aus. 

I. D a s W e s e n d e r O r g a n i s m e n v e r e i n e . 

Wie schon im Vorhergehenden erwähnt, wird in dieser Studie iiber Unter-
suchungen der Waldvogelfauna in Siidfinnland berichtet. Eine solche Gruppe 
von Organismen diirfte, unter einem ökologischen Gesichtspunkt zusam-
mengefasst, am besten als ein »Verein», »community» rubriziert werden kön-
nen, ohne dass in diesen Ausdruck eine präzisiertere Bedeutung hineingelegt 
wird. Man kann nicht umhin, die Frage zu stellen: Welche Aussichfen haben 
Studien aber eine solche auf taxonomischer oder ökologischer Grundlage abge-
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grenzte Gnippe, auch ans allgemeinerem Gesichtspunkt Intéressé zu gewinnen? 
— Das Problem bedarf, möchte man behaupten, besonders fiir die Ornitho-
logie im höchsten Grade der Kläriing. Die Vogelforschiing kann sich ja 
der Mitwirkung ausgedehnter Kreise von Interessenten erfreiien. I^eider 
hat man jedoch sogar unter den fiihrenden Ornithologen in grossem Umfang 
sehr wenig Verständnis dafiir gezeigt, dass die Ornithologie doch nur ein be-
scheidenes Glied eines grösseren Ganzen darstellt. Die Arbeit, die vogel-
faiinistischen Studien gewidmet wird, gewinnt daher lange nicht die Bedeutung 
fiir die Wissenschaft, die sie mit bewusster Einstellung auf die Synthese, 
die das Ziel der Synökologie sein muss, erhalten könnte. Wenn diese Schrift 
dazu beitragen kann, die Ornithologie diesem Ziel näher zu bringen und 
das Interesse fiir eine breitere Basierung des Studiums der Vögel in der Natur 
zu steigern, so wiirde das von viel grösserer Bedeutung sein als die direkten 
Fakta, die sie eventuell vorlegen kann. Das imponierende ornithologische 
Interesse, das rings in der Welt vorhanden ist, könnte, mit mehr Blick fiir 
die Rolle der Spezialforschung im Totalzusammenhang bétrieben, der Wissen-
schaft eine ganz unschätzbare Stiitze liefern. 

Die »grösseren Zusammenhänge» zwischen Organismenvereinen ver-
schiedener Kategorie miissen natiirlich durch ein System fassbar gemacht 
werden. Ks ist daher notwendig, zuerst auf die Frage nach dem Wesen der 
Organismenvereine ganz prinzipiell und hiermit als Basis auf die Prinzipien 
einzugehen, die der Klassifiziernng der Organismenvereine der Erde zugrunde 
gelegt worden sind. Prierbei kann ich allerdings nicht hoffen, etwas wesent-
lich Neues vorzubringen. Ich glaube, man darf vielleicht die Behauptung 
wagen, dass, wenn man die Ideen zusammenfasst, die von Forschern auf 
verschiedenen Gebieten der Synökologie vorgefûhrt worden sind, dies dem 
Problem vom Wesen der Organismenvereine eine so befriedigende Behandlung 
gewährt, dass die theoretische Seite der Frage fiir den Augenblick als ziemlich 
klargestellt angesehen werden kann, — erst praktische Untersuchungen 
werden eine zuverlässige Basis fiir einen weiteren Ausbau unseres Lehrgebäu-
des liefern. Versuche, unter allseitiger Beachtung der verschiedenen Zweige 
der ökologischen Biogeographie die auf verschiedenen Arbeitsgebieten indu-
zierten Auffassungen in denselben prinzipiellen Fragen zu verschnielzen, sind 
jedoch bisher in so geringem Grade unternommen worden, dass ein solcher 
Versuch vielleicht auf ein gewisses Interesse rechnen darf. Jedenfalls ist 
eine solche Ûbersicht, wie mir scheint, als Hintergrund fiir die Behandlung 
des speziellen Studienobjekts der vorliegenden Untersuchung notwendig. 
Versucht man eine vergleichende Musterung der Literatur innerhalb verschie-
dener Forschungszweige und verschiedener Länder, so erhält man einen 
starken Eindruck davon, wie nicht nur dem Einzelnen in der Behandlung 
eines Gegenstandes Grenzen gesetzt sind, sondern wie auch ein und das-
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selbe Problem oft infolge der Mentalität verschiedener Nationen in ver-
schiedenem Licht erscheint, Man muss die verschiedenen Richtungen sich 
gegenseitig ergänzen lassen, nm eine vollständige Beleuc]itung der Frage 
nach dem Wesen der Organismenvereine zu gevvinnen, auch wenn man, wie 
hier, zunächst nur ein ziemlich beschränktes Studienobjekt fiir praktische 
l'eldarbeit im Auge hat. 

Die Organismenvereinei können, wie GLEASON (1926, S. 25) seine An-
schauung formuliert, aufgefasst werden als »the visible expression, through 
the juxtaposition of individuals, of the same or different species and either 
with or without mutual influence, of the result of causes in continuous opera-
tion»^. Wie CAJANDER (1909, 1925 a, b, 1927) und GLEASON (1926) 
dargelegt haben, treten diese einwirkenden Faktoren am deutlichsten'bei 
Wiederbewachsung einer von Vegetation entblössten Fläche hervor, wenn 
sie in gewissem Masse isoliert in den Entwicklungsgang eingreifen. Diese 
Faktoren sind hauptsächlich: das disponible Artenmaterial, die Valenz der 
Arten, die Ståndorts f aktar en, die Konkurrenz. 

Nur Arten, die so nahe bei einem Platz auftreten, dass ihre Verbreitungs-
organe (Diasporen nach SERXANDER 1 9 2 7 ) dahin gelangen können, kom-
men selbstverständlich bei der Besetzung des Gebietes in Betracht (A, PALM-

GREN 1 9 1 5 — 1 7 , 1 9 2 1 , 1 9 2 5 , GLEASON 1 9 1 7 , 1 9 2 6 ) . Die Stärke, mit der die 
verschiedenen Arten an dem Platz einbrechen, wird durch mehrere l 'akto-
ren beeinflusst: den Abstand vont Ausbreitungszentrum, die Menge der Dia-
sporen mid den Grad ihres Ausbreitungsverniögens, ihrer Mohilität, wobei 
diese Faktoren natiirlich in Kombination wirken, so dass z. B. ein grös-
serer Abstand durch zahlreichere Bildung von Diasporen oder deren grös-
sere Mobilität aufgewogen wird. — Schon die Ausbreitungskapazität ist 
ja ein Ausdruck fiir das Eingreifen der Autökologie in die Gesellschafts-
bildung. In noch höherem Grade spielt sie im Sinne der Valenz der Arten 
herein: »Die Weite des vSpielraums (Amplitude) der Lebensbedingungen, 
innerhalb deren eine Tierart zu gedeihen vermag, möge als die ökologische 
Valenz der Art bezeichnet werden» (HESSE 1924, S. 16). — Nur wenn die 
Standortsbedingungen des Platzes in bezug auf alle Faktoren innerhalb 
der ökologischen Valenz der Art fallen, fiihrt die Verbreitiing zur »Koloni-
sation» (RATZEL 1 9 0 1 , S. 2 4 ) . Die »Standortsbedingungen», die in erster Linie 
eingreifen, sind die »primären Faktoren» ( K Y L I N 1 9 2 6 , CAJANDER 1 9 2 7 ) : die 
physikalische und chemische Beschaffenheit des Bodens und die klimatischen 
Faktoren; oder was NICHOLS ( 1 9 2 3 ) »geographical habitat factors» nennt. 

^ In dem zunächst Folgenden sind vor allem die Pflanzefivereine als Beispiele 
berucksichtigt. 

* Vom Verfa.sser kursiviert. 
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Die grosse Ûberprodiiktion von Diasporen fiihrt dazu, dass nach und 
nach ein neuer Faktorenkoniplex in Tätigkeit tritt, die Konkuffcnz, die in 
Form eines Kampfes um Raum und um I J c h t zwischen den oberirdischen 
Sprossen, um Wasser und Nahrung zwischen den Wurzelsystemen eine Folge 
davon wird, dass viel mehr Diasporen ausgestreut werden, als erwach-
sene Individuen auf einem gegebenen Areal Platz finden. CAJANDER hat 
(CAJANDER U. Y . ILVESSALO 1 9 2 1 , S . 3 , CAJANDER 1 9 2 5 a , S . 6 6 7 , b I , S . 2 1 , 

b II , S. 23) mit fast verbliiffenden Ziffern die Abnahme der Individuen-
zahl beleuchtet, die z. B . während der Entwicklung eines Kiefernbestandes 
stattfindet: während der Flächenbedarf des Individuums von 0,60 m^ bei 
25 Jahren auf 15,80 ni^ bei 150 Jahren steigt, sinkt die Stammanzahl pro 
ha von 16,000 auf 660. Ähnliche Ziffern fuhrt ALECHIN (1926, S. 12) 
an. — Die Konkurrenz betrifft natiirlicherweise nicht alle Arten im selben 
Grade: zuerst fallen die Arten aus, deren Konkurrenzfähigkeit unter den 
herrschenden Lebensbedingungen am schwächsten ist, deren Optima am 
weitesten von den herrschenden Verhältnissen abliegen; allmählich werden 
immer mehr Arten vernichtet (vgl. L INKOLA 1916, S. 124—27), die ihre Optima 
immer näher bei den herrschenden Verhältnissen haben; wenn man, wie 
es j a natiirlich ist, die gegenseitigen Beziehungen der Organismen in den 
»Standortsbedingungem mitrechnet, kann man m. a. W. sägen, dass die 
ökologische Valenz der Arten unier dem Druck der Verschärfung der Konkurrenz 
immer mehr eingeschränkt wird. vSchliesslich bleiben nur eine Anzahl 
Arten iibrig, die sich unter den herrschenden Verhältnissen nicht gegenseitig 
ausrotten können. Indessen ist es, wie ALECII IN (1926, S. 6) hervorhebt, 
unrichtig »die Pflanzengesellschaft als eine Verbindung von Pflanzen auf-
zufassen, die alle an die gleichen Verhältnisse angepasst sind», denn teils 
verändert ja die Vegetation in höhem Grade die primären Standortsbedin-
gungen durch die Beschattung mit allén niikroklimatischen Folgen dersel-
ben, durch die Humusbildung, die die »physiographischen Faktoren» (NICHOLS 
1923)1 umgestaltet, was ailes bewirkt, dass die verschiedenen Vegetations-
schichten unter ganz verschiedenen Bedingungen leben werden; und teils 
auch werden die »physiographischen Faktoren» weitgehend ausser Spiel 
gesetzt, wie fiir Epiphyten und Parasiten. 

ALECHIN gibt daher folgende Formulierung: »Somit ist die Pflanzengesell-
schaft ein Komplex von Pflanzen in gegenseitiger Anpassung » (1926, 
S. 5). 

Also kann man in der Ausbildung der Pflanzengesellschaft zwei Haupt-
stadien unterscheiden. Das erste Stadium, bevor sich die Pflanzendecke 

1 »the humusfactors, notwithstanding the organic nature of humus, might 
well be considered in connection with edaphic rather than biotic influences — 
as indeed they frequently are» (NICHOLS 1923, S. 23). 
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geschlossen hat, erhält sein Gepräge durch den Zufall, der, ohne den kontrollie-
renden Einfluss der Konkurrenz, die unbegrenzte Möglichkeit zur Kombina-
tion der auf die Migration einwirkenden Faktoren ihren Ausdruck in einer 
im grossen und ganzen regellosen Zusammensetzung der Vegetation fin-
den lässt (CAJANDKR 1 9 0 9 , S. H , A. PALMGREN 1915—17 , GLEASON 1 9 2 6 , 

S. 1 9 — 2 0 , 2 2 — 2 3 ; der »Ziifall als pflanzengeographischer Faktor», A. PALM-

GREN 1 9 2 5 , 1 9 2 9 ) . Diese Regellosigkeit biidet ein bleibendes Charakteristikum 
der Vegetation, wenn äusserst ungiinstige primäre I.ebensbedingungen (äus-
serst unfruchtbarer, z. B . felsiger Boden oder ein ungiinstiges Kiima, wie in 
arktischen oder Hochgebirgsregionen oder in Wûsten) der Vegetation nicht 
gestatten, sich zu schliessen. (Natiirlich hindert diese Regellosigkeit nicht, 
dass die extremen priniären Bedingungen eine grosse Gesetzmässigkeit be-
stimmter Art erzwingen.) Einer solchen off enen Vegetation wird im allge-
meinen nicht der Charakter einer »Pflanzengesellschaft» zuerkannt (CA-
J A N D E R 1 9 0 9 , S . 1 1 ) . ALECHIN ( 1 9 2 6 , S . 2 1 ) fornniliert das Verhalten: »Die 
Pflanzen können also ofjene oder geschlossene Gmppiernngen geben; nur 
die geschlossenen Gruppierungen können als Pflanzengesellschaften bezeich-
net werden», denn in einem offenen Verband existiert keine Wechselwir-
kung zwischen den Pflanzen, und eben diese ist das Kriterium der Pflan-
zengesellschaft; die Konkurrenz treiht die Gesetzmässigkeit hervor und ver-
setzt den Zufall Schritt fiir Schritt ausser Spiel; docli nur bis zu einem gewissen 
Grade: Arten, fiir welche die Standortsbedingungen nicht in höherem Grade 
ungiinstig sind, als dass sich ältere Individuen gut behaupten können, obwohl 
aus den Samen hervorsprossende junge Individuen in der Konkurrenz imter-
gehen, können sich infolge vegetativer Verniehrung lange Zeit halten, 
wenn der Zufall sie einmal während des ersten Stadiums an den Platz ge-
bracht hat. — Man darf keine Gesetzmässigkeit bis in die kleinsten Einzel-
heiten erwarten; K O T I L A I N E N ( 1 9 2 8 , S. 87) drûckt aus, was unter Gesetz-
mässigkeit in der vollausgebildeten Pflanzengesellschaft zu verstehen ist, 
wenn er sagt, dass »was in der Vegetation regelmässig erscheint, insofern regel-
mässig ist, als man unter dieser Regelniässigkeit eben nur die groben verei-
nigenden Zitge der Vegetation versteht». 

Das Bild, das hier voni Wesen der Pflanzengesellschaften gezeichnet 
wurde, ist ohne Zweifel im Prinzip auch auf die Tierwelt anwendbar, ob-
wohl sich die Verhältnisse natiirlich innerhalb der Tiergesellschaften in den 
Einzelheiten nicht gleich gestalten. Die Tiergesellschaften haben ja den Cha-
rakter von wfjenen Gruppierungen», um den Ausdruck ALECII IN 'S anzuwenden 
(vgl. IVUNDBECK 1926, S. 150); die Konkurrenz hat daher nur in geringcrem 
Grade den Charakter eines »Kampfes um den Rauni» (obwohl dieser in ge-
wissen Formen doch recht bedeutungsvoll sein kann, z. B. fiir Vögel mit 
spezialisierten Nistanspriichen, Lochbauer u. a.) und in erster Linie den Cha-
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rakter einer Konkiirrenz itm die Nahntng. Indessen: »Jedes Tier als Einzel-
wesen braucht ein Mindestniass von Wohnraum, uni sein Nahrnngs- und 
Bewegungsbediirfnis zu befriedigen» (HESSE 1924, S. 135), so dass sich das 
Raumproblem auch hier geltend macht. 

Die Konkurrenz ist, wie.sich von selbst versteht, am direktesten zwischen 
biologisch gleichartigen Formen, also vor allem zwischen nahe verwandten 
Arten. Eine allgemein bekannte Folgeerscheinung davon wird von PE-
TERSEN (1915 a, S. 16) in folgenden Worten erwähnt: 

»I Sammenhteng liernied skal jeg nœvne en gammel Iakttagelse fra Hauch's 
Togter, at nœrstaaende Arter, sœrlig Arter'av samme Slœgt, lever nœsten aldrig 
paa samme Areal i et givet Farvand; de kan stode sammen og udfœgte Kampen 
paa Grensen, men samme Areal over hele Udbredelser dœkker najrstaaende Ar-
ter ikke; hver har sitt Oniraade, sit Samfund. Mellem nserstaaende Arter maa 
Konkurrencen vœre störst.» 

Vgl. auch MONARD'S (1919) »faunistische Grundprinzipien». 
Es dûrfte wohl motiviert und iibrigens ein Postulat der ganzen Evolutions-

theorie sein, anzunehmen, dass die Evolution und Anpassung der Arten 
in Korrelation mit den Organisnienvereinen stattgefunden hat: » die 
Arten entstehen durch Selbstregulation, und zwar durch solche im Orga-
nisnius und in den biologischen Einheiten höherer Ordnung, den Organisa-
tionen»! ( F R I E D E R I C H S 1927, S. 186). Aus dieseni Gesichtspunkt muss mit 
dem von Petersen erwähnten Phänomen gleichgestellt und auf dieselben 
Ursachen zuriickgefiihrt werden die Erscheinung in den Pflanzengesell-
schaften, die ALECHIN (1926, S. 23) »Sättigung» nennt, d. h. die Verteilung 
der Arten in Gruppen auf verschiedene Perioden der Vegetationszeit (siehe 
auch DAHL 1921, S. 48) sovvie auf verschiedene Schichten, so dass man 
»dreierlei Sättigung» unterscheiden kann, »eine phänologische, eine ober-
irdische und eine unterirdische». — Diese »Sättigung» ist auch ein Krite-
rium des Grades der Gesellschaftsausbildung: »Nur die am höchsten ent-
wickelten Pflanzengesellschaften besitzen alle drei Sättigungen.» Sie ist 
ein Ausdruck des »Strebens» oder — vielleicht kann man das rätselhafte 
treibende Moment in der F>olution besser so forniulieren — des Drängs 
nach Anpassung zwecks möglichst vollständiger Ausnutzung der Lebens-
bedingungen (der theoretisch möglichen »Zootope» nach DAHL 1921, »Niche» 
nach ELTON 1927, wenn man an die Tiergesellschaften denkt), der wohl 
die äusserste Konsequenz des Kampfes ums Dasein ist. 

Die Entwicklung des Organismenvereins tendiert also nach einem Zu-
stand hin, in dem die »Disharmonien», die streitigen Kräfte oder wie man 

^ Organisation = Organismenverein einschl. dessen Milieu. 
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sie nennen will, sich ini möglichsten Masse ausgeglichen haben. Was ich hier 
in lîrmanglung eines besseren Ausdrucks mit den Worten »Disharmonie», 
»streitige Kräfte» anzudeuten versucht habe, kann vielleicht durch ein Bei-
spiel klargemacht werden: In einer Berglandschaft ist die IVIaterie im Wider-
spriich mit dem Gravitationsgesetz in die Höhe gehoben; die Denudation 
tendiert dazu, diese Disharmonien zu beseitigen, bis im Peneplan ein Gleich-
gewichtszustand erreicht ist. 

Die Auffassung von den Organismenvereinen als Zustand des labilen 
Gleichgewichts mit den Lehcnsbedingungen — in ihrer ganzen Weite —, die am 
Platze herrschen, hat auch immer grösseren Anschluss gefunden. 

Diese Auffassung tritt mit voiler Klarheit schon in folgender Äusserung 
von F O R B E S ( 1 8 8 0 a, S. 8 ) hervor, zunächst im Hinblick auf das Zahlen-
verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten: 

»Kxact adjustment is doubtless never reached any where, even for a single 
year. It is usually closely approached in primitive nature, but the chances are 
practically infinite against its becoming really complete, and mal-adjustment in 
some degree is therefore the general rule. All species nmst oscillate more or less.» 

Derselbe Gedankengang begegnet uns bei CAJANDER ( 1 9 0 9 und später), 
der in den sibirischen Urwäldern diesen Gleichgewichtszustand der Natur 
in voiler Ausbildung gesehen hat (CAJANDER 1 9 0 4 ) . — Diese dynamisch 
betonte Auffassung ist sonst — wie L U D I ( 1 9 2 8 ) hervorhebt — den Bota-
nikern in Europa im allgemeinen recht fremd gewesen und mehr von Zoo-
logen und namentlich von Hydrobiologen vorgefiihrt worden, welche ge-
zwungen gewesen sind, vor der Frage des Zahlenverhältnisses zwischen 
Konsumenten imd Produzenten haltzumachen; dagegen hat der Gleich-
gewichtsgedanke in Amerika, vielleicht unter dem Eindruck der gewaltige-
ren Natur, eine weitgreifende Ausbildung in der Sukzessionstheorie erhal-
ten und ist auch mit der grossen Gleichgewichtsbildung der Denudation zu-
sammengestellt worden, die oben als Beispiel herbeigezogen wurde; CLEMENTS 

( 1 9 1 6 ) sieht in der Pflanzengesellschaft, die mit den Lebensbedingungen im 
Gleichgewicht steht, die eigentliche »Kliniax»-Gesellschaft der Gegend, 
nach der hin sich die Vegetation durch eine »Serie» sukzessiver Pflan-
zengesellschaften entwickelt; und ADAMS, der auch seine Ansichten iiber den 
Organismenverein durch die Denudation als Gleichgewichtsbildung exeni-
plifiziert ( 1 9 1 5 , S. 9 ) , betont, dass die Natur in ihrem ganzen Umfang, die 
belebte sowohl als die unbelebte, gegen ein »relative equilibrium» hin tendiert. 

R E S V O Y ( 1 9 2 4 , S. 2 0 ) gibt folgende Definition des Organismenvereins, 
der Biozönose: 

»Eine Biozönose stellt ein sich in einem beweglichen Gleichgewichtszustand 
erhaltendes Bevölkerungssystem dar, das sich bei gegebenen ökologischen Ver-
hältnissen einstellt.» 
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A L F X H I N (192G, S. 37) formuliert seine Ansiclit so: 

»Tatsäclilicli selien wir an vielen Beispielen, class die Pflanzendecke einer Ge-
sellscliaft sicli in einer steten Bewegnng befindet, aber ihre Zusammensetzuiig 
schwankt gewissermassen nm einen mittleren Punkt heruni, um einen niittle-
ren, »typisclien» Zustand der Vegetation.» 

* 

so dass er sich fiir bereclitigt hält, zii behaupten (S. 45), dass der Pflanzen-
verein 

»— trotz seiner Bewegliclikeit — ein beliarrendes System biidet als pflanz-
liche Wiederspiegelung der gegenwärtigen physikalisch-geograpliisclien Verhält-
nisse und der Geschichie des Gebietes.» 

F R I E D E R I C I I S (1927), der seine Beistimmung zu R E S V O Y ' S Definition aus-
spriclit, kommentiert diese so (S, 153): 

»Die Fäliigkeit der Selbstregulierung ist also in die Definition aufgenonimen 
worden. Dies ist zwar insofern unnötig, als diese Eigenschaft jeder biologisclien 
Fånheit zukomnit. voni Einzeller bis zuni Erdball, und niclit etwa der Lebens-
genieinschaft eigentiinilicli ist.» — »Das Ziel der Selbstregulierung in der 
Biocönose ist das biocönotische Gleicligewicht; sie erreiclit aber nienials dieses, 
sondern ihr Resultat ist die Harmonie, eine relative Ordnung, welche die Kinlieit 
der Biocönose bei Bestand liait, und ihre »Ursaclie» ist jene begrenzte Zvveck-
raässigkeit aller Naturerscheinungen, ohne welche die Einlieit des Kosmos niclit 
denkbar wäre.» 

In einem solchen Gleichgevi'ichtssystem, das der'Organismenverein nach 
der hier dargelegten Betrachtungsweise biidet, — oder richtiger, wovon 
er einen Toil biidet, denn wie F R I E D E R I C H S ( 1 9 2 7 ) selir stark betont, ist 
auch die unorganische Natur statisch und dynamiscli ein integrierender 
Teil des vSystems, der »Organisation», wie Friederichs eine solche »Lebens-
einheit höherer Ordnung» nennen will (vgl. S. 33) — niusste natiirlich jade 
Komponente einen Einfluss auf das ganze System ausiiben. F R I E D E R I C H S 

liat auch durch den Ausdruck »der holocöne Ganzheitsfaktor» die Abhän-
gigkeit jeder Einzelheit von der Totalität und die Abhängigkeit der Totali-
tät von jeder Einzelheit bezeichnen wollen. Denkt man an die Wechselwir-
kung zwischen Organismenwelt und Milieu, so kann man ja z. B, auf zahl-
reiche Einfliisse der Vegetation auf das Kiima — der Wald als klimatischer 
Faktor ist j a speziell beachtet — oder auf die geologische Bedeutung der or-
ganogenen Sedimente hinweisen- Die Eimvirkung der organischen Kom-
ponenten auf die »geographischen Faktoren» (NICHOLS 1923) ist jedoch 
natiirlich weniger offenbar als die dominierende Rolle der letzteren: Ver-
änderungen in denselben — wie die grossen säkularen Klimaschwankungen 
sowie die grossen Denudierungsprozesse der Erosionszyklen — lassen die 
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organische Welt sich so verändern, dass die Gleichgewichtslage erhalten bleibt.. 
Am allerdeutlichsten tritt jedenfalls diese allseitige Wechselwirkung in der 
gegenseitigen Abhängigkeit der Organismen voneinander, wie beispielsweise 
im Zahlenverhältnis zwischen Konsumenten und Produzenten liervor. 

Schon oben (S. 11) ist die Wichtigkeit betont worden, Studien ûber ein-
zelne »Vereine» in ihren »grösseren Zusammenhang» zu stellen. Die Wert-
schätzung des »holocönen» Gesicbtspunktes lässt dieses Bediirfnis noch schär-
fer hervortreten, und zwar derart, dass man sich fragen kann, ob es möglich 
ist, durch Studien, die sich auf eine einzelne Gruppe, wie z. B. gerade die 
Vogelfauna, beschränken, einen Beitrag zur Erforschung der Ganzheit zu 
liefern. — Ich habe friiher darauf hingewiesen, dass es möglich ist, wenn 
dieser grösscre Zusammenhang durch eine Klassifikation der Organismen-
V er eine, durch ein »System» ausgedriickt werden kann, welches sozusagen den 
»holocönen G anzheits faktor» E R I E D E R I C H S ' repräs entier en wiirde. Das im Vor-
dergrnnde stehende Bediirfnis ist eine pflanzengeographische Basis filr tier-
geographisch-ökologische Untersuchungen. Das Bediirfnis skizziert DAMPF 

( 1 9 1 3 , S. 1 0 2 ) in einem Programm fiir Mooruntersuchungen iiberzeugend, 
wenn auch ohne direkt die Frage eines »Systems» zu beriihren: 

»Die Arbeit des Bolanikers hai vovauszugehen, er hat den Charaktcr des 
Moor es festzustellen, es formationsbiologisch einzuteilen xmd dann erst kann die 
Arbeit des Zoologen einsetzen, die nur so auf einer gesicherten Grundlage ruht. 
Erst dann wird man sicher sein, beim Vergleich der Moorfaunen verschiedener 
Oegenden auch gleichartige Moore zu vergleichen, welche Sicherlieit bisher in 
den meisten Fallen gefehlt liat.» 

Der grosse Wert von Einzelstudien, doch unter der Voraussetzung, dass 
ein Kontakt mit dem Synthetisch-Ûbergeordneten erreicht wird, blickt 
auch in der folgenden Äusserung E C K A R D T ' S durch (1928, S. 23G): 

»Dass tiergeographische Einzelstudien, die sicli erst später einmal in Verbin-
dung mit den pflanzengeograi)hischen Tatsachen zu einem hariiionischen System 
werden zusammenfassen lassen, von ganz hervorragendem Werte sind, leuchtet 
oline weiteres ein.» 

Man kann sich aber weiter mit Recht fragen, wie sich ein System 
mit der Auffassung ûber die Organismenvereine vereinigen lasse, die ich 
liier darzulegen versucht habe, einer Auffassung, die beispielsweise in den 
Pflanzengesellschaften »anstatt etwas Starrem vielmehr etwas fliessendes, 
Gleitendes von Landschaft zu Landschaft, » ( D R U D E 1 9 2 0 , S . ^I7) sieht, 
»the visible expression of the result of causes in continuous ope-
ration» (GLEASON 1926, S. 25); und Gleason betont, dass diese F'aktoren 
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•nicht nur ini Rauni, sondern auch in der Zeit unaufliörliche Verändemn-
gen erleiden und unzählige Kombinationen ermöglichen, so dass »no two 
areas of the earth's surface do bear precisely the same vegetation, except 
as a matter of chance, and that chance may be broken in another year 
by a continuance of the same variable migration and fluctuating environ-
ment which produced it» (GI^EASON 1 9 2 G , S . 2 3 — 2 4 ) . 

Nichtsdestoweniger treten natiirliche Pflanzengesellschaften auf. GI<EA-

soN' muss in derselben Arbeit (S, 8) zugeben: 

»Plant associations exist; we can walk over them, we can measure their ex-
tent, we can describe their structure in terms of their component species, we 
can correlate them with their environment, we can frequently discover their 
past history and make inferences about their future.» 

Es kann vielleicht angebracht sein, etwas auf diesen scheinbaren Wider-
spruch einzugehen, also die prinzipielle Grundlage der Klassijikation der Orga-
nhmenvereine zu priifen, ehe ich dazu schreite, die Frage der Klassifikation 
der Organismenvereine vom speziellen Ståndpunkt dieser Studie aus zu 
erörtern. 

Die zwei Ziige, die der natiirlichen Vegetation den Charakter eines Mo-
saiks von bestimmten Pflanzengesellschaften geben und die dem oben skiz-
zierten dynamischen Bild ihrer Natur zu widersprechen scheinen, sind: 
1) dass dieselbe Kombination von Arten, hauptsächlich in der gleichen 
Proportion, an verschiedenen Plätzen auftritt, und 2) dass die verschiedenen 
Gesellschaften oft ziemlich scharf gegeneinander abgegrenzt sind. 

Theoretisch erlauben natiirlich die die Pflanzengesellschaften bedingen-
den Faktoren eine unendliche Anzahl von Kombinationen. Wo sich diese 
jedoch nicht in der Vegetation widerzuspiegeln scheinen, diirfte es sich wohl 
ziemlich ungezwungen dadurch erklären lassen, dass die Anzahl von Arten, 
deren Autökologie und Älorphologie ihnen die Möglichkeit in der Vegetation 
zu dominieren gibt, beschränkt ist: die Kombinationsmöglichkeiten in der 
Pflanzendecke sind nicht so zahlreich wie in dem primären Milieu. — Wenn 
sich aber auch jede Kombination, was die Artzusammensetzung betrifft, 
ûber eine recht weite Skala von Standortsvariationen erstrecken muss, so 
miissten sich diese doch in dem quantitativen Teilnehmen der Arten, in 
dem allmählich vor sich gehenden Abklingen vom Optimum zuni Pessi-
mum, in dem nach und nach erfolgenden Ineinanderfliessen der verschiedenen 
Artkombinationen, also der Gesellschaften widerspiegeln. Dass dies jedoch 
sehr oft nicht der Fall ist, sondern dass die Gesellschaften oft mit scharfen 
Grenzen aneinander stossen, erklärt sich aus der Konkurrenz zwischen den 
dominierenden, den eigentlich gesellschaftsbildenden Arten, wie CAJANDER 

(1909, S. 10) hervorgehoben und durch die Vegetationsgiirtel in iiber-
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schwemniten Ufervviesen exemplifiziert hat, wo sich die vStandortsbediii-
gungen, in erster Linie die Bodenfeuchtigkeit and die Dauer der t)berschvvem-
niiingsperiode, ganz allniälilich verändern: 

»Nichts destoweniger sind die Grenzeii dor einzelneii Giirtel gegen einander 
selir scliarf ausgeprägt. Es sind meistens sehr reine Bestände, nur aiif sclnnalen 
Grenzräunien sind die Bestände etwas gemisclit; die Uebergangszonen sind also 
sehr schmal. Trotzdem die ICigenschaften des Standortes sich alhnähiich ver-
ändern, zeigt die Vegetation also eine sehr ausgeprägte Diskontinnität.» 

»Wenn man aber den Kampf der Pflanzen iinter einander mit in Rechnnng 
zieht, so ist dieser Widerspruch leicht gelöst.» 

Das Verhalten wird durch die zwei aufeinanderfolgendcn Gesellschaf-
ten Caricctum aquatilis und Calamagrostidehim phragmitoidis exeniphfiziert: 

»Im ganzen jetzigen Carex-Gxixtel ist Carex aquatilis bis zur Grenzlinie ini 
Kampfe Calaniagrostis iiberlegen; gleich hinter der Grenzlinie aber sind die 
Standortsv^erhältnisse schon fiir Calamagrostis phragmitoides um soviel giinsti-
ger, dass Carex dort unterliegt. Nur wo beide gleich stark sind, köunen gemischte 
Bestände entstehen; dieser Bedingung entspricht aber nur eine ± schmale 
Grenzzone.» 

Genau dieselben Gesichtspunkte (vgl. auch E L T O N 1927, VS. 10) fiihrt, 
deutlich ohne Kenntnis Cajanders, P E T E R S E N (1915, S. 16) in seiner Uuter-
suchung »Om Havbundens Dyresamfund i Skagerak, Kristianiafjord og de 
danske Karvande» vor: 

»Jeg antager, at Dyrenes inhyrdes Kamp har långt mere at betyde for Sani-
fundsdannelsen i det Hele taget, end man i Ahnindelighed er tilbojelig til at tro; 
idet det na^ppe er de smaa Forandringer i de ydre Kaar, der direkte dncber eller 
udelukker Dyrene fra 1'ladsen; men det er Konkurrencen med de Arter, der pas-
ser bedst til de givne Kaar, der udelukker andrp Arter fra Stedet.» 

1918 (S. 12) beruhrt P E T E R S E N direkt die Grenzfrage: 

DÖvergange melleni de paa hinanden folgende Samfund findes vel wSom Regel 
i Naturen, men Overgangsarealerne synes at fylde meget lidt; de har derfor ikke 
kunnet antydes paa dette her ledsagende Kaart.» 

Es ist selbstverständlich ausserordentlich wertvoll, dass dieselben Ver-
hältnisse, vielleicht darf man'segar sägen Gesetze, sowohl fiir Tier- wie Pflan-
zengesellschaften nachgewiesen worden sind; aber Allgemeingiiltigkeit diirfte 
ihnen nicht zuerkannt werden können; mehrere Faktoren schränken die Mög-
lichkeit der Konkurrenz, ausgeprägte, reine Gesellschafien zu schaffen, ein. 

Erstens diirfte sich der Einfluss der Konkurrenz in dieser Richtung haupt-
sächlich auf die dominierenden Arten beschränken. Zwar sind diese die 
wichtigsten; aber neben ihnen gibt es gewöhnlich Arten, deren spezifische 
Eigenschaften, Kleinheit usw., sie zu einer bescheideneren Rolle in der Gesell-
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schaft zwingen, die aber doch einen nicht unwesentlichen Anteil am Aufbau 
derselben haben, uiid diese sind schon infolge ihrer geringeren Masse nicht 
so selir dem Zwang der Konkurrenz ausgesetzt, sondern spiegeln vielleicht 
eher die unzähligen möglichen Faktorenkombinationen wider, die G L E A -

SON (1926) skizziert hat; die Möglichkeit der Konkurrenz, typische Gesell-
schaften zu erzwingen, ist also in hohem Grade von der autökologischen Natur 
der beteiligten Komponenten abhängig; sie ist auch in hohem Grade von 
deren Zahl abhängig. In dem i\Iasse, \vie mehr Arten »disponibel» werden, 
erhalten teils um so mehr Kombinationen der »Standortsfaktoren» mit einiger 
Wahrscheinlichk^it die Möglichkeit, sich in der Vegetation vviderzuspiegeln; 
teils vermehrt sich die Anzahl der Arten, die so exakt die gleichen »Stand-
ortsanspriiche» haben, dass sie einander nicht aus dem Feld schlagen kön-
nen (CAJANDER 1909, S. 14—15), und in der Kombination soldier Arten 
treibt der Zufall — besonders in seiner Kinvvirkung auf die Faktoren, vvelche 
die aiigration beeinflussen — ungehindert sein vSpiel. — Artenreichere For-
mationen sind also durch diffusere Grenzen zwischen den Gesellschaften 
und deren bunte, regellose Zusanmiensetzung gekennzeichnet, und zwar 
derart, dass die Möglichkeit, solche zu unterscheiden, bezweifelt oder ver-
neint worden ist, wie fiir den tropischen Regenwald. 

Die Frage nach der Honiogenität der Organismenvereine, zunächst der 
Pflanzengesellschaften, und ob deren Grenzen scharf sind oder nicht, ist 
Gegenstand sehr lebhaften Intéressés gewesen (vgl. die Zusammenfassung 
bei NORDHAGEX 1 9 2 7 , L U D I 1 9 2 8 ) ; es scheint, als sei die wesentliche Schwäche 
dieser Diskussion ihre intolerante Einseitigkeit gewesen, der Glaube, dass 
es imr eine Wahrheit gebe; die Gesichtspunkte, die ich oben vorzufiihren 
versucht habe, lenken, wie niir scheint, notwendigerweise zu der Auffassung 
hin, dass die Natur der Organismenvereine eine sehr weite Skala mnspannt. 
Sovvohl GI^EASOX ( 1 9 2 6 , S. 1 0 ) als L U D I ( 1 9 2 8 , S. 7 3 ) haben darauf hinge-
wiesen, dass die Lehre von der Individualität der Assoziationen in arten-
armen Regionen mit grossen Standortsschwankungen wie in Nordeuropa 
induziert worden ist; in siidlicheren Gegenden wäre eine solche Auffassimg 
dagegen unmöglich. 

Das Bedûrfnis nach eineni »System», wodurch eine Obersicht iiber die 
Organismenwelt der Erde gewonnen und ein Rahmen fiir Hinzelstudien 
iiber einzelne Gruppen gebildet werden kann, erfordert indessen die Unter-
scheidung von »Gesellschaften», auch wo deren natiirliche Begrenzung zwei-
felhafter ist; und, wie L U D I (1926, S. 27) bei der Kinschätzung von GLEASON'S 

(1926) »individualistic concept» sagt: 

» alle Wiirdigung der in ihrer Bedeutung hier gläuzeud hervorgeliobe-
nen beiden Paktorengruppen Artverbreitung uiid standörtliche Auslese hindert 
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natûrlich eiii Studium der Gesellschaftsmorphologie, sowie die Herausärbeitung 
von Typen nicht, solange inan sich der vorgenommenen Abstraktion in richtiger 
Weise bewusst bleibt.» 

In diesem Satz blickt eine der Prinzipienfragen durch, die die »pflan-
zensoziologische» Literatiirfehde während des letzten Jalirzehnts belierrscht 
hat: die Abstraktion in der ))Gesellschaftssystematih) (vgl. NORDHAGEN 1 9 2 7 , 

SUKATSCHEW 1 9 2 9 ) . Wie im Vorhergehenden dargelegt, muss die Pflanzen-
decke auf gleichartigen Ståndorten i, soweit dieselbe Artrekrutierung fiir 
deren Besetzung disponibel ist, also innerhalb derselben floristischen Region 
(enger oder vveiter gefasst), in höhereni oder niedrigerem Grade denselben 
Charakter annehmen und niiissen die Flächen, iiber die also eine einheit-
liche Vegetation verbreitet ist, mehr oder weniger diskontinuierlich von 
der Vegetation auf anderen Ståndorten abgegrenzt sein. Die verschiede-
nen, zerstreuten Flächen mit derselben Pflanzengesellschaft werden be-
kanntlich heute ziemlich einhellig unter dem Namen Assoziation zusam-
mengefasst, obwohl dieser Ausdruck, wie später erörtert werden wird, bei 
verschiedenen Autoren verschiedene Abschattungen erhalten hat; die ein-
zelnen Flecken einer Assoziation sind als »Lokalbestand» oder bloss »Be-
stand», »Assoziationsindividuum», »Siedlung» bezeichnet worden; dieser 
letzte, von GAMS ( 1 9 1 8 ) vorgeschlagene Ausdruck ist von C A J A N D E R ( 1 9 2 2 , 

S. 3) angenommen worden, und er wird hier in dieser Bedeutung gebraucht 
werden. 

E s w'iirde viel zu weit fiihren, im Einzelnen auf die Diskussion einzugehen, 
die sich um die Frage entsponnen hat, ob die Assoziation als solche eine 
konkrete Einheit ist oder ob nur die einzelnen »Siedlungen» konkret sind, 
während, wie SCHMID (1922, S . 519) sagt, durch Abstraktion aus den wesens-
gleichen Lokalbeständen der Begriff ))Assoziation)) (iin Sinne von Braun-
Blanquet, 1921) gewonnen wird, welche Auffassung z. B. L Û D I (1928, S. 60) 
betont, indem er den Ausdruck »Bestandestypus» gebraucht: 

»Der Lokalbestand ist eine konkrete Pflanzengesellschaft von einheitlichem 
floristiscliem, physiognomiscliem und ökologischeui Charakter, die bei der flo-
ristischen Untersuchung die wesentlichen Merkniale eines Bestandestypus 
(Assoziation) aufweist.» 

Die letztere Auffassung ist ohne Zweifel die allgenieine gewesen; CAJAN-

DER (1922) schliesst sich ihr an; sie driickt der sog. schweizerischen Schule 
ihr Gepräge auf, wie oben durch zwei Zitate beleuchtet wurde; bis zu ihren 
äussersten Konsequenzen getrieben, tritt sie in GI .EASON'S (1926) »indivi-

1 Ståndort wird hier als Inbegriff der Lokalität und der au£ dieselbe ein-
wirkenden ökotogischen Faktoren gefasst. Der Ausdruck Biotop wird hier 
synonym mit Ståndort gebraucht. 
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dualistic concept» hervor. Dass die Unterscheidung von Assoziationen als 
Vegetationseinheiten eine Abstraktion bedeuten muss, erscheint ja auch 
ziemlich klar; denn zweifellos hat NORDIIAGEN (1922, S. 24) recht, wenn er 
behauptet: 

»Objektene i plantesanifundslairen er na^mlig aggregater, komplexer, eg identi-
tet findes her aldrig, bare storre eller mindre grad av overensstemmelse.» 

• Die entgegengesetzte Auffassung von der Assoziation als einer konkreten 
Vegetationseinheit, repräsentiert in einer Mehrzahl von Vegetationsflecken, 
ist von der sog. Upsalenser Schule, vor allem von DU R I E T Z (1921, 1923 a) 
vorgefiihrt worden. Sie griindet sich hier darauf, dass niir die Arten, die so 
gleichmässig und gleichzeitig relativ dicht verteilt auftreten, dass sie fast 
auf jedeni Flecken innerhalb der »Assoziation» wiederzufinden sind, die 
sog. Konstantén, im eigentlichen Sinn die Assoziation repräsentieren; sie 
sind die »vitalsten unter den ständig entstehenden Artkombinationen in 
der Natur» (DU R I E T Z 1921, S. 15), und von diesen festen Kombinationen 
wird angenommen, dass sie durch Selektion wie die Arten entstehen; die 
Siedlungen verhalten sich zu ihnen wie die Individuen zu den Arten. — Ks 
diirfte nach den Gesichtspunkten, die oben (S. 20—21) hervorgehoben wur-
den, vî ohl verständlich sein, dass man auf der Basis dieser wenigen Arten, 
der Konstanten, weitgehende Ubereinstimmungen zwischen verschiedenen 
»Siedlungen» in der Pflanzendecke findet, wie auch, dass fiir die Assozia-
tionen jedenfalls sehr oft recht scharfe Grenzen nachgewiesen werden kön-
nen. — Ubrigens ist hier keine Gelegenheit, näher auf den Assoziations-
begriff der Upsalenser Schule einzugehen; einige weitere Gesichtspunkte 
werden später (S. 28) vorgebracht werden. 

Auf einem anderen Weg wird A L E C H I N (1925) dazu gefiihrt, die Assozia-
tionen als Realitäten aufzufassen. E r weist darauf hin, dass ein sehr grosses 
Areal notwendig sei, damit die Assoziation ihre volle Artenzahl entwickeln 
kann (vgl. auch Kap. 8); man könne sich dieses Areal wenigstens theore-
tisch als ein zusammenhängendes Ganzes denken, und da begegne es keinen 
Schwierigkeiten, die Assoziation als eine konkrete Einheit zu betrachten; 
und ein prinzipieller Unterschied liege nicht vor, wenn das Areal in kleinere 
»Assoziationsabschnitte» zersplittert ist. 

Dieser Gedankengang scheint mir sich dem Kern des Verhaltens zu riä-
hern; man könnte ihn weiter ausbauen, indeni man sich eine Assoziation 
als Ganzes durch eine gewaltige, aber schmale Ebene repräsentiert vorstellt, 
Sie ist dann etwas Konkretes, wenn die Pflanzendecke auch geringere Varia-
tionen und kleine Differenzen zwischen beiden Enden des Gebietes zeigt. 
-Nehmen wir an, dass z. B. eine grosse Rodung quer durch diese »Assoziation» 
gelegt wird, so dass diese in zwei Abschnitte geteilt wird. Es hat wohl keinen 
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Sinn anzunehmen, dass dieser einfache agrikultiirelle Eingriff eine so wesent-
liche Verwandlung, eine Art mystischer Transsubstantiation voni Konkre-
ten in das Abstrakte verursache, — Es gibt, scheint mir, in dieseni Fall keine 
bestimmte Grenze zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten. Wie 
mir diinkt, kann man gut NICHOLS ( 1 9 2 3 , S. 1 7 4 ) beistimmen, welcher her-
vorhebt, man könne ohne Gefahr einer »confusion» den Ausdruck Assozia-
tion sowohl in konkretem als in abstraktem Sinn anwenden; er fasst seine 
Ansicht folgendermassen zusammen: 

»It is proposed that the term plant association be recognized as applicable 
both to the abstract vegetation concept and to the concrete individual pieces of 
vegetation upon which this concept is based. This two-fold usage tends to har-
monize the diverse .senses in which the term has been applied by different ecolo-
gists, and the idea has been indorsed by a large majority of American and Cana-
dian ecologists.» ^ 

Du R I E T Z will in einigen Arbeiten (1923, 1925) unter deni Einfluss der 
schweizerischen Auffassung die Assoziationen als »abstrakte Realitäten», 
»nicht willkiihrliche Abstraktionen», charakterisieren; in einer späteren 
Arbeit (1928, S. 21) kehrt er, von Alechin iiberzeugt, allerdings zu seiner 
ersten Auffassung (1921) zuriick. Es scheint mir, als ob der Ausdruck 
»abstrakte Realitäten», obwohl terminologisch ziemlich iiberfliissig, doch 
recht nahe das Richtige treffe. Als Ausdriick fiir (vvenigstens nieistens 
und in der Hauptsache; vgl. die Einleitung zum folgenden .Abschnitt) den-
selben kausalen Komplex, sei es auch an verschiedenen Orten, wäre es wohl 
angängig, die verschiedenen »Siedlungen» als Teile einer konkreten Einheit, 
die man ja Assoziation nennen kann, zu betrachten; da sie aber ohne Zwei-
fel auch individuelle Verschiedenheiten zeigen (vgl. NORDHAGEN 1922, 1927, 
CI.EASON 1926), liegt bei ihrer Zusammenfassung unter einem Begriff of f en-
bar gleichzeitig eine Abstraktion vor, und es wird jedenfalls praktisch sein, 
verschiedene Ausdriicke fiir die einzelnen »Siedlungen» resp. die Ganzlieit 
verwenden zu können. 

I I . D i e K l a s s i f i k a t l o n d e r O r g a n i s m e n v e r e i n e . 

Die Klassifikation der Organismenvereine kann man sicli basiert den-
ken auf 1) dem Ståndort und 2) auf den Organismenvereinen selbst. I m 
ersteren Fall griindet sich die Einteilung auf die Ursache, im letzteren auf 
die Wirkung. Wenn die Auffassung von den Organismenvereinen als »the 
visible expression» (vgl. S. 13) der Standortsfaktoren, wie friiher dargelegt 
worden ist, stichhält, miisste selbstverständlich jedes der beiden Klassifika-

^ Nämlich bei einer Rundfrage i. J . 1921. 
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tionsprinzipien, riclitig angewandt, zu demselben Ergebnis oder zii zwei 
einander völlig deckenden Systemen fiihren. Indessen ist es unmöglich, 
in der Standortsklassifizierung den Migrationsfaktorenkomplex (S. 13) zu 
beriicksichtigen; so kann derselbe Ståndort von verscliiedenen Organisnien-
vereinen besetzt werden, im ausgeprägtesten Grade natiirlich beini Ver-
gleich zwischen verschiedenen floristisch-faunistischen Regionen, aber audi, 
wenn man sich auf kleinere Gebiete beschränkt. Da die Standortsfaktoren 
auch sonst in mancher Hinsiclit schwer fassbar sind — B R O C K M A N X - J E R O S C H 

u. R U B E L (1912, S. 6) betonen die Schwierigkeiten »audi nur die wichtigsten 
Faktoren heranszujinden, die bei den verschiedenen Gesellschaften mitspie-
len», wozu noch kommt, dass versdiiedene I'aktoren fiir einander vikarieren 
können, so dass versdiiedene Faktorenkoniplexe zu demselben Organismen-
verein fiihren können ( B R O C K M A N N - J E R O S C H U. R U B E L 1912, S. 6, R U B E L 

1913, S. 865, B R A U N - B L A N Q U E T 1921, S. 321) — so sind die beiden Forscher 
durchaus berechtigt, den Schluss zu ziehen (S. 7): 

»Aus diesen verschiedenen Umständen geht klar hervor, dass, obschon die 
Ivrkenntnis des ursächlichen Zusammenhanges als das Hauptziel der Erforsdiung 
der Pflanzengesellschaften gilt und obsdion die Ökologie inimer die Grundlage 
des Studiums und ilire Erforsdiung das vornelimste Endziel biidet, es docli nidit 
ratsani ist, sie direkt als Einteilungsprinzip zu verwerten», 

und sie kommen schliesslich zu dem Ergebnis (S. 8): 

»Gelingt es uns also nicht, direkt bestimmte ökologisdie Faktoren so zu fassen, 
dass man daniit alle Pflanzengesellschaften einteilen könnte, so können wir 
docli sellon jetzt die Resttliate von ähnlicher Wirkiing erkennen. Damit haben 
\vir ein wichtiges Prinzip gefunden, das sicli bei der Einteilung mit Erfolg be-
nutzen lässt.» 

Man diirfte nicht leiignen können, dass die Klassijikation der Vegetation 
auf Grund der Vegetation selbst auf einem sichreren Boden ruht als die Ein-
teilung aiif Grund des Standortes; die Vegetationsklassifizierung ist auch 
recht alleinherrschend geworden, obwohl ebenfalls nicht in Abrede zu stellen 
ist, dass unter gewissen Umständen die Herbeiziehung des Standortes wert-
voll und notwendig sein kann, weshalb das Prinzip natiirlich nicht mit allzu 
dogmatischer Einseitigkeit angewendet werden sollte. Auch bei der Unter-
scheidung der Tiergesellschaften hat sich ein ähnliches Prinzip anwendbar 
gezeigt (vgl. P E T E R S E N 1 9 1 3 , 1 9 1 5 , sowie andere Arbeiten der dänischen 
biologischen Station). S H E L F O R D und T O W L E R ( 1 9 2 5 , S. 6 9 ) betonen es stark: 
»Communities must be determined by dominants rather than habitat; the 
limits of the dominants as such are the limits of the community.» E s diirfte 
jedoch seine Giiltigkeit in erster Linie fiir aquatile Tiergesellschaften haben. 
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die nur in geriiigeiii Masse von der Vegetation abliängig sind, vielmehr vor 
allem deren diffus verteilte Reste (Detritus) ausniitzen. Die Ivandfauna 
dagegen ist so unmittelbar von der Pflanzendecke abliängig, dass es am 
natûrlichsten sein diirfte, das Studium der Tiergesellschaften auf die Vege-
tion zu basieren, S I IELFORD (1911, S . 601) sagt ûber die Vegetation: »Ten-
tatively it may be used as a basis of classification of the animal environ-
ments», und KLUGH (1923, S. 366) äussert die Vermutung: »with compa-
ratively little modification a generally accepted system of classification of 
plant conmumities might be adapted to meet the needs of animal ecology.» 

In Amerika ist es allerdings sehr stark als wiinschensvvert bezeichnet 
worden, dass »formations should not be delimited on the basis of vegetation-
form alone, but the life histories of the dominant animals should be con-
sidered as well» (WEESE 1924, S. 36); und ebendort ist die ausserordentlich 
eingreifende ökologische Rolle hervorgehoben worden, die die Tiere z. B. 
auf den Steppen spielen (S I IELFORD U. T O W L E R 1 9 2 5 , SMITH 1 9 2 8 ; vgl. auch 
FORMOSOV 1 9 2 8 ) ; aber man darf vielleicht doch behaupten, dass es sehr 
schwer sein diirfte, die Vegetation nicht — und sei es auch nur unbewusst 
— zum primären Einteilungsprinzip zu machen. 

K L U G H ( 1 9 2 3 ) hat natiirlich prinzipiell richtig gesehen, wenn er ( S . 3 6 7 ) 

betont, dass 

»the plants are i)art of the habitat, and thus the rivalry between the »f loris-
tic school» and the »habitat school» disappears, », 

aber es ist doch wohl etwas zu formell, wenn er weiter findet (S. 374): . 

»The majority of plant ecologists agree that either the habitat or the vege-
tation itself, or both, furnish the basis of ecological classification, and as in zoo-
ecology the vegetation is part of the habitat, the habitat is the only logical ba-
sis of a common scheme of classification. This is in agreement with the practice 
of animal ecologi.sts.» 

Die Pflanzengesellschaften diirfte man doch jedenfalls im Prinzip auf 
Grund der Vegetation selbst einteilen; die Auffassung, die in Finnland lierr-
schend geworden ist, wird von CAJANDER ( 1 9 2 8 , S . 1 7 — 1 8 ) folgendermassen 
ausgesprochen: 

» auf Grund alltäglicher Beobachtung und Erfahnmg ist man zwar zu 
der Ûberzeugung gelangt, dass ein inniges Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Vegetation und Ståndort besteht, dass aber Vegetation und Ståndort, als Be-
griffe grundverschiedener Kategorien, gruiidsätzlich von einander zu trennen, 
also die Pflanzenvereine (bzw. die »Assoziationen» der nieisten Pflanzensozio-
logen) [Note] imr auf Grund der Vegetation und ihrer Eigenschaften zu definieren 
und zu klassifizieren sind.» 

Wir gehen zur Frage nach den Einheiten des Systèmes iiber. 
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Die Assoziation und die Biozönose als ökologische Einheiten. 

Wir wollen zuerst die pflanzensoziologischen Einheiten, die Assozia-
tionen, ins Aiige fassen. 

Die Assoziationsdiskussion der letzten Zeit geht, obwohl der Name schon 
friiher in Gebraiich gewesen ist, auf die Definition zuriick, die vom 3. inter-
nationalen Botanikerkongress in Briissel 1910 angenommen wiirde: 

»Eine Association ( = Bestaudestypus) ist eine Pflanzengesellschaft von 
bestimmier jloristischer Zusammenselzung, einlieitlichen Standortsbedingungeu 
imd einlieitlicher Physiognomic. Sie ist die grundlegende Einheit der Synoe-
kologie.» (FXAIIAUIVT U. VSCIIRÖTER 1 9 1 0 , S. 2 i . ) 

Der Punkt, der Widerstand wachgeriifen liat, ist die Aufnahme der Öko-
logie iinter die Charakteristika der Assoziation. NamentHch die schwedi-
scheii Pflanzensoziologen haben aufs kräftigste geltend zn machen versucht, 
dass dies eine ungehörige Einfûhriing eines hypothetischen, deduktiven Ele-
mentes bedeuten vviirde. Die Pflanzengesellschaften diirften nur auf Grund 
der Vegetation eingeteilt werden; die Auffassung der Pflanzengesellschaften 
als einer Widerspieglung der Standortsverhältnisse durch die Vegetation 
sei nicht nur unbewiesen, sondern direkt unrichtig; verschiedene Pflanzen-
gesellschaften kämen auf völlig gleichartigen Ståndorten vor. — Diese Auf-
fassung scheint auf der ätisserst engen Begrenzung des Assoziationsbegriffs 
zu beruhen, die die schwedische Pflanzensoziologie charakterisiert. Die Ein-
heiten, mit denen diese arbeitet, wurden schon auf S. 24 beleuchtet; vielleicht 
verdienen noch einige weitere Gesichtspunkte eine Hervorhebung. Wie oft 
betont worden ist, können Arten, denen es einmal gelungen ist, an eineni 
Platz Fuss zu fassen, sich oft durch vegetative I'ortpflanzung dort fast unbe-
grenzt halten, so dass besonders fiir annähernd gleichstarke Arten das Spiel 
des Zufalls bei der Migration ziemlich dominierend wird, und die vegeta-
tive Fortpflanzung neigt dazu, der I^flanzendecke eine diskontinuierliche 
Zusammensetzung aus kleinen, ziemlich reinen \'egetationsmikroeinheiten 
auchauf vollkonunen honiogenem Boden zu geben (A. PALMGREN 1 9 1 5 — 1 7 , 

S . 4 0 , S . 6 0 2 , 1 9 2 2 b , S . 1 0 7 , SAMUELSSON 1 9 1 G , S . 3 2 , 1 9 1 7 , DU R I E T Z , 

F R I E S , TENGVALL 1 9 1 8 , S . 1 5 5 , W A N G E R I N 1 9 2 2 , S . 5-79, 1 9 2 5 S . 2 6 . 

K U J A L A 1 9 2 5 , S. 1 5 , 1 9 2 6 a). Selbstverständlich können diese Mikro-
einheiten viele intéressante Problème darbieten^, aber vom Gesichtsptinki 
der Ziisammenordnitng von tier- und pflanzenökologiscJien Studien ist ein so 

' Namentlich bei Untersuchungen iiber die Evertebratengesellschaften wird 
es unbedingt nötig sein, auch die Einheiten vom Charakter der »Assoziationen» 
der nordischen Pflanzensoziologen zu beriicksichtigen. 
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enger Assoziationsbegrijf dock unfruchtbar; man kann voll iind ganz der Äiis-
serung B R A U N - B L A N Q U E T ' S (1921, S. 311) beistimnien: 

»Es ist dalier sehr zu begriissen, dass man lieute niehr und mehr dazu 
neigt, dem Assoziatioiisbegriff eineii ixmfassenderen Denkinlialt zu geben.» . 

Ein repräsentativer Vertreter der Richtung, die B R A U N - B L A N Q U E T mit 
Befriedigung begriisst, ist WANGERIN, welcher sich fiir einen melirökologi-
schen Assoziationsbegriff ausspricht (1922, S. 579): 

»Olme die Bedeutung zu uiiterscliätzen, die der Zufall bei der Ausstreuung 
der Samen und sonstiger Verbreitungsmittel fiir die Zusaniniensetzung der 
Pflanzengesellscliaften besitzt und die besonders in dem gelegentlichen auffälli-
gen Felilen einzelner Arten einerseits, in dem Zu.standekonimen verschiedener, 
von etwa gleich starken Arten mit gleichen biologisclien Anspriichen gebildeter 
Pflanzenvereine unter gleichartigen Bedingungen andererseits zum Ausdruck ge-
langt, winl man dock den Einfluss der ökologischen Verhältnisse in der Mehrzahl 
der Folle als den ûberwiegenden anerkennen nitissen.»'^ 

1925 äussert WANGERIN, dass »zmii Begriff der Pflanzengesellschaft 
der durch die Umwelt, das Milieu hedingte Haushali als nnerlässlicher Bestand-
teil gehört^ und allein fiir die in der Natur gegebenen soziologischen Erschei-
nungen eine befriedigende Erklärung zu bieten verniag» (S. 19), und er 
schlägt folgende Definition vor (S. 40): 

»Als Assoziation vverden diejenigen in sich abgeschlosseneu und relativ sta-
bilen lyokalbestände zusanimengefasst, welche in den wesentlichen soziologischen 
Mcrkmalen, insbesondere in ihrer floristischen Zusaniniensetzung, in ihrer Phy-
siognomie und in ihrem durch die Standortsverhältnisse bedingten ökologischen 
Charatder iibereinstimmen.» 

Dieser Definition schliesst sich L U D I (1928, S. 90) an. Die Auffassung 
AEECHIN'S (1926, S. 45) ist schon friiher erwähnt worden (S. 14, 24). 

Diese weiiere Fassung lässt den Assoziationsbegriff als ein Äquivalent 
des synökologischen Einheitsbegriffes erscheinen, der besonders von zoolo-
gischer Seite aufgestellt worden ist und worin das ökologische Moment in 
den Vordergrund geriickt und schon in dem iiblichen Namen Biozönose her-
vorgehoben ist. 

E s versteht sich von selbst, dass auch dieser Begriff, nachdem er 1877 
von M Ö B I U S eingefiihrt wurde, von verschiedenen Autoren einigermassen 
verschieden interpretiert worden ist, obvvohl er nicht so erbittert imistrit-
ten erscheint wie der Assoziationsbegriff, was wohl darauf beruht, dass man 
klugerweise davon abgesehen hat, ihm eine zu bestimmte Foini zu geben. 
Es kann nicht in Frage kommen, die Wanderung des Begriffes durch die 

^ Voni Verfasser kursiviert. 
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Literatur in den Einzelheiten zu verfolgen, und es wäre audi von geringerem 
Interesse, da kaum grössere Meinungsverschiedenheiten bestanden haben. 
Die gewöhnliche Auffassung spiegelt sich bei H E S S E ( 1 9 2 4 , S . 1 4 3 ) wider: 

»Die durchsiclitigste Zusaninienstiminung von Gebiet iind Bevölkerung finden 
wir in den Lebensstatten, den Biotopen; sie unifassen eine Bevölkerung, die 
eine gut gekennzeichnete Einheit ist, die Lebensgevieinschaft oder Biocönose. 
Die Biocönose ist die Vergesellscliaftung von Lebewesen, die einen einlieitlichen 
Abschnitt des Lebensraums bewohnt und in der Auswalil und Zalil der 
Arten den durclischnittliclien äusseren Lebensverhältnissen entsi)riclit.» 

Auch D A H L ( 1 9 2 1 , S . 5 8 ) macht den Biotop, also das »Habitat», zum Klas-
sifizierungsgrund der Biozönosen. 

R E S V O Y ' S ( 1 9 2 4 ) Definition der Biozönose ist schon friiher ( S . 1 7 ) wie-
dergegeben worden. Die Selbstregiilienmg, die da als ein wesentliches Cha-
rakteristikuni betont wird, ist schon von M Ö B I U S hervorgelioben worden; 
wie F R I E D E R I C H S ( 1 9 2 7 , S . 1 5 3 ) bemerkt, ist dies »zwar insofern unnötig, 
als diese Eigenschaft jeder biologischen Einheit zukommt», aber er kniipft 
daran einige Reflexionen, die von Interesse sind, da es sich hier um die Or-
ganisniengesellschaft als synökologische Grundeinheit handelt: »Dennoch 
ist die Betonung dieser Eigenschaft wertvoll, denn aus ihr folgt, dass es 
eine untere Grenze fiir den Umfang einer Lebensgenieinschaft gibt.» Wie 
schon friiher erwähnt ( S . 1 8 ) , meint F R I E D E R I C H S ( S . 1 5 3 ) : i>Das Ziel der 
Selhstregulierung in der Biocönose ist das biocönotische Gleichgewicht;'^ sie 
erreicht aber niemals dieses, sondern ihr Resultat ist die Harmonie, eine 
relative Ordnung, », und er fährt fort: 

»Da das Gleicligewicht niemals erreicht wird, die Frequenz jeder Art viel-
niehr innerlialb sehr weiter Grenzen schwankt, so ist es nur eine Fiktion, ein ge-
dachter Zustand. von dem die Wirklichkeit immer selir weit entfernt ist. Die 
Vorstelhing von einem solchen statistischen Gleichgewicht wird sinnlos, wenn man 
einen zu kleinen Rauni oder eine zu kurze Zeit in Betracht zieht. Nur fiir längere 
Zeiträunie und fiir eincn Raum von erheblicher Ausdehnung kann sie Geltung ha-
ben, denn sie ist eine gedachte — unbehannte — Durchschnittszahl.^ Damit fällt 
aber jene Auffassung, die iiberall in der Natur kleine »Debensgemeinschaften» zu 
erblicken glaubt, z. B. die Kiefer mit ihren phytopliagen Insekten und sonstigen 
Bewohnern oder gar nur die Rindenbewolmer der Kiefer; » (S. 153.) 

Organismenvereine ohne Riicksicht auf ihre Grössenordnung werden von 
F R I E D E R I C H S »Debensvereine» genannt: 

i>Nur solche Lebensvereine sind also Lebensgenieinschaften, die sich tiber grös-
sere Lebensräume erstrecken,^ wie z. B. das ganze Bevölkerungssystem eines 
ganzen Waldes (und nicht etwa nur das seiner Streudecke oder seiner Bautn-
kronen), eines Teiches, eines Moors: also die Gesamtbevölkerung eines ganzen 
Biotops.))^ (S. 154.) 

1 Vom Verfasser kursiviert. 
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Der Biotopbegriff ist diesfalls in derselben Weite zii fassen wie in 
H E S S E ' S (1924) Tiergeographie; das ist audi das Richtigste: 

»Ausserdem ist es aber aus praktisclien Griinden liöchst wiinschenswert, dass 
die Grenzen von Biotop und Biocönose sich decken [Note]; allés wird dadurcli 
klarer und einfacher. Sonst gibt es eine rettungslose Verwirrung zwischen »I,e-
bensgemeinscliaften», biocönotischen Komplexen, »Assoziationen» u. s. w. Was 
genieinhin als I^ebensgemeinschaft bezeichnet wird, sollte kixnftig ein (kleiner) 
Lebensverein lieissen. Die Lebensgemeinscliaft ist ein grosser Lebensverein. 
Nur sie ist eine hehenseinheit, wie es der Organismus ist; denn eine Lebensein-
lieit ist ein biologisclies System, das sich durch Selbstregulierung bei Bestånd 
hält.» (S. 155.) 

Dieselbe Auffassung wie Friederichs fiihrt schon SCHMID (1922, S. 518) 
vor, welcher gleichfalls die Forderung aufstellen möchte, dass der Ausdruck 
Biozönose fiir Gesellschaften einer Grössenordnung reserviert werden sollte, 
»deren Glieder in ihren Beziehungen zueinander ihr Geniige finden, die in 
biologischem Gleichgewicht stehen, die diesen Gleichgewichtszustand durch 
Selbstregulation erhalten, die nur von der äusseren unbelebten Umwelt 
abhängig sind, relativ stabil, so lange jene unverändert bleibt, und die von 
der belebten Umwelt nicht oder nur unwesentlich abhängig sind.» 

In diesem Zusammenhang diirfte Gelegenheit sein, eine geeignete Be-
zeichnung fiir eine solche Gnippe wie die Vogel f anna, als Glicd der Biozönose 
gesehen, ausfindig zu niachen. Wie wir sahen, werden triftige Griinde dafiir 
angefiihrt, dass Biotop und Biozönose als Begrifje derselben Grössenordnitng 
zu fassen sind. Die Strömungen in der Auffassung des Assoziationsbegriffs, 
die auf S. 29 referiert wurden, neigen ebenfalls zweifellos dahin, dass man 
den botanischcn Begrijf Assoziation als eine Einheit von derselben Weite wie 
den Biotop und den iihergeordneten Biozönosebegrijf fassen könnte. Da sich 
die Vegetationsstudien bisher in erster Linie nur auf die Kormopliyten und 
oft nur die Phanerogamen bezogen haben, könnte es vielleicht angebraclit 
erscheinen, den Namen Assoziation dahin zu präzisieren, dass er taxonomisch 
begrenzte Einheiten innerhalb der Biozönose bezeichnete; die Biozönosen 
wurden also von zwei Haiiptassoziationen zusammengesetzt w^erden, und 
zwar von den Pflanzen- und Tierassoziationen, diese wiederum von weniger 
lunfassenden; auch die Vogelfauna wiirde also als eine Subassoziation inner-
halb der Biozönose bezeichnet werden. Da jedoch der Assoziationsbegriff 
wohl von den meisten Botanikern als im Prinzip die ganze Organismen-
welt umspannend gedacht worden ist^ und da der Name besonders in Ame-

MvUDI sagt (1928, S. 89): »Es sind audi gewöhiilich nur praktiselle Erwä-
f̂ ungen, die den Botaniker veranlassen, die tierischen Teilhaber einer Assozia-
tion bei seinen Untersuclmngen nicht zu beriicksichtigen.» 
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rika in demselben Sinn wie bei uns Biozönose gebraucht worden ist (SHEI,-
FORD u. T O W L E R 1 9 2 5 , S . 6 9 : »All the dominants must be considered in the 
study of communities. Such misnomers as »insect associations», »fish asso-
ciations» or »mammal associations» should not be tolerated»), diirfte die 
Anwendung des Namens Assoziation fiir jede taxonomisch begrenzte Gruppe 
einer Biozönose nicht empfehlenswert sein, sondern man kann wohl gut 
die Assoziation synonym mit Biozönose sein lassen öder anderenjalls sie nur 
die Vegetation hezeichnen lassen: 

Es scheint mir, als hatte man in dem Wort Bestand eine sehr geeignete 
Bezeichmmg z.B.der Vogelfatma innerhalb einer Biozönose (oder Assoziation). 
CAJANDER ( 1 9 2 2 , S . 4 ) definiert den Bestand folgendermassen: 

»Bestand: mehr oder weniger selbständiger Teil einer Siedlung,^ z. B. der 
Oberhaltbestand, der Ikloosbestand, der Epiphytenbestand, der Bakterienbe-
stand u. s. w. einer bestimmten, homogenen Eichenwaldsiedlung [Note]. Die Be-
stände können rein oder gemischt sein.» 

Cajander fiihrt den »Bestand» unter der Hauptrubrik »Konkrete Begriffe» 
an, ohne etvvas Entsprechendes unter »Abstrakte Begriffe» vorzuschlagen; 
aber im Anschluss an die auf S. 25 referierten Ansichten NICHOLS' scheint 
es mir, als könnte man den Namen Bestand, wie auch den Namen Biozönose, 
ohne Nachteil sowohl in konkretem als in abstraktem Sinn anwenden. 

Wie schon friiher (S. 18) beiläufig hervorgehoben wurde, wirkt nicht 
nur »the environment» auf die Biozönose ein, sondern diese wirkt auf jene 
zurtick. Besonders lehrreiche Beispiele dieser Wechselwirkung bieten die 
Seen, wie z. B. THIENEMANN in einigen Arbeiten ( 1 9 2 6 , 1 9 2 8 ) klar dargelegt 
hat; die I^ebensbedingungen des Sees spiegeln sich naturlicherweise in des-
sen Organi^menbestand wider, und dieser verursacht durch Sedimentbil-
dung oder Torfproduktion im I^auf der Zeiten immer grössere Veränderun-
gen in der Natur des Sees: 

»Diese Wechselwirkung zwischen Biotop und Biocoenose im See, die sich ver 
allem in den Stoffkreislaufverhältnissen ausprägt, fiigt beide zu einer neuen, 
höheren Einheit zusanimen, die weder rein biologischer, noch rein geographischer 
Natur ist, sondern etwas neues, eine Synthese aus beiden; wir bezeichnen sie 
als »limnologiselle Einheit»» (TIIIENEMANN 1926, S. 33). 

Eine noch prägnantere Formulierung erhält der Gedanke bei T I H E N E -

MANN ( 1 9 2 8 , S. 4 8 ) , wenn er » die lehenserfiillte Lehensstätte, d.h. Bio-
top phis Biocoenose als eine »physiologische Individualität höheren Grades», 
gleichsam uinen Organismus dritter Ordnung » bezeichnet. 

^ Definition sielie S. 23. 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 1 5:{ 

Dieselbe Auffassung, zu der Thienemann und andere Limnologen auf 
Grund erapirischer Untersuchungen gelangt sind, wird von F E I E D E R I C H S 

(1927) theoretisch dargelegt in seiner ideenreichen Schrift »Grundsätzliches 
iiber lycbenseinheiten liöherer Ordnung»: 

»Die Lebenseinheiten sind recht verschiedener Art. Die nächste ûber der 
Biocönose besteht aus Biotop + Biocönose [Note: Oder aber aus einer grös-
seren Biocönose, die die kleinere einschliesst .] also ein See, ein 
Sandstrand, ein Sunipf.» (S. 155.) 

Wie bereits friiher erwähnt wurde, bezeichnet F R I E D E R I C H S diese »Lebens-
einheiten höherer Ordnung» als »Organisationen» (zit. S. 16). 

Die Formulierung des Begriffes »Lebenseinheit», die auf den letzten Seiten 
(S. 29—31) referiert worden ist, ist ohne Zweifel theoretisch sehr ansprechend. 
Die Tendenz, die Begriffe Biotop, Biozönose, Assoziation zu Einbeiten der-
selben Grössenordnung zusammenzuordnen unter synthetischer Vereinigung 
der belebten und unbelebten Natur zu einer »Einheit höheren Grades», diinkt 
mir sehr gliicklich. Diesen »Einheiten» empirisch möglichst nahe auf den 
Leib zu riicken, muss natiirlich unser Ziel sein. Aber es ist zu betonen, dass 
die »Einheitem, mit denen wir operieren, sehr relativ sind und es wahrschein-
lich wohl imrner hleihen miissen. Es ist leicht zu sägen, dass die Biozönose 
als niederste synökologische Grundeinheit eine Gesellschaft sein soli, die 
in sich autarch ist (vgl. S. 31 SCHMID), aber es ist natiirlich unniöglich, 
die Grenzen exakt zu ziehen. Hier gilt in vollem Umfang W A N G E R I N ' S (1922, 
S. 580) skeptische Äusserung iiber den Assoziationsbegriff: »Was dann 
ferner den Assoziationsbegriff angeht, so scheint die bisherige Entwicklung 
fast jener skeptischen Ansicht recht zu geben, die die Möglichkeit einer prä-
zisen Fassung desselben verneint», eine Auffassung, der GLEASON (1926, S. 13) 
eine noch schärfere Prägung gibt, wenn er sagt, dass wir » are treading 
upon rather dangerous ground, when we define an association as an area 
of uniform vegetation, or in fact, when we attempt any definition of it.»^ 

Die Hierarchic der »Lebenseinheiten höherer Ordnung» stellt ein so ver-
wickeltes Knäuel dar, dass man wahrscheinlich am kliigsten daran tut, von 
der Forderung nach einer theoretisch fixierten synökologischen Grundeinheit 
ahzustehen; THIENEMANN (1925 a, S. 590) macht darum geltend, »dass man 
Biotop wie Biocönose nicht nur als niederste Einheiten des Lebensraumes 
bzw. seiner Bevölkerung auffassen darf, sondern ein jedes Bevölkerungssys-
tem, gleichgiiltig welchen Umfang es besitzt, als »Biocönose» bezeichnen 
muss, wofern es nur der Resvoyschen Definition geniigt.» 

^ Voni Verfasser kursiviert. 
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Hine noch allgemeinere Fassung schlägt BEKI^EMISCIIEV (1928, S. 148) 
vor, indem er die Forderung nach einer unteren Grenze aufgibt: »Das Wort 
Biocoenose kann zweckmässig erhållen, bleiben, dessen Sinn aber muss auf 
eine einfache Bezeichnung »jeder biocoenologischen Einheit» rediiziert werden.» 

Ich habe im Ivauf der Darstellung mebrmals die Bedeutung eines Sys-
tems betont, in das Spezialstudien iiber einzelne Gruppen, kleinere bio-
zönotische Einheiten oder taxonomische »Bestände» (S. 32) eingeordnet 
werden konnien und das sozusagen F R I E D E R I C H S ' »Holocön» (S. 1 8 ) reprä-
sentieren könnte, und ich habe im nächst Vorhergehenden einige der inter-
essanten prinzipiellen Gesichtspunkte, die an die Einheiten dieses Sys-
tems gekniipft worden sind, zu beleuchten versucht. Es kann daher etwas 
diirftig erscheinen, mit der Hervorhebung abzuschliessen, wie äusserst unvoll-
ständig ein solchcs System dock sein fimss. Aber obwohl es ja eigentlich ganz 
selbstverständlich ist, scheint man doch nicht stark genug die Wahrheit beto-
nen zu können, der NICHOLS ( 1 9 2 3 , S. 1 5 5 ) in folgendem Satz Ausdruck gibt: 

»No scheme for tlie classification of natural phenomena, especially where 
these are considered in their relation to cause and effect, can be absolutely auto-
matic and mathematically precise in its practical applications.» 

Das Bewusstsein der eigenen Begrenzung ist die grösste Starke sowohl 
des Einzelnen als einer wissenschaftlichen Richtung, imd es ist niitzlich, 
sich klarzuniachen, dass, wie Niciioi^s" (1923, S. 155) sagt: »After all, the 
best that any scheme of classification can hope to do is to furnish a sound 
framework, based on generalized facts and fundamental principles.» 

E s gilt, sich nicht von vorgefassten schematischen Theorien gefangen 
halten zu lassen; aber es gilt auf der anderen Seite, sich nicht durch die Ent-
täuschung, die Unmöglichkeit, eine allgemeingûltige theoretische Wahrheit 
zu erreichen, von dem Streben nach einer praktischen Lösung der Frage 
abschrecken zu lassen und nicht den Wert eines solchen »sound framework» 
zu unterschätzen, wenn es auch nicht alle theoretischen Masse erfiillt; wie 
L U D I (1928, S. 83) sagt: »Wesentlich ist stets die Mare Fragestellnng und 
die Anpassung der Methoden an die zu erreichenden Ziele.)) 

K a p . 2 . Die P r o d u k t i o n s b i o i o g i e a l s F o r s c h u n g s a u f g a b e . 

In einem fruheren Aufsatz (P. PALMGREN 1928) habe ich auf die gros.se, 
ja, man könnte vielleicht sagen grundlegende Bedeutung der produktions-
biologischen Problème fiir die Synökologie hingewiesen; ich werde daher 
die prinzipielle Seite dieser Frage nur kurz bertihren. Ich begniige mich 
damit, hervorzuheben, dass die Prodtiktion die ökologische Frage ist, die uns 
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am unmiitelharsten interessiert. Wie F R I E D E R I C H S (1927) unci T I I IENEMANN 

(1928) bemerkt haben, muss die ganze Erde als ein grosses »hiozönotisches 
System» betrachiet werden. In diesem ist ja der Mensch eine Komponente 
neben anderen und in seiner Eigenscliaft als Konsument aufs innigste von 
der Produktionsbiologie desselben abhängig, wie wohl nicht nälier entwickelt 
zu werden braucht. Das Studium der Produktionsbiologie der naturlichen 
Organismenvereine erscheint in dieser Beleuchtung als eine von den wichtigsten 
Aufgahen der hiologischen Wissenschaft und bietet Problème vom allergrössten 
tlieoretischen wie auch praktischen Interesse dar, einem Interesse, das sich 
imi so niehr erhöht, je schwerer der gegenseitige »Kampf um den Ståndort» 
fiir die Menschlieit wird; vielleicht wird die Produktionsbiologie eines Tages 
als eine der Hauptdisziplinen der Biologie anerkannt sein, ebenbiirtig den 
anderen, der Systematik, Morphologie, Physiologie usw. 

Die Stellung, die die Synökologie zurzeit gegeniiber den produktions-
biologischen Problemen einnimmt, diirfte kaum auch nur annähernd deren 
Bedeutung entsprechen und scheint niir in vieler Hinsiclit ein gewisses Ge-
präge der Inkonsequenz zu trägen. Jeder Versuch, die Organismenvereine 
vom ökologischen Gesichtspunkt aus zu betrachten, muss ja, wenigstens so-
bald die Tierwelt in die Betrachtung einbegriffen wird, den Beobachter 
vor das Produktionsproblem stellen; und dass der Gleichgewichtszustand 
im Organisnienverein wesentlich eine produktionsbiologische Frage ist, in 
erster Linie abhängig von der Beziehung zwischen Konsumtion und Pro-
duktion, ist ja zu selbstverständlich, als dass es der Aufmerksamkeit hätte 
entgehen können, aber die, ich möchte sägen, zentrale imd beherrscliende 
Rolle des Problems ist dem Bewusstsein kaum so klar geworden, wie sie es 
verdient hätte. Es ist charakteristisch, dass ein Standardwerk wie dasjenige 
H E S S E ' S (1924) die Produktionsfrage nur mit sehr allgenieinen Worten er-
wähnt, z. B. : 

»Die Nahrungsmeiige ist in erster Linie entsclieideiid fiir die Wohndichte, 
d. 11. fiir die Menge der in eineni Lebensgebiet vorhandeiieii Individuen» 
(S. 15). 

»Jedes Tier als Einzelwesen braucht eni Mindestniass von Wohnraum, uni 
sein Nahrungs- und Bewegungsbediirfnis zu befriedigen» (S. 135). 

Obwohl uns eine höhere Einschätzung der Bedeutung der produktions-
biologischen Problème in der angelsächsischen Literatur entgegentritt — 
beispielsweise widniet E L T O N (1927) zwei Kapitel seiner »Animal Ecology» 
den »Numbers of Animais» und den »Variations in the Numbers of Animals» — 
durfte man doch zu behaupten wagen, dass die Stellung der Produktions-
forschung in der Wissenschaft eine bedeutende Verschiebung im Sinne eines 
grösseren Verständnisses erfahren werde. E L T O N sagt (S. 1 0 0 ) von »the num-
bers of animals and the means by which these numbers are regulated»: 
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»This is a very big subject. It is also a very interesting one, and less is known 
about it than about almost any other biological subject. The study of animal 
numbers will form in future at least half the subject of ecology, .» 

Das Bewusstsein der quantitativen Beziehungen im Organismenverein 
hat zwar zii verschiedenen Methoden, dieselben statistisch auszudriicken, 
gefiihrt, aber man hat sich im allgemeinen mit relativen Werten fiir die Be-
teiligung der Komponenten an diesem »System» begniigt, was natiirlicher-
weise die Möglichkeit gewähren kann, das »biologische Gleichgewicht» be-
friedigend zu veranschauliclien, aber auf das Produktionsproblem selbst 
nicht direkt eingeht; und wenn in letzter Zeit auf verschiedenen Seiten ein 
Streben sichtbar geworden ist, absolute Werte fiir die Massenentwicklung 
pro Flächeneinheit fur verschiedene Tiergruppen zu erreichen, so sind doch 
nicht die vollen Konsequenzen aus den produktionsbiologischen Krage-
stellungen gezogen worden, und diese Versuche mussten auf halbem Wege 
stehenbleiben, da sie im allgemeinen nur einzelne »Bestände» (S. 32) be-
ruhrt haben und ein System, das aiich die Produktionskraft beachten wiirde 
und als »frameivork» fiir diese Detailstudien hätte dienen können, nicht vor-
handen gewesen ist. — Im Folgenden sei eine kurze Ûbersicht tiber quanti-
tative und speziell produktionsbiologisch orientierte Untersuchungen auf 
den verschiedenen Gebieten der Synökologie gegeben; sie mag als Orientierung 
iiber den gegenwärtigen Ståndpunkt der Wissenschaft in diesen Fragen 
dienen, aber sie erstrebt keine bibliographische Vollständigkeit; besonders 
der Abschnitt I muss sehr summarisch abgefasst werden. 

I. Die H y d r o b i o l o g i e . 

Auf einem Gebiet ist die produktionsbiologische Fragestellung völlig 
durchgedrungen, nämlich in der Hydrobiologie, die sich seit den Tagen HEN-
SËN'S gerade im Zeichen der Produktionsbiologie zu einer selbständigen Wissen-
schaft entwickelt hat. Es ist unnötig, die Ursachen, die die Hydrobiolo-
gie in dieser Hinsicht so weit vor der terrestren Biologie haben voranschreiten 
lassen, näher zu beriihren; ich begniige mich damit, auf die weit geringeren 
Schwierigkeiten hinzuweisen, den Organismenbestand quantitativ aus dem 
homogeneren Milieu, Wasser oder loser Bodensubstanz, zu »erschöpfen», 
während auf dem Lande die rein mechanischen Hindernisse (die Hartheit 
des Hrdbodens, die Vegetation) viel grosser sind und die auch auf kleinen 
Flachen viel variableren Milieuverhältnisse jede Verallgemeinerung erschwe-
ren; und was besonders den limnologischen Zweig der Hydrobiologie angeht, 
hat er den grossen Vorteil, in den Seen natiirlich begrenzte »Lebenseinhei-• 
ten» zu finden, die wenigstens relativ in sich geschlossen, autarch sind und 
die a^so auf ideale Weise die Anforderungen an die »Biozönose» als Einheit 
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erfiillen, welclie im Anschluss besonders an F R I E D E R I C H S (1927) aiif S. 30—31 
entwickelt wurden. So hat sich audi der Schwerpunkt von der marinen 
Hydrobiologie, die, wenigstens wohl teilweise unter deni Zwang der grossen 
volkswirtschaftlichen (also im weitesten Sinn produktionsbiologischen) Be-
deutung der Hochseefischerei, zuerst die produktionsbiologischen Fragestel-
lungen entwickelte, zur Limnologie verschoben. Die Arbeitsziele und die 
Arbeitsmethode der letzteren werden von NAUMANN (1925 e, S. 751) mit 
folgenden Worten skizziert, die als programmatisch fiir die Synökologie 
als Ganzes aufgestellt werden können: 

))Die Limnobiologie behandelt prinzipiell die Gesamtbiologie des Wassers auf 
causaler Grundlage. Wenii deshalb audi nur ein Detail des Wasserlebens Gegeu-
stand der Untersuchungen ist, so wird es docli von Seite der Liniuobiologie stets 
in seiner Abliängigkeit von dem Gesamtleben des Wassers — also auf weitester 
causal-syntlietisdier Grundlage — behandelt.» 

Durch ihre allseitige Bezugnahme auf den Gegenstand ist die Limnologie 
bereits zu einem synökologischen Einheitsbegrijj gelangt, der sich durch seinen 
nmfassenden Denkinhalt wohl als Rahmen fiir solche Einzelstudien eignet, näm-
lidi zum Seetypns (NAUMANN 1 9 1 8 , T I I IENEMANN 1 9 2 0 a, 1 9 2 1 , 1 9 2 3 , 1 9 2 6 ) . 

Man vergleiche mit den pflanzensoziologischen Strebungen nach einem 
allseitigeren Assoziationsbegriff (S. 29) folgende programmatische Äusserung: 

»Man wird nidit ein Einteilungsprinzip allein benutzen nitissen, vsondem 
möglichst alle Lebensgenieinsdiaften und Lebenserscheinungen in ihrer Ver-
kniipfung fiir die biologische Gliederung unserer Binnenseen lieranziehen» ('niiE-
NEMANN 1920, S. 348—349) . 

NAUMANN ( 1 9 2 3 , S. 8 1 — 8 2 ) sieht das Ziel der Seetypenforschung darin, 
dass sie »die Gesamtäquation der Produktionsbiologie geben soil », 
während T I I IENEMANN ( 1 9 2 6 ) die Fragestellung mit folgenden Worteii prä-
zisiert: 

»Es liegt natiirlich nahe, nun den qitantitaiiven lieziehungen im Nah-
rungskreislauf des Binnensees nachzugehen und zu untersuchen, in welcheni 
Verluiltnis die Menge der gelösten Pflanzennährstoffe zur erzeugten Pflanzen-
menge, diese wieder zur IVIenge der Zwischenkonsumtion, d. h. der Tierwelt des 
Planktons und Bodens, und diese endlich zur IVIenge der Endproduktion, der 
Fische, steht. Diese Zahlenverhältnisse luiisstcn fiir die verschiedenen Seetypen 
festgestellt werden, und so könnte man vielleidit zuletzt audi zu einer Anschau-
ung iiber den gesamten Encrgieuwsatz in jedem der Seetyi^en gelangen.» (S. G4.) 

»Die erste Frage ware dann die: »Wclche Menge an notwendigen Pflanzen-
nährstof/en ist im Wasser der drei Ilanptseetypen entluilten, und weldie Menge 
griiner Pflanzen wird in jedem Seetypus auf Grund der vorhandenen Nährstoff-
menge erzeugt?»» (S. 64.) 
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»Stellen wir nun die zweite Frage: »Wieviel von der pflanzliclien Urproduk-
tion wird in jedem Seetypus von der tierischen »Zwisclienkonsumtion», d. h. den 
Tieren des Bodens und des Planktons, genutzt?»» (S. 69.) 

»Die dritte Haiiptfrage, die wir hier stellen, ist die folgende: »In welchem 
quantitativen Verhältnis stelit die Fiscliproduktion zur Produktion an Fisch-
nahrung und letzten Endes zur Produktion an pflanzliclier Urnalirung in eineni 
See?»» (S. 72.) 

Schon friiher.(S. 32) haben bei der Behandlung der Frage der »lycbens-
einheiten liöherer Ordnung» einige Zitate (TIIIENEMANN 192G, 1928) gezeigt, 
wie die Limnologie ein Problem praktisch angepackt hat, das sonst vor-
derhand im grossen ganzen der Theorie (vgl. F R I E D E R I C H S 1927) angehört; 
unter dem Namen wegionale Limnologie» ist diese Abhängigkeit der dininolo-
gischen Einheiien» (THIENEMANN 192G; zit. S. 32) von der Morphologie und Geo-
logic der umgebenden Landschaft als besonderes Forschungsohjekt aufgestellt 
warden (NAUMANX 1921, 1923, 1924, 1925 c, d, 1927). vSchliesslich verdient 
hervorgehoben zu warden, dass das Bestreben, die limnologische Wissen-
schaft im Dienst der Fischerei praktisch anzuwenden (siehe z, B. ALM 1924, 
WuNDSCH 1924), die limnologischen Untersuchungen (wie oben beziiglich 
der marinbiologischen bemerkt wurde) ungesiicht miter das Studium der 
grössten »Lebenseinheit», des Erdballs, und deren Produktionsprobleme 
eder deren ökonomische Geographic einordnen. — Das Angefiihrte möge 
geniigen, um zu zeigen, dass es keineswegs eine Ubertreibung ist, wenn AB-
DERHALDEN 1925 in dem Vorwort des limnologischen Teils ( IX, 2) seines 
Handbuches der biologischen Arbeitsmethoden sagt: 

»So wird von der Susswasserbiologie olme jeden Zweifel ein ininier grösse-
rer Einfluss auf zahlreiche Fragestellungen ausgeiibt werden, deren Beantwor-
tung durch Studien an Organismen des Festlandes bisher vielfach niclit iiberzeu-
gend genug erfolgen konnte.» 

I I . D ie P f l a n z e n ö k o i o g i e . 

Die terrestre Synökologie hat keine ähiiliche Entwicklung durchgemacht 
wegen der viel komplizierteren Verhältnisse auf dem Lande, wegen der un-
ubersehbaren Vielförmigkeit der Organismenwelt, die zu einer Spezialisierung 
gefiihrt hat, der es noch nicht gelungen ist, ihre Schranken zu durchbrechen. 
Ohne nennenswerten Kontakt zwischen Tier- und Pflanzengeographie ist natiir-
lich jede vall ausgebante prodiiktionsbiologische Forschtmg eine Unmöglichkeit 
gewesen; aber auch wenn das Interesse fur die Resultate der Pflanzengeo-
graphie unter den Zoogeographen grosser gewesen wäre, hätte die Pflanzen-
geographie in dieser Hinsicht keine ungesuchte Basis liefern können: der 
Blick fiir die produktionsbiologischen Gesichtspunkte hat auf Seiten der 
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Botaniker im grossen und ganzen gefehlt — vielleicht gerade als Riickwir-
kiing davon, dass die beiden Hauptzweige der Biologie, der eine die Produ-
zenten, der andere die Konsumenten im Haushalt der Natur, ohne Kontakt 
miteinander bearbeitet haben. 

Die oft iiberwältigende Masse der Vegetation hat wohl audi von einer 
scheinbar so aussichtslosen Aufgabe wie der Messung derselben in absoluten 
Werten abgeschreckt; ihre flächenförmige, deckende Ausbreitung hat statt-
dessen ungesucht zu Methoden gefiihrt, sie in bezug auf den Deckungsgrad, 
den Individuenabstand und andere nur relativ quantitative Werte zu stu-
dieren. Nur bei Wiesenstudien ist die absolute Masse der Vegetation (aus-
gedriickt in der Gewichtsmenge pro Flächeneinheit) Gegenstand der Unter-
suchung gewesen (hier sei nur auf S T E B L E R U. SCHRÖTER 1 8 9 3 , R E G E L 

1 9 2 1 , 1 9 2 5 , T E R Ä S V U O R I 1 9 2 6 , 1 9 2 7 , 1 9 2 9 hingewiesen). Sonst ist der Mas-
senentwicklung der Vegetation nur ein ganz allgemein gehaltenes Intéressé 
zuteil geworden, und auch das in erstaunenswert geringem Grad, So sagt 
D R U D E ( 1 8 9 0 , S, 2 3 1 ) gelegentlich der »Waldformationen»: 

»Physiognomisch liefert der Wald das am stärksten ausgeprägte Landschafts-
bild, auch erzeugt er in sich allein die tiefgrûndigsten Huumsschichten auf dem 
Krdboden; ob die stärkste Produktion organischer Substanz, quantitativ nach 
Fläche gemessen, der tropischen Waldformation zufällt, wie man leicht anneli-
men niöchte, erscheint deu von Feldgewächsen hergeleiteten Krfahrungen ge-
genuber doch zweifelliaft.» 

G R A E B N E R ( 1 9 1 0 ) bewertet wohl prinzipiell die Produktion, wenn er, 
nach einer Kritik friiher angewandter Einteilungsgrundlagen (auf der Basis 
des Wasserhaushalts usw.), es vorzieht, bei der Klassifizierung der Pflan-
zengesellschaften der Erde »die Höhe der Stoffproduktion vvährend der Ve-
getationszeit zu Grund zu legen — » (S. 25G). Einen ähnlichen Ge-
danken bringt SCHMID (1922, S. 520) vor, wenn er nach einer Besprechung 
der Anforderungen an ein natiirliches System fiir die Biozönosen konstat-
tiert, dass sie sich kaum in ein System einordnen lassen, und fortfährt: 

»Ein Anordnungsprinzip, d. h. ein Prinzip, nach welchem die verwandten 
Reihen angeordnet werden, diirfte leicliter zu finden sein. Ilierzu könnte viel-
leicht die Menge der von der Einheit proditzierten lebenden Substanz dienen, wo-
nach an den Anfang des Systems etvva die offenen Phytozönosen der Kälte-
wiisten, an das Ende desselben die tropischen Regenwiilder zu stehen känien.» 

Beleuchtend ist B R A U N - B L A N Q U E T ' S programmatische Arbeit (1921), 
in der er nur ganz kurz gelegentlich der »Vitalität» als Assoziationscharakteris-
tikuni sagt (S. 342): »Mit dem Gedeihen hängt auch die Stoffproduktion 
enge zusanimen.» 
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Einen Versuch, die produktionsbiologischen Gesichtspunkte der Lim-
nologie anzuwenden, stellt KOPPF/S kiirzer Entwurf »Die biologischen Moor-
typen Norddeutschlands>> (1926) dar, der jedoch nur den Charakter eines 
Programms hat. 

Ausnahmen bilden selbstverständlich die Agrikiilturwissenschaft (an 
die sich ubrigens die Wiesenuntersuchungen eng anscliliessen) und die Forst-
wissenschaft, fiir die ja die Produktion eine sehr dominierende Rolle spielt 
und die natiiriich wichtige Glieder im Studium der Produktionsbiologie der 
Erde bilden. Da die erstere natiirlicherweise nur indirekte Beiträge zum 
Studium der natiirlichen Organismenvereine liefern kann, interessiert sie 
uns in diesem Zusammenhang nicht. Dass audi die Forstwissenschaft nicht 
in erwähnenswertem Grade eine fiir Forschungen iiber allgemeine Produk-
tionsbiologie geeignete Basis zu bieten vermocht hat, beruht wohl zunächst 
darauf, dass sie sich im allgemeinen nicht auf rein ökologische Grundlage 
gestelit hat. Eine Ausnahme macht jedoch die Rich tung, die die Forst-
wissenschaft Finnlands beherrscht hat und die auf CAJANDER'S Waldtypen-
theorie beruht; wie ich schon friiher (P. PALMGREN 1928) hervorgehoben 
habe, verdient diese auch das allergrösste Intéressé vom produktionsbiologi-
schen Gesichtspunkt aus, Unter dem Hinweis auf meinen Aufsatz und die 
S. 62 aufgezählten zusammenfassenden Arbeiten will ich hier nur in grösster 
Klirze einige besonders wichtige Punkte behandeln. 

CAJANDER'S Auffassung vom Wesen der Pflanzengesellschaften ist schon 
friiher (z. B . S. 13—17) beleuchtet worden; wie wir sahen, hat sich die 
Entwicklung in immer höherem Grade der Auffassung der Organismen-
vereine zugeneigt, die Cajander schon 1909 vorfiihrt, wenn er die Pflanzen-
gesellschaft als einen den gegebenen Standortsbedingungen entsprechen-
den Gleichgewichtszustand betrachtet. — Aus dieser Auffassung folgt: 

»Ueberall, wo dieselben Bedingungen vorlianden sind, d. h. an biologisch gleich-
wertigen Ståndorten, muss das Resultat dieses allseitigen Kampfes dasselbe 
werden, d. h. derselbe Pflanzenverein entstehen — innerhalb des Verbreitungs-
gebietes der fraglichen Pflanzen» (CAJANDER 1909, S. 12). 

Cajander hebt jedoch hervor, dass dieser Gleichgewichtszustand in kultur-
beeinflussten Gegenden unaufhörlich durch die Eingriffe des Menschen ge-
stört wird, um auf Lichtungen, Brandflächen, Weideland u. a. instabilen 
Pflanzengesellschaften Platz zu machen (vgl. auch GLEASON 1926, z. B. S. 
22—23). Nachdem das störende Moment aufgehört hat, beginnt sich die 
Vegetation natiiriich nach der Gleichgewichtslage hin zu entwickeln, wobei 
verschiedene Stadien einander in der Vegetation ablösen. Die Geschwindig-
keit, mit der die Gleichgewichtslage erreicht wird, hängt von der Genera-
tionsdauer der mitspielenden Arten ab; unter dem zarten Nachwuchs macht 
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ja die Konkurrenz ihre Aussonderung am intensivsten geltend, während 
die Individuen, die während der Anfangsstadien leichterer Konkurrenz das 
reife Alter erreicht haben, sich iin allgemeinen behaupten können, so dass 
erst nach deren Tod eine weniger gut angepasste Art ausfällt. Die Kraut-
und Reiservegetation des Bodens erreicht daher relativ schnell den Gleich-
gewichtszustand; dagegen sind noch längere Zeit in der Baumschicht Ele-
mente zu finden, die nicht der stabilen Gesellschaft angehören, und zwar 
so lange, dass das Gleichgewicht gewöhnlich wieder durch verschiedene Ein-
griffe gestört werden kann, ehe das Endstadiiim erreicht ist. Will man, dass 
die unterschiedenen Pjlanzengesellschaften tatsiichlich ein Indizitim der herr-
schenden primären Lebensbedingmigen ahgeben solien, so milssen in derselben 
Pflanzengesellschajt sämtliche Entwicklungsstadien und im ilbrigen sämtliche 
Ziistände, welche nicht von den primären Standortshedingimgen abhängen, 
einbegriffen werden, und die Identifizierung wird sich vor alleni auf die Boden-
vegetation griinden, die während eines längeren Abschnittes der Entwick-
lungsperiode im Gleichgewicht ist. Ein »Waldverein» dieses Charakters ist 
von Cajander Waldtypus^ genannt worden: 

»Zii ein und dcmselben Waldtyp werden alle Waldungen gereclinet, deren 
Vegetation sich im angehenden Haubarkeitsalter und bei annähernd normalem 
Geschlossenlieitsgrad des Baumbestandes durch wesentlicli genieinsame Art-
zusammensetzung und denselben ökologisch-biologischen Charakter auszeichnet, 
sowie alle diejenigen, deren Vegetation sich von dem so definierten nur in solchen 
Hinsichten unterscheidet, die — z. B. infolge des verschiedenen Alters des Baum-
bestandes, der Durchhauung, Einfiihrung einer anderen Holzart u. s. w. — nur 
als vorubergehend oder zufällig, jedenfalls nicht als bleibend zu betrachten sind» 
(CAJANDER 1 9 2 7 , S . 4 0 — 4 1 ) . 

Cajander betont die Wichiigkeit eines solchen Einheitshegriffs mil — uni 
Braun-Blanquet's (zit. S. 29) Wort anzuwenden — mmfassenderem Denkin-
halh (CAJANDER U. ILVESSALO 1 9 2 1 , VS. 1 7 ) : 

»Bei dem besonders in kultivierten Gegenden fast unendlichen, »kaleidosko-
pischen» Wechsel der Vegetationsdecken von Ort zu Ort muss man ja doch, 
schon um eine leichtere Uebersicht, insbesondere aber um eine tiefere Erkenntnis 
der Erscheinungen zu gewinnen, audi in der Pflanzengeographie bestrebt sein, 
die verschiedenen Zustände der Vegetation, welche trotz etwa vorhandenen Ver-
schiedenheiten der Artzusammensetzung doch eng, zusamniengehören, indem 

1 Der Name Waldtypus ist von den Forstwissenscliaftlern verschiedener 
Länder in verschiedener Bedeutung gebraucht worden; desgleichen in ganz all-
gemeinem Sinn. Wenn es sich hier um »Waldtypen» liandelt, wird der Ausdruck 
s t e t s i m S i n n e CAJANDER'S g e n o m m e n ; CORSON, A I J J S O N U. CI IEYNEV ( 1 9 2 9 ) 
haben darauf aufmerksam gemacht, dass der Waldtypenbegriff der amerika-
nischen Forstwissenschaft wesentlicli hiermit iibereinstimmt. 
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sie sich iiur aus als nielir oder wenig zufällig zu betrachtendeii Ursachen uiiter-
scheiden, von solchen Verschiedenlieiten der Vegetation gesondert zu halten, 
welche von grundlegenderer Natur sind.» 

Der Waldiyptis ist also ein Begriff, der in sehr höhem Grade dem vertieften 
Ässoziationshegriff entspricht, der z.B. von W A N G E R I N (1925) und L U D I (1928) 
herbeigewiinscht wird; er unterscheidet sich von dem Ässoziationshegriff 
der »nordischen» Schule durch einen weiteren Umfang, der nicht die Mikro-
einheiten beriicksichtigt, die ihre Entstehung dem Zufall und der vegeta-
tiven Fortpflanzung verdanken, sondern, wie KOTII .AINEN (1928, vS. 87) 
seine Auffassung von dem, was die Regehnässigkeit in einer Pflanzengesell-
schaft bedeutet, präzisiert: »unter dieser Regelmässigkeit eben nur die groben 
vereinigenden Zilge der Vegetation versteht.» Der Waldtypus diirfte ziem-
lich der Auffassung der nordischen Vegetation entsprechen, nach der L Û D I 

(1928, S. 78—79) fragt, wenn er in seiner Kritik des Assoziationsbegriffs 
der Upsalenser Schule sagt: 

»Assoziationen in unserem Sinne in dieser Ileide- und Moorvegetation zu 
unterscheiden, ist ohne Zweifel nicht leicht, aber der Versuch zu einer solclien 
Gliedening recht vielversprechend.» 

Benierkenswert ist auch die Ûbereinstimmung mit der nordamerikani-
schen Auffassung, die in ein und derselben »Serie» die instabilen Anfangsgesell-
schaften, »Associes», mit der im Gleichgewicht befindlichen Klimaxgesell-
schaft, der »Association», vereinigt. 

Wenn eine .Pflanzengesellschaft vom Charakter der Waldtypen also ein 
Gleichgewichtszustand ist, der, wie CAJANDER ( 1 9 2 7 , S. 4 2 ) bemerkt, mir von 
den primären Standortsfaktoren abhängig ist und sich »iiberall, wo dieselben 
Bedingungen vorhanden sind», einstellt (zit. S. 40), so muss man anderer-
seits den Schluss ziehen können, dass mlle Standorte, auf denen der gleiche 
Pflanzenverein herrscht, biologisch gleichwertig sind)) (CAJANDER 1 9 1 6 ) 1 ; hier-
bei können, nach dem Prinzip des Vikarierens der Faktoren (siehe S. 26), 
die einzelnen Faktoren verschiedene Kombinationen eingehen, aber die 
Gesamtwirkung kann dieselbe sein. Man kann dann theoretisch annehmen, dass 
sich die Gleichwertigkeit dieser Standortshedingiingen auch in derselben Pro-
duktionskraft äussern wird, darin, dass derselhe Waldtypus auf seinen ver-
schiedenen »Siedlungen» dieselbe Stoff produktion pro Flächeneinheit zeigt, 
ivährend die verschiedenen Waldtypen in dieser Hinsicht verschiedene Cha-
rakteristika haben. Griindliche Untersuchungen haben auch dargetan, dass 
dies wenigstens in bezug auf die Waldproduktion der Fall ist ( Y . I E V E S -

SAI.O 1 9 2 0 a, I ,öNNROTH 1 9 2 5 ) ; IIA'ESSALO fasst einen Teil der Resultate 
folgendermassen zusammen (CAJANDER U. Y . ILVESSALO 1 9 2 1 , S. 6 1 — 6 2 ) : 

^ Original finnisch. 
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» J eder Walcltyp in der bei uns in Finnland iibliclien Bedeutung besitzt bei 
gleiclieni Alter und bei normaler Bestockung seine eigene diarakteristisclie Vege-
tation, verschiedene Waldtypen liaben eine sehr verschieden zusanimengesetzte 
Pflanzendecke; die Artenzalil der Pflanzen ist um so grosser, je besser bezw. er-
giebiger der Waldtyp ist, und zwar sowolil ini Allgemeineu als audi pro Probe-
fladie. Ks ist im Allgenieinen leidit, auf Grund der Untervegetation den Wald-
typ zu bestinimen. 

Bei alien Ilolzarten ist der inittlere Durdunesser der Bestandsbäume auf 
sänitlichen Altersstufen umso grosser, je besser der Waldtyp ist; audi inbezug 
auf den laufenden und durchsdinittlidien Zuwachs des Mitteldurdiniessers 
untersdieiden sidi die Waldtypen deutlidi voneinander.» 

»Die Stamnizahl der Bestände ist bei alien Holzarten wenigstens voni 20. 
Jalire ab desto grosser, je dùrftiger der Waldtyp ist.» 

»Je besser der Waldtyp, uni so grosser ist die Ilolzmasse des Bestandes bei 
alien Holzarten und Altersklassen; das Maximum des laufend jährlichen Massen-
zuwadises (wie im grössten Teil des Bestandsalters audi der Zmvadis selbst) ist 
umso grosser und tritt im ganzen umso zeitiger ein, je besser der Waldtyp i.st, 
und ebenso verliält es sicli audi mit dem durdisdinittlidien jährlichen IMassen-
zuwadis.» 

»Die Mittelhöhe des Bestandes ist in normalen Beständen — obwohl sie audi 
dort in Einzelfällen recht bedeutend schwankt — durdisdmittlich grosser, wenn 
der Waldtyp besser ist.» 

»Auch die Verschiedenheit der Wachstumsverhältnisse der dominierenden 
Stämnie (wie audi die des Mitteldurchmessers des Bestandes) zwischeii den Wald-
typen ist mit Hilfe von Wahrscheinlidikeitsberechnungen matlieniatisch nach-
gewiesen .worden. In gleicher Weise wiirde dargelegt, dass ein und derselbe 
Waldtyp inbezug auf den Zuwadis in den verschiedenen Teilen des Unter-
sudiungsgebiets, d. h. der Siidhälfte Finnlands, sehr ähnlich ist. 

Da nun allgeniein alle Wachstumsverhältnisse bei den verschiedenen Wald-
typen verschieden shid, aber bei dem gleichen Waldtyp verhältnisniässig wenig 
variieren, so eignen sich die Waldtypen als einheitliche, natiirliche und relativ 
leidit unterscheidbare Bonitäten im allgenieinen gut zur Grundlage der Wald-
bonitierung, aller waldtaxatorischen Untersuchungen und vor allem der Er-
tragstafeln.» 

CAJANDER betont (ibid. S . 4 1 ) , dass die Waldtypen als »Bonitierungs-
grundlage», als Einheilen der gleichen Produktionskraft den Vorteil haben, 
dass sie sich in der Natur identifizieren lassen, 

»dass die so gebildeten Bonitäten in der Natur wirhlich exisiierendc Einhei-
ten darstelleii, welche, wie z, B. BORGGREVE forderte, a priori bestimmt werden 
kömien und also keine mathematischen bzw. grapliischen Abstraktionen sind; 
und dass die so gebildeten Bonitäten der verschiedenen Holzarten e inunder 
entsprechen, infolgedesscn es niöglich sein wird, vergleichende Rentabilitätsbe-
redmungen iiber den Ertrag verschiedener Ilolzarten auf demselben Boden aus-
zufiihren.» (Vgl. auch CAJANDER 1923 a und 1926.) 

Es kann vielleicht ein gewisses Interesse bieten, hienuit folgenden Aus-
spruch von NORDQVIST ( 1 9 2 1 , VS. 1 1 1 — 1 1 2 ) iiber die Prinzipien der ökono-
mischen Bewertiing der iMschteiche zu vergleichen: 
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»Es mag vielleicht unnutz erscheinen, die so viol diskutierte Frage der Boni-
tierung von Teichen auf Grund des Planktongelialtes wieder von neueni aufzu-
nehnien, icli habe es aber dennoch getan, weil meine Untersuchungsergebnisse 
dafiir zu sprechen scheinen, dass bei solchen Bonitierungen das Feststellen des 
qualitativen Planktoncliarakters viel wichtiger als die quantitative Bestimmung 
des Planktongelialtes ist. WAÎ TER unterschied zwischen »Nahrungsunter-
suchungen» und »Bonitierungen». WUNDSCH [WUNDSCII, II . H., Besitzen wir 
eine fiir den Praktiker verwendbare Metliode der biologischen Bonitierung von 
Fischgewässern? Allg. Fisclierei-Zeit. 1917.] spridit sich hieriiber folgender-
niassen aus: »Bei einer Nalirungsuntersuchung handelt es sich lediglicli darum, 
festzustellen, wieweit direkte F'isclinahrung zu eineni bestininiten Zeitpunkt in 
eineni bestimmten Gewässer vorlianden ist, d. li. um die Frage, ob der Fiscli-
bestand, dessen Grosse man annäliernd kennen muss, hoch ausreichend ernährt 
ist, oder nicht. Bei der Bonitierung dagegen handelt es sich um einen Ver-
gleich des betreffenden Gewässers mit anderen derselben Art, um eine vom Spe-
zialfall unabhängige Feststellung des wirtschaftlichen Wertes, gemessen an 
der Ertragsmöglichkeit.» 

Wir haben keine Veranlassung, bei der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Waldtypen zu verweilen (siehe hieriiber CAJANDER ii. Y . ILVESSALO 1921, 
CAJANDER 1923 a, 1925 b, 1927); aber es diirfte angebracht sein, darauf 
hinzuvveisen, dass, wie C A J A N D E R (CAJANDER U. Y, ILVESSALO 1921, VS. 69) 
hervorhebt, die Untersuchuiigen iiber die Produktion der Waldtypen »im 
Grunde rein biologische Untersuchungen iiber den Grad des Gedeihens und 
der Entwicklungsmöglichkeiten der dominierenden Gewächse und mittel-
bar iiher das Mass der Produktion organischer Substanz in den verschiedenen 

aldlypem'^ sind, und ferner: 

»Da die Wachstumsverliältnisse, besonders wenn sie so exakt und viclseitig 
studiert werden, wie es in den Untersuchungen Ilvessalos und Ivönnroths ge-
schehen ist, als eines der empfindlichsten oder wohl als das allerempfindlichste 
Mass fur den biologischen Wert des Ståndorts anzusehen sind, so haben diese 
Untersuchungen ziigleich axich den Beweis dafiir geliefert, dass tnan mit Hilfe der 
Waldtypen die Waldstandorte in Klassen gleichen biologischen Wertes gruppieren 
kann» (CAJANDER 1 9 2 7 , S . 5 3 — 5 4 ) . 

Es durfte nicht zu kiihn sein, zu behaupten, dass die Waldtypentheorie 
ein solches System fiir die Klassifikation der nordeuropäischen Wälder bietet, 
wie es friiher in dieser Studie herbeigewiinscht ivorden ist, ein System, dessen 
Einheiten einen solchen umfassenden Denkinhalt haben, dass es einen zti-
sammenhaltenden Rahnien fiir Spezialstiidien verschiedener Art bilden kann, 
wie seine Anwendung in Finnland auch gezeigt hat, und ver allem ein System, 
das in gebiihrendem Grade anf die Produktionsbiologie Riicksicht nimmt. E s 
ist sehr intéressant, in dieser Beziehung die Waldtypentheorie mit der Hydro-

^ Vom Verfasser kursiviert. 
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biologie unci besonders mit deren Seetypenforschung zu vergleiclien; wie 
ich fruher ( P . PAI^MGREN 1928, S. 32—33) hervorgehoben liabe, beschränkt 
sich die Ubereinstimmung keineswegs auf die allgenieine produktionsbiolo-
gische Fragestellung, sondern es lässt sich ein weitgehender Parallelismus 
in bezug auf Spezialprobleme, die Bedeutung der verschiedenen Nährsalze 
usw. beobachten, wie es ûbrigens selbstverständlicli ist. 

Die Waldtypentheorie lässt sich zu einer allgenieinen Vegetationstypen-
theorie ausbauen (CAJANDER 1922, 1925 b); vorläufig sind allerdings nur 
die Moortypen Gegenstand eingehenden Studiums gewesen; die bisher ausge-
fiihrten Untersuchungen zeigen, dass ein sehr weitgehender Parallelismus 
zwischen Waldtypen und Moortypen besteht: die verschiedenen Moortypen 
gehen bei Entwässerung in bestinimte Waldtypen, diese hinwieder bei Ver-
sumpfung in entsprechende Moortypen iiber; und die präliminäreii Unter-
suchimgen (TANTTU 1915, MULTAMÄKI 1923), die bis dahin ausgefiihrt wor-
den sind, deuten darauf, dass die Waldtypen auf drainiertem Torfboden 
wenigstens der Hauptsache nach dieselben Charakteristika erkennen lassen 
wie die entsprechenden Typen auf Mineralboden. — Die verschiedenen 
vSeetypen gehen, wie die Limnologen nachgewiesen haben, bei Verlandung 
in bestimmte Sumpftypen iiber (THIENEMANN 1923)^. Ich habe fruher (P. 
PALMGREN 1928) die Verniutung ausgesprochen, dass sich auch die See-
typen mit den Serien Waldtj'pus-Moortypus verbinden lassen werden. In 
den Hauptziigen wiirde das System folgendes Aussehen haben: 

luitrophe Seen — Braunmoore — Hainbriicher — Hainwälder 
Mesotrophe Seen(?) — die besseren Weissmoore — gewöhnliche Briicher — 

Moosreiche Heidewälder 
Oligotrophe Seen — Weissmoore u. Calluna-Moore — I-lechtenreiche Heide-

wälder. 

Die Wald- und Moortypen sind natiirlicherweise wie die Seetypen von 
der Geologic der Gegend abhängig, indeni die Produktivität der Wälder, 
ausser von dem Khnia, in hunn'den Klimaten in erster Linie von dem Nah-
rungsreichtuni des Bodens, insbesondere von dessen Kalkgehalt bedingt ist. 
Die »regionale» Verteilung der Waldtypen ist auch beachtet worden (LIN-
KOLA 1 9 1 6 , 1 9 2 2 , LUKKALA 1 9 1 9 , CAJANDER 1 9 1 7 , 1 9 2 3 b ) . VALLE ( 1 9 2 7 , 

1928, 1929) hat Seetypen- und Waldtypenstudien zu koordinieren ver-
sucht, indeni er die Abhängigkeit der Seetypen von der Fruchtbarkeit der 
umgebenden Gegend, veranschaulicht durch deren Waldtypen, demonstriert. 

^ Die Moortypen, die von Cajander unterschieden werden, entsprechen natiir-
lich in den Einzelheiten nicht den Systemen, die in Mitteleuropa angewandt 
worden sind, obwohl im grossen ganzen Ubereinstimmungen bestehen. 
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Eine zielbewusste Beiordnung von Untersuchungen iiber die Prodnktions-
biologie in ihrer ganzen Weite auf Grundlage der Wald-, Moor- und Seetypen 
wird die »Lebenseinheiten höherer Ordnung», die F R I E D E R I C H S (1927) vor-
geschwebt haben und denen die Limnologie allein nur unvollständig zu Leibe 
gehen konnte, konkretere Form annehmen lassen. 

Ich glaube also auf festem Boden zit stehen, wenn ich meine Untersuckun-
gen fiber die Vogelfauna der Waider auf die Waldtypen basiert habe. 

I I I . D i e Z o o o k o l o g i e . 

Ich gehe jetzt zu einer kurzen Ûbersicht der quantitativen zoologischen 
Untersuchungen tiber, wobei die ornithologischen Arbeiten am besten ge-
trennt (Abschnitt IV) behandelt werden; es diirfte angebracht sein, sich nicht 
auf im eigentlichen Sinn produktionsbiologisch orientierte Studien zu be-
schränken, sondem auch Untersuchungen zu beriicksichtigen, die nicht 
iiber die Gewinnung relativer quantitativer Werte hinausgegangen sind. 

Zum erstenmal diirften bewusst quantitative Gesichtspunkte bei zoolo-
gischen Felduntersuchungen von B R E M I angewandt worden sein, der 1846 
in einem Aufsatz »Beytrag zur Kunde der Dipteren» (Isis 184G) ganz 
modemen Ansichten iiber die Notwendigkeit quantitativer Untersuchungen 
und Daten fiir die Feststellung der Verschiedenheiten in der Zusammenset-
zung der Fauna in verschiedenen Niveaus einer Gebirgsgegend Ausdruck 
gibt und (S. 171—172) iiber eine von ihrn angevvandte Methode berichtet: 
Kinsammlung mit einer bestimmten Anzahl von Ketscherschlägen als Kin-
sammlungseinheit. — Theoretisch entwickelt v. POST 1867 die quantitativen 
Gesichtspunkte in einem kleinen, aber ausserordenthch gedankenreichen 
Aufsatz »Försök till iakttagelser i djur- och växt-statistik», in dem er die 
Notwendigkeit einschärft, das Studium der Pflanzen- imd Tierwelt in einer 
einheitlichen Statistik zu koordinieren, um einen Kinblick in den Kausalzu-
sammenhang in dem Auftreten der Organismen in der Natur zu gewinnen. 
v. Post fiihrt also die produktionsbiologischen Fragen klar als Forschungs-
objekt vor; einige Zitate verdienen ausgehoben zu werden:i 

»Durch Keobachtungen iiber die Arealbedeckung der Pflanzenarten wie iiber 
die Menge der von den Pflanzen abhängigen Insekten wiirde sicherlich ein Teil 
von jetzt noch schwerverständlichen Naturereignissen ihre Erklärung finden, 
wie z. B. das plötzliche Auftreten und die grosse Menge gewisser Insekten zu 
gewissen Zeiten, wahrscheinlich infolge der giinstigen Kntwicklung des vegeta-
tiveu Lebens» (S. 64). 

V. POST betont besonders die Wichtigkeit, die Studien iiber die Flora 
und P^auna in verschiedenen Gegenden und z\i verschiedenen Zeitpimkten 

• Original schwedisch; die Ûbersetzxing aus P. PAT.MGREN 1928. 
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so ausfiihren, dass die Resultatè miteinander vergleichbar sind, was nur auf 
der Basis einer objektiven, quantitativen Metliodik niöglich sei: 

»Wir köiiiieu uns nicht melir damit begniigen zu wissen, ob diese oder jene 
l^flanze oder Tierart allgemein oder selten ist, sondcrn niussen auch die Menge 
feststeilen, in der die Pflanzen- und Tierarten auftreten, und die Massen, in 
denen das organisclie Leben liervortritt, und niiissen dies in Zalilenverliält-
nissen oder fassbaren Grössenausdriicken wiedergeben können, nm auf diese 
Weise nicht nur die Naturverhältnisse verschiedener Länder und Gegenden, 
sondern auch verschiedener Zeitalter vergleichen und dadurch uns in Zahlen 
ausdriicken zu können, welche fur die ineisten Zwecke allgemeingiiltig sind» 
(S. Gl). 

Wie er sich die Felduntersuchungen denkt, geht aus Folgendem hervor: 

»Die nächste Aufgabe, die deni Naturforscher in dieser Beziehung gestellt 
\vird, ware nämlich: die Anzahl jeder Tier- oder Pflamenart auf einer 
gewissen bestimmten Quadratfläche festzustellen.i> (S. 67.) 

»Bei den höheren Tierarten, den Säugetieren und Vögeln, untersuchen wir, 
wie viel Individuen auf bestimmten bekannten Gebieten, z. B. Gutshöfen mit 
bekanntem Areal vorkomnien, wo mau deshalb mit Leichtigkeit die Anzahl 
der Individuen z. B. auf einer Quadratmeile, ehiem Morgen o. ä. angeben kann.» 

»Die Dichte dieser Individuen wird jedoch grosser, je nachdeni die Tier-
arten auf mehreren oder wenigeren der verschiedenen Standorte leben.» (S, 70.) 

»Uni die Anzahl der Insekten und niederen Tiere schätzen zu können, muss 
man die Individuenzahl auf einer bestimmten kleineren und deswegen leich-
ter zu iibersehenden Fläche der von ihuen bewohnten Standortstypen berech-
nen. Ich liabe zu dem Zwecke 1, 10, 100 u.s.w. Ouadratfuss gewählt, man 
kann aber audi andere Masse verwenden, sobald man sich an diese gewöhnt 
hat, .» (S. 71.) 

Schon fruher babe ich auf F O R B E S hingewiesen, der (1880 a) theore-
tiscb das Gleichgewicht zwischen Produzenten und Konsunienteii beson-
ders mit Beachtiing agrikulturökonomischer Gesichtspunkte analysiert. 
E r legt dar, von welcher Bedeutung es ist, dass der Gleichgewichtszustand 
aufrechterhalten wird, und betont die Notwendigkeit, durch praktische 
Studien einen Einblick in die Beziehungen zwischen verschiedenen Orga-
nismen zu gewinnen. Im Anschluss an diese theoretische Studie berichtet 
er iiber quantitative Untersuchungen beziiglicli des Mageninhalts verschie-
dener Gartenvögel (1880 b, c); nach seiner Ansicht bestätigen diese Unter-
suchungen die bedeutungsvolle Rolle der insektenfressenden Vögel als Re-
gulatoren bei eventueller Massenentwicklung schädlicher Insekten. — Im 
ornithologischen Teil der Literaturûbersicht werde (S. 54) ich auf Forbes 
zuriickzukommen haben. 

Die Bedeutung quanti tat ive Untersuchungsmethoden ist in Europa 
vor alleni von F R . D A H L geltend gemacht worden, der in einer möglichst 
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objektiven Statistik, welche einen zuverlässigen Vergleich zwischen der Fauna 
verschiedener Biotope gestattet, das hervorragendste ISIittel zur Gewinnung 
eines Einblicks in die Ökologie der verschiedenen Arten sieht; wie er (1921, 
S, 3) sagt, »wird uns das Vorkomnien einer Tierart in der Natur fast immer 
einen sicheren Massstab fur diejenigen Faktoren geben, welche ein dauern-
des Vorkomnien der Art sichern.» Die Statistik ermöglicht es, das Regel-
mässige objektiv voni Zufälligen zu scheiden; 

»Die statistiselle Untersucliung liat ergeben, dass anch in dem Vorkom-
men der einzelnen Arten der Znjall als Faktor aiisziischalten ist, dass anch hier 
eine bis ins einzelne sick aitsdehnende Geseizynässigkeit herrschii> (DALLLY 1908 
a, S. 181). 

»Koiinte icli einerseits zeigeu, dass jeder Punkt von eiiieni bestiinniten äus-
sern Cliarakter seine eigenen Spinnenarten besitzt, so ergab eine grosse Reihe 
von Fangen andrerseits, dass jede Art gelegentlich an den verscliiedensten Orten 
vorkomnien kann, » (ibid. S. 185). 

Die eigentlichen produktionsbiologischen Problème hat DAHI. jedoch 
nicht direkt ins Auge gefasst, obwohl er die Bedeutung z. B . von Vogel-
nahrungsuntersuchungen bewertet hat; und so ist ihni auch die Ausar-
beitung absolut quantitativer Untersuchungsmethoden frenid geblieben; er 
betrachtet sie gewiss als das theoretische Ideal, wie aus folgender Äusserung 
her\^orgeht (DAHL 1021, S. 4): 

»Um zwei Biotope statistisch niiteinander vergleiclien zii können, muss 
man die Individuenzahl des Fanges an den beiden Orten entweder mit einem 
gemessenen Volmnen oder mit einer gemessenen Bodenfläche oder mit einer 
gemessenen Fangzeit in Bezielmng bringen, je nach der Fangmethode, die 
zur Anwendung gelangt. — Die vollkommenste Methode ist die Feststellung der 
Individuenzahl in einem Raiim, dessen Voltimen man kennt, da die Individuen-
zahl dann ein absolutes Mass der Häufigkeit darstellt.»^ 

Dahl scheint jedoch die Anwendung absolut quantitativer Methoden 
beim Studium terrestrer Organismenvereine als praktisch unmöglich anzu-
sehen; wenigstens hebt er direkt hervor (1908 a, S. 181): 

»Handelt es sicli bei den Untersucliungen doch nicht, wie bei der quanti-
tativen Plankton-Bestimmung, um absolute Grössen, sondern um Vergleichs-
zalileu», 

und dasselbe wird ferner in seiner zusamnienfassenden Ökologischen Tier-
geographie (192J, S. 9) betont: 

»Fs mag, um jedem Missverständnis vorzubeugen, noch eiumal ganz beson-
ders betont werden, dass es sich bei ökologischen Untersuchiingen lediglich um 
Vergleichswerte, nicht um absolute Werte handelt.» 

^ Vom Verfasser kursiviert. 
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DAIII. basiert seine quantitative Methodik stattdessen auf das dritte 
obenerwähnte Prinzip, während einer bestimniten Zeit nach ein imd der-
selben Methodik zu sammeln. — Dahls quantitative Untersuchungsmetho-
den sind nicht ohne Widerspruch gebheben; V E R H O E F F (1920) richtet eine 
ziemlich scharfe Kritik gegen sie, indem er benierkt, dass die Ergebnisse 
verschiedener Sanimler nicht vergleichbar sind, und ferner den Einfluss 
der Witterungsverhältnisse auf die Resultate hervorhebt. Seine Kritik in 
dieser Hinsicht ist natiirlich an sich in gewisseni Masse richtig, sie erscheint 
aber insofern unberechtigt, als Dahl selbst die erwähnten störenden Moniente 
beriicksichtigt; es darf darauf hingewiesen werden, dass auch bei astrono-
mischen Messungen die persönliche »Missweisung» verschiedener Beobachter 
niitspielt und in den Berechnungen mittels eines Koeffizienten .korrigiert 
wird; desgleichen. werden bei gewissen forstlichen Taxierungsarbeiten per-
sönliche Korrektionskoeffizienten angevvendet (siehe z. B. CAJAXUS 1927, 
S. 96, Y . avEssAi.0 1927, S. 33—38). — Die Notvvendigkeit einer sol-
chen Korrektur beini Vergleich der Kinsammlungsresultate verschiedener 
Personen wird von DAHL hervorgehoben (1908, S. 186); er macht auch 
auf den Einfluss der Witterung aufmerksani (1902); in derselben Arbeit 
(1902) benierkt er ferner (S. 192): »Schon die augenblickliche Verfassung 
des vSammlers kann auf das .Ergebniss des Fanges von Einfluss sein.» 

HÊROIVD (1925, 1928), der auf Grund seiner Felduntersuchungen die 
Zuverlässigkeit der Dahlschen Methodik eingehend pruft, koninit auch zu 
deni Ergebnis, dass sie, mit der nötigen Kritik angewandt, als befriedigend 
betrachtet werden muss (vgl. S. 127). 

I^AMPF ( 1 9 2 4 ) empfiehlt die schon von Bremi angewandte Methode mit 
einer bestimniten Anzahl von Ketsclierschlägen als iMnsammlungseinheit, 
die er 1 9 1 4 — 1 5 in Afrika benutzte und deren sich auch BÖRNER ( 1 9 1 9 ) be-
dient hat; er kritisiert Dahls quantitative Technik, indeni er behauptet, 
dass sie ein subjektives Moment einfiihre. — Auf DAMPF'S ( 1 9 1 3 ) klare Auf-
fassung von der Bedeutung einer zuverlässigen botanischen Basis fiir zoo-
ökologische Arbeiten ist friiher (S. 19) hingewiesen worden; aber auch er 
stellt die Produktionsprobleme nicht als Arbeitsaufgabe hin und strebt da-
her nicht nach absolut quantitativen Daten. — TRÄGÅRDH ( 1 9 2 8 ) hat die 
Massenentwicklung der niederen Bodenfauna in einigen untereinander ver-
schiedenen Waldarten studiert; auf seine sehr interessanten Resultate wer-
den wir später (.S. 1 0 5 ) zuriickkommen. — F R I E D E L ( 1 9 2 8 ) kombiniert aut-
ökologische und physiologische Untersuchungen iiber die Symphyle vScuti-
gerella imniaculata (Newp.) mit statistischen Fangniethoden, die die rela-
tive Reichlichkeit derselben in verschiedenen Milieus hervortreten lassen. 
Auf dieselbe Weise verbindet H E R O L D ( 1 9 2 5 ) seine auf der »Zeitfangmethode» 
beruhenden Untersuchungen iiber die Isopodenfauna Norddeutschlands und 
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des Baltikums mit einer Analyse der Biologie der einzelnen Arten. Auch 
WÄCHTLER (1929) beleuchtet seine monographische Bearbeitung der Pul-
monate Caecilioides acicula Miill. mit einigen quantitativen Daten, wäh-
rend 0KLAND (1929) eine Quadratmethode fiir die absolut quantitative Ana-
lyse der Landschneckenfauna ausgearbeitet hat; die Abhängigkeit der Fauna 
von den Standortsbedingungen wird durch eine parallele Analyse dieser 
(Messung der Wasserstoffionenkonzentration usw.) beleuchtet. 0KLAND'S 
exakte Methodik wiirde ganz sicher auch bei der Bearbeitung anderer Tier-
gruppen ausgedehnte Anwendung verdienen. 

In England — vvie auch in Amerika — sind eine ganze Anzahl quantita-
tive Untersuchungen tiber die Bodenfauna, vor allem mit wirtschaftlich-
zoologischen Gesichtspunkten vor Augen, ausgefiihrt worden. Hin grosser 
Teil dieser Arbeiten ist mir leider nicht zugänglich gewesen; imd es wiirde 
iibrigens ausserhalb des Rahmens dieser Studie fallen, Detailreferate der-
selben zu geben, weshalb ich mich damit begniige, Interessierte auf W A K S -

MAN'S (1927) referierende Darstellung zu verweisen. 

In Amerika hat sich die Zooökologie in viel höherem Grade als in Europa 
in fruchtbarer Zusammenarbeit mit der Pflanzenökologie (vgl. VESTAI. ! ) 

entwickelt und auch eine viel reichere Entfaltung erreicht. Während sich 
die Pflanzensynökologie in Europa ziemlich einseitig auf rein gesellschafts-
systeniatische Problème eingestellt hat und dabei oft genug statistische 
und methodologische prinzipielle Erörterungen fast ganz zum Selbstzweck 
hat werden lassen, ist das Interesse in Amerika von den dj'namischen 
Eragen beherrscht gewesen, die sich an die Pflanzengesellschaften ankniipfen, 
was mehr geeignet gewesen ist, zu zoologischem Zusammenarbeiten anzu-
regen. Die Sukzessionsforschung, die in der amerikanischen Auffassung 
der Pflanzengesellschaften doniiniert, hat die Rolle eines sehr inspirierenden 
Agens auch fiir die Zoosynökologie gespielt, und der weitere, minder for-
malistische Pflanzengesellschaftsbegriff der amerikanischen »Schule» hat 
vielleicht eine dankbarere Basis fiir das Studium der an die Pflanzengesell-
schaften angeschlossenen Tiergesellschaften geliefert als der europäische 
öder die europäischen. \ 

Trotzdem — soviel ich habe finden können — das Studium des Pro-
duktionsproblems der terrestren Organismenvereine auch in Amerika nicht 
als Arbeitsprogramm aufgestellt worden ist^, hat man doch Methoden ent-
wickelt, die nach einer wenigstens annähernd absolut quantitativen Sta-

^ Nach Literaturverzeichnissen und Referaten zu schliessen, erscheint diese 
Kehauptung gerechtfertigt, obwohl unsere Biblictheksressourcen nicht erlaubt 
haben, einen persönliclien, volLständigen Uberblick iiber die einschlägige anie-
rikanische (sowie die engli.sche) Literatur zu gewinnen. 
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tistik streben. Nach einigen sporadischen Versuchen (Mc A T E E 1907^, B E E B E 

1916, WOLCOTI ' 1918), von denen derjenige von B E E B E dadurch intéressant 
ist, dass er die Bodenfaima aiif einer Fläclie von vier Quadratfuss in einer 
Probe aus den Urwäldern des Amazonas, einer aus New York und einer 
aus I.abrador vergleicht, werden quantitative Methoden in grösserem Um-
fang — wie es scheint — erstmals 1922 von S A N D E R S und S H E L F O R D an-
gewandt; wenigstens sagen die Autoren, dass ihnen keine Versuche eines 
quantitativen Studiums der Fauna anf alien Vegetationsschichten einer 
Lokalität bekannt seien, und erwähnen von quantitativen Untersuchungen 
der unteren Scliichten nur die obenerwähnten Arbeiten von Mc Atee, Beebe 
und Wolcott. — Die beiden Forscher wenden die Methode mit einer bestimm-
ten Anzahl von Ketscherschlägen (4 Schläge mit einem Ketscher von 30 cm 
Durchmesser und einem 70 cm langen Stiel) als »sample unit» fiir die Vege-
tationsschichten an luid untersuchen eine bestimmte Fläche (kreisförmig 
von 25 cm Durchmesser) des Bodens als »sample unit» fiir diesen. Durch 
Vergleichung einer quantitativen Untersuchung der Kräutervegetations-
schicht iiber der erwähnten F'lâcheneinheit berechnen sie, dass 3 Ketscher-
schläge einem quantitativen »Frschöpfen» der Fauna in dieser Schicht iiber 
dieser Fläche entsprechen, die also zum gemeinsamen »sample unit» fiir die 
Boden- und Kräuterschicht wird; dagegen sehen Sanders imd Shelford keine 
Möglichkeit, die Untersuchung der Sträucher- und Baumschicht auf die-
selbe Flächeneinheit zuriickzufiihren. — Wie aus dem Titel der Arbeit her-
vorgeht, bezieht sich die Untersuchung in ersterLinie auf die Saisonvariatio-
nen in der Zusammensetzung der F'auna; derselbe Gesichtspunkt nebst der 
Verteilung der Fauna in den vcrschiedenen Schichten dominiert auch in der 
grossen Arbeit vonWEESE M 924), die auf derselben Methode, von W. »random 
samples» genannt, beniht. Ûber die Technik heisst es: 

»The unit sample from the soil and leaf strata was taken from an area 2 ft. 
(O.fii m) square» (S. 10), während »The imit sample from the herb and shrub 
strata was that obtained by ten short sweeps through the vegetation with 
an insect net whose subcircular opening averaged 30 cm in diameter» (S. 10). 

Der Kalkiil fiir die Zuriickfiihrung der Resultate der beiden Einsamm-
lungsmethoden auf dieselbe Flächeneinheit ist jedoch nicht ganz klar dar-
gestellt; eine andere Schwäche ist, dass die statistischen Werte, wie es .scheint, 
auf zu wenig Samnilungsserien basiert sind, so dass der Zufall die Resul-
tate verschieben kann: 

»The low point in the leaf stratum curve for October 17 may have been 
due to the chance selection of a poorly inhabited area» (S. 11). 

1 Oegen Mc ATEE richtet BANKS (1907) vom methodologischen Oesichts-
punkt aus eine scharfe Kritik. 
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Uberhaupt scheint es eine durchgängige Schwäche der bisher ausgefiihr-
ten quaiititativen zooökologischen Untersuchungen zu sein, dass sie keine 
befriedigende Vorsielking von dem Exaktheitsgrad geben, den die gewonnenen 
Wefie beans'Pruchen können, noch davon, auf wie grossen Serien von Primär-
beobachtungen die eventuellen IMittehverte beruhen und wie es sich mit der 
Variation der Elernente verbalt (vgl. B A S K I N A und F R I E D M A N N 1928, zit. 
vS. 53). Diese Mangel werden in Kap. 4 näher beriilirt. — Was speziell die 
hier ervvähnten anierikanischen Arbeiten betrifft, geben sie wenigstens eineni 
nicht praktisch mit der Technik Vertrauten keine anschauliche Auffassung 
davon, wie nahe die angewandten quantitativen Methoden vermutlich den 
theoretisch richtigen Werten kommen; das Fehlerprozent ist walirscheinlich 
reellt gross. B L A K E (1926), der W E E S E ' S Methodik anwendet, bezeichnet die-
selbe auch als »quasi-quantitative». 

In einer Arbeit, die vor alleni Siikzessionsstudien gewidmet ist, fuhrt 
auch SMITH (1928) dieselbe Methodik vor, obwohl in einigermassen ent-
wickelterer Form; es kann von eineni gewissen Interesse sein, seine klare 
Darstellung der Technik zu zitieren: 

»Thus, a unit collection in the most differentiated habitat consisted of 
50 sweeps in the shrubs, 50 sweeps in the herbs, one square foot (930 .sq. cm.) 
of leaf-mat, and one square foot of ground dug to a depth of l̂ O cm» (S. 492). 

Durch Multiplikation mit einem Koeffizienten werden sänitliche Be-
obachtungen auf dieselbe Einheit (1 m )̂ zuriickgefiihrt; der Koeffizient ist 
auf der Basis eines Vergleichs zwischen dem Ergebnis von 50 Ketscher-
schlägen und der Individuenzahl der Tiere in der Pflanzendecke, »killed 
under an inverted can enclosing a measured surface with its vegetation cover» 
hergeleitet. - Schliesslich hat SHACIILEFORD (1929) dieselben Methoden bei 
Untersuchungen iiber Prärietiergesellschaften angewandt. 

Die amerikanischen Arbeiten erhalten dadurch einen Ijesonderen Wert, 
dass die statistischen Untersuchungen iiber die Tiergesellschaften mit ein-
gehenden Beobachtungen iiber die ökologischen und speziell die klimatischen 
Faktoren kombiniert werden; folgendes Zitat aus W E E S E (1924, S. 7) gibt 
eine Andeutung liber das Prinzip: 

»During this time' a series of meteorological observations was carried out 
covering as many as possible of the environmental conditions of the habitat, 
and an attempt was made to correlate the fluctuations in the animal po-
pulation * with changes in environmental conditions.» 

Ebenso atmet aus der anierikanischen Synökologie ein richtiges Be-
wusstsein von der Bedeiitung der Kombination der synökologischen [öder rich-

1 1 Jahr (Anm. des Verf.). 
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tiger statistischen) UntersncJmng mit dem Studium der Autökologie der ein-
zelnen Arten (z. B , SHEI.FORD 1 9 1 1 ) . 

In Russland ist die quantitative sjnökologische Methodik ungefähr in 
demselben Geist wie in Amerika entwickelt vvorden. DoGiEi. ( 1 9 2 4 ) hat 
sich den produktionsbiologischen I-Vagen zugewendet, indeni er neben der 
Bestimnmng der absoluten Individuendichte in verschiedenen Pflanzen-
assoziationen sowie der qualitativen Znsammensetzung der Fauna, ausge-
driickt in dem prozentischen Anteil der verschiedenen Arten an der gesamten 
Individuenzahl, auch Berechnungen der gesamten Gewichtsnienge des Tier-
bestandes sowie der Gewichtsnienge der Pflanzendecke in einer entsprechen-
den Fläche niitteilt. — Zusanimen mit KFKEMOW bietet DOGIEL 1 9 2 5 in 
einem kleineren Aufsatz eine quantitative Feststelhing der Bodenfauna 
in zwei verschiedenen Fichtenwaldsiedhingen. 

Die Faima auf der Vegetation ist Gegenstand der Untersuchungen 
v o n ' W L A D I M I R S K V ( 1 9 2 5 , 1 9 2 6 , 1 9 2 8 ) ; die quantitative Methodik bietet 
Interesse: die Blattoberfläche wird mit dem Lupennu'kroskop abgesucht, 
und die Flächengrösse der Blatter wird mit dem Planirneter bestinimt. Als 
Mass der Massenentwicklung der Fauna wird die Individuenzahl pro 100 cm^ 
Blattoberfläche angefiihrt; die Untersuchimgen ( 1 9 2 5 ) weisen intéressante 
Unterschiede zwischen dem Tierreichtum auf den Blättern verschiedener 
Bäume nach, während die Fauna in den verschiedenen Teilen des Baumes 
als ziemlich gleichmässig verteilt erkannt wird. — Eine Untersuchung des-
selben Typus ist die von K A I J . I X I K O V A ( 1 9 2 7 ) . 

BASKIXA und FRIEDMANN (1928) berichten in einer ausfiihrlichen Studie 
iiber quantitative Untersuchungen der Fauna in zwei Wiesenassoziationen. 
In der Arbeit werden vergleichende Kalkille iiber die Kxaktheit dreier Unter-
suchungsmethoden vorgefiihrt: Abketschern einer bestimmten Fläche (1 m^), 
Ivinsammlung mit einem »Photeclector», der 1 m^ deckt, und Untersuchung 
von Flächen von 100 cm^ »by means of a square iron with a bag». Das Re-
sultat des Vergleichs wird in folgenden Sätzen zusammengefasst (S. 288): 

»With regard to the quantity a nd quality of the catches the method of areas 
is therefore the best; the photeclector goes next and the sweeping in the rear. 
This last method, used most often at investigations of a meadow fauna, catches 
4—5 % of the population of the layers swept. These data throw some light 
on the necessity of a further accurate statement of errors inherent to each of the 
use'd methods of quantitative catching of terrestrial animais.»^ 

Die Untersuchung von Baskina und Friedmann ist dadurch besonders 
bemerkenswert, dass sie in engem Anschluss an eine pflanzensoziologische 
Untersiichung derselben Gesellschaft (IGOSIIIKA 1928) ausgefiihrt und ver-

^ Voni Verfasser kursiviert. 
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öffentlicht worden ist, wozii in demselben Band BEKLEMISCHEV, der deii 
Plan zu diesen Arbeiten ausgearbeitet hat, einleitungsweise eine theoretische 
vStiidie »Der Organisinus tind die Biocoenose» publiziert. — Die Untersuchung 
erstrebt (wie diejenige von IGOSHINA) in erster Linie eine Analyse der Struk-
tur der »Assoziation», im Anschluss besonders an SVEDBERG'S Anwendung 
des Dispersionsbegriffs der Variationsstatistik: auf die Verteilung der Kom-
ponenten in der Gesellschaft (BEKLEMISCHEW und IGOSHIXA 1 9 2 8 ) ; sie ist 
also in methodologischer Hinsicht bemerkenswert, indeni sie die Prinzipien 
der Pflanzensoziologie auf. das Studium der Tiergesellschaften (vgl. LYUND-

BECK 1 9 2 6 ) anzuwenden versucht. 

IV. O r n i t h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g c n . 

Oben wurde auf FORBES' weitzielende Gedanken iiber die Beziehungen 
zNvischen Produzenten und Konsumenten im Organismenverein (FORBES 
1880 a) und auf seine dadurch angeregten quantitativen Untersuchungen 
iiber die Nahrung der Vögel (FORBES 1880 b, c) hingewiesen. Mit bewun-
dernswerter Konsequenz fiihrt er seine Gedanken durch, indem er zwei Schil-
ler (der eine von ihnen A. O. GROSS) eine Serie quantitativer Taxierungen 
der Vogelfauna des Staates Illinois unternehmen lässt, iiber welche in nieh-
reren Arbeiten berichtet wird ( F O R B E S 1907, 1913, F O R B E S U. GROSS 1922, 
1923); wie er 1907 (S. 306) unter dem Hinweis auf friihere Untersuchungen 
iiber die Autökologie der verschiedenen Arten und besonders iiber ihre 
Nahrung bemerkt: 

»— until we know how abundant, on an average, the various 
species are in the various parts of the country and throughout the country at 
large, we can make little definite application, either scientific or strictly 
practical, of the knowledge we now have.» 

Die Methodik, die er in Anwendung gebracht hat, erhellt aus folgendem 
Zitat (1907, S. 307): 

»Two acute and thoroughly reliable ornithological observers, — — — 
were sent into the field under instructions to traverse the state in various 
directions, traveling always in straight lines and always thirty yards apart, 
and noting and recording the species, numbers, and exact situation of all birds 
flushed by them on a strip fifty yards in width, including also those crossing this 
strip within one hundred yards to their front. No attention is paid by them, 
for this purpose, to any other birds.» 

Auf diese Weise wurde taxiert »every kind of surface, soil, and vege-
tation traversed by the observers, with the exception of forests of too 
lofty or too dense a growth for a complete and certain recognition of 
their bird population» (S. 308). 



ACTA ZOOI.OGICA FENNICA 7 55 

1 9 2 3 (S . 4 3 6 ) gehen F O R B E S und GROSS auf die Frage nach der Zuver-
lässigkeit der Methodik ein: 

»To make sure that practically all the birds were vSeen by these observers, 
several trial trips were made with a third person walking between and some 
distance behind the two; with the resnlt that the number of additional birds 
thus flushed was altogether negligible.» 

Schon 1907 (S. 319) weist Forbes auf einen anderen Umstand hin, der 
auf die Zuverlässigkeit der Ergebnisse einwirkt: »It should be noted at this 
point, that these generalizations concerning gregarious birds, which roost 
in company or feed in flocks, require a much larger body of data than 
those for birds of solitary habit», ein Umstand, auf den wir Veranlassung 
haben werden, später zuriickzukommen (Kap. 7). — Die beiden Forscher 
heben (1922) die Notwendigkeit hervor, die Untersuchungen iiber mehrere 
Jahre auszudehnen, da, wie sie nachweisen, der Vogelreichtum von eineni 
Jahr zum anderen bedeutend variiert. — SchliessHch verdient erwähnt zu 
werden, dass F O R B E S und GROSS zeigen, dass in Gegenden mit komplexe-
ren Naturverhältnissen die Zahl der dominierenden Arten grosser, aber 
die Individuenzahl jeder kleiner ist als in Gegenden mit einförmigen Natur-
verhältnissen, so dass im ersteren Fall eine grössere Anzahl der häufigsten 
Arten erforderlich ist, damitauf ihren Anteil z. B. 85 der gesamten Vogel-
zalil fallen, — ein iibrigens ganz selbstverständliches Verhalten, das auch 
durch Beispiele aus der Käferfauna beleuchtet wird. 

Quantitative vogelfaunistische Untersuchungen sind sowohl in Amerika 
als in England ausgefiihrt worden; die betreffende Literatur ist mir zum 
grossen Teil nicht erreichbar gewesen, weshalb ich niich mit einem Hin-
weis auf die Referate von EI .TON ( 1 9 2 7 ) und NICHOLSON ( 1 9 2 7 ) begnugen 
muss. In Amerika sind ein paar Untersuchungen desselben weitzielenden 
Charakters wie die von F O R B E S ausgefiihrt worden; die englischen Unter-
suchungen haben das Gepräge einzelner »Census» kleinerer Gebiete, Parke 
u. dgl. gehabt. Später (S. 9 1 — 9 2 ) werde ich Gelegenheit haben, NICHOLSON'S 

Auffassung iiber quantitative V^ogeluntersuchungen zu beriihren; in seiner 
interessanten Schrift »How Birds live» skizziert er programmatisch die Aus-
ftihrung eines Census (vS. 1 1 4 — 1 1 8 ) . — GRINNEL und STORER ( 1 9 2 7 ) haben 
sich derselben Methodik bedient, die DAHI, angewandt hat und die er in sei-
ner Ökologischen Tiergeographie ( 1 9 2 1 ) auch fiir Untersuchungen der Vogel-
fauna in Vorschlag bringt: 

»In einer Gegend, deren Vogelarten man genau kennt, kann man die Häu-
figkeit der Arten feststellen, indem man — z. B.-in einem Walde von bestimm-
ter Beschaffenheit — eine gemessene Zeit umherstreift, und allés was man 
sieht Oder hört, notiert» (S. 12). 
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Eine solche Methodik hat KASHKAROV (1927) in Anwendung gebracht, 
der die Prinzipien ii, a. in folgenden Sätzen zusammenfasst (S. 23): 

»The following principles are to be adopted for a quantitative account 
(censuses): 

a. Field censuses of birds should be conducted during the breeding season 
»when the presence of the nest and young renders them for a time relatively 
sedentary (Adams, Ch. C. 1008).» 

b. The censuses are to be conducted at a time, when the birds are the most 
active, that is the morning and some time before the twilight. 

c. The unit of time adopted is two hours for each excursion. 
d. The censuses are to be made on foot by one person equipped with field 

glasses.» 

Sonst scheinen, wenigstens in Mitteleuropai, quantitative vogelfaunis-
tische uiid -ökologische Untersuchungen nicht ausgeflihrt zu sein, wie das 
ornithologische Studium dort ûberhaupt die Ökologie fast ganz vernachläs-
sigt hat; erst in den letzten Jahren scheint sich das Intéressé auf solche 
Fragen zu rich ten. W E I G O L D fordert ( 1 9 2 4 ) zur Arbeit auf, um die Vo-
geldichte (in der Anzahl pro 1 km^) auf verschiedenen vStandorten zu be-
stimnien; das Areal der letzteren selite gleichfalls fiir die betreffenden Ge-
genden berechnet werden, imi eine Auffassung von der Gesamtzahl der Vögel 
zu erniöglichen. W E I G O L D setzt gleichwohl nur voraus, dass die so gefunde-
nen Zahlen »zwar nicht genau» sein werden. — Nach WEIGOI^D solien derartige 
Arbeiten bereits von dem sächsischen ornithologischen Verein in Gang ge-
bracht worden sein. — H E Y D E R ( 1 9 2 C ) , der die Aufmerksa"mkeit auf die »Be-
deutung der Ökologie fiir die avifaunistische Forschung» lenkt, erwähnt die 
quantitative Erforschung der Biotope nur ganz im Vorbeigehen. 

Ein, wie es scheint, ganz isoliert dastehender Versuch einer Schätzimg 
der gesaniten Vogelzahl wird von KLINCKOWSTRÖM ( 1 9 0 9 ) imter dem nichts-
sagenden Titel »En sommar i Frostviksfjällen» besprochen; seine Methodik 
ist recht originell. 

Klinckowström geht nämlich von dem Gedanken aus, dass es möglich 
ist, auf Grund der relativen Menge der verschiedenen Arten deren absolute 
Zahl innerhalb eines Gebietes zu berechnen, wenn man dieses fiir eine Art 
kennt. Als Art der Norm wendet er den gewöhnlichsten Vogel des unter-
suchten F'jeldgebietes, den Wiesenpieper {Anthus pratensis), an, und dessen 
Individuenzahl pro Flächeneinlieit bestimmt er durch Zählen der Nester, 

^ Wie begreiflich, ist es unniöglich gewesen, eine Ûbersicht ûber die rus-
sische Literatur zu erhalten. Im Zoologischen Bericht sind jedoch keine rus-
sischen quantitativen Untersuchungen iiber die Vogelfauna referiert worden, 
und JOIIAXSEN und SCHARIJCMANN (1924) erwähnen keine solchen in ihren 
Ûbersichten im Journal f. Ornithologie iiber die russische Ornithologie aus den 
Jahren nach der Revolution. 
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die innerhalb eines Giirtels von 2 m Breite beim Absclireiten einer bekann-
ten Wegstrecke angetroffen werden; Klinckowström geht von der Annalnue 
aus, dass sämtliche brûtenden Vogel von dem Wanderer innerhalb dieses 
Giirtels aufgeschreckt werden, — Die Methode verdient Beachtung; sie könnte 
vielleicht bei fliichtigerer Untersuchung eines Gebietes (z. B. auf Reisen) 
giite Dienste leisten, docli eignet sie sich kaum fiir Gegenden mit komplexe-
ren Natiirverhältnissen. Sie hat ausserdem den prinzipiellen Fehler, dass 
sie von der Auffassung ausgeht, man erhalte leicht von der relativen Menge 
der Arten eine richtige Vorstellung, was indessen nicht anncähernd der Fall 
zu sein braucht, wenn sich die verschiedenen Arten in der Landschaft in 
sehr verschieden hohem Grade geltend machen; man vergleiche z. B. Banm-
läufer und Singdrossel. — KLINCKOWSTRÖM betont selber, dass die Ziffern 
nur als approximativ betrachtet werden können; aber, wie er bemerkt: 

»Blotta försöket att uppskatta de olika djurarternas antal i verkliga siff-
ror och ej blott i rent subjektiva uttryck som »vanlig», »ytterst allmän», »säll-
synt» eller dylikt, leder enligt mhi erfarenhet afgjordt till ett fördjupande af 
vår kunskap om faimans sannnansättning.» 

Die »topographische» Richtiing in der Vogelfaunistik Finnlands geht 
zuriick auf J . A. PALMÉN'S Schrift: Interaationelt ornitologiskt samarbete 
och Finlands andel deri. E t t upprop till kännarene af F^inlands foglar^ (1885; 
etwas verändert 1908 unter dem Titel: Plan för undersökning af fogel-
faunan ur topografisk synpunkt),'-^ worin er, neben einer planmässigen Kr-
forschung der Wanderungen und der geographischen Verbreitung der Vögel 
in Ubereinstimmung mit dem vem ersten internationalen ornithologischen 
Kongress in Wien vorgezeichneten Progranmi, als Arbeitsaufgabe auch das 
Studium der Verteilung der Vogelfauna auf verschiedene Standorte auf-
stellte. PALMEN skizziert ein System fur die »Standorte», die zu unterscheiden 
sind; die Arbeitsweise wird mit folgenden Worten angegeben (S. 210—211): 

»Enhvar som önskar, i enlighet med de nu uttalade grundsatserna, lenma en 
trogen och uttönmiande redogörelse för sin trakts fogelfauna [Note], bör således, 
på grund af speciel kännedom om de ståndorter han inom området finner skäl 
att särskilja, utvälja vissa profstycken, och lenma uppgift öfver deras beskaf-
fenhet, äfvensom om de afvikelser, som andra liknande lokaler förete. På 
dessa ståndr ter bör han under olika årstider göra grundliga observationer 
rörande fogelarterna och söka uppskatta hvarje arts talrikhet antingen i unge-

1 »Internationale ornithologische Zusanmienarbeit und Finnlands Anteil an 
derselben. Ein Aufruf an die Kenner der Vögel Finnlands.» 

- »Plan fiir eine Untersuchimg der Vogelfauna vom topographischen Ge-
sichtsi)unkt aus.» 
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farliga antalet exemplar pä en viss yta, eller genom de öfliga freqvensgraderna 
{sällsynt, sparsamt, allmänt, talrikt eller tillfälligtvis f örekommande).fi^ 

Palméns grosser Einfluss brachte das topograpbische Prinzip zii sehr 
ausgedelinter Anwendung bei den Ornithologen Finnlands; im Zeichen des-
selben wurde eine stattliche Reihe von Bearbeitungen der Vogelfauna in 
verschiedenen Gegenden des Landes veröffentlicht. Alle diese behandeln 
einleitungsweise in eineni allgerneinen Teil die Vogelfatina der verschiedenen 
»Standorte», woran sich die systematisclie Bearbeitung der Fauna anschliesst. ^ 
In gewissem Sinn befolgte die Arbeit jedoch nicht den Entwurf Palméns; 
wie aus dem obigen Zitat hervorgeht, scheint er sich das Studium auf die 
Untersuchung bestimmter Probeflächen gegriindet zu denken, die näher 
beschrieben werden sollten und deren Vogelbestand, wie er wenigstens vor-
aussetzt, in absoluten Zahlen geschätzt werden könnte. In unserer ornitho-
logischen Literatur basiert die »topograpbische» Behandlung der Fauna dage-
gen durchgehends nur auf dem abstrakten Standortsbegriff als der Zusam-
menfassung der (nach der Ansicht des Beobachters) gleichartigen Lokali-
täten (vgl. das obige Zitat aus Palmen: » de ståndorter han inom 
området finner skäl att särskilja»); der Vogelbestand einzelner Lokali täten 
wird im allgemeinen nicht mitgeteilt, und die Reichlichkeit der Arten wird, 
wenn iiberhaupt, ausschliesslich in einer relativen Skala ausgedriickt. — Die 
Bedeutung von Angaben iiber den Individuenreiclitum der Arten wird zwar 
von L E V A N D E R ( 1 9 0 7 ) in einem Programm fiir Seeuntersuchungen betont; 
aber die quantitativen Ideen haben nur in geringerem Massstab zu Arbei-
ten angeregt. K I V I R I K K O gibt ( 1 9 0 7 ) die Zahl der Vögel in einem Parke an; 
F I N N I L Ä ( 1 9 1 5 ) macht aitch quantitative Angaben in einer kurzen Schilde-
ruug der Vogelfauna auf einem Moor; H I L D E N ( 1 9 1 6 ) berichtet iiber die 
Individuenzahl der Vögel in ein paar kleineren, hainartigen Wäldern^. Breiter 

^ Vom Verfasser kursiviert. 
2 Es seien folgende Arbeiten genannf. 
B R Ä N D E R 1 8 8 9 , SANDMAN 1 8 9 2 , K R A N C K 1 8 9 8 , NORDLING 1 8 9 8 , VSUOMA-

LAINEN 1 9 0 8 , 1 9 2 8 . M U N S T E R I I J E L M 1 9 1 0 , 1 9 1 1 , R . PALMGREN 1 9 1 3 , 1 9 1 5 , 
F INNILÄ 1 9 1 6 , MONTELL 1 9 1 7 , H O R T L I X G 1 9 2 1 , M E R I K A L W O 1 9 2 1 . 

Ûberdies sind dank dem anregenden Einflusse PALMÉN'S eine grosse Menge 
mehr oder minder rein systematisclie »lokale Vogelfaunen» und Verzeichnisse 
in den Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, Meddelanden af Societas 
pro Fauna et Flora Fennica, Luonnon Ystävä und Omis Fennica erschie-
nen, die jedoch hier nicht in Betracht kommen. 

^ x\n dieser Stelle niöchte ich darauf hinweisen, dass HILDEN (1920, 1921) 
auch eine kiirzere Ubersicht itber die Vogelfauna der wichtigsten Waldtypen 
Siidfinnlands gegeben liat, die indessen, mit Ausnahme der soeben genannten 
Untersuchung, die absolute Massenentwicklung des Vogelbestandes nicht be-
riicksichtigt. 
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greift den Gegenstand MERIKAI .LIO (1917) in eineni inethodologischen Ent-
wurf »Lintujen runsauden arvioimisesta määrätyllä alueella»^ an. 

Merikallio beriihrt die Willkiir in der iibliclien Bezeiclmungsweise der 
Reichlichkeit der Vögel und betont die Bedeutung einer festen, auf quan-
titative Daten gestiitzten Reichliclikeitsskala. Die zwei Methoden, die fiir 
die Bestimmung der Vogeldichte in Betracht kommen, sind: die Unter-
suchung von Probefläclien und die Aufzeichnung aller Vögel, die innerhalb 
eines Giirtels von bestimmter Breite beim Abschreiten einer bekannten Weg-
strecke angetroffen sind. 

Die erstere Metliode eignet sich fiir Untersuchungen während der Heck-
zeit, wo die Vögel stationär sind, während die zweite audi nach der Heck-
zeit angewendet werden kann; auf Reisen ist sie auch bequemer zu benutzen. 
Die Breite "des Giirtels, der genau untersuclit werden kann, beruht auf der 
Dichte des Waldes, der Witterung u. a.; bis 50 m können in Frage kommen. 
— Auf Mooren und anderem offenem Gelände, wo es eine grosse Anzahl 
Vögel gibt, die sich durch Niederdriicken unsichtbar machen, kann die Mé-
thode dadurch effektiviert werden, dass zwei Personen ein vSeil zwischen sich 
ziehen. — Merikallio hebt weiter hervor, dass die Probefläche, um ein zuver-
lässiges Resultat zu geben, um so grosser sein muss, je seltener eine Art ist. 

In demselben Aufsatz werden auch als Beispiele einige auf solchen quan-
titativen Untersuchungen beruhende Daten mitgeteilt, und in seiner Studie 
ûber die Vogelfauna der Gegend von Oulanka ( 1 9 2 1 ) , wie auch in einem 
kleinen Aufsatz 1 9 2 8 , wendet M E R I K A I X I O die Reichlichkeitsgrade in der 
präzisierten Bedeutung als Bezeichnung fiir die Anzahl Paare/km^ an, die 
in dem Kntwurf von 1917 vorgeschlagen wird, während er sich sonst an das 
Schema anschliesst, das von unseren Ornithologen befolgt worden ist. Auch 
in einem Buch iiber den Vogelsee Äyräpäänjärvi ( 1 9 2 9 ) werden Daten iiber 
die Anzahl Paare der verschiedenen Arten mitgeteilt, doch ohne nähere 
Vorfiihrung der Berechnungsgrundsätze. 

Die quantitativen Gesichtspunkte haben in hohem Grade SUNDSTROM'S 

(1927) Bearbeitung der Vogelfauna in der Gegend von Ekenäs beeinflusst. 
Er bedient sich der Probeflächenmethode; er betont (S. 13), dass jede Probe-
fläche so homogen wie niöglich sein muss, dass man sich aber in einer Ge-
gend von so zersplitterter Natur wie Siidfinnland mit einer recht weiten Auf-
fassung der Homogenität zu begniigen hat. Seine Methode beschreibt er 
folgendermassen (S. 160): 

»Teils habe ich die Anzahl Paare auf niehr oder weniger heterogenen Probe-
flächen von bekauntem Areal verzeichnet, teils habe ich während der Exkursio-

1 »Uber die Schätzung der Reichlichkeit der Vögel auf einer bestiinmten 
Fläche.» 



K) P. Palmgren, Quantitative Uiitersucliungen iiber die Vogelfauna 

nen sänitliche beobachtete Individuen aufgezeichnet. Mit der ersteren Metliode 
habe icli versuclit, die »Vogeldiclite» in grösseren Gebieten von älmliclier Be-
schaffenheit zu bereclinen, mit der letzteren Vergleicliszahlen fiir das gegenseitige 
Verliältnis der Anzahl der Individuen bei den Arten zu erhalten. Dass ganz 
exakte Resultate sicli dabei nicht erlangen lassen, ist selbstverständlich.» 

Die Methode fiir die Untersiicliung der Probeflächen wird so skizziert 
(S. 13): 

»Um ein genaues Bild der quantitativen Zusainmensetzung der Fauna auf 
einer Probefläclie zu erhalten, ist erforderlich, dass man durch genaue Beob-
achtimgen während der ganzen Brutzeit jedes einzelne Vogelpaar oder sein 
Xest kennen lernt. 

Es gibt audi andere, jedoch nicht ebenso zuverlässige Alethoden. Hat man 
z. B. eine grössere Anzahl von Exkursionen innerhalb einer Probefläclie ge-
macht, so ist man imstande approximativ die Anzahl der innerhalb ehier Probe-
fläclie nistenden Tiere zu bereclinen. Dieses Verfahren ist von niir bei der 
Mehrzahl der in Kap. IV. A beschriebenen Probeflächen angewandt worden.» 

Auf Grund dieser Untersucluingen versucht SUNDSTRÖM schliesslich, die 
Gesamtzahl der im Untersuchungsgebiet nistenden Paare zu berechnen. Die 
grösste Schvväche der verdienstvollen Arbeit scheint niir darin zti liegen, dass 
weder auf die Prinzipien, nach denen die tatsächliche Individuenzahl auf 
den Probeflächen auf Grund der Exkursionsresultate berechnet worden 
ist, noch auf die Grundlagen der Schätzung des Vogelbestands des ganzen 
Gebietes auf der Basis der Vogelzahl der Probeflächen eingegangen wird.^ 

S E P P Ä ( 1 9 2 7 , S . 9 2 — 9 7 ) handelt in einem wertvollen kleinen Aufsatz 
iiber den Vogelbestand auf einer km^ grossen kulturbetonten Fläche bei 
eineni Siedlungszentrum unweit Helsingfors. 

Quantitative Angaben sind ausserdem in einer Arbeit von H O R T I J N G 

(1928) enthalten; indessen wird nichts iiber die Methodik mitgeteilt, was 
den Wert der Angaben wesentlich verringert. 

Kinen Hinweis verdienen schliesslich noch die Angaben iiber den Wald-
vogelstamni in genau beaufsichtigten Revieren, denen man in den Jagd-
zeitschriften begegnet. Später (S. 107, J20) werde ich Anlass haben, die Auf-
merksanikeit auf die Bedeutung so gewonnener Daten als Komplement zu 
Untersuchungen von der Art wie die meinigen zu lenken. 

1 Die Arbeit wurde posthum veröffentlicht; Sundström hatte beabsichtigt, 
sie fortzusetzen und zu komplettieren. Dies erklärt ohne Zweifel manche Liicken 
derselben. 
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Kap. 3. Die Waldtypen Finnlands a ls Basis der Untersuchungen. 

Die Feldarbeiten, auf denen die vorliegende Studie beriiht, wurden haupt-
sächlich in den Sommern 1926 und 1927 auf Åland ausgefiihrt, wo ich mein 
Quartier ini Uorfe Bjärströni, Kirchspiel Finström, hatte, in dessen Unige-
bung sich also die Untersuchungen konzentrierten, obwohl eine Anzahl 
Probeflächen auch auf Exkursionen in anderen Teilen von Åland genoni-
men wurden^, Komplettierende Untersuchungen — teils notvvendig, weil 
auf Åland nicht alle wichtigsten Waldtypen Siidfinnlands geniigend re-
präsentiert sind, um ihr ornithologisches Studium zu ermöglichen, teils be-
stinmit. Material zum Vergleich der Vogelfauna auf gleichartigen Stånd-
orten in verschiedenen Teilen von Siidfinnland zu liefern — wurden im Som-
mer 1928 auf dem Festland ausgefiihrt, wobei die nieiste Zeit Exkursionen 
in Ladoga-Karelien gewidmet wurde. Kiirzere Untersuchungen wurden im 
Staatsrevier Vesijako, Kirchspiel Padasjoki, sowie auf der Halbinsel Hangö 
udde in der Nähe der Zoologischen Station Tvärminne der Helsingforser 
Universität angestellt. Die Arbeiten wurden zu folgenden Zeiten ausgefiihrt: 
1926: Åland 18. 5. — 23. 7.; 1927: Åland 12. 5. — 15. 7.; 1928: Vesijako 
21. 5 . - 2 5 . 5.; Sortavala 13. 6 . - 2 3 . 6.; Suistamo 27. 6 . - 2 . 7.; Tvär-
minne 7. 7. — 13. 7. 

Ich habe friiher in dieser Studie sowie auch in einem vorhergehenden 
kiirzeren Aufsatz (1928) die grosse Bedeutung der mit der Produktions-
biologie der Organismenvereine verkniipften Probleme betont. Es scheint 
mir, als könne die Biogeographie nicht umhin, auch die terrestre Produk-
tionsbiologie in ihrer ganzen Weite in Angriff zu nehmen, wie die Hydro-
biologie schon seit lange die entsprechenden Probleme der Gewässer be-
arbeitet. Die Untersuchungen, die hier vorgelegt werden, haben darauf 
abgezielt, einen Beitrag zu dieser noch fast ganz als Zukunftsprogranuu win-
kenden Arbeit zu liefern, indem ich mir vorgenommen habe, die siidfin-
nische Waldvogelfanna in ihrer quantitativen und qiialitativen Abhcingigkeit 
vom Ståndort zji analysieren, wobei die erste Aufgabe war, möglichst exakt die 
absolute Individuenzahl pro Flächeneinehit zu hestimmen. Ich habe in der 
obigen Darstellung mehrmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass solche 
Untersuchungen auf eine pflanzengeographische Basis gestelit werden, die sich 
zum Rahmen jiir Spezialstudien dieser Art iiber verschiedene Tiergruppen 
eignet, da diese Spezialstudien nur unter dieser Voraiissetzung zur Aufklärung 
der prinzipiell unteilbarcn Einheit des Organismenvereins beitragen können. 

1 Die relativ fichnelle Ausfiihrung der Arbeiten wurde ermöglicht durch die 
eingehende Kenntnis von der Natur Ålands im allgemeiuen und dessen Vogel-
fauna, die Verf. auf Exkxirsionen in alien Teilen der Landschaft während der 
"Sommer 1922—1925 gewoniien hatte. 
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Wie ich im vorhergehenden Kapitel entwickelt habe, scheinen die Waldtypen 
(im Sinne CAJANDER'S) die denkbar geeignetste Basis fiir Studien iiber die 
Biologie der Wälder mit besonderer Beachtung der Produktionsbiologie 
darzubieten: es hat sich gezeigt, .dass die Waldtypen auf eine theoretisch 
und praktisch sehr befriedigende Weise Kategorien verschiedener Produk-
tionskraft in bezug auf die primäre Produktion, die Pflanzenproduktion, 
repräsentieren; sie sind Pflanzengesellschaften von so grosser Weite und Elas-
tizität (»umfassendem Denkinhalt»), dass sie sowohl Spezialuntersuchungen 
iiber Organismenvereine niederer Ordnung als auch Einzelstudien iiber ver-
schiedene taxonomische Gruppen und spezielle Problème innerhalb ihrer Rah-
mens Raum gewähren. Hs ist mir im Hinblick hierauf selbstverständlich 
erschienen, meine Untersucliungen iiber die Waldvogelfauna in Siidfinn-
land auf die Waldtypen zu grunden; dies um so mehr, als die Vogelwelt von 
nicht geringer Bedeutung ftir die Waldpflege ist — der Wert des Vogel-
schutzes fiir diese hat ja besonders in Deutschland grosse Beachtung gefim-
den (siehe z. B . V I E T I N G H O F F - R I E S C H 1 9 2 8 a, b) —, und iiberhaupt die all-
seitige biologische Erforschung der Wälder fiir die Forstwirtschaft von Wich-
tigkeit ist, weshalb es sehr angebracht scheint, auf diese Weise den Kon-
takt mit der fiir die Ökonomie unseres Landes so äusserst bedeutungsvollen 
forstwissenschaftlichen Forschung aufrechtzuerhalten. 

Im Folgenden wird eine kurze Charakteristik der Waldtypen des Unter-
suchungsgebietes gegeben; einige weniger wichtige Typen, die nicht Gegen-
stand der Untersuchung gewesen sind, werden hier iibergangen. Die Wald-
typen werden in der Reihenfolge von den ergiebigeren zu den weniger ergiebi-
gen behandelt. — Wer sich fiir weitere Einzelheiten interessiert, sei vor 
allem auf folgende Arbeiten verwiesen: CAJANDER 1 9 0 9 , LINKOLA 1 9 1 6 , 

CAJANDER U. Y . ILVESSALO 1 9 2 1 , A . PALMGREN 1 9 2 2 , CAJANDER 1 9 2 5 b I , I I 

und 1 9 2 7 . 

I . K L A S S E DER HAINWÄLDER, 

Diese Wälder, die eigentlich mehr der mitteleuropäischen Natur ange-
hören, haben ihr hauptsächliches Verbreitungsgebiet in Sudfinnland, wo sie 
auf fruchtbareren Böden vorkomnien, und werden weiter nördlich immer 
seltener und auf die edaphisch giinstigsten Standorte beschränkt. — Die 
Vegetation trägt ein mehr oder weniger hygrophiles Gepräge, indem die 
Bodenvegetation durch eine gewöhnlich iippige Decke von weichblättrigen 
Kräutern und Gräsern charakterisiert ist; die Moosschicht unter der dominie-
renden Kräuterschicht schwach entwickelt; Flechten fehlen im grossen ganzen. 

ALECHIN hat, wie friiher (S. \ 6 ) angefiihrt, als Mass der Organisation der 
Pflanzengesellschaft die Ausniitzung des Raumes, den »Sättigungsgrad», in 
Form mehr oder weniger vollständiger Entwicklung der verschiedenen Vege-
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tationsschichten betont und darauf hingewiesen, dass dieser Organisationsgrad 
proportional der gûnstigen Beschaffenheit der Existenzbedingungen ist. Die 
reiche Ausbildung der vStraiich- und Baumschicht in den Hainen charakteri-
siert diese als Gesellschaften, in denen die primären Standortsbedingimgen 
die Vegetation sich in fiir unsere Verhältnisse iingewöhnlichem Grade in freier 
Vielförmigkeit entwickeln lassen. 

A. Der S a n i c u I a-T y p u s (SaT). Ihren typischsten, am meisten 
niitteleuropäischen Charakter erreichen die Hainwälder im åländischen Hain 
vom Sanicula-Typus. Der Mischlanhwald, in dieser vStudie oft einfach »Hain» 
genannt (monographisch bearbeitet von A. PAI^MGREN 1 9 1 5 — 1 7 ) , ist hier die 
natiirliche Formation, zusammengesetzt aus einer grösseren Anzahl von Ar-
ten: Bettda verrucosa urid pubescens, Poptdus tremula, auf tieferliegendeni Ge-
lände Alntis rotundijolia, sowie spärlicher auch edlen I.aubbäumen: Quercus 
robur, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Sorbus jennica; selten sind Sorbus 
suecica, Uhnus scabra und Tiliä cordata. Das Innere des Waldes ist im Natur-
zustand bis zu schwer durchdringbarer Dichte erfiillt von jiingeren Bäumen 
und vSträuchern, unter denen zuweilen die Hasel {Corylus avellana) in geschlos-
senen, fast reinen Beständen dominieft; im iibrigen findet man Salix pentandra 
und andere Salix-Axten, Ribes nigrum, R. alpinum, Cotoneaster integerrima, 
Pyrus malus, Sorbus aucuparia, Mespilus monogyna, M. calycina, Rubns 
idaeus, Rosa-Arten, Prunus padus, Rhamnus cathartica, Rh. frangula. Vibur-
num Opidus, Lonicera xylosteum u. a. 

In der iippigen Kräuterschicht dominieren folgende Arten: 

Milium effusum Listera avata Sanicida europaea 
Poa nemoralis Anemone Hepatica Angelica silvestris 
Carex digitata A. nemorosa Heracleum sibiricum 
Luzula pilosa Dentaria bulbifera Laserpitium latifolwm 
Majanthemum hifolinm Rithus saxatilis Veronica Chamaedrys 
Convallaria majalis^ Geranium silvaticum Mclampyriim silvaticum 
Paris quadrifolia Viola Riviniana 

Es ist klar, dass in einer so stark kulturbeeinflussten Gegend wie Åland 
unberiihrte Böden von solcher wirtschaftlich wertvollen Natur selten sein 
werden und nur aiif recht kleinen Arealen, besonders auf kleineren Inseln im 
Schärenarchipel vorkommen; die Probeflächen, die in dieser Studie diese ei-
gentlichen geschlossenen Laubwaldhaine {Lh>, Abb. Nr. 5, G) repräsentieren, sind 
denn auch mehr oder weniger hochgradig von der Kultur beeinflusst durch 

1 Die verschiedeneu Biotoptypen, auf die ich meine Feldarbeiten basiert 
habe und die in dieseni Abschuitt charakterisiert werden, sind der Kiirze halber 
an manchen Stellen mit Signaturen bezeichnet (z. B. Lh fiir die geschlossenen 
Laubwaldhaine); um sie von den Signaturen der Waldtypen zu uuterscheiden, 
werden die Signaturen meiner Bioto])e kursiv, die der Waldtypen dagegen mit 
Kapitälchen gedruckt. 
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stellenweise I.ichtung des Waldes, dadurch, dass nahe angrenzende Kxiltiir-
böden ihren Einfluss iiber die kleinen Areale unberiihrten Waldes erstrecken, 
usw., aber sie diirften doch den Typus zur Genûge hervortreten lassen. 
— tiber sehr weite Flächen hin hat die Kultureinwirkung in Form einer 
Ausniitzung der Haine teils als Wiesen-, teils als Weideland aucli durchgrei-
fendere, in der Physiognomie der Ivandschaft hervortretende Veränderungen 
entstehen lassen. 

Um den Graswuchs zii befördern, hat man allgemein den Wald gelichtet, 
der anf diese Weise in mehr oder weniger offene »Lmthwieso) {Lw; Abb. Nr. 1, 2) 
Libergegangen ist, Diese ist durch freisteliende, ziemlich niedrige Bäume oder 
Baumgruppen der obengenannten Arten charakterisiert; im Schutze dieser, 
wo die Sense nicht vorwärtskommt, drängt sich oft ein Haufen von vSträuchern 
und grossblättrigen Kräutern, woneben hervorspriessende Wurzel- und 
Stammschösser der Bäume dazu beitragen, dass sie wie von einer natiir-
lichen Laube umgeben erscheinen. — Zwischen den Baumgruppen ist der 
Boden mit einer iippigen Grasmatte bedeckt, in der Hchtliebende Pflanzen 
mit leuchtenden Bliiten der Pflanzendecke einen bimteren Charakter als im 
geschlossenen Wald verleihen. — vSolche parkartige Zwischenstadien zwischen 
Wiese und Wald treten auch als natiirliche Gebilde auf, obvvohl nur auf 
kleinen Arealen, an niedrigen, langsam abfallenden Ufern, wo die säkulare 
Landhebung recht grosse Flächen verhältnismässig schnell aus dem Meere 
aufsteigen lässt und wo sich die Bauni- und Strauchvegetation, die zuerst auf 
höheren Partien Fuss fasst, noch nicht völlig hat schliessen können. 

Ein sehr grosser Teil vom Areal des Sanicula-Typus wird, gewöhnlich nach 
vorhergegangener lyichtung des Waldes, fiir den Weidegang ausgeniitzt und 
nimmt infolge davon einen spezifischen Charakter an; ich bezeichne diese Bo-
den als Hage {Ha; Abb. 3,4), wobei jedoch zu bemerken ist, dass auch andere 
Wälder als Weideland gebroucht werden. Die Hage sind also gekennzeich-
net durch eine gewöhnlich etwas (obwohl nicht immer) gelichtete Baumschicht, 
wodurch sie gewissemiassen an die Laubwiesen erinnern; der Unterschied 
zwischen den Hagen und den Laubwiesen resp. Laubhainen beruht ausser dar-
auf, dass der Wald in den ersteren doch gewöhnlich dichter als in den Laub-
wiesen ist, darauf, dass die Viehweide in den Hagen den Graswuchs in Form 
einer einige Zentimeter hohen, kurzhalmigen Grasmatte niederhält, und dass 
die vStrauchschicht, hierin einbegriffen die imtere Zweigschicht der Bäume, so 
hoch wie das Vieh reicht, durch das Weiden zerstört wird. 

Wie erwähnt, diirfte der geschlossene Mischlaubwald der natiirliche Vege-
tationszustand (die »Klimaxformation») des Sanicula-Typus sein, indem die 
j ungen Pflanzen der Nadelbäume in der Konkurrenz mit der hochgewachse-
nen Kräutervegetation zugnmde gehen; aber ein lange als Weide benutzter 
Laubwald geht allmählich in Fichtenwald iiber, indem das Weiden die Kräuter-
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und lyaubbuschvegetation unterdmckt und die Verjiingung der Laubbäume 
hemmt, aber die spriessenden Nadelbaumpflanzen schont, die mithin in der 
Konkurrenz iibermächtig werden (A. PALMGREN 1 9 1 5 — 1 7 ) . Als ein Entwick-
lungsstadium tritt dann ein Mischwald mit älteren Laubbäumen in der oberen 
Waldschicht auf; solche Waldsiedlungen werden hier als Mischwald vom SaT 
Oder abgekiirzt bloss Mischwald {M; Abb. Nr. 7) bezeiclinet. — Möglicher-
weise gibt es jedoch auch auf der Grenze zur folgenden Hatiptklasse stehende 
Böden, auf denen der Fichten-Laubmischwald einen naturlichen Gleichge-
wichtszustand biidet. 

Auf ausgedehnten Arealen hat jedoch der Fichtenwald ganz die Ober-
herrschaft gewonnen; in diesen Fichtenwäldern (F) vom SaT (Abb. Nr. 8) 
erinnern an das friihere Ivaubwaldstadium oftmals einzelne iiberständige 
I/aubbäume oder einzelne aus fortlebenden Wurzelsystemen hervorbrechende 
Schösslinge, besonders solche der Hasel. — Die Boden vegetation, die j a das 
hauptsächlichste Kriterium des Waldtypus ist, verwandelt sich auch sehr 
durchgreifend, indem sie jedenfalls weiter durch die starke Beschattung ge-
schwächt wird und einen Charakter annimmt, der sich dem die Typen OMaT 
und OMT (S. 65, 66) auszeichnenden nähert; nur einzelne Exemplare von den 
charakteristischen Kräutern des Sanicula-Typus verraten den wirklichen Cha-
rakter des Waldes, z. B. 

Anthoxanthimi odoratum Ranunculus auricomus Geranium silvaticuyn 
Milium effusum Geum rivale Sanicula europaea 
Melica nutans Filipendula Ulmaria Lysimachia vulgaris 
Orchis maculata Lathyrus vermis Prunella vulgaris. 

Wenn jedoch der Boden andauernd stark beweidet wird, wird natiirlich 
auch diese Kräutervegetation niedergedriickt; das Resultat ist, dass sich die 
Moose (vor allem Hylocomium triqiielnm und splendens) um so stärker ent-
wickeln, so dass den Boden ein ununterbrochener, fast reiner Moosteppich be-
deckt; in seiner Vegetation unterscheidet sich ein solcher Wald sehr wenig von 
den entsprechenden Entwicklungsstadien des OMT (S. 66). 

B. Der 0 x ali s-M a j a n t h e m u m-T y p u s (OMaT). Die Klasse 
der Hainwälder wird in vSiid- luid Mittelfinnland vor allem von diesem Typus 
repräsentiert. E r ist charakterisiert durch eine schwache Reiservegetation von 
Preiselbeere und Heidelbeere, aber recht iippige Kräutervegetation: Oxalis 
acetosella, Majanthenmm bifolium, Convallaria mafalis, Ruhus saxatilis, Fra-
garia vesca, Viola-Arten usw. Sein Verhältnis zum Sanicula-Ty|)us ist noch 
nicht aufgeklärt; vielleicht kann man sie am besten als in gewissem Grade 
vikarierende Typen auffassen. Jedenfalls diirfte die Produktionskraft sie 
kaum in solchem Masse unterscheiden, dass es einen grösseren Nachteil 
bedeutete, dass ich keine Gelegenheit gehabt habe, die Vogelfauna dieses 
Typus zu studieren. 
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C. Der A c o H X t it wî-7 y p 11 s (AT) wird von den Hainen in Lo-doga-
Karelien repräsentiert. Der Wald diirfte urspriinglich Mischwald gewesen sein, 
wie es aiich jetzt wesentlich der Fall ist: Fichte, Birke, Espe, Ahorn, Linde, 
Eberesche ti. a. In seiner allgemeinen Natur stark an die vorhergehenden Typen 
erinnernd; die Bodenvegetation erhält ihr Sondergepräge durch Aconitnm 
lycoctonuni, das durch seinen stattlichen Wuchs die Vegetation beherrscht. 

D. Der Farntypns (I-'T). Tritt in feuchten Senken auf; lässt oft Zeichen 
beginnender Versmnpfung erkennen. Die Bodenvegetation wird von Farnen 
beherrscht: Phegopteris dryopteris. Ph. polypodioides, Polystichum spimdosum, 
Athyriiim filix femina. — Der Wald diirfte urspriinglich Fichtenwald gewesen 
sein; der Kultureinfluss hat mancherorts die Birke, Schwarzerle und Espe zur 
Herrschaft gefiihrt; Mischwald ist sehr gewöhnlich.i 

K. Der V a c c i n i u m-R u bu s-T y p n s (VRT). Tritt in Ladoga-
Karelien auf höheren Bergabhängen als ein Zwischending zwischen Aconitum-
Hainen und den sterilen, heideartigen Boden auf den Berganhöhen, meist in 
Fomi eines Mosaiks von recht iippiger Hainvegetation in den kleinen Senken 
und von sterilen Felsenhiigeln auf; der Wald ist meistens Mischwald von Â'î̂ /t?;-
und Laubbäunien, meist Birke und Espe, aber auch spärlich Ahorn und Linde. 

I I . D I E K L A S S E D E R F R I S C H E X MOOSREICHEN W Ä I . D E K . 

Die Vegetation hat einen mesophilen Charakter. Die Moosvegetation sehr 
lippig und zusammenhängend, vor alleni von Hylocomium- und Dicranum-
Arten gebildet; Flechten äusserst spärlich {Peltigera). Die Reiservegetation 
dominierend, vor allem von Vaccinium Myrtillus, in geringerem Grade von 
V. vitis idaea gebildet; die Kräuter- und Gräservegetation weniger hervortre-
tend. Die Strauchschicht spielt eine geringere Rolle als in der vorhergehen-
den Klasse. — Der »Klimaxbestand»> ist liberall der P'ichtenwald; aber Brände 
und Hiebe haben in grosser Ausdehnung anderen Baiunarten mehr oder weni-
ger Zutritt verschafft. Kiefern-Fichtenmischwälder sind gewohnlich, wobei 
die Kiefer ini allgemeinen einen alten flberhälterbestand biidet, während die 
F^ichte, mehr schattenertragend, später eingedrungen ist und in verschie-
denen Altersstufen die unteren Etagen aiisfiillt. — Verschiedene Kombinatio-
nen von Fichte und Ivaubbäinnen oder von Kiefer, I'ichte und Laubbäimien 
sowie reine Laubwälder si)ielen ebenfalls eine grosse Rolle. — Diese Wälder 
kommen besonders auf frischerem Moränenboden vor. 

A. Der O x ai i s-M y r t i 11 u s-T y p u s (OMT; Abb. Nr. 9). In der 
Bodenvegetation dominieren die Reiser, vor allem die Heidelbeere, daneben 

^ Einige von den Probeflächen, die ich zura »Mischwald vom SaT» ge-
rechnet habe, köimten vielleicht gleich gut als zum Farntypus gehörig be-
trachtet werden. 
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aber biidet eine zwar lichte mid diinne, aber oft gleichmässige Schicht kleiner 
diinnblättriger Kräiiter einen charakteristischen Einschlag, worin namentlich 
die hellen, flach ansgebreiteten Rlätter von Oxalis adetosella gegen das dunkle 
Grûn des Mooses abstechen. 

B. Der M y r til l u s-T y p n s (MT; Abb. Nr. 10). Die Reiservegetation 
ist hier in noch höhereni Grade als ini OMT dominierend, indeni die Kräuter-
vegetation mehr oder weniger zuriicktritt; dagegen ist die Moosdecke sehr gut 
entwickelt und gewöhnlich zienilich innniterbroclien; Hyloconiium triquetriun 
tritt gewöhnlich stärker als in den vorhergehenden Typen hinter //. proliferum 
und Hypnum parietinum zuriick. 

I I I . D I E K L A S S E D E R HEIDEWÄI^DER. 

Die Heidewälder nehmen gewöhnlich höherliegendes Terrain mit sterilem 
Sand- oder Moränenboden ein. Die Vegetation trägt einen mehr oder weniger 
xerophilen Charakter. In den Bodenschichten bilden die Flechten, vor alleni 
Cladonia silvestris und rangiferina, spärlicher CA. alpèsiris, Stereocaulon pas-
chale, Cetraria islandica stets ein mehr oder minder wesentliches Element; 
bald dominieren sie vollständig, bald treten sie mehr oder weniger hinter den 
Moosen zuriick, unter denen Hypniim parietinum, Dicramim ttndiilatiin: und 
I), scoparium am meisten hervortreten, während Hylocomiim prolijeyiim mehr 
zuriicktritt und H. triquetrum fehlt. Die Kräuter- und Gräservegetation ist 
ausserordentlich schwach, während die Reiser, in Sudfinnland vor allem 
Vaccinitini vitis idaea und Calluna vulgaris, eine doniinierende Rolle spielen. 
In diesen Typen biidet die Kiefer den natiirlichen Waldbestand, und in den 
sterileren Typen biidet sie auch gewöhnlich reine Bestände. 

A. Der V ac ci ni n m-T y p u s (VT; Abb. Nr. 11 ). Die Moose beherr-
schen die Bodenschicht, in der nur fleckemveise Kolonien von Cladoniae und 
anderen Flechten einen graulichen Einschlag bilden. Die Kräutervegetation 
ist spärlich. Unter den Reisern ist die Preiselbeere vorherrschend in mehr oder 
minder reinen Matten, die stellenweise von Calluna durchbrochen werden. 
welche jedoch die erstere zuweilen iiberfliigeln kann. Die Kiefer dominiert, 
aber die Fichte ist in grosser Ausdehnung eingedrungen und biidet sehr oft 
eine mehr oder weniger lichte untere Schicht. — Infolge von Waldbränden 
und Brandwirtschaft kann der Birkenwald den Boden in Beschlag nehmen. 

B. Der C all n na-T y pu s- (CT; Abb. Nr. 12, 13). Dieser Typus re-
präsentiert die typischen Heiden. Die Flechten treten gewöhnlich stärker als die 
Moose hervör; zuweilen (Abb. Nr. 13) dominieren sie vollständig. Kräuter 
und Gräser kommen nur äusserst spärlich vor. Das Heidekraut dohiiniert oft 
iiber weite vStrecken ummterbrochen in hohen und dichten Beständen; in an-
deren Fällen biidet auch die Preiselbeere einen mehr oder weniger bedeuten-
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den Kinschlag. Die Kiefer biidet nieist reine Bestände; nur einzelne Fichten-
biische fiihren hier iind da ein kiimtnerliches Dasein; dagegen kann die 
Birke nach Bränden die Böden fiir einige Zc ;it in Besitz neliinen. 

C. Der f e I s i g e Kiefernwald {fK; Abb. Nr. 14). Vielerorts, be-
sonders in den siidfinnischen Kiistengegenden, konimt das Felsgeriist iiber 
weite Strecken zuin Vorschein, nur in Kliiften und Spalten mit diinnen Schicli-
ten \'on Gnis und Rohhumus bedeckt. Diese Felsen werden gewöhnlich von 
einer sehr charakteristischen Pflanzengesellschaft eingenomnien, oder elier von 
eineni »Siedelungskomplex» (CAJANDER 1922, S. 4); die nackten Felsenflächen 
sind stellenweise von graulichen und bräunliclien Krustenflechten: Parmelia 
centrijuga u. a. bedeckt, stellenweise von runden, schwellenden Kolonien von 
Grimmia und von Cladoniae (besonders CI. silvestris und rangiferina, seltener 
alpesiris) iiberwachsen. Die Grusbetten der Spalten beherbergen Rabatten von 
Heidekraut; in den tieferen fassen auch Kiefern geniigend Fuss; da diese Spal-
ten .sehr zerstreut sind, wird der Wald offen und licht. Die Bäume sind in-
folgedessen der ganzen Kraft des Windes ausgesetzt und zeigen oft die ausge-
prägtesten, gewundenen und knotigeji Formen. — Sehr gewöhnlich sind in 
abflusslosen Felsvertiefungen kleine Sumpfbildungen, bald in Form von 
Miniaturreisermooren mit Ledum palustre, Rubus chamaemonis u. a., bald vom 
Charakter der Weissmoore {Carex filiformis, Eriophorum vaginaUim u. a.). — 
Die Kräutervegetation ist äusserstarm; siebeschränkt sich auf zerstreute Kx-
emplare von Aira flexuosa, Agrostis vulgaris, Feshica ovina, Rimiex aceloselhi 
und Spergula vernalis. 

Diese sehr charakteristischen Wälder sind von A. PALMGREN (1922) unter 
dem Namen Spcrgula-Typus hervorgehoben worden; CAJANDER erwähnt sie 
1916 unter der Sammelrubrik »Kallioiden kasviyhdyskunnat» ( = Pflanzenver-
eine der Felsen); in Y. Ir.vESSAi.o's (1927) Ubersicht der Wälder Finnlands sind 
sie als »Kalliomaita» = »Rockbound grounds» bezeichnet. — Obwohl sie, wie 
oben erwähnt, in den Kiistengegenden und besonders auf Åland grosse Areale 
einnehmen, spielen sie doch im Wald areal des Dandes in seiner Gesanitheit 
eine recht imtergeordnete Rolle; aber sie sind dadurch von Intéressé, dass 
sie extrem ungiinstige Existenzbedingungen des Waldes repräsentieren. Dazu 
komnit, dass der ausserordentlich langsame Zuwachs der Bäume diese Wälder 
wirtschaftlich fast wertlos macht, weshalb sie gewöhnlich ganz der Kulturein-
wirkung entgangen sind. Die Bäume sind mehrere hundert Jahre alt; auf dem 
Stock verdorrende, weiss werdende Bäume und umgefàllene Stämme sind zahl-
reich, und die B oden vegetation ist völlig unbeeinflusst. Die felsigen Kiefern-
wiilder repräsentieren also in selten höhem Grade wirklich urspriingliche Natur, 
die ebenso ausgeprägt ist wie die der offenen Moore; und dies verleiht ihnen 
selbstverständlich ein erhöhtes Intéressé. 
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\\)n waldbewachsenen Moorböden untersclieidet man bekanntlich zwei 
Hauptserien: Brnchmoorwälder und Reiserrrioorwälder. Der erstere Typiis 
iinifasst zwei Untertypen: der eine findet sicli auf nalirnngsreichereni Boden, 
mit reicher Kräntervegetation und relativ hoher Produktion (hainartige 
Bruchwälder); in dem anderen, anspruchsloseren dominiert die Moos- und 
Reiservegetation iiber die Kräntervegetation, und die Produktivität ist 
schwacli (genieine Bruchwälder). Wegen näherer Einzelheiten nmss icli auf 
die grundlegende Arbeit von CAJANDER ( 1 9 1 3 ) verweisen. 

Leider hat es mir meine Zeit nicht erlaubt, meine Untersuchungen auch 
auf die waldbewachsenen Moorböden auszudehnen, zumal da die ISIoore auf 
Aland nicht von grösserer B.edeutung sind. Nur die hainartigen Bruchmoore, 
die auf Åland eine verhältnismässig bedeutende Rolle spielen, sind recht 
genau untersucht worden; sie werden in dieser vStudie Hainbrîicher {Hhr; 
Abb. Nr. 16) genannt. Der Wald besteht gewöhnlich aus Mischwald von 
Fichte, Birke und Schwarzerle. Die Zusammensetzung der Bodenvegetation 
erhellt aus folgendem Verzeichnis, in dem die fiir den Typus charakteristischen 
Moorpflanzen gesperrt gedruckt sind: 

Myrica gale Dryoptcris spimtlosa C o m arum palustre 
E m pe tr lim nigrum D. Linnaeana Potentilla erecta 
Ledum palustre Lycopodium annotimim Filipendula U1 m a-
Vaccinium vitis idaea Majanthemum hifolium ria 
V. uliginosum Listera cordata Oxalis acetosella 
V. myrtilhis Caltha palustvis Viola Riviniana 

Anemone nemorosa Pyrola secunda 
Carex digitala Rub us chamaeviorus Trientalis europaea 
Luziila pilosa R. saxatilis Linvaea borcalis. 

Die verschiedenen Waldtypen werden nicht nur durch die Artzusammen-
setzung der Vegetation, sondern auch durch die Artenzahl charakterisiert; 
wie A. PALMGREX (1915—1917) vermutete, steht die Artenzahl in Proportion 
zur Bodenbonität (natùrlicherweise nicht ganz streng mathematisch), wie 
mehrere Untersuchungen gezeigt haben (TVINKOEA 1916, LAKARI 1920 a, 
Y . ILVESSALO 1922, A. PALMGREN 1922), und zwar nicht nur die totale Arten-
zahl, sondern auch die Artenzahl im Verhältnis zur Fläche (Y. ILVESSALO 

1922). Folgende Tabelle veranschaulicht die Gesamtzahl fur die verschiedenen 
Waldtypen nach ILVESSALO:^ 

1 Dass ILVESSALO fiir den OMaT eine niedrigere Artenzahl als fiir den OMT 
hat, beruht, wie er (S. 9) hervorliebt, auf der geringeren Anzahl Probeflä-
chen des ersteren Typus. — Der grosse Unterschied zwischen der von ver-
schiedenen Autoren fiir denselben Waldtypus festgestellten Artenzahl erklärt 
sich wohl vor alleni aus einer divergierenden Auffassung darliber, welclie Arten 
als urspriinglich und welche als kulturimportiert zu betrachten sind. 
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Tabelle I. 

in verschiedenen Altersperioden (Y. ILVESSALO 1922). 

1 O M a T : O M T M T 
1 
i y ^ 1 

C T 

1 j 
In jungen Bestånden 1 101 

i 
1 

105 i 89 60 47 
In Beständen niitti. Alters; 107 105 86 58 28 
In alten Beständen ' «8 94 80 50 23 

Die Artenzahl in den Hainwäldern ist wegen deren komplexerer Natur und 
infolge der stärkeren Kultureinwirkung schwer in komniensiirablem Verhält-
nis zu den anderen Typen zu präzisieren; aiif Grand eines Vergleichs zwischen 
LINKOLA ( 1 9 1 6 ) , A. PALMGREN ( 1 9 1 5 — 1 7 ) und Y . ILVESSALO ( 1 9 2 2 ) diirfte 
man die Anzalil im SaT auf 1 5 0 — 2 0 0 veranschlagen können. 

Y . ILVESSALO's ( 1 9 2 1 ) Untersuchungen iiber die Artenzahl pro Probefläche^ 
(von \'Ji—1/5 ha Grosse) gaben folgende Werte: 

Tabell c 11. 

Anzahl der hölieren Pflaiizeiiarten in verschiedenen Waldtypeii 
und Altersperioden durchschuittlich i)ro Probefläche (V. ILVESSALO 1922). i 

O M T ; 
1 
Î M T 1 1 1 C T 

In jungen Beständen . . 
i 1 
1 

3 6 , 0 : 1 1,94 3 0 , 3 ± 1,71 2 0 , 8 ± 1 , 6 1 1 2 , 2 ± 1 , 2 8 
In Beständen mittl. Alters 3 2 , o ± 1 , 1 4 ' 2 8 , 7 i l , o o 1 8 , 4 ± 0 , 9 4 7 , 0 ± 0 , 5 0 
In alten Beständen . . . . i 29,lii,•43 2 4 , 4 ± 1 , 1 7 1 7 , 8 ± 1 , 1 5 10,0^1,05 

\Vie ILVESSALO (VS. 1 4 — 1 5 ) auf Grund des mittleren Fehlers der Mittelwerte 
nachwies, ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Waldtypen voni 
statistischen Gesichtspunkt aus sehr signifikant. 

Wegen der verschiedenen forstwissenschaftlichen Charakteristika, mit de-
nen die Waldproduktivität ausgedrûckt wird, Höhe, »Stammdicke, Stammver-
teihmg, Grundfläche usw., kann ich nur auf das reiche Material verweisen, das 
?.. B . bei CAJANDER und ILVESSALO 1 9 2 1 sowie in den Originalarbeiten (vor 
alleni Y . ILVESSALO 1 9 2 0 a, b, LAKARI 1 9 2 0 a, b, LÖNNROTH 1 9 2 5 ) vor-

' Ilvessalos Probefläclien waren in erster Linie fiir forstwissenschaftliche 
rntersuchungeu be.stimnit; infolgedesseii waren sie von wechselnder Grosse 
und bedeutend grosser, als es bei pflanzensoziologisclien Untersuchungen der 
Fall zu sein pflegt. 
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gelegt ist; hier muss ich mich begniigen, als Beispiele einige beleiichtende Da-
ten wiederzugeben, nämlich die Kubikmasse des Waldes pro ha fiir die drei 
Haiiptholzarten aiif verschiedenen Waldtypen (nach Y . II^VESSAI^O 1920 a). 
—-Ich muss hervorheben, dass die vegetative Unterlage jiir dieMassenentwicklimg 
der Fauna wahrscheinlich direkter durch einige andere Charakteristika als die 
Holzmasse repräsentiert wird, z. B. das Gesamtblattvolnmen resp. -hlattfläche, den 
gesamten Stammjlächeninhalt (im Hinblick auf die niederen Tiere, die auf den 
feineren Verzweigungen und den Blättern, in Rindenspalten u. dgl. leben und 
ais Vogelnahrung eine grosse Rolle spielen) sowie vor allem die Massenent-
wicklimg der Bodenvegetation, woriiber ailes noch keine Ihitersuchungen vor-
liegen (die Fr age wird in Kap. 5 näher wiederaufgenommen); aber als allgc-
rneiner Atisdruck jiir die Produktionskraft der Waldtypen diirjte wohl die Kubik-
masse des IV aides pro Flächeneinheit am besten gerechtfertigt sein. 

Tabelle III. 

Kubikmasse des Bestandes (ohne Rinde) in nî  pro Hektar in 75-jährigen 
Beständen ( Y . IIVVESSAI,O 1920 a). 

O M a T ! O M T i M T j V T : C T 

In Kiefernbeständen 
» Fichtenbeständen 

384 I 338 242 
401 i 344 ' 297 

1 3 4 

! » Birkenbeständen 290 235 206 ' 144 

Es diirfte noch angebracht sein, kurz die Entwickhing des Waldbestands 
bei zunehmendem Alter zu beriihren. Wie die inimer mehr gesteigerte Konkur-
renz auf die urspriingliche bunte Vegetation die gesetzmässige Gesellschaft fol-
gen lässt, ist friiher bei der theoretischen Behandlung der Organisnienvereine 
besprochen worden; ebenso wurde darauf hingewiesen, dass die hohe Lebens-
dauer der Bäume fiir lange Zeit den instabilen Zustand der Bauinschicht be-
wahrt, der sich besonders darin manifestiert, dass Laubwald auf natiirlichen 
Nadelwaldböden auftritt. Eine Vorstellung von der Konkurrenz, die zwischen 
den Bäumen statthat, geben die schon auf S. 14 angefiihrten Zahlen, nämlich 
die Abnahme der Stammzahl, die weiter durch Tabelle I V beleuchtet wird 
(nach Y. I L V E S S A L O 1920 a, S. 86). 

Während der sog. Stangenholzperiode ist die Konkurrenz am intensivsten; 
da haben die Bäume die Grosse erreicht, dass sie einander effektiv Abbruch tun 
können, aber der Abgang hat noch nicht in genugend hohem Grad zur Aus-
lichtung gefiihrt. Das Stadium ist darum dtirch einen äusserst dichten Wald-
bestand mit schlanken, nach dem Licht strebenden Bäuinen charakterisiert; 
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Tahelle IV. 

Stanunanzalil in Kiefernbeständen ( Y . IÎ VESSAÎ O 
1920 a) 

von 30 ^ 60 I 80 I 100 | 120 Jahren 

OMT 3245| 1150 778 580 531 
MT 4370! 1415 940 703 570 
VT 6090 1830 1137 820 675 
CT 12600' 3655 2355 1465 980 

die Bodenbeschattung ist so stark, dass die Kräutervegetation und sogar die 
Moosdecke melir oder weniger vollständig felilen kann. Auch fiir die Vogelfauna 
•ist das Stadium ungiinstig; der dichte Wald bietet nicht den nötigen Spiel-
raum, die schmächtigen Baume keinen Nistplatz, und die spärliche Bodenvege-
tation eflaiibt kaum die Entwicklung einer reicheren Kleintierfauna. — In-
dessen bewegt sich die Entwicklung des Waldbestandes einem Liditerwerden 
zu, naclidem die allermeisten Baumindividuen eingegangen sind; die iibrig-
bleibenden Bäume können ihre voile Entwicklung gewinnen, die Bodenvege-
tation wird wieder reicher, und fiir die Fauna treten giinsti'gere Bedingungen 
ein. Natiirlich ware es von Intéressé gewesen, die quantitative und qualita-
tive Sukzession der Vogelfauna durch verschiedene Altersstufen hindurch zu 
verfolgen; das liätte jedoch das Untersuchungsprogramm undurchfiihrbar weit-
schichtig geniacht, und daher habe ich mich begniigen mussen, als Gegensatz 
zu raehr oder weniger geschlossenen Fichtenwäldern (vom OMT, einige Sied-
lungen vom SaT) eine Anzahl Probeflächen von heranwachsendem Fichten-
jungwuchs des OMTzu untersuchen. Auf solchen 1 0 — 2 0 J ah re alten Hiebs f la-
ck en [Hi; Abb. Nr. 15) hat sich die Baunivegetation noch nicht geschlossen, 
sondern Dickichte von Fichtenbiischen und jungen Fichtenbäumen werden 
von relativ offenen Flächen getrennt, auf denen die Kräutervegetation reicher 
als in älteren Beständen wuchert. — I J X K O I . A hat eine aufschlussreiche 
Darstellung der Veränderungen der phanerogamen Artenzahl (LINKOLA 1916, 
S. 1 2 4 — 1 2 7 ) während der Altersentwicklung des Waldes geliefert, worauf hier 
verwiesen sei. 

Die Tabelle V (nach LÖNNROTH 1925, Fig. 25) veranschaulicht den Grad 
des Kronenschlusses in % vom Areal des Bestandes in Kiefernwaldbeständen 
verschiedenen Alters. 

Nach dieser "Cbersicht der siidfinnischen Waldtypenverhältnisse ini allge-
meinen und speziell derjenigen Waldtypen und »Biotoptypen», deren Vogel-
fauna untersucht worden ist, kann es am Platze sein, fliichtig einige Sonder-
ziige der verschiedenen Untersiichiingsgehiete zu beriihren, die nicht ohne Ein-
fluss auf deren Vogelfauna sind. 
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Tabelle V. 

Bodenprojektion des Kronendaches (in % vom Bodenareal) 
in Kiefernbeständen (LÖNNROTH 1925) 

von 10 30 ! 50 70 9 0 110 ; 130 ; 150 Jahren 

MT 
VT 
CT 

60 i 90 76 63 53 49 49 49 
60 82 70 57 48 45 45 45 

77 73 60 50 47 45 44 

Åland erhält sein Sondergepräge durch die Hainwäldcr, die dort infolge des 
niilden Klimas imd des fruchtbaren Bodens besonders auf niedrigerem Ge-
lände reclit grosse Areale einnehnien; reine Lauhwaldhaine diirften hier in gros-
ser er Atisdehnung als sonst in Finnland urspriinglich gewesen sein. Unter dem 
Einfluss der Kultur sind die verschiedenen Modifikationen entstanden, die 
oben S. 63—65 beschrieben worden sind. — Mögen diese Haine auch im Ver-
hältnis zu den weniger fruchtbaren Waldtypen in Finnland eine sehr geringe 
Rolle spielen und ihre praktische Bedeutung kleiner als die der letzteren sein, 
so motiviert es doch ihr grosses prinzipielles Intéressé, dass ich ihnen bei mei-
nen Untersuchungen eine umfassende Aufnierksamkeit gewidmet habe. — 
Man ware a priori geneigt, zu erwarten, dass der Kultureinfluss der Wälder in 
einer so dicht bevölkerten Gegend wie Åland (Volksdichtigkeit 19 pro km^), 
dazu einer der ältesten Kulturlandschaften Finnlands, sehr stark wäre; statt-
dessén ist eher das Gegenteil der Fall. Wie A. PALMGREN ( 1 9 1 5 — 1 7 ) hervor-
hebt, hat die friihere haiiptsächliche Einstellung des åländischen Wirtschafts-
lebens auf die See dazu gefiihrt, dass die Erwerbungen zu Lande lange auf 
eineni niedrigeren Niveau verblieben sind, und infolge davon sind die Wälder 
an f Aland in iiiigewöhnlich höhem Grade der Kultur einwirhtng eut gängen. 
Dank dieseni Verhalten hat sich die Hainvegetation, die sonst in grossem Uni-
fang der Urbarmachung anheimgefallen ist, auf Åland in bemerkenswerteni 
Grade erhalten; aber auch die Nadelwcälder trägen auf Åland ein Sonderge-
präge, das sich von dieseni paradoxen Mangel an Kultureinwirkung her-
schreibt (A. PALMGREN 1 9 2 2 ) . Auf Åland hat man erst in letzter Zeit ange-
fangen, Hiebe in grossem Massstab mit schlagweiser Abholzimg vorzunehmen; 
Brandwirtschaft ist seit sehr lange nicht vorgekommen, und grössere Wald-
brände haben zu den Ausnahmen gehört, dies infolge der zersplitterten Natur 
der Landschaft, der dichten Besiedlung, welche die Löscharbeiten erleichtert 
hat, und des Fehlens der Brandgefahr, die das Abschwenden mit sich bringt. 
Infolge dieser Faktoren haben sich die Wälder ungestört in der Richtung auf 
ihren natiirlichen Gleichgewichtszustand entwickeln können; in die Bodenvege-
tation sind die kulturbetonten Elemente nicht eingedrungen, sondern die ge-
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nuine Nadelwaldflora besteht; die Reiservegetation, die nanientlich nach Bran-
den u. dgl. in jiingeren Wäldern wuchert, ist in grosser Ausdelinung, wie auch' 
die Kräiitervegetation, von der Moosvegetation besiegt worden, die in der 
Konkurrenz im Waldesdunkel die Uberhand hat, so dass die Bodenvegetation 
iiber weite Strecken absolut von der Moosdecke beherrscht wird; vor alleni — 
und dies ist das BedeiiUmgsvolhte sowohl vom landschaftsphysiognomischen wie 
VOIH zooökologischen Gesichtspimkt ans — hat auch die Baiimvegetation ihr 
Gleichgewicht erreicht, was sich darin äussert, dass auf den fruchtbarereni 
Böden reine Fichtenbestände, niöglicherweise mit eineni Uberhälterbestand 
von alten Kiefern, auf den etwas sterileren Nadelmischwald und auf den 
diirftigsten Kiefernwald durchaus dominiert, während Laubwälder {d. h. Bir-
kenwälder) öder Laiib-Nadelmischbestände einesehr iintergeordnete Rolle spielen. 
Auf Åland zeigt sich also neben und in unverniitteltem Kontrast zu dem 
mitteleuropäisch betonten Hainlaubwald die nordische Nadelwaldlandschaft in 
rein ausgeprägter und monotoner Diisterheit. Ganz änders verhält es sich auf 
dem Festland, wenigstens in den Teilen, auf die sich meine Erfahrung erstreckt; 
das Landschaftsbild macht entschieden den Eindruck eines stärkeren Ein-
schlags der Laubhölzer, und in der reicheren Entwicklung der Bodenvegeta-
tion, besonders der Heidelbeere, ist ebenfalls zu verspuren, dass der Pflanzen-
wuchs nicht in der Gleichgewichtslage erstarrt ist. Wie A. P A L M G R E N (1922, 
S. 80) sagt: »Man empfängt den Eindruck, dass es besonders das Feuer {Wald-
brände oder Brandwirtschaft) gewesen ist, welches neue Elemente mit sich ge-
bracht hat, von denen sich dann eine Anzahl mit grosser Zähigkeit halten.» — 
Das L^bergewicht der reinen Nadelwaldbestände sowie die geringe Ausbreitung 
des Ivaubwalds auf Åland tritt deutlich in Tabelle VI hervor, die nach 
den Resultaten der Reichswaldtaxierung wiedergegeben ist (Y. ILVESSALO 

1927); die Prozentzahl des reinen Nadelwalds ist fiir Åland weitaus am 
grössten. 

Auf Åland bieten sich also in gewisser Weise gunstigere Voraussetzungen 
zum vStudiuni der natiirlichen Vogelfauna als z. B. in den Einöden Ostfinn-
lands, indem man dort sehr reine Probeflächen z. B. von Fichtenwald finden 
kann. Beiläufig verdient vielleicht ferner der Einfluss des åländischen Sied-
lungstypus auf die Fauna hervorgehoben zu werden: die Besiedlung ist in den 
Dörfern konzentriert, während vereinzelt liegende Waldkaten, wie sie in Finn-
land so gewöhnlich sind, fast ganz fehlen. Zwischen den Dörfern dehnen sich 
daher recht grosse Areale ohne alle Besiedlung aus, auf denen während des 
Sommers kaum Menschen verkehren, was fiir die Erhaltung des Bestands 
an grossen Raubvögeln sicher eine Rolle gespielt hat. — D e r oben beriihrte 

^ Natiirlich nicht die allerfruclitbarsteu, die von hainartigen Wäldern ein-
genommen sind. 
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Tabelle VI. 

! Die Verteiliing der \Vålder auj reine und Mischwälder in den verschiedenen 
j Regierungsbezirken (iiacli Y. Ir<vESSAi,o 1927, Tab. 55; die Namen bei 
i Ilvessalo finnisch). 

Nadelwälder ' Laubwälder ' Nadel-Laubniiscliwiilder 

Nyland 63,5 
Äbo-Björneborg 60,9 
Åland ; 78,5 
Tavastehus . . . . i 55,6 
Viborg 38,5 
St. Michel ' 35,o 
Kuopio i 42,4 
Vasa I 56,9 

4.6 
3.7 
4.3 
7.8 
9.4 

13,4 
12,8 
6.9 

29,1 
33,8 
14.3 
35.4 
51,6 
48,8 
43,4 
34,4 

0/ 
/0 

voni 
Wald areal 

Charakter der åländischen Wälder erschvvert indessen in gewisser Weise die 
Analyse der Einwirkiing der einzelnen Faktoren, ver allem der Artzusannnen-
setzung des Baumbestandes auf die Vogelfauna. Die Problème, die ich als 
vornehmste Arbeitsziele aiifgestellt habe, nämlich die quantitative und quali-
tative Entwicklung der Vogelfauna in ihrer Abhängigkeit 1) von der Produk-
tionskraft oder Bonität .des Waldes, ausgedriickt in dem Waldtypus, xmd 2) 
von der Artzusammensetzimg des Waldbestands, wiirden eigentlicli zu ihrer 
Anal5''se Parallelserien von Probeflächen der verschiedenen waldbildenden 
Bäume iiber die ganze Skala von Waldtypen erfordern. Solche Serien zu fin-
den, ist auf Åland praktisch unniöglich, da, wie oben erwähnt, infolge des 
Charakters der åländischen Wälder Laubwald (d. h, Birkenwald), desgleichen 
Ivaub-Nadelmischwald von schlechterem Typus als SaT und Kiefernwald 
von produktiverem Typus als CT praktisch genommen fehlt. Dazu komnit, 
dass auf Åland die Waldtypen mittlerer Bonität (MT imd VT) eine verhält-
nismässig geringe Rolle spielen, indem sie im allgemeinen keine grösseren zu-
samnienhängenden Areale einnehmen und der MT recht oft schwer von dem 
OMT zu scheiden ist infolge der fur die åländischen Wälder typischen, äusserst 
schwachen Entwicklung der Bodenvegetation. — Vor allem um diese Mängel 
auszugleichen, wurden i m Sommer 1928 Untersuchungen auf dem Festland 
ausgefûhrt. Leider wirkte die ungiinstige Witterung sehr störend ein und 
setzte die Ausbeute herab, so dass von einigen ins Auge gefassten Parallel-
serien eine zu kleine Anzahl oder gar keine Probeflächen erhalten wurden. Voll-
ständige Parallelserien von Waldbeständen der verschiedenen Hauptbaum-
arten zu gewinnen, ist iibrigens ganz aiisgeschlossen; es ist beleuchtend, dass, 
wie aus der Tabelle auf S. 71 hervorgeht, nicht einmal fiir die forsttaxatori-
schen Untersuchungen von Y. ILVESSALO (1020), die sich doch auf Probe-
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flächen von viel geringerer Grosse grûndeten, als sie fur ornithologische 
Untersiicliungen erforderlicb sind, vollständige Parallelserien dieser Art er-
halten werden konnten. — Ich niöchte jedoch die Verniutung aussprechen, 
•dass das Material, das ich zusainnienbringen konnte, geniigend ist, um seine 
Veröffentliclmng zu niotivieren. Es ist klar, dass ich nicht hoffen darf, in die-
ser Studie, die ja gevvissermassen als ein erster tastender Versuch zu betrach-
ten ist, niehr als präliniinäre Resultate zu erreichen, und auch das nur in einer 
begrenzten Anzahl von Fragen, während die Lösung der nieisten anderen der 
Zukiuift iiberlassen werden muss in Erwartung eines reicheren Materials, des-
sen Einsammlung die Mitwirkung Vieler erfordern diirfte. Mein Streben ist 
gewesen, eine ornithofaunistische und ornithoökologische Untersitchimg nach den 
Prinzipien, die mir die Entwicklimg der Synökologie atif anderen Gehieten zu 
heischen scheint, auszufiihren in der Vberzeugung, dass die Erforschung der 
Vogelwelt mehr, als es bisher geschehen ist, in Kontakt mit anderen Zweigen der 
Biogeographie gebracht werden muss. Vielleicht darf icli hoffen, dass diese 
Studie dazu beitragen wird, das Interesse auf solche Arbeiten zu richten, eine 
Diskussion iiber deren Methodik wachzurufen und zura Einsamnieln weiteren 
Materials anzuregen; in diesem Fall wäre ihre wichtigste Aufgabe erfiillt. 

Wie sich mein Untersuchungsmaterial auf die verschiedenen Untersuchungs-
gebiete, Waldtypen imd Wälder verschiedener Baumzusammensetzung ver-
teilt, geht aus beistehender Ubersicht (Tabelle VII) hervor. 

Kap. 4. Methodik. 

Bevor ich tiber die Ergebnisse meiner Untersuchungen berichte, muss ich 
•ein Kapitel einigen rein methodologischen I'rågen widmen. Manches von dem, 
was hier besprochen wird, mag diesem oder jenem vielleicht iiberfliissig er-
scheinen oder jedenfalls von so beschränktem Intéressé, dass es keine so breit 
angelegte Behandlung motivieren wiirde. Ich muss jedoch bestimmt der An • 
sicht Ausdruck geben, dass eine kritische Erörterung der Methodik unter kei-
nen Umständen versäumt werden darf; es scheint mir ein durchgehender und 
grundwesentlicher Fehler der meisten quantitativen Studien iiber Tiergesell-
schaften, die bisher vorgelegt worden sind, zu sein, dass die angewandte Metho-
dik im allgemeinen nur mehr oder weniger kurz beschrieben wird, während 
Versuche, ihre I^eistungsfähigkeit klarzustellen, in den meisten Fallen ganz 
fehlen. Schon der Mangel an Standardisierung der Arbeitsmethoden, der 
eine Folge der kurzen Entwicklung der Zoosynökologie ist, trägt dazu bei. die 
Arbeitsergebnisse verschiedener Sammler ungleichwertig zu niachen, und die 
Schwierigkeit wird noch erhöht, wenn, wie auch manche Versuche zeigen 
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( D A H L 1 9 0 8 , S. 1 8 6 , H E R O L D 1 9 2 8 ) , verschiedene Sammler mit derselben 
Methodik zu verschiedenen Resultaten gelangen. 1st es, wie in vorliegender 
Studie, das Arbeitsziel, absolute Werte der Individtienzahl pro Flächeneinheit 
zu gewinnen, so wirken folgende Fehlermomente mit: 1) ein gewisses Prozent des 
Tierbestandes entgeht aller Wahrscheinlichkeit nach der Untersuchung; 2) 
dieses Fehlerprozent ist fiir verschiedene Beobachter verschieden. — Die 
einzelne Untersuchung gibt mithin an und fur sich ein irrefiihrendes Bild von 
den Verhältnissen, und vor allem, verschiedene Untersuchungen sind nicht 
vergleichbar. — H E R O L D ( 1 9 2 8 , S. 4 2 0 ) hat ohne Zweifel recht, wenn er sagt: 
»Es wird jeweils schwer festzustellen sein, ein wie hoher Prozentsatz der vor-
handenen Tiere der Fangvorrichtungi aus dem Wege geht», aber man muss 
diese Schwierigkeit zu iiberwinden suchen, und jedenfalls muss man eine unge-
tähre Vorstellung davon zu geben suchen, wie gross die Fehlermöglichkeiten 
sind. »Quantitative» Untersuchungen, die diesen Fragen-nicht die gebiihrende 
Beachtung schenken, erreichen uberhaupt nicht das Ziel, die Exaktheit, wo-
nach sie gestrebt haben, sondern eher das Gegenteil, demi, wie F R E I D E N F E L T 

( 1 9 2 3 , S. 5 7 2 ) hervorhebt: 

»Nichts ist gefährliclier als eine quantitative Methode, die mit einem kon-
stanten aber unbereclienbaren Fehler behaftet ist, oder, wenn auch dieses 
nicht der Fall ist, mit Umsiclit und Kritik verwendet werden muss, aber mit 
Mangel an diesen behandelt wird.» 

I'iir die Besti)nniung der Vogeldichte {= Individuenzahl pro Flächeneinheit) 
k( mmen zwei Methoden in Betracht: Linientaxierung. und Bestimmung auf 
Orund von Prohefliichen.^ 

liei der ersteren Methode wird die Zahl der Individuen (oder praktischer 
Paare) auf einem Giirtel von bestimmter Breite auf der Linie, der man folgt, 
gezählt: die untersuchte Fläche ist natiirlich gleich der Breite des Giirtels mal 
der Länge des Weges. — Die Probeflächenmethode wendet, wie der Name 
sagt, die Bestimmimg der Vogelzahl auf Gebiete von bekannter Flächengrösse 
an —Zuerst sei, anfangs unter der Voraussetzung, dass beide Methoden ein 
exakt richtiges Resultat geben, d. h. faktisch die gesamte Individuenzahl auf 
der untersuchten Fläche ermitteln, die Frage nach den Voraussetzungen zu der 
Anwendbarkeit der beiden Methoden besprochen. 

' Ks handelt sicli um Fang mit »beköderten Fallen». 
2 Der Name »Linientaxierung» hat sich gewisserniassen als Gegensatz 

zur »Probeflächenmethode» eingebiirgert, obwohl auch jene eine Flächennie-
thode ist. 
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Beide Methoden gehen ja darauf aus, durch vStichproben, die wir als reprä-
sentativ annehnieii, die Vogeldichte auf grösseren Arealen zu bestininien, de-
ren gesanite Vogelzahl auf Grund von deren Grosse nicht direkt bestimmt wer-
den kann. Hierbei sind folgende zwei ProUeme getrennt zii halten: 

1) Die Herleitiing der Gesamtzahl der Vogel {oder der Vogeldichte) in einer 
ganzen Landschajt (geographisch oder politisch begrenzt), eventuell auch der 
quantitativen und qualitativen Verteilung auf a) verscliiedene Gebiete niede-
rer Ordnung, z. B. landschaftliche Unterprovinzen, oder b) auf verschiedene 
Arten von Ståndorten, z. B. Wälder verschiedenen Typus usw., in Beziehung 
zur gesainten Fauna. 

2) Bestimmung bloss der Vogeldichte und der qualitativen Beschaffenheit der 
Vogelfauna auf verschiedenen Standortstypen. 

1) Das erstere Problem, dessen Lösung mir das Ziel zu repräsentieren 
scheint, nach dem die quantitative Syiiökologie und F'aimistik letzten Endes 
streben nmss, gestattet die Anwendung der Probeflächenmethodik nur, falls 
das Areal sämtlicher die Landscliaft aufbauenden Biotope oder Standortsty-
pen und deren Verteilung i m Untersuchungsgebiet im voraus bekannt ist; 
in diesem Fall kann die Aufgabe mittels der Probeflächenmetliode gelöst wer-
den, mid die eigentliche zoologische Arbeit beschränkt sich dann auf Moment 
2). Wenn dies dagegen nicht der Fall ist, sondern die zoologische Untersuchung 
die Vogelbestände der verschiedenen landschaftlichen Provinzen imd der 
Standortstypen ini Untersuchimgsresultat in Proportion ziir Repräsentation 
dieser Standortstypen in der Landschaft hervortreten lassen muss oder, was 
dasselbe besagt, die zoologische Untersuchung gleichzeitig die Verbreittmg 
der verschiedenen Biotope ermitteln soil, kann die Probeflächenniethode nicht 
das gewiinschte Resultat liefern, es sei denn in der Form, dass eine grosse An-
zahl Probeflächen, die in der Landschaft gleichmässig nach einem gewissen 
Prinzip, z. B . mit gleichen Zwischenräumen längs gerader Linien zerstreut sind, 
unabhängig davon untersucht werden, auf was fiir einen Ståndort sie gerade 
fallen, wo die Methode natiirlich ein objektives Bild von der Fauna gewährt. — 
Dieser Methode durfte jedoch die Linientaxierung entschieden vorzuziehen 
sein. Wie schon friiher erwähnt (S, 54), Hess F 'ORBES die Vogelfauna von Illi-
nois nach einer solchen Methode untersuchen.. Ohne diese verdienstvollen 
Untersuchungen zu kritisieren, diirfte man doch beliaupten können, dass die 
Ziehung der Untersuchungslinien nicht den theoretischen F'ordenmgen ent-
spricht, die man an eine Untersuchung stellen muss, welche ein völlig objek-
tives Bild von der Vogelfauna der Landschaft geben soil, da man theoretisch 
verlangen muss, dass die Taxienmgslinien nach einem festen Prinzip be-
stimmt werden, das eine allseitige, von subjektiven Momenten befreite Unter-
suchung des Gebietes garantiert, und zwar so, dass die Linien miteinander 
parallel rechtwinklig zur eventuellen Längsstruktur der Landschaft (Höhen-
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strecken, Täler ii. dgl.) und in gleichem Abstand voneinander gezogen 
werden. — Beispielsweise sei die Reichswaldtaxierung Finnlands erwäbnt 
( Y . ILVESSALO 1924, 1927; ILVESSALO gibt auch eine ausfiibrliche Beschreibung 
der mathematischen Methoden zur Bestinimung des Exaktheitsgrades einer 
lyinientaxierung). — Eine solche Untersuchung stellt ohne Zweifel grosse An-
spriiche, wenn das zu untersucbende Gebiet gross ist; aber sie wtirde sicber 
sebr intéressante Resultate geben, z. B . ein sehr anschanliches Bild von der 
sttifenweisen Verändenmg der Fauna, von dem Vherjliessen der Tiergesellschaj-
ten ineinander gewähren (vgl. GLEASON 1926, S. 14). 

Auch wenn man ûber die Verbreitung der verschiedenen Standortstypen 
unterrichtet ist, ist die Probeflächenmethode nur während der Heckzeit zu-
verlässig, wo die Vögel ziemlich an ihre Nistplätze gebunden sind (vgl. 
ADAMS 1 9 0 8 , M E R I K A L L I O 1 9 1 7 , KASHKAROW 1 9 2 7 ) ; ausserhalb der Heckzeit 
erschwert die grosse Beweglichkeit der Vögel ihre Anwendung, weshalb dann 
dieLinientaxierung, die relativ schnell iiber grosse Flächen streicht, vorzuzie-
hen sein dûrfte. 

2) 1st die Arbeitsaufgabe die in Moment 2) erwähnte, die Bestimmnng der 
Vogeldichte atif verschiedenen Standortstypen, so können selbstverständlich beide 
^lethoden in Betracht kommen. 

Die I.inientaxierungsmethode wiirde sich in diesem Fall am besten èignen, 
wenn gleichartige Verhältnisse iiber sehr weite Areale herrschen. In Gegenden 
mit sehr stark zersplittertem Landschaftscharakter scheiht die Probeflächen-
methode am nächsten zu liegen; natiirliche abgegrenzte Probeflächen bieten 
sich hier in Menge, während sich eine Linientaxierung sehr schwierig gestaltet. 
Es ist selbstverständlich schon vom »Buchfiihrungsstandpunkt» aus bedeutend 
unvorteilhafter, eine so grosse Fläche (z. B. 100 ha), dass das Resultat als cha-
rakteristisch betrachtet werden kann, linienweise zu taxieren, wenn sich die 
Fläche auf eine sehr grosse Anzahl von Linienabschnitten verteilt. 

Ich bin hier davon ausgegangen, dass beide Methoden an sich gleich exakt, 
d. h. imstande seien, mit gleicher Sicherheit die Zahl der Vögel auf den direkt 
untersuchten Flächen zu ermitteln. Dies ist jedoch kauni der Fall; der I jnien-
taxierungsmethode häften mehr Unsicherheitsmomente an als der Probeflä-
chenmethode, und zwar: 

1) Der Wert der Vogeldichte, den man erhält, wird von der individuellen 
Fähigkeit, Abstände zu schätzen, beeinflusst, da die linientaxierte Fläche ja = 
Wegstrecke X Breite des Untersuchungsgiirtels berechnet wird und diese ja 
nach Augenmass geschätzt werden muss. 
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2) Die Schwierigkeit, zu entscheiden, ob ein Vogel, der sich z. B. in den 
Baumkronen bewegt, innerhalb der Grenze des Gûrtels ist oder nicht; aiich hier 
spielt die subjektive, individuelle Auffassung herein, — Diese vSchwierigkeit 
ist natiirlicherweise auch bei der Probeflächenmethode vorhanden, doch in-
fluiert sie in viel geringerem Grade, da die lyänge der Grenze, an die sich das 
Unsicherheitsmoment kniipft, in bezug auf das Areal bedeutend geringer 
ist; man vergleiche eine 100 ha grosse quadratische Probeflâche und eine 
gleich grosse Fläche, durch I.inientaxierung geschätzt bei 50 m Giirtelbreite: 
im ersteren Fall 4 km Grenzlinie, im letzteren 40,1 km, unter der Vor-
aussetzung, dass die ganze Fläche in einem Abschnitt taxiert worden ist, im 
anderen Fall aber um 100 m »Quergrenze» fur jeden Abschnitt, auf den die 
Fläche verteilt ist, vermehrt. 

Das erste Unsicherheitsmoment könnte wohl eliminiert werden, da man 
naturlich in gewissem Masse seinen individuellen »Abstandsschätzungskoeffi-
zienten» dadurch bestimmen kann, dass man eine grössere Anzahl zuerst nach 
Augenmass berechneter Strecken genau misst; aber das zweite diirfte nur durch 
eine vergleichende Taxierung desselben Gebietes seitens der verschiedenen 
Personen, deren Arbeitsergebnisse verglichen werden solien, ausser Spiel zu 
setzen sein, was selbstverständlich nur im geringsten Massstab zur Ausfûhrung 
kommen kann. 

3) Wie im Folgenden beschrieben wird, kann man wenigstens annähernd 
eine Vorstellung davon gewinnen, wie nahe eine Probeflächentaxierung. der 
auf der Fläche tatsächlich vorhandenen Individuenzahl kommt (vgl. S. 84— 90), 
indem man dieselbe Fläche zu wiederholten Målen untersucht. Diese Kon-
trolle gestaltet sich bei Anwendung der lyinientaxierungsniethode viel schwie-
riger, — Die Möglichkeit, dieselbe Probefläche wiederholt zu untersuchen, ist 
natiirlicherweise auch sonst von Wert. Die Untersuchung derselben Fläche 
während verschiedener Jahre kann manche intéressante Gesichtspunkte her-
vortreten lassen; die konkrete Einheit, die der Vogelbestand einer solchen 
Fläche biidet, kann Material zu interessanten Detailstudien liefern, zu denen 
die abstraktivere und generalisierende lyinientaxierung kaum Gelegenheit 
gibt. 

E s scheint mir also, als sei die Probeflächenmethode vorziiziehen, soweit sie 
iiberhaupt anwendbar ist. Meine »Studien basieren denn auch ganz auf dieser 
Methode. Die Methode zur Untersuchung der Probeflächen ist im Prinzip die 
gewesen, dass die Fläche (recht\dnklig zu ihrer Länge) längs paralleler lyinien 
mit ungefähr gleichem Abstand tiberquert wurde. Wenn die Probeflächen in 
ubersehbarer Grosse genommen werden, bereitet es keine grösseren Schwie-
rigkeiten, die verschiedenen angetroffenen Paare ^ im Auge zu behalten und 

1 Es scheint am geeignetsten, die Zalil der Paare als Dichtigkeitsiuass 
anzuwenden; siehe jedoch die Bemerkungen S. 91—02. 
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mehrmaliges Aufzeichnen desselben Paares zu vermeiden, Naturlich darf 
man sich nicht hindern lassen, bei Bedarf einen Abstecher von der Linie zu 
machen, z. B. um einen Vogel sicherer zu identifizieren usw.; die Hauptsache 
ist, dass man eine konsequente Methode aufrechterhält, die eine gleichmässige 
Untersuchung der Probeflächen gewährleistet. 

Der Exaktheitsgrad der Untersuchung beruht naturlich 1) auf der Bestini-
mung der Flächengrösse der Probefläche und 2) darauf, wie exakt die Unter-
suchung die tatsächliche Vogelzahl feststellt. 

1. Hat man zuverlässige topographische Karten zur Verfiigung, so kann 
natiirlich das Areal einer Probefläche nach diesen exakt bestimmt werden, 
wenn die Probefläche von einem deutlich abgegrenzten Geländeabschnitt ge-
bildet wird. Die Fläche der meisten meiner åländischen Probeflächen ist 
so auf Grund der russischen topographischen Karte 1 : 42,000 bestimmt wor-
den, wobei das Areal mit Hilfe eines auf durchscheinendes Papier gezeichneten 
Gitternetzes mit dem Karo entsprechend 1 ha berechnet wurde. Wenn keine 
topographischen Karten zu Gebote stehen, was bei meinen Untersuchungen 
auf dem Festland meistens der Fall war, oder wenn die Grenzen der Probe-
flächen nicht auf der Karte hervortreten, habe ich die Dimensionen der Probe-
fläche durch Abschreiten (Zählen der Schrittzahl bei normalem Gehen) be-
stimmt, wobei die grösste Länge der Probefläche sowie die Breite rechtwink-
1ig dazu an mehreren Stellen festgestellt wurde. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass die Schrittzählung die Beobachtung der Vogelfauna nicht hindert, wes-
halb die Breitenbestimmung gewöhnlich gleichzeitig mit der Taxierung der 
Fauna während der Wanderung längs paralleler Linien, wie oben (S. 81) 
beschrieben, vorgenommen wurde, wobei also die Breite an verschiedenen 
Stellen mit gleichen Zwischenräumen bestimmt wurde; ist man an 
einer Stelle gezwungen, die Linie wegen Beobachtungen zu verlas-
sen, so macht es ja keine Schwierigkeit, die Schrittzählung von demselben 
Punkte aus fortzusetzen. — Das Areal der Probefläche wurde auf Grund die-
ses Masses gleich der Ivänge mal der Durchschnittszahl der Breite längs der 
verschiedenen I^inien berechnet; die Berechnung gibt zwar keine absolut kor-
rekten, aber fiir unsere Zwecke doch hinreichend genaue Resultate. 

Die Schrittzählung als Wegmass ist ja in der geographischen und forst-
wissenschaftlichen Praxis so anerkannt, dass es eigentlich uberfliissig sein 
sollte, ausfiihrlicher auf ihre Zuverlässigkeit einzugehen. Da wahrscheinlich 
auf alle Fälle Bedenken vorgebracht werden können gegen ihre Anwendung 
als Wegmass auf den kurzen Strecken, einige Hundert Meter, die beim Messen 
einer Probefläche in Frage kommen, iiberdies in bewaldetem Gelände, durfte 
es doch geboten sein, einen Kalkiil iiber ihre Genauigkeit beizufiigen. Die un-
tenstehende Tabelle gibt die Resultate einer 10 mal wiederholten Abschrei-
tung einer (nach der topographischen Karte) 1980 m langen Strecke in norma-
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lem Waldgelände, das in 6 kurzere Abschnitte geteilt ist, wieder. Wie man 
sielit, ist die Streuung (o) besonders fiir die ganze Strecke äusserst unbedeii-
tend (der Variationskoeffizient, v, = a in % des Mittelwertes (M), ist nur 
0,67), weslialb der mittlere Fehler des Summenmittelwertes (m (M)) nur 0,2 % 
von dem Mittelwert beträgt; aber auch fiir die kiirzeren Strecken ist der 
Variationskoeffizient nur ca. 2. — Die Streuung (o) bezeichnet ja den Mittel-
fehler der einzelnen Variante (JOHANNSEN 1926, S. 17—18); ist der Mittelfehler 
der Längendimensionen ca. 2 % , so muss der Feliler der Oberflächendiniensio-
nen nicht mehr als ca. 4 % sein, ein Genauigkeitsgrad, der ohne Zweifel völlig 
geniigend ist. 

Tabelle VIII. 
Die Schrittzahl als Wegmass. 

Die Tabelle veranscliaulicht die Zalil der Doppelschritte bei 10-nialigeni 
Abschreiten einer 1,980 m langen Strecke (in Waldgelände), die in 6 

Abschnitte geteilt ist. m (M) = mittlere Fehler des Mittelwertes, 
o = Streuung, v = Variationskoeffizient. 

I i II III IV V VI I-VÏ 

, 240 158 120 226 180 230 1154 
250 160 119 212 180 232 1153 
235 148 119 220 181 235 1138 
244 160 120 208 181 234 1147 
239 155 118 217 182 240 1151 
247 154 118 217 186 242 1164 
237 154 120 219 183 233 1146 
247 153 116 215 : 179 238 1148 
246 154 116 217 182 242 1157 
247 150 118 216 182 248 1161 

M= 243,2 M=154,a M=n8,i M = 2iC,7 M = 23 4 M = n51.o 
m (M) =±1 .00 ± 1.28 ± 0,48 ± l.Bl ± 0,fl2 ± 1.74 ± 2,42 

0 = 5,07 0 = 3,02 o = 1,52 0 = 4,76 0 = 1,97 0 = 5,60 0=7,60 
y = 2,07 f = 2,54 V= \ ,28 V = 2,19 y = 1,0« f = 2,32 y = 0,67 

2. Ich gelie nun zur Frage nach der Zuvcrlässigkeit der Taxiernng selbst 
iiber, Auf diese wirken natiirlicherweise mehrere Umstände ein: 1 ) die I^eis-
tungsfähigkeit der Metliode selbst; 2) die Geschicklichkeit und Ubung des Beob-
acliters; 3 ) seine zufällige Disposition (vgl. DAIII . 1902, HIÎROI.D 1928, F R I E -

DEL 1928); 4) die Witterungsverhältnisse; 5) der Einfluss der Dichte des 
Waldes auf die Beobachtungsmöglichkeiten; G) andere Faktoren, die das Auf-
treten der Vogel, ilire grössere oder geringere Walirnehmbarkeit beeinflussen. 

Im Walde sind es ja in sehr hohem Grade die Laute, während der Heck-
zeit vor allem der Gesang, die die Aufmerksamkeit auf die Vögel lenken — 
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bei meinen Untersuchungen habe icli gerechnet, dass ein singendes ( / ein Paar 
repräsentierte; ebenso ihre Beweglichkeit, während imbewegliche, stille Indi-
viduell wohl in der Regel der Aufmerksamkeit entgehen. Wie MERIKALUO 
(1917) und KASHKAROV (1927) hervorheben, ist daher die giinstigste Zeit fiir 
quantitative Vogelstudien der friihe Morgen und die Zeit vor Sonnenuntergang 
am Nachmittag. Das weitläufige Arbeitsprogramm, das icli mir vorgelegt 
hatte, hat mir jedoch nicht erlaubt, meine Untersuchungen nur auf diese 
Tageszeiten einzuschränken; gleich exakte Taxierungsresultate sind selbst-
verständlich zu anderen Zeiten durchaus nicht ausgeschlossen, aber die Arbeit 
wird gewöhnlich bedeutend anstrengender und die Untersuchungszeit im Ver-
hältnis zur Fläche länger, da die Vogel schwerer zu beobachten sind.i Die 
Witterung verhindert die Beobachtungen nur bei starkem Regen oder heftigem 
Wind; wie SCIÎWAN (1921—22) bemerkt und wie jeder Feldornitholog hat beob-
achten können, wirken Béwölkung, schwacher Regen oder schwacher Wind 
nicht störend auf die Tätigkeit der Vögel ein. — Wir haben alsdann die oben 
unter 1—3 erwähnten Umstände zu besprechen; die »zufällige Disposition» 
diirfte jedoch ausserhalb der Diskussion bleiben können, teils weil es kaum 
möglich ist, ihren Einfluss exakt zu erfassen, teils weil sich dieser doch aller 
Wahrscheinlichkeit nach innerhalb sehr enger Grenzen hält, falls man quan-
titative Untersuchungen vermeidet, wenn man fiihlt, dass seine I^eistungs-
fähigkeit herabgesetzt ist; die Wichtigkeit dieses Verhaltens wird von HEROLD 
(1928) und FRIEDEI . (1928) s t a r k pointiert .2 

Den Exaktheitsgrad meiner Untersuchungen (also Moment 1 -f-2) habe ich 
durch mehrmals wiederholte Durchforschung mehrerer Probeflächen verschie-
dener Natur zu analysieren versucht. Die bei jeder Untersuchung konstatierte 
Anzahl Paare, sowohl die gesamte als die jeder Art, ist natiirlich eine Mindest-
zahl; eine gewisse Menge von Paaren entgeht höchst wahrscheinlich aus einer 
oder der anderen Ursache der Aufmerksamkeit. Wenn eine Probefläche mehr-
mals untersucht worden ist, ist man natiirlich berechtigt, als Mindestzahl der 
Paare jeder Art die grossie bei einer Untersuchung konstatierte Anzahl anzu-
nehmen. Man darf, wie es scheint, behaupten, dass, je häufiger ein und die-
selbe Fläche taxiert worden ist, sich um so mehr die beobachtete Mindest-
zahl der tatsächlich vorhandenen Gesamtzahl nähern wird, also in konvergie-

1 Man kann ja oft gezwungen sein, melirere Minuten zu opfern, um einen 
Vogel, der sich iii einer dichten Baumgruppe aufhält, in den Feldstecher zu 
bekommen, wenn es ihm nicht 'einfällt, seine Identiät durch Laute zu ver-
raten. 

2 Dass mein Material an Probeflächen nicht reicher geworden ist, als es 
in Tabelle VII erscheint, beruht darauf, dass eine Anzahl von Taxierungen, die 
mir relativ geringeren Wert zu haben schienen, weggelassen worden ist; liierin 
liegt zwar eine gewisse Subjektivität, aber in Ûbereinstimmung mit HKROI.D 
und FRIEDKI, betrachte ich die Massnahine als notwendig. 
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render Progression und wahrscheinlich nach nicht allzu vielen Untersuchun-
gen, falls die Probeflächengrösse innerhalb der Grenzen der ÛbersichtUchkeit 
gehalten wird, praktisch diese Zahl erreicht. 

Das Kontrollmaterial, iiber das ich verfiige, ergibt sich aus folgender t)ber-
sicht: 

Tabelle IX. 

Anzahl der melirmals taxierten Prcbefläclien nnd Hires gesamten Areals in 
Hektaren 

Ivichtere Wälder 
Laubwiesen 

2 mal taxiert 3 mal taxiert 1 4 mal taxiert 
Ivichtere Wälder 

Laubwiesen 3 28 ha 1 10 ha 
Hage 4 20 » 2 12 » 1 6 ha 
Hiebsflächen 1 35 » 
Felsenkiefernwald 1 60 » 

Dichtere Wälder 
Ivaubhaine 7 65 » , 1 4 » 
Mischwälder ! 6 33 » 1 5 » 1 • 5 i> 
Fichtenwald i 3 1 42 » 3 39 » 2 19 » 
Nadelmischwald i 3 35 » 

27 258 ha 8 126 /la 5 34 ha \ 

Auf Grund dieses Materials liabe ich eine Antwort aiif folgende Fragen zu 
erlialten gesucht: a) Um wieviel Prozent nimmt die bereits festgestellte Min-
destzalil im Mittel zu, wenn eine eirimal taxierte Probeflâche zum zweitenmal 
untersucht wird usvv.; und b) wie nahe kommen diese Mindestzahlen der 
tatsächlichen Anzahl; kann man vielleicht auf Grund der konstatierten Indi-
viduenniindestzahl theoretisch die tatsächlich vorhandene berechnen? 

Die einzelnen Taxierungen der 2, 3 bzw. 4 mal untersuchten Probeflächen 
können auf verschiedene Weise zwecks eines Vergleichs der bei 1 bzw. 2, 2 
bzw. 3 und 3 bzw. 4 Taxierungen derselben Probefläche konstatierten Indi-
viduenzahl kombiniert werden, und zwar wie folgt: 

Erhöhung von 1 auf 2 Taxierungen: 

1st eine Probefläche zweinial taxiert, so kann das Resultat auf Grund bei-
der Untersuchungen (siehe S. 84) teils mit der ersten, tells mit der zweiten 
Taxierung verglichen werden, und die Erhöhung der konstatierten Mindestan-
zahl wird in Prozenten der bei diesen zwei einfachen Taxierungen gefundenen 
Mindestanzahlen ausgedruckt. Wir erhalten soniit zwei Vergleichungen. 

Eine dreimal taxierte Probefläche gestattet auf dieselbe Weise eine dop-
])elte Vergleichung zwischen der 1. + 2.', 2.4-3., l .-f3. Taxierung, im ganzeu 
also 6 Vergleichungen. 

Eine viermal taxierte Fläche auf dieselbe Weise: 1.4-2., 2.4-3., 3.4-4., 
1.4-3., 1.4-4., 2.4-4. = 12 Vergleichungen. 
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Erhöhimg von 2 auf 3 Taxierungen: 
Rine dreimal taxierte Fläclie gestattet eine Vergleicliung des Résultâtes 

der 3 Taxierungen zusammen mit drei Gruppen von 2 Taxierungen: 1. + 2., 
2 .+ 3., 1. + 3. Also 3 Vergleichungen. 

4 Taxierungen einer Probefläche lassen sicli in 4 Gruppen von 3 Taxierun-
gen teilen: l.-t-2. + 3., 2 . + 3 . + 4., 1. + 2. + 4., l . -f3. + 4.; jede Gruppe gibt 
ja 3 Vergleichungen, und wir erhalten mithin im ganzen 12 Vergleichungen. 

Erhöhimg von 3 auf 4 Taxierungen: 
Jede viermal taxierte Probefläche lief ert 4 Vergleichungen zwischen dein 

Resultat sämtlicher Untersuchungen und den 4 Gruppen von 3 Taxierungen. 

Zusammengefasst gestattet mein Kontrollmaterial also folgende Ver-
gleichungen: 

Tahelle X. 

2 mal 
j 
; 3 mal 4 mal taxierte Probeflächen 

Erhöhung von 1 auf 2 Taxierungen 2-27 6 -8 12-5 162 
» » 2 » 3 » 3-8 12-5 2 ' = 84 
» » 3 » 4 » 4 -5 20 

E s wurde zu weit flihren, das weitläufige Primärmaterial dieser Kontroll-
versuche mitzuteilen; als Beispiel werden in Tab. X I die verscliiedenen Taxie-
rungen einer einzigen der 4 mal untersuchten Probeflächen wiedergegeben. 

Erklårung der Tabells Nr. XI. 
In der Vertikalkolumne B sind die Resultate der 4 Taxierungen je fiir sich 

dargestellt: 
In der Horizontalkolumne a Summe der beobachteten Paare 
» » » d » » » Arten 
» » » g Nummer der Taxierung. 

Die Vertikalkohimne A gibt das Resultat aller 4 Taxierungen zusammen 
wieder, so dass fiir jede Art die grösste bei einer einzelnen Taxierung beob-
achtete Anzahl Paare gesetzt ist; 

in den Horizontalkolumnen a und d sind die so gefundenen Paar- bzw. 
Artensiimmen angefiihrt. 

Die Vertikalkolumne C zeigt die Kombination der Taxierungen zwei und zwei, 
wie die Horizontalkolumne g angibt: I + II, II + III usw. In Kolumne a sind 
die so hergeleiteten Summen der Paare angefiihrt, indem fiir jede Art die 
grösste bei einer der Taxierungen beobachtete Anzahl Paare gesetzt ist. Ko-
lumne d veranschaulicht die entsprechende Anzahl Arten. Kolumne b 
zeigt die Differenz zwischen der so auf Grund von 2 Taxierungen hergeleite-
ten und der bei jeder einzelnen Taxierung konstatierten Anzahl Paare. 
Kolumne c gibt diese Differenz, ausgedriickt in % der Summe von Paa-
ren bei jeder der einzelnen Taxierungen. Beispielsweise wurden bei der 
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1. bzw. 2. Taxierung 17 bzw. 20 Paare festgestellt; zielit man beide Ta-
xierungen in Betracht, so wurde eine Mindestanzalil von 25 Paaren, d. li. 
8 bzw. 5 nielir als bei den zwei einzelnen Taxierungen, oder eine Vermeh-
rung um 47 % bzw. 25 %, konstatiert. 
Die Kolumnen d, e, f zeigen die entsprechenden Zalilen fiir die Artensumnie. 
Kôlumne g gibt die Nunimem der kombinierten Taxierungen an. 

Die Vertikalkolumne D veranscliaulicht die entsprechenden Werte, wenn drei 
Taxierungen konibiniert werden: Das Resultat, z. B. bei Beriicksiclitigung 
der Taxierungen I, II und III, wird mit dem Resultat der Taxierungen I + I I , 
I l - f l l l bzw. I + I I I vergliclien. 

Scliliesslich kann noch ein Vergleich zwischen den Resultaten der Taxierun-
gen I + I I + I I I , I I + I I I + I V , I + I I + I V , I + I I I + I V und dem Resultat bei 
Beriicksiclitigung aller vier Taxierungen (Kolumne A) vorgenommen werden. 
Diese Beirechnungen sind jedocli nicht in dieser Tabelle wiedergegeben. 

Das Resultat der Priifung des ganzen Kontrollmaterials erhellt aus der 
Tabelle X I I . Die Zunahme der konstatierten Mindestzahl bei erneuter 
Untersuchung, ausgedruckt ;n Prozenten der bereits festgestellten, wird in 
Klasseneinteilung angefiihrt. I — I I bezeiclmet die Zunahme der konstatierten 
Anzahl bei der zweiten, I I — I I I bei der dritten und I I I—IV bei der vierten 
Untersuchung der Probefläche. Der Inhalt der Tabellen wird durch das Dia-
granim Nr. 1 veranschaulicht. 

Tabelle XII. 

! " " 
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Erklåriing der T alelle Nr. Xli. 
Die Tabelle zeigtdie Vermehrimg der Anzahl konstatierter Paare, wenn eine ein-

mal taxierte Fläche zum zweitenmal {I—11), eine zweimal taxierte ziim drittenmal 
(II—III) und eine dreimal taxierte zum viertenmal {UI—IV) untersucht wird. 
Kolimme a rubriziert die Prozeutklassen: O—5, 5—10 usw. % Vermehrung 

der konstatierten Mindestanzahl Paare, wie sie iii Tabelle XI , Ilorizontal-
kolunine c berechnet ist. 

Kolumne b. Die Anzahl Male, wo die Vermehrung der konstatierten Anzahl 
Paare innerhalb der in Kolumne a angegebenen Prozentkategorie fällt. 
Ks wurde eine »ausgleichende Klassifizierung» verwendet, d. h. von den auf 
die Klassengrenzen fallenden Werten wurden gleich viele der höheren 
bzw. der niedrigeren Klasse zugerechnet. 

Kolumne c. Die »Aufzählungsreihe»: Summe der Anzahl Fälle, wo sich die 
Prozentzahl der Vermehrung niedriger als in den betreffenden Prozent-
zahlen gezeigt liat, z. B. bei der zweiten Untersuchung (I—II) einer 
Probefläche: 6 + 1 0 + 1 6 = 32 Fälle niedrigerer Prozentzahl als 15 % Ver-
mehrung, 3 2 + 1 4 + 1 6 = 02 Fälle niedrigerer Prozentzahl als 25 usw. 
Die Summe von I-'âllen beobachteter Vermehrung der konstatierten Anzahl 

Paare bei einer zum zweitenmal wiederholten Taxierung (I—II) = 162 (vgl. 
S. 86). Mediane = das niittlere, also das 81. Element ( 1 6 2 : 2 = 81). Dieses 
fällt offenbar in die Prozentklasse 25—30, denn es gibt 62 Fälle niedrigerer 
Prozentzahl als 25, aber 83 Fälle, wenn die Vermehrung weniger als 30 be-
trägt. Die genaue Lage der Mediane, des 81. Flementes, in der Prozentklasse 
wird nacli folgender Regeldetri-Rechnung bestimmt (JOHANNSKN 1926, S. 21 )r 

83—62 = 21; 81—62 = 19; Weite der Prozentenklassen = 5 

2 1 _ 5 

19 

Die Mediane ist also 25 + 4,52 = 29,52 %. 

S /0 15 20 25 3D 35 10 </S 50 55 60 65 70 75 SO 85 30 95 WO % 

Diagr. 1. Zur Tabelle XII , Text S. 88—89. 
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Wie zu envarten war, schwanken diese Prozentzahlen innerhalb sehr wel-
ter Grenzen. Die Kurven, die die Verteiluiig der Zahlen auf die verschiedenen 
Prozentzahlenklassen wiedergeben, sind ferner asymmetrisch, ganz natiirlich 
daruin, weil die Variationsmöglichkeit nach der Minusseite bin durch den 
0-Punkt begrenzt ist. — Unter diesen Umständen kann es nicht in Frage kom-
men, einen zusammenfassenden Ansdmck fiir die Serie in dem arithmeiischen 
Mittelwerte zu gehen: die wenigen Fälle çehr starker Zunabme — bis 300 % 
sind beobachtet worden — wiirden einen zu grossen Einfluss haben und den 
IVIittelwert irrefiilirend machen. Zwei andere Mittelwerte können jedoch in 
Eetraclit kommen, nämlich der Modus und die Médiane. 

Der Modus (der häufigste Wert) ist, wie sein Name angibt, der am gewöhn-
liclisten vorkommende Wert, also der dem Scheitelpunkt der Kurve ent-
sprechende Abszissenwert. Läge das Hauptgewiclit darauf, durch Vermehrung 
der konstatierten Paaranzahl um die Prozentzahl, die der angewandte Mittel-
wert unserer Kontroll-Prozentzahlenserien angibt, die tatsächliche Individuen-
zahl fiir soviele einzelne Probeflächen wie möglich zu berechnen, so wäre der 
Moduswert ohne Zweifel der richtige Mittelwert. Da jedoch beabsichtigt ist, die 
Werte so zu berechnen, dass die Zusammenfassung einer grossen Anzahl von 
Probeflächen möglichst nahe den richtigen Wert der Vogeldichte iiber grösse-
ren Arealen ergibt, diirjte die Mediane besser am Platze sein. Die Mediarîe ist 
bekanntlich der zentralste Wert, ober- und unterhalb dessen ebenso viele Ein-
z;elwerte, unabhängig von deren Grosse, liegen. Wird die Mediane angewandt, 
so mrd der Vogelbestand wohl unbedeutend zu hoch fiir die meisten einzelnen 
Probeflächen berechnet, doch nicht in so höhem Grade, wie wenn der arithme-
tische Wert benutzt worden wäre, — aber dies wird dadurch aufgewogen, dass 
die Individuenzahl fiir eine Anzahl Probeflächen in wesentlich höherem Grad 
zu niedrig berechnet wird. — Die berechneten (iiber die Berechnungsweise 
siehe die Erklärung zur Tabelle X I I , S. 89) Medianen sind folgende: 

Die Zunahme von der 1. zur 2. Taxierung: 29,5 % 
» » » » 2. » 3. » 12,4 » 
» » » » 3. » 4. » 6 ,0 » 

vom Resultat der 
niedrigeren Zalil der 
Taxierungen. 

Auf S. 83 wurde bemerkt, dass die Dichte des Waldes wahrscheinlich 
einen Einfluss auf die Genauigkeit der Taxierung ausiibt: in dichteren Wäldern 
entgeht wahrscheinlich eine grössere Anzahl Vögel der Beobachtung als in 
lichteren; eventuell miissten daher verschieden hohe Prozentzahlen bei der 
Korrektion der konstatierten Vogelzahl auf Probeflächen in dichtem bzw. 
lichtem Wald zur Anwendung kommen. — Um diese zu ermitteln, habe ich je 
fiir sich mehrmals taxierte Probeflächen in lichten Formationen — lyaubwie-
sen. Hagen, felsigen Kiefernwäldem, Hieben, sowie Probeflächen in voll ge-
schlossenen Wäldern einer Berechnung unterzogen mit dem Ergebnis, dass die 
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Mediane im ersteren Fall kleiner als in clem letzteren, 28,6 gegen 30,o, aus-
fiel, was ja darauf deuten wtirde, dass die erste Untersuchimg in lichteren Wal-
dern ein vollständigeres Resultat gibt als in dichteren; da aber der Unterschied 
so unbedeutend ist, ist es kauni motiviert, die zwei Kategorien als getrennte 
statistiselle Serien zu behandeln. 

Noch ein Umstand scheint eine Besprechung zu verdienen, nämlicli der 
markierte Gipfel fur die Klasse 45—50, den die Kurve I — I I Diagr. 1 zeigt.^ 
Eine sichere Erklärung desselben habe ich nicht finden können. Eine zweigipf-
lige Variationskurve deutet ja im allgemeinen auf das Vorhandensein zweier 
getrennten Kausalitätskomplexe, deren Einwirkung durch zwei, teilweise zu-
sammenfliessende Kurven veranscliauliclit wird. Sucht man die Erklärung in 
dieser Richtung, so wurde die Kurve mit dem Gipfelpunkt innerlialb der Klasse 
45—50 % Taxierungen repräsentieren, die unter ungiinstigen, die Singinten-
sität usw. der Vogel herabsetzenden Bedingungen ausgefiihrt sind, die Haupt-
kurve dagegen Probeflächen, die unter gunstigen Bedingungen abgeschätzt 
wurden. — Ein Vergleich der Aufzeichnungen iiber die Probeflächen, die den 
Gipfel bei 45—50 % verursachen, lässt allerdings nichts Ungewöhnliches in 
der Witterung u. dgl. hervortreten; die Taxierungen sind zu verschiedenen 
Zeiten des Tages und bei verschiedenen Witterungsverhältnissen ausgefiihrt, 
doch nicht, wie ich zuerst zu vermuten geneigt war, bei Regen oder Wind. 
Wie jeder Feldornitholog aus Erfahrung weiss, geschieht es jedoch auch 
unter augenscheinlich gunstigen Verhältnissen — während der gewöhn-
lich lebhaftesten Singzeit am Morgen und Nachniittag — und bei giin-
stigen Witterungsverhältnissen, dass die Vögel aus einem oder dem anderen 
Anlass sich fast lautlos und still verhalten; unter diesen Umständen sind 
wohl die jetzt in Rede stehenden Taxierungen ausgefiihrt worden, obschon die 
Aufzeichnungen leider nichts dariiber mitteilen. — Fängt nun ein Individuum 
an zu singen, so werden die anderen leicht mit hineingezogen, und die Vogel-
fauna macht sofort einen viel reicheren Eindruck; es ist, als ob plötzlich ein 
»vSchwellenwert» iiberschritten worden ware. Vielleicht ist der Sprung von 
dem Gipfel 45—50 % zu dem Hauptgipfel auf diese Weise zu erklären. 

An dieser Stelle diirfte es angebracht sein, noch eine Frage von grosser 
Tragweite zu beriihren. — Bei meinen Felduntersuchungen bin ich davon 
ausgegangen, dass ein singendes Männchen ein Paar repräsentiert. Gegen die-
ses Prinzip richtet NICHOI.SON ( 1 9 2 7 ) folgende ohne Zweifel beachtenswerte 
Bemerkung: 

1 Die iibrigen, kleineren Gipfel diirften sich zur Genùgt aus der natvir-
lichen Variation des Materials erklären. 
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»In the breeding season, of course, a nest always represents a pair, but io 
count singing cocks as pairs on the American method^ is untrustworthy, since 
many of the cocks which sing loudest and longest through the nesting season 
are inateless birds» (S. 118). 

»The wisdom of recording bird poinilations in pairs seems very dubious, 
for a considerable amount of territory is held for a considerable part of each 
season by unmated cocks, — — —» (S. 118). 

Eine ähnliche Einwendung machte Herr Prof, E I N A R I , Ö N N B E R G gegen 
meine Methodik, als ich die Ehre hatte, iiber dieselbe aiif dem 18. skandina-
vischen Naturforscherkongress in Kopenhagen im August 1929 zu berichten. 

Diese Einwendung ist natiirlich in gewissem vSinn berechtigt; durch das 
angedeutete Verbal ten wird ohne Zweifel ein Beobachtungsfehler verursacht. 
Nach meiner Erfahrung diirfte dieser Fehler indessen nicht so gross sein, 
dass die Methode nicht als durchaus annehmbar gelten kônnte; diese Auffas-
sung wird von S U N D S T R Ö M (1927; und, wie aus dem obenstehenden Referat 
hervorgeht, auch von den amerikanischen Ornithologen vertreten. 

Das Arbeitsprogramm, das ich mir aufgestellt habe, hat es ausserdem, wie 
unten (S. 94—95) weiter entwickelt wird, notwendig gemacht, so viele Probe-
fläclien wie möglich zu untersuchen, mag dies audi nach einer eventuell we-
niger exakten Methodik geschehen; es ist daher ausgeschlossen gewesen, an 
die ungemein zeitraubende Methode zu denken, bei der jedes Nest aufgesucht 
Oder die Zahl der ungepaarten Männchen auf den Probeflächen festgestellt 
wird. — Jedenfalls mitssen die Vogeldichten in verschiedenen Biotopen, nach 
dieser Methode untersucht, miteinander vergleichbar sein, und das ist ohne 
Zweifel an sich von grossem Wert. Ergänzende Untersuchungen nach den von 
NICHOL,SON enipfohlenen Prinzipien sind natiirlich unter alien Umständen 
sehr • wiinschenswert und können wahrscheinlich Material zu einer Korrektion 
der nach meiner Methodik gewonnenen Werte liefern. 

Die Kurve in Diagramm Nr. 2 gibt die Zunahme der konstatierten 
Paaranzahl bei 2, 3 und 4 mal wiederholter Untersuchung einer Probefläche 
nach den in Tab. X I I hergeleiteten Werten wieder (der ausgezogene Teil der 
Kurve); wird die Anzahl, die beim erstennial beobachtet wurde, mit 1 be-
zeichnet, so erhöhen die erneuten Taxierungen die konstatierte Mindestzahl 
auf resp. 1,295, 1,456 und 1,543. Die Kurve zeigt, wie man sieht, eine sehr 
gleichmässige Kriimmung, die einen ziemlich sicheren Schluss auf ihren theo-
retischen fortgesetzten Verlauf (der gestrichelte Teil) zu erlauben scheint: 
Sie nähert sicli asymptotisch einem Wert von ungefähr 1,60, und es scheint 

1 Vom Verfasser kursiviert. 
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i, t 

f, s 

/.v 

/.3 

/»2 

1,1 

f, O 
i. 2. J. V. Tax hr ung 

Diagr. 2. Erhölmng der konstatiertenMindestanzalil Paare bei mehrnialiger Taxie-
rung derselben Probefläclie, wenn die bei der ersten Uiitersuchung festgestellte 
Zalil mit 1,0 bezeiclmet wird. Vollausgezogene Linie = die empirische Kurve 
(bis zur 4. Taxierung), gestriclielte Linie dereu wahrscheinliche Fortsetzung. 

Näheres siehe S. 92—93. 

bereclitigt, anzunehnien, dass diese Zahl im Mittel der tatsächlichen Paaranzahl 
entspricht, wenn die hei eimnaliger Untersuchtmg konstatierte mit 1 bezeiclmet 
wird. 

Man könnte vielleiclit geltend machen, der Wert, dem sich die Kurve 
nähert, werde nicht die theoretisch richtige Paaranzahl ausdrucken, son-
dern die höchste Anzahl, die man sich praktisch mit einer Methodik wie dieser 
erreichbar denken kann, indem unter allén Umständen ein gewisser Rest un-
möglich erschöpft werden könne, etwa wie eine Vakuunipumpe kein absolutes 
Vakuum hervorzubringen vermag. — Möglicherweise ist das der Fall; icli bin 
aber iiberzeugt, dass der Unterschied zwischen der praktisch erreichbaren und 
der theoretisch richtigen Zahl so minimal ist, dass er ohne Zweifel vernach-
lässigt werden kann^. 

Auf Grund dieser Kalkille glaube ich niich daher berechtigt, anzunehmen, 
dass eine ErhöJmng der konstatierten Paaranzahl um folgendé Prozente der be-

1 Nachdem diese Abliandlung schou in der Korrektur fertiggestellt ist, finde 
ich, dass eine dem von niir hier angewandten Verfahren ganz ähuliche Korrek-
tionsmethode von A. WAÎ THER: »Einfi hrung in die matheniatische Behandlung 
naturwissenschaftlicher Fragen» (1928) empfohlen wird (S. 43 44), worauf ich 
diejeiiigen, die nieiner Metliode skeptisch gegeniiberstehen, hinweisen möchte. 
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treffenden Zahlen geeignet sein wird, einen korrekten Mittelwert jiir die Vogel-
dichte ail f dem Standortstypus, den die jraglichen Probejlächen repräsentieren, 
herzideiten: 

1 mal untersucht mit 60, ausgeglichen 60 % 
2 » » » 23,6 » 25 » 
3 » » » 9,9 » 10 » 
4 » » » 3,7, » 4 » 

Es ist vielleicht nicht zti kiihn, die Vermutung auszusprechen, dass diese 
Kalkille bestätigt haben, dass die von niir angewandte Methodik ziemlich zu-
verlässig ist; ein Kriterium fiir die Genauigkeit der Methodik scheint mir schon 
die Tatsaclie darzustellen, dass die Prozentzahl, urn welche die hei viennaliger 
Taxiernng konstatierteIndividnenzahl vermehrt werden miisste, so unhedeutend ist, 
dass die Korrektion hei Proheflächen von normalcr Grosse, da diese selten einen Vo-
gelhestand von tnehr als 15—20 Paaren hahen, katon in Frage zu kommen braiicht. 
Dass die Kontrolluntersuchungen nicht iiber 4 Taxierungen desselben Gebie-
tes fortgesetzt wurden, darf daher nicht als ein grösserer Mangel betrachtet 
werden, obvvohl eine mehrmals vviederholte Kontrolluntersuchimg einiger, am 
liebsten ziemlich grosser Probeflächen ohne Zweifel ausgefûhrt zu werden ver-
diente. — E s scheint mir, als hätte man so in einer Kontrollmethode wie der hier 
dargelegten ein Mittel, sich der Vergleichharkeit zwischen den Untersuchungen 
verschiedener Forscher zu versichern. Wahrscheinlich ist das Prozent des tat-
sächlichen Vogelbestands auf einer Probefläche, das bei einer Untersuchung 
beobachtet wird, einigermassen individuell. Durch wiederholte Taxierung 
derselben Probefläche diirfte jedoch jeder seinen mdividuellen »Koeffizienten» 
ableiten können; diese Möglichkeit liegt bei Amvendung der Ivinientaxierungs-
niethode kaum vor. 

Wahrscheinlich wird die Einfiihrung der oben hergeleiteten Korrektion 
bei Berechnung der tatsächlichen Paaranzahl starke Bedenken wachrufen; 
es wiirde, mag mancher behaupten wollen, besser sein, sich mit z. B. viermali-
ger Untersuchung einiger weniger Probeflächen zu begniigen, statt eine solche, 
sogar im besten l'ail nur in Mittelwerten richtige Korrektion einzufûhren. — 
Ich gebe zu, dass dies vielleicht am richtigsten vväre, wenn das Ziel nur ge-
wesen wäre, die Vogeldichte zu bestimmen. Da es aber meine Absicht war, 
auch SO exakt wie möglich die qualitative Zusammensetzung der Fauna zu 
ermitteln, war es notwendig, die Untersuchung auf möglichst viele Probeflächen 
zu begriinden, da eine einzige oder einige wenige doch nur einige Bruchstiicke 
(vgl. die Assoziationsfragmente der Pflanzensoziologie) der Vogelgesellschaft, 
die sie repräsentieren, bilden und in sehr hohem Grade den Eindruck des Zu-
fälligen machen, also nur eine grobe Andeutung des Gleichgewichtszustands 
geben, der aufgespiirt und analysiert werden sollte. t)brigens variiert auch die 
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Vogeldiclite ohne Zvveifel innerlialb weiter Grenzen, weshalb fiir einen korrek-
ten Mittelwert recht viel Probefläclien erforderlich sind. Unter diesen Uni-
ständen scheint niir die Methode, deren ich mich bedient habe, die zweckmäs-
sigste zu sein. Ich gebe jedocli gern zu, dass starke Griinde dafur sprechen, 
als Stand ar dmethode eine 2 mal wiederholte Untersuchimg jeder Prohefläche an-
znnehmen;^ eine solche Methode wiirde ganz gewiss sehr genau sein; die Quelle 
der Unsicherheit, die darin liegt, dass eine Taxierung immer infolge davon 
total misslingen kann, dass der betreffende Vogelbestand die S. 91 erwähnte 
»tote» Ruheperiode hat, wiirde fast sicher verniieden werden, und die nötige 
Korrektion wiirde sich auf die Unbedeutendheit von ca. 25 % beschränken. 
Mehrere Taxierungen derselben Probefläche zu fordern, wiirde, wie mir 
scheint, entschieden zu weit gehen und keine so stark erhöhte Sicherheit ini 
Gefolge haben, dass der Zeitverlust aufgewogen wiirde. 

Schliesslich sind vielleicht noch einige Worte iiber die »Buchfiihrung» am 
Platze. — Auf den Exkursionen wurden Hefte mit fertig gedruckten Listen 
iiber die Namen der häufigsten Arten angewandt; bei der Taxierung könnte 
die Aufzeichnungsarbeit darauf beschränkt werden, einen Strich fiir jedes 
konstatierte Paar zu ziehen; nur fiir die selteneren Arten brauchte also dcr 
Name hingeschrieben zu werden; biologische Notizen können bei Bedarf auf 
der Riickseite des Blattes gemacht werden. Am oberen Rand des Blattes wer-
den angemerkt das Datum, der Ort, der Charakter der Probefläche, deren Num-
mer und Areal (oder die Längen-und Breitendimensionen), die Witterung, die 
Untersuchungszeit und anderes mehr, was eventuell von Intéressé sein kann. 
Fiir jede Taxierung wird ein Blåt t benutzt. — Uurch eine solche Methode 
wird man während der Beobachtung unnötiger Schreibarbeit iiberhoben, und 
das Material wird iibersichtlicher und kann leichter bearbeitet werden. 

Kap. 5. Die Vogeldichte. 

Zur Berechnung der Vogeldichte aiif eincm gewissen Standortstypus, also der 
Anzahl Paare pro Flächeneinheit, bieten sich zwei verschiedene Methoden dar, 
den in Rede stehenden Mittelwert auf Grund des vorhandenen Probeflächen-
materials zu bestimnien: entweder kann man die Anzahl Paare (nach dem vor-

1 Man niuss beacliten, dass die A'̂ erluiltnisse in verscliiedenen Gegenden 
verschieden liegen. Im mitteleuropäischen Buclienwald z. R. ist eine quan-
titative Untersuchung olme Zweifel weit scliwieriger als in unseren relativ lich-
ten und kurzwiichsigen Wäldern und erfordert wahrscheinlich teilvveise andere 
Methoden. Während man sich in nördlichen Gegenden mit eincr »Standard-
inethode» von zwei Taxierungen begniigen könnte, diirften in anderen, dichteren 
Foniiationen mehrere Taxierungen notwendig sein. 
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hergehenden Kapitel korrigiert) auf sämtlichen Probeflächen des betreffenden 
Standortstypus summieren, ebenso deren Areale zusammenrechnen und die 
vSumme der Paare durch das gesamte Areal, ausgedriickt in der Flächenein-
heit, die man anwenden will, dividieren; oder auch es wird die Anzahl Paare 
jeder Probeflâche durch deren Areal dividiert und die gesuchte Vogeldichte 
gleich deih arithmetischen Mittel aus den so hergeleiteten Dichtigkeitswerten 
fiir die einzelnen Probeflächen gesetzt. — Gegen die letztere Methode spricht, 
dass, da jede Probefläche.durch ihren speziellen Dichtigkeitswert repräsentiert 
wird, sämtliche Probeflächen auf den gesuchten Dichtigkeitsmittelwert in 
gleich hohem Grade, unabhängig von ihrer Grosse einwirken, obwohl einer 
grösseren Probefläche vielleicht ein grösserer Beweiswert zuerkannt werden 
mlisste als einer kleineren, deren Dichtigkeitswerte in höherem Grade vom 
Zufall beeinflusst w^erden. — Andererseits kann man jedoch geltend machen, 
dass die Taxierung einer kleineren Probefläche wahrscheinlich sicherer ist, 
weil bei der Untersuchung einer grösseren vielleicht die verschiedenen Paare 
schwerer im Auge zu behalten sind, die lange Untersuchung Miidigkeit oder 
eventuell erschlaffendes Intéressé im Gefolge haben kann usw. Fiir die letz-
tere Berechnungsniethode spricht indessen vor allem, dass man nur auf ibrer 
Basis matheniatisch-statistische Kalkiile iiher die Zuverlässigkeit des gefundenen 
Mittelwertes anwenden und eine Auffassung dartiber gewinnen kann, in wel-
chem Grade man annehmen darf, dass die Differenzen zwischen den verschie-
denen Mittelwerten tatsächlich kausal bedingt oder aber vielleicht ohne Be-
deutung sind; als beleuchtender Vergleich verdient folgende Erwägung von 
F R E I D E N F E L T ( 1 9 2 5 , S , 8 3 7 — 8 3 8 ) iiber die Berechnung des Mittelwertes des 
Planktonreichtums auf Grund von Stichproben angefuhrt zu werden: 

»Bei der auf Grund der einer Gesamtj^robe zur Zälilung entiiommenen 
Stichproben (Flatten) erfolgenden Berechnung der Individuenanzalil in der 
ganzen Probe erbieten sich zwei Wege: Entweder kann man ermitteln, einen 
wie grossen Toil der ganzen Probe nach deren eventuellen Verdiinnung alle 
durchzählten Proben zusanimen ausmachen, die in sämtlichen durchzählten 
Proben gefundenen Individuenanzahlen suniinieren und diese Summe dann mit 
erstgenannter Zahl (dem Koeffizienten) multiplizieren oder man kami auch den 
Mittelwert der Individuenanzalil aller untersucliten Proben von gleichem Volu-
men berechnen und diesen Mittelwert mit dem Faktor multiplizieren, der das Ver-
hältnis zwischen dieser Volumeneinheit und der ganzen Probe angibt. Das 
erste Verfahren — gewölmliche Regeldetrirechnung — diirfte nach dem Muster 
von Hensen-Apstein das Gewöhnlicliste sein. Allerdings geben beide Verfahren 
das gleiclie numerische Resultat. Aber es besteht doch zwischen beiden ein wichti-
ger Unterschied: Beim ersteren Verfahren muss man auf die Bestimmung des 
mittleren Fehlers verzichten, den man beim letzteren dagegen ermitteln kann.» 

Diese Gesichtspunkte scheinen mir so schwer zu wiegen, dass mir die Letz-
tere der heiden Meihoden in Betracht komnit; zum Vergleich werden jedoch auch 
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Tabelle XIII {Zur S. 100). 
Die Tabellen zeigen die Werte der Vogeldichte (Paure/lia) auf den ein-

zelnen Probefläclien (links die Nummer der Probefläche), sowie die Charak-
teristika der Vogeldichte der verscliiedenen Biotoptypen:^ 

n = Zalil der Klemente (Probefläclien) in dar statistisclien Serie. 
M = Arithmetisches Mittel der Vogeldicliteziffeni der einzelnen Probe-

a 
fläcken, ± der mittlere Feliler, berechnet nach der Formel m(M)=-7^ 

ö = Streuung, nach der Formel a — (D—Abweicliung einer 
n—1 Variante vom Mittel.) 

v = Variationskoeffizient = a in Prozenten von dem IMittelwert. 
Mp = Medimn ponderatum — die Summe der berechneten Paaranzahl aller 

Probeflächen, dividiert durch die Arealsumme. 

SaT 
Laubwiesen 

n = 7 
1 1,85 
2 2,53 
2 2,20 
3 5,40 
3 2,10 
4 4,07 
5 2,50 

= 5,04 ±0,53 
o-l.yi 

9 10,50 12 5,00 
10 10,33 13 5,00 
10 1 14 5,33 
11 8, (K) 15 6,00 

15 6,00 
M = 5 ,28 ± 0,TA 16 2,00 

0 = :2,83 16 3,00 
V---54 17 5,00 

Mp = 4,(i -

A/=./ ,84±ö,40 

Laiibhaine 
n = 25 

V-= 40 1 4,37 
Mp = 2,ii 1 

2 
3 

3,40 
3,17 
4,80 

Hage 4 8,75 
11 = = 15 4 7,00 

1 2,00 5 7,25 
2 3,63 6 7,07 
3 3,50 7 6,34 
3 3,00 8 3,33 
4 5,00 8 2,00 
4 5,50 9 8,00 
5 6,84 9 4,00 
6 0,83 10 1,50 
6 3,07 10 1,50 
7 4,20 11 i 1,50 
8 i 4,80 11 1 9,00 

v = 48 
M. =4,6 

Mischwald 
n = 1 5 

5,00 
2,70 
9,84 
6 ,20 

5,80 
5,80 
7,40 
5,25 
4,75 

10,75 
4,00 

4,00 
5,75 

1 Wegen der Berechnung der Charakteristika sei der Interessierte vor 
allem auf JOIIANNSKX's ausgezeichnete Darstellung der Anwendung der 
mathematischen Statistik in der Biologic, sowie auf CIIAKI.IEK (1910, 1920) 
hingewiesen. 

7 
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10 i 7,00 4 3,67 
11 8,00 5 5,67 

M = Ö,15±0,56 

v = 35 
Mp =5.i 

± 0,7b 
0 = 1,67 
v = 47 

Mp =3.0 

Fichtenwald, das 
game Material: 

n = 20 
M = i,97dbö,18 

a = ö,79 
v = 40 

M^ =1.9 

Hage, Laubhaine 
lind Mischwâlder 

ziisammen : 
n = 55 

M = 5,32 ±0,33 

V = -.36 
Mp = 2.1 

VRT 
1 2,02 

2 1 2,17 
3 ! 4,29 

AT 
4 i 5,33 
5 8,00 

6 ^ 8,00 

FT 
9 ! 2,25 

Mp =3,2 

OMT 
Mischwald 

n = 5 

1 1 ,00 

3,72 
3 «0 

Fichtenwald 
{Åland) 
11 = 13 

a = -.2,i3 2 1,80 
V-= 46 • 2 1,30 

Mp = 4.B 3 
3 
4 

2,33 
2,13 
3,20 

Fichtenwald 4 2,46 
n = = 4 5 1,67 

1 2,30 5 1,56 
1 1,35 7 3,17 
6 3,43 8 1,83 
6 2,57 9 1,18 

M = 2. 41 ± 0,43 10 2,40 
a = = 0,87 11 3,00 

M = 2,16 ± 0 , 1 8 
0 = 0,ii7 
v = 31 

Mp =2,1 

Fichtenwald 
(Vesijako, Kare-

lien) 
11 = 7 

24 1,41 
25 0,40 
26 2,60 
27 3,00 
28 1,57 
29 1,33 

• 30 1,00 

M = 1,62 ± 0,55 
a = 0,92 
v = 57 

Mp =l.i 

N adehnischwald 
{Åland 1—11, Ve-

sijako 35—37) 
1 1 = 14 

1 1,11 
2 2,00 
3 1,58 
4 1,45 
5 2,38 
6 0,63 
7 1,20 
8 3,50 
9 2,50 ' 

10 2,66 
11 5,00 
35 2,11 
36 1,60 
37 2,00 

M = 2,12 ±0,so 
a = l,\i 
v = 52 

Mp =1,7 

Fichtenwald und 
N adehnischwald 

zusammen : 
n = 34 

.'Vf = 2,03 ± 0,16 
a = Ö,ö3 
v = 46 

Mp = i,9 

MT 
Mischwald 

n = 8 

1 2,26 

2 1,80 

3 2,00 

4 0,86 

5 2,67 
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9 
10 
11 
1 2 

2 ,00 

2,38 
1,43 
2,00 

M = 2,w± 0 , 2 6 

n = 0,b\ 
v = 25 

Mp =2,2 

Laub-Nadel-
mischwälder und 
Nadelwälder zu-

sammen: 
n = 12 

M = 1,M± 0,17 
n = 0,h<d 
v = 32 

Mp -7,9 

VT 
Mischwald 

n = 4 
1 2,29 
2 1,14 
3 1,20 
4 2,50 

M = i , 7 8 ± 0 ,35 

a = 0,n 
v = 40 

Mp =1,7 

N adelmischwald 
5—8, Kiejernwald 

• 12—14 

6 1,00 8 0,57 4 i 0,40 
7 1 1 ,o{) 12 0,91 5 i 0,27 
8 1 1,50 13 0,83 6 ! J,40 

M = 1,71± 0,22 14 3,00 7 0,50 
a = ö,oi M = i , 2 0 ± 0,31 8 0,60 
v = 36 a = Ö,82 9 0,43 

Mp = i , 8 v = -.65 10 1,00 
Mp = i , o 11 0,oo 

N adelmischwald 12 1 ,00 
11 = 4 Laub-N adelmisch- M = Ö,57± 0,10 

wälder und Nadel-
wälder ziisatmnen : 

n = ll 
A f = i , 4 5 ± 0 ,24 

Ö = ö , 7 9 

v = 54 
Mp =1,4 

CT 
Kiefernwald 1—11, 

N adelmischwald 
16—17. 

11 = 13 

1 0,62 
2 0,33 
3 0,40 
4 ! 0,42 
5 0,52 
6 0,38 
7 1,27 
8 0,43 
9 0,83 

10 1 0,33 
11 1 0,63 
16 i 0,46 
17 1 0,50 

M = 0,hh± 0,07 
a=0,27 
v = 49 

Mp =0,54 

Felsenkiefern-
wald 

11 = 1 3 

o = 0,z(, 
v = G3 

Mp = 0 , 6 1 

Htebsflächen 
Fichtenw. vom OMT 

11 = 9 
1 1,54 
1 1,23 
2 1,69 
2 1,37 
3 0,55 
3 0,80 
4 0,95 

5 2,02 
6 3,50 

M = i , 5 8 ± 0,31 

o = 0 ,94 

v = 59 
M p = 2 , 4 

Hainbriicher 
11 = 10 

1 1,60 
2 2,89 
3 3,63 
3 3,03 

3,50 
5 j 1,83 
6 1 3,00 
7 i 3,60 
8 1 3,33 
9 1 4,(» 

11: = 7 1 0,46 M = 3,17 ± Ö,26 
5 0,95 2 0,60 o = 0,m 
6 1,47 2 0,48 v = 25 
7 • 1,12 3 0,40 Mp = 2 , 6 
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Mittelwerte nach der ersteren Methode (Mp) niitgeteilt werden; die beiden 
Berechnungsweisen geben natiirlich nicht »das gleiche numerische Resultat», 
da die von mir untersuchten Probeflächen nicht gleich gross sind. 

In den Tabellen XXV am Schhiss wird das Primärmaterial vorgelegt; die 
Rubrik »Probeflächen I. Ordnung» fasst die Probeflächen zusammen, diefurdie 
Bestimmung der Vogeldichte vervvendet worden sind; »Probeflächen I I . Ord-
nung» sind solche, die nicht quantitativ untersucht werden konnten oder deren 
Taxierung ich als weniger zuverlässig angesehen habe; sie finden bei der 
qualitativen Analyse der Vogelfauna Anwendung. Die Primärtabellen diirften 
ohne weiteres verständlich sein. — In den Tabellen Nr. XIII, S. 97—99, 
•werden die quantitativen Untersiichungsresultate znsammengefasst. 

Rs stellt sich nun zur Beantwortung die Frage auf, in welchem Grade die 
oben {Tabelle XIII) hergeleiteten verschiedenen Dichtigkeitswerte jaktisch signi-
fikant sind, ob also die Differenzen zwischen ihnen aiif tatscichlich vorhandene 
Verschiedenheiten in der Produktionskraft der betrejjenden Biotope ztiriickzti-
fiihren oder niir ein Ausdruck der zujälligen Variabilität sind. 

Die statistische Antwort auf die Frage griindet sich auf einen Vergleich 
zwischen der Grosse der Differenz zwischen den zwei Mittelwerten, die 
verglichen werden solien, und deni mittleren Fehler dieser Differenz, 
ni(Diff) = mg ,̂ wo ra^ bzw. nig = mittlere I'ehler der beiden Mittel-
werte. CHARLIER (1920, S. 25) stellt folgende Prinzipien auf: 

»Hat man fiir eine Charakteristik emer statistisclien Reihe bei zwei 
verschiedenen Gelegeuheiten respektive die Werte a und b gefunden, so 
aennt man die Ubereinstinunung zwischen diesen beiden Werteu gut, wenn 
die Differenz zwischen a und b, nunierisch genommen, kleiner ist als der 
mittlere Fehler dieser Differenz nach der Formel (6). Die Ubereinstinunung 
ist befriedigend, wenn die Differenz a — b kleiner als das Doppelte (aus-
nahmsweise das Dreifache) dieses mittleren Fehlers bleibt. Wiirde die Diffe-
renz a und b mehr als dreimal (eventuell zweimal) diesen mittleren Fehler 
ubersteigen, so muss die tJbereinstimmung als weniger gut betrachtet werden, 
und man hat dann ini allgemeinen Veranlassung, zu vermuten, dass eine 
annehmbare Frklärung fiir diese Abweichung entdeckt werden kann.» 

Folgende Ubersicht zeigt die Differenz zwischen verschiedenen der herge-
leiteten Dichtigkeitswerte, durch den mittleren Fehler der Differenz als 
Einheit ausgedriickt; wenn die Differenz ohne weiteres als völlig signifikant 
erscheint, wie z. B. zwischen den produktivsten und den improduktivsten 
Waldtypen, ist der Kalkiil als unnötig weggelassen worden. 
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Die Diffevenzen zwischen der Vogeldichte verschiedener Biotope, ausgedriickt 
ini mittleren Fehler der Differenzen als Einheit. 

Kursiv gedruckt siiid die Fälle, in deneiidie Differenzwenigstens 2 mal so gross 
wie der mittlere Fehler ist uiid mithiu ein statistisch nacligewiesener, walir-
sclieinlicherweise signifikanter Unterschied der Vogeldichte vorhaiiden ist. 

SaT. Hage — Laubhaiiie 0,5 
Hage — Mischwälder O,o 
Ivaubhaine — Mischwälder 1,8 
Laubwiesen — geschlossene Laub- und Mischwälder {Ha -f Lh + M) 3,7 
Geschlossene Laub- und Mischwälder — Fichtenwälder J,4 

SaT-OMT. Laub- und Mischwald SaT — Mischwald OMT 2,i 
Fichtenwald SaT — Ficlitenwald OMT 0,9 

OMT. Fichtenwald auf Aland — Fichtenwald aiif dem Festland . . 1,4 
PMchtenwald — Nadelmischwald 0,4 
Fichtenwald — Hiebsfl. (heranwachsender Fichtenwald) . . . . l,i 
Fichie7iwald Nadelmischwald — Mischwald 2,0 

OMT-MT Mischwald OMT — Mischwald ÄlT 2,i 
Fichtenw. + Nadelmischwald OMT — Nadelmischwald MT . . 0,2 

MT. Laub-Nadelmischwald — Nadelmischwald l,i 
MT-VT. MT (Total) — VT (Total) 1,3 
VT. I^aub-Nadelmischwald — Nadelmischwald l,i 
VT-CT. VT {Total) — Nadelwald CT 3,fs 
CT-Felsiger Kiefernwald 0,3 

Die gefundenen Dichtigkeitswerte sind in Diagramm Nr. 3, S. 102,w'ieder-
gegeben nebst der Grosse ihrer mittleren Fehler, ausgedriickt durch vertikale 
lyinien. 

\\'ie aus den oben hergeleiteten Daten und aus dem Diagramm 3 ohne 
weiteres hervorgeht, repräsentieren einige der Biotope, auf welche ich meine 
Untersuchungen begriindet hahe, vom statistischen Gesichispmikt aus, in hezugauj 
die Massenentwicklung der Vogel fauna keine selbständigen Typen. Zwischen 
den Werten fiir Haine, Hage und Mischwälder vom Sanicula-Typus be-
steht offenbar kein signifikanter Unterschied, weshalb dieselben am besten 
zu einem gemeinsamen Weri fiir Laub- und Mischwald vom Sanicula-Typus 
vereinigt werden können (Tab. XV) ; es kann dagegen nicht iiberraschen, dass 
die lyichtheit der Waldschicht eine viel niedrigere Vogeldichte in den Laub-
wiesen verursacht. — Eine grössere Verschiedenheit in der Massenentwicklung 
der Vogelfauna in 1) Fichtenwald vom SaT und Fichtenwald vom OMT; 2) 
Fichtenwald und Kadel-IMischwald vom OMT; 3) Nadelwald und Laub-Nadel-
mischwald vom MT; 4) Nadelwald und I<aub-Nadelmisch\vald vom VT 
ist, nach diesen Daten zu urteilen, ebenfalls nicht vorhanden, weshalb auch 
die resp. Werie am besten zusammengelegt werden können (Tab. X V ) . 

Diagramm Nr. 4 veranschaulicht die so modifizierten Dichtigkeitswerte. 
Es scheint mir, als sei die durchaus natiirliche Weise, in der sicli die verschie-
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GOO 

500 

m 

100 

Ha (S 

300 — Ö Lw 

200 

O Laubunld 

® Liiub-NndeimlMhuald 

• — Fuhtenuùld 

• Niidelmischucild 

• KiefernuaLd 

5qT OMT . MT VT CT f K 
Diagr. 3. Vogeldichte = Anzahl Paare/kni^, in den verschiedenen Waldtypen 
und Biotoptypen, nebst deren mittleren Fehlern, durch vertikale Striche ver-
anscliauliclit. Primäre Werte (Tabelle XIII) , Ha = Hage, Lh = Laubliaine, 

Lw — I^aubwiesen, X = Piclitenwaldhiebsflächen. 

denen Punkte ordnen, ein sehr starkes Kriterium dafiir, dass die gefundenen 
Werte der Vogeldichte der verschiedenen Biotoptypen relativ sicher sind. 
Darum scheint es auch glaubliaft, dass die Zunahme voni MT zum SaT, 
die die gefundenen Werte angeben, einen tatsächlichen Unterschied aus-
driickt, obwohl diese Steigerung innerhalb der tlieoretischen Fehlergrenzen 
fällt; die Differenz zwischen dem MT und dem Fichtenwald vom SaT be-
trägt j a nur 1,2 mal soviel wie der mittlere Fehler der Differenz. Als Er-
gänzung des Diagramms wird Tabelle X I V niitgeteilt, die auf anschau-
liche Weise den Parallelisnms zwischen der Produktionskraft des Waides, aus-
gedriickt in der Kuhikmasse pro ha, und dessen Vogeldichte zeigt, wobei 
fiir sämtliche Serien die Werte der verschiedenen Waldtypen in dem Wert 
des Oxalis-Myrtillus-Typus als Einheit ausgedruckt sind. 

Die sehr hohen Dichtigkeitswerte fiir Laub- und Eaub-Nadelmisch-
wälder der produktivsten Typen (SaT und OMT), deren Differenz gegen-
iiber den entsprechenden Zahlen fiir die Vogeldichte des Nadelwaldes weit 
ausserhalb der Fehlergrenzen fällt, zeigen jedoch in prägnanter Weise, 
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Diagr. 4. Vogeldichte. ausgeglichene Kiirve (zur Tabelle XV, Text S. ICI). 

Tabelle XIV. 

Die Kubikniasse des Waldes (in 75-jälirigen Beständen) und die Vogel-
dichte, ausgedriickt in den resp. Werten fur den Oxalis-Myrtillus-Typus 

als Einheit (nacli Y. II.VESSAI.0 l<»20a) 

Hain-
wälder 

Frische Wälder 
OMT MT 

Heidewalder 
VT CT 

Holzniasse des Bestandes 
Kieferuwald ' 1 1 0,88 i 0,63 0,35 
Fichtenwald 1,17 1 • 0,80 
Birkenwald | 1,23 1 0,88 ; 0,61 j 

Vogeldichte (Nadelwald) . . ' 1,20 '1 0,oo 0,73 0,27 
(In Laub- imd Mischwald i 1 ] i 

vom SaT u. OMT) i (2,65) (1,80) 1 

dass der Einfluss der Artznsammensetzwig der Vegetation sich keineswegs bloss 
auf die qualitative Entwicklung der Vogeljauna hezieJit, sondern atich in sehr 
höhem Grade deren Masseneniwichlung beriihrt. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass in der Vogeldichte in Nadel- und in Nadel-Laubmiscliwaldbeständen 
voni MT bzw, VT keine typische Verschiedenheit vorzuliegen scheint. 
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Der Individuenreichtum der Vogelfauna beruht ja in erster Linie auf 
der Massenentwicklung der Evertebratenfaiina. Wie W L A D I M I R S K Y ( 1 9 2 5 ) 

und K A I X I X I K O V A ( 1 9 2 7 ) nachgewiesen haben, bestehen grosse Verschieden-
heiten in dem Individuenreichtuni der niederen Fauna auf verscliiedenen 
lyaubbäumen. Es scheint a priori sehr wahrscheinlicli, dass 'die Fauna auf 
den Nadelbäumen bedeutend ärmer als auf den Laubbäumen ist; aber es 
sieht aus, als sei die Differenz zwischen der Vogeldichte in Lauh- und in 
Mischwäldern sowie in Nadelwäldern vont SaT îmd OMT nicht so sehr auf 
eventuelle Verschiedenheiten in der Massenentwicklung der Evertebratenfaiina 
der Baumschicht zuriickzufiihren, da eine solche Differenz fiir MT und VT 
nicht vorzuliegen scheint. Dagegen diirfte die Vppigkeit der Bodenvegetation 
eine sehr grosse Rolle s pielen, in erster Linie also als N ahrungsquelle der Everte-
hratenfauna. Leider fehlt bisher eine Untersuchung iiber die Pflanzenpro-
duktion in den Bodenschichten, aber ich habe den Eindruck, dass die Up-
pigkeit der Bodenvegetation in Laub- und Mischwald vom Haintypus, ver-
glichen mit ihrer Masse im MT, keineswegs ubertrieben durch eine Pro-
portion ausgedriickt werden wiirde, wie sie die Werte fiir die Vogeldichte 
angeben. — I m Fichtenwald unterdriickt die Beschattung und die dadurch 
begiinstigte Moosdecke die Kräutervegetation mehr oder weniger vollständig 
unabhängig von der Bonität des Bodens, was die relativ unbedeutende 
Zunahme der Vogeldichte in Nadelwald. vom MT bis zum SaT durchaus 
erklärlich erscheinen lässt. Im MT und VT erlauben dagegen die schon recht 
inivorteilhaften edaphischen Faktoren nur die Entstehung einer recht 
schwachen Kräutervegetation und fiihren zu einer so starken Lichtung des 
Waldes, dass der Unterschied der Beschattung in Nadel- und in Laubwald 
nicht so frappant ist wie in den besseren Typen; die Bodenvegetation ge-
staltet sich daher auch wesentlich gleich (vgl. Y . I L V E S S A I . 0 1 9 2 2 ) ; hierauf 
wiirde also die Ûbereinstimmung in der Vogeldichte in Nadel- und Misch-
waldbeständen dieser Typen zuriickzufiihren sein. 

Es muss indessen betont werden, dass die Problème ohne Zweifel viel 
komplizierter sind, als diese scheniatisiert dargestellte Hypothese vielleicht 
suggerieren könnte, indem selbstverständlich nicht nur die Rohquantität der 
Nahrungsprodiiktion, sondern auch deren Qualität eine sehr grosse Rolle spielt. 
Die vorhin erwähnten russischen Untersuchungen ( W L A D I M I R S K Y 1 9 2 5 , 

KALLINIKOVA 1 9 2 7 ) erweisen ja einen deutlichen Unterschied zwischen dem 
Wert der Blätter der verschiedenen Bäunie als Nährboden, und dasselbe 
Phänomen spielt sicher auch in den hier vorliegenden Produktionsfragen 
eine gewisse Rolle; ähnliche qualitative Verschiedenheiten machen sich ohne 
Zweifel auch in der Bodenvegetation als Basis der Produktion geltend 
( W L A D I M I R S K Y 1 9 2 5 b, 1 9 2 8 ) . Hier seien nur einige hervorgehoben: J e 
karger der Waldt^^pus ist, ein desto grösseres Prozent der Bodenvegeta-
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tion besteht aus Reisern, immer hartblättrigeren in der Serie Myrtillus — 
Vacciniuni — Calluna; es scheint a priori wahrscheinlich, dass diese als 
Nährboden bedeutend weniger ergiebig sind als die weichblättrigen Kräuter, 
Schliesslicli haben wir noch den Umstand, dass die Abfälle der Nadel- imd 
I.aubbäume die Verwesiingsprozesse und niitliin die Humusschicht, wie von 
forstwissenschaftlicher Seite oft stark betont worden ist (siehe z. B, HES-
SELMAN 192G) , wesentlich verschieden gestalten, indeni die I^aubbäiime die 
Bildung von niildem Himius befördern, während die Nadelbäunie saiiren 
Humus entstehen lassen; man hat diesen Verhältnissen eine so grosse Be-
deutung beimessen wollen, dass man allgemein angenomnien hat, der Kin-
fluss der Laubbäume auf den Boden erhöhe sogar dessen Produktionskraft 
in bezug auf die Waldproduktion, was jedoch von anderer Seite bestritten 
worden ist. — TRÄGÅRDH ( 1 9 2 8 ) hat nachgewiesen, dass die Bodenfauna 
in und unter den lyaubwaldabfällen reicher ist als die Bodenfauna des 
Nadelwaldes; hierin diirfte man eine andere wesentliche Ursache zu der 
reicheren Vogelfauna in den Laub- und Mischwäldern zu suchen haben. 

Hier eröffnen sich also die umfassendsten Forschungsaufgaben; es gilt 
nicht nur, die Massenentwicklung und qualitative Gestaltung der verschie-
denen Organismenbestände festzustellen, sondern es ist auch, wie NAUMAXX 

(1925 d, S, 564) bemerkt, notwendig, »dem Nährstoffbedarf der verschie-
denen Tierformen und dem Nährwert der verschiedenen Nährquellen in alien 
Einzelheiten nachzugehen». 

Um zu der Vogeldichte und den fiir dieselbe gefundenen Werten zuriick-
zukehren, ist hier natiirlich noch viel Arbeit erforderlich; einige Waldtypen 
bleiben noch zu untersuchen, und die hier taxierten bediirfen weiterer er-
gänzender Untersuchungen. Speziell bedarf das Verhältnis zwischen Nadelwald 
und Laubwald in den kargeren Waldtypen (MT—CT) einer Beleuchtung; mög-
lichst vollständige Parallelserien der verschiedenen Holzarten und Wald-
typen sind schon friiher als wûnschenswert bezeichnet worden; schliesslich 
wiirden vergleichende Untersuchungen iiber Wälder verschiedenen Alters 
und verschiedener Dichte von Bedeutung sein. Die gefundenen Werte 
sind nur als eine erste Orientierung zu betrachten. — Eine zusammenfas-
sende Ubersicht derselben sei hier schliesslich beigefiigt: 

Tahelle XV {Diagr. 4). 

Die Vogeldichte: Anzahl Paare pro kni^ nebst miitleren Fehlern. 
I Iain-

wälder, 
Frische Wälder | Ileidewälder 
OMT MT I VT CT 

L a u b - u. Ivaub-Nadelmischw. i 5 3 0 ± 30 - 3 6 0 ± 80 i ' 
I I j 1 8 0 ± 2 0 I 1 4 5 ± 2 5 I 

Nadelwald 240 i 40 ; 200 ± 15 ' | 55 ± 7 
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Kap. 6. Die Vogelzahl in den Wäldern Sudfinnlands. 

Ich habe sclion auf vS, 79 als ein Eiidziel quantitative! faunistischer 
Studien, wie der nieinigen iiber die Vogelfauna Sudfinnlands, die-Bestim-
mung der Gesamtzahl der Individuen innerhalb grösserer Gebiete hervor-
gehoben und ich beriierkte gleichzeitig, dass dieses Ziel durch die Probe-
flächenmethode nur unter der Voraussetzung erreicht werden kann, dass 
die Verbreitung und der Fläclienumfang verschiedener Biotope bekannt 
sind. Dies ist^ jedoch der Fall xnit den Waldtypen dank der Taxierung 
der Wälder Finnlands, die in den Jahren 1921—24 (Y. I I .VESSAI.O 1924, 
1927) ausgefiihrt wurde in Form einer Linientaxierung mit 26 km Ab-
stand zwischen den Linien, die in der Richtung SO—NW quer zu der beim 
Riickzug des Inlandeises in der Richtung SO—NW entstandenen Längs-
struktur des Landes, der Ose, Moore u. dgl, gezogen waren. Auf diesen 
Linien wurde die Beschaffenheit des Waldes (oder der Moore) Terrainfigur 
fiir Terrainfigur, wie sie die Linien ûberquerten, registriert, wobei die Länge 
jedes Linienabschnittes natiirlich genau gemessen wurde; insgesamt wurden 
93,290 Terrainfiguren registriert. — Aile 2 km wurde eine 50 X 10 m grosse 
Probefläche einer vollständigeren Untersuchung mit genauen Messungen des 
Brusthöhendurchmessers, der Höhe usw, der Bäunie unterworfen, während 
bei der eigentlichen Linientaxierung die Kubikmasse, der jährliche Zuwachs 
usw. des Waldes schätzungsweise bestinimt wurde. Wegen näherer Einzel-
heiten der Methodik muss ich jedoch auf die obenerwähnten, auch aus 
allgemein biogeographischem Gesichtspunkt äusserst interessanten Berichte 
von ILVESSAIVO hinweisen, ebenso wegen des reichen Tatsachenmaterials, 
das die Reichswaldtaxierung an den Tag gebracht hat; sie hat ein an-
schauliches Bild von dem gegenwärtigen Zustand der finnischen Wälder, 
von ihrer Verteilung auf verschiedene Altersklassen, ihrer Kubikmasse, ihrem 
jährlichen Zuwachs u. a. gegeben. Das vom allgemein biologischen Stånd-
punkt aus vielleicht wertvollste Resultat ist die Feststellung der Vertei-
lung der verschiedenen Wald- und Moortypen, ihres Areals im Verhältnis 
zum Gesamtareal im ganzen Lande imd in dessen verschiedenen Teilen 
sowie die Ermittlung der Proportion, in welcher Wälder verschiedener 
Holzart den verschiedenen Typen angehören. 

In Kap. 2 imd in einem friiheren Aufsatz ( P . PALMGREN 1928) habe ich 
die Anwendbarkeit der Waldtypen als Basis ökologischer Untersuchungen 
hervorgehoben, indem dieselben als Einheiten von umfassendem Denkinhalt 
(vgl. S. 29) und vor alleni durch ihre produktionsbiologische Einstellung 
wohlgeeignet sind, den verbindenden Ralimen fiir Einzelstudien ûber ver-
schiedene Gruppen und Gesellschaften niederer Ordnung zu bilden. Es 
diirfte wohl nicht nötig sein, den Wert einer Untersuchung wie der Reichs-
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waldtaxiemng zu betonen; sie liat einen soliden Grund zu der regionalen 
Synökologie und Produktionsbiologie unseres Isandes gelegt. 

Wenn icli nun dazu iibergehe, anf Grund der Untersuchungen, ûber die 
icli in dieser Studie berichtet habe, die Gesanitzalil der Vogel in Sûd-
finnland zu bereclinen, brauche ich wohl niclit zu betonen, dass es sich nur 
uni einen präliniinären Versucli handelt, der nocli bedeutend zu korrigie-
ren sein diirfte. Teils sind die Werte der Vogeldiclite (Kap. 5), namentlich 
fiir einen Teil, relatit' unsiclier, und es wird noch viel Arbeit erfordern, 
um diese Werte in verschiedenen Waldtypen und in Wäldern verschie-
dener Holzart imd verschiedenen Alters genau festzustellen; teils beziehen 
sich meine Untersuchungen hauptsächlich auf einen kleineren und nicht in 
jeder Hinsicht repräsentativen Teil des Gebietes, wozu nur ergänzende Unter-
suchungen in einigen anderen Gegenden kommen. Es scheint allerdings nicht 
zu kiihn, anzimehnien, dass die Vogeldichte in einunddeniselben Waldtypus 
in verschiedenen Teilen Siidfinnlands dieselbe ist; ich hoffe daher, dass die 
berechnete Gesanitzahl Vogel der richtigen ziemlich nahe kommt; aber die 
Don)inanz der einzelnen Arten ist dagegen in verschiedenen Gegenden des 
Landes sehr verschieden. Einige beleuchtende Beispiele ergeben sichschon bei 
einem Vergleich zwischen nieinem Material aus Åland und aus Karelien. So 
fehlt die Haubenmeise [Parus cristatus) auf Åland mit Ausnahme des öst-
lichsten Schärenarchipels (P. PALMGREN 1927); — im Nadelwaldmaterial 
aus dem kontinentalen Finnland biidet sie 5,3 % des Vogelbestands; ebenso 
fehlen auf Åland Atierhiihn {Tetrao urogallus) und Haselhuhn {Tetrastes bo-
nasia); mein Material liefert daher keinen Anhalt fiir die Beurteilung der 
Individuenzahl dieser wichtigen Arten^; der Laubsanger [Phylloscopiis tro-
chilus) hat in Ostfinnland ungefähr denselben Dominanzgrad in Laub- und 
Mischwald wie der Buchfink {Fringilla coelebs): 20,8 bzw. 23,9 in karelischen 
Hainen. — Andererseits sind viele siidliche Arten, teilweise spate Ein-
wanderer, auf Åland bedeutend häufiger als auf dem Festland, z. B. Tur-
dus merula, Sylvia atricapilla, Parus caeruleus, Lullula arborea, Nucifraga 
caryocatactes. Ich kann mich deshalb nicht darauf einlassen, die Individuen-
summen fiir die verschiedenen Arten zu berechnen; dies wird erst möglich 
sein, wenn mehr Material aus verschiedenen Teilen des Landes zusammen-
gebracht ist. 

1 Es ist jedoch hervorzuheben, dass gerade die Abundanz der Waldhiih-
ner kaum nach der hier angewandten Metliode geschätzt werden kann, toils 
wegen ilirer relativ geringen Individuenzahl, die eine Untersucliung sehr gros-
ser Areale erfordern wiirde, teils infolge ihrer Gewohnheit, sich niederzu-
driicken oder davonzulaufen, ohne sich zu zeigen; dasselbe gilt z. B. von der 
Waldschnepfe {Scolopax rusticola). In bezug auf diese Arten sind ergänzende 
S])ezialuntersuchungen von der Beschaffenlieit wie die auf Seite GO erwähn-
ten Jagdgrundbonitierungen sehr vonnöten. 
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Die gesamte Individuenzahl der verschiedenen Arten ist naturlich von 
mehreren Gesichtspunkten aus von grossem Intéressé; H E S S E ( 1 9 2 4 , S . 1 3 5 ) 

hebt hervor: 

»Fiir das ungefährdete Fortbestehen einer Art ist aber, zur Vernieidung 
der Inzucht und zum Ausgleich »zufälliger» grösserer Abgänge im Kampf unis 
Dasein, eine Mindestzahl von Paaren notwendig.» 

Die Berechnung der gesamten Artpopulationen setzt selbstverständlich 
Taxiernngen iiber das gesanite Verbreitnngsgebiet der betreffenden Arten 
voraus; dies ist also ein Arbeitsziel, an das man wenigstens zurzeit kauni 
schon zu denken wagt. 

Das Gebiet, auf das sich die nachfolgenden Berechnungen bezielien, ist 
dasselbe, das in der Bearbeitung des Materials der Reichswaldtaxierung als 
»Siidfinnland» rubriziert wird, nämlich das Land bis zum Regiemngsbezirk 
Uleåborg im Norden oder ungefähr bis zum 64. Breitengrad. Die Grenze 
teilt das Waldareal I'innlands annähernd gleichniässig; auf den nördlichen 
Teil entfallen 4 8 , 4 % , auf den siidlichen 5 1 , 6 % . — Die folgende Tabelle 
veranschaulicht die Verteilung des Landareals im siidlichen Teil auf einige 
Hauptkategorien (Y. I1.VESSAL0 1927, Tab. 12): 

Produktiver Waldboden .1 1,281,900 ha = 64,622 
Weniger produktiver Waldboden . . 1,758,000 » = 10,070 

Gesarntes Waldareal 13,039,900 » = 74,692 
Unland 928,400 » = 5,318 
Kiilturflächen etc. 3,480,700 » = 19,990 

17,458,000 ha = 100 % 

Die Tabelle X V I zeigt die Verteilung des Waldareals auf verschiedene 
Waldtypen (nach Y . ILVESSALO 1927, Tab. 19, 28), die Vogeldichte der 
verschiedenen Kategorien und die auf Grund davon berechnete totale 
Vogelzahl. — Bei der Berechnung bin ich davon ausgëgangen, dass mein 
Material vom Sanicula-Typus, ergänzt durch einige Probeflächen vom Aco-
nituni-, Vacciniinn-Rubus- und Farntypus aus Karelien, fiir die siidfinnischen 
Haine im allgemeinen repräsentativ ist und dass das Material vom Oxalis-
Myrtillus-Typus auch den Pyrola-Typus vertreten kann, der wohl am ehesten 
als eine auf Tonboden vorkommende Variante des ersteren aufzufassen ist 
( I JNKOLA 1919). — ILVESSALO stellt (Tabelle 5G) sehr eingehend die Verteilung 
des Waldareals dar verschiedenen Waldtypen auf Bestände der einzelnen 
Holzarten dar, wobei er 23 Kategorien, reiner Bestände {Fichte, Kiefer, 
Birke, Erie, Espe) und verschiedener Mischwaldbestände, unterscheidet; diese 
sind in der Tabelle X V I zu 2 Kategorien vereinigt, nämlich zu N adel-
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Tabell e XVI. 

Die Verteiliuig der uuversuinpfteii Wälder Sûdfinnlands auf verschiedene 
Kategorien, sowie deren Vogelbestand. 

Produktive Wälder: 
11,281,900 ha Areal in ha îVogeldichte Anzalil Paare 

I Hainwälder 0,5% 
I 

I davon: Nadelwald 33,4% 
Laiib- und Laub-
Nadelmischwald 65,7% 
(Kahlflächen) 0,0% 

OMT 5,6< 

davon: Nadelwald 60,9% 
Laub- und Laub-
Nadelmischwald 38,2% 

Kahlflächen 0,0% 

MT 
VT 
CT 

3 8 , 5 % 
3 0 , 7 % 

7 , 1 % 

(Bruchvvälder, produktive 
Reisernioore sowie Wäl-
der vom Cladina-Typus 
(0,1 %) und wiederbe-
waldete Ackerflächen 
(1 %) 17,0% 

v 100% 

Weniger ergiebige Wälder: 
2' 1,758,000 ha 

Felsige Wälder 16,0% 

(Weniger ergiebige Bruch-
wälder und Reisernioore 
sowie Flugsandböden) 84,o% 

1 8 , 8 0 0 

37,100 

384,800 

241.300 

4,343,500 
3,463,500 

8 0 1 , 0 0 0 

281,300 

2 , 4 ± 0 , 4 

5,3±0,3 

2 , O ± 0 , 2 

3 , 6 ± 0 , 8 

1,8±0,2 
1,45±0,25 
0,55 ±0,07 

45,000±8,000 

200,000±11,000 

770,000±80,000 

870,000±190,000 

7,800,000±90G.000 
5,000,000±900.000 

440,000±55,000 

0,57±0,io j 160,000±28.000 

V 100 % 15,2 85,000 

wald, zu dem reine Nadelwälder und Mischwälder mit vorherrschenden Na-
delbäumen gerechnet sind, und Lanb- und Mischwiildern, zu denen die 
I^aubwälder und Mischwälder mit herrschenden Laubbäumen gezählt sind. 
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Aiich diese zwei Gruppen sind nur fiir Haine und hainartige Wälder unter-
schieden, welche einen selir signifikanten Unterschied in der Vogeldichte 
zwischen Nadelwald sowie Laub- und Mischwald zeigen; die schlechteren 
Typen sind in bezug auf die Vogeldichte als einheitlich behandelt. — Die 
unbedeutenden Areale voni Cladina-Typus, von zugewachsenen Kultur-
fläclien und unbewaldeten Flächen sind ganz vernachlässigt worden. 

Die Berechnung ergibt also auf den nicht versttmpften Waldhöden Siid-
finnlands einen totalen Vogelbestand von ca. 15 Millionen Paaren oder 30 Mil-
lionen Individiien zii Beginn der Heckzeit. 

Leider ist es mir nicht möglich gewesen, die Vogeldichte auf den ver-
schiedenartigen Moorböden zu bestininien, dies vor allem dartini, weil solche 
auf Åland eine untergeordnete Rolle spielen. Zwar habe ich ein recht 
grosses Probeflächenniaterial, das die Vogeldichte in Bruchmooren beleuch-
tet; aber dasselbe bezieht sich fast ausschliesslich auf den besten Typus 
der bewaldeten Moore, die Hainbriicher, die auf Aland dominieren, aber 
im grossen ganzen in Finnland eine sehr unwesentliche Rolle spielen, und 
die Dichtheitszahl, die ich berechnet habe (3,2 ±0 ,25), ist daher als Mittel-
wert fiir bewaldete Moore si cher zu hoch. 

Die Zunahme des \^ogelbestands gegen Ende des Sommers, die natiirlich 
produktionsbiologisch sehr bedeutungsvoll ist, wird im grossen ganzen durch 
folgende Hauptfaktoren geregelt: 1) die Dezimierung des Bestandes alter 
Vogel vor alleni durch Kingriffe der Raubvögel sowie 2) die Anzahl junger 
Vögel, die das ersvachsene Alter erreichen, eine Zahl, die natiirlich ab-
hängig ist von der Zahl und Grosse der Bruten und der Anzahl Bruten, die 
Raubtieren, widrigen Witterungsverhaltnissen usw. zum Opfer fallen. E s 
ist nicht möglich, diese Frage auf Grund des jetzt zugänglichen Materials zu 
beleuchten. Die Beantwortung der ersten Frage ist von einer zuverlässigen 
Taxierung der Raubvogelnienge, die fiir so seltene Vögel wie diese nach 
der vorliegenden Methode nicht ausfiihrbar ist, und von einer zuverlässi-
gen Statistik iiber deren Nahrungsbedarf abhängig; die Beantwortung der 
zweiten Frage setzt entweder eine genaue Beobachtimg einer niöglichst gros-
sen Anzahl Paare während der ganzen Brutsaison^ oder eine zuverlässige 
Taxierung (nach der Linienmethode) des Vogelbestands im Spätsonimer vor-
aus. 

^ Ich vervveise auf die sehr intéressante Beliaiidhmg dieser Frage durch 
XrCHOi^sox (1927. S. 12,111 — 112). 
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Kap. 7. Die Charakteristika der Organismenvercinc. 

Nachdem icli einleitiingsweise die theoretische Aiiffassung von dem 
Wesen der Organisraenvereine besprochen imd mit Riicksicht auf dieselbe 
einige Ziige der Entwicklung und des gegemvärtigen Standes der produk-
tionsbiologischen P'orschung herausgestellt hatte, suchte ich in Kap. 4—6 die 
vom produktionsbiologischeij Gesichtspunkt aus wesentlichen Resultate niei-
ner Untersuchungen iiber die Vogelfauna zusammenzufassen. Ich erlaubte 
mir dabei, die Schliisse, die aus meinem in einigen wenigen Gegenden und 
zum ganz ûberwiegenden Teil auf Åland gesanimelten Material gezogen 
werden konnten, zu einer Berechnung des gesamten Vogelbestands in den 
nicht versuiiipften Wäldern eines so grossen Areals \vie der Siidhälfte Finn-
lands zu verallgemeinern, wozu mich meiner Ansicht nach die forstlichen 
Untersuchungen berechtigen, welche gezeigt haben, dass der Charakter der 
Waldtypen in diesem ganzen Gebiet einheitlich und ihre Waldproduktion 
die gleiche ist. 

Dagegen kann man die statistischen Daten betreffs der qiialiiatxven 
Zusammensetzung der Vogelfauna selbstverständlich nicht in demselben Grade 
generalisieren: wenn der Charakter der Wälder und ihre Produktionskraft 
in demselben Waldtypus auch im ganzen Verbreitungsgebiet des Typus die-
selben sind, zeigt j a sowohl die Flora als die Fauna in den verschiedenen 
Teilen desselben Einzelunterschiede. Ich habe schon im vorhergehenden 
Kapitel einige dieses Verhalten beleuchtende Beispiele namhaft gemacht. 

Ich kann mich also nicht auf eine qualitative Analyse der Vogelfauna 
in ganz Sudfinnland einlassen, sondern muss mich auf die åländische Vogel-
fauna beschränken; eine solche Detailbehandlung der Vogelfauna eines klei-
neren Gebietes diirfte jedoch dies und jenes auch von allgemeinerem Intéressé 
bieten können, zumal da das Material, das ich aus den Wäldern Ålands zu-
sammengebracht habe, wahrscheinlich exakter ist als das, worauf sich ornitho-
geographische Bearbeitimgen im allgemeinen gestiitzt haben. 

Es diirfte nun angebracht sein, einleitiingsweise die soziologischen Cha-
rakteristika des Organismenvereins, wie sie vor allem von Botanikern aus-
geformt worden sind, zu besprechen; es ist ja wiinschenswert, in dieser Hin-
sicht eine gewisse Standardisierung der Begriffe zu erzielen; speziell in Ame-
" k a hat man empfohlen, eine einheitliche deskriptive Behandlung des 
Pflanzen- und Tierbestands der »Assoziation» anzuwenden. In Kap. 9 werde 
ich alsdann diejenigen Ziige im ökologischen Charakter der einzelnen Arten 
zu analysieren versuchen, die sich aus den statistischen Daten herleiten 
lassen; mit Beachtung der Gesichtspunkte, die diese beiden Kapitel (7 u. 9) 
haben hervortreten lassen, wird schliesslich in Kap. 10 eine kurze Vor-
fuhrung der wichtigsten Vogelvereine der åländischen Wälder folgen. 
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Es ist klar, dass vom produktionsbiologischen Gesichtspuiikt aus aiich 
in bezug auf die einzelnen Komponenten die Menge organischer Substanz, 
die sie ini Kreislauf der N ahr ungsstoff e repräsentieren, das am meisten 
befriedigende Charakteristikiim ist; wie friiher (Kap. 2) erwähnt, ist aiich 
in gewissen Fallen die Menge der Trockensubstanz pro Flächeneinheit der 
verschiedenen Komponenten der Pflanzengesellschaften sowie deren ge-
samte Produktion Gegenstand von Bestininmngen gewesen, aber in Ermang-
lung einer voll durchgefiihrten produktionsbiologischen Problemstellung 
ist es im allgemeinen bei sporadischen Versuchen ohne weitere Perspek-
tive geblieben; erst in allerletzter Zeit haben sich Anzeichen eines steigen-
den Intéressés f ur diese Fragen gezeigt. — Dass die Hydrobiologie in dieser 
Hinsicht der terrestren Synökologie in der Assoziationsanalyse bereits weit 
voraus ist, braucht wohl bei m Hinweis auf Kap, 2 nicht liervorgehoben zu 
warden. 

Die Schwierigkeit, die Massenentwicklung eines Organismus in der Ge-
sellschaft exakt zu messen, sowie das Fehlen eines stärkeren Bediirfnisses, 
dieselbe kennen zu lernen, hat zu anderen Charakteristika fiir die Rolle der 
Komponenten in den Organismengesellschaften gefixhrt, die um so mehr 
locken, als sie teilweise ein anschaulicheres Bild davon geben als nackte 
Gewichtsangaben; wir können uns in erster Linie an die »Pflanzensoziolo-
gie» als die weiter fortgeschrittene Disziplin halten. Die vollständige pflan-
zensoziologische Charakteristik einer Art in einer Assoziation hat nach mo-
demen pflanzensoziologischen Prinzipien folgende imponierende Anzahl 
verschiedener Momente zu beachten (BRAUN-BLANQUET 1921, 1928): 
1. Abundanz, 2. Dominanz, 3. Konstanz, Frequenz, 5. Gesellschaftstreue, 
6. Soziabilität, 7. dynamischer Wert, 8. Periodizität, 9. Vitalität, 10. Stra-
tifikation. 

Die Individuenzahl {Abttndanz) stellt sich, wie stets von botanischer 
Seite stark betont worden ist, als Charakteristikum einer Pflanzenart oft 
sehr schwierig in Anbetracht der grossen, von der vegetativen Vermehnmg 
verursachten Relativität des Begriffes Individuum und in Anbetracht der 
ausserordentlichen individuellen Grössenvariation der Pflanzen, welche die 
Individuen ganz ungleichwertig macht. Diese »Schwierigkeiten sind fiir die 
zoologische Forschung im allgemeinen nicht vorhanden. Mit Ausnahme 
gewisser Wassertiere, besonders mariner (Cölenteraten, Bryozoen), ist die 
Individualität nie zweifelhaft; irgendwelche theoretische Schwierigkeiten, 
die Individtienzahl als Charakteristikum anzuwenden, liegen also nicht vor. 
Die individuelle Grössenvariation hält sich innerhalb relativ enger Gren-
zen, weshalb die absolute Individuenzahl gleichzeitig als Mass der Massen-
entwicklung dient; allerdings nicht in vollkommenem Grad: DAHI, (1902, 
S. 186) hebt bei der Besprechung der begrenzten Produktionsmöglichkeit 
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eines bestimmten Areals hervor: »Leben Spinneri zu dicht nebeneinander 
so wachsen sie langsamer. Leben sie noch dichter nebeneinander, so sind 
sie, auch nachdem sie die Reife erlangt haben, kleiner.» Dieser Umstand 
diirfte jedoch keine allzu grosse Rolle spielen. 

Die Dominanz wird gewöhnlich als Mass des Deckungsgrades aufge-
fasst, d. h. dafiir, ein wie grosses Prozent von der Fläche der Pflanzengesell-
schaft die betreffende Art einnimnit. NORDHAGEN ( 1 9 2 2 , S . 1 2 ) bemerkt 
hieriiber: 

»Dickningsgraden ( ) er som det vil fremgaa av det foregaaende 
avhtengig av 2 ting: 1) artens individuelle (eller skuddets uiidlere) stofmaengde 
og 2) individtœtheten (skuddtœtheten). Daikningsgraden er altsaa paa 
en maate et »tosidig» begrep.» 

Ergänzungsweise sei hervorgehoben, dass die Form der Pflanze selbst-
verständlich auch mitspricht. — B R A U N - B L A N Q U E T will (1921, S. 330—331) 
im Prinzip die Dominanz als Mass fiir den »von jeder Art eingenomnienen 
Raum» auffassen; er definiert sie fiir die Planktongesellschaften so: 

»Der Dominanzwert der Arten flottierender Gesellschaften ergibt sich aus 
dem Verliältnis zwischen der Platzverdrängung aller Individuen éiner Art 
und dem von der Gesellscliaft eingenommenen Raum.» 

Diese Definition kann selbstverständlich theoretisch ebenso gut auf 
terrestre Pflanzengesellschaften angewandt werden, obwohl es in der Praxis 
natiirlich nicht in Frage kommt, und in dieser Fassung muss der Dominanz-
begriff natiirlicherweise auf die Tiergesellschaften angewandt werden; das 
Mass der Dominanz ware also gleich Abundanz mal Individuengrösse oder 
besser Gewicht der Art (vgl. NORDHAGEN, oben zit.); der Dominanzgrad 
wiirde dann in % von der ganzen entwickelten Gewichtsmasse der Tier-
gesellschaft ausgedriickt werden. 

Der Konstanzgrad, in der Auffassung des Konstanzbegriffs, die in der-
schweizerischen Pflanzengeographie ini Anschluss an BROCKÄIANN-JEROSCH 

(1907), der diesen Begriff zuerst einfiihrte, vorgeherrscht hat, gibt an, in 
einem wie grossen Prozent einer Anzahl untersuchter »Siedlungen» dersel-
ben Assoziation eine Art angetroffen worden ist; er ist also ein Mass fiir die 
Gleichmässigkeit des Vorkommens der Art innerhalb des Verbreitungs-
gebiets der Assoziation oder wenigstens eines grösseren Areals von diesem. 
BROCKMANN-JEROSCH stellte drei Grade auf: 

Konstante = in mehr als 50 % der untersuchten »Siedlungen». 
Akzessorische = in 25—50 % » » » 
Akzidentielle = in weniger als 25 % der » » 

7 
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Eine neue Auffassung des Konstanzbegriffs ist von der Uppsalenser 
pflanzengeographischen Schule (DU R I E T Z , F R I E S , OSWALD, T E N G W A L L ' 

1920, DU R I E T Z 1921 ii. a.) lanciert worden. Die Methodik geht hier in 
erster Ivinie darauf aus, die Struktur der Assoziation auf Grund sehr genau 
untersuchter Quadrate von bestimmter und sehr geringer Grosse (1—16 m )̂ 
zu analysieren, 'innerhalb deren vor allem der Dominanzgrad geschätzt wird. 
Der Konstanzgrad driickt auch hier aus, in einem wie grossen Prozent 
der untersuchten Probeflächen die Art angetroffen worden ist, aber die Upp-
salenser Schule stellt strengere Forderungen an die Konstantenkategorie, 
nämlich ein Vorkommen in mehr als 90 % der untersuchten Probeflächen, 

Zwischen der schweizerischen und der schwedischen Auffassung besteht 
ferner der Unterschied, dass die Uppsalenser Schule sich nicht scheut, mehrere 
Probeflächen in demselben »Assoziationsindividuum» zu untersuchen, wäh-
rend die schweizerische Auffassung geltend macht, dass dies der Idee des 
Konstanzbegriffs widerstreite: 

»Zur einwandfreien Ennittlung der Konstanz sind folgende Punkte zu 
beachten: 

1. Dass jedes Assoziationsindividuum (jeder Lokalbestand) nur eimnal 
in der Statistik figuriert.» (BRAUN-BLANQUET 1921, S. 325.) 

Diese Anschauungsweise steht natiirlich in vollem Einklang mit der fiir 
die schweizerische Schule charakteristischen starken Betonung des prin-
zipiellen Unterschiedes zwischen dem konkreten »Assoziationsindividuum» 
Oder dem »Einzelbestand» und der abstrakten Assoziation oder dem »Be-
standestypus». Wie ich friiher (S. 24—25) hervorgehoben habe, scheint der 
Gegensatz zwischen Einzelbestand und Assoziation jedoch relativ unwesent-
lich zu sein, und es kommt mir daher vor, als ob der schwedische Kon-
stanzbegriff von diesem Gesichtspunkt aus nicht so verwerflich ware. Zu 
dieser Auffassung ist auch LUDI (1928) gelangt; er sagt (S. 60—61), die 
Konstanz sei: 

»eine Eigenscliaft, die sowohl dem Lokalbestand als auch der Gesamt-
heit aller Lokalbestände zukommt. So tinterscheiden wir drei Stufen der 
Konstanz: 

a) Die Konstanz innerhalb eines Lokalbestandes {Bestandeskonstanz = ana-
lytische Konstanz von BRAUX und SCHERRER = lokale Konstanz verschie-
dener Forscher, z. B . NORDIIAGEN, SCIIUSTLER). 

b) Die Konstanz innerhalb der Lokalbestände einer mehr oder weniger 
ausgedehnten Lokalität {lokale Konstanz). — — — 

c) Die Konstanz der iiber ein weites Gebiet verteilten Lokalbestände einer 
Assoziation [generelle oder regionale Konstanz). — 

Die drei Konstanzformen sind, entgegen den von manchen Forschern ver-
tretenen Ansichten, nicht grundsätzlich, sondern nur graduell verschieden.i> 
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Dagegen bringt die schwqdisclie Konstanzauffassung ohne Zweifel da-
durcli eine Verschleierung des Konstanzbegriffes mit sicli, dass sie, indem sie 
die Konstanzbestininumg aiif sehr kleine Probeflächen griindet, die Konstanz 
praktisch genomnien synonym mit der Frequenz macht, die ja die Verteilungs-
vveise der Arten im Kleinen ausdruckt. R A U N K I A E R (1907), der zahlreiche 
Nachfolger gefunden hat, driickt den Frequenzgrad durch die »Frequenzzahl» 
ans, durch die Prozentzahl einer Anzahl runder Probeflächen von 0,i m^ 
Grosse, auf denen die Art vorkommt. Die tJbereinstimmung mit der upp-
salensischen Konstanz erscheint ja vollständig, und es hat sich gezeigt, dass 
die Verteihmg der Arten auf die verschiedenen Prozentkategorien nach 
heiden Methoden dieselbe ist. Die Identität ist jedoch von DU R I E T Z aufs 
entschiedenste verneint worden. — Die Frage hat sich dadurch bedeutend 
verwdckelt, dass der uppsalensische Konstanzbégriff mit einem anderen 
Streitobjekt, dem Problem des Mindestareals, verwebt worden ist, indem die 
Uppsalenser Schule geltend gemacht hat, dass die angewandte Probe-
flächengrösse (1—16 m )̂ das Mindestareal repräsentiere, das die Assoziation 
zu vollständiger Kntwicklung, bekundet in der vollständigen Vertretung 
der Konstanten, erfordere: wenn die Flächengrösse der untersuchten Vege-
tationsflecken einer Assoziation erhöht werde, steige die Zahl der auf allén 
oder praktisch gesehen alien ( > 9 0 % ) Probeflächen angetroffenen Arten 
schnell, bis eine gewisse Fläche (eben die Mindestfläche) erreicht sei; da-
nach wiirde bei weiterer Erhöhung der Flächengrösse die Zahl der auf sämt-
lichen Probeflächen angetroffenen Arten (der Konstanten) nicht niehr zu-
nehnien, ausser möglicherweise, wenn die Flächen sehr gross genonmien 
wiirden, wo ferner die akzessorischen Arten in die Konstanzklasse iiber-
gingen. 

Da dies Problème sind, die fur die vSynökologie in ihrer Gesamtheit Inter-
esse besitzen, diirfte es angebracht sein, etwas näher auf sie einzugehen. 

Wenn die Verteilung der Individuen in einem Organismenverein absolut 
gleichmässig wäre, wiirde man auf (rrund der Individuenzahl einer Art ])ro 
Flächeneinheit den Abstand zwischen den Individuen dieser Art berech-
nen und hiernach feststellen können sowohl die kleinste Fläche, die jeden-
falls ein lixemplar der betreffenden Art enthält, mit anderen Worten die 
Mindestfläche der Art, wie auch das Prozent sämtlicher untersuchten Probe-
flächen von einer gewissen gegebenen Flächengrösse, welche Aussichten haben, 
ein Exemplar der Art bei zufälliger Verteihmg der Probeflächen • einzu-
schliessen. Umgekehrt wiirde es dann möglich sein, aus der Frequenzzahl 
oder der Mindestfläche der Art auf deren Individuenzahl zu schliessen 
(vgl. M O U I O L M - H A N S E N 1928). In diesem Fall wären die Konstanz (sensu 
uppsaliensi), Frequenz und Abundanz und, wenn man die Individuengrösse 
kennt, auch die Massenentwicklung real betrachtet untereinander synonym. 
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Indessen ist j a die Verteiliing der Individuen bei weitem nicht gleich-
mässig; zunächst im Hinblick auf die Vegetation aus folgenden Ursachen 
nicht: 1) Auch in dem Kall, dass der Zufall bei der Verbreitung der Dia-
sporen diese im grossen ganzen gleichmässig iiber ein Gebiet fallen lässt, 
entstehen naturlich im Kleinen Ungleichmässigkeiten. 2) Eine solche gleich-
mässige Verbreitung gehört natiirlich zu den Ausnahmen; jeder samenver-
breitende Stand wird ja in der Regel ein Zentrum dichterer Kolonisation 
der betreffenden Art. 3) Die vegetative Vermehrung fiihrt zu einer weit-
gehenden Mosaikstruktur • der Vegetation. 4) Kleinere Verschiedenheiten 
in der Standortsbeschaffenheit lasgen natiirlich Ungleichmässigkeiten in 
der Verteilung dafiir empfindlicher Arten entstehen: » the 
effect of environmental variation toward or away from the optimum will 
be reflected in the number of individual plants and their general luxuri-
ance» (GLEASON 1926, VS. 18). 

Dies verursacht naturlich Störungen in den einfachen Beziehungen zwi-
schen Probeflächengrösse, Abundanz und Konstanzgrad: je mehr eine Art 
fleckenweise verteilt ist, desto niedriger wird selbstverständlich bei der glei-
chen Individuenzahl und der gleichen Probeflächengrösse ihr Konstanzgrad 
oder, mit anderen Worten, desto grosser wird die Mindestfläche, auf Grund 
deren die betreffende Art zu der Konstantenkategorie gehört. Die Kon-
stanz ist mit anderen Worten nicht bloss ein Ausdruck fiir die Reichlich-
keit der Arten, sondern auch, wie zuerst NORDHAGEN ( 1 9 2 2 ) hervorhob, 
ein Ausdruck fiir die Homogenität der Pflanzendecke. Diese ist jedoch 
eine sehr komplexe Erscheinung, K Y I J N betont ( 1 9 2 6 , S. 1 4 2 ) : 

»dass die Homogenität einer Vegetation auf zwei verschiedenen Faktoren be-
riiht, einerseits auf der Verteilung der Individuen der einzelnen Arten, anderer-
seits auf der Verteilung der vertretenen Arten. Beide Faktoren sind unab-
liängig voneinauder.» 

Dasselbe wird sehr klar von LUNDBECK (1926, S. 147—148) hervorge-
hoben, der den uppsalensischen Konstanzbegriff auf die Bodenfauna der 
Binnenseen anzuwenden sucht. 

ROMEIJ- (1926, S. 450) hinwieder will zwischen »Homogenität der Zu-
samniensetzung und Homogenität der V er mi se hung» unterscheiden, wobei 
sich die erstere in der Zahl der an der Zusamniensetzung der Assoziation 
beteiligten Arten ausdriickt; »die Homogenität der Vermischtmg bezieht 
sich dagegen auf die Verteilung im Raume oder auf der Fläche von den Ein-
lieiten einer Mischung von gegebener qiialitativer und quantitativer Zu-
sammensetzung» (S. 451). 

E s scheint mir ziemlich aussichtslos, einen exakten Ausdruck fiir die 
Beziehung des Konstanzgrades zum Zusanmienwirken dieser mehr oder 
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weniger voneinander iinabhängigen Faktoren zu erwarten: der Artenzahl, 
der Verteilung der Arten im Grossen, der Abimdanz der Arten, der Ver-
teilung der einer Art angehörenden Individuen; jedenfalls liabe ich niclit 
gentigend mathematische Schiilung, iim mich auf eine Erörterung dieser 
Probleine einzulassen. — S V E D B E R G (1922) hat die Anwendung des Dis-
persionshegriffs'^ der Statistik auf die Charakteristik der Verteilung der Ar-
ten in der Pflanzengesellschaft vorgeschlagen, Uie Arten, deren Individuen 
eine rein zufällige Verteilung in der Pflanzengesellschaft zeigen, haben 
normale Dispersion, Arten dagegen, die mosaikartige Verteilung aufwei-
sen, bedingt durch die Einwirkung der in Punkt 2—4 S. 116 hervorgehobe-
nen Umstände, haben iibernormale Dispersion. Auch unternormale Dis-
persion kommt vor, was z. B. darauf beruhen kann, dass die gegenseitige 
Konkurrenz zu dichte Individuenschwärme lichtet. — Statistische Unter-
suchungen in diesem Sinn sind von GLEASON (1925) und von B E K L E M I S H E V 

und IGOSHINA (1928) iiber Pflanzengesellschaften ausgefiihrt worden, wäh-
rend BASKINA und FRIEDMANN (1928) »the animal components» zweier 
Assoziationen nach denselben Prinzipien studiert haben. Die Methode scheint 
sehr fruchtbringende Resultate geben zu können; unter anderm haben 
die beiden letztgenannten Forscher bei ihren Untersuchungen mit An-
wendung des Korrelationskoeffizienten zeigen können, wie gewisse Organis-
men deutlich an denselben »Faktor», z. B. an eine gewisse Pflanzenart, ge-
bunden sind. 

Da das Material, auf das sich die vorliegende Studie griindet, nicht auf 
Probeflächen gleicher Grosse basiert ist, kann natiirlich weder die zuletzt 
erwähnte Methode, die auf dem Dispersionsbegriff baut, noch die Konstanz-
methode sensu uppsaliensi zur Anwendung kommen. Das Bediirfnis nach 
darauf gegriindeten Charakteristika scheint jedoch z. B. bei ornithologischen 
Untersuchungen viel geringer zu sein als bei botanischen. Die vornehmsten 
Ursachen zu der ungleichmässigen Verteilung in der Pflanzendecke, die 
Unbeweglichkeit der Pflanzen, die vegetative F'ortpflanzung, das geschlos-
sene Vorkommen der Pflanzen, das die »Diffusion» zwischen um Verbrei-
tungszentren gebildeten mehr oder weniger reinen Beständen erschwert 
(I.UNDBECK 1926, S. 150), fallen hier fort. Zwar ist ja Kolonienbildung 
durchaus nicht selten, aber sie ist doch gewöhnlich an Arten gebunden, die 
getrennte Brut- und Nahrungslokalitäten haben und die in speziellen Stand-
ortsvarianten (an Waldrändern, in einzelnen Baumgruppen auf Anbauflä-
chen u. dgl.) hecken, die kaum geeignet mit den typischen einheitlichen Bio-
topen, an denen die Paare im allgenieinen ziemlich gleichmässig verbreitet 
sind, vereinigt werden. Untersuchungen iiber die Dispersions- und Konstanz-

^ Dispersion = Streuung. 
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verliältnisse der Vogelfauna wären natiirlich erwiinscht, aber es scheint niir, 
als verdienten andere Problemstellungen, vvie die produktionsbiologischeii 
Fragen, deren Inangriffnahme dadurch erleichtert wird, dass die Kindeiitig-
keit des Individualbegriffes eine exakte Feststellung der Abundanz erlaubt, 
in erster Linie Beachtung. 

Die )>Gesellschaftstreue» definiert B R A U N - B I , A N Q U E T ( 1 9 2 1 , S . 3 1 3 ) in 
dem Satze: »Unter Gesellschaftstreue ist das mehr oder minder strenge Ge-
bundensein der Arten an bestinimte Pflanzengesellschaften zu verstehen.» 
Er unterscheidet in dieser Hinsicht folgende Kategorien (S. 316): 

A. Charakterarten: 
Gesellschaftstren (exclusif) (Ziffer 5): ausschliesslicli oder beinalie aus-

schliesslicli an eine bestiminte Gesellscliaft gebundene Arten. 
Gesellschaftsfest (électif) (4): eine bestimmte Gesellscliaft ausgesprochen 

bevorzugend, daneben auch, wennschon spärlich, in verwandten 
Gesellschaften. 

Gesellschaftshold (préférant) (3): in mehreren Gesellschaften reiclilicli 
vertreten, jedoch eine bestimmte Gesellscliaft ± bevorzugend. 

B. Sehiindanten: 
Gesellschaftsvag (indifférent) (2): olme ausgesprocliene Vorliebe fiir eine 

bestimmte Gesellscliaft. 
C. Znfällige: 

Gesellschaftsfremd (étranger)(l): aus einer fremden (iesellscliaft ± zufällig 
und nur ausnahmsweise eingedrungen. 

Der Gesellschaftstreue wird von Braun-Blanquet sehr grosse Bedeiitung 
unter den Gesellschaftsmerkmalen zuerkannt. Die Charakterarten stehen, als 
Resultat einer während langer Zeiten vor sich gegangenen Anpassung, am 
meisten mit den Lebensbedingungen der Gesellschaft in Einklang, sie geben 
den getreusten Ausdruck der Ökologie der Gesellschaft, und Braun-Blanquet 
stellt als Forderung dafiir, dass einem Pflanzenverein der Rang einer »Asso-
ziation» zuerkannt wird, auf, dass er Charakterarten aufweist; diese For-
derung bringt auch folgenden Vorteil mit sich: 

»Wird fiir die grundlegende Gesellschaftseinheit das Vorhandensein von 
Charakterarten wenigstens im Prinzip zur Bedingung gemacht, so ist damit 
der Zersplitterung der Gesellschaften die Grundlage entzogen» (BRAUN-BI<AN-
QUET 1 9 2 1 , S . 3 2 3 ) . 

Die iibrigen Gesellschaftscharakteristika erfordern kaum einen näheren 
Kommentar. Die Soziahilitiit bezieht sich auf das Vorkommen der Arten 
in Gruppen, Herden, oder in einzelnen Individuen; der dynamische Wert 
andererseits betrifft die Rolle und Bedeutung der Art in der Entwicklung 
der Gesellschaft. Die drei letzten Charakteristika, Periodizität, Viialität, Stra-
tifikation, werden durch ihre Namen hinreichend definiert. 
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Wir haben nun zu erwägen, welche Charakteristika fiir eine befriedi-
gende Kennzeichnung der Zusammensetzung des Vogelbestands und des 
Anteils der einzelnen Arten an deinselben nötig sein dûrften. 

Ich habe in dem zunächst Vorhergehenden auseinandergesetzt, dass, 
da mein Material ans Probeflächen von sehr verscliiedener Grosse besteht, 
Konstanz und Frequenz keine Beachtung finden können; aber wie ich gleich-
zeitig hervorhob, diirfte dies keinen allzu fiihlbaren ]VIangel bezeichnen. •— 
Stratifikation und Vitalität kommen, als spezifische Pflanzengesellschafts-
merkmale, ebenfalls nicht in Betracht. Ein Bedurfnis, den dynamischen Wert 
zu beriicksichtigen, ist auch kaum vorhanden: die Rolle der Vogelfauna 
in der Entwicklung der Waldvereine kann getrost als ziemlich passiv be-
zeichnet werden; änders ist es z. B . niit grossen Nistkolonien von Meervögeln, 
wo der Diinger der Vögel eine spezifische Vegetation entstehen lässt. 

Es bleiben mithin folgende Charakteristika iibrig: 
A. Die absolute Massenentwicklung der Arten im Verhältnis zur Fläche. 

1. Individuennienge=A bundanz. 
2. Gewichtsmenge—Produktion. 

B. Die relative M enge der Arten. 
1. Individuenzahl in Prozenten des ganzen Bestands=Individuetidominanz. 
2. Gewichtsmenge in Prozenten von der Masse des ganzen B estands= 

Gewichtsdominanz. 
C. Gesellschaftstreue. 
D. Soziahilität. 
E. Periodizität. 

Gemäss der produktionsbiologischen Einstellung, die ich diese Studie 
habe annehnien lassen, sollten offenbar die Produktion und die Gewichts-
dominanz als primäre Charakteristika aufgestellt werden. Da jedoch nur 
in sehr geringem Grade Material iiber das Gewicht finnischer Vögel vor-
liegt, muss ich leider vorläufig davon absehen, diese Charakteristika zu be-
riicksichtigen. Es leuchtet indessen ein, dass die Gewichtsdominanz die 
Rolle der verschiedenen Arten in der Gesellschaft unter einem ganz ande-
ren Gesichtswinkel erscheinen lassen wird als die Individuendominanz: bei 
derselben Individuendominanz z. B. fiir eine Phylloscopus-kxt und T ur dus 
philomelos oder T. musicus zeigen die Drosseln eine 5—6 mal grössere 
Gewichtsdominanz. 1 

Dieser augenfällige Vorteil der Produktion und Gewichtsdominanz als 
Gesellschaftsmerkmale, dass sie die Rolle der grossen, aber relativ individuen-

1 ELTON (1927) weist in dem Kapitel »Animal Community», Ahschiùtt ^Size 
of food» auf die grundlegende Bedeutung der Individiiengrösse in den inneren 
Beziehungen der Gesellschaft hin; dies zur weiteren Beleuchtung des grossen 
theoretischen Interesses der Gewichtsdoniiuanz. 
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arnien Arten in klarerer Beleuchtung hervortreten lassen, wird leider durch 
grosse Schwierigkeiten bei ihrer praktischen Berechnung eingeschränkt. 
Gerade diese Individuenarmut der grossen Arten macht die Berechnung ihrer 
Individuenzahl pro Flächeneinheit schwderig und die gefundenen Werte we-
niger zuverlässig. Die Produktionswerte und die Gewichtsdominanzzahlen 
werden also gerade fiir die nach diesen Charakteristika vielleicht wichtigsten 
Arten zugleich die unzuverlässigsten. Dieser Umstand mahnt zur gross-
ten Vorsicht bei der Berechnung der Produktion und Gewichtsdominanz; 
die Individuenzahl solcher Vögel wie Raubvögel, hiihnerartiger Vögel, Wald-
schnepfen u. dgl. sollte am liebsteh durch Spezialuntersuchungen kontrol-
liert sein, z. B. fiir die Untersiichung der letzteren Gruppen mit Hilfe des 
Hiihnerhimdes. 

Wir miissen uns also mit der Individuendominanz als dem Grnndcharakteris-
tikum der Vogelgesellschaft hegniigen. Da die Vogeldichte bekannt ist, kann 
die Abundanz auf Grund derselben berechnet werden. — E s ist daher ge-
boten, die Berechnung der Dominanzzahlen und ihre Zuverlässigkeit kurz zu 
berlihren. 

Die Berechnung des prozentischen Anteils der verschiedenen Arten an der 
Paaranzahl des Bestandes ist auf dasselbe Material basiert, auf das sich die 
Bestimmung der Vogeldichte (siehe S. 100) grundete (Probeflächen 1. Klasse), 
sowie ausserdem auf eine Anzahl Probeflächen, die nicht Gegenstand quan-
titativer Taxierung gewesen sind, sondern fliichtiger untersucht wurden. 
Die Vogelbestände der letzteren sind in denselben Tabellen wie das quan-
titative Material (Tab. X X V ) unter der Rubrik Probeflächen 2. Klasse zu-
sammengestellt. — Bei der Berechnung der Vogeldichte wurden auch In-
dividuen mitgezählt, deren Artzugehörigkeit nicht bestimmt werden konnte; 
diese sind in die letzte Horizontalkolumne der Primärtabellen aufgenommen. 
Diese Individuen sind von der Prozentbestimmung ausgeschlossen wor-
den, indeni ihre Anzahl von der Paarsumme abgezogen wurde; die 
Sumnien, die ûber den Prozenttabellen (S. 121—124) angefiihrt werden, 
sind also etwas niedriger als die, welche bei Addition der Paarsummen der 
Probeflächen in den Primärtabellen gefunden werden; der Unterschied ist 
jedoch äusserst unbedeutend, da im allgemeinen nicht mehr als ca. 1 % von 
der Individuenzahl der Identifikation entgangen ist. 

Die erhaltenen Prozentzahlen sind in den Tabellen Nr. X V I I wieder-
gegeben. 

Fiir die am meisten untersuchten åländischen Biotope sind die Pro-
zentzahlen fiir die Sommer 1926 und 1927 getrennt fiir sich nebst den Zah-
len, die auf dem gesamtem Material (Kolumne 1) beruhen, in den Ko-
lumnen 2 bzw. 3 zusammengestellt. Die Zahlen sind fiir eine Dezimale 
korrigiert. 
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Tabelle XVII a. 

Individitendominam (Prozentualer Anteil der verschiedeneii Arten an deni 
Gesamtvogelbestand). 

Charakter des Biotops 

Untersuchungsjahr 

Beobaclitete Paaranzahl 

Corvus cornix 
Coloeus monedula 
Nucifraga caryocatactes 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris .. 
Chloris Moris 
Carduelis spinus .. 
Pyrrhula pyrrhula 
Fringilla coelebs 
Emberiia citrinella 
Lullula arborea 
Anthus trivialis .. 
Certhia familiaris ... 
Parus major 

caeruUus 
ater 
atricapillus 

Aegithalos caudatus 
Hegulus regulus 
Lanius collurio .... 
Muscicapa striata 

hypoleuca 
Phylloscopus collybita 

trochilus 
sibilatrix 

Hippdais icterina 
Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca ... 

Turdus pilaris 
viscivorus ... 
Philomelas ... 
musicus 
mtrula 

Phoenicurus phoenicurus' 
Erithacus rubecula 
Troglodytes troglodytes ...] 
Dryobates major .. 

minor 
Dryocopus martins 
Jynx torquilla .. 
Cuculus canorus 
Buteo buteo 
Accipiter gentilis 

nisus 
Columba oenas 

palumbus ... 
Tringa ochropus , 
Scolopax rusticola 
Lvrurus tetrix .... 

Å l a n d A l a n d Å l a n d 

SaT. Lu . SaT. Ha SaT. Lh 

' 2 6 + ' 2 7 1926 1927 ' 2 6 + ' 2 7 1 1926 1927 '26 + ' 2 7 ! 1926 1927 
' 186 108 78 410 i 250 

1 
160 368 i 150 , 

1 
Î 218 
1 

0,5 0,9 — i 1,0 1,2 1 0,6 1,1 0,7 
1 

1.4 
1 — — 1 — — 1 1,1 1,3 0,9 

— — — — — — j — 
— — — — — — 

2,8 1.3 5,4 6.4 3,8 3.S i 6,0 2,3 
1,9 — 0,5 0,8 — 0.5 0,7 i 0,6 "i 

— — 0,5 0,8 — ',4 1,3 
— 0,2 0,4 — 0,3 0,7 

1,4 1 

! 24,7 25,0 24,4 26,8 26,8 i 26,9 33,3 25,3 i 20,2 
1 3.8 5,6 1.3 3,7 3,2 1 4,4 4.1 2,7 1 6,0 

— 
— 

— • 0,5 0,4 0,6 0,3 
— 

0,6 
— — 0,7 T,2 i — — — -I" " 

3,S 2,8 1,7 1.2 1 2,6 3,5 2,0 4,6 
3,3 2,8 3,8 2.9 3,2 1 2,5 3,7 1,3 3,7 
— 1 — — 0,2 0.4 i — — 

2,2 ' 2,8 1.3 3,4 4.8 ! 1,3 2,2 2,0 2,3 1 
0,5 ! 0,9 1 — — — 1 — 0,3 — 0,5 ! 
— 

! 
1 — 0,2 — i 0,6 0,5 — 0,9 

2,2 i i T ä " 2,6 — 0,5 1 
8,1 i 6,5 10,3 9,3 8.0 1 11,3 5,7 4,7 6,4 

1 5.2 ' 3,7 2,6 8,1 7,2 : 9,4 4,6 2,0 6,4 1 

! 1 6,5 6,4 9,5 9,6 1 9,4 9,3 10,0 
— i 

8,7 
i — — 0,7 — i 1,9 0,5 — 0,9 

0,5 — 1.3 1,2 0,8 u 0,8 1,3 0,5 
4,3 1.9 "7,7" 2,7 3,6 1,3 12,0 12,0 l î , 9 

— — — — — 1,3 0,9 
7,4 9,0 0,7 0,8 0,6 3,4 4,0 1,4 

' 1,1 • 0,9 i 1.3 0,2 0.4 — — — 

8,6 ~13,9 1.3 6,3 4,8 8,8 4,9 7,3 3,2 
' — — — — — — 0,3 — 0,6 
, i 0,9 — 1,0 1,2 0,6 1,6 2,0 1,4 

3,3 4,6 1.3 2,9 4,0 1,3 1,4 2,0 0,9 
1 r.ö 0,9 2.6 1,0 1.2 0,6 1,6 1,3 1,8 
! z,6 0.9 ~2~,6 3,4 2.0 3,1 0,8 0,7 0,9 
\ o.s 

— 
1,3 0,7 0,8 0,6 1,4 1.3 1,4 

— 2,6 0,7 0,4 1,3 0,8 0,9 
1,6 — 3.9 1,0 0,8 1,3 0,5 — 0,9 

1 — — — — — — 0.3 — 0.6 
2,2 1,9 2,6 l y 1,9 0,8 0,6 
— — — 0,2 — 0,6 0,5 0.7 0.5 

— — — — — 
— 

— 
— 

— — — 0,2 — " 076 ' z,4 1.3 1.4 i 
— — — 0,2 0.4 — — — i 

0,5 0.4 0,6 1,1 0,7 1.4 
5.2 2,8 3.8 0,5 0,8 — 1,6 1.3 1,8 i 

»1 Pica pica 0,5 (0,8; —) 
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Tabelle XVII b. 
Itidividtiendominanz (Prozentualer Anteil der verscliiedenen Arten an deni 

Gesamtvogelbestand). 

1 A l a n d 
!" 

A l a n d A l a n d 

! Charakter des Biotops SaT. M SaT-OMT. F OMT. Nm 

Untersuchungsjahr ' 2 6 + ' 2 7 1926 1927 ' 2 6 + ' 2 7 j .1926 ! 1927 
I 

' 2 6 + ' 2 7 1926 1927 

! Bcobachtete Paaraiizahl 415 279 136 1 ; 507 j 324 1 183 ' 437 274 163 

! 
Corvus comix 1.4 1,4 

1 

1,5 ' 
' 1 

2,0 1,5 
1 

2,7 
1 

1,4 1.1 1,8 
0,2 0,4 — — — ; — — — — 

Nucijraga caryocatactcs — — — 1 0,4 0,3 ' 0,5 0,2 0,4 — 
— — — 0,4 0,3 1 0,5 1,6 2,2 0,6 

Sturnus vulgaris 0 , 2 0,4 — 0,2 0,3 i. — — — _ ;;— 
Claris chloris — — — — ' — — — 

' 4,0 
— 

2,2 0,7 3,9 3,7 4,4 1 5,5 ' 4,0 8,0 
Pyrrhula pyrrhula 0,7 0,4 1,5 1,6 0,6 3,3 1 0 , 9 1,1 0,6 
Fringilla coelebs 2 7 , 0 26,9 27,2 35,9 35,8 36,1 1 34,f> 32,8 37,4 
Emberiza citrinella — — i — — 1 0,2 0,4 — 

Lullula arborea — - — — ~ j 1 — j — — — 

— — — — — — — — 

Certhia familiaris 1,0 1,1 0,7 3,f 371 373 1.8 3,7 

Parus major i,<) 2,2 1,5 1 0,2 0,3 — 0,2 0,4 ' — 

' caeruUus 0,7 0,7 0,7 ' — — — — — — 

1,- 1,8 — ^ 6.5 6,6 8,2 6,6 6,6 6,8 
4,3 atricapillus 4,S 5,4 3,7 5,7 6,5 4,4 7,3 9,1 
6,8 
4,3 

Aegiihalos caudatus 0,5 1 0,4 0,7 — — — — — 

Regulus regulus 1,7 1,8 1,5 9,5 ' 9,3 i 9,8 9,2 '8 ,8 

Lanius collurio ! — — — — — 

Muscicapa striata 4,1 3,9 4,4 I 0,6 0,3 1,1 1,4 1,8 0,6 
hypoleuca 5,3 6,1 3,7 ' 1,0 1,2 0,5 0.7 1,1 — 

Phylloscopus collybita ... 2,2 1,8 2,9 I ~ , r ' '3 ,1 i,6 1,4 0,7 ' j 
12,0 11,1 14,0 : 1 — — 1 — — 

sibilatrix 0,4 4,4 ' 1 0,2 — 0,5 — — 

— i "IT _ — — ! 
4,8 6,4 3,7 i 
2,4 2,2 2,9 

0,4 curruca 0,2 0,4 — — — — — — ! 
Turdus pilaris o j 0,7 — — — — j — — — 

— — 0,6 0,6 0,5 i 0,7 0,7 0,6 
4,1 3,9 4,4 8.3 9,0 7,1 8,2 9,1 6,8 ^ 
3,4 3,6 2,9 1,0 1,5 — 0,7 1,1 — 

merula 4,r _ 3,2 6,9 1.8 2,2 1,1 0,5 0,4 0,6 
i Phoenicurus phoenicurus 0,3 — 0,7 — — — 0.5 0,7 — 

5,3 5,7 4,4 8,7 8,3 9,3 8,5 9,1 7,4 
1 Troglodytes troglodytes ^ — — 0,4 — 1,1 0,2 — 0,6 
i Dryobates major 1,4 1.8 0,7 0,6 0~9 — 0,5 " 0 7 4 " 0,6 

0,2 — 0,7 — 
0,3 

— — — — 
1 Dryocopus martius 0.5 0,4 0,7 j 0 , 2 0,3 — 0.9 1,1 0,6 

— — ' — ' " — — — 1 — 
0,4 

— 

i Cuculus canorus — — — 0,6 0,9 — 0.5 0,4 0,6 
— _ 1 — 0,2 0,3 — — — — 
— — — 0,2 0,3 — 0.5 0,7 — 

nisMS 0,2 0,4 1 1 i i — — _ 
Columba oenas 0.5 0,7' — 0 , 9 1̂ 5 — 

palumbus 0,7 0,7 0 7 1 3.0 ; 2,8 3,3 1.4 0,7 2,5 
1 Tringa ochropus i... 0,2 0.4 — " 0 , 3 — — — — 

Scolopax rusticola 1,7 1,4 2,2 0,6 i 0,6 0,5 0,2 — i 0,6 
0,1 0,7 0,7 — 1 — — 1.6 1.1 ! 2,5 

•2 

•2 Pica pica 0,2 (0,4; —) •3 Pants cristatus 0,3 (0,4; —). 
Picoides tridactylus 0,5 (0,4; 0,6). 
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Tabelle XVII c. 

Individuendorninanz (Prozentualer Anteil der verschiedenen Arten an dem 
Gesamtvogelbestand). 

Charakter des Biotops 

Aland 

iK 

Untersuchungsjahr 

Beobachtete Paaranzjilil 

•26 + '27 
210 

1926 

126 

1927 

84 

Aland 

Hi. (OMT) 

'26 + '27 

232 
1926 

129 

1927 

10 3 

Corvus comix 
Coloeus tnonedula 
Nucifraga caryocatactcs 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris 
Clitoris chloris 
Carduelis spinus ... 
Pyrrhula pyrrhula 
Fringilla coelebs ... 
Emberiza citrinella 
Luflula arborea 
Anihus trivialis 
Cert h ia jamit ia ris^ _ 

Parus major 
caeruleus 
ater 
atricapillus 

Aegithalos caudatus 
Regtthts regulus ... 
Lanius cotlurio 
Muscicapa striata 

hypoteuca 

7,1 
29,5 

Phylloscopus cotlybita 
trochilus 
sibilatrix 

Hip palais icterina 
Sylvia borin 

atricapilla 
comviunis 
curruca 

Turdus pilaris 
viscivorus 
philomelos 
musicus 
merula 

1,9 
8,6 

0,5 
5,2 

9,5 
5.2 

Phoenicurus phoenicurus 
Erithacus rubecula 
Troglodytes troglodytes .... 
Dry abates major .. 

minor 
Dryocopus martins 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus .. 
liuteo huteo 
.-iccipiter gentilis 

nisus 
Columba aenas 

palumbus ... 

1,0 

2,4 

0.5 

12,g 

1,4 

1,Q 

Tringa ochropus . 
Scolopax rusticola 
Lvrurus tetrix .... i,9 

2,4 i 1,2 

I _ 

i 1 ,2 

27,8 

6,3 
1,6 

0,8 
6,3 

0,8 

4,8 

32,1 

2,4 
11,9 

10,3 
4,8 

0,8 

0 , 8 

1 , 6 

0 , 8 

leT? 

0,8 

1 . 6 

03 

3 , T 

3,6 

8,3 
6,0 

1,2 

1 , 2 

3,6 

1,3 

0.4 

7,1 

2,4 

1 , 2 

3,6 

4,8 

0,4 
4,3 
1.3 

30.6 
2,6 

0.9 
o,g 

3,6 
5.2 

S,2 

1,3 
1,3 
2,6 
9,9 

2,3 

0,8 

0 , 8 
4,7 

33,3 
3,1 

^,8 
0,8' 

2,3 
4,7 

~7,8' 

3,1 
7,0 

3,9 

27,2 
1,9 

1̂ 0 
1,0 

2,9 
5,8 

8,7 

2,9 
1 , 0 

{,3 
0,4 

5,2 
3,9 
0,9 

4,7 
0.9 

1,6_ 
0,8 

I 6,2 
3,1 

1,9 
13,6 

1 , 0 

1 , 0 

3,9 
4,9 
1,9 

5,4 
0,8 

3,9 
1,0 

1,7 
0,4 

1,6 

0,8 

1,9 

0,9 
0,4 

3.4 4,7 

1,9 
1̂ 0 
1,9 

'4 Oenanthe oenanthe 1,0 {—; 2,4) 
Matacilla alba i,o (0,8; 1,2) 
Numenius arquata 0,5 (0,8; —) 

•5 Prunella modularis o,g (1,6; — ) 
Caprimulgus europaeus 0,4 (—; 1,0) 
Falco tinnunculus 0,4 (0,8; —) 
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Tahelle XVII d. 
Individiiendominanz (Prozentualer Aiiteil der verschiedeneii Arten an deni 

Gesamtvogelbestand). 

Charakter des Biotops 

Aland VRT + AT 
CT f 

1 

VT. (Nm) OMT - f MT. (M) 
Charakter des Biotops Hbr + FT 

1 

VT. (Nm) OMT - f MT. (M) 

Untersuchungsjahr '26 + '27 1927 1927 1927 1927 1 

Beobachtete Paaranzahl 196 101 81 63 141 ! 

Corvus cornix 0,5 1,0 1 _ _ _ 
— — — — 

— 1 — — — 
— — 1,6 0.7 

Sturnus vulgaris — — — — — 
— — 1 — — ' 

r.7 2,0 3,7 ! 1,6 2,1 
Pyrrhula pyrrhula 0,5 — — 1,6 0,7 j 
Friftgilla coelebs 18,8 23,8 44,4 39,1 31,2 
Emberixa citrinella — 3,0 — — — 

— — — — 1 

A rtthus trivialis — 5,0 7,4 — 5,0 j 
Certhia /amiliaris iti — — 4,7 — ! 

— 1,0 — — 0,7 ! 
caeruleus — — — — — 

2,8 — — 4,7 — 
5,0 2.0 8,6 7,8 0,7 I 
— — — — — j 

3.S — 2,5 7,8 4,3 

Lanius collurio ' — — 1 _ 
1 5,0 12,3 1 — 7,1 1 

hypoleuca 8,8 3,0 1,2 1,6 2,1 

6,1 1,0 " 1,6 5,0 ' 
trochilus " . 7 20,8 — 4,7 7,8 
sibilatrix 2,2 — — — 5,7 

1 Hippolais icterina — — — 0,1 "1 
1 Sylvia borin i 2,2 979 2 , f '1 
' atricapilla 1,0 — — — i 

i — — — — — i 
, curruca — 1,0 — — — 

! Turdus pilaris — ! 4,0 — — — 
0.5 ' — 1,2 1,6 1,4 

philomelos 4,4 1 1,0 1,2 6,3 i 5,7 
! tttusicus 4,4 1,0 — — 2,8 

5j5_ — — 1 — — 
Phoenicurus phoenicurus 1,0 2,5 1,6 — 0,7 - i 
Erithacus rubecula S,3 4,0 — 4,7 5,0 ! 
Troglodytes troglodytes 2,2 — — 1,6 — 

0,5 1,0 j 1,2 
! — 

M^ i — — — 
Dryocopus martius — 1,2 — — 

— — I T 
Cuculus canorus 3,0 — 1,6 — 

I," — — j 

Accipiter gentilis — — — — j 
nisus 1,1 1,0 — — 

— — — — 

palumbus 1,1 2,0 — 3,1 — i 

Tringa ochropus 1,1 — — — — : 
Scolopax rusticola 2,2 — — — 2,1 
Lyrurus tetrix 0,5 — 3,7 — — 1 

i Carpodacus erythrinus 3,0. 
Pica pica 1,0. 

*7 Parus cristatus 6,3. 
Oenanthe oenanthe 1,2. 
Caprimulgus turopaeus 

•8 »9 

•8 Perisoreus inlaustus 1,6. 
Parus cristatus J,6. 

•9 Etnberiza rustica 0,7. 
Parus cristatus 2,1. 
Muscicapa parva 0,7. 
Phylloscopus borealis? 0,7. 
Telrao urogallus 0,7. 
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XJiii eine Vorstellung von der ZnverUissigkeit der berechneten Prozenl-
zahlen zu gewinnen, wurden fiir die Mischwälder voni SaT und die Fichten-
wälder vom SaT und OMT auf Aland, von welchen Typen das Material am 
reichsten ist, die Prozentzalilen fiir einige Arten verschiedenen Reichlich-
keitsgrades auch auf Grund von nur Va ^̂ ^̂  ^U Probeflächenzahl 
berechnet. Die untensteliende Tabelle X V I I I gibt diese Arten sowie de-
ren Prozentzahlen, berechnet auf Grund des ganzen Materials (ca. 450 
Paare), wieder. 

Tabelle XVIII. 

M. SaT F. OMT M. SaT F. OMT i 

Carduelis spinns 1,7 i 3,9 1 1 1 Phylloscopus tro-' 1 

Pyrrhula pyrrhtila — 1 1,0 chillis 12,0 — 

Certhia familiaris 1,0 ! 3,2 1 Ph. colly bita .... 2,2 2,.i ! 
Parus ater 1,2 6,6 ' •Turdus Philomelas 4,1 8,3 i 
P. airicapillus . . 4,8 5,7 1 T. niusicus .... 3,4 1 ,0 ' 

Reguliis regiihis . . 1,7 9,5 : T. merula .... 4,1 1.« ! 
Muscicapa hypo- 1 Eriihacus rubecula 5,3 8,7 

leuca 5,3 1.0 Ij Columba palumbns — 3,0 

Wenn das Material in 2, 3 und 4 Gruppen eingeteilt ist, die mithin die 
Hälfte, ein Drittel und ein Viertel des ganzen Materials (ca. 230, 155, 115 
Individuen) ausmachen, sind fiir jede Art resp. 2, 3, 4 mehr oder weniger 
verschiedene Prozentwerte erhalten. 

Die folgende Tabelle gibt die Amplituden an, innerhalb deren diese auf 
Grund jeder zweiten, jeder dritten und jeder vierten Probefläche bestinini-
ten Prozentzahlen im Mittel variieren (ausgedriickt in Mittelwerten der 
Unterschiede zwischen dem höchsten und niedrigsten gefundenen Prozent-
wert fiir die verschiedenen Arten). Die Arten sind auf 3 Kategorien ver-
teilt, jenachdem ihre auf Grund des ganzen Materials bestinmiten Prozent-
zahlen in die Kategorien 0—2, 2—5, > 5 % fallen. 

Tabelle XIX. 

Arten 
0—2 % 1 2 

der Klasse ' 
- 5 % i > 5 % i 

Jede 2. Probefläche (2 Gruppen, von ca. 230 
! 

I'aaren des Gesamtniaterials). 1,2 1,0 
Jede 3. Probefläche (3 Gruppen, von ca. 155 

Paaren des Gesamtmaterials). . . .. 1,3 1 ,9 3 ,0 

Jede 4. Probefläche (4 Gruppen, von ca. 1 15 i 
i ; 

Paaren des Gesamtniaterials). 1.9 3 ,1 i 3,3 
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°/o 5 
Ar/'en c^er Dominc)/7Z/i/asse 

—X— 0 - 2 

— 2 - f % 

>S % 

5 % 

<^6 0 230 f f 5 30 
Pnare 

Diagr. 5. Mittlere Amplitude, innerhalb deren die Dominanzzahlen fiir Arten von 
verscliiedenen Dominanzgraden (0—2, 2—5, > 5 %) variieren, wenn dieselben 
sicli auf ein Primärmaterial von der auf der Abszisse angegebenen Anzahl be-

obachteter Paare bezielien. Nälieres sielie S. 125—126. 

Das obenstehende Diagramm stellt einen Versuch dar, graphisch die Dif-
ferenz von dem theoretischen richtigen Wert zii kalkulieren, die den auf Grund 
von Material verschiedener Reichlichkeit bestimmten Prozentzahlen an-
haftet.i __ Diagramm zeigt die mittlere Amplitude zwischen dem gross-
ten und kleinsten gefundenen Prozentwert. Die mittlere Abweichung von 
dem theoretisch richtigen Prozentwert beträgt also die Hälfte davon und 
diirfte mithin auf folgende Werte geschätzt werden können (Tab. X X ) : 

Tahelle. XX. 

Gesamtmaterial 
von 

Arten der Klasse 
0—2 % I 2—5 % I > 5 

• 

4 5 0 P a a r e n 0 . 3 % 0 , 3 % 0 . 5 % 
230 » 0 , 5 » 0 , 6 » 0 , 8 » 

150 » 0 , 7 » 0 , 9 » 1 ,3 » 

110 » 1,0 » 1 , 4 » 1 , 8 » 

90 » ! 1,4 » 2 , 0 » 2 , 5 » 

1 Dasselbe Prinzip hat Y. Ii,VKSSAi,o (1925) zur Berechnung des theore-
tischen Fehlers in den Resultaten angewandt, die die Linientaxierung der 
Wälder des Landes iiber den Anteil der verschiedenen Waldtypen an dem 
Waldareal des Landes usvv. gab, indem einige der betreffenden Werte auch 
auf Grund nur jeder zweiten und jeder dritten Linie berechnet wurden. 
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Als ein weiteres Kriterium fiir die lîxaktheit der gefundenen Prozent-
zahlen könnte man vielleicht die Art imd Weise ansehen, wie die Prozent-
zahlen sich fiir dieselbe Art von Formation zu Formation verändern, wenn 
die Standortstypen nach der stufenvveisen Verändernng gewisser stärker 
hervortretenden Charakterziige geordnet werden, wie dies später bei der 
Detailanalyse des ökologisclien Charakters der einzelnen Arten (Kap. 9) 
näher auseinandergesetzt wird. 

Dieses Kriterium kann vielleicht einigerniassen prinzipwidrig erschei-
nen, doch diirfte ihm ein ziemlich starker Beweiswert nicht aberkannt 
werden; wie HEROÎ D (1925, S. 340) von den Prozentzahlen sagt, die er 
zur Beleuchtung der Zusammensetzung der Isopodenfauna hergeleitet hat: 

»Es ist vielleiclit eine nur auf den ersten Anschein hin gewagte Beweis-
fiihrung, wenn ich schliesslich nocli als wichtigste Stiltze meiner Behaiiptung von 
der Brauchbarkeit meiner Methode auf die mit ihr gewonnenen Ergebnisse hinweise} 
Wenn aber zahlreiche Einzelergebnisse zusanmienstimmen, wenn sich bei all-
mählicher Anderung bestimmter klimatischer Faktoren eines Biotops stiifeniveise 
Anderiingen der Biocönosen ergehen} dann muss ich zu dem Sclilusse 
kommen: Die statistiselle Methode nach dem Vorbilde D a i i i / s stellt, mit Vor-
sicht benutzt, eine geeignete, wissenschaftlich einwandfreie Arbeitsweise zur 
Erforschung der Biocönosen dar, ist eiw wertvoiles öcologisches Arbeitsprinzip.» 

Die Tabellen S. 121—124 zeigen auf anschauliche Weise die Zusammenset-
zung des Vogelbestands in den verschiedenen Formationen. Sie zeigen auch, 
wie die Zusammensetzung der Fauna vom einen Jahr zum anderen ziem-
lich konstant ist; die gefundenen Prozentzahlen erfiillen also die Forderun-
gen HEROI .D 'S (1928, S. 423): 

»Es muss gefordert werden, dass das fiir den Biotop als bezeichnend ge-
fundene Prozentverhältnis ini grossen und ganzen stabil ist, dass also, so-
weit der Biotop nicht Störungen von aussen her erleidet, ein Gleichgewicht 
innerhalb der Biocönose besteht.» 

Fis kann von Intéressé sein, eine tabellarische Ubersicht ûber die Pro-
zentzahlen dreier Isopodenarten bei zwei Untersuchungen derselben Lokali-
tät in verschiedenen Jahren mitzuteilen (HEKOLD 1928, S. 425): 

Tabelle XXI. 

Fangdauer 
in Min. 

Prozentzahlen der beteiligten Arten 
Jahr 

Fangdauer 
in Min. Pgrcellio 

scaber 
Oniscus 
aselliis 

i Porcellio 
rathkei 

I922 U. 102:i i 
1 

95 50,0 45,1 ' 4,9 

i i 1 ! 52,7 •'.5,2 2,1 1 ' 

1 Vom Verfasser kursiviert. 
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Man vergleiche liiermit folgende Prozentzahlen fiir einige Arten in ver-
schiedenen Formationen auf Åland fiir die Jahre 1926 und 1927: 

Tabelle XXII. 

Fringilla Partis Muscicapa Phylloscopus T urdu S 
coelebs atricapillus hypoleuca trochilits Philomelas 

i 1926 1927 1926 1927 1926 1927 1926 
1 

1927 1926 1927 

il,aubwiesen. SaT 2 5 , 0 24 ,4 2.8 1.3 3.7 2 .6 6 ,5 6,4 0.9 — 

iHage » 2 6 , 8 2 6 , 9 4,8 1.3 7,2 9.4 9,6 9,4 1.2 0.6 
Laubhaine » 2 5 , 3 20,2 2,0 2.3 2.0 .6 .4 10,0 8,7 2,0 1.4 
Mischwälder » i 2 6 , 9 2 7 , 2 5.4 3,7 6.1 3.7 11.1 14,0 3.9 4.4 
Fichtenwald. SaT-

i OMT 3 5 , 8 3 6 , 1 6,6 4,4 1,2 0 .5 — — 9.0 7,1 
! Nadelmisch wald. 
, OMT 3 2 , 8 3 7 , 4 9,1 4.3 1,1 — • — — 9,1 6,8 
' Felsenkiefernwald 2 7 , 8 32 ,1 6,3 3,6 4 .8 6,0 0 .8 1.2 — 

Hiebsflächen (F). 
OMT 3 3 , 3 2 7 , 2 4 , 7 5,8 1,6 1.0 7,0 13 .6 , 6,2 3.Ö 

Die Variation liegt, wie man sieht, fiir die Isopodenfauna und die Vogel-
funa ungefähr innerhalb derselben Grenzen, d. h. wenigstens fiir meine 
Werte meistens innerhalb der Fehlergrenzen; meine Untersuchungen bestäti-
gen also, wie mir scheint, empirisch auf schöne Weise das an sich natlirlich 
ganz selbstverständliche Verhalten, das H E R O L D (1928, S. 432) auf Grund 
seiner Untersuchungen in der Behauptung formuliert, »dass atich Teilbiocö-
nosen iiber Jahre hinaus in einem Gleichgewichtszustand verharren können, wenn 
sie gegen Störungen von aussen her geschlitzt sind». 

Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden, dass dieses Gleich-
gewicht doch mehr oder weniger labil ist, wie F O R B E S ( 1 8 8 0 a, zit. S . 9 ) sagt: 
»All species must oscillate more or less »; aber fiir die meisten 
Arten liegt die Variation innerhalb der Fehlergrenzen, und daher ist es schwer, 
einen bestimmten zifferniässigen Ausdruck fiir dieselbe zu finden. Ein 
Beispiel einer Jahresvariation, das sogar auf Grund des relativ knappen 
Materials, das ich jetzt vorlegen kann, einen unzweideutigen, zifferniässi-
gen Ausdruck erhält, bietet der Waldlaubsänger {Phylloscopus sihilatrix): 
in Mischwald voni SaT auf Åland 1926 0,4 % , 1927 4,4 % ; diese Zunahme 
im Sommer 1927, die sich in der Natur auch ohne statistische Belege stark 
bemerkbar machte, spiegelt sich auch in den an sich weniger beweisenden 
Zahlen fiir andere Formationen wider: Hage vom SaT: O bzw. 1,0 % ; Haine 
vora SaT: O bzw. 0 , 9 % ; Fichtenwald vom OMT: O bzw. 0 , 5 % . 



ACTA ZOOI.OGICA FENNICA 129 7 I 

Der Vergleich der Prozentzalilen von 1920 unci 1927 f tir Laiibwiesen 
vom SaT beleuchtet indessen einen Umstand, der auf die Zuverlässigkeit 
der Prozentzahlen einwirkt. Wie ans den Tabellen ersichtlich wird, hat 
der Krammetsvogel {Turdtis pilaris) in den verschiedenen Sonimern sehr 
ungleiche Prozentzahlen, 13,9 bzw. 1,3; der Differenz entspricht jedoch sicher 
kein so grosser Abundanzunterschied zwischen den beiden Sommern, sondern 
die Variation beruht auf dem kolonienweisen Hecken des Vogels; ini Som-
mer 1926 befand sich eine grosse Kolonie auf der Probefläche Nr. 3, wo ini 
folgenden Jahr kein einziges Paar heckte: schon F O R B E S (1907, S. 319) hebt 
als einen Umstand, der auf die Zuverlässigkeit seiner Resultate einwirkt 
hervor: 

»It should be noted at this point, that these generalizations concerning 
gregarious birds, which roost in company or feed in flocks, require a much 
larger body of data than those for birds of solitary habit.» 

Wir stossen hier auf das Homogenitätsi)roblem; sein komplizierter Zu-
sammenhang mit dem Konstanzbegriff der Pflanzensoziologie wurde schon 
friiher (S. 116) beriihrt, weshalb es unnötig ist, darauf einzugehen. »Gre-
garious» vorkommende Arten gewähren ja dem Zufall denselben Spielrainn 
wie die seltenen und fordern also ein in bezug auf das Areal grösseres Probe-
flächenmaterial; wie M E R I K A I J J O ( 1 9 1 7 , S. 1 8 8 ) bemerkt: 

»Fur seltene Vögel ist eine grosse Probefläche zu wälilen, unci zwar eine 
um so grössere, je seltener die Art ist, damit die Zufälligkeiten ausger)Chal-
tet werden.»^ 

Um eine einigermassen sichere Auffassung iiber die Individuenzahl 
soldier Arten wie des Krammetsvogels zu erhalten, miissen die »Probeflä-
chen» aus grösseren, verschiedene Biotope umfassenden Gebieten bestehen; 
die Arten, welche kolonienweise hecken, haben ja, wenigstens im allgemei-
nen, verschiedene Heck- und Nahrungsbiotope; infolge davon können die 
ersteren stark variieren. Diese beiden Umstände machen ja eine Taxierung, 
die nur die Heckbiotope trifft, nicht nur unsicher, indem sie kaum das nötige 
Areal aufbringen kanli, sondern ausserdeni ökologisch irrefiihrend; hier gilt 
der Satz R O M E I J / S ( 1 9 2 5 , S . 2 6 6 ) , dass »die Homogenität in Relation zu einer 
ge\nssen Flächengrösse definiert werden nuiss»,^ oder richtiger, mit einer 
Umkehrung desselben, dass sich die Flächengrösse nach der Homogenitäts-
forderung richten muss. 

Die Charakteristika der Organismenvereine sind ihreni Wesen nach so-
zusagen zweiseitig, indem sie einerseits ein zusammenfassendes Bild von 

1 Original finnisch. 
- Original schwedisch. 
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dem Verein als solchem, seiner Statik und Dynamik geben, andererseits den 
ökologischen Charakter der einzelnen Formen beleuchten und so den Schliis-
sel zum Verständnis ihrer Rolle im Organismenverein liefern mtissen. 

Fiir die Vogelfauna haben wir in erster Unie, wie auf S. 119 ent\vickelt, 
drei Charakteristika in Betracht gezogen, nämlich 1) die absolute Massen-
entwicklung (Individuenzahl oder Gewichtsmenge pro Flächeneinheit); 
2) den prozentiialen Anteil der Arten an der Individnen- oder Paaranzahl (bzw. 
der Gesamtmasse des Bestandes) und 3) die Gesellschaftstreue. 

Es diirfte nicht nötig sein, dass wir uns bei diesen Daten als den Cha-
rakteristika der Vogelgesellschaft als solcher aufhalten: sie geben, mit Be-
achtung der Saisonvariation, des Unterschieds zwischen Heck- und Nahrungs-
biotop u. a., die Grundlage, die ftir eine Auffassung (natiirlich nach Fest-
stellung der Autökologie der Komponenten) iiber die Stellung des Vogel-
bestands im Organismenverein in toto, seinen Anteil am Nahrungskreislauf 
des letzteren erforderlich ist. — Einige Gesichtspunkte iiber diese Charak-
teristika als Kriterien fiir den ökologischen Charakter der einzelnen Art 
miissen dagegen angefiihrt werden. 

Der ökologische Charakter der einzelnen Arten kann bei der Analyse ihrer 
Stellung im Organismenverein durch Vergleiche in zwei Richtungen beleuch-
tet werden: 1) durch den Vergleich des quantitativen Auftretens dersel-
ben Art in verschiedenen Organismenvereinen und 2) durch den Vergleich 
verschiedener Arten in demselben Verein. 

Die Abundanz der Art, ihre absolute Individuenzahl pro Flächeneinheit 
oder theoretisch also die in der Art repräsentierte Menge organischer Sub-
stanz gibt, natiirlich unter der Voraussetzung, dass die Art nicht gerade 
im Einwandern in das Gebiet begriffen, durch exzeptionelle ungiinstige Ein-
fliisse dezimiert ist u. dgl,, ein Bild von ihrer Fähigkeit, die Produktions-
kraft des Biotops auszunutzen. — Die Individuenzahl pro Einheit gibt in-
dessen der Rolle der Art nur in Beziehung zur totalen Individuenzahl 
des Vogelbestands eine vollständige Beleuchtung. Die Beweiskraft der 
Prozentzahlen wird jedoch in gewissem Masse durch einige Umstände einge-
schränkt. Eine niedrige Artenzahl gibt natiirlich hohe Prozentzahlen fiir die 
Arten; Biotope mit sehr verschiedener Artenzahl sind daher auf Grund der 
Prozentzahlen allein nicht miteinander vergleichbar. Ungefähr dieselbe 
Artenzahl vorausgesetzt, diirfte man jedoch annehmen können, dass die 
Prozentzahl ein Mass fiir den Grad der Anpassung der Art an die Biozönose, 
fiir ihre Fähigkeit ist, sich in der Konkurrenz mit anderen Arten zu behaupten; 
sie ist natiirlich kein Mass ftir ihre Fähigkeit, die Produktionskraft der 
Lokalität auszunutzen, oder richtiger nur unter der Voraussetzung dersel-
ben Vogeldichte in alien verglichenen Formationen. 
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Ks scheint niir, als hätte man diese zwei Abstiifungen des Begriffes An-
passung an den Ståndort ini allgemeinen nicht geniigend auseinandergehal-
ten, indem man sich begniigt hat, im allgemeinen anzunehmen, dass 

»— — — — the effect of environmental variation toward or away from 
the optimum will be reflected in the number of individual plants and their 
general luxuriance» (Gr.KASON 1926, S. 18), 

Oder, wie DAHL ( 1 9 2 1 , S. 3 ) die Sache formuliert, 

»wird uns das Vorkommen einer Tierart in der Natur fast immer einen 
sicheren Massstab fur diejenigen Faktoren geben, welche ein dauerndes Vor-
kommen der Art sichern.» 

Ähnlich unbestimmt äussern sich auch z. B. ADAMS (1915, S. 9), SHKU-ORD 

imd TOWLER (1925, S. 43). — Einen Ansdrnck fiir die beiden Gesichts-
punkte, aus denen die Frage betrachtet werden kann, scheint dagegen GLEA-
SON zu geben, fiir den ersteren in folgendem Satz (1917, S. 472): 

»The nimiber of individuals of a species is therefore an expression of 
the degree of its adaptation to the environment», 

während er den letzteren Gesichtspunkt trifft, wenn er sagt: 

»The relative abundance of a species is a fair measure of its ability to 
maintain itself under the conditions of environments and competition ]jre-
valent within the association.» 

Was den Vergleich zwischen verschiedenen Arten aiif demselben Biotoj) 
betrifft, sind natiirlich nnr Arten von gleicher Grosse und tmgefähr gleicher 
Lebensvveise équivalent, falls man nicht in der Lage ist, die Gewiclitsdomi-
nanz der Art zu bestimmen. 

Indessen, nur eine Detailanalyse der Biologie der einzelnen Art kann 
zu einer tieferen Auffassung ihres ökologischen Charakters und ihrer Rolle 
im Organismenverein fiihren; es ist vergebliche Hoffnung, zu meinen, dass 
man durch die Charakteristika des letzteren niehr als unvollkommene Aus-
driicke dafiir erhalten könne. Diese mögen die Aufgabe haben, den Verein 
praktiscli zu charakterisieren und gewisse Grundlinien im ökologischen 
Verhalten der Arten als Leitfaden zu einer eingehenderen Analyse anzu-
deuten, und diese Aufgabe diirften die Prozentzahlen durch ihre Anscbaulich-
keit erfiillen können, besonders wenn auch die Abundanz als Charakteristi-
knm beriicksichtigt wird. 

Ks liegt mm nahe, die Verteilung der- Arten auf verschiedene Prozent-
klassen (verschiedene Dominanzgrade) zu betrachten. 

Die Tabelle X X I I I , S. 132, zeigt fur eine Anzahl Formationen, von denen 
ein grösseres Material vorliegt,. die Anzahl Arten in % von der Artensumme 
des Vogelbestandes, die den Dominanzgraden 0—1, 1—2 usw. % angehören, 
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sowie Mittelwerte fiir sämtliche Uoniiuaiizgrade; Diagramm Nr. 6 veran-
schaulicht die Mittelwerte. Kommentare diirfteii nicht nötig sein; dass die 
Artenzahl nach den hölieren Doniinanzklassen hin sinkt, ist ja a priori das 
Wahrscheinlichste, da der relative Umfang der Klassen ja abnininit; aber 
audi in der logarithmischen Skala, wo äquiproportionale Klassen äquidistant 
abgebildet werden, zeigt die Kurve eine gewisse Kriimmung. 

Tabelle XXIII. 

Anzahl xA.rten der verschiedenen Prozentklassen. ausgedriickt in Prozeiiten 
der Artensumme 

% 0 1 2 3 ^ 1 5 6 t i 8 9 1 10 11 12 13 14 15 

SaT. 'Lw 18,5 22,2 14,. 
1 
22.2 1 ' 

! 3,7' 11,1 

i, Ha 48,7 18,0 10,8 5,4 2,7 ! 2,7 5,4 2.7 

» Lh 39,5 29,0 : 7,0 5,3 7,« 2,f. 1 j 1 
2,«! '2 6, j ' :2,6 

» 1M 43,2 24,3 i 5,4 2,7 13.5 5,4 2,7 (2,7; 

OMT. F 56,2 12,5 ; 6,3 3,1 3,1 3.1 : 3,1' 3,1 6.3 1 |3.1 

» Nm 53,1 21,9 3.1 3,1 j 3,1 6.3 3,1 3,1 [ i3.i! 

VT+CT+FA, 1 

Kiefernw. 41,4 20,7il3,8 3,5 6,9 3,5 3,5 3,5 i 1 
1 

13,5 

fK 20,0 44,0̂  4,0 4,0 8,0 4,0 4,0 '4.0; ;4.0 

Hbr 17,2 27,6 20,7 [ 3,5 6,9 6,9 3,5 3,5' 3,5 3,5: i 3,5 

Hi 43,7 18,8! 9,4 6,3 
1 

0,3, 
1 

6,3! 

i 

! 1 

i i. 
; 3,1 3.1 

1 

Mittelwerte 3SA 24,0 .9,6 
1 1 ! 5 , 3 •/,51 IjI 2,8' 40.410,9' 

Oline irgendwelche theoretischen Spekulationen ankniipfen zu wollen, 
halte icli es docli fiir motiviert, die Form der Kurve die Basis jiir die Ab-
grenztmg von Doniinanzklassen bilden zit lassen, nach denen die Arten des 
Bestands der Ubersichtlichkeit halber gruppiert werden könnten. Als die 
zwei niedrigsten Kategorien ergeben sich ungesucht O—2 bz\v. 2—5 Prozent; 
da die relative Weite der Prozentklassen nach oben abnimrnt, diirfte es 
geeignet sein, die Kategorien imnier mehr Prozentklassen einbegreifen zu 
lassen; a l s o die folgenden z. B. 5—10, 10—20, > 2 0 % . Es scheint je-
doch, als könnte man sich gut, ini Anschluss an S H E I ^ F O K D und T O W L E R 

(1925), damit begniigen, drei Grade der Doniinanz durch verschiedene 
Worte zu bezeichnen, da eine grössere Anzahl von Bezeichnungen die un-
mittelbare Anschaulichkeit, die durch diese Kategorien erzielt werden soil, 
vermindert; ich möchte folgende Bezeichnungen vorschlagen: 

Dominanten >5 % 
Influenten 5—2 % 
Akzessorische <2 % 
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Diagr. 6. Verteiluiig (1er Arten auf verschiedene Prozentklasseu (T)ominanz-
klassen), in Prozenten der Gesaintanzahl ausgedriickt. Dominanzklassen (auf 
der Abszivsse) sowohl in linearer (vollausgezogene Linie) wie in logarithmisclier 
Skala (gestriclielte Unie) ansgcdruckt. Zur Tabelle X X I I I , Text S. 131 — 132. 

Die zwei ersten Namen (oder Adjektive) sind der amerikanischen Ter-
minologie entlehnt; der Ausdruck Akzessorische diirfte ohne prinzipielle 
Bedenken aus der Konstanzterminologie der Pflanzensoziologie iibernom-
men werden können; friiher (S. 117) ist betont worden, dass die Konstanz 
prinzipiell nichts anderes als die Abundanz bezeichnet mit Hinsicht dar-
auf, dass die Verteilung der Vögel im Walde wohl als ziemlich homogen 
betrachtet werden da rf. 

Die amerikanische Ökologie ist ja, wie sich friiher gezeigt hat, durch 
das Bestreben charakterisiert gewesen, nebeneinander die Pflanzen- und 
Tiergesellschaften zu beachten, ein gemeinsames System fiir sie zii schaf-
fen, und dies hat zu dem Bestreben gefiihrt, die Pflanzen- und Tierfor-
men als Komponenten des Organismenvereins durch dieselben Ausdriicke 
zu kennzeichnen.— SMITH (1928, S , 483), der die Ungelegenheiten des IMan-
gels an einer entwickelten zooökologischen Nomenklatur bedauert. kriti-
siert mit besonderer Hinwendung an Shelford und Towler, speziell »the 
use of such terms as dominants and subdominants, connoting a degree of 
control of the community which, as yet, cannot be determined for the 
active, motile animals making up the bulk of the population in an animal 
community.» 
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Smith will daher den Namen Dominante fiir die am meisten hervor-
tretenden Elemente der Vegetation reservieren und schlägt fiir die Tier-
gesellschaften die Ausdrticke »influents» und »subinfluents» vor. E L T O N 

(1927, S. 29) möchte auch nicht den Ausdruck Dominant fiir Tierarten an-
wenden mit Ausnahme von marinen, festsitzenden Formen mit derselben 
deckenden »Wuchsart» wie die Pflanzen. 

vSHELFORD und T O W L E K geben allerdings selbst zu, dass Tierarten im 
allgemeinen nicht dieselbe »Dominanz» erreichen wie z. B. die waldbilden-
den Bäume; eine Ausnahme bildeten z. B. die grossen Bisonherden auf den 
Prärien, die tatsächlich durch ihre Einwirkung auf den Graswuchs 
einen so hohen »degree of control of the community» (SMITH, oben zitiert) 
erreichten, dass sie als Dominanten bezeichnet werden können (auch FOR-
Mosov, 1928, S. 460, zeigt, wie in Steppengegenden die grabenden Nager 
und Huftiere »form the most active element of the biocenose»). — Diese 
Tatsachen diirften indessen, wie mir scheint, die Anwendung dieser Aus-
driicke zur Charakterisierung weniger hervortretender Formen als Kompo-
nenten verschiedener Bestände des Organismenvereins nicht hindern können, 
wie auch S H E L F O R D und T O W I . E R sie vorschlagen. Man muss sich nur be-
wusst bleiben, dass sie keine absoluten Masse bezeichnen. 

Schliesslich seien noch einige Gesichtspunkte bezûglich des Begriffs »Chci-
rakterarh berùhrt, der besonders in dem mitteleuropäischen pflanzensoziolo-
gischen Begriffsarsenal eine gewisse Rolle gespielt hat. — Wie S. 118 erwähnt, 
will BRAUN-BI^ANQUET mit diesem Wort Arten bezeichnen, die entweder auf 
die betreffende Pflanzengesellschaft beschränkt sind oder dieselbe wenigstens 
bevorzugen (Arten, die »gesellschaftstreu», »-fest» oder »-hold» sind), »Seine 
hohe WertschätzungderCharakterarten als bester Ausdruck fiir die Ökologie 
der Gesellschaft, der Arten, die am meisten mit deren Lebensbedingungen in 
Harmonie stehen, als Ausdruck fiir eine durch langwierige Anpassung her-
vorgerufene Spezialisierung, ist auf Widerstand gestossen. Teils hat man 
(siehe DU R I E T Z und GAMS 1924) gezeigt, dass sehr häufig eine Art, die in 
einer Gegend gesellschaftstreu ist, in anderen ganz anderen Gesellschaften 
angehört; teils hat man die Ansicht kritisiert, dass eine spärliche, aber»gesell-
•schaftstreue» Art einen besseren Ausdruck fiir die Ökologie der Gesellschaft 
und deren Lebensbedingungen gibt als eine reichlich vorkommende, aber 
nicht »treue» Art. So sagt I,uni (1928, S. 85): »Auf Arten von höhem soziolo-
gischem Wert möchte ich in Anlehnung an W A N G E R I N (1925, p. 50) den 
Begriff der Charakterart beschränken», wobei fiir den soziologischen Wert 
Konstanz, Gesellschaftstreue und dynamisches Verhalten massgebende Eigen-
schaften sind. — Schliesslich haben die nordischen Pflanzensoziologen (vgl. 
z. B. die instruktiven Ausfiihrungen NORDHAGEN'S 1927) gezeigt, dass 
den Assoziationen in ihrem Sinne Charakterarten durchgehends mangeln. 
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Wie mir scheint, ist man nicht berechtigt, zu leugnen, dass auch eine 
seltene Art ein gutes Charakteristikum der Gesellschaft bilden kann, in 
der sie sich relativ am besten in der Konkurrenz mit anderen Arten zu be-
haupten inistande ist; wenn sie auch keine grössere Rolle in der Gesellschaft 
spielt, ist sie doch als Indikator charakteristisch, vorausgesetzt, dass ihr 
Vorkommen auf einem bestimmten Kausalkomplex, nicht bloss auf Zu-
fall beruht. Das Auftreten seltener Arten als Ausdruck einer geregelten 
Kausalität zu unterschätzen, scheint mir also unniotiviert; ohne den Ge-
danken hier näher entwickeln zu können, \\ill ich bloss auf das bekannte 
»Gesetz der kleinen Zahlen» von v. B O R T K I E W I C Z hinweisen, das der Gesetz-
mässigkeit, die auch sehr seltene Vorgänge zeigen, Ausdruck gibt. E s er-
scheint daher bedenklich, die seltenen Arten ganz zu vernachlässigen, wie 
es in amerikanischen Arbeiten gevvöhnlich ist. 

Andererseits erscheint mir jedoch der Ausdruck »Charakterart» so an-
spruchsvoll, dass man sich scheut, diesen Namen Arten zuzuteilen, denen man 
nur ausnahmsweise begegnet; dazu komnit, dass das Unsicherheitsmoment 
betreffs des Dominanzvvertes solcher seltenen Arten ja relativ gross ist. Ich 
heschränke dar uni die Bezeichnimg Charakterart att f Arten der Kategorien 
Dominanten und Influenten. 

Was den ersten Einwand gegen den Begriff Charakterart betrifft, dass 
die Gesellschaftstreue wenigstens sehr oft nur in grösseren oder kleineren 
Teilen des Verbreitungsgebiets der Art Gultigkeit habe, scheint es mir sehr 
natiirlich, dass die phylogenetische Entwicklung und Ausbreitungsgeschichte 
der Arten eine Art sich in einer Gegend in eine Gesellschaft und in einer 
anderen Gegend in eine andere oder in mehrere hat einfiigen lassen. Dies 
hindert natiirlich nicht, die »Treue» als Charakteristikum beizubehalten, 
wenn man nur vermeidet, ihr ein zu generalisierendes Gepräge zu geben. — 
Wenn ich im Folgenden die »Gesellschaftstreue» als Charakteristikum der 
Vogelfauna anwende, geschieht es natiirlich unter dem Vorbehalt, dass es 
sich selbstverständlich nicht um generelle Treue handelt (oder solche we-
nigstens nicht a priori vorausgesetzt werden kann), sondern nur um »lokale 
Trenet». 

Bevor ich dazu iibergehe, den ökologischen Charakter der einzelnen Arten 
zu behandeln und die verschiedenen Vogelgesellschaften vorzufiihren, sei 
ein Kapitel der Abhängigkeit der Artenzahl vom Areal und von der beob-
achteten Individuenzahl gewidmet. 
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Kap. 8. Die Artenzahl und das Areal. 

Schon im vorhergehenden Kapitel wurden gelegentlich der Konstanz-
verhältnisse die Voraussetzimgen fur die Abhängigkeit der gefundenen Arten-
zahl von der Grosse des Untersuchungsareals bertihrt. Dass die Artenzahl 
auf einer Fläche mit der Grosse der Fläche steigt, scheint ja äusserst natiir-
lich; vielleicht gerade darum ist aber das Verhältnis zwischen Areal und Ar-
tenzahl erst spät Gegenstand eingehenderen Interesses sowie von Versuchen, 
die sich hier geltend machenden Gesetzmässigkeiten aufzufinden und ma-
thematische Ausdriicke fiir dieselben herzuleiten, geworden (A, PALMGREN 

1 9 1 5 — 1 7 , 1 9 2 5 , ARRHENIUS 1 9 1 8 , 1 9 2 0 , 1 9 2 1 , 1 9 2 3 , DU R I E T Z 1 9 2 2 , G u u -

s o N 1 9 2 2 , 1 9 2 5 , V . ILVESSALO 1 9 2 2 , K Y L I N 1 9 2 3 , ROMELL 1 9 2 5 , F R E Y 1 9 2 8 ) . 

Das Problem ist so kompHziert, dass eine allgemeingiiltige Lösung noch 
nicht gefunden sein diirfte und vielleicht iiberhaupt nicht zii finden ist; jeden-
falls scheint das Hauptbediirfnis ein vermehrtes, auf verschiedenen Orga-
nismenvereinen und taxonomischen Gruppen beruhendes Tatsachenmaterial 
zu sein; meine Absicht ist auch nur, einen Beitrag hierzu in Form einiger 
empirischen Daten beziiglich der Vogelfauna zu liefern; auf die mathema-
tische Seite der Frage kann ich mich dagegen nicht einlassen. Einige all-
gemeine Gesichtspunkte können indessen vielleicht angebracht sein. 

Die Zunahme der Artenzahl bei erhöhter Flächengrösse wird wohl primär 
durch folgende Ursachen hervorgerufen: 

1. Auf einer gewissen P^läche kann nur eine begrenzte Anzahl Indivi-
duen Raum finden; in den Pflanzengesellschaften sowohl infolge der Raum-
konkurrenz als der Nahrungskonkurrenz; in den Tiergesellschaften vor alleni 
auf Grund der Nahrungskonkurrenz. Auf sehr kleinen Flächen kann da-
her auch von den am allerreichlichsten vorkommenden disponiblen Arten 
nur ein Teil Platz finden. 

2. Gäbe es nur solche reichlich vorkommende, den Verhältnissen des 
Standortes gut angepasste Arten, so wiirde die Zunahme der Artenzahl na-
tiirlich aufhören, vvenn die Fläche erreicht ist, auf der sie alle nebeneinander 
Platz finden können. Auf jeder Lokalität dringen jedoch auch Arten ein, deren 
Optima sich mehr oder weniger weit von den herrschenden Standortsverhält-
nissen entfernen; der Grad ihrer Anpassung spiegelt sich in ihrer Individuen-
zahl wieder, sei es direkt in Form der Anzahl, in der es ihnen gelungen ist, 
sich in der Konkurrenz zu behaupten, oder darin, dass sie sich nur auf 
speziell giinstigen Flecken der Lokalität halten können. Ebenso treten ja 
neueingewanderte Arten anfangs mit niedrigerer Individuenzahl auf. Alle 
diese mit grossen Liicken vorkommenden Arten lassen natiirlich die Arten-
zahl fortgesetzt mit dem Areal steigen. Aus der begrenzten Anzahl an eineni 
Ort »disponibler» Arten folgt indessen mit Notwendigkeit, dass sich die 
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Artenzahl nicht bis ins Unendliche mit dem Areal vermehren könne, sondein 
die Artenzahl miisste friiher oder später konstant werden, vvenn die totale 
Artenzahl der betreffenden Gesellschaft erreicht ist. 

3. Die »totale Artenzahl» ist jedoch ein äusserst relativer Begriff. J e 
nachdem das untersuchte Areal zunimmt, was ja in der Praxis besagt, dass 
immer zahlreichere, rnehr oder weniger voneinander entfernt liegende Sied-
lungen in die Untersiichung hineingezogen werden, niacht sich die geogra-
phische und edaphische Variation der Gesellschaft geltend und fiihrt dieser 
allmählich neue Arten zn (vgl. GLEASON 1926, S. 14). 

Als das Mindestareal einer Assoziation wird allgemein, wie friiher (S. 115) 
erwähnt, das kleinste Areal bezeichnet, worauf die Assoziation alle ihre 
Konstanten entwickeln kann; d. h. bei weiterer Znnahme des Areals wlirden 
keine weiteren Arten mehr in die Konstanzklasse (in 90—100 % der nnter-
suchten Probeflächen angetroffen) iibergehen, ausser vielleicht bei einer sehr 
starken Zunahme des Areals, wo möglicherweise weiter die akzessorischen 
Arten konstant werden wiirden; zwischen diesen und den eigentlichen Kon-
stanten bestände jedenfalls eine scharfe Grenze (DU RIETZ 1921). 

Wie schon friiher (S. 116) erwähnt wurde, haben verschiedene Forscher 
(NORDIIAGEN 1922, 1 9 2 7 , K Y I J N 1926) daranf hingewiesen, dass dasKonstanz-
problem ein Homogenitätsproblem ist, indeni jede homogen verteilte Art, 
wenn das Areal der Probeflächen hinreichend gross genomnien wird, kon-
stant wird. Die Homogenität und ihre Einwirkung sind schon im vorherge-
henden Kapitel besprochen worden; es verdient nur noch einmal hervor-
gehoben zu werden, dass die Homogenität kein absoluter Begriff ist. R O M E I X 

(1925, S. 266) betont, dass »die Homogenität in Relation zu einer gewis-
sen Flächengrösse definiert werden nniss».i Ks sind daher natiirlicherweise 
durchaus nicht bloss die ganz gleichmässig (mit normaler oder unternormaler 
Dispersion) verbreiteten Arten, die Konstanten werden können, sondem 
unter der Voraussetzung einer geniigenden Probeflächengrösse auch die mehr 
oder weniger ungleichmässig vorkommenden Arten, die das fortgesetzte 
Steigen der Artenzahl bei zunehmendem Areal bedingen. Es scheint darum 
unstreitig richtig zu sein, wenn K Y L I N (1926, VS. 174) feststellt: »Es gibt 
von prinzipiellem Gesichtspunkt kein Minimiareal einer Assoziation.» 

Dass der Begriff des Mindestareals zum Gegenstand einer so starken 
Präzisierung gemacht werden konnte, dass ein solcher Gedanke wie der des 
scharfen Unterschiedes zwischen Konstanten und Akzessorischen entstand, 
beruht offenbar darauf, dass in vielen Fallen, graphisch ausgedriickt, die 
Kurve, welche die Artenzahl im Verhältnis zum Areal veranschaulicht, eine 
recht scharf markierte Biegung zeigt, indem die Zunahme der Artenzahl 

' Original schwedisch. 
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iiber ein gewisses Areal hin sehr langsam ist. Vielleicht könnte man sich 
denken, dass dies die Grenze ist, bis zu der die Unmöglichkeit fiir die Pflan-
zendecke, auf einer gewissen Fläche mehr als eine beschränkte Anzahl Indi-
viduen zu entwickeln, ihren Einfluss auf die Artenzahl erstreckt, während 
dariiber hinaus nur die Arten, welche von ungiinstigen Bedingungeni bei 
einer niedrigen Individuenzahl gehalten werden, fortgesetzt zur Vernieh-
rung der Artenzahl beitragen. In diesem Fall liegt natiirlich voiler Grund 
vor, dieses Areal vom praktischen Gesichtspunkt aus als ein Mindestareal zu 
betrachten. 

Die Abhängigkeit der Arten-Arealkurve von den verschiedenen Fakto-
ren, der Artenzahl, der Verteilung der Arten und Individuen, der Grosse der 
Probefläche u. a., ist ein Problem, das, wie schon vorher (S. 136—137) ange-
deutet, so kompliziert ist, dass vvenig Aussichten vorhanden zu sein schei-
nen, eine theoretische Lösung desselben zu finden. Hier verdient jedoch 
GI.EASON'S (1922) Aufklärung des Einflusses, den die gegenseitige I^age der 
Probeflächen auf die Form der Arten-Arealkurve hat, erwähnt zu werden: 
liegen die Probeflächen »scattered», so steigt die Kurve zuerst schnell, aber 
die vSteigung ermattet schon bei einem recht kleinen Areal, und die Rich-
tung der Kurve geht in eine mehr oder weniger horizontale ùber, während, 
wenn die Probeflächen nebeneinander liegen, die Biegung der Kurve viel 
schwächer ist, indem das Steigen gleichförmig iiber grössere Flächen fort-
dauert als in dem vorhergehenden Fall. Die Ursache ist natiirlich die, dass, 
wenn die Probeflächen zerstreut liegen, die aus edaphischen oder mikro-
geographischen Ursachen nur in einem Teil der Fläche der Siedlung oder 
der Assoziation vorkomnienden Arten schon mit einer niedrigeren Anzahl 
von Probeflächen einbegriffen werden. Zu ähnlichen Resultaten ist Y. IIA'̂ ES-
SALO (1922) beini Vergleich der Ergebnisse einer Probeflächen- und Linien-
taxierung einer Pflanzengesellschaft gekonimen. 

Fiir die Analyse der Beziehtmg zwischen der Artenzahl des Vogelhestands 
und dem Areal ist eine Korrektion der auf einer Probefläche konstatierten 
Artenzahl nach einer ganz analogen Methode wie der in Kap. 4 fiir die Kor-
rektion der Paaranzahl angewandten eingefiihrt worden. Das Resultat des 
Kalkiils iiber die Zunahme der konstatierten Artenzahl bei mehrmals wie-
derholter Untersuchung einer Probefläche geht aus folgender Zusammen-
fassung hervor: 

Die auf 1 mal untersuchter Probefläche konst. Artenzahl ist zu erhölieu um 75% 
» » 2 » » » » » » » » » 30*^0 
» » 3 » » » » » » » » » 15 % 
» » A » » » » » A » )> » .'Î 

' Diese »imgiinstigen Bedingungen» könneii natiirlich audi in der eigenen 
Natur der Pflanze, z. B. geringer Sainenzahl, liegen. 
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Das so korrigierte Probefläclienmaterial ist in 3 Gruppen zusanirnen-
•gefasst worden, da es mir berechtigt erschienen ist, Vogelbestände mit unge-
fähr gleicher Individuendichte in Hinsicht auf das Verhältnis Artenzahl— 
Areal, als gleichwertig zu betrachten, und zwar: 

1. Hage, Haine, Mischwald vom SaT Vogeldichte ca. 5 Paare/ha 
2. Fichtenwald, Nadelniiscliwald voni OMT » » 2 » 
3. CÏ , felsiger Kiefernwald » » 0,55 » 

Die erlangten Resiiltate sind in Diagramm Nr. 7 dargestellt. 

30 

•| 1 r-T- 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I T-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1-7 
- o — -537" Lnub-vnt! MiifJtunU/ 

• — DMT AJiir/e/unic/ -

— • — C T uni/ reUf /i/ne/erJiuàlti 

^ — ^ 
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-é 
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• 

* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 
0 /0 go 30 VO JO 60 

Diagr. 7. Verhältnis zwisclien Artenzahl und Areal (au.sgedrûckt in ha) in SaT: 
Laub- und Laub-Nadelmischwald (Vogeldichte 530 Paare/kni^), in OMT: Nadel-
wald (200 Paare/km2), in CT und Felsenkiefernwald (55 Paare/km^). Artenzahl 

auf der Ordinate, Areal auf der Abszisse. Text S. 138—139. 

Die Beziehung zwischen der Artenzahl und deni Areal auf grösseren 
Flächen konnte nicht direkt bestimmt werden, sondern wurde durch Zu-
sanimenfassung von Probeflächen hergeleitet; mit Hinweis auf die Bespre-
chung S. 25 iiber das Verhältnis zwischen der vSiedlung und der ganzen 
Assoziation möchte ich dieses Verfahren audi voni theoretischen Gesichts-
punkt aus als berechtigt ansehen. Zu dieseni Resultat ist auch ARRHENIUS 

(1918) gekommen. — Die in dem Diagramm eingezeichneten Punkte re-
präsentieren Mittelwerte, die auf Grund mehrerer Probeflächen gleicher 
Grosse berechnet sind. Wie natiirlich, zcigen die Arten-Arealkurven dieselbe 
allgemeine Form wie die fiir die Pflanzengesellschaften gefundene. Irgend-
eine objektive Stiitze zur Bestimmung eines Mindestareals fiir die Vogel-
bestände liefern die Kurven nicht, indem sie keine ausgeprägte scharfe Bie-
gung aufweisen. Wenn die Annahme, dass die relativ schroffe Biegung, 
die die Arten-Arealkurven der Pflanzenvereine wenigstens oft zeigen, ein 
Ausdruck fiir das Aufhören des Einflusses der direkten Raumkonkurrenz ist, 
ÄU Recht besteht, ist das Verhalten ja ganz selbstverständlich; die Tier-
gesellschaften, als »offene Gruppierungen» (ALECHIN 1926, zit. S. 15), zeigen 
ja Raumkonkurrenz nicht in derselben Form wie die Pflanzenvereine. 
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Das Problem von Artenzahl und Areal ist ja, jvie wohl nicht näher dar-
gelegt zu werden braucht^ ini Grande ein Problem von Artenzahl und Indi-
vidtienzahl: je grosser die Individuenzahl, um so mehr Aiissiclit, dass eine 
der Minusvarianten einbegriffen wird. Das Diagramni Nr. 8 zeigt die Bezie-
hung zwischen der Artenzahl und der Individuenzahl. — Die allgemeine Form 
der Kurven ist natiirlich dieselbe wie die der Artenzahl-Arealkurven, aber 
sie liegen dichter beieinander, wie es natiirlich ist, da der Unterschied in 
der Artenzahl zwischen den verschiedenen Kategorien nicht gross ist. Der 
SaT mit der höchsten Artenzahl hat natiirlich auch in diesem Fall die höh ere 
Kurve, der OMT Nadelwald die niedrigere. 

I ' I ' I ' I ' I ' I • I I I ' I I I ' I ' I 

iitT Laub - una MHihuala . iS 
o OMT Ntiaehjn/a _ _ -30 
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Diagr. 8. Verhältnis zwischen beobachteter Artenzahl und beobachteter Paar-
aiizahl in SaT: Laub- und Laub-Nadelmischwald, und OMT: Nadelwald.. Arten-

zahl auf der Ordinate, Paaranzahl auf der Abszisse. Text S. 140. 

Wie ich schon friiher erwähnte, sieht es aus, als sei es bisher nicht 
gelungen, einen allgemeingiiltigen mathematischen Ausdruck fiir die Be-
ziehimg der Artenzahl zum Areal zu finden; vielleicht wird sich das auch 
nicht als möglich erweisen. Es scheint jedoch, als wiirde recht allgemein 
die Zunahme der Artenzahl mit dem Areal in Pflanzengesellschaften durch 
eine Gerade in einem Koordinatensystem angegeben, in dem die Areale 
logarithmisch ausgedriickt sind; GI^EASOX (1925, S. 67—68) fasst seine Re-
sultate folgendermassen zusammen: 

»In other words, it appears that the rate of increase in number of species 
from a single quadrat to a group of four quadrats is maintained continuously 
into the larger groups, provided that the area of each group is expressed 
by its logaritm.» 

Die Diagramme Nr. 9 u. 10 geben die Areale (resp. die Individuenzahlen) 
logarithmisch ausgedriickt wieder. Die Arten-Areallinie zeigt, wie man sieht, 
fiir diehöheren Areale einen ziemlich geradlinigen Verlauf. Bis eine Artenzahl 
von etwa resp. 15, 15, 8 erreicht ist, was also bei der Flächengrösse von ca. 
5, 20, 20 ha fur resp. den SaT Laub- und Mischwald, den OMT Nadelwald 
so\\'ie den CT und felsigen Kiefernwald geschieht, weist die Kurve eine 
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Diagr. 9. Verhältnis zwischeii Arteuzahl unci Areal in SaT: Laub- and 
Ivaub-Nadelmischwald (Vogeldiclite 530 Paare/km^), in OMT: Nadelwald (200 
Paare/km2), in CT und Pelsenkiefernwald (55 Paare/km'̂ ). Artenzahl in linearer, 

Areal (ausgedrûckt in ha) in logaritlimisclier Skala. Text vS. 140—141. 

schwache Biegung auf; — dasselbe Verhalten ist natiirlich auch in den Paaran-
zahl-Artenzahlkurven wahrzunelimen. 

Es scheint mir nicht nötig, midi länger bei der Frage nach der Bezie-
hung der Artenzahl zum Areal aufzuhalten. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass das Material, iiber das ich bisher verfuge, namentlich in Anbetracht 
seiner grossen Variationsweite zu beschränkt ist, um inehr ins Einzelne ge-
hende vSchlussfoIgerungen zu gestatten. Eine genauere Analyse der niathe-
inatischen Seite des Problems scheint mir iibrigens, wenn auch intéressant. 
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JaT La. où- und Mischualcl 
OMT Nad el ua Id 

3D -

2S -

Diagr. 10. Verliältnis zwisclien beobachteter Artenzahl unci beobachteter Paar-
anzalil in SaT: Laub- und Laub-Nadelmiscliwald, und in OMT: Nadehvald. 
Artenzahl in linearer, Paaranzahl in logarithmischer Skala. Text S. 140—141. 

doch nicht von wesentlicher Bedeutung zu sein. Das vornehmste Intéressé 
des Problems von Artenzahl und Areal liegt in der F rage des hiologischen Gleich-
gewichts der Siedlungen, die infolge ihrer geringen Grosse nicht voll ausge-
bildet werden können, sondern Gegenstiicke zu den »Assoziationsfragmenten» 
der Pflanzensoziologie darstellen (A. PALMGREN 1915—17, 1925, DU R I E T Z 

u. a. 1920, DU R I E T Z 1921; vgl. die interessanten Gesichtspunkte F R I E D E -

Riciis' 1927); ein tieferes Eindringen in diese Fragen erfordert indessen ein 
viel grösseres Material und vor allem vergleichende Untersuchungen iiber 
die verschiedenen Gruppen der Organisnieiivereine. 

Ks sei jedoch gestattet, bei ein paar Umständen zu verweilen. — Eine 
Konsequenz der Zunahme der Artenzahl bei steigendem Areal, d. li. der 
Individuenzahl, ist, dass die konstatierte Artrekrutierung eines Biotoptypes 
oder dessen Artenzahl kein absoluter, sondern nur ein relativer Begriff ist. IL-
VESSALO (1922, S. 9) gibt ein instruktives Beispiel dafiir, wie Uifferenzen 
in der Reichlichkeit des Primännaterials die richtigen Proportionen zwischen 
der Artenzahl verschiedener Waldtypen verschieben. — Bei der Angabe 
der Artenzahl ist es daher notwendig, die Beziehung der Artenzahl zur Reich-
lichkeit des Materials zu beachten. 

GLEASON (1925) hebt hervor, dass man, wenn die Artenzahl, die zwei 
verschiedenen Grössenklassen Areal ( = Individuenzahl) entspricht, be-
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kannt ist, man die Artenzahl, die Flächen (d. h. Individuenmengen) von 
anderer Grosse entspriclit, berechnen kann, indem man die zwei bekann-
ten Punkte in ein Koordinatensystem, in welchem das Areal logarithmisch 
und die Artenzahl in linearer Skala ausgedriickt werden, einsetzt und eine 
Gerade durch diese Punkte zieht; die Gerade.gibt dann die jedem Areal theo-
retisch entsprechende Artenzahl an, und GLEASON zeigt niittels empirischer 
Daten, dass die Regel eine recht exakte Berechnung der Artenzahl ver-
schiedener Flächen gestattet. 

Wie schon oben (S. 69) erwähnt wurde, ist der Artenreichtum in der 
Vegetation der verschiedenen Waldtypen um so grosser, je besser der Wald-
typus ist. Dasselbe Verhalten ist, wie natiirlich, auch in nieinem Material 
iiber die Vogelfauna zu erkennen. Berechnet man nach dem ebenerwähn-
ten Prinzip die Artenzahlen, die z. B . 100 Paare auf den Biotopen, von 
denen hinreichend Material vorliegt, entsprechen, so erhalten wir etwa fol-
gende Ziffern: 

SaT. Lanb- u. 
M ischwälder 24 

OMT. Nadelwälder 18 
Felsiger Kiejernwald 16 

Das Verhältnis Artenzahl-Areal resp. Paaranzahl in den Vogelbestän-
den sollte weiter, und bei grösseren Arealen, gepriift werden; mein 
Material ist dafiir noch allzu klein, zumal die oProbeflächen 2. Klasse» 
vielleicht nicht dieselben Forderungen an grösste Homogenität erfiillen, 
die ich an die »Probeflächen 1. Klasse» gestelit habe und die fiir das 
Studium dieser Fragen wiinschenswert sind. 

Kap. 9. Die Arten der å ländischcn Waldvogelfauna und ihr öko-
logischer Charakter. 

Im nachfolgenden Kapitel will ich die Gesichtspunkte beziiglich der 
Autökologie der verschiedenen Arten darzulegen versuchen, die das ein-
gesammelte statistische Material hervortreten lässt, und zwar zunächst 
in Form kurzer Kommentare zu den Diagrammen in der Beilage, welche die 
Individuendominanz der Arten in denjenigen Biotopen veranschaulichen, 
die ich in den Wäldern Ålands unterschieden habe. Die Dominanzzahlen 
finden sich in den Tabellen S. 121—124 zusammengestellt. 

Das »System», auf das ich meine quantitativen Studien basiert habe, 
war allmählich während vier Sommer bei vorbereitenden, qualitativen Stu-
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dieû ùber die Vogelfauna Ålands herangereift. In den Diagrammen sind 
diese Biotoptypen auf der Abszissenachse in folgender Ordnung wiederzu-
finden: Laubwiesen [Lw), Hage {Ha), Lauhhaine {Lh), Mischwälder (M) vom 
Sanicula-Typus (SaT); Fichtenwälder [F) und Nadelmischwälder {Nm) vom 
Oxalis-Myrtillus-Typus (OMT); felsige Kiefernwälder {fK). Der Charakter 
dieser Biotoptypen ist sclion in Kap. 3 beschrieben worden, weshalb ich 
niich hier mit dem Hinweis begnugen kann, dass die Serie in 'der vorste-
henden Reihenfolge eine gradweise Veränderiing gewisser hervortretenden Ziige 
der Standortsbedingimgen zeigt: 1) In bezug auf die Bonität, also die Pro-
duktionskraft; zu der ersten Bonitätsklasse (Sanicula-Typus) gehören die 
Laubwiesen, Hage, Haine und Mischwälder; zu der zweiten (Oxalis-Myrtilhis-
Typus) die Fichtenwälder und Nadelmischwälder. Leider konnte trotz 
griindlichen Forschens nach geeigneten Probeflächen auf Åland kein hin-
reichendes Material der mittleren Bonitäten (MT—VT) aufgetrieben werden, 
um deren Vertretung in der Serie zu ermöglichen; zwischen OMT und 
dem felsigen Kiefernwald (der, wie sich friiher (S. 101) gezeigt hat, in der 
Vogeldichte mit dem Calluna-Typus iibereinstimmt) ist also eine Lûcke 
vorhanden. — 2) Weiter lässt die Serie eine gradweise Veränderung in 
der Artztisanimensetzung der Waldschicht erkennen: Laubwald (Laub-
wiesen, Hage, Haine) — Laub-Fichtenmischwald — Fichtenwald— Fichten-
Kiefernmischwald — Kiefernwald. Auch in dieser Hinsicht ist zwischen 
Fichten- und Kiefernwald eine Liicke zu finden, indem der Nadelmisch-
wald des OMT vom ornithologischen Gesichtspunkt aus offenbar dem rei-
nen Fichtenwald sehr nahe steht, da die Kiefer gewöhnlich einen tJber-
hälterbestand biidet, während die Fichte in dicht geschlosseneni Jung-
wuchsbestand die unteren Etagen ausfiillt, die offenbar, wie später bei Ge-
legenheit einiger Arten noch besprochen wird, in den Ivxistenzbedingungen 
der Vogelfauna bei weiteni die wichtigere Rolle spielen. 3) Die Dicht e des 
Waldes erleidet gleichfalls eine gradweise Veränderung: Die Laubwiesen 
sind offen, parkartig; die Hage zeigen zum mindesten eine sehr lichte Sträu-
cherschicht, während die Haine und Mischwälder vom SaT in allén Eta-
gen dicht geschlossen sind, die letzteren gewöhnlich in höherem Grade; 
jedenfalls bewirkt der Einschlag der Fichte, infolge der dichteren Wuchs-
form dieses Baumes, dass der Mischwald einen dichteren und dunkleren 
Eindruck macht. Das Maximum erreicht die Geschlossenheit des Waldes 
in den Fichtenwäldem vom OMT, die zuweilen fast dunkel erscheinen; dage-
gen machen schon die Nadelmischwälder desselben Typus infolge des Uber-
hälterbestands der Kiefer bei deren hellerem Nadelkleid und ihrehi ast-
freien Stamm einen helleren Eindruck. Der felsige Kiefernwald schliess-
lich ist ebenso offen wie die Laubwiesen. 

Mit verschiedenen Signaturen wird in den Diagranmien der Dominanz-
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grad der Vögel in Mischwaldbrikhern (o) iind in gelichteten Fichtenwäldern, 
Fichtenwaldhiehsjlächen = (•), bezeiclinet. 

Obwohl die Serie durchaus nicht vollständig ist, diirfte sie doch einige 
der wesentliclisten vogelfaunistischen Standortsfaktoren repräsentieren; und 
dadurch, dass man die Veränderung in der prozentualen Beteiligung der 
verschiedenen Arten an der Zusammensetzung der Fauna, ihren Dominanz-
grad, mit dem Wechsel der Standortsbedingungen zusamnienstellt, diirfte 
man eine gewisse Vorstellung von ihrer Abliängigkeit von den Standorts-
faktoren, ihrem ökologischen CharaJäer gewinnen können. Eben dies ist 
mit der folgenden Spezialbehandlung der einzelnen Arten bezweckt. 

Ich werde dagegen hier im allgemeinen keine Daten ûber Nestfunde und 
ähnliche Angaben mitteilen, wie sie die ornithologischen Arbeiten anzu-
fiillen pflegen, ausser in den Fallen, wo sie zum Verständnis der Abliän-
gigkeit der Art von den Standortsfaktoren beitragen können. Das Material, 
das ich iiber die Nistbiologie eingesammelt habe, scheint mir wenigstens 
vorläufig zu beschränkt zu sein^, als dass seine Veröffentlichung in den ge-
genwärtigen teuren Zeiten bloss wegen seines Materialwertes angebraclit 
wäre. Diese Daten liaben ihren gegebenen Tlatz in einer Bearbeitung der 
åländischen Vogelfauna in ihrer Gesanitheit, die ich einnial unternehmen 
zu können hoffe und worin auch die Verbreitung, die éventuelle Einwand-
rung usw. der verschiedenen Arten eingehend zu behandeln sein wird. Ich 
verzichte also auf die Mitteilung diesbeziiglicher Daten; auch diirfte man 
solche mehr oder weniger bedeutungs- und zusammenhangslose Plaudereien 
iiber die Rufe, das Auftreten, den ästhetischen Effekt usw. der Vögel 
nicht vermissen, die so oft ohne Kritik ornithologische Zeitschriften und 
sogar Abhandlungen mit wissenschaftlichen Anspriichen fiillen und die die 
Ornithologie in so hohem Grade in Misskredit bringen. 

Zur Ergänzung der unten folgenden Darstellung sei zuerst (in Ta-
belle X X I V ) eine genieinsame, zusamnienfassende Ûbersicht ûber die Abun-
danz der einzelnen Arten (mit Ausnahme der seltensten, nicht in die 
Dominanztabelle S. 121—124 aufgenommenen) gegeben, ausgedruckt in 
der Anzahl Paare/km^ auf den obenervvähnten Biotoptypen. Den Zahlen 
häften natiirlich Unsicherheitsmomente an, die den Unsicherheitsmonienten 
der Werte der Vogeldichte (Tabelle X I I I ) und der Dorninanzzahlen 
(Tabelle X V I I ) , auf denen sie beruhen, entsprechen. Die Abundanzziffern 

^ Wegen des ausserordeutlich grossen Zeitverlusts, der daniit verbunden 
ist. bin icli im allgemeinen nicht darauf ausgegangen, die Vogelncster auf-
zusuclien, sondern habe nur die zufälligerweise angetroffenen registriert; fiir 
meine Aufgabe ist es von viel grösserem Intéressé gewesen, ein möglichst 
grosses Material registrierter Paare zusammenznbringen. 

10 
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Tabelle XXIV. 

Ahimdayiz der Arten der dländischen W al dv o gel fauna. 
(Paare/km«). 

B i o t o p t y p 
V o g e l d i c h t e ( P a a r e / km^) 

Lw 

3 0 0 

Ha 

5 3 0 

Lh 

5 3 0 

M 

5 3 0 

F 

2 0 0 

Nm 
2 0 0 

IK 
6 0 

Ubr 
3 2 0 

Hi 
1 6 0 

Corvus cornix o 5 6 
1 

7 4 3 1 2 2 

Coloevs monedula 6 1 — — — — — 

Nucifraga caryocatactes ... 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris 7 30 2 0 1 

1 
1 

<1 

<1 
3 

<1 
- i <1 

3 3 3 — — - - - <1 

3 7 9 8 11 4 5 7 

75 
1 

1 4 0 
2 

120 
4 

145 
3 

7 0 
2 

7 0 18 
2 

6 0 
2 

6 0 

Emberiza citrinella II 20 2 0 — — <1 4 

— _ — — 1 - -

Anthus trii/ialis - 3 2 — — — 5 — 1 

Certhia familiaris - 4 5 6 5 <1 4 1 

11 9 20 1 0 <1 <1 — — -

caeruleus 1 0 15 U 4 — — — — 
1 — 6 13 13 <1 9 4 

7 2 0 12 25 11 15 3 16 8 

Aegithalos caudatus 2 — 2 3 — ~ 

Regulus regulus _ 1 3 i 9 19 19 <1 12 13 

Lunius collutio 7 3 _ — - - O 
Muscicapa striata 2 5 50 3 0 2 0 1 3 6 4 

3 0 2 
hypoUuca 10 45 1 2 5 3 0 2 1 3 

4 
3 0 2 

Phylloscopus collybita ... 
trochilus 2 0 5 0 5 0 

12 
65 

5 3 
<1 

20 
4 0 

4 
16 

sibilatrix 4 
i ^ ' 1 8 <1 <1 — 7 

Hippoîais icterina ! 6 ! 4 _ _ — — 

Sylvia borin 13 14 65 i 2 5 7 <1 

atricapilla i 6 1 13 — 2 — 

cofntnunts 25 4 i 13 _ — — — — 

curruca 3 1 i 1 — — <1 — 2 1 1 

Turdus pilaris 2 5 j 35 2 5 ! 3 — — — — <1 

viscivorus 2 j 1 1 1 2 — 

phiîomclos 2 5 8 20 17 16 — 14 8 

tnusicus 1 0 15 j 7 : 18 2 1 <1 14 6 

intrula 5 5 8 20 4 1 18 1 20 

Phoenicurus phoenicurus 
Erithacus rubecula 
Troglodytes troglodytes ... 

5 
2 

! — 

1 13 
1 4 

4 
7 

r . " r 
1 30 
j 

17 
1 

1 
17 
<1 

8 
2 5 
7 

8 
1 1 

Dryobates tnajot 3 4 4 i 7 1 1 1 2 3 
ttiinor 5 5 3 1 1 _ _ _ 

Dryocopus martius 2 1 3 <1 2 < 1 — <1 

Jynx torquilla 7 i 8 4 _ _ — — — 

Cuculus canorus 1 3 - 1 1 <1 — — 

liuteo buteo 
-

<1 _ 4 — 

Accipiter gentilis <1 1 — — — 

> nisus 1 — 4 — 1 1 

Columba oenas 1 7 3 _ 2 2 _ — 

palumbus z 1 * 6 3 — 4 1 
1 

Tringa ochropus _ 1 <1 _ — 4 <1 
Scolopax rusticola ~ j 3 6 

8 
9 1 <L — 7 — 

Lyrurus tetrix 10 ; 3 
6 
8 4 3 1 2 5 10 ; 
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werden abgerundet angegeben, die hölieren auf ganze und halbe Zehner, 
die niedrigeren auf ganze Zalilen. Eine Abundanz von weniger als 1 
Paar/km^ vvird mit < 1 bezeichnet. 

Corvus comix ly. (Diagramm 1 in der Beilage). 

Eurytop, wie selbstverständlicli, da der Wald nur die Rolle einer Nist-
lokalität spielt und die Krähe keine spezialisierte Anspriiche an den Nist-
platz stellt. Doch entschieden dominanter in den Nadelwäldern, was wolil 
darauf beruht, dass die Struktur der Nadelhölzer fiir das Nestbauen der 
Art vorteilhafter ist. 

Coloeus monedula (Iv.) (Diagramm 2). 

Die Dohle nistet kolonienweise bei den Kirchen, aber der grössere Teil 
des åländischen Dolilenbestands diirfte docli in den Wäldern, vor allem 
in den iiberjährigen Espen, welche die mangelhafte Waldpflege in den ålän-
dischen Wäldern charakterisieren, in alten Schwarzspechtnestern hecken. 
Der Abstand von den Kulturfläclien spielt deutlich keine Rolle; man fin-
det Nester mehrere Kilometer von der nächsten angebauten Fläclie. Die 
Dohle nistet oft in Nadelwäldern; ihre Nistniöglichkeiten sind jedoch am 
grössten in Laubwaldhainen mit alten Eschen, Eichen und Espen, wie 
sich das auch in dem Diagramm widerspiegelt. 

[Pica pica (ly.)] 
Nistet an Waldrändern allerlei Art. 

Nucifraga caryocatactes {h.) (Diagramm 3) und Garrulus glandarius (L.) 
(Diagramm 4). 

Hecken in Nadelwäldern von besserem Typus. Der Bestand der Tan-
nenhäher {Nucifraga) variiert bedeutend; in den Jahren 1922—25 schien 
der Tannenhäher beträchtlich Iiäufiger als der Eichelhäher {Garrulus) zu 
sein; in den Jahren 1926—27, wo meine quantitativen Untersuchungen 
ausgefiihrt wurden, verhielt es sich umgekehrt, Besonders der Tannen-
häher hält sich während der Nistzeit sehr versteckt, weshalb es da schwer 
fällt, eine Vorstellung von seiner Abundanz und Verbreitung zu gewinnen; 
nachdem die Brut ausgewachsen ist, streift sie umher und macht sich sehr 
bemerklich. Wegen eines Nestfundes siehe P . PALMGREN in Meddelanden 
af Soc, pro Fauna et Flora Fennica, 49, S. 6, 

Sturnus vulgaris L. (Diagramm 5). 

Der Wald spielt fiir den Star vornehmlich die Rolle eines Nistbiotops. 
Der Vogel heckt zuweilen sehr tief in den Wäldern; ich habe sein Nest 
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iiber 3 km von den nächsten Kulturfläclien (Gottby-Wald in Jomala) 
gefmiden, die die Vögel regelmässig besuchen miissen, um Nahrimg zu 
holen. Dass er im grossen ganzen auf die Wälder des besten Typus be-
schränkt ist, beruht zum Teil darauf, dass im allgemeinen ausser der Kie-
fer nur die lyaubbäiime, besonders Espe und Esche, aber nicht die Ficlite 
Höhlen in grösserem Umfang bieten. Die Kiefernwälder der sterilen Böden 
liegen ,im allgemeinen fern von den Kiilturflächen und sind iiberdies \ve-
niger reich an liohlen Bäumen und infolgedessen weniger giinstig als die 
Laubwälder, die gevvölinlich in der Nälie der Dörfer liegen und meist ein 
sehr grosses Prozent Bäume mit Stockfäule als Resultat der Ausästung 
aufweisen (Abb. 3). 

Chloris chloris (Iv.) (Diagranmi 6). 
Kommt nur in ausgelichteten Wäldern vor, und auch in diesen scheint 

er nicht eigentlich zu Hause zu sein: Es macht den Eindruck, als sel 
sein Vorkommen an die Nähe kultivierter Böden gebunden; nahrungsökolo-
giscli gehört der Griinling offenbar nicht den Wäldern an, Damit in Ein-
klang steht, dass er mit gleicher Doniinanz in Laubwiesen und Hagen wie 
auf Nadelwaldhiebsflächen auftritt. — Da der Griinling, ebenso wie der 
Hänfling, weit umherstreift, erscheint er liäufiger, als er in Wirklichkeit ist. 

Carduelis spinus (L.) (Diagramm 7). 
Von dieser Art gilt dasselbe wie von der vorhergehenden. Auch der 

Zeisig streift während der Nistzeit weit umher und wird darum oft auch 
an IvOkalitäten angetroffen, wo er nicht nistet; es ist daher häufig schwer, 
zu entscheiden, ob man den Zeisig in dem Vogelbestand einer Probefläche 
registrieren soil oder nicht, ebenso ist es nicht leicht, die Paaranzahl auf 
eiuer grösseren Probefläche zu bestimmen. Das Diagramm ist wahrschein-
lich insofem irrefiihrend, als der Zeisig kaum in reinem Laubvvald, in Hagen 
und Hainen nistet, die er oft aufsucht, vor allem offenbar, um die Kätz-
chen der Erlen zu durchsuchen. Vielleicht sind die Dominanzzahlen auch 
fiir die anderen Typen absolut genommen nicht exakt, sondern etwas zu 
hoch; dagegen diirften sie wohl als untereinander vergleichbar zu betrach-
ten sein. — Das Diagramm charakterisiert den Zeisig als kiefernhold. Die 
bedeutende Zunahme vom Fichtenwald nach dem Nadelmischwald^ hin 
(3,9—5,5 %) zeigt, dass offenbar die höheren Waldschichten eine dominie-
rende Rolle fiir das Gedeihen des Vogels spielen, dies im Gegensatz zu 
dem, was später z. B . fiir vSingdrossel [Tiirdus philomelos), Rotkehlchen {Eri-
Ihacus nibecula) und Goldhähnchen {Regitlm regultis) hervorgehoben wird, 
was in Anbetracht des Auftretens des Vogels auch ganz erklärlich erscheint. 

1 wo, wie S. 144 erwähnt, die Kiefer im allgemeinen die oberen Etagen biidet. 



ACTA ZOOI.OGICA FENNICA 149 7 I 

E r bewegt sich ja gewöhnlich in den Kronen, wo er audi sein Nest baut. 
— Ob fiir den Vogel die Kiefer als solche oder die offene Physiognomie 
der Kiefemwälder ein wesentliclies Moment in seinen Standortsbedingun-
gen biidet, diirfte auf Grimd des Diagrammes allein nicht zu entsclieiden 
sein; sein niedriger Dominanzgrad auf den Fichtenwaldhiebsflächen kann 
ebenso gut darauf zuriickgefiibrt werden, dass die Kiefer fehlt, wie auf die 
Aushauung der hölieren Waldschichten. Ebenso fordert die Frage, ob die 
Bedeutung der Kiefer vom nalirungs- oder vom nistokologischen Gesichts-
punkt aus zu werten ist, eine Untersucliung. 

Pyrrhula pyrrhula (Iv.) (Diagramm 8). 
Fichtentreu. Die Art kommt konstant, aber sehr spärlich in den Fichten-

wäldern vor. 

Loxia curvirostra L. 
Herumstreifende Fliige sieht man oft in den Nadelwäldern, aber es war 

nicht möglich, von der Art eine mit den anderen Arten vergleichbare quan-
titative Auffassung zu gewinnen, weil die Fliige ja aus Alten und Jungen 
in schwer zu bestimmender Proportion bestehen, zumal da schon das blosse 
Zählen der Individuen in einem solchen Fluge sich schwierig gestaltet. — 
Während der friihen Nistzeit der Art habe ich Aland nicht besucht. 

Fringilla coelebs L. (Diagramm 9). 
Das Diagramm zeigt anschaulich die dominierende Stellung des Buch-

finks in der Vogelfauna von Siidfinnland und ebenso seine ausserordent-
liche Eurytopie, Wollte man die amerikanischen Prinzipien befolgen, miisste 
die Vogelfauna in alien Waldtypen Siidfinnlands als »Fringilla coelebs-com-
nmnity» rubriziert werden. Beleuchtend ist jedoch der Unterschied zwischen 
dem Dominanzgrad der Art in Laubwald und in Nadelwald. 

[Fringilla montifringilla ]v.] 
Diese nördliche Art habe ich zweimal auf Åland während der Nistzeiten 

angetroffen: 27. VI. 1924, Bomarsund, und 16. VI. 1927, F i n s t r ö m, Skabbö, 
in beiden Fallen Männchen. Ob es sich um heckende Paare handelte, konnte 
nicht ausgemacht werden. Doch ist das ja nicht unmöglich, da die Art so-
gar an der Siidkiiste Finlands nistend gefunden ist. 

Emberiza citrinella D, (Diagramm 10). 
Das Diagramm erinnert an das der Dorngrasmiicke [Sylvia communis). 

Wie diese gehört die Goldammer zu den Arten, die ihre Verbreitung in 
unseren Gegenden der Auslichtung des Waldes zu verdanken haben; sie 
nistet auch in ausgehauenen Nadelwäldern des besten Typus. Sie ist je-
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doch nicht, im Gegensatz zum Griinling, absolut von Kulturflächen abhängig; 
offenbar gehört sie auch nahrungsökologisch der Fauna der Laubwiesen an, 
da sie in solchen auch sehr weit von den Menschensiedlungen nistet; in den 
geschlossenen Hainen kommt sie dagegen ansclieinend bloss in Abliängigkeit 
von naliegelegenen offenen Boden vor. 

Lullula arborea (Iv.) (Diagramm 11), 

Dieser seltene Vogel ist recht verbreitet, obwohl nirgends zahlreich 
auf Aland, wo er auf den mit Kiefernwald bekleideten Felsenböden sei-
nen am meisten typischen Ståndort hat. E r scheint ausgedehnte offene 
Flächen fiir sein Gedeihen zu fordern; so kommt er auch auf grossen Hiebs-
flächen vor und ist ausserdem, besonders im Schärenarchipel, an der Grenze 
zwischen Nadelwald und offeneren Laubwiesen beobachtet worden. In dich-
tem Wald fehlt er ganz. 

Anthus trivialis (Iv.) (Diagramm 12). 
Zeigt denselben ökologischen Charakter wie die vorhergehende Art; 

auch der Baumpieper ist ein Charaktervogel des felsigen Kiefernwaldes, 
aber er ist viel zahlreicher; auch ist er eurytoper. So nistet er auch, wie-
wohl selten, in recht geschlossenen Laubwäldern und Hagen, ist aber da 
doch an eine gewisse Auslichtung des Waldes gebunden. Weshalb er nicht 
auf den offenen I^aubwiesen nistet, ist schwer zu verstehen; vielleicht ist 
die hochwiichsige, dichte Boden vegetation hinderlich. Auch recht unbe-
deutende Lichtungen in Nadelwald schaffen die notigen Existenzbedingun-
gen, ebenso unbedeutende Mooröffnungen in dem geschlossenen Wald. — 
Ausserdem nistet der Vogel ja auch an verschiedenartigen Waldrändern. 

[Motacilla alba L.] 
Die Bachstelze gehört ja nicht der Vogelfauna der Wälder an, son-

dern fordert fiir ihr Gedeihen offene Böden in Form von Feldern oder 
Gewässerufern. In dieser Hinsicht beriihrt sich jedoch der felsige Kiefern-
wald mit der ökologischen Amplitude der Art, mit ihrer »Valenz» (HESSE 
1924, S. 17), und in der Tat habe ich die Art ein paarmal in solchem 
Wald angetroffen; in zwei Fallen allerdings auf einer Probefläche {fK 1) 
in der Nähe von Wasser, aber in einem anderen Fall tief im Innern des Wal-
des ( F ö g l ö , Granboda 19. VI. 1923); in dieseni letzteren Fall nisteten die 
Vögel wahrscheinlich in einem hohlen Baum. 

Certhia familiaris L. (Diagramm 13). 
Der Baurnläufer ist in hohem Grade fichtenhold und ist offenbar von 

dem Vorhandensein derber Fichten abhängig; hierauf deutet seine etwas 
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niedrigere Dominanz in Nadelmiscliwald, wo der derbe Wald oft von Kie-
fern gebildet wird, und vor allem, dass er in Fichtenjungwuchs fehlt. Es ist 
offenbar die gröbere Rinde der alten Bäume, die eineni Vogel mit der Nali-
nmgsökologie des Baumläufers giinstigere Bedingungen bietet; vielleiclit 
behindern auch die dichten Zweige der jungen Fichten seine Bewegung, 
Indessen wurde es, wie es scheint, eine Untersuchung verdienen, ob die 
Rinde der Kiefer sowie der alten lyaubbäiime fur die Art tatsächlich einen 
sclilechteren »Nährboden» darstellt; der, Bauniläufer besucht ja doch sehr oft 
auch andere Bäume als Fichten. Untersuchungen, wie sie KALLINIKOVA tiber 
die niedere Fauna auf der Rinde verschiedener Bäume ausgefiihrt hat, 
verglichen mit Nahrungsuntersuchungen, wiirden ein grosses Interesse bieten. 
Vielleicht spielen auch die nistökologischen Faktoren eine grosse RoIIe, 

Parus major L. (Diagramm 14). 
In Laubwaldbiotopen des Sanicula-Typus, spärlicher in Mischwald. 

Konmit auch, obwohl sehr selten, in lichterem Nadelwald vor, sogar weit 
von den Menschensiedlungen entfernt. 

Parus caeruleus L. (Diagramm 15). 

Ini grossen ganzen von demselben Auftreten wie die vorhergehende Art. 
Die Blaumeise ist jedoch ganz haintreu und in höherem Grade als die 
Kohlmeise {P. major) an den reinen Laubwald (in Mischwald nur 0,7 %) 
gebunden, wo sie auf Åland ebenso zahlreich wie die Kohlmeise ist. Die 
Dominanz sinkt mit steigender Walddichte, während sich die Kohlmeise in 
dem geschlossenen Laubwald gleich gut zu stehen scheint. 

Parus ater L. (Diagramm 16), 
Diese Art ist äusserst ausgesprochen »fichtentreu», was in dem Dia-

gramme schön veranschaulicht wird; ich kann mich mit eineni Hinweis 
auf die Kommentare iiber die anderen zu dieser Gruppe gdiörenden Arten, 
Turdus philomelos, Erithacus rubecula, Regulus reguhis, begniigen. Fichten-
freien Waldsiedlungen fehlt die Tannenmeise vollkommen (nur ausnahms-
weise ist sie in irgendeinem von Fichtenwald umgebenen »Hage» nistend 
angetroffen worden). Das Verhalten ist offenbar nahrungsökologisch stark 
bedingt, nicht nistökologisch, da ein I^ochbauer ja in Laub- und in Kiefern-
wald im allgemeinen bedeutend giinstigere Nistmöglichkeiten hat. In der 
niedrigen Dominanzzahl fiir Fichtenwaldhiebsflächen weicht das Diagramm 
der Tannenmeise von denen der anderen »fichtentreuen» Arten ab. Es 
diirfte sclwer zu entscheiden sein, ob dies, wie wahrscheinlich diinkt, auf 
Nistschwierigkeiten im Jungwuchs, in dem hohle Stämme fehlen, zurûck-



152 P. Pahngren, Quantitative Untersuchuiigeii iiber die Vogelfauna 

zufixbren ist oder auf eine nahrungsökologische öder vielleicht nur »psy-
chologische» Abliängigkeit von gröbereni, geschlossenem und dunklem Fich-
tenwald. 

Parus cristatus L. 
Die Haubenmeise, dieser Charaktervogel der siidfinnischen Nadehväl-

der, felilt auf der Hauptinsel Åland und kommt nur, und auch da äusserst 
spärlich, im östlichen Schärenarchipel von Åland vor. In einem friilieren 
Aufsatz ( P . PALMGREN 1 9 2 7 ) habe icli ihre intéressante Verbreitung auf 
Åland ausfiihrliclier behandelt und gezeigt, dass dieselbe ohne Zweifel ver-
breitungsökologisch bedingt ist: die Art ist auf der Einwanderung nocli 
nicht nach der Hauptinsel Åland vorgeriickt. Den åländischen Nadel-
wäldern fehlt mithin ein sehr wesentliches Element der Vogelfauna (die 
Haubenmeise zeigt in meinem allerdings unbedeutenden Material von CT 
in der Gegend von Tvärminne, westl. Nyland, eine Dominanz von 6 % , 
in Mischwäldern von M T - f OMT aus Karelien 2,i %) . Sie bilden also »unge-
sättigte Biotope» ( H E S S E 1 9 2 4 , S. 1 4 9 , DAHE 1 9 2 1 , S. 65—66). E s ware 
natûriicli von Interesse, durch vergleichende Untersuchungen festzustellen, 
in welchem Grade der »Zootop» (DAHL 1921, VS. 65) der Haubenmeise von 
anderen Arten ausgefiillt wird. 

Parus atricapillus Selys. (Diagramm 17). 
Diese Art ist, wie aus dem Diagramm hervorgeht, nächst dem Buc^-

fink und neben dem grossen Buntspecht [Dryohates major) der eurytopste 
Vogel unserer Wälder, obwohl nadelwaldhold. E r zeigt in geschlossenen 
I^aubwäldern denselben Dominanzgrad wie in offenen; mit der Beimischung 
von Fichten steigt die Dominanz, so dass er in reinem Fichtenwald bei-
nahe ebenso zahlreich wie die vorhergehende Art ist: 5,7 bzw. 6 , 5 % . Der 
lunschlag von Kiefern scheint seine Konkurrenzmöglichkeit weiter zu ver-
niehren. Der Riickgang in den reinen felsigen Kiefernwäldern, wenn er 
sich als wirklich signifikant und nicht als ein auf dem relativ geringen Uni-
fang des Materials beruhender Zufall erweist, ist auf das durch die Licht-
heit des Waldes ermöglichte Auftreten einer Gruppe offene Wälder bevor-
zugender Arten (Fliegenschnäpper und Rotschwanz) zuriickzufiihren. — 
Die Eurytopie der Art erhellt auch aus ihrer Unempfindlichkeit gegen 
Auslichtungen des Waldes: 5,2 % in gelichteten und 5,7 % in geschlossenen 
Fichtenwäldern. 

Aegithalos caudatus (D.) (Diagramm 18). 
Laubholztreu, aber sonst gesellschaftsvag (innerhalb der Variationsbreite 

des Sanicula-Typus?). 
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Ûberliaupt sclieint es, 
als ob eine vergleichende 15 
Bearbeitung der Autökolo-
gie unserer Partis-Kxten IQ 
eine sehr dankbare Arbeits-
aufgabe darböte; sie bilden j -
eine aiisgeprägte ökolo-
gische Serie, was den Stån-
dort angeht: Parus caeru- Tl T" f\/m /V^ 

helle, offene Laubwäl-
Diagramm 11. 

der guter Bonität; P . ma^or: 
geschlossene Laubwälder; P . aier: spezialisierte Fichtenwaldart; P . atricapil-
lus: gesellschaftsvage, eurytope Art, aber deutlich einigerniassenkiefernhold. 

Das beigefiigte Diagranini zeigt anschaulich die Eignung der verschie-
denen Biotoptypen fiir die »Lebensform» Meisen. 

Regulus regulus (L.) (Diagranim 19). 
Das Diagramm des Goldhähnchens zeigt exakt denselben Cliarakter 

wie das der Tannenmeise (und einiger anderen, später zii nennenden 
Arten: Turdus philomelos, Erithacus nibecula, Columbapalumbtisy.åQxWog&X 
ist an die Fichte gebunden. Fiir die Entsclieidung, in welchem Grade liierzAi 
ausser nistbiologischen atich nalirungsökologisctie Griinde niitwirken, liefert 
das Diagranim keinen Anhalt. — Die gleich liolie Doniinanz in Fichtenwald 
nnd Nadelniischwald zeigt, dass die liöcliste Waldschicht, vvo die Kiefern-
iiberhälter dominieren, nicht auf die Standortsbedingungen der Art einwirkt, 
was auch aus hirer Reiclilichkeit anf Fichtenwaldhiebsflächen hervorgeht. 

Lanius collurio L. (Diagramm 20). 
Der Neuntöter gehört zn derselben Gruppe wie die Goldanimer {Emberiza 

citrinella) und die Dorngrasmiicke [Sylvia communis), ist aber in noch 
höherem Grade an die offensten Wälder gebunden, mehr »laubwiesentreu»: 
in geschlossenen Hainen konimt er nur ini unmittelbaren Anschluss an um-
gebende offene Böden vor. Auch findet er sich, obschon selten, in sehr offe-
nen Hagen und ausnahmsweise auf Nadelwaldhiebsflächen. An Ufern 
hat er in unseren Gegenden vielleicht seinen urspriinglichen Ståndort. 

Musclcapa striata (Pall.) (Diagrannn 21). 
Das Diagramm ist sehr eigentiimlich: die Art komnit auf den produktiv-

sten und den improduktivsten Böden vor. Die Bodenbonität spielt also 
deutlich keine Rolle: Unabhängig von der Bodenbonität und der Art des 
Waldes zeigt der graue IHiegenschnäpper denselben Dominanzgrad auf 
Laubwiesen und in Hagen wie in felsigen Kiefemwäldern. Dieses eigentiim-
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liche Verhalten wird aber dadurch erklärt, dass eine ausgeprägte, man 
könnte sägen Dphysiognomische Analogie» zwischen den Laiibwiesen und 
Hagen sowie den felsigen Kiefernwäldern herrscht: beide zeigen eine lichte 
Wald- und so gut wie keine Sträucherschicht. Die Laubbäume in Hagen 
und auf Laubwiesen sind gewöhnlich entästet vvorden, um Winterfutter 
fiir die Schafe zu liefern, und sind infolge davon krankhaft, unregelmässig 
verästet, knotig und voll Löcher geworden; der iiberjälirige felsige Kiefern-
wald hinwieder ist reich an windschiefen, hohlen, trockenen Baumskelet-
ten und Stlimpfen. Die schlagende physiognomische Ähnlichkeit in der 
Struktur der Bäume auf diesen so grundverscliiedenen Waldtypen ergibt 
sich deutlich aus den AbbildungenNr. 3 u. 14. Die Vorliebe des Fliegenschnäp-
pers fiir solche Wälder erklärt sich zwanglos aus seiner Lebensweise und 
seinen Brutgewohnheiten: die offene Wald- und Sträucherschicht gewährt 
den fiir einen Vogel mit der Fangweise des Fliegenschnäppers offenbar nöti-
gen freien Spielraum; die ausgeästeten, knotigen und gewundenen I^aub-
bäume, ganz wie die windschiefen Kriippelkiefern, bieten einem Vogel, der 
in flachen Vertiefungen, auf Stammknoten und auf wagrechten Stamm-
biegungen seinen Nistplatz hat, die denkbar besten Bedingungen. Das 
Diagramm des granen Fliegenschnäppers veranschaulicht in schönster Weise 
die Bedeutung der Physiognomie als vogelökologischer Faktor. — In Fichten-
wald und Nadelmischwald vom OMT ist er kaum urspriinglich, sondern komnit 
da immer im Anschluss an den Waldrand oder an eine unbedeutende Aus-
lichtung vor; aber auch an solchen Orten, wo der Vogel wahrscheinlich 
die nahrungsökologischen Standortsbedingungen realisiert finden wiirde, 
bestehen nistökologisclie Schwierigkeiten: seine sehr geringe Doniinanz 
auch auf offeneren, grösseren Hiebsflächen zeigt klar, um wieviel ungiinsti-
ger die Wuchsform der Fichte mit ihrem geraden Stamme und ihren diin-
nen Ästen, auch mit normalen Laubbäumen und Kiefern verglichen, fiir 
seinen Nistbau ist; Stamnivertiefungen und derbe Verzweigungen sind ja 
bei der Fichte selten. 

Muscicapa hypoleuca (Fall.) (Diagramm 22). 
-Das Diagramm mit seinen drei Doniinanzmaxima, Ha, Hbr, f K, ist 

recht bemerkenswert. Dass die Art an beiden Enden des »Spektrums» einen 
hohen Dominanzgrad zeigt, kann ja nach dem, was friiher iiber die Vor-
teilhaftigkeit der offenen, hellen Wälder fiir die »Lebensform» Fliegenschnäp-
per angefiihrt wurde, nicht iiberraschen. Dagegen ist sein hohes Maximum 
fiir ]Mischwaldbriicher, angedeutet auch in den unversumpften Mischwäl-
dern, das das Sinken der Dominanz mit steigender Walddichte und ver-
mehrtem Fichteneinschlag in der Waldschicht durchbricht, bemerkens-
wert; man kann sich schwer einen grösseren Kontrast zu dem »parkartigen» 
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Waldtypus denken als die oft selir dichten Brucliwälder, fiir die der schwarz-
riickige Fliegenschnäpper geradezu ein Charaktervogel ist: sogar in ganz 
unbedeutenden Bnichbildiingen mitten in derbem, dunklem Fichtenwald, 
in denen der einzige lyaubholzeinschlag vielleicht in einigen Erlen besteht, 
kann man darauf rechnen, die Art anzutreffen. — Das Verhalten ersclieint 
mir recht beachtlich. Eventuell haben wir es mit zwei verschiedenen »psy-
chologischen Rassem zu tun; oder vielleicht wird man die Erklärung in der 
folgenden Hj'pothese finden, die jedoch wegen ihrer rein spekulativen Natur 
mit aller Zurùckhaltung angefiilirt wird: 

Der schwarzriickige Fliegenschnäpper gehört zu den Arten, die relativ 
spät in das I^and eingewandert sind; er vertritt also ein siidliches Element, 
das eigentlich in Gegenden mit bedeutend abweichenden Naturverhältnissen 
zu Hause ist. — Man muss wohl annehmen, dass sich die Arten in An-
passung an einen bestinmiten Organismenverein, im weiteren oder engeren 
Sinn, oder in Wechselwirkung mit einem solchen herausdifferenziert haben; 
vgl. F R I E D E R I C H ' S (siehe S. 16) intéressante Erörterung der Frage! Es 
lässt sich kauni voraussetzen, dass sich eine Art in Anpassung an mehrere 
verschiedene ökologische Milieus ausgebildet hatte. In ihrem Ursprungs-
gebiet muss die Art also ein Dominanzmaximum in ihrem Typusverein 
haben imd ihre Dominanz in anderen Organisnienvereinen abklingen, je-
nachdem deren ökologischer Charakter von den normalen Lebensbedingungen 
der Art abweicht. — Verbreitet sich die Art nach Gebieten mit anderen 
Naturverhältnissen, so ist es erklärlich, wenn ihre Einpassung in die neuen 
Verhältnisse etwas diskontinuierlich wird: sie wird verschiedene, sozusagen 
ökologisch voncinander isolierte Gesellschaften aufsuchen. 

Phylloscopus collybita Vieill. (Diagramm 23). 
Das Diagramm charakterisiert die Art als fichtentreu, wenn sie auch 

ihre höchste Dominanz in den Älischwaldbriichern, wahrscheinlich dank dem 
reicheren Insektenleben erreicht. 

Phylloscopus trochilus (E.) (Diagramm 2-4). 
Der Laubsänger zeigt sich auf Åland als recht typisch laubholztreu 

und haintreu, aber innerhalb dieser Grenzen als euryök: er lässt einen hohen 
Dominanzgrad durch die Serie von den Eaubwiesen bis zu den Mischwäl-
dern erkennen. — Dass die Art auf Åland an Böden der besten lionität ge-
bimden zu sein scheint, beruht offenbar darauf, dass hier aus Ursachen, die 
frùher (S. 73—74) berûhrt worden sind, Eaub-und Mischwälder von schlechte-
rem Typus im grossen ganzen fehlen; dass die Bonität keine so dominie-
rende Rolle spielt, geht aus der Reichlichkeit der Art im Innern von Finn-
land auch auf sterileren Böden hervor und wird ja auch durch ihr Vorkom-
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men in den felsigen Kiefernwäldern, allerdings mit nur 1 % , bewiesen. Die 
ökologische Bedeutung der Baumsciiicht fiir den Laubsänger erhellt ans 
dessen relativ niedriger Dominanzzahl fiir die Laubwiesen (0,5 gegen 12,0 
in den Hainen), trotzdem die Bodenvegetation in den ersteren ja ihre grösste 
Ûppigkeit entwickelt; in der Tat sieht man ja den Laubsänger sehr oft (wie 
die Gartengrasmiicke [Sylvia horin), die eine gleicherweise etwas eigen-
tiimlich niedrige Dominanzzahl fiir die Laubwiesen zeigt) auf der Jagd nach 
Insekten oben in den Lanbbäumen, wälirend z. B. die Dorngrasmiicke (5>'/-
via conimtinis) in der Sträucherschiclit herumschleicht. Dass jedoch die 
Laubbäume keine notwendige Standortsbedingung sind, bezeugt ebenso wie 
das Vorkommen in Kiefemwald die sehr hohe Dominanzzahl ( 9 , 9 % ) 
fiir gelichtete Fichtenwälder vom OMT, wo sich nach der Auslichtung des 
Waldes die Kräutervegetation des Bodens reicher entwickelt. 

Phylloscopus sibilatrix Bechst. (Diagramm 25). 

Dei Waldlaubsänger erscheint vor alleni von zwei Faktoren abhängig: 
einer dichten imd lichen Waldschicht, welche Laubbäume wenigstens zum 
wesentlichen Teil enthält, iind einer hohen Bodenbonität. — Die Art gehört 
nach aller Wahrscheinlichkeit zii den neiiesten Elementen in der Fauna 
Ålands; dies manifestiert sich auch in einer stark variierenden Reichlichkeit, 
die sich auch in den Dominanzzahlen fiir 1926 und 1927 zu erkennen 
gibt, wie bereits oben (S. 128) angedeutet wurde. 

Hippolais icterina (Vieill.) (Diagramm 26), 

Hain- und laubwaldtreu. Die Seltenheit der Art auf Aland, trotz der 
ausserordentlich giinstigen Standortsbedingungen, findet ihre Erklärung 
in einer ähnlichen Einwandrungsgeschichte wie bei Phylloscopus sibilatrix. 
Auch die Individuenzahl dieser Art variiert stark in verschiedenen Jahren. 

Sylvia borin (Bodd.) (Diagramm 27). 

Ein ausgeprägter Charaktervogel der reinen Laubwaldhaine, deren häu-
figste Art die Gartengrasmiicke nächst dem Buchfink ist. Sowohl die Lich-
tung der Bauni- und Sträucherschicht als auch die Beimischung von Fich-
ten pressen die Doniinanz stark herab: auf clen Laubwiesen ist die Art 
recht selten (vgl. das beziiglich Phylloscopus trochilus Verinutete!), desglei-
chen in den Älischwäldern und in noch höhereni Grade in den Hagen, trotz 
der gewöhnlich doch recht hainartigen Waldschicht in diesen. Der Weide-
gang, der die Untervegetation in den Wäldern zerstört, beraubt die Art 
ihrer Nistplätze in niedrigen Biischen, was durch das Diagramm in sehr 
eklatanter Weise veranschaulicht wird. 
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Sylvia atricapilla (Iv.) (Diagramni 28). 

Die Mönchsgrasmiicke ist wie die vorige Art »haintreii», offenbar an 
ein reiches Insektenleben geburiden, Welclie Faktoren sie so aiisgeprägt 
»iiiischwaldhold» maclien, lässt sich nicht entscheiden; vielleicht liebt 
sie die grosse Walddichte in den Mischwäldern, oder es ist die Kon-
kurrenz mit den ausgeprägten Laubwaldarten Sylvia horin und S. commu-
nis, gegen die die Art in den reinen Laiibwäldern nicht aiifkommen 
kann. — In der »Mischwaldtreue» älinelt die Art der Scliwarzdrossel 
{Turdus merulä). 

Sylvia communis lyath. (Diagramm 29) und S. curruca (L.) (Diagramni 30). 

Während die beiden vorliergehenden Sylvia-KxtQW ausgeprägte Wald-
vögel sind, gehören die Dorngrasmiicke und die Zaungrasmiicke der Fauna 
der offenen vStrauchboden an und finden sich ini Vogelbestand der Wälder nur 
in den lichtesten Biotopen. Die Dorngrasmiicke (S. communis) ist ausgeprägt 
laubwaldtreu; sie ist ein Charaktervogel derLaubwiesen;indengeschlossenen 
Hainen komnit sie wahrscheinlich nur im Anschluss an unigebende offene 
Boden vor. Analog wie bei der Gartengrasniiicke presst der Weidegang 
den Dominanzgrad der Art in den Hagen auf eine reine Unbedeutendheit 
(0,7 %) herab. 

Die Zaungrasmiicke (S. curruca) ist nicht wie die anderen Sylvia-Arten 
»haintreu» und ist im Gegensatz zu diesen »nadelholzhold»; in den Wäldern 
ist sie am meisten dominant auf Nadelwaldhiebsflächen. Charakterv'ogel 
ist sie in Wacholdergebiischen an Ackerrändern; wahrscheinlich stellt das 
Vorkommen von Wacholderbiischen die wesentliche Standortsbedingung der 
Art in den Laubwaldbiotopen dar. Man beobachtet sie, wiewohl sehr selten, 
in den felsigen Kiefernwäldern sowie auch, obgleich dies nicht direkt aus 
dem hier veröffentlichten Material hervorgeht, in geschlosseneren, wenig 
ausgelichteten Nade misch-
wäldern. 

Sowohl die Dorngras-
miicke als die Zaungras-
miicke sind also Kulturele-
mente der Waldfauna, der 
sie ur spriinglich wohl nur 
längs der Ufer, vielleicht 
auch an Moorrändern u. 
dgl. angehört haben. T Z T T v T T w ? F 

Das beigefiigte Dia-
gramm zeigt die Dominanz- Diagramm 12. 
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zahlen fiir die verschiedenen Sylvia-Axten summiert. Es charakterisiert die 
Gattung Sylvia prägnant als eine Laiihwaldgruppe, die an die prodiiktivsten 
Böden gebunden ist.i Es fällt in die Augen, dass die Dominanzzahl fiir 
geschlossene und of f ene Ivaubvvälder ungefähr gléich hoch ist; vor allem 
veranschaiilicht das Diagramm die zerstörende Einwirkung des Weidegangs atif 
die Repräsentation dieser Grtippe in dem Vogelbestand. 

Turdus pilaris L. (Diagramm 31). 

Der Krammetsvogel ist in siidlicheren Gegenden eine typisch kultur-
begunstigte, iirspriinglicli boreale Art, die an Waldrändern, in Parken u, dgl. 
nistet; seine Ausbreitung nach Siiden (z. B. nach Mjtteleiiropa) ist bekannt-
lich im Gang. Das Diagranmi lässt seine Kulturbedingtheit auch deut-
lich erkennen: in Nadelwald (natiirlicli mit Aiisnahme der Waldränder) 
nistet er nur in gelichteten Partien und ausserdem nur in der Nälie von 
Kulturflächen; in Laubvvald nimmt sein Dominanzgrad mit steigender Wald-
dichte ab. In den geschlossenen, natiirlichen Hainen biidet er ohne Zwei-
fel ein Element, das von angrenzenden off enen Kulturflächen abhängig ist. 
Zu der natiirlichen Vogelfauna der Wälder Ålands (wie iiberhaupt Sud-
finnlands) gehört er sicher nicht, und der Wald spielt ftir ihn offenbar im 
grossen ganzen nur die Rolle eines Nistbiotops, wenn er auch in einigem 
Umfang die Bodenfauna der hainartigen Wälder ausnutzt. 

Der Krammetsvogel, wie wohl auch die Weindrossel {T. musicus), ge-
hört offenbar einer Kategorie von Arten an, die infolge ihrer Unterlegenheit 
in der Konkurrenz in geschlosseneni Wald ihr natiirliches Verbreitungs-
gebiet an den Peripherien (in diesem Fall den nördlichen) der Waldregion, 
in Gegenden liaben, wo ungiinstige klimatische Bedingungen den Wald 
offen erhalten, — Arten, die sich dank den Eingriffen der Kultur in die Uber-
macht des Waldes in die Waldregion hinein verbreiten könnten. Das Haupt-
kontingent dieser Kategorie bilden bekanntlich siidlichere Arten, die in 
den siidlichen Grenzgebieten der Waldregion, auf den Steppen sowie in 
den Randgebieten zwischen Wald und Steppe zu Hause sind, wie Ammern, 
I.erchen, Steppenweihen, Rebhiihner, eine Gruppe, der in der Pflanzen-
welt Ruderatpflanzen und allerlei Ungräser entsprechen. — Der Kram-
metsvogel kommt in Lappland allgemein vor »in den lichten Mischwäldern 
von Kiefern, Fichten und Birken, welche ftir das ganze siidliche Enon-
tekis, das nördliche Muonio charakteristisch sind — — — ( M O N T E L I . 

^ Es verdient hervorgehoben zu werden, dass Sylvia borin im festländi-
schen Finnland auch z. B. in Mischwäldern vom OMT häufig ist und, wie HIÎ DÉN 
(1920) gezeigt hat und ich selbst in Karelien konstatieren konute, in lir-
manglung produktiverer Böden segar Böden vom MT besetzt. 

® Orig. schwedisch. 
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1917, S. 24), die dem Cladina-Typiis, dem sterilsten von C A J A N D E R ' S Wald-
typen, angehören, sowie auch in den »dichten, nnausgelichteten Wäldern 
verschiedener Typen»i (ibid. S. 25), die jedocli im Verhältnis zn den natiir-
lichen Wäldern Siidfinnlands ebenfalls licht und von geringer Bonität sind. 
Es muss etwas iiberraschen, dass der Krammetsvogel (und die Weindros-
sel) in Siidfinnland die ergiebigsten Waldtypen besetzt, aber die ausge-
dehnten Areale lichter, steriler Wälder von nördlichem Typus (CT, felsige 
Wälder) unbesetzt gelassen hat. Man wiirde erwarten, dass eine Art, die 
sich nach gunstigeren Klimagebieten ausbreitet, wohl edaphisch gleich un-
giinstige Biotope wie in ihrem ursprunglichen Verbreitungsgebiet besetzten 
könnte. 1st es so, dass der Art faktisch Existenzmöglichkeiten z. B. in den 
felsigen Kiefernwäldern fehlen und dass sie sich nur unter dem unmittel-
baren Schutz der Kultur durchschlagen kann? oder ist der »Drang nach 
Ausbreitung», die Expansionskraft, trotz der schnellen Verbreitung und 
des oft erschreckenden Individuenreichtums des Kranimetsvogels bei den 
Kulturflächen nicht so stark gewesen, dass er nicht zur Besetzung von ande-
ren als nur besonders giinstigen Biotopen gezwungen hat? 

Es scheint, vergleichende okologische Untersuchungen iiber unsere 
Drosselarten könnten geeignet sein, Licht tiber manche Problème von gros-
sem allgemeinen Intéressé zu verbreiten. 

Turdus viscivorus L. (Diagramm 32). 

Die Misteldrossel ist am charakteristischsten fiir die felsigen Kiefern-
wälder, ist aber doch recht gesellschaftsvag; ihre Euryökie wird, wenig-
stens was die Nistbiologie betrifft, dadurch beleuchtet, dass ich ihre Nes-
ter in Kiefern, Fichten, Birken und Erlen gefunden habe. Sie heckt also 
nicht nur in verschiedenen Arten von Nadel- und Mischwald, sondern sogar 
in reinem Laubwald und ausserdem an Waldrändern. 

Turdus philomelos Brehm (Diagramm 33). 
Das Diagramm, das dem der Tannenmeise {Parus aler) und des Goldhähn-

chens {Regiilns reguhis) ähnlich ist, charakterisiert die Art distinkt als aus-
geprägt fichtenhold, obwohl sie als völlig normaler Bestandteil der Vogel-
fauna sogar in reinem Laubwald erscheint, wo ihr Dominanzgrad mit der 
Walddichte zunimmt; die Zunahme Haine — Mischwald — L'ichtenwald 
ist sehr aufschlussreidi. — Dass der Dominanzgrad in Fichtenwald und 
Nadelmischwäldern vorn OMT dieselbe ist, beweist, dass fiir die Singdrossel 
offenbar nur die unteren Waldschichten eine nennenswerte Rolle in den 
Standortsfaktoren spielen; sie sucht ihre Nahrung ja wesentlich am Boden 
und baut ihr Nest am häufigsten in kleinere Fichten. Dies wird auch durch 

Orig. schwedisch. 
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ihre holie Dominanz auf Hiebsflächen bestätigt, wo das Oberholz felilt, 
aber der Jungwuchs gewölinlich dicht ist, 

Ob die Ursache zum Felilen der Singdrossel in dem Kiefernwald auf 
Åland in nahrungs- oder nistbiologischen Verhältnissen liegt, lässt sich auf 
Grund nieines Materials nicht entscheiden; wahrscheinlich wirken beide 
Umstände ein. 

Turdus musicus L. (Diagramm 34). 
Die Dominanz der Weindrossel zeigt zwei Maxima: ini leinen Laub-

wald sinkt der Dominanzgrad mit der steigenden Geschlossenheit des Wal-
des, springt aber im Mischwald und in den Miscliwaldbriichem trotz deren 
grosser Walddichte wieder aufwärts. In den geschlossenen Nadelwäldern 
nistet die Art ebenfalls, wiewohl selten und, wie es scbeint, fast imnier im 
Anschluss an eine kleine Hiebsfläche oder Lichtung, mag diese audi noch 
so unbedeutend sein; ihre Kulturbedingtheit im Nadelwald wird durch die 
hohe Prozentzahl auf Hiebsflächen bestätigt (3,9 gegen l,O bzw. 0,7 in Kich-
ten- bzw. Nadelmischwald). 

Die Weindrossel ist ja eigentlich ein nordischer Vogel, der sich offen-
bar recht spät nach Siiden zu verbreitet hat, wôvon auch ihre ungleich-
mässige Verbreitung in Sudfinnland (vgl. SUNDSTRÖM 1 9 2 2 ) und Mittel-
skandinavien (EICMAN 1922) zu zeugen scheint. Wahrscheinlich ist die 
Verbreitung nach Siiden durch die gesteigerte Kultureinwirkung in Form 
von Durchforstungen (sowohl in Laub- als Nadelwald) verursacht worden. 
Die Art nistet ja auch an Waldrändem sowie in Parken u. dgl. Der hohe 
Dominanzgrad in den dichten Mischwäldern, der dem Vorkommen der Art 
auf anderen Biotopen widerstreitet, ist schwer zu verstehen und fordert zu 
genaueren Studien iiber ihre Autökologie auf. Die Kurve des schwarz-
riickigen Fliegenschnäppers {Muscicapa hypolenca) zeigt denselben bemerkens-
werten Widerspruch; das Phänomen wurde im Zusammenhang mit dieser 
Art ausfiihrlicher erörtert; vielleicht gilt ftir die Weindrossel dieselbe 
Erklärung, die fiir jene Art vorgeschlagen wurde. 

Turdus merula L. (Diagramm 35). 
Die Schwarzdrossel ist eine ausgeprägte t>haintreue^) Art; in Fichten-

wald ist sie nur in den besten Wäldern vom SaT (und nicht mit Sicherheit 
nistend) angetroffen worden. Wahrscheinlich ist sie stark von einer rei-
chen Bodenfauna abhängig und daher von Laubholzeinschlägen begiinstigt; 
gleichzeitig zieht sie augenscheinlich dichten Wald vor, und ein Resultat 
dieser beiden Faktoren ist ihr Auftreten auf Åland als eine recht stenöke 
Charakterart hainartigen Mischwaldes (vgl. Sylvia atricapiUa\) und der 
Hainbrûcher. Da die Art ja in schneller Einwandrung nach Finnland 
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begriffen ist, so ist es möglich, dass sie noch niclit ihre ganze ökologische 
Amplitude entwickelt; von Åland hat sie jedoch in Finnland deutlich am 
friihesten Besitz ergriffen, und da sie während der Jahre, die ich auf Åland 
studiert liabe (1922—1927), dort nicht zugenommen hat, vvogegen dies 
gleichzeitig in der Gegend von elsingfors in benierkenswertem Grade ge-
schehen ist, so ist es wahrscheinlich, dass das Diagramm von Åland unge-
fähr ihre ökologische Amplitude angibt. Ihre Psychologie hat ja bekannt-
lich einen hohen Grad von Elastizität gezeigt, wie ihre Einwandrung nach 
den niitteleuropäischen Städten erkennen lässt. In Helsingfors durfte sie 
sich in den letzten Jahren vor allem in grösseren Parken niedergelassen ha-
ben; auf Åland hält sie sich fern von den Gehöften und ist die scheueste 
der Drossein. 

Phoenicurus phoenicurus (L.) (Diagramm 36). 

Der Gartenrotschwanz ist eine Charakterart der jelsigen Kiefernwälder 
und nächst dem Buchfink deren häufigster Vogel; ausserdem komnit er, 
sehr spärlich, aber völlig regelmässig in reinen Laubwäldern, aber nur in den 
offenen, lichten Typen, auf Eaubwiesen und in Hagen vor (1,6 bzw. 2,4 %); 
in geschlossenen Hainen ist er äusserst selten (0,8 %) und in Mischwald nur 
einigemal zufällig angetroffen (0,2 %) und siclier nicht zu Hause. Der ent-
scheidende Standortsfaktor ist also sichtlich gerade die ofjene Physiognomic, 
was auch dadurch bestätigt wird, dass der Vogel einigemal in ausgelichte-
tem Fichtenwald angetroffen worden ist. Offenbar ist auch fiir den Garten-
rotschwanz, wie fiir den grauen Fliegenschnäpper (S. 153), allzu dicht 
geschlossene Vegetation hinderlich. 

Beide Biotoptj-pen, offener Laubwald und Felsenkiefernwald, bieten des-
gleichen giinstige Nistbedingungen fiir Vögel, welche in hohlen Bäumen 
nisten, wie näher beziiglich des grauen Fliegenschnäppers ausgefiihrt wurde. 
In dieser Hinsicht sind sowohl die Laubbäume wie die Kiefer entschieden 
vorteilhafter als die Fichte, die seltener hohl wird: der Rotschwanz komnit 
iiberhaupt nicht auf Fichtenwaldhiebsflächen vor, obwohl die Lichtheit des 
Waldes den'Anspriichen der Art geniigen miisste. — Zu derselben Kate-
gorie wie der Rotschwanz gehört, wie schon angedeutet wurde, auch der 
graue Fliegenschnäpper {Mmcicapa striata)] aber diese Art erreicht in dem 
Laubwaldteil des »Spektrums» einen viel höheren Doniinanzgrad: die Erklä-
rung ist wohl darin zu suchen, dass der Rotschwanz, der in Baumlöchern 
nistet, in den Daubhainen einer iibermächtigen Konkurrenz seitens anderer, 
stärkerer Lochbauer ausgesetzt ist {Sturmis vulgaris, Parus major, P. cac-
ridetis und P. atricapillus sowie Jynx torqnilla), während der Fliegenschnäp-
per seinen Nistplatz in flachen Stammvertiefungen u. dgl. mehr fiir sich 
hat; der Grössenunterschied zwischen seinen Nestern und denen der Dros-

10 
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seln, die oft ungefähr gleich bauen, mildert wohl die Konkurrenz.^ In den 
Kiefernwäldern Ålands hat der Rotschwanz Konkurrenz um die Niststätten 
nur mit Parus atricapillus, Muscicapa hypoleuca und einigermassen mit 
Columba oenas, die jedoch grössere Löcher fordert, zu bestehen. 

Der Rotschwanz ist in Finnland deutlich urspriinglich absolut kiefern-
waldtreu gewesen; in natiirlichen, geschlossenen Laubwaldhainen muss er 
wenigstens äusserst selten gewesen sein. 

Erithacus rubecula (Iv.) (Diagramm 37). 
Das Diagramm der Art ist fast exakt dasselbe wie fur die Singdrossel. 

Das Rotkehlchen gehört einer Gruppe äusserst typisch »fichtentreuer» Arten 
an, zu der ausser Turdiis philomelos audi Regiilus regtdns, Parus ater, Co-
lumba palumhus zu rechnen sind. Wenn die Fichte eine direkte Rolle fiir 
den Vogel spielt, sind es offenbar nur die untersten Schichten, die auf seine 
Standortsbedingungen einwirken, da der Dominanzgrad in Ficliten- und 
in Nadelmischwald ganz derselbe ist; ausser wenn er singt, bewegt er sich 
ja audi ganz nahe dem Boden, 

Prunella modularis (L.) 
Nur viermal beobachtet: 17. VI . 23 F ö g l ö , Granboda in gelichtetem 

Nadelwald; 10. VI. 25 J o m a l a , Vargsunda in Mischwald, Nest mit 6 Eiern; 
20. VI. und 27. VI. 26 S a l t v i k , Lafö, auf Hiebsflächen (Probeflächen Hi 
1 u. 2). 

Troglodytes troglodytes (I,.) (Diagramm 38). 

Nadelholztreu und an relativ produktiven Boden gebunden. Kommt 
vor alleni auf Hiebsflächen, sogar auf ganz kleinen, sowie auch in recht 
unerheblich gelichtetem Wald vor. In Mischwaldbriichern wo der Wald 
dicht und reich an Unterholz ist, scheint die Art einen natiirlichen, nicht 
kulturbedingten Ståndort zu haben (2 %); in solchen habe ich sie so wohl 
auf Åland wie in Karelien in ungerodetem Wald angetroffen. 

Caprimulgus europaeus (L.) 
Die Abundanz und Dominanz der Nachtschwalbe auf verschiedenen Bio-

topen exakt zu erfassen, ist recht schwer: am Tage bekonimt man den Vogel 
ja nur zufällig zu Gesicht, in der Nacht hinwieder, wo man die Anzahl 
Paare ja leicht bestimmt, streift er weit umher, weshalb es schwer fallen 
kann, die Vögel auf einen bestinimten Typus zu beziehen. Ich habe nur 

^ Vielleicht ist die grössere Ivurytopie des Fliegeuschnäppers, sein holier 
Dominanzgrad in Hainen und Mischwäldern auch auf dieselben Umstände 
zuriickzufiihren. 
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zweimal ein Paar Nachtschwalben aiif einer Probefläche registriert, imd zwar 
in Kiefernwald voni CT sowie auf einer Hiebsfläche; ausserdem ist die Art 
auf anderen offneren Formationen besonders in felsigem Kiefernwald, der ihr 
typischster Ståndort sein diirfte, und in gelichtetem Nadelvvald beobachtet 
worden. Sie scheint also offenen Wald zu fordern, was ini Hinblick auf 
ihre Fangweise ohne weiteres begreiflich ist. 

Dryobates major (L.) (Diagramm 38). 
Sehr eurytop, ganz gesellschaftsvag; seine Dominanzzahlen zeigen eine 

sehr geringe Amplitude, und er kommt, wie es scheint, regelmässig auch in 
dichterem Fichtenwald vor ( 0 , 5 % gegen 1 , 4 % in offenem Kiefernwald). 

Dryobates minor (Î .) (Diagramm 40). 
Während der grosse Specht sehr eurytop ist, ist der kleine Buntspecht 

ausgeprägt laubwaldtreu; nur ausnahmsweise ist er in Mischwald beobachtet 
(0,2 %). Das Diagramm charakterisiert ihn sehr schön als einen Vogel 
der Parklandschaft: die Doniinanz nimnit mit steigender Walddichte ab. 

[Picoides tridactylus (L.)] 

Dreimal beobachtet: G e t a 22. VI . 25 in Fichtenwald; J o m a l a , Vestan-
sunda 7. VI. 26 und 18. VI. 27 in Nadelmischwald. In den letzteren Fal-
len handelte es sich deutlich um ein einzelnes cT;! vielleicht lag auch im 
ersteren Fall ein einzelnes, von den Winterwanderungen zuriickgebliebenes 
Individuum vor. 

Dryocopus martius (L.) (Diagramm 41). 

Obwohl der Schwarzspecht wegen seines lärnienden Gebarens häufig zu 
sein scheint, ist seine Abundanz doch so gering, dass es schwer ist, eine zu-
verlässige Statistik zu gewinnen. E r scheint zwar vor allem offneren Wäl-
dern, — dichtere Wälder legen seinem unbeholfenen Flug vielleicht Hin-
dernisse in den Weg, — nanientlich den felsigen Kiefernwäldern anzugehö-
ren, doch nistet er auch in anderen Typen in älteren Bäunien, die sich 
iiber das Unterholz erheben, sowie in alten Laubwäldern. Dem reinen Fich-

1 Der Kuriosität halber mag erwälmt werden, dass sich der Vogel beide-
mal (also mit einjähriger Zwischenzeit) damit beschäftigte, eifrig an dersel-
ben Telephonstange zu trommeln, was einen vortrefflichen Widerhall gab! 
Es handelte sich deutlich um dasselbe Individuum; viclleicht kaim sein Be-
nehmen wie auch sein Verbleiben soweit siullich als Ä u v s s e r u n g irgendeiner 
Form von Geisteskrankheit bezeiclmet werden; der Vogel Hess sich nicht stö-
ren, obwohl icli mich ihni bis auf einige Schritte näherte. 
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tenwald scheint er fremd zu sein; zu der Dichtheit des Waldes komnit, dass 
die dichte Aststellung der Fichte.es ja einem so grossen Vogel schwer macht, 
sich nach der Art der Speclite arn Stamni entlang zu bewegen. 

Jynx torquilla ly. (Diagramrn 42). 
Das Diagramrn gleicht dem des kleinen Buntspechtes. Der Wendehals 

ist laubwaldtreu und deutlich an die beste Bodenbonität gebunden, wo er 
die offenen Formationen vorzieht; liiermit stelit es in Einklang, dass er ein-
mal ( F ö g l ö , Granboda 19. VI. 23) nistend auch in offeneni felsigen Kiefern-
wald angetroffen worden ist. Der Wendehals gibt uns so ein Beispiel dafur, 
dass die »physiognomischen Faktoren», obwohl vorhanden, sich eben nicht 
geltend machen können. 

Cuculus canorus D. (Diagramm 43). 

Sehr eurytop und ziemlich selten, wie es bei der Art der Fortpflanzung 
natiirlich ist. 

Die Raubvögel stehen (nebst anderen grossen Arten wie Schwarzspecht, 
Eichelhälier u. a.) durch ihre geringe Individuenzahl in einer Klasse fur 
sich. Die gewöhnliche Probeflächenmethode reicht nicht aus, eine zuver-
lässige Statistik ùber ihre Abundanz und Dominanz auf verschiedenen Bio-
toptypen zu liefern. Von Raubvögeln sind auf meinen Probeflächen nur 
Accipiter nisus und A gentilis sowie Buteo biiteo repräsentiert; aber die Do-
minanzzahlen, die darauf basieren, sind, abgesehen von dem im Verhältnis 
zur Seltenheit der Vögel geringen Material und dem daraus herfliessen-
den grossen Unsicherheitsnionient, auch insofern nicht ganz signifikant, als 
die Probeflächen gerade in bezug auf die Raubvögel nicht imnier den 
Anspruch an objektive Voraussetzungslosigkeit erfiillt haben: in gewissen 
Fällen ist ein Platz gerade zu dem Zweck besucht worden, ein dort befind-
liches Oder vernuitetes Raubvogelnest zu inspizieren oder aufzusuchen, und 
der Platz alsdann im iibrigen als Probefläche repräsentativ und geeignet 
befunden worden^. Dieses Verfahren lässt natiirlich die Dominanz der be-
treffenden Arten höher erscheinen, als sie tatsächlich ist. 

Eine I.inientaxierung diirfte in redit grossem Massstabe ausgefiihrt 
werden niiissen, um eine in bezug auf die Raubvögel repräsentative Sta-
tistik zu garantieren, doch stellt sich die Methode wahrscheinlich bedeu-

^ Es sei hervorgeliobeu, dass nach meiner Erfahrung das Vorliandensein 
eines bewolinten Raubvogelnestes nicht (oder jedenfalls durchaus nicht im-
nier) einen negativen Einfluss auf das Vorkonixiien anderer Vögel im Gefolge 
zu haben scheint. 
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tend vorteilhafter als die Probeflächenmethode. Ein anderes Verfahren, die 
nötigen Daten zusammenzubringen, welche ja im Hinblick auf die bedeu-
tungsvolle Rolle der Raiibvögel in der Fauna selir vvûnschenswert wären, 
diirfte das sein, dass in einigen repräsentativen Gegenden alle nistenden 
Raubvogelpaare aufgesiicht werden, was ja am besten im Zusanmienhang 
mit Studien iiber deren Autökologie geschähe; die Untersuchung ware je-
doch am liebsten durch eine Linientaxierung grösserer Gebiete zu ergän-
zen. — Die Ziffern, die hier iiber die Paaranzahl verschiedener Raul)-
vogelarten pro Quadratmeile^ (einschl. Anbauflächen, Moore, Gewässer u. 
dgl.) mitgeteilt werden, beruhen auf der Auffassung, die ich niir betreffs 
der Anzahl in den Teilen von Åland, die ich am besten untersucht habe, 
gebildet habe; da ich aber dem Aufsuchen der Raubvogelnester keine nen-
nenswert lange Zeit habe widmen können, miissen die Zahlen mit Zuriick-
haltung angefiihrt werden; doch ist man ja oft, auf der Basis von Beob-
achtungen iiber das Auftreten der Vogel, im Stande, mit einiger Sicher-
heit behaupten zu können, dass in einem Walddistrikt ein Paar einer Raub-
vogelart horstet, auch wenn man das Nest nicht aufgesucht hat. 

Bubo bubo (Iv.) 
Ûberraschend häufig auf Åland; mir sind etwa 12 Paare bekannt; wahr-

scheinlich sind ungefähr noch ebenso viele vorhanden. Die Abundanz 
des Uhus auf der Hauptinsel Åland scheint i—2 Paare pro Quadratmeile 
zu sein. E r nistet zuweilen sogar ganz in der Nähe vori bewohnten Plätzen. 
— Der Uhu ist j a nicht ausschliesslich oder auch nur in erster Unie ein 
Waldvogel; er sucht sich seine Nahrung vielleicht in höherem Grade unter 
dem Seevogelbestand (Möven, Entenvögel), auf Anbauflächen (Ratten, Igel) 
als in Wäldern (Waldvogel, Hasen). Die Krähen dominieren auf seinem 
Speisezettel. — Eine nähere Untersuchung seiner Ökologie diirfte jedoch 
geeigneterweise fiir einen anderen Zusanmienhang aufzusparen sein. 

Asio otus (Iv.) 
Nur zweimal beobachtet, 

Aegolius tengmalmi (Gm.) 
Dreimal beobachtet. Diirfte nicht selten sein. 

[Glaucidium passerinum (L.)] 
Einigemal im Winter zu beobachten. (Mitteilung der Herren Kunst-

nialer J . Snellman, Mariehamn, und P, Olofsson, Vårdö.) 

1 Eine scluvedisclie Meile = 10 km. 



166 P. Pahngren, Quantitative Untersuchuiigeii iiber die Vogelfauna 

[Falco subbuteo L.] 
Von mir nur einmal beobaclitet: ein Paar am 7. VI. 25 F i n s t r ö m. 

Kulla. (Nur äusserst selten von J . Snellman beobachtet.) 

Falco columbarius L. 

Kommt vor, wiewohl spärlich. Das Nest von mir zweimal, in felsigem 
Kiefernwald, gefunden. 

Falco tinnunculus L. 

Ich habe nur zwei Nester gefunden, eins auf L,aubwiese im Schären-
archipel und eins in felsigem Kiefernwald; vgl. hierniit 9 Nestfunde von 
Accipiter nisiis. Der Turmfalke ist auf Åland deiitlich viel seltener als auf 
dem finnischen Festland. 

Buteo buteo (Iv.) (Diagramm 44). 
Die Nestfunde verteilen sicli so: Mischwald 1, Mischwaldbruch 4, Ficli-

tenwald 1, Nadelmischwald 1. Der Zug des Mäusebussards zu dem diinn-
schäftigen, wenn auch dichten Wald in den Bruchern erscheint in Anbe-
tracht seines recht schweren Nestes eigentiimlich. Ich habe einmal ein Nest 
gefunden, das infolge seines Gewichtes heruntergefallen war, so dass die 
noch nicht fliiggen Jungen auf den Boden geraten waren; das Nest war in 
eine ganz kleine Fichte 5 m ûber dem Boden gesetzt. — Die Anzahl Paare 
pro Quadratmeile diirfte auf 6—7 zu schätzen sein. 

Accipiter gentilis (ly.) (Diagramm 45). 
Nistet in derberem, dichtem Wald, gewöhnlich in der Nähe des Strandes, 

eines Moores oder offneren Felsenbödens. Doch habe ich sein Nest ein-
mal in kurzwiichsigem Mischwaldbruch, in einer sehr kleinen Fichte 4 m 
iiber dem Boden gefunden. Die Nestfunde verteilen sich so: Fichtenwald 1, 
Nadelmischwald 4, Mischwaldbruch 1. Die Abundanz ist sehr schwer zu 
schätzen, weil sich der Hiihnerhabicht recht versteckt hält, vielleicht darf 
sie auf ca. 2 Paare/Quadr.-Meile taxiert werden. 

Accipiter nisus (ly.) (Diagramm 46). 
Nistet in Mischwald und Mischwaldbriichern, gewöhnlich in solchen, die in 

derberem Wald eingeschlossen sind: unversumpfter Mischwald 2 Nestfunde, 
Mischwaldbriicher 7 Nestfunde. Der hohe Dominanzgrad in Mischwald-
briichern beruht wohl am ehesten darauf, dass hier in reicher Menge solche 
diirrästige kleine Fichten zu Gebote stehen, in die der Vogel gern sein 
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Nest baut, und auf der Dichtlieit des Waldes. Schwer erklärlich ist jedoch, 
weshalb er nicht in den reinen Fichtenwäldern nistet. Die Abundanz diirfte 
auf 10—15 Paare/Qiiadr.-Meile zii taxieren sein. 

Haliaëtus albicilla (L.) 
Auf Åland diirfte es etwa 10 Paare geben. Uer Vogel nistet in derberen 

Nadelwäldern. Von den Nestern (bewohnt und unbewolint), die ich gesehen 
habe, f anden sich 10 in Kiefern und 4 in Espen. Die mangelhafte Wald-
kultur, die eine Menge iiberjälirige Baume in den Wäldern hat stehen las-
sen, hat ohne Zweifel zum Gedeihen des Seeadlers beigetragen. E r ist 
jedoch durchaus nicht besonders empfindlich gegen Auslichtung des Wal-
des; sogar Starke Aushauung dicht bei dem Nest vertreibt ihn nicht. In 
dieser Hinsicht scheint man keine grösseren Befùrchtungen wegen der Er-
haltung des Adlerbestandes hegen zu mùssen, wenn nur die Nistbäume 
geschont werden. 

Pernis apivorus (L.) 
Einigemal beobachtet; sein Nest habe ich jedoch nie gefunden. 

[Pandion haliaëtus (L,)] 
Jetzt äusserst selten; fehlt, soviel ich vveiss, auf der Hauptinsel Åland; 

ini vSchärenarchipel von'V å r d ö (Bussö) gibt es ein Nest, das wenigstens zeit-
weise in den letzten Jahren bewobnt gewesen ist. 

[Anas plathyrhyncha Iv.] 
Nistet oft in den Wäldern, wo man nicht selten den Bruten auf dem 

Weg zum nächsten Gewässer hinab begegnet. 

Columba oenas h. (Diagramm 47). 
Das Diagramm gehört zu demselben Typus wie das des Gartenrotschwan-

zes [Phoenicnrns phoenicnms) und des grauen Fliegenschnäppers {Musci-
capa striata): die Hohltaube nistet in I^aubwald und Kiefernwald. Offen-
bar spielt jedoch in diesem Fall die offnere Natur der Kiefernwälder eine 
geringere oder vielleicht keine Rolle: die Hohltaube nistet umgekehrt in 
den geschlossenen Hainen, aber nicht auf den Laubwiesen. Augenschein-
lich ist es der gute Vorrat an Nistplätzen in hohlen Bäumen, der den dem 
Ivaubwald und dem Kiefernwald gemeinsamen Zug darstellt. — Vernuit-
lich spielt der Wald fiir die Hohltaube als Nahrungsbiotop eine sehr geringe 
Rolle, Das niacht es verständlich, dass diese Art, die Nahrung auf dem Boden 
sucht, in sterilen felsigen Wäldern nistet; auch die in den Hainwäldern 
nistenden Tauben diirften ihre Nahrung vorwiegend auf den Feldern suchen. 
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Columba palumbus L. (Diagramm 48). 

Ausgeprägt fichtentreu, 

Tringa ochropus L. (Diagramm 49). 

Diese eigentiimliche Art ist in den kleinen Mischwaldbriichern in alien 
grösseren Wäldern, besonders da, wo auch kleine offene Moore eingesprengt 
sind, doch nie in grösserer Menge, sondern nur in einzelnen Paaren anzu-
treffen. In dçr Nähe bewohnter Plätze ist sie merkwiirdigerweise nie zii 
finden; sie scheint ein wirklicher Kinödevogel zu sein. 

Numenius arquata (L.) 

Diese Art habe ich dreimal in felsigem Kiefernvvald beobachtet, wobei 
auch das Nisten festgestellt wurde: 4. VI . 25 E c k e r ö , Storby, deutlich 
mit Jungen; 23. V. 26 J o m a 1 a, Hamniarudda (das Nest zeitiger im 
Friihjahr von der Ortsbevölkerung gefunden); 19. VI . 26 F i n s t r ö m , Kulla 
berg (Probefläche f K Nr. 2), Nest mit eben ausgebrûteten Jungen. — Der 
letzte Platz ist ein hoher und stark kupierter, bewaldeter Felsenhiigel; das 
Nest lag an einer offneren Stelle zvvischen Renntierflechten in einem nied-
rigen Felsenwinkel. Die beiden friiheren Fundplätze sind flache Felsenböden 
mit lichtem Kiefernvvald. 

Was diesen Wiesen- und Moorvögeln eine Existenzmöglichkeit auf einem 
so paradoxen Biotop bietet, sind offenbar die kleinen Moore von einigen 
Metern bis etwa 100 Metern Länge, die auf diesen Felsen dicht uniher-
gestreut liegen; der lichte Wald hindert die Vögel augenscheinlich nicht, 
zvvischen diesen kleinen Mooren, die je fiir sich ohne Zvveifel fiir einen so gros-
sen Vogel zu klein sind, herumzuwandern. 

Scolopax rusticola h. (Diagramm 50). 
An die besten Waldtypen (Haine und OMT sovvie Hainbriicher) gebun-

den, mit dem Dominanzniaximum in Hainen und Mischvvald vom SaT so-
vvie in Hainbriichern. Mit sinkender Bichtheit fällt auch ihre Dominanz 
in den hainartigen Laubvväldern; in reinen Fichtenwäldern ist die Wald-
schnepfe recht selten. 

Lyrurus tetrix (L.) (Diagramm 51). 

Das Diagramm zeigt denselben Typus vvie das der Hohltaube. Offen-
bar ist es die schwache Ausbildung der Reiser- und Kräutervegetation in 
den geschlossenen Fichtenwäldern, die das Birkhuhn von denselben fern-
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halt; darauf deutet der recht hohe Dominanzgrad (3,4 "/„) des Vogels aiif 
Fichtenwaldhiebsflächen. Das Birkhuhn wird also wenigstens in den besten 
Typen durch eine ziemlich starke Auslichtung des Waldes begùnstigt. 

[Tetrao urogallus Iv. imd Tetrastes bonasia (L.)] 
Fehlen urspriinglich auf Åland, wurden aber in den letzten Jahren 

ausgesetzt. 

Kap. lo. Die Vogelbestände der åländischen Wäider. 

Ich habe im Vorhergehenden die Vogelfauna als eine »Funktion der 
Vegetation» behandelt: in Kap. 5 vvurde die Massenentvvicklung des 
Vogelbestands in Beziehung zur Produktivität des Waldes und zur Artzu-
sammensetzung des Waldbestandes untersucht, und im vorhergehenden 
Kapitel wurde die Abhängigkeit der einzelnen Arten von der Beschaffen-
heit des Ståndorts analysiert. Es wiirde sich jetzt darum handein, eine zii-
sammenfassende Vbersicht iibcr die Vogelvereine der åländischen Wäider zu 
ge ben. 

Es ist ja a priori offenbar, dass die Standortstypen, die ich nieinen 
Studien iiber die Vogelfauna der åländischen Wäider zugrunde gelegt habe 
(S. 63—69), untereinander nicht gleichwertig sind: die Differenzen zwischen 
den drei Laubwaldbiotopen des Sanicula-Typus sind selbstverständlich ge-
ringer als beispielsweise zwischen ihnen und dem Fichtenvvald voni Oxalis-
Myrtillus-Typus; im vorhergehenden Kapitel ist wiederholt darauf hin-
gewiesen worden, dass der Unterschied zwischen dem »Fichtenvvald» und 
dem »Nadelmischwald» deutlich äusserst minimal ist, wenn man diese als 
Ståndort der Vögel betrachtet. — Dies scheint mir keine Bedenken zu 
erwecken zu brauchen: die angewandten Kategorien haben ein Mittel zu 
einer Analyse der Abhängigkeit der Fauna von verschiedenen Faktoren bie-
ten sollen; wie mir diinkt, hat die Anwendung gezeigt, dass sie diese Auf-
gabe erfiillt haben. Doch scheint es mir richtiger, in einer zusamnienfassen-
den Ubersicht iiber die Vogelfauna, wie ich sie in diesem Kapitel zu geben 
versuchen werde, danach zu streben, dass die Kategorien, die Vogelvereine, 
in denen man der Abhängigkeit der Vogelfauna von den mancherlei Variab-
len des Standortes einen generalisierenden Ausdruck verleihen will, nnter-
einander möglichst gleichwertig gemacht werden. Die »Vogelvereine», die 
unten vorgefiihrt werden, sind aus diesem Streben hervorgegangen. Im 
Folgenden seien in Kiirze die Prinzipien besprochen, die mich zu ihnen 
gefiihrt haben. 
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Das beste Kriterium fiir den Grad der Selbständigkeit eines Organisnien-
vereins diirfte wohl das Vorkoninien von spezifischen Arten, Charakter-
arten sein. Wenn wir hier unter Charakterarten Arten höheren Doniinanz-
grades als 2 % verstehen, die ausschliesslich auf den betreffenden Stand-
ortstypus oder Verein beschränkt sind (»treue») oder die in signifikantem 
Grade dort häufiger als in anderen Standortstypen bz\v. Organismenverei-
nen sind (»holde»), so finden vvir folgende Charakterarten der verschiedenen 
Biotoptypen (die treuen kursiv gedruckt; in Klammern werden audi die Arten 
hinzugefûgt, welche spezifisch sind, aber nicht den Dominanzgrad 2 % 
erreichen): 

1 . L A U B W I E S E N v o M S A N I C U L A - T Y P U S 4 . 

{Lw). 

Sylvia communis 
Laniiis collurio 
Turdus pilaris 
Parus caeruleus 
Jynx torquilla 

(Cliloris cillons) 
(Dryobates minor) 

Zusammen 5 (7) 

2 . H A G E VOM S A T {lia). 

Sturnus vulgaris 
(Hippolais icterina) 

Zusammen 1 (2) 

MISCHWALD VOM SaT (il/), 

Sylvia atricapilla 
Pliyllosçopus trochilus 

Zusammen 2 

5 . MISCHWAIvDBRUCHER {Hbr). 

Phylloscopus collybita 
Turdus niusicus^ 
T. nierula^ 
Phylloscopus sibilatrix 
Muscicapa hypoleuca 
Scolopax rusticola 

(Accipiter nisus) 
(Buteo buteo) 
(Tringa ochropus) 

Zusammen 6 (9) 

3 . H A I N E VOM S a T (Lh). 

Sylvia b or in 
(Coloeus monedula) 

Zusammen 1 (2) 

G. FICHTENWALD-NADELMISCHWAI^D 

VOM 

OXAIVIS-MVRTIUVUS-TYPUS {F). 

Tiirdus philomelos 
Regtilus reguhis 
Parus ater 
Columba pahimbus 

^ Turdus musicus und T. merida haben praktisch geiiommen in den unver-
sunipften Mischwäldern vom SaT dieselbe Dominanz. 
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Eri thacus rubecula 7. FELSIGER KIEFERNWALD (fix). 
Certhia fainiliaris 
Fringilla coelebs Phoenicurus phoenicurus 

(Pyrrhula pyrrliula) Anthns trivialis 
(Nucifraga caryocatactes) Columba oenas 
(Garrulus glandarius) Turdus viscivorus 
(Accipiter gentilis) Carduelis spiiius 

(Lullula arborea) 
Zusamnien 7 (11) 

Zusammen 5 (6) 

Bei der Beurteilung des Grades der Selbständigkeit verschiedener Vogel-
vereine muss man indessen nicht iiur die Anzahl der Charakterarten, son-
dern selbstverstäiidlich auch der en Signifikanz in Betraclit ziehen: es ist j a 
begriindet, einer dominanteren Art grössere Bedeutung beizumessen als einer 
weniger dominanten, einer Art höheren Treuegrades grössere Bedeutung 
als einer minder treuen. 

Unter Beachtung dieser Prinzipien findet man, dass drei Vogelvereine, 
nämlich die Vogelbestände der Laiibiviesen (Nr. 1 in der obigen Ubersicht), 
der produktiven Fichten- und jichtenheherrschten Nadelmischwälder (Nr. 6) 
sowie der sterilen Kiefernwälder (Nr. 7), ofjenbar eine selbständige Stelhing 
einnehmen; der Vogelbestand der Laubwiesen ist jedoch niclit desselben 
Ranges wie der der beiden anderen Typen: nur Sylvia communis zeigt 
gleichzeitig grössere Dominanz und Treue. 

Die Mischwaldbriiclier (Nr. 5) zeigen 6 Charakterarten; deren vSignifi-
kanz ist jedoch gering: der Treuegrad aller ist sehr niedrig, insbesondere 
der der dominanteren. Die Vogelbestände der Mischwaldbriiclier resp, der 
Mischwaldhaine (Nr. 4) diirften daher am ehesten als »Facies» des Vogel-
bestands der hainartigen Mischwälder (Nr. 4 + 5) aufgefasst werden. 

Der Vogelbestand der Hage (Nr. 2) biidet offenbar eine »Mischung» von 
denen der Laubwiesen (Nr. 1) und der geschlossenen Laubwaldhaine (Nr. 3); 
er bleibt in der Ûbersicht unberiicksichtigt; die Zusanimensetzung geht aus 
den Prozenttabellen (S. 121) hervor. 

Die Laubwaldhaine (Nr. 3) zeigen nur eine ausgeprägte Charakterart, Sylvia 
borin. Da diese jedoch von sehr hohem Dominanzgrad wie auch von sehr holier 
Treue ist, diirfte es nicht unberechtigt sein, dem Vogelbestand derselben 
eine selbständige Stellung neben denen der Laubwiesen (Nr. 1 ) und IVIisch-
waldhaine (Nr. 4 + 5) zuzuerkennen; alle drei sind sie jedoch niederen Ranges 
als die beiden anderen, die Fichtenwald- und Kiefernwaldbestände (Nr. G u. 7); 
sie wiirden vielleicht am richtigsten als blosse Facies des Vogelbestandes 
der hainartigen Laub- und Mischwälder (Nr. 1—5), als Ganzes betrachtet, 
bezeichnet werden. 
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Wir können also zweckmässig 5 Vogelvereine der åländischen Wälder 
tinierscheiden, nämlich die Vogelbestände: 1) der Lauhwiesen: 2) der Laub-
haine; 3) der hainartigen Mischwälder; 4) der produktiven, jichtenbeherrsch-
ien Nadelwälder: 5) der felsigen Kiefernwälder. 

In der folgenden tabellarischen Darstellimg sind die Arten nach sinkender 
Dominanz geordnet iind klassifiziert in Dominanten (><5 %), Injhienten {5—2%) 
und Akzessorische (< 2%). Die Char akter arten sind hervorgehoben: die 
(renen durch • fetten und die holden durch gesperrten Druck. Die Abundanz 
ist in Individiienzahlen pro km^, fur die häufigeren in auf ganze oder halbe 
Zeliner abgerundeten Ziffern angegeben. Selbstverständlich sind diese Zah-
len mit Unsicherheitsmomenten, die der Unsicherheit der resp. Werte der 
Vogeldichte und der Dominanz entsprechen, behaftet. 

Ich habe davon abgesehen, die verschiedenen Treuegrade ziffernmässig 
auszudriicken; das vorhergehende Kapitel, wie die Diagramme am Schluss, 
geben, wie mir scheint, fiir die verschiedenen Arten ein hinreichendes Bild 
von diesen Verhältnissen, imd eine allzu grosse Anhäufung von Ziffern niacht 
tabellarische Ubersichten völlig ungeniessbar fiir alle die, welche keinen 
Anlass haben, sich ini Einzelnen in ihren Inhalt zu vertiefen, d .h . fiir die 
allermeisten Leser, und schaden daher mehr, als sie niitzen. 

Mit eineni * nach dem Namen ist angegeben, dass die Art gewöhnlich 
(natiirlicherweise nicht ausschliesslich) kolonienweise nistet. Weitere Ab-
stufungen der vSoziabilität ausdriicken zu wollen, scheint mir unnötig. 

Bei einer Charakteristik der Vogelvereine ist selbstverständlich zu be-
achten, ob eine Art dem betreffenden Verein sowohl als Konsument wie 
als Nistvogel angehört oder nur den Biotop als Nistlokalität ausniitzt, aber 
ihre Nahrung in anderen Biozönosen holt, gegebenenfalls auch umgekehrt. 
Arten, die in dem Verein nur nisten, greifen ja nur indirekt in dessen Haus-
halt ein, indem sie an der Nistplatzkonkurrenz teilnehnien (vielleicht sogar 
recht effektiv: die niedrige Dominanz des Gartenrotschwanzes {Phoenicurus 
phoenicurus) in den Hagen beruht wohl wenigstens zum Teil auf der Konkur-
renz mit den Staren, die den Biotop januringeringemUmfangalsNahrungs-
lokalität ausniitzen; siehe S. 161). — Mit einem B (Brutplatz) hinter dem 
Artnanien werden die Arten bezeichnet, die wenigstens einen grösseren Teil 
ihrer Nahrung ausserhalb des Brutbiotops suchen; ein N (Nahrungssucher) be-
deutet, dass die Art den Biotop eventuell nur auf der Nahrungssuche besucht. 

Da sich meine Untersuchungen auf die Brutzeit beschränkt haben, 
kommt die Periodizität selbstverständlich nicht in Betracht. 

In Klanimern sind die Arten gesetzt, die dem Biotop offenbar fremd 
sind und die deutlich nur durch einen Zufall in das Primärmaterial gekom-
nien oder auf eine Inhomogenität desselben zuriickzufiihren sind. 
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Vogelbestand der Laubwiesen. 

(Vogeldichte ca. 300 Paare/km^) 

Dominanten 
Fringilla coelebs 
Tur du s pilaris* B 
Sylvia communis 
Muscicapa striata 
Phylloscopiis trochilus 

I n f 1 u e n t e n 
Sylvia borin 
Partis major 
Emheriza citrinella 
Turdus fnusicus 
Parus caer tl le us 
Muscicapa hypoleuca 
Lyrurus tetrix 

75 Paare/kni2 
25 
25 
25 
20 

13 
11 
11 
10 
10 
10 
10 

Parus atricapillus 7 
Sturnus vulgaris * B 7 
Lanius coUurio 7 
Jynx torquilla 7 

A k z e s s o r i s c h e 
Turdus merula 5 
Phoenicurus phoenicurus 5 
Dryobates minor 5 
Sylvia curruca 3 
Chloris chloris B 3 
Dryobates major 3 
Turdus philomelos 2 
Erithacus riibecula 2 
A egithalos caudatus 2 
Corvus cornix B 2 

Vogelbestand der Laubhaine. 

(Vogeldichte ca. 530 Paare/kni^) 

Dominanten 
Fringilla coelebs 
Sylvia borin 
Phylloscopus trochilus 
Muscicapa striata 

I n f 1 u e n t e n 
Turdus pilaris * B 
Muscicapa hypoleuca 
Emberiza citrinella B? 
Sturnus vulgaris * B 
Parus major 
P. caeruleus 
Sylvia communis 
Parus atricapillus 

A k z e s s o r i s c h e 
Turdus philomelos 
T. merula 
Lyrurus tetrix 
Turdus musicus 

120 Paare/km2 
65 
50 
30 

.25 
25 
20 
20 
20 
14 
13 
12 

Erithacus rubecula 7 
Carduelis spinus N 7 
Columba oenas B 7 
Sylvia atricapilla 6 
Corvus cornix B 6 
Coloeus monedula * B 6 
Scolopax rusticola 6 
Phoenicurus phoeni-

curus 4 
Hippolais icterina 4 
Dryobates major 4 
Jynx torquilla 4 
Phylloscopus sibilatrix 3 
[Regulus regulus] 3 
Chloris chloris B 3 
Lanius collurio 3 
Dryobates minor 3 
Cuculus canorus 3 
'Turdus viscivorus 2 
A egithalos caudatus 2 
Anthus trivialis 2 
[Pyrrhula pyrrhula] N 2 
Dryocopus martius 2 
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Vogelbestand der hainartigen Mischwälder. 

(Vogeldichte ca. 530 Paare/km®) 

D o m i n a n t e n 
Fringilla coelebs 
Phy lloscopiis 

tro c hilu s 
Erithacus rubecnla 
Muscicapa hypolenca 

I n f 1 11 e n t e n-
Sylvia hovin 
Parus atricapillus 
Ttirdus Philomelas 
T. merula 
Muscicapa striata 
Tier dus musicus 
Sylvia atricapilla 13 
Phylloscoptiscolly- 12 

bita 

A k z e s s o r i s c h e 
Parus major 10 
Phylloscopus sibi- 9 

latrix ^ 
Itegulus regulus 9 

140 Paare/km2 

65 
30 
30 

25 
20 
20 
20 
20 

Carduelis spinus 9 
Scolopax rusticola 9 
Corvus cornix "j 
Dryobates major 1 
Parus ater 6 
Certhia familiaris 5 
Parus caeruleus 4 
Pyrrhula pyrrhula 4 
Columba pahimbus 4 
Lyrurus tetrix 4 
[Turdus pilaris'] B 3 
Aegithalos caudatus 3 
Dryocopus martius 3 
Columba oenas 3 
[Phoenicurus phoeni-

curusl 
{Sylvia curruca] 
[Stiirnus vulgaris'] B 
[Coloeus moneduld] B 
[Pica pica] B 
Dryobates minor 
Accipiter nisus B 
[Tringa ochropus] B 

Vogelbestand der Fichten- und fichtenbeherrschten Nadelmischwälder. 

(Vogeldichte ca. 200 Paare/km^ 

Dominanten 
F ringillä coelebs 
Regulus regulus 
Turdus philomelos 17 
Erithacus rub e c ula 17 
Parus ater 13 
P . atricapillus 11 

I n f 1 u e n t e n 
Carduelis spinus 8 
Certhia familiaris 6 
Columba palumbus 6 
Phylloscopus collybita 5 
Corvus cornix 4 

A k z e s s o r i s c h e 
Turdus merula 4 
Pyrrhula pyrrhula 3 

70 Paare/km2 
20 

Turdus musicus 
Muscicapa hypoleuca 
Turdus viscivorus 
Muscicapa striata 
Dryobates major 
Cuculus canorus 
Scolopax rusticola 
Troglodytes troglodytes 
Nucifraga car.yocatactes 
Garrulus glandarius 
[Phylloscopus sibilatrix] 
[Parus major] X ? 
[Sturnus vulgaris] B 
Dryocopus martius 
Accipiter gentilis B 
Buteo biiteo B 
[Tringa ochropus] B 

0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.6 
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Vogelbestand des Felsenkiefernwaldes. 

(Vogeldichte ca. 60 Paare/km") 

D o in i n a 111 e n 
Fringilla coelebs 
Phoenicurus phoenicw 

rus 
Muscicapa striata 
Anthus iriv'talis 
Carduelis spinus 
Parus atricapilliis 
Muscicapa hypoleiica 

I n f l u e n t e n 
C oi Xi mh a o e n a s 
Tier dus viscivor us 

A k z e s s o r i s c l i e 
Lullilla arborea 

18 Paare/kni2 
Corvus cornix B 
Lyrurus tetrix 
Dryobates major 
Oenanthe oenanthe 
Sylvia curruca 
Phylloscopus trochilus 
Certhia familiaris 
[Motacilla alba] 
Dryocopus martius 
Cuculus canorus 
Turdus musicus 
[Regulus regulus] 
[Parus ater] 
[Sturnus vulgar i s] B 
Numenius arquata 

0 ,3 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,3 



Verzcîchnis der Probeflächen. 

Unten wircl ein Verzeiclinis der untersuchten Probeflächen nebst den Unter-
suchungstagen gegeben. Die Probeflächen 1. resp. 2. Klasse sind mit eineni 
vorstehenden I resp. I I bezeichnet; die Areale der Probeflächen 1. Kl. sind in den 
Priniärtabellen (S. 182—198) in der 4. Horizontalkolumne im Tabellenkopfe 
angegeben. — Der erste Name in dem Verzeiclinis bezeichnet das Dorfgebiet, 
die Insel, Halbinsel u. ä.. wo die Probefläche liegt; das Kirchspiel, wozn der Ort 
geliört, ist kursiv gedruckt. Die oft erscheinenden »Vesijako» und »Kyniölä» 
sind Staatsforste mit Experimentalstationen der Forstw. Forschungsanstalt. — 
Alle Probeflächen, die nicht aiif Aland liegen, sind bezeichnet mit beigefùgten 
Buchstaben: K (Karelien), N (Nyland), T (Tavastland). 

Aus den im Vorwort motivierten Griinden erscheint das Verzeiclinis in dieser 
iiberaus knappen Form, ohne irgendwelche Charakteristik der einzelnen Probe-
flächen und ohne nähere Definition der topographischen Lage sowie der Gren-
zen derselben. Um jedoch die Auffindung meiner Probeflächen bei erneuter 
Untersuchung zu erniöglichen, beabsichtige icli, wie im Vorwort benierkt wurde, 
in dem ornithologischen Archiv J . A. PAIVMÉN'S (Zool. Museum d. Universität 
Helsingfors) die Manuskriptkarten und die nötigen Beschreibungen zudeponieren. 

1. Sanicula-Typus (SaT). 

Laubwiesen (LID). 
I. 1. Lågskär (Bovik), Hammar-

land. 14.7.1927. 
» 2. Emkarby, Finström. 1. 7. 

1926; 29. 5., 7. G. 1927. 
»> Ottböle, Finström. 20. 5., 3. 6. 

1926; 7. 6., 19. 6.. 7. 7. 1927. 
» 4. Aninäs, Finström. 4. 6., 29. 6. 

1926. 
» 5. Storby, Eckerö. 1. 7. 1927. 

II . G. Emkarby, Finström. 1. 7. 1926. 
• 7. Skabbö, » 16. 6., 3. 7. 

1926. 
» 8. Vargsunda, 23. 6. 1926. 

Hage {Ila). 
I. 1. Östergeta, Geta. 6. 6. 1927. 
» 2. Bolstaholm, » 6. 6. 1927. 

I. 3. Kulla, Fitiström. 1. 6., 6. 6. 
1926; 19. 5., 9. 6., 19. 6. 1927. 

» 4. Bjärström, Finström. 5. 6., 
21. 6., 28. 6. 1926; 4. G., 16. 6. 
21. G., 26. 6. 1927. 

» 5. Bjärström, Finström. 5. 6., 
21. 6. 1926. 

» 6. Emkarby, Fnis/ram. 1. 7. 1926; 
7. 6. 1927. 

» 7. Byttböle, Hammarland. 7. 6 
1926; 1 1. 6., 18. 6. 1927. 

» 8. Höckböle, Geta. 6. 6. 1927. 
» 9. B j ä r s t r ö m , 2 2 . 6 . 1 9 2 6 . 
»> 10. » » 5. 6., 21. 6. 

1926; 11. 6. 1927. 
» 11. Kulla, Finström. 8. 6. 1927. 

11.12. Bolstaholm, Geta. 6. 6. 1927. 
» 13. Bjärström, Finström. 5. 6., 

21. G. 1926. 
» 14. B j ärström, Finström .14.6.1926. 



ACTA ZOOIvOGICA FENNICA 7 177 

I I . 15. Bjärströin, F inström 14. 6. 11) 2(1. 
.> 16. » » 12. 7. 1927. 
» 17. Emkarby, » 31. 5. 1926. 
» 18. Ottböle, » 3. 6. 1926. 
» 19. Höckböle, Geiîa. 1 8 . 6 . 1 9 2 6 . 
» 20. » » 18. 6. 1926. 
» 21. Skag, Lumparland. 10. 7. 1926. 

Laubhaine {Lh). 
I. 1. Prästgårdsnäs, Finström. 9. 6., 

27. 6. 1926; 21. 5. ,7. 7. 1927. 
» 2. Kuiigsö,/o»m/a. 20. 6. 1927. 
* 3. » » 20. 6. 1927. 
» 4. Bjärström, Finström. 8. 6., 

14. 6. 1926; 5. 6., 12. 6., 6. l'., 
8. 7. 1927. 

» 5. Bastö, 2. 6., 4.7. 1927. 
» 6. » » 2. 6., 4. 7, 1927. 
» 7. » » 2. 6., 4. 7. 1927, 
» 8. Skabbö, » 16. 6., 3. 7. 1926; 

10. 7. 1927. 
» 9. Skabbö, Finström. 16. 6., 3. 7. 

1926; 10. 7. 1927. 
» 10. Skabbö, Finström. 3. 7. 1926; 

10. 7. 1927. 
» 11. Skabbö, F inström. 3. 7. 1926; 

10. 7. 1927. 
» 12. Höckböle, Ge/a. 6. 6. 1927. 
» 13. Bastö, Finström. 4. 7. 1927. 
» 14. Bolstaholm, Geta. 26. 5. 1926. 
» 15. Skabbö, Finström. 3. 7. 1926; 

10. 7. 1927. 
» 16. Skabbö, Fiws/röw. 3. 7. 1926; 

10. 7. 1927 
» 17. Skabbö, Finström. 3. 7. 1926. 

I I . 18. Bastö, » 4. 7. 1927. 

Mischwaldhaine (M). 
I. 1'. Ämnäs, Finström. 4. 6., 29. 6. 

1926; 12. 6. 1927. 
» 2. Bjärström, Finström. 2. 6., 11.6. 

1926. 
» 3. Bamböle, Finström. 19. 5., 12. 6. 

1926. 
» 4. Bjärström, Finström. 5. 6., 

12.6., 14.6. 1926; 7.6., 13.6., 
27. 6., 4. 7. 1927. 

» 5. Emkarby, 22.6. 1926. 

I . 6. ï'Aiiksixhy, IHnsiröm. 12. 6. , 2. 7. 
1926; 9. 6. 1927. 

» 1. Kmkarby. /nws/röm. 15. 6.1926. 
» 8. » » 2. 7.1926; 9. 6., 

19. 6. 1927. 
» 9. Bjärström, F inström. 9. 6.. 

21. 6. 1927. 
» 10. Kmkarby, Finström. 22.6.1926. 
» 11. Södersmida,/owa/a. 8. 6. 1927. 

II . 12. Kulla, Finström. 4. 6. 1926. 
» 13. Buskböle,/oma/a. 31 .5 .1926 . 
» 14. Emkarby,FîW5/rc)w. 22.6. 1926. 
» 15. Ottböle, » 8. 6. 1926. 
» 16. » » 8. 6. 1926. 
» 17. Stornäs, » 21.5.1927. 
» 1 8 . Ottböle, » 29.5.1927. 
» 19. Lafö, Saltvik. 27. 6. 1926. 

Fichtenwald {F.) 
I. 1. Ottböle, Finström. 8. 6. 1926; 

29. 5., 2. 7., 7. 7. 1927. 

I I . 6. Bjärström, Finström. 19. 5., 
12. 6. 1926; 25. 5., 9. 6.. 
21. 6. 1927. 

2. Karelische Haine. 

Vaccinlum-Rubus-Typus (VRT). 
I. 1. Jamilahti, Sortavala (K). 14. 6. 

1928. 
» 2. Jamilahti, Sortavala (K.). 16.6. 

1928. 
» 3. Jamilahti, (K). 14. 6. 

1928. 

Aconitum-Typus (AT). 
I . 4. Jamilahti, Sortavala (K). 14. 6. 

1928. 
» 5. Smneria, Impilahti (K). 15. 6. 

1928. 
» 6. Jamilahti, Sortavala (K). 16. 6. 

1928. 

II . 7. Jamilahti, Sortavala (K). 13. 6. 
1928. 

» 8. Jamilahti, Sortavala (K). 14. 6. 
1928. 

10 
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II . 9. Jamilahti, (K). 17. 6. 
1928. 

Farntypus (FT). 
I. 10. Vaaherselkä, Siiistamo (K). 27. 

6. 1928. 
I I . 11. Kyniölä, Sortavala (K). 20. 6. 

1928. 

3.0xalIs-Myrtillus-Typus (OMT). 
Mischwald (M). 
I. 1. Kymölä, Sortavala (K). 19. 6. 

1928, 
» 2. Kymölä, 19. 6.1928. 
» 3. » » 23. 6. 1928. 
» 4. » » 22. 6. 1928. 
» 5. » » 22. 6. 1928. 
» 6. Stadt » 23. 6. 1928. 
» 7. Vesijako, Padasjoki (T). 22. 5. 

1928. 

Fichtenwald (F). Aland. 
I. 2. Bjärström, F inström. 20. 5., 

5. 6., 28. 6. 1926; 20. 5., 9. 6., 
21. 6., 29. 6. 1927. 

» 3. Emkarby, Finström. 2. 6., 
6. 6. 1926; 25. 5. 1927. 

» 4. Godby, Finström. 17. 6. 1926; 
16. 5. 1927. 

» 5. Emkarby, Finström. 8. 6., 
14. 6., 22. 6. 1926; 29. 5., 
7. 6., 27. 6.. 30. 6. 1927. 

» 7. Stornäs, Finström. 21. 5. 1927. 
» 8. Ingby, Jomala. 14. 6. 1927. 
» 9. Bamböle, Finström. 23.5.1927. 
» 10. Lafsböle, Saltvik. 24. 6. 1927. 
» 11. "Emkarby, Finström. 7. 6. 1927. 

I I . 12. Jomala. Jomala. 21. 5. 1926. 
» 13. Östergeta, Geta. 25. 5. 1926. 
» 14. Buskböle,/oma/a. 31. 5. 1926. 
» 15. Svartsmara,Fiw5/röm. 2.6.1926. 
» 16. Stornäs, Finström. 9. 6. 1926. 
» 17. Önningeby,/of«a/rt. 10. 6., 24. 

6. 1926. 
» 18 Ytterby, Jomala. 10. 6. 1926. 
» 19. Önningeby, » 13. 6. 1926. 
» 20. Emkarby, Finström. 14.6.1926. 
» 21. » » 22.6.1926. 

11.22. Timrö, Värdö. 20. 7. 1926. 
» 23. Hellesby, Hammarland. 30. 5. 

1927. 

Fichtenwald [F). Festl. Finnland. 
1.24. Vesijoki, (T). 23.5. 

1928. 
» 25. Vesijoki, Padasjoki (T). 21.5. 

1928. 
» 26. Vesijoki, Padasjoki (T). 21. 5. 

1928. 
» 27. Vesijoki, Padasjoki (T). 25. 5. 

1928. 
» 28. Kymölä, Sortavala (K). 20. 6. 

1928, 
» 29. Kymölä, Sortavala (K). 19. 6. 

1928. 
» 30. Kymölä, Sortavala (K). 20. 6. 

1928. 

Nadelmischvvald {Nm). 
I. 1. Norrsmida, Jomala. 4. 6., 5. 7. 

1927. 
» 2. Lafsböle, Saltvik. 24. 6. 1927. 
)> 3. Vestansmida, Jomala. 11. 6., 

18. 6. 1927. 
» 4. Bjärström,Piws/wm. 31.5.1927. 
» 5. Södersmida,/oma/a. 8. 6. 1927. 
» 6. Vestansmida, » 18 .6 .1927. 
» 7. Södersmida, » 8 .6 .1927 . 
» 8. B j ä r s t r ö m , 2 3 . 5 . 1 9 2 7 . 
» 9. Bamböle, » 23.5.1927. 
» 10. Bjärström, » 6. 7. 1927. 
» n . Sålis, Hammarland. 6.7. 1927. 

I I . 12. Ivökö, Geta. 28. 5. 1926. 
» 13. Byttböle—Drygsböle,//aj»)//rt>'-

land. 7. 6. 1926. 
» 14. Drygsböle—Vestansmida,//rt/w-

marland. 7. 6. 1926. 
» 15. Norrsmida,/oma/a. 11. 6. 1926. 
» 16. Önningeby, » 13. 6. 1926. 
» 17. Bjärströn^Fiws^röw. 14.6.1926. 
» 1 8 . » » 14.6.1926. 
,> 19. «> » 16.6.1926. 
» 20. Höckböle, Geta. 18. 6. 1926. 
» 21. Kulla, Finström. 19. 6. 1926; 

31. 5. 1927, 
» 22. Kulla, Finström. 23. 6. 1926. 



I I . 23. Vestansunda, Jomala. 30. 6. 
1 9 2 6 . 

» 24. Skag, Lumparland. 9. 7. 1926. 
» 25. Skag, » 10. 7 .1926. 
» 26. Ivumpo, » 10.7. 1926. 
» 27. Vargata, Värdö. 19. 7. 1926. 
» 28. Ballerö. » 20. 7. 1926. 
» 29. Östergeta, Geta. 18. 5. 1927. 
» 30. Bjärström, Finstyöm. 20. 5., 

10. 6. 1927. 
» 31. Ivångbergsöda, Saltvik. 24. 5. 

1927. 
» 32. Bjärströni. Finstrum. 5.6. 1927. 
» 33. Pålsböle, » 10. 6. 1927. 
» 34. Tängsöda, Saltvik. 22. 6. 1927. 

I. 35. Vesi jako, Padasjoki (T). 22. 5. 
1928. 

» 36. Vesijako, Padasjoki (T). 24. 5. 
1928. 

» 37. Vesijako, Padasjoki (T). 23. 5. 
1928. 

4. Myrtillus-Typus (MT). 
Laub-Nadelmischwald [M). 
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5. Vaccinium-Typus (VT). 

I. 1. Kymölä, Sortavala (K). 21. 6. 
1928. 

» 2. Kymölä, Sortavala (K). 22. 6. 
1928. 

3. Loimola, Suistamo (K). 30. 6. 
1928. 

» 4. Uuksujär\'i, Suistamo (K). 29.6. 
1928. 

» 5. Kymölä, Sortavala (K). 22. 6. 
1928. 

» 6. Kymölä, Sortavala (K). 21. 6. 
1928. 

» 7. hoimola.,Suistamo (K). 1.7.1 928. 
» 8. » » (K). 30.6.1928. 

Nadelmischwald [Nm). 
I . 9. Vesijako, Padasjoki (T). 22. 5. 

1928. 
» 10. Vesijako, Padasjoki (T). 24. 5. 

1928. 
» 11. Vesijako. Padasjoki (T). 25. 5. 

1928. 
» 12. Kymölä, Sortavala (K). 22. 6. 

1928. 

Laub-Nadelmischvvald (M). 
I. 1. Vesijako, (T). 25. 5. 

1928. 
» 2. Ivoimola, Suistamo (K). 1. 7. 

1928. 
»> 3. Vesijako, Padasjoki (T). 23. 5., 

25. 5. 1928. 
i> 4. Vesijako, Padasjoki (T). 25. 5. 

1928. 

Nadelmischwald [Nm). 
I. 5. Kulla-Vargsunda,/owa/rt. 12.6. 

1927. 
» G. Långbergsöda, Saltvik. 23. 6. 

1927. 
» 7. Leppäsyrjä, Si<ùiflmo (K). 28.G. 

1928. 
» 8. Iyoimola,5««/awo{K). 2.7.1 928. 

I I . 9. Kulla, Finström. 4. 6. 1926. 
» 10. Kulla—Vargsunda, Jomala. 

17. 5. 1927. 
» 11. Vestansunda, Jomala. 11. 6. 

1927. 

Kiefernwald. 
I. 12. I,oimola,SMî5/flmo(K).2.7.1928. 
» 13. Vesijako, Padasjoki (T). 22. 5. 

1928. 
» 14. Vesijako, Padasjoki (T). 21.5. 

1928. 

6. Calluna-Typus (CT). 

Kiefernwald. 
I. 1, Byttböle, Hammarland. 18. 6. 

1927. 
» 2. Leppäsyrja—Uuksujärvi, Suis-

tamo (K). 29. 6. 1928. 
» 3. Leppäsyrjä—Uuksujärvi, Suis-

tamo (K). 29. 6. 1928. 
» 4. Loimola, Suistamo (K). 2. 7. 

1928. 
» 5. Sandö, Bromarv (N). 9. 7. 1928. 
» 6. Tvärminne, Ekenäs (N). 13. 7. 

1928. 
» 7. Sandö, firowflM; (N). 10.7. 1928. 
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I. 8. Tvärminne, Ekenäs (N). 10. 7. 
1928. 

» 9. Tvärminne, Ekenäs (N). 7. 7. 
1928. 

» 10. Tvärminne, Ekenäs (N). 8. 7. 
1928. 

A 11. Sandö, (N). 10.7.1928. 

II . 14. Östaixtråsk., Hammarlayid. 7.6. 
1927,. 

» 15. Timrö,VaVf^ö. 11. 7. 1926. 
» 16. Byttböle—Östanträsk, Ham-

marland. 26. 5. 1927. 
» 17. Ö s t a n t r ä s k , 1 8 . 6 . 

1927. 

Nadelmlschwald {Nm). 
1.12. Storby—Ton^hj , Eckerö. 1 ,7 . 

1927. 
» J3. ÖstanixÅsk, Hainmarland. 21.^. 

1927. 

7. Felsenkiefernwald {fK). 
I. 1. Dtyg&hö\e, Hammarland. a. 

1927. 
» 2. Kulia, Finström. 19. 5., 4. 6., 

10. 6. 1926; 31. 5. 1927. 
» A. Tjudö. Saltvik. 10. 6. 1927. 
» 4. Ivökö, Geta. 9. 7. 1927. 
> 5. Bjärström,Fi«s/yöm. 23.5.1927. 

6. Ämnäs, » 29. 6. 1926. 
.) 7. Byttböle, Hammarland. 9. 7. 

1927. 
• 8. Höckböle, Geta. 6. 6. 1927. 
,, 9. Bjärström,Fiws/yöw. 23.5.1927. 
» 10. Byttböle, Hammarland. 9. 7. 

1927. 
» 11. Kulla, Finström. 12. 7. 1927. 
» 12. Skarpnåtö, Hammarland. 6. 7. 

1927. 

ir 13. Röjsböle, Finström. 22. 5. 1926. 
* 14. Östergeta, Geta. 25. 5. 1926. 
» 15. Västergeta, » 26. 5. 1926. 
» 16. Lökö, » 28. 5. 1926. 
» 17. Byttböle—Drygsböle, Ham-

marland. 7. 6. 1296. 
» 18. Stornäs, Finström. 9. 6. 1926. 

I I . 19. Höckböle, Geta. 18. 6. 1926. 
» 20. Östergeta, » 18. 6. 1926. 
» 21. lAnn^io,Lumparland. 
» 22. Wargata, Värdö. 19. 7. 1926. 
» 23. Ivångberget, 24.5.1927. 
» 24. N o r r s u n d a , / o 3 . 6. 1927. 
» 25. Långberget, Sa/^yiA. 23.6. 1927. 
» 2 6 . Orrdalsklint, » 25.6.1927. 

8. Hiebsflächen {Hi). 
I. 1. Lafö, Saltvik. 20. 6., 27. 6. 

1926; 13. 6. 1927. 
» 2. Lafö, 27. 6. 1926; 13. 6. 

1927. 
» 3. Bjärström, Finström. 2. 6. 

1926; 9. 6. 1927. 
» 4. Norrsunda,/owa/a. 15. 6. 1927. 
» 5. Södersunda, » 8. 6. 1927. 
» 6. Enikarby, Fîws^wm. 1. 7. 1927. 

II . 7. Röjsböle, FzMs/^öm. 22. 5. 1926. 
» 8. Norrsunda,/owa/a. 11. 6. 1926. 
» 9. Lafö, Saltvik. 20. 6. 1926. 
» 10. » » 27. 6. 1926. 
» 1 1 . Tellholm, Hammarland. 15. 6. 

1927. 
» 12. Långsjö, Saltvik. 25. 6. 1927. 

I. 1. 
» 2. 

» 3. 

» 4. 
» 5. 
» 6. 

» 7. 
» 8 . 

» 9. 

Hainbriicher {Hbr). 
Ingby, Jomala. 17. 6. 1927. 
Norrsunda, » 5. 7. 1927. 
Vestansunda, Jomala. 30. 6. 

1926; 11. 6. 1927. 
Ingby. Jomala. 17. 6. 1927. 
Norrsunda, » 5. 7. 1927. 
Kvarnbo, Saltvik. 24 6. 1927. 
Ingby, Jomala. 17. 6. 1927. 

» » 17. 6. 1927. 
» »> 17. 6. 1927. 

II . 10. Vargsunda,yowa/a. 11. 6.1926. 
» 11. Norrsunda, » 11 .6 .1926. 
» 12. Höckböle, Geta. 18. 6. 1926. 
» 13. Vestansunda,yowa/a. 30.6.1926. 
» 14. Bjärström,Fiws/fôw. 14.6,1926. 
» 15. Vargsunda, Jomala. 3. 6. 1927. 
» 16. Norrsunda, » 4. 6. 1927. 
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Die Primärtabcllen (Bestandcsaufnahmen der Probeflächcn). 

ErJdäriing der Primärtabelleyi (S. 182—198). 

Dje folgenden Tabellen veranschauliclien das Primärmaterial, auf das sicli 
die vorliegende Studie grùndet, und zwar nacli folgendem Schema: 

Unter der Rubrik »Probeflächen 1. K lasse» gibt die Tabelle solche Probeflächen 
wieder, die quantitativ taxiert warden und auf die sicli die Bestimmung der 
Vogeldichte grùndet. 

Die oberste Horizontalkolumne im Tabellenkopfe: Nummer der Probe-
fläclie; wenn eine Probefläche sowolil im Jahre 1926 wie 1927 taxiert 
wurde, steht die Nummer mitten iiber den zwei resp. Kolumnen. 

Kolumne 2: Untersuchungsjahr (fett gedruckt). 
» 3: Anzalil Taxierungen der Probefläche (I—IV). 
» 4: Areal der Probefläche in ha (fett gedruckt). 
» 5: Bereclmete wahrscheinliche Artenzahl der Probefläche, 

nach den S. 138 angegebenen Prinzipien aus den beobach-
teten Zahlen (Kolumne 6) hergeleitet. 

» 6: Auf der Probefläche beobachtete Artenzahl. 
» 7: Berechnete Anzahl Paare auf der Probefläche, nach 

den S. 85—94 dargestellten Prinzipien aus den Zahlen in 
der 8. Kolumne hergeleitet. 

» 8: Totalsumme der auf der Probefläche beobachteten Paare; 
wenn eine Probefläche mehrmals taxiert worden ist, wurde 
fiir jede Art die höchste bei irgendeiner der einzelnen 
Taxierungen konstatierte Anzahl genoramen. 

Die Hauptkolumnen »Probefl. 2. Kl.» bringen die nicht quantitativen Unter-
suchungen, im Tabellenkopfe zuoberst die Nummer der Probefläche, darunter 
das Untersuchungsjahr, dann die Artenzahl, zuunterst die Sunnne der beobach-
teten Paare. 

Die eigentliche Tabelle gibt die auf der Probefläche beobachtete Anzahl 
Paare der verschiedenen Arten an. In der untersten Horizontalreihe stehen 
(lie nicht identifizierten sowie die seltenen Arten, die nicht in der Tabelle 
Platz fanden, sondern in Noten beriicksichtigt werden. 

Die erste Haupikolumne (rechts von den dicken Vertikalstrichen resp. den Na-
inen) bringt im Tabellenkopfe die Signatur des Biotoptypus, waiter dieArealsum-
me in ha (fette Ziffern) der quantitativ taxierten Probeflächen 1. Klasse, darunter 
(kursiv) die Summe der berechneten Paaranzahlen der Probeflächen \ . Kl.; das 
Untersuchungsgebiet wird kurz angegeben (»Åland», »Karelien»).—Zuunterst 
im Tabellenkopfe wird in fetten Ziffern die Summe der auf den Probeflächen 
1.-I-2. Kl. tatsächlich beobachteten (identifizierten) Paare angegeben, fiir die 
am meisten untersuchten Probeflächen sowohl die Totalsumme (links) wie die 
lîinzelsummen fiir resp. 1926 (mitten) und 1927 (rechts). — In der eigent-
lichen Tabelle finden sich die entsi)rechenden Sunimen fiir die einzelnen Arten, 
die Totalsummen fett gedruckt, die Einzelsummen fiir 1926 und 1927 in ge-
wöhnlichen Ziffern. In der untersten Horizontalreihe findet sich die Summe 
nicht identifizierter Vögel + soldier seltenen Arten, die nicht in der Tabelle 
Platz fanden, sondern in Noten auftreten. — Unter der Tabelle werden schliess-
lich die Paarsummen, um die nicht identifizierten Vögel vermindert, dar-
gestellt; auf diese Sunmien ist die Berechnung des prozentualen Anteils der 
verschiedenen Arten an dem Gesanitvogelbestand bezogen (siehe S. 120). 
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Tabelle XXV (Forts.). 

N i u n m e r d . P r o b e f l . 

U n t e r s u c h u n g s j a h r 

A n z a h l T a x i e r u n g e n 

A i e a l d . P r o b e f l ä c h e 

B e r e c h n e t e A r t e n z a h l 

K o n s t a t i e r t e » 

i B e r e c h n e t e P a a r a n z a h l 

! K o n s t a t i e r t e » 

SaT. Lw. 

Aland ^ g2 

- 215 
187 108 79 

Probefl. 1. Kl. 2 . K l . 

_ 2 ! 3 i 4 i 5 ! 6 7 8 
•26"^27 I ' 2 6 ' 2 7 I ' 2 6 1 ' 2 7 ' 2 6 ' 2 6 ' 2 6 

I i T i I I 1 1 1 1 1 I I I 
1 5 1 0 3 i 2 1 

23 20 \ 17 13 9 
13 15 I 13 11 7 

38 33 
2 4 2 6 

54 21 li 
4 3 . 19 11 7 12 11 

SaT. Ha. 

Åland 80 

371 
4 1 0 2 5 0 1 6 0 

Corvus comix 
Coloeus monedula 
Xucifraga caryocat. 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris ... 
Chloris chloris 
Carduelis spinus ... 
Pyrrhula pyrrhula 
Fringilla coelebs ... 
Emberiza citrinella 
Lullula arborea 
Anthus trivialis ... 
Certhia familiaris 
Parus major 

caeruUus 
ater 
atricapillus 

Aegithalos caudatus 
Regulus regulus 
Lanius collurio 
Muscicapa striata 

hypoleuca 
Phylloscopus coUyb. 

trochilus 
i ib ilatrix 

Hippolais icterina 
Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca 

Turdus pilaris 
viscivorus 
Philomelas 
musicus 
merula 

Phoenicurus phoenic 
Erithacus rubecula 
Troglodytes troglod. 
Dry abates major ... 

minor 
Dryocopus martius 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus ... 
liuteo buteo 
Accipiter gentilis ... 

nisus 
Columba oenas 

palumbus 
T ringa ochropus ... 
Scolopax rusticola 
Lyrurus tetrix 

4 6 
7 

4 
15 
6 

12 

19 
1 

0 6 10 8 
1 1 : 1 -

- - 1 

4 i -
1 i -

2 -1 I 1 1 
1 — 

_ 1 

15 
2 

16 

- ; 3 

6 3 

1 _ 
1 8 6 ; 108 78 

- - I - 1 
4 2 

— 1 

1 1 -

2 -

^ 1 
3 1 ' 2 1 ; 

- J , - — I 

- 1 

— I 

1 3 3 
1 2 -

22 I 16 
2 I 2 
2 
1 

110 
1 5 

3 - i 
1 - i 

1 1 

1 - 1 

1 - 1 

—~ ""1" — 
- 1 -

1 - -

38 
33 

39 
3 
5 

11 

3 
1 

26 

I I 

1 -

- 1 

— 1 
20 18 
18_ _ 1 5 

21 ! 15 
- ! _ 3 

" 2 I 3 

2 2 1 1 
2 : 2_i -
2 "2 I -

4 1 0 ' 2 5 0 i 1 6 0 
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1 2 
•27 '27 

I I I 
S'l 8 

3 
'•26 '27 
I I ni 

12 

16 
10 

19 
11 
29 
18 

14 8 
11 7 

P r o b e f l ä c h e n 1. K l a s s e j— 

•27" 
I I 

5 

•26 '27 I '26 
in iv̂  

6 

15 17 \ 17 
1 3 16 I 13 

6 
'26 '27 

I I 

4 11 
2 6 

21 18 \ 30 33 41 5 22 21 
17 16 I 2 7 3 2 i 3 3 3 14 17 

8 
•27 

9 

' 2 6 

I I 

19 19 
11 11 

_ 1 0 j 11 
2̂6 '27 j '27 
I l " ^ I I I 

i 2 
20 16 
15 9 

24 \ 42 ' 31 22 16 
15 I 2 6 2 5 14 1 0 

P r o b e f l . 2 . K l . 

12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 2 1 

•27 '26 '26 '26 '27 '26 '26 '26 '26 '26 

3 1 0 7 9 6 4 2 0 11 6 2 

3 16 1 0 12 11 6 4 8 14 11 2 

1 

- I - ' 5 5 1 - ! 5 1 -

4 8 
1 2 1 2 

2 6 I 5 I 3 8 
- 2 I 1 I - I 1 

6 2 
1 -

1 6 3 3 3 3 9 4 4 -

- 1 1 
1 1 1 

1 - ; 1 

1 — 
2 — 

4 — 

3 -1 1 — I 2 

- 2 2 : 4 
1 — 

- - 2 - 2 

2 2 
2 1 

1 1 1 1 2 - 2 - 1 1 
1 1 2 - 2 - 4 1 - -

- 2 1 1 
1 

! - . - 1 
2 1 1 

1 -

- 2 1 1 -

1 i 1 - £ 4 

1 i -

3 4 

1 1 

1 - 1 

- 2 1 

2 -

- 1 
1 1 

- I -
— 1 

1 - 2 -

1 -
1 

1 - 1 - - 3 
_ 1 _ _ _ 1 

1 1 
1 — 

1 - - 1 I - 1 

1 -

Pica pica 1. 
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Tabelle XXV (Forts.). 

NUTNMCR D. RROBEFL. S a T . Lh. 
UNTERSUDMNGSJAHR ÛAND 
ANZAHL TAXIERUNGEN 
AREAL D. PROBEFLÄCHE 105,5 
BERECHNETE ARTEJIZAHL 

, KOIISTATIERTE • 
1 BCRECHNETE PAARANZ. 482 

KONSTATIERTE > 369 150 219 

Corvus cornix 4 
i 

1 3 
Coloeus monedula • 4 2 2 
Nucifraga caryocal — — — 

Garrulus glandarius — 1 — — 

14 ' 9 5 
[ Chloris Moris 2 1 1 
1 CarJuelis spinus 5 2 3 
1 Pyrrhula pyrrhula 1 1 

Fringilla coeUbs 82 : 38 44 
j Emberiza citrinella 15 

1 ^ 
11 

Lullula arborea 1 — 

Anthus trivialis 1 1 — 1 
Certhia /amiliaris — — — 

Parus major 13 3 10 
caetuleus 10 2 8 
ater — — — 

8 3 5 
Aegithalos caudatus 1 1 

Regulus regulus 2 ' 2 
Lanius collurio 2 : 2' 
Afuscicapa striata 21 7 14 

hypoleuca 17 3 14 
Phylloscopus collyb. ... j 

trochilus 34 15 19 
sibilatrix 2 1 

15 
2 

Hippolais icterina 3 ! 2 
__-

Sylvia borin 44 ! 18 26 
atricapilla 4 ! 2 2 

9 6 3 
curruca — 1 — — 

Turdus pilaris ^ 1 8 1 11 
— j-

1 — 1 
Philomelas 6 3 3 
musicus 5 3 2 
merula 6 1 4 

Phoenicurus phoenic. ... 3 1 •2 
Erithacus rubtcula 5 ! a 3 
Troglodytes troglod — 

Dryobates major 3 ' 2 ' 
minor 2 — 2 

Dryocopus martius 1 — 1 
j Jynx torquilla 3 2 1 

Cuculus canorus 2 1 1 
Buteo buteo — 

Accipiter gentilis — — — 

niîMî — — — 

Columba oeitas 5 2 3 
Palumbus — — 

Tringa ochropus ! ' ' z r 
Scolopax rusticola 4 1 3 
Lyrurus tetrix 6 2 4 

1 , - i " " 1 ' 
j 368 150 218 

PROBCFLACHEN 1. KLASSE 

1 ! 2 ; 4 
•26 '27 1 '26 '27 
II I I : 

24 6 5 I 4 

8 10 
j '27 I ' 26 '27 ! ; 2 6 J 2 7 J 

N I J ^ T L I L T L I I !LL L I I I 
3 !""3 1"' 3 • I" 2 I" 2 

30 38 
23 29 

105 S3 
8i 66 

20 19 
15 18 

U 16 
11 ! 12 

13 
10 

24 i 35 2S j 29 
16 28 27 23 

19 10 6 
15 I 8 1 

1 I -

23 14 
1 1 

2 -

3 
1 

- 1 
1 1 

1 -
1 -
6 6 

- ^ 1 

1 2 - -

- 2 

- 2 
5 1 
2 

12 7 
2 

" 2~~ 
10 Y 
2 I I -

3 ! 2 

5 2 . -

2 2 
3 2 
1 1 

- I 
1 1 

- 1 
— 1 
1 -

- 2 
— 1 

1 I -

1 2 
- 1 

- 1 
1 2 ' 

- 1 
1 — 

- 1 1 
1 1 — 

— 1 

I 
1 

3 ' 2 
1 ! 1 

1 — 1 - 3 -
1 1 

1 i 1 1 1 -
1 1 i 1 -

1 1 

1 -

3 2 
2 I 1 1 1 

1 - 1 — 

1 -
1 1 

1 I — I 

- 1 

1 -
1 1 
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P r o b e f l ä c h e n 1. K l a s s e 

11 
•26 ' 2 7 

_ J 
2~ 

12 

4 12 
2 7 

3 18 10 
2 1 1 e 

14 
' 2 6 

15 
' 2 6 ' 2 7 

I I 
1 

7 7 
4 4 

6 6 
4 4 

16 
' 2 6 ' 2 7 

2 4 
1 2 

2 3 
1 2 

Karelische 
Haine vom 
V R T ( 1 - 3 ) 

3 9 , 5 

A T ( 4 - 9 ) 
F T (10-11) 

128 
101 

P r o b e f l . 1. K l . 

1 2 3 1 4 5 6 
28 •28' '28 '28 '28 '28 

I I I 

1 3 1 2 7 

I 

1 . 5 

10 
•28 

I I i 1 

1 I I 4 

23 16 18 
13 9 10 

38 26 30 
24 16 19 

8 8 
5 5 

2 . K l . 

7 8 sT 

•28 '28 '28' 

4 3 

10 4 3 

11 
' 2 8 

1 3 

- 1 

1 1 1 
— — 1 

1 — 
— 1 

4 4 5 
- 1 1 

1 1 2 2 1 1 
1 - -

3 1 -

- 1 

• 1 

- 1 

3 - 1 
1 1 1 

4 5 5 

1 - 1 

1 - -

- 1 '2 

- 1 -
2 — 1 

1 - 1 

1 1 1 2 1 -

1 1 1 2 1 1 

1 -

- - 1 

— - 1 1 - -

1 1 
1 - - l" - 1»« - -

101 

Pica pica 1. Carpodacus erythrinus J. 
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Tahelle XXV {Forts.). 

N u m m e r d . P r o b e f l . 

U n t c r s u c h u n g s j a h r 

A n z a h l T a x i c m n g e n 

A r e a l d . P r o b e f â c h e 

H e r e c h n e t e A r t e n z a h l 
K o n s t a t i e r t e » 
B e r e c h n e t e I ' a a r a n z . 
K o n s t a t i e r t e » 

Sa. M . 
Å l a n d 

74 

430 
415 279 136 

P r o b e f l ä c h e n 1. K l a s s c 

1 8 
'26^27 ; '26 : '26 -26 '27 ' '26 i '26 '27 ; '26 '26 '27 
II iTi irj ii I I I IV R I !'n I 

10 I 6 i 5 i 5 1 5 i 4 
I II 

4 

26 16 \ 31 \ 20 \ 15 18 \ 21 
2 0 9 ; 2 4 15 13 17 ! 12 12 1 0 11 : 7 1 0 

16 18 19 12 13 

50 27 ; 59 31 : 29 29 | 37 
4 0 17 I 4 7 2 5 2 6 2 8 1 2 3 

21 19 
17 12 

16 16 
1 0 13 

Corvus cornix 
Coloeus monedula ... 
Nuci/raga caryocat.... 
Garrulus glandarius... 
Sturnus vulgaris 
Chloris chloris 
Carduelis spinus 
Pyrrhula pyrrhtila ... 
Fringilla coelebs 
Emberiza citrinella ... 

7 6 1 
3 1 2 

112 75 37 

1 -

11 7 

Lullula arborea 
Anthus trivialis 
Certhia familiaris 
Parus major 

caeruleus 
ater 
atricapillus 

.iegithalos caudatus . 
Regulus regulus ... 
Lanius coUurio ... 
Muscicapa striata 

hypoleuca 
Phylloscopus collyb. 

trochilus 
. sibilatrix 

17 
22 

9 
50 

7 
llippolais icterina 
Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca 

Turdus pilaris 
viscivorus 
philomelos 
musicus 
merula 

1 
1 1 

2 -

- i - 1 

1 ! 1 

12 6 

Phoenicurus phoenic. 
Erithacus rubecula .... 
Troglodytes troglod. .... 
Dryobates major 

minor 
Dryocopus martius ... 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus 

i Buteo buteo 
Accipiter gentilis 

nisus 

17 
14 
17 
1 

22 

6 
1 
2 

2 1 
2 -

2 2 
— 1 

1 -1 — 

Columba oenas .... 
palumbus 

Tringa ochropus . 
Scolopax rusticola. 
Lyrurus teirix .... 

1 i 
2 i 
3 
1 
7 i 

3 ^ 
1 , 

6 5 I 8 ' 3 2 

1 - 1 

1 1 1 2 
- 1 -

- 2 
4 1 

" 1 1 
3 3 

2 1 
3 2 
2 1 

6 ! 1 

1 

j 
2 : -

415 279 136 

2 1 
1 1 

- l" 
3 3 

_ 2 

1 - -

1 - -

2 1 1 

1 -

3 

2 1 
— 1 

1 -

2 : - ! 1 1 

11 - -

1 : 2 
1 — 

1 I - -
1 - 1 
6 

— 1 

3 I 1 
1 1 

- I 1 1 

- 1 

2 1 1 

- 1 i - : 1 1 1 ; - -

1 -

• Pica pica 1. 
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9 1 0 11 12 1 3 1 4 1 5 16 17 18 19 

•27 
I I 

4 

•26 
i I " 
: 2 

'27' 
1 

2 

•26̂  •26 •26 '26 '26 •27 •27 •26 

17 
13 

12 
7 

14 
7 9 7 3 3 7 11 1 0 

23 
18 

14 
9 

IC 
1 0 9 17 7 4 7 14 2 4 11 

P r o b e f l . 2 . K l . 

OMT. M . 
K a r e l i e n 

1-6 
Vesi j a k o 

7 2 8 

8i 
6 9 

Probefl . 1 K l . 

1 2 4 b 
•28 '28 '28 '28 '28 
_ I I I I I 

10 7 5 3 3 

2. K l . 

6 ~7 
' 2 8 ' 2 8 

7 18 U 9 16 
4 1 0 8 _ ^ 9_ 

10 26 19 11 18 
6 16 12 7 11 

4 5 

11 6 

- ! 1 
1 i -

Ô I 3 

1 -

7 1 

- - 1 

_ I 1 i _ 
- 1 

I 1 

I 

— 1 
— I 1 

- 1 

1 1 - -
1 - 1 -

- 1 -

1 1 1 

2 
2 2 — 2 
2 2 1 1 

_ 4 _ 
- 1 1 

4 2 
1 -

1 - -
- - 1 

- 1 — 

1 -

- - 1 

- 1 

2 
_ _ " i 
- 1 1 -

_ 1 _ _ _ 
_ 1 _ _ _ 

2 4 4 2 2 

— 1 
1 -

- - - 1 1 

1 1 1 1 -

2 3 1 - 1 - 1 2 2 -

- 1 - - 1 

- 2 1 1 1 
1 - - - 1 

- 1 - - 1 

_ 1 »1 1 •! _ _ 
101 

2 
- 1 

- 1 
3 1 

1 -

1 -

Parus cristatus 1. 
•• Phylloscopus (bortalis ?) 1. 
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Tabelle XXV (Forts.). 

N u m m e r d . P r o b e f l . 

U n t e r s u c h u n g s j a h r 

A n z a h l T a x i e r u n g e i i 

A r e a l d. P r o b e f l ä c h e 

B e r e c l m c t e Artenz;ilil 

K o u s t a t i e r t e » 

H e r e c h n e t e P a a r a u z . 

K o n s t a t i e r t e • 

OMT. F. 
A l a n d 

I u . 6 
S a T . F. 

2 1 8 

450 
510 325 185 

P r o b e f l ä c h e n 1. K l a s s e 

1 : 2 I 3 
26 '27 ^ 6 * 2 7 I'26 '27 
I I I I n Ï V i ji T 

23' 20 ! 15 

'26 "27 '26 '27 '27_ 
I ; TlI~~I V~ I I I I I " I 

9 1 7 i 6 15 

I'27 

'll ! 

2J 15 : 17 15 13 19 \ 19 21 \ 10 11 
12 13 13 11 1 0 11 ' 11 12 i 9 10 

53 31 j 36 26 35 32 .48 37 \ 15 14 24 IS | 19 
3 3 2 8 ' 2 9 2 5 2 8 2 0 , 3 0 2 3 | 14 13 19 16 12 

16 10 ! 11 
12 9 1 6 

Corvus comix 
Coloeus monedula . 
Nuci/raga caryocat.. 
Garrulus glandarius. 
Slurnus vulgaris .... 

. 1 0 ; 

I Chlofis c hi or is 
I CarUuelis spinus 
I Pyrrhula pyrrhula . 
\ Fringilla coelebs .... 
; Emberiza citrinella . 
I Lullula arborea .... 
' Anthus trivialis .... 

2 
2 
1 

20 
8 

182 

j Certhia /atniliaris^ 
i Parus major 

caerulcus 
! ater 

atricapillus 
Aegithalos caudatus , 

— 1 

1 1 

12 8 
2 6 

116 66 

2 1 
1 1 

16 9 

1 -

3 3 
29 

liegulus regulus 
Lanius collurio 
Muscicapa striata . 

hypoUuca 
Phylloscopus collyb. . 

trochilus 
sibilatrix 

4 8 

3 
5 

13 

3 0 

1 1 2 -
- 1 i - 1 

6 8 9 8 

2 1 

1 1 
- 1 
14 7 

1 1 
— 1 

5 4 

18 

I llippolais icterina . 
j Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca 

; Turdus pilaris 
; viscivorus 

philomelos 
musicus 
merula 

1 2 
4 i _ 1 

10 i 3 

1 2 
1 1 

2' 4 
- 1 

Ô 

1 2 
2 1 

1 1 
1 -

3 2 
42 I 2 9 

5 I 5 9 ; 7 
Phoenicurus phoenic 
Erithacus rubecula ... 
Troglodytes troglod. ... 
Dry abates major ... 

minor 
Dryocopus martius 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus ... 

44 
2 
3 

{ Buteo buteo 
j Accipiter gentilis 

NTSMS 
! Columba oenas 

palumbus 
Tringa ochropus 
Scolopax ruiticola ... 
Lyrurus tetrix 

27 

507 I 324 

2 4 

1 1 I 1 -

17 1 3 2 1 

- 1 

183 

2 1 

— 1 

1 1 

1 -

— 1 

1 3 j 1 1 1 1 
3 1 j 1 1 1 1 

~ ~ 1 
2 2 i " 1 2 2 

1 1 

3 1 1 

1 i -
1 — 
6 j 5 

1 -

1 1 2 1 1 1 

1 2 1 
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10 ; 11 
•27 I'27 

I ' j " ï 
1 0 l i 
16 
9 

2i 
16 

Probefl . 2 . K l a s s e 

12 13 14 15 1 6 _ 1 7 1 ^ 1 9 20 21 22 23 
'26 '26 '26 '26 '26 '26 '26 26 '26 '26 '26 '27 

10 7 11 9 11 13 2 6 10 7 5 G 

19 10 21 12 3 6 17 2 12 2 5 10 8 9 

1 — — 1 1 l _ _ _ i _ _ 

8 — 6 2 18 4 1 4 10 3 3 3 

1 - 1 - 1 1 - - - 1 - -

2 2 1 1 1 1 
- 1 1 2 3 1 

- 1 - 1 1 1 — 1 — 1 
1 - 1 1 2 2 - 1 2 1 2 -

- 1 - - 2 1 - 1 1 -

J - 3 - 2 1 1 
1 

1 - - 1 1 1 

1 1 3 - 4 1 — 3 3 1 - 1 

- — 1 'i: 

2 3 

OMT. F. 
Vesijako 

2 4 - 2 7 

Kiirelien 
2 8 - 3 1 

45 

39 

Probefl . 1. K l . 

2 4 _ 2 5 _ 2 6 _ 2 7 J 28 29 3 0 
28 '28 '28 '28 >28 '28 '28_ 

n 
I 

17 5 3 1 
I I 

6 6 
12 2 9 i 

7 1 5 2 

24 2 8 3 
15 1 5 2 

12 9 
7 5 

n 8 
7 5 

1 - 1 -

1 1 1 

1 — 

1 1 — 

1 1 

1 — -

1 1 -

- I 

4 - 1 1 ; 1 - I 
1 - — 

1*' 1" - 1»! _ _ 

»' Parus rristatus 1. Strix uralensis 1. 
{Sest mit kleinen JunRtn.) 
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Tabelle XXV (Forts.). 

N u m m e r d. P r o b e f l . 
U n t e r s u c h u n g s j a h r 
A n z a h l T a x i e m n g e n 
A r c a l d . P r o b e f l a c h e 

B e r e c h n e t e A r t e n z a h l 

K o n s t a t i e r t e » 

B e r e c h n e t e P a a r a n z . 

K o n s t a t i e r t e » 

OMT. Nm. 
Aland 

87 

m 
441 274 167 

r r o b e f l . 1. K l . 

" 5 6 7 8 9 i b 11 12 1 3 ' 14 fö 16 

I I I I I I I 

18 13 12 11 8 8 5 4 4 3 

10 18 14 11 12 
8 1 0 11 6 7 

20 26 19 16 19 
16 16 16 10 12 

7 19 
4 7 

6 14 10 
4 9 6 

\;2b • 2 6 ' 2 6 • 26 ' 2 6 

1' 
i; 

!' 10 11 12 6 3 

2 4 27 25 

Corvus cornix 
Coloeus tnonedula . 
Nucijraga caryocal.. 
Garrulus glandarius. 
Sturnus vulgaris .... 
Chloris chloris 
Carduelis spinus .... 
Pyrrhula pyrrhulu . 
F ringillä coelebs .... 
Emberiza ciirinella . 
Lullula arborea .... 
Anthus trivialis ...j. 
Certhia familiaris . 
Parus major 

caeruleus 
ater 
atricapillus 

Aegithalos caudatus . 
Rtgulus regulus 
Lanius collurio .... 
Muscicapa striata , 

kypoleuca 
Phylloscopus collyb.. 

trockilus 
sibilalrix 

Hippolais icterina 
Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca 

Turdus pilaris 
viscivorus 
Philomelas 
musicus 
merula 

Phoenicurus phoenic 
Erithacus rubecula .. 
Troglodytes troglod. .. 
Dryobates major 

minor 
Dryocopus martius ,, 
Jynx t or qu ilia 
Cuculus canorus 
Buteo buteo 
Accipiter gentilis 

nisus 
Columba oenas .... 

palumbus 
Tringa ochropus . 
Scolopax rusticola. 
Lyrurus tetrix .... 

24 11 
4 3 

151 9 0 
1 1 

29 
32 

4 0 

- 1 

1 1 

5 4 

1 - 1 - - 1 1 1 1 1 - -

1 3 . 3 1 -

1 -

1 1 2 1 - - 1 - 1 -
— - - 1 1 - — 1 - 1 

1 1 
3 3 

1 - 1 
2 1 — 

2 4 • 16 2 2 1 1 1 — - 1 1 -

6 I 5 1 
3_| 3 ; -
6 2 1 1 

3 
36 

3 
2 
2 

37 
1 
2 

2 ' 

2 5 
3 
1 
2 

25 

1 

1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 2 2 3 1 -

12 
1 

- ! i 

1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 3 6 3 - -

1 -

- 1 

I ; 
7 
7 - 1 1 » ' 1 

437 I 274 163 

Picoides tridaetylus 1. 
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P r o b e f l ä c h e n 2 . K l a s s e . 

17 Ï 8 _ 19 2 0 I 21 ^ 
'26 '26 '26 '26 , '26 '27 

22 2 3 ^ 2 4 2 5 26 _ 2 7 _ 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33^ 3 4 

•26 •2(^26 '26 •26"'26 '26 '27 ' 27 '27 »27'27 '27 

10 7 9 6 : 9 7 

2 4 13 11 19 ! 19 13 

6 1 0 6 7 5 11 14 7 8 4 3 8 2 

10 2 3 11 9 6 21 2 3 16 15 7 5 10 2 

OMT. Nm. 
Vesi j a k o 

17 

33 
21 

1. K l . 

35 36 37 
"'28 •28" '28 

I I I 
9 5 3 

12 9 5 
7 5 3 

19 8 6 
12 5 4 

2 1 — - 1 2 -

12 7 3 9 I 5 6 

1 -

1 - 1 _ 

2 9 5 2 

— 1 2 1 — — 1 — 

6 7 4 6 3 3 2 1 

1 1 1 1 — - 1 -

- - 1 3 1 — 1 1 
1 1 1 1 

1 2 
3 -

3 1 

1 1 - 2 1 2 2 
2 2 - 1 1 S 1 

3 - _ 2 1 1 

1 1 _ _ — -
- 2 - - 1 -

2 -1 2 1 -

- 1 1 - i - -1 - 1 3 ; 2 1 
- 1 

3 - - 2 

1 - 1 

1 - — 
- 1 -

1 1 

1 1 2 1 1 3 1 - — 2 1 

3 2 1 1 - — 1 3 - 1 - 1 
_ _ _ _ _ 1 

- - - - - i } _ _ _ _ _ I 

1*-
21 

1 - -
5 1 2 

1 - 1 

1 - -

2 1 -

— 1 -

Parus cristatus 1. 
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Tabelle XXV (Forts.). 

N u m m e r d. Probef l . 

U n t e r s u c h u n g s j a h r 

Anzali l T a x i e n i n g e n 

A r e a l d . P r o b e f l ä c h e 

B e r e c l m . A r t e n z a h l 

K o a s t a t i e r t e » 

B e r e c h n e t e P a a r a n z . 

K o n s t a t i e r t e » 

Corvus comix 
Coloeus monedula .. 
Nucifraga caryocat. 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris 
Chloris Moris 
Carduelis spinus .. 
Pyrrhula pyrrhula.. 
Fringilla coelebs 
Emberiza citrinella^ 
Lullula arborea 
Antlius trivialis 
Certhia fam^aris ^ 
Parus major 

caeruleus 
ater 
alricapillus 

A egithalos caudatus ^ 
Kegulus regulus 
Lanius collurio 
Muscicapa striata ... 

hypoUuca 
Phylloscopus collyb. 

Irochilus 
sibilatrix 

I Hippolais icterina. 
; Sylvia borin 
1 atricapilla 

comtnunis 
curruca 

Turdus pilaris 
viscivorus .. 
Philomelas .. 
musicus 
merula 

Phoenicurus phoenic 
Erithacus rubecula.. 
Troglodytes troglod. . 
Dryobates major... 

minor 
Dryocopus mariius 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus..^ 
Duteo buteo 
Accipiter gentiiis 

ntsus 

Columba oenas 
paJumbus 

Tringa ochropus... 
Scolopax ruslieola 
Lyrurus tetrix 

MT. M. 
K a r e l i e n 

67 

120 
75 

73 

P r o b e n . 1. K l . 

1 2 3 4 5 _ 6 7 8 
'28 '28 '28 •28 '28̂ 28 '28 ̂ 28 

15 15 9 7 6 5 8 2 

19 19 14 5 
11 11 8 3 

li 7 
8 4 

5 4 
3 2 

34 27 18 6 16 S 
21 17 11 4 10 5 

8 3 
5 2 

1 — 1 _ — - -

6 5 4 2 3 2 2 

2 2 — — 1 — — 

— 1 

1 1 - 1 - - 1 

2 - 1 1 - -

- - 1 - 1 -

- 2 1 1 1 1 
2 1 - — — -

1 - -
2 1 -
1 — — 

1 - 1 - 1 1 

- 1 

1 1*» 1" - 1*» r» 2" 

M T. Nnj . 
V e s i j a t o 

9 — 1 1 

K a r e l i e n 
12 

30 

65 
40 

1. K l . 

9 Ï0~ 11 1 2 ' 
' 2 8 • 2 8 • 2 8 • 2 8 ! 

I I I I ; 
1 0 8 " 7 s i 
16 12 4 9 

9 7 2 5 

26 19 10 10 
16 12 6 6 i 

6 4 3 1 1 

- - - l i 

1 - — 

1 1 — 1 
_ _ 2 — 

1 2 - -

2 2 - -

Parus crislatus 1. 
Muscicapa parva 1. 

•» Tetrao urogallus 1. 
Emberiza rustica 1. 
(Unidenti/iziert 1). 

- 1 1 

38 

•I Parus cristatus 1 
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VT. M . 
Vesi Jako 

1, 3, 4 
Karelien 

2 21 

35 
23 

r 2 3 " 4 
•28 •28 •28 •28 

I I I I I 
7 7 5 2 

12 9 6 4 
7 5 4 2 

1. K l . 

16 8 
10 5 

6 6 
ö 3 

8 4 

Kielernw. 
12-14 

Åland 
6-6, 9-11 
Karelien 7-8, 12 
Vesijako 

13-14 S6 
7 6 

1. Kl . 

5 6 
•27 '27 

20 15 

11 16 
6 9 

19 22 
12 14 

•28 '28 
I 

17 14 

11 

2. Kl . 

9 10 11 
•26 ^27 '27 

1. K l . 

12 13 14 
•28 '28 2̂8 

11 6 1 

9 5 4 
5 3 2 

10 5 3 
6 3 2 

- 1 

3 - 2 2 
- 1 

1 — 
5 6 

1 - 1 -

- - 1 

— ~ T -

1 1 

1 1 

2 - 1 
1 - -

1 1 

3 3 2 

2 - 1 

— 1 

1 - - 1 - 1 
- 1 

- 1 

1 1 -

1 1 — 

2*1 -
23 

1 - I - 2 * - ' 

1 1 

- 1 2 I - - -

1 1 1 - -

- 1 -

1 - -
- - 1 

1 - — 

" Tetraa urogallùs 1. 
Dryobates leucotos 1. 

Panu cristatus 1. 
J'erisoreus in/austus 1. 

Parus cristatus 1. 

10 
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Tabelle XXV (Forts.). 

Nummer d. Pr.fl. 
Untersuchungsj. 
Anzahl Taxier. 
Areal d. Probefl. 
Berechnete Artenz. 
Konstatierte » 
Berechn. Paaranz 
Konstatierte » 

CT. 
Kie/frnwatd 

12—13 Nm 

Aland . 
1,12-17 »99 
Karelien 

2—4 
Tvär-
minne 108 
5 - 1 1 97 

1 r 2 " 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
•27 

I 
|'28 •28 ' 28 1 •28 

~ I 
•28 

I 
•28 

I 
•28 

I 
•28 

I ' 
•28 

I 
•28 

I 
'27 '27 •27 

I 1 I I 
15 

I I 
"12 I 

•28 
~ I 

•28 
I 

•28 
I 

•28 
I 

•28 
I ' 

•28 
I 

•28 
I I I 

13 9 
I 

15 
I I 

"12 I 2 5 16 15 14 12 9 8 3 5 16 
9 4 å 5 i 11 5 9 7 5 2 5 11 '5 
5 2 3 3 1 6 3 b 4 3 1 3 6 3 
8 3 r> ô 1 13 6' 10 6 10 3 ^ ! 16 8 
5 2 i 3 1 8 4 12 1 6 2 3 1 10 5 

Probeflächen 1. Klasse 2. K l . 

14" 16^6^17 
' 26 '26 '27 '27 

4 4 2 

11 7 C 6 

ÎK. 

Aland 
2 7 8 

U2 
211 126 86 

Corvus cornix ..... 
Coloeus monedula 
Nuci/raga caryocat. 
Garrulus glandarius 
Sturnus vulgaris 
Chloris chloris .. 
Carduelis spinus ... 
Pyrrhula pyrrhula 
F ringillä coeUbs ... 

[Emheriza citrinell^ 
Lutlula arborea ... 

\Anthus trivialis ... 
'Certhia familiaris 
; Parus major 
j caeruleus 
1 ater 
i atricapillus 
^ A egithalos caudatus 
Kegûius regulus^^. 
Lanius collurio ... 
Muscicapa striata 

hypoleuca 
Phylloscopus collyb. 

trochilus 
sibilatrix 

Hippolais icterina 
Sylvia borin . 

atricapilla 
communis . 
curruca .... 

Turdus pilaris 
viscivorus ... 
philomelos... 
musicus ... 
merula 

Phoenicurus phoen 
Erithacus rubecula 
Troglodytes troglod. 
Dry abates major .. 

minor 
Dryocopus martius 
Jynx torquilla .... 
Cuculus canorus . 
liuteo buteo 
Accipiter gentilis . 

nisus 
Columba oenas .... 

palutnbus 
\ Tringa ochropus . 
IScolopax rusticola. 
Lyrurus tetrix .... 

9 3 

1 1 1 2 2 6 1 3 2 1 

- 1 2 1 _ _ _ 

4 1 

1 - 1 

3 3 4 

11 

35 

1 — - 1 - -
1 1 

— 1 — 

1*' l " 1*» 1*» 1 - 1»» 

3 - 1 -

2 2 1 
- - 1 

2 7 ' W 

1 2 

210 1126 8 4 

" Caprimulgus europaeus 1. »» Parus cristatus 1. 
Oenanthe oenanthe J. 
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Probeflächen 1. Klasse 

6 5 

•26 '27 
I I I I 

60 10 10 

11 
•27 

I 

I'robctlachen 2. Klasse 

13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
' 26 ' 26 ' 2 6 ' 2 6 ' 26 ' 26 ' 26 ' 2 6 ' 2 6 ' 26 '27 ' 27 ' 27 ' 27 

18 IS 
1 6 1 0 

30 29 
27 18 

3 6 2 10 2 4 3 3 5 3 4 3 5 

3 13 3 12 33 2 6 7 5 7 5 4 4 10 

1 - - 1 1 - 2 -

2 3 — 1 — — 1 5 

1 2 1 

1 1 1 1 - 1 1 3 - -
— — 1 

- 1 

1 -

"2 - 2 - 4 6 1 1 3 - 1 - 1 - 2 

2»i 1*1 1»' 1« 

Motacilla alba 1. Motacilla albal. 
Nutnenius arquata 1. 

Ocnanthe ocnanlhe 1. 
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Tabelle XXV (Forts.). 

; N'ummer cl. I'robefl. 
I Untersuchungsjahr 
' Anzahl Taxierunsen 

Areal cl. Probeflilche 
Berechnete Artenzahl 
Konstatlcrte » 
Berechnete Paarauz. 
Konstatierte » 

OMT. Hi. 
Aland 

2 3 5 131 

2 1 4 

292 
104 

Probefl. 1. Kl . 

1 i 2 
26^7 
I I I ^ 
"SST" 

26 '27 
I I 

35 

23 23 
18 13 
54 43 
43 27 

23 25 
13 14 
69 4S 
37 30 

26 ' 2 7 
r I 
20 

4 
27 
I 

I 20~ 

5 _6_ 
•27 , ' 2 ^ 

l"j I 
8 ! ~6 

11 11 
6 6 
11 16 
7 10 

21 21 
13 13 

Probefl. 2. Kl . 

7 8 9 10 11 12 
'26 ' 2 6 ' 2 6 ' 26 '27 '27 

7 9 6 2 6 5 

12 10 6 3 7 5 

Corvus comix 
Coloeus monedula .... 
tWucifraga caryocat. . 
(iarrulus glandarius . 
Sturnus vulgaris 

i Chloris Moris 
I Carduelis spinus.... 
1 Pyrrhtda pyrrhula. 
' Fringilla coelebs.... 
I Embcriza citrinella. 

1 
10 
3 

71 
6 

Lullula arborea 
Anthus irivialis 
Certhia familiaris .. 
Parus major 

caeruleus 
ater 
atricapillus 

.-iegithalos caudatus 

6 I 
12 I 

liegulus regulus 
Lanius collurio 
Muscicapa striata.... 

hypoleuca 
Phylloscopus coUyb. 

trochilus 
sibilatrix 

3 
3 
6 

23 

Hippolais icterina. 
Sylvia borin 

atricapilla 
communis 
curruca 

10 

1 ! -

Turdus pilaris 
viscivorus 
Philomelas .. 
musicusi 
merula 

JLi 
1 I 

Phoenicurus phoenic. 
Erithacus rubecula.... 
Troglodytes troglod. . 
Dryobates major.... 

minor 
Dryocopus^martius. 
Jynx torquilla 
Cuculus canorus... 
liutco buteo .7. 
Accipiter gentilis 

nisus 
Columba oenas ... 

palumbus 
Tringa ochropus... 
Scolopax rusticola 
Lyrurus tetrix 

2 -

1 — 

2 2 
- 2 
13 7 

1 — 

1 1 
3 2 

1 2 
4 2 

3 1 
1 2 

1 -

- 1 

J. ^ 
"l*»"" 1 

2 3 2 ! 129 103 

3 2 
- 1 
14 9 

1 1 

2 2 
2 1 

1 -
1 2 

2 2 
— 1 
- 1 

1 1 

1 - -

1 3 3 
- 1 -

1 -

4»« 
2 Ji_ 

— ' 1" 

5 1 2 2 2 1 

- — — , — — 1 

- — — 1 1 

1 1 - 1 
2 - - -

1 -

- 1 1 - _ _ 
1 -

Prunella modularis 1. Prunella modularis 1. 
I''alco tinnunrulus I. 
{Unideiititiziert 2.) 

Caprimulgus europaeus 1. 
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Hbr. 

Aland 
80 

211 
184 

Probeflächen 1. Klasse Probefl. 2. Kl . 

1 2 
•27 •27 

I I 
3 0 9 

19 23 
11 13 

48 26 
30 IG 

3 4 ! 5 1 6 7 8 ! 9 1; 10 11 12 13 Ï4 15 16 j 
•26 •i? •27 •27 •27 •27 •27! •27 ;; '26 -26 ^26 •26 •26 •27 '27 i 

I I I I I I i I i I 'i 
8 6 6 6 3 1 3 1 

23 19 
13 11 

29 29 
18 18 

14 I 11 ! 14 
6 I 8 5 !; 9 7 6 6_ 4 6 

's li 
6 i| 9 8 10 7 4 7 

2 
"T 

4 
1 

3 
181 

1 1 

3 2 

- 1 

2 1 
1 1 
2 4 
1 — ? -! 

1 1 1 - 2 1 

- - - 1 - 1 -
1 - - - 1 - 1 

1 — 1 - - 1 

- - - 2 1 - 1 
1 2 - - - - 1 

1 1 -
- 1 1 

1 1 -
— — 1 

2 - 1 1 -
- 1 — 

1 -

- 1 
1 1 
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1. Lanbwiese vom SaT iin Friililiiig. Niedrige Uferpartie mit .-I/MMS 
rotnndifolia. — Ottböle, F i n s t r ö m . Probefl. Lw Nr. — 1927. 

P. Palmgren pliot. 

2. Lanbwiese im Friilisommer. Dieselbe Probefläclie wie das vorige Bild; 
etwas liöliere Partie mit Betula und Fraxinus.— 1927. P. Palmgren phot. 
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))Hagei> voiu 
SaT ill! Friililiug. 
Stark eiitästete 
Populus unci Be-
tiila— lijärström, 
P i u s t r ö i u . Pro-
befl. / / a Nr. 1 0 , -
1927. P. Palm-

gren i)liot. 

y/ag'^'niit liocli-
stännnigeu Bir-
ken. Die kur/,-
halniige, narbige 
(irasuiatte auf-
fallig. - Bjär-

ströni, I 'in-
s t r ö m . Probefl. 
Ha Nr. 4,— 1927. 
P.Pahngrenphot. 
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f). Lanhhain vom vSaT iiii Soniiner. Intérieur eines CoJ^y/z/s-IIaines. — 
Nåtö, I^eiuland. — 1918. P. Jonasson phot. 

(). Kleine Lichtnng in Laubhain: Corylus, Fraxinus. — Jer.sö, Lem-
land. 1924. P. Palmgren phot. 
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7. Mischwaldhain. 
Intérieur eines 

(licliten Bestandes 
von Picea.Alniisro-
timäifolia und He-
tula. Diese Sied-
lung ist durch die 
reiclie Fanikraut-
vegetation am ehe-
steu als zuni Farn-
Typus geluirig clia-
rakterisiert. - - Kni-
karby, F i n s t r ö n i . 
Probefl. M Nr. 7. -
1927. P. Palmgren 

I)liot. 

8. Fichtenwald 
voni SaT, friiherer 
Laubhain. Kleine 
lyiehtung. — Bjär-
vStröni, F i n s t r ö n i . 
Probefl. F N r . o , — 
1927. P. Palmgren 

I)hot. 
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Flechteiireicher Kiefernwald voiu CT; die Siedluiig uähert sich dem 
Cladina-Typus. Sandö, B r o m a r v (Nyland). Probefl. CT Nr. 5. 

1928. P. Palmgren phot. 

14. Felsenkiefernwald. — O.ranboda, FögUi. -— 192;{. 
P. Palmgren phot. 
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Diagrammbeilage zu Kap. 9. 

Dominanzgrad der vcrschiedenen Aricn der dländischen Waldvogelfauna 
{— prozentualer Aiiteil an der gesamten I'aaranzahl des Vogelbestandes). 
Die Diagramme veranscliaulichen die Dominanztabelle XVII, S. 121—124. 

Signaturen der Biotoptypen (S. 61—72). 
Z-w = Lavib\viesen vom SaT 
/ / a = Hage » » 
Z.// = Laubhaine » » 
M — Mischvvald » d 
i'^=Fichtenwald » SaT—OMT 
iVm = Nadelmisch\vald vom OMT 
/ / C ^ Felsenkiefernwald 

o=Hainbriicher 
• =Ficlitemvald-Hiebsflächen vom OMT 

In den Diagrannnen sind die Einer-Prozente mit kurzen, die halben Zehner 
mit niittleren und die Zehner mit langeii Skalenstriclien angegeben. 

- Coruuô cornix 

— I R T •nr 1 1 
Lw Ha Lh M F Nm fK 

Coloeo3 monedulQ 

Lw Ha Lh M F Nm fK 

A/ucifragc) caryocd-
tactes 

- I 1 1 1 I I r-
Lw Ha Lh M F Nm fK 

Çcirru^os g/cl ndarlus 

Lw Ha Lh M Nm fK 

6 Pyrr^u/a pyrrho/a 

——1-
Lw Ha Lh M F Nm fK 

fmùeriza 
c itr (neiia 

-I — r -

— fO 

F r i n gill d 

c oe/eùs 

10 

Lw Ha Lh r^ F Nm fK 

lu//uicl cirôOffia 

Lw Hà Lh f^ F Nm fK 

y^ n l"/} U 5 
tr i ui ai i 5 

iO -H 

I I 

// 

19 

Lw Ha Lh f^ F Nm fK 

Cer/'hia fa /ntiiaris 

P. caeruleus _ 15 

-1 1 1 1 1 r-
Lw Ha Lh f^ F Nm fK 

P. arer 

Lw Ha Lh f^ F Nm fK 
> I 1 I-
Lw Ha Lh t^ F Nm fK 

16 

17 P. ^trica pi/f us 

fd 

19 

Lw Ha Lh f^ F Nm fK 

/^egitAa/os cauàataj 

T 1 r 
Lw Ha Lh t^ F Nm fK 

/ f e g a / ( / 3 
T"'0 /'egoiujs 

20 

21 

Lw Ha Lh f^ F Nm fK 

Lanius c oil u r i o 

— /0 /^t/å c i c a p a 

Lw Ha Lh f^ F Nm fK 
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Zusätzc und Bcrichtigungen. 

Au.s clcm Literaturverzeichnis ist die S . 5« aiif^efiihrte Arbeit K I V I K I K K O ' S 

weggelasseii wordeii: 
K I V I R I K K O , K. E., 1907, Hyödyllisistä I)ikkuliiinuista ja niiden Suojele-

misesta. — Oma Maa, III: 871—887. — Porvoo. 
Ausser den S. 46—54 aijgefiilirteii (juantitativen Untersucliungen sei auf 

folgende hingewiesen, auf die ich erst nach Abschluss der Arbeit aufmerksain 
geworden bin: 
S A . M . A S , U . , Studien iiber die Ulateriden Finnlands. I. — Annales 

Soc. Zoolog.-Botanicae Fennicae Vanamo 2: 121—1(58. 
—»— 1929, Ûber die Anwendung der lyinien-Abschätzung bei der Frequenz-

bestinimung von Forstinsekten. — IV. Intern. Congr. of Kntoniology, 
Ithaca, August 1928. Volume II: f)4r,—fiSf.. 

vS. 128, Z, 1—2 unter der Tabelle: Vogelfuna, statt richtig Vogelfauna. 
» 133, Diagr. G: lu der Ordinate sollte der ()-Skalenstrich in der Höhe der 

oberen Enden der Abszi.s.se-Skalenstriclie markiert sein, 
» 149: Fringilla coelebs L,. (Diagrannii 9), statt richtig Diagranmi K). 
» 149: Embeviza citvinella Î . (Diagramm KJ), statt richtig Diagramm 9. 
» 153, Z. 9—10 V. o,: caernlus, statt richtig caeruleus, 
» 161, Z. 5 V. o.: H aus dem Namen Helsingfors weggefallen. 
» 163: Dryobates major (ly.) (Diagramm 38), .statt richtig Diagramm 39. 
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Vorwort. 

Wie sich aus dem Titel der hiermit an die Öffentlichkeit tretenden Arbeit 
ergibt, verfolgt diese den Zweck, einige Beiträge zur Morphologie der Anal-
ginen zu liefern. Die Morphologie der genannten Acaridengruppe hat näm-
Hch, ebenso wie diejenige der Tyroglyphiden, in der Acaridenliteratur nur 
eine äusserst spärliche Beriicksichtigung gefunden. Ks gibt bei den Anal-
ginen Organe, die bisher entweder gar nicht oder auch falsch oder unvoll-
ständig beschrieben worden sind. Da ich diese Liicken durch meine Unter-
suchungen habe ausfiillen wollen, so hat sich die Darstellung selbstver-
ständlich etwas ungleichniässig gestaltet, indem gevvisse Organe eingehen-
der behandelt, andere dagegen ganz oberflächlich beruhrt vvorden sind. 
IJm die Darstellung anschaulicher zu machen, sind der Arbeit möglichst 
viele Abbildungen, auch solche, aufdie sich der Text nicht direkt bezieht, 
beigegeben worden. 

Die vorliegende Arbeit stiitzt sich teils auf friiher veröffentlichte Arbei-
ten, iiber welche ein Verzeichnis auf »S. 69—73 zu finden ist, teils auf eigene 
Untersuchungen. Letztere sind im zoologischen Institut der Universität 
Helsingfors ausgefiihrt worden, wo ich Gelegenheit gehabt habe mich einer 
sachgemässen und verständnisvollen Anleitung seitens meines verehrten 
Lehrers, des bekannten Acaridenforschers Professor E. R E U T E R zu erfreuen. 
Fiir die Freundlichkeit, mir im zoologischen Institut Arbeitsgelegenheit zu 
bereiten, sowie fiir die guten Ratschläge und die sonstige fördernde An-
leitung, die mir Professor R E U T E R im Verlauf meiner Arbeit hat angedeihen 
lassen, spreche ich ihm meinen tief empfundenen Dank aus. 

Mit Dankbarkeit sei auch erwähnt, dass mir folgende Personen bei der 
Anschaffung des Untersuchungsmaterials behilflich gewesen sind, nämlich 
der Kustos der zoologischen Sammlungen der Universität, Dr. I . VÄLIKANGAS, 

sowie die Herren Dr. med. EKMAN, Mag. Phil.'A. NORDMAN und Präparator 
A. IvÖNNFORS. Endlich ist es mir eine liebe Pflicht zu erwähnen, dass mir 
meine Frau, L I I X Y , beim Reinschreiben und Korrekturlesen geholfen hat. 



Einleitung. 

Schon seit geraumer Zeit sind von den Zoologen die Analginen beaclitet 
worden, diese kleinen, mit blossem Auge kaum zu sehenden Acariden, die 
auf den Federn bzw. auf der Haut der Vögel als Ektoparasiten leben. 
Die ektpparasitische I^ebensweise ist fiir sie typisch, und nian kennt bis 
jetzt mit Sicherheit nur einen Fall, wo eine Analgine vom Ekto- zum Endo-
parasitismus iibergegangen ist, nämlich die hypopiale Nymphe (I. Form) 
des Falculifer rostratus (Buchh.).i 

Es ist leicht begreiflich, dass zuerst die am meisten cliarakteristischen 
Formen der Analginen die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt 
haben. F R A N C I S C I R E D I diirfte der erste gewesen sein, der eine Analgine 
abgebildet liat. In der von ihm im Jahre 1729 herausgegebenen Arbeit 
»Opuscula Physiologica pars prior, sive experimenta circa generationen! 
insectorum», Taf. 11, biidet er nämlich ein Tier ab, das auf einem gewöhn-
lichen Star [Sturmis v. vulgaris L.) gelebt hatte, und es diirfte das Bild 
wohl die Spezies vorstellen, die vvir jetzt mit dem Namen P̂ erowyssws trun-
cahis Trt. bezeichnen. G. H A I J . E R (1878, S. 50), der die genannte Arbeit 
zitiert, gibt der Vermutung Ausdruck, dass das Bild den Analges fringillanmi 
(Koch) vorstelle, allein nach C A N E S T R I N I U. K R A M E R ( 1 8 9 9 ) sind beini Star 
keine anderen Arten als Pleronysstis tnincatus Trt. und Trouessartia cor-

1 Nach einem von NiTzscii hiuterlasseneu, von G I K B E I . (1861, S. 438— 
444) veröffentlichten Manuskript ist ersichtlich, dass NiTzscii schon im A])ril 
1825 eine uiid später mehrere unter der Haut von Vögeln lebende Acariden-
arten angetroffen hat. NiTzscii fiihrte diese Formen zu einer gemeinsamen 
Gruppe zusammen, die er Hypoderas nannte. Zu dieser Benennuug bemerkt 
G I E B E I , (1861, S. 438): »Doch unterlasse ich die Gattung zu characterisi-
reu, da sie wahrscheiulieh mit Kochs Dermaleichus identisch ist, und der 
Name also danu keine Berechtiguug liat.» 

(ÎIEBEI, berichtigt jedoch später diese Vermutung, nachdem er von der 
Arbeit Kocii's eingehendere Kenntnis geuoiunieii hatte, aus welcher hervor-
geht, dass die Gattung Dermaleichus zu einer gauz anderen Familie gehört, 
und dass KOCII keine Hypoderas-hxten gekanut hatte. Die von Fmippi (1861, 
vS. 52—60) erwähnte Milbengattuug Hypodectes ist dagegen nach GiE«Ki< 
identisch mit N I T Z S C I I ' S Hypoderas. 

Im Jahre 1878 liat G. HAI^UVR (1878, S. 91—08) eine Acaridenart be-
schrieben, die er unter der Haut des Grauspechtes {Picus canus Gmelui) ge-
fuiiden hatte, und die er Picobia Heeri nannte. 
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vina V. rosteri (Berl.) angetroffen worden. Bei oberflächlicher Untersucliung 
kann das Männchen von Pt. tnmcakis Trt. mit dem jeni gen von Analges 
passerinus (L.) sive D. fringillariim C. L. Koch verwechselt werden. Aus 
dem Text des FRANCISCI R K D I geht liervor, dass dieser Verfasser auch an-
dere ähnliche Parasiten gekannt hat, — Fiinf Jahre später (1734) hat Cos-
M u s CoNRADus CuNO eine Arbeit veröffentlicht, worin er auf Taf. VIII, 
Fig. 8, ein Tierchen abbildet, welches auf einem Specht {Picus sp.) gelebt 
hatte. Dieses recht genau gezeichnete Bild stellt die charakteristische Spe-
zies dar, die wir heutzutage Mégninia picimajoris (Buchh.) nennen. 

CHR. DE G E E R gebiihrt die Ehre, als erster eine Analgine wissenschaft-
lich behandelt und genau abgebildet zu haben. In seiner im Verlauf der 
Jahre 1752—78 erschienenen Arbeit »Mémoires pour servir à l'Histoire des 
Insectes» beschreibt er die Art, welche I J N N É im Jahre 1758 Acarus pas-
serinus [Analges passerinus (1 .̂)] nannte. 

Ohne Riicksicht auf Körperform und Aussehen wurden derartige Tiere 
z u einer gemeinsamen Gruppe, Acarus, zusammengefûhrt. J .C . S C A U G E R 

hat schon 1557 diese Benennung fur die heutzutage zu der Familie Sar-
coptidae gehörenden Formen gebraucht. Im Jahre 1 8 1 8 machte NITZSCH 

den Versuch, von dieser gemeinsamen Gruppe die auf Vögehi angetroffe-
nen Acariden abzutrennen und zu einer selbständigen Gruppe zusammen-
zufùhren, die er Analges nannte. Dieser Name findet sich noch in der 
Acaridensystematik unserer Tage erhalten, wenn er auch nicht mehr die so-
eben angefiihrte kollektive Bedeutung hat. Neunzehn Jahre später, d.h. 
1 8 3 7 , machte Kocir, welcher allem Anscheine nach von NITZSCH'S Dar-
stellung keine Kenntnis hatte, einen etwa ähnlichen Vorschlag, mit dem 
Unterschied nur, dass er die betreffende Gruppe Dermaleichus nannte. 

Zu dieser Zeit kannte man nur wenige Arten, die ausschliesslich auf 
Vögeln lebten. Ende 1877 betrug die Anzahl der bekannten Arten 37; 
dabei waren im Verlaufe des genannten Jahres 18 neue Arten beschrie-
ben worden. Das Interesse fiir diese kleinen Parasiten war jetzt reger ge-
worden, und es haben sich nach und nach inmier mehr Forscher auf die-
selben spezialisiert. Im Jahre 1 8 9 7 erschien ANTONIO B E R I . E S E ' S klassische 
Arbeit »Acari, Myriopoda et Scorpiones, ordo Cryptostigmata.» In dieser 
in lateinischer Sprache herausgegebenen Arbeit wurden sämtliche damals 
bekannte Vogelparasiten beschrieben. Von den meisten gibt es in BER-
L E S E ' S Arbeit ausserdem gut ausgefûhrte Zeichnungen. — Nach CANESTRINI 

u. K R A M E R belief sich 1 8 9 9 die Anzahl der beschriebenen Arten bereits 
auf 406, wozu noch 63 Varietäten hinzukamen. 

Die meisten von den bekannten Acarologen, die sich fiir die Einteilungs-
grûnde der Acaridensystematik interessiert haben, sind auch auf die Frage 
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der Gruppîenmg der Analginen eingegangen. Da es zu weit fùhren wiirde, 
in diesem Zusammenhang sämtliche Arbeiten aufzuzählen, die dieses Thenia 
beriihren, so seien hier nur einige der bedeutendsten angefiihrt: G. CA-
NESTRINI u n d P . K R A M E R ( 1 8 9 9 ) ; E . R E U T E R ( 1 9 0 9 ) ; A . C. OUDEMANS ( 1 9 2 3 ) ; 

S I G THOR ( 1 9 2 5 ) . 

Nach CANESTRINI U. KRAMER zerfällt die Siibfamilie Analginae in fol-
gende 5 Sektionen: 

I. Pterolicheae IV. Proctophyllodeae 
I I . Dermoglypheae V. Epidermopteae 

I I I . Analgeae 

OUDEMANS (1923) wiederum teilt die entsprechenden Formen in zwei 
»Cohortes», deren jede eine Anzahl Familien umfasst. Die Analgesidae 
stellen nach OUDEMANS (S . 6 8 — 7 8 ) ^ , eine zu der »Cohorte» Diacrotricha 

^ UM die von OUDEMANS bei der Einteilung der Acariden befolgten 
Grundsätze zu veranschaulichen, sei hier eine seiner 1923 erschienenen Arbeit 
entnommene tabellarische Ubersiclit seiner Gruppen teilweise wiedergegeben. 

»Ordo (1) Acari I^each \M1, Mononierosornata heac\\ I 815, /îcanna Nitzsch 
1818. 

Subordo Sarcopliforrnes Reuter 1909, Cryptostigmata Berlese 1896 (non 
Cr. Canestrini 1891!) 

Supercohors Acaridiae I^atr. 1806, Acarides Leach 1814, Acaridae Dug. 
1839, Sarcoptides Koch 1842, Atracheata Kram. 1877, Astigmata Can. 1891, 
Sarcoptoidea Reuter 1909 partim. 
Cohors Diacrotricha Oudms. 1906. (Twee vertikaalharen). 

Fam. Tyroglyphidae (-phiens) Donn. 1868. 
» Glycyphagidae (-na) Berl. 1897. 
i> Mealiidae Oudms. 1923. 
» Chortoglyphidae (-na) Berl. 1897. 
» Hypopodidae Oudms. 1923. 
» Lentungulidae (-na) Berl. 1897 {Hyadesiidae Halbert 1915). 
» Nanacaridae Oudms. 1923. 
» Dermaleichidae Oudms. 1923 pro Canestriniinae Berl. 1884. 
» Nodipalpidae Oudms. 1923. 
» Anoetidae (-teae) Oudms. 1904 pro Hisiiostomina Berl. 1897. 
» Dernioglyphidae {-pheae) Mégn. & Trt. 1883. 
» Falculigeridae (-nae) Oudms. 1908. 
» Syringobiidae {-biina), Berl. 1897. 
» Analgesidae {-nae) Mégn. & Trt. 1883. 
» Acaridae Oudms. 1902 pro Sarcoptidac Sund. 1833. 
» Listrophoridae {-den) Haller 1880. 

Cohors Anacroiricha Oudms. 1906. (Geen vertikaalharen). 
Fam. Hemisarcoptidae Oudms. 1908, 

» Avenzoariidae Oudms. 1908. 
» Proctophyllodidae {-lodeac) Mégn. & Trt. 1883. 
» Psoralgidae Oudms. 1908. 
» Epidermoptidae {-teae). Trt. 1892», 



ACTA ZOOLO(ÎICA FlvXNICA H '.) 

gehörende Faiiiilie dar, indesz.B, die Proc/op/iy//oâîWae zur »Cohorte» A nacfo-
tricha gehören. 

Mit der z.B. von HALI^ER (1878) gebrauchten Benennung »Feder-
milben» hat nian iirspriinglich die aiif den Federn der Vögel schniarotzen-
den Acariden bezeichnen wollen. Da man aber auf den Vogelfedern an-
fänglich nur Analginen angetroffen hatte, so stellten zu jener Zeit die sogen. 
»Federniilben» eine einheitliche Gruppe dar. Heutzutage wiirde es verfehlt 
sein, dieser Benennung die oben angegebene Bedeutung zu geben, denn 
es sind nunmehr im Federkleid der Vögel Vertreter sehr verschiedener 
Acaridenfamilien angetroffen worden. Als Beispiele mogen hier u.a. angefiihrt 
werden: Ganiasidae mit den Gattungen Gamastis nnåDermanyssus ,Ixodidae mit 
der Gattung Argas und — nach PAGENSTECHER (18G1, S. 46) — auch Ixodes, 
Thrombididae mit den Gattungen Cheyletus, Harpirrhynchus und Picohia. 

Unter den Analginenforschern seien hier, ausser NITZSCH und Kocii, 
welche als Bahnbrecher auf diesem Gebiete angesehen werden miissen, z.B. 
A . BERI^ESE, G . CANESTRINI, CH. DE G E E R . G . H A L L E R , P . K R A M E R , P . M É G -

NIN, C . NÖRNER, A . C . OUDEMANS, CH. R O B I N u n d E . I , . TROUESSART 

besonders angefiihrt. 

F R A N S D I D R . WASASTJERNA scheint der erste Finnländer gewesen zu 
sein, der sich mit Acariden beschäftigt hat. Auch die Analginen sind sei-
ner Aufmerksamkeit nicht entgangen, wenngleich er sie von den auf Säuge-
tieren schmarotzenden Formen nicht scharf unterscheidet, sondern ftir sie 
alle den Gattungsnamen Rynchoprion gebraucht^. Im Museum zoologi-
cum zu Helsingfors findet sich nämlich aufbewahrt ein von seinem Sohne 
JACOB F R . OSCAR WASASTJERNA deponiertes Manuskript in zwei Teilen mit 
zugehörigen Tafeln und mit der Ûberschrift »Monographia Acarorum». Zu 
dieseni Manuskript hat der Deponent ein in schwedischer Sprache abgefass-
tes Vorwort gefugt, aus welcheni hier folgende Stelle, ins Deutsche iiber-
setzt, wiedergegeben sei: »Mit diesem Forschen nach neuen Arten jener klei-
nen Tiere hat sich der Verfasser eigentlich unausgesetzt beschäftigt, bis 
im Jahre 1840 eine Höhere Macht geruhte, ihn des Sehvermögens zu be-
rauben, und dadurch eine weitere Betätigung seines Forschungstriebes abzu-
schneiden. — Nach dieser Zeit hat er mir seine fertig ausgearbeiteten Be-
schreibungen und Zeichnungen mit der Weisung iiberlassen, einerseitsdieselben, 
behufs kiinftiger Veröffentlichung und somit Obergabe "in die Hände der 
Naturforschenden Welt, zu ordnen und andererseits, soweit es dem Heraus-
geber möglich sein vviirde, die Arbeit durch neue Entdeckungen zu ergänzen.» 

Nur zwei finnländische Forscher haben auf die Analginen beziigliche 
Arbeiten veröffentlicht, nämlich K. R E U T E R (1904; 1909) und E . W. E H R -

^ S. 1f)0—207 des Manuskriptes der »Monographia Acarorum.» 
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MAN ( 1 9 1 3 ) . In diesem Zusammenhang sind jedoch auch A. R . SPOOF und 
A. BOMAN als Saniniler zu nennen, welclie,- ersterer in Siidvvest-, letzterer 
in Siidost-Finnland, Analginen in grösserer Menge gesammelt haben. 

Wenn wir daran gehen, die Arbeiten der verschiedenen Analginenfor-
scher in Bezug auf Einzelheiten näher ins Auge zu fassen, so ist sogleich 
zu ersehen, dass die nieisten Beobachter zvvar die äusseren morphologischen 
Charaktere der in Rede stehenden Tiere mehr oder weniger eingehend 
studiert haben, während dagegen die innere Morphologie derselben nur äus-
serst unvollständig, in manchen Fällen so gut wie gar nicht, beriicksich-
tigt worden ist. Die Hauptursache hierzu diirfte wohl in den technischen 
Schwierigkeiten zu suchen sein, welche durch die geringe Grosse der zu unter-
suchenden Tiere bedingt werden. Ein Forscher, der in dieser Hinsicht 
keine Muhe gescheut hat, ist HALIvER ( 1 8 8 1 b). Ihm gebiihrt das Verdienst, 
einer der ersten zu sein, die es unternommen haben, die Anatomie der 
Analginen aufzuklären. Er weist gleich im Anfang seiner Arbeit (1881 b, 
,S. 366) auf die dabei begegnenden Schwierigkeiten hin: »Die Dermaleichi-
den erreichen gleich den iibrigen tracheenlosen Milben selten eine Grosse 
iiber 0 , 6 — 0 , 8 mm. Die Anwendung von Schnitt- oder Tinktionsmethoden, 
welche bei den etwas grösseren Hydrachniden, Thrombidien, Ixodiden etc. 
recht gute Resultate giebt, stösst daher auf Schwierigkeiten, welche we-
nigstens von mir bis jetzt noch nicht iiberwunden werden konnten.» 

Behufs Untersuchung der Mundteile kochte H A I X E R die Tiere in einer 
Lösung von einem Teil KOH in zwei Teilen Wasser, worauf die betreffen-
den Teile in einem Tropfen Glyzerin auf dem Objektträger hervorpräpa-
riert wurden. Während nun H A L L E R ' S Untersuchung in Bezug auf die Mund-
teile recht sorgfältig ausgefuhrt zu sein scheint, ist dagegen seine Be-
schreibung des Verdauungskanals recht oberflächlich und in mancherlei 
Hinsicht irrefiihrend. Dieses letztere Verhalten ist lediglich der Méthode 
zuzuschreiben, deren sich HAI^I^ER bei der Untersuchung der betreffenden 
Tiere bedient hat. 

Die Anatomie der Analginen als Spezialthema ist, allem nach, äusserst 
unvollständig bearbeitet worden, während diejenige nahestehender For-
men eingehender studiert worden ist. So ist z.B. die Anatomie der Tyro-
glyphiden von NALEPA ( 1 8 8 4 ; 1 8 8 5 ) und MICHAEI, ( 1 9 0 1 ) behandelt wor-
den, und ein näheres vergleichendes Studium lässt erkennen, dass die ge-
nannte Gruppe in anatoniischer Beziehung grosse Ähnlichkeiten mit den 
Analginen darbietet. 

Aus der nachstehenden Darstellung wird iibrigens hervorgehen, dass die 
Anatomie der Analginen viele Ziige aufweist, die im grossen und ganzen den 
meisten Acariden gemeinsam sind. 



Arbcitsmethodc und Untersuchungsmaterial . 

Dem mikroskopischen Studium des imieren Baues der Analginen bereitet 
die Körperbedeckung dieser Tiere — das Chitiii — recht grosse Schwierig-
keiten. Es verhindert nicht nur die fiir die Fixierung notweiidigen Rea-
gentien rasch genug in die Gewebe einzudringen, sondern erschvvert auch in 
beträchtlichem Masse die Mikrotomierung. Die Tiere miissen nämlich wegen 
ihrer geringen Grosse in toto fixiert werden. 

Scbon im Jahre 1914 habe ich die Beschaffung von Material zu meinen 
Untersuchungen begonnen. Die von mir untersuchten Acariden finden sich 
in dem nachstehenden .Verzeichnis angefuhrt, dessen linke v'ipalte je die 
untersuchte, nach CANESTRINI und K R A M E R ( 1 8 9 9 ) bestinimte Art angibt, 
während aus der rechten Spalte das entsprechende Wirt-Tier bz\v. der Fund-
boden zu ersehen ist. 

Freymta {E.) anatina (C. Iv. Koch) Oidcmia f. fusca (Iv.) 
Pterolichns [K.) lunnlatiis v. major (Haller) Strix aluco h. 
Pterolich us (E.) nisi (Can.) Pernis u. apivorus (Iv.) 

» » colymbi v. major Mégu. & Trt. Podiceps c. cristatus (Iv.) 
» (i^s.) microdiscxis Trt. Lyriiriis t. tetrix (Iv.) 
» [Ps.) aquilimis Trt. Aquila c. chrysacios (L.) 

Pteronyssiis gracilis (Nitzscli) Dryobates major (Iv.) 
» obscurns Berl. Delichon ti. ttrbica (L.) 
V brevipes Berl. " Dryobates major (L.) 

Mégninia picimajoris (Buchh.) Dryobates major (L.) 
Pteronyssiis parimis (C. L. Koch) Parus atricapilhis borealis 

Selys 
Pterolichns (Ps.) bisubiilatns K-obin Perdix perdix robusta 

Iloin. & Tancré 
Pteronyssus fuscus (Nitzsch) Pandiori h. haliaètus (Iv.) 

Zam Vergleich ist ausserdem Material fixiert worden von 
Carpoglyphus passiilarum (Hering) Dörrobst (Feigcn) 

» >» » » (Aj)rikoseu). ' 

Als Fixierungsniittel habe ich CARNOV'S Fliissigkeit am brauchbarsten 
gefunden. Die Einbettung ist in Paraffin vom Schmelzpunkt 52° erfolgt. 
Die Schnittdicke hat in der Regel 5, nur in Ausnahmefällen 2 /i betragen. 
Beim Schneiden der am stärksten chitinisierten Objekte hat sich behufs 
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Gewinnung tadelloser Schnitte die Bestreichiing der Schnittfläche mit Mastix-
kollodium erforderlich erwiesen. 

Bei der Färbung ist in der Regel H E I D E N H A I N ' S Eisenalaun sowie eine 
Nachfärbung mit Hämatoxylin-Säurefuchsin-Orange G, zum Teil aiich 
Toluidinblau und Thiazinrot R. zur Anwendung gelangt. 

Ausserdem habe ich mich bei meinen Untersuchungen auch der sog. 
vitalen L^ärbemethode E H R L I C H ' S bedient, allerdings mit recht geringem 
Erfolgi. Einer der Versuche — es handelte sich um Pterolichiis (K.) lunu-
laUis v. major (Haller) — ergab inimerhin insofern ein gewisses positives 
Resultat, als der Farbstoff sich in den blindsackförmigen seitlichen Aus-
buchtungen des Magéns anhäufte. Der Verlauf der betreffenden Versuche 
ist aus den nachstelienden Notizen ersichtlich. 

Zehn Stiick Analginen — Pterolichns (K.) hinulatus v. major (Haller), 
Wirt-Tier Asia fl. flamrneus (Pontopp.) — wurden am 5. Oktober 1925, 14 
Uhr, in eine dunkel weinfarbene wässerige Lösung von Neutralrot (1:60000) 
eingesetzt^. Am folgenden Tage, 6 Oktober, 10 Uhr, waren die meisten der-
selben, nämlich 8 Stiick, noch am Leben, während 2 gestorben waren. Der 
Parbstoff hatte sich zu beiden Seiten der Mittellinie, gleich oberhalb des 
dritten Beinpaares, angehäuft. Eine eingehendere Untersuchung ergab, 
dass der Farbstoff von den seitlichen Blindsäcken des mittleren Magenabschniites 
aufgenommen worden war. Der Kontrolle halber wurden gleichzeitig 10 
Exemplare derselben Analginenart in reines Wasser gebracht. Diese waren, als 
der Versuch am folgenden Tage seinen Abschluss fand, sämtlich noch amLeben. 

Am 8 Juni 192G, 19 Uhr, wurden lebende Analginen — Pterolichus {E.) 
delibatiis Robin, Wirt-Tier Colaeus m. monedula (L.) — in folgende G wäs-
serige Farbstofflösungen eingesetzt: 

1) Fuchsin S., stark gefärbte Lösung (1:50000). Sämtliche (3) Anal-
ginen nach Ablauf von 24 Stunden noch am Leben. Keine Reaktion. 

2) Nilblau (1:100000), stark gefärbte Lösung. Sämtliche (4) Versuchs-
tiere binnen 24 Stunden abgestorben. Vorderer Abschnitt des Körpers 
blau-, hinterer violettgefärbt. 

3) Neutralrot (1:60000), stark gefärbte Lösung. Sämtliche (4) Anal-
ginen nach 24 Stunden noch am Leben. Mageninhalt sowie die Kotballen 
im Rectum rotbraungefärbt. 

1 N O R D E N S K I Ö I ^ D ( 1 9 0 8 ) hat sich bei seinen Ixodes-Untersuchungen u.a. 
auch dieser Methode bedient und sagt iiber deren Ergebnis ( 1 9 0 8 , S. G 4 1 ) : 

»Auch mit EnRUCii's intravitaler Methylenblaufärbung habe ich einige Er-
folge gehabt.» 

2 Bei der Herstellung sämtlicher Farblösungen sind äusserst geringe Ge-
wichtsmengen des betreffenden Farbstoffes in Anwendung gebracht worden. 
Der Farbstoff ist in der Regel in 50 ccm Wasser aufgelöst worden. 
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4) Bisniarckbraun (1:140000), stark gefärbte I.ösung. Sämtliche (3) 
Versuchstiere iiach 24 Stunden" am Leben und in toto gelbgefärbt. 

5) Methylgrûn (1:160000), schwach gefärbte lyösung, Sämtliche (3) 
Versuchstiere binnen 24 Stunden tot. Darminhalt schwach gefäbrt; in 
einem l<'alle auch eine undeutliche Färbung des Kierstockes. 

6) Methylenblau (1:98000), stark gefärbte Lösung. Nach Ablauf von 24 
Stunden sämtliche Analginen tot und in toto blaugefärbt mit heller nuan-
zierten Randpartien. — Da der V êrsuch in diesem Kalle mit einer anderen 
Analginenart, nämlich mit Pterolichus {E.) delibatiis Robin, vorgenommen 
wurde, so wurde auch jetzt eine Anzahl Kxemplare (8 Stiick) derselben 
Art in reines Wasser gebracht. Dieser Kontrollversuch ergab das gleiche 
Resultat \vie in dem oben angefiihrten Falle. Sämtliche (8) Versuchstiere 
waren nämlich, als der Versuch nach 24 Stunden zu Ende war, noch lebendig. 



Spezieller Tcil . 

A. Das Darmsystem. 

I . E I N L E I T E N D E ÛUERSICI IT . 

Obwohl die Analginen in Ûbereinstiiiimung mit den meisten anderen 
Acariden, namentlich nachdem sie einige Zeit in Glyzerin, Cedernöl oder 
einer sonstigen aufhellenden Flûssigkeit gelegen haben, recht diirchschei-
nend sind, so halt es dennoch sehr schwer, das Darmsystem genau 7AI unter-
scheiden. Es erscheint daher begreiflich, dass D U J A R D I N bei seinen Unter-
suchungen ûber die Acariden zu der Auffassung gelangt ist, das diese Tiere 
einen Verdauungsapparat gänzlich entbehren. Er schreibt nämlich (1845, 
vS. 7): »L'appareil digestif qui doit finir, comme chez les Infusoires et chez 
certains Helminthes, par n'être plus qu'une lacune simple ou lobée dans 
l'épaisseur d'un parenchyme glanduleux, doit donc aussi, chez presque tous 
les Acariens, manquer de parois propres et ne peut plus être isolé.» 

Diese irrtiimliche Auffassung wurde indessen binnen kurzem durch VON 
S I E B O L D (1848) berichtigt, indem dieser nachwies, dass der Verdauungs-
apparat ein geschlossenes, von der Körperhöhle getrenntes Kanalsystem dar-
stellt. 

Wenngleich der Darmkanal bei sämtlichen Acariden, deren Anatomie 
studiert worden ist, in seinen Hauptziigen die gleiche Anordnung darbietet, 
so bestehen doch verschiedene Ansichten hinsichtlich seiner Einteilung. 
Die meisten 1'orscher unterscheiden drei Hauptabschnitte, denen sie aber 
z.T. verschiedene Strecken des Darmes zuerteilen. So teilt HAIJ<ER (1881 b.) 
den Verdauungsapparat ein in 1) den Oesophagus, 2) den Magen (Ventricu-
lus), 3 ) den Enddarm. S I G THOR ( 1 9 0 3 , S. 5 6 ) teilt ebenfalls den Verdauungs-
apparat der Acariden in drei Hauptabschnitte ein: »1° l'intestin antérieur, 
préintestin ou stomodeum; 2° l'intestin moyen ou mésentéron; 3° l'intestin 
postérieur ou proctodeum (intestin grêle, gros intestin, rectum et anus).» 
Der dritte Abschnitt oder das Proctodaeum fehlt den Prostigmata. 
I^as Stomodaeum wird von THOR noch in zwei Abschnitte geteilt: 
Pharynx und Oesophagus. 

E I J S A B E T H STEDING ( 1 9 2 4 , S. 4 5 6 ) unterscheidet am Verdauungsapparat 
bei Halarachne ofariae Steding einen Mundabschnitt, einen Vorder- und 
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einen Mitteldarm. Zu dem erstgenannten Abschnitt gehört der Pharynx, 
ziim zweiten der Oesophagus. Den iibrigen Teil des Verdauungskanals 
rechnet sie zum d ritten Hauptabschnitt^. 

M I C H A E L (1901, S. 65) wiederum teilt den Verdauungskanal der Tyro-
glyphiden folgenderweise ein: »The post-oral alimentary canal in the family 
which I am dealing with consists of the pharynx; the oesophagus; the ventri-
culus, with two large caecal appendages; the colon; the rectum, te;'minat-
ing in the anus; and finally of two Malpighian vessels; which, however, 
do not appear to be invariably present.» 

Obwohl der Verdauungskanal der von mir untersuchten Analginen in 
vielen Beziehungen eine auffallende Ubereinstimnumg mit der von M I C H A E L 

beschriebenen Anordnung bei den Tyroglyphiden^ darbietet, erscheint es 
mir doch am richtigsten, fiir die Analginen eine Einteilung des betref f en-
den Kanals zu wählen, wonach an demselben folgende 4 Hauptabschnitte 
zu unterscheiden sind: 

l:o der Mundahschnitt, der das Cavum oris und den Pharynx umjasst; 
2:o dcr Vorderdarm oder Oesophagus; 
3:o der Mitteldarm {Magen, Ventricidiis) mit oder ohne Blindscicke; 
4:o der Enddarm, der das Colon, das Postcolon und das Rectum im engeren 

Sinne mit dem After iimfasst. 
Der Enddarm ist' also weiter in 3 Abschnitte eingeteilt worden. Mit dem 

Namen Postcolon wird eigentlich nur der orale Teil des Rectums bezeich-
net. Dieser Teil ist bei den Analginen so wohl entwickelt und von dem 
iibrigen Rectum dermassen verschieden, dass es mir geboten erschienen ist. 

1 Nach R I C H A R D R Ö S S L K K ( 1 8 8 2 , S . 6 7 5 ) sind an dein Verdauungskanal 
der Phalangiden folgende 3 leicht zu unterscheidende Hauptabschnitte erkenn-
bar: 

I. ein ziemlich enger Munddarm, 
II. ein zentraler, sehr geräumiger Mitteldarm, in den eine grosse Anzahl 

Blindsäcke einmiinden, und 
III. ein etwas kleinerer Enddarm, der durch eine enge Rölire auf der Bauch-

seite des Tieres nach aussen-miindet. 
An dem erstgenannten Abschnitt — dem Munddarm — hatte schon PLA-

TEAU ( 1 8 7 6 ) n o c h w e i t e r 3 T e i l e u n t e r s c h i e d e n . P L A T E A U f i i h r t i n s e i n e r 
Arbeit (1876, S. 724) Folgendes an: »C'est chez VOpilio hystrix que les détails 
sont les plus faciles à analyser; je décrirai donc l'intestin buccal de cette 
espèce: on y distingue (fig. 4) une .sorte de pharynx (a), une portion oeso-
phagienne proprement dite (b), relativement, étroite, mais flexible au lieu 
d'avoir, comme chez les Arauéides des parois rigides, une partie terminale 
renflée (c), faisant songer à un jabot, mais trop peu volumineuse pour mériter 
ce nom.» 

^ Ich selbst habe nur eine Tyroglyphidenart untersucht urid dabei die 
Angaben MICHAEL'S vollauf bestätigt gefunden. 
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denselben in nieiner Beschreibung als besonderen Abschnitt des Knddarnies 
7,u behandeln. 

Das Postcolon im obigen »Sinne entspricht also direkt dem Uarmabschnitt, 
welchen B E R L E S E ( 1 8 9 6 , S. 2 , Fig. 1 und 2 ) Colon nennt. 

Der von mir als Colon bezeiclmete Darniteil entspricht dagegen dem 
von B E R L E S E mit dem Namen »intestine tenue» belegten Abschnitt. Die-
ser Name ist mir als Bezeichnung fiir einen kugelig erweiterten Abschnitt 
des Enddarnie's, in welchem Abschnitt noch dazu die Bildung der Exkre-
mentkugeln stattfindet, nicht zweckmässig erschienen, weshalb ich die 
liezeichnungen Colon und Postcolon eingefiihrt habe. Das Colon der Anal-
ginen weist auch eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem gleichnamigen 
Abschnitt des Tyroglyphidendarmes auf. Ein besonders wohlentwickeltes 
Postcolon scheint, der zu Gebote stehenden Beschreibung nach, bei diesen 
letzteren nicht vorhanden zu sein. NAI.EPA, der die Anatomie der Tyro-
glyphiden bearbeitet hat, beschreibt nämlich den Enddarm mit folgenden 
Worten (1884, vS. 200): »Er zerfällt in zwei Abschnitte. Der erste ist kugel-
förmig erweitert und steht mit dem zweiten, dem Rectum, durch ein enges, 
winklig abgebogenes Darmrohr in Communication.» 

H A I J . E R , der bereits die grosse Ähnlichkeit des Verdauungsapparates 
der Analginen mit dem der Tyroglyphiden erkannte, schreibt hieriiber (1881b, 

373—374): »im gesammten Verdauungsapparate der Dermaleichen spricht 
sich, einige Eigenthiimlichkeiten abgerechnet, die nahe Verwandtschaft die-
ser Parasiten mit den Tyroglyphen und Dermacaren aus.» 

Im grossen und ganzen kann man sagen, dass dieser Apparat auch dem 
entsprechenden, in mancherlei Hinsicht allerdings mehr differenzierten Ap-
parat der Oribatiden ähnlich ist. Dies ailes lässt es gerechtfertigt erschei-
nen, die Analginen zu dem gleichen Typus zu fiihren wie die Tyroglyphi-
den und Oribatiden, vvie es R E U T E R in seinem Entwurf zu einer Klas-
sifizierung der Acariden auf Grundlage der Anordnung ihres Verdauungs-
kanals und ihrer Exkretionsorgane getan hat (1909, S. 236), indem er alle 
die genannten Gruppen zu seinem Typus I fiihrte. 

2 . DER MUNDABSCIINITT. 

Den oralen Abschnitt des Verdauungskanals habe ich in Ûbereinstim-
mung mit STEDING ( 1 9 2 4 ) als Mundabschnitt bezeichnet. Diesen habe 
ich dann weiter in das Cavum eris und den Pharynx geteilt, 

a. Cavum oris, Mundhöhle. 

vSämtliche Acaridenforscher haben es unterlassen, diesen Teil des Ver-
dauinig-skanals zu beschreiben. MICHAEL spricht von dem postoralen Ver-
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dauiingsapparat ohne iiber den oralen Teil etwas an/Aigeben. Ini Kapitel 
Pharynx bemerkt er immerhin (190,1, vS. <>;")): »it [the pharynx) commences 
at the posterior end of the oral chamber.» 

N A L E P A beginnt ebenfalls seine Beschreibung des Verdauungsapparates 
mit dem Pharynx, beruhrt aber mit folgenden Worten (1884, S. 198, 199) 
auch gewisse Verhältnisse des Mtmdhöhlenbezirkes: »Die Maxillarrinne ist 
nach oben von einer Chitinniembran geschlossen, welche beiderseits Vertieftin-
gen zur Aiifnahme der Cheliceren aufweist. Am Boden dieser Rinne liegt 
der Schlund, von dessen oberer Wand eine hiigelartige Erhöhung vorspringt 
und den Eingang in den Oesophagus fast vollkommen verlegt.» 

Das Cavum oris ist in seinem oralen Teil frei und breitet sich zvvischen 
den betreffenden Mundteilen aus, während es aboralvvärts immer vollstän-
diger umgrenzt wird und zuerst die Gestalt einer Rinne annimmt, deren 
Querschnitt etwa rechteckig ist (Abb. 71, Taf. 13 u. 82, Taf. 15). Diese 
chitinisierte, von den basal miteinander verwachsenen Maxillen gebildete 
Rinne fällt nach hinten zu ab, wobei sie zugleich tiefer wird, und setzt sich 
weiter aboralvvärts in eine dorsoventral zusammengedriickte Röhre fort, die 
ihrerseits allmählich in den Pharynx iibergeht. 

b. Pharynx, Schlund. 

Dieser Teil des Mundabschnittes scheint in einer unerheblich tieferen 
Höhenlage als das Cavum oris anzufangen (s. Abb. 57, Taf. 10). Die 
(irenze zwischen diesen beiden Abschnitten wird durch die Stelle niar-
kiert, wo sich Muskeln — welche später eingehender abgehandelt werden 
sollen — an den dorsalen Umfang der Röhre ansetzen. M1C11/.EL, der eine 
genaue Beschreibung des Pharynx gegeben hat, schreibt hieriiber (1901, 
vS. 6G): »What may be considered the typical form of the pharynx in the 
Acarina consists of two more or less chitinized half-tubes, like the gutter-
pipes which run under the eaves of houses, laid one inside the other; 
both having the convexity downward, and running longitudinally in the 
median line of the anterior portion of the céphalothorax; these two half-
tubes are joined, more or less flexibly, all along their lateral edges.» 

Der genannte Verfasser hat ferner erkannt dass der untere Halb-
tubus, der den Boden des Kanals biidet, stärker chitinisiert ist als der 
mehr oder weniger biegsame obere. Er hat nänilich an dem oberen (dor-
salen) Halbtubus die Muskeln befestigt gefunden, welche fiir den vSaug-
und vSchluckmechanisnms erforderlich sind. Er schreibt iiber die betreffen-
den Muskeln Folgendes (1901, vS. 07): »These muscles are conspicuous, and 
may, in good sections, be easily traced upward or upward and back-
ward; and it will then be found that they arise from the lower surface of 
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the roof of the rostrum (PI. A, fig. 5, rr), upon the upper surface of which 
the mandibles rest; this roof is called »Chitin Boden» by Schaub, who treats 
it as a floor which the mandibles repose on, and its hinder part, which 
is sometimes thickened, is called »Chitin Brucke» by Henking». 

Die von NORDENSKIÖLD erwähnte Mundhöhle dûrfte, der Beschreibung 
nach, am nächsten dem von mir als Pharynx bezeichneten Abschnitt des 
\ erdauungskanals entsprechen. NORDENSKIÖLD beschreibt nämlich (1908, 
S. 642) diesen Abschnitt folgenderweise: »Die Mundhöhle, deren P'orm 
PAGENSTECIIER richtig darstellt, ist von einer einfachen Epithelschicht aus-
gekleidet, deren sehr dicke Cuticula eine geeignete Insertionsstelle fiir die 
recht komplizierte und • ebenfalls schon von PAGEXSTECHER geschilderte 
Muskulatur darbietet, deren Bewegungen das Saugen hervorbringen.» 

Der Pharyngealapparat. 

Wenn eine lebende Analgine auf dem Objektträger vorsichtig mit einem 
Deckgläschen bedeckt und nun unter dem Mikroskop beobachtet wird, so 
kann man durch den Chitinpanzer des Tierchens hindurch eine der Gestalt 
des Oesophagus entsprechend zylindrische Fliissigkeitssäule wahrnehmen, 
die sich im vorderen Teil des Verdauungskanals rhytmisch vor- und zuriick-
schiebt^. Diese rhytniische Bewegung kommt durch die Aktion des eigen-
artigen, bei diesen wie auch bei den meisten anderen Acariden vorfindlichen 
Pharyngeal apparûtes zustande. 

Der Pharyngealapparat der Analginen erinnert recht stark an den von 
NALEPA bei den Tyroglyphiden und namentlich an den von HENKING bei 
Thromhidiiim fidiginosum Herm. vorgefundenen Apparat. 

Die nachstehende Darstellung des Pharyngealapparates weicht in Bezug 
auf Einzelheiten von derjenigen der genannten P''orscher ab. Namentlich 
gehen die Ansichten tiber die Entstehungsweise der rhytmischen Bewe-
gungen im Pharyngealapparat auseinander. 

In Anbetracht der grossen Ubereinstimmung, welche der in Rede ste-
hende Apparat z.B. der Tyroglyphiden in vielen Beziehungen mit dem der 
Analginen aufweist, möchte ich doch vermuten, dass sich diese jetzt vorfind-
lichen Meinungsverschiedenheiten dereinst durch eingehendere Untersuch-
ungen werden beseitigen lassen. 

Während NALEPA (1884, S. 199) am Boden des Pharyngealapparates der 
Tyroglyphiden »zahlreiche, parallele Chitinleisten» sieht, finden sich bei 
MICHAEL keine solchen erwähnt. Die Pharynxquerschnitte, die der Be-

1 Die Frequenz diescr Verschiebung aulangend, habe ich bei eiiiem Weibclien 
von Ptcronyssus puffini (Buclih.) (Wirt: Larus f. fiiscus L.) 3(» Pulsationeu 
im Verlaufe von H5 Sekunden festgestellt. 
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schreibimg M I C H A E L ' S ZU Grunde liegen, haben, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, auch keine Chitinleisten aiifgewiesen, währencl die von N A L E P A unter-
sucliten Querschnitte vermiitlich eine unebene Beschaffenheit gezeigt haben. 
Der Pharynxboden ist nämlich sowoJil m seinem or alen als auch im ahoralen 
'Veil eben (s. Abb. 72—79, Taf. 13 ii. 14), aber zwischen diesen heiden Partien 
können, wie ans der nachstehenden Textabbildnng 1 ersichtlich ist, am Boden 
drei Vertiefungen beohachtet werden. Der von mir iintersuchte Vertreter der 
Tyroglyphiden, Carpoglyphus passtdarum (Hering), besass einen Pharyngeal-
apparat, der mit dem der Analginen so gut wie vöUige tJhercinstimnmng 
darbot. 

Während M I C H A E L die ziim 
Pharynx gehörigen Muskeln recht 
eingehend beschreibt — ohne jedoch 
deren Anzahl anzugeben, bemerkt 
N A L E P A iiber dieselben nur Folgen-
des (1884, S. 199): »Von der oben 
erwähnten Deckmembran der Maxil-
larrinne sowie von den Seitenflächen 
derselben ziehen zahlreiche Muskel-
biindel zum Schlundapparat. Durch 
die Contraction dieser Saugmuskel 
wird das stempelförmige \'̂ er-
schlusstiick emporgezogen und die 
vSchlundhöhle stark erweitert.» 

Bei den Analginen habe ich, 
wie ich meine, die Anzahl dieser 
Muskeln — dilatatores pharyngis^ — 
auf sechs Paare feststeilen können. 
Die je zu einem Paar gehörigen 
Muskeln erstrecken sich, wie aus 
der Textabbildung 2 zu ersehen ist, wo sie mit den Buchstaben »m.d.ph.» 
bezeichnet sind, dorsalwärts nach links und rechts. 

In Abwechslung mit den Musculi dilatatores pharyngis habe ich bei den 
Analginen transversal verlaufende Muskeln gefunden, welche je an beiden 
Seitenrändern der dorsalen Pharynxwand befestigt sind. Diese habe ich 
Musculi constrictor es pharyngis genannt (s. Textabbildung 2, m.c.ph.). Sie 
diirften am nächsten den Muskeln entsprechen, welche MICHAEL ( 1 9 0 1 ) in 
der Abbild. 5, Taf. A, im aboralen Toil des Pharynx dargestellt und »occlu-

^ Fur die Bcnennung der in Rede stehenden Muskeln wende ich die 
Nuniensform ^Dilatatores pharyngisi, an, während MiCllAEL (1901, vS. 67), der 
die Benenuiin« eingefiihrt, »Dilatores pharyngi.s» schrieb. 

Abb. 1. iCin Querschnitt des Pharyn-
gealapparates. (Schematisch). 
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sor (constrictor) muscles of the pharynx» genannt hat. Diese Muskeln können 
eigentlich nicht mit Recht als Antagonisten der Mm. dilatatores pharyngis 
V)ezeichnet werden, denn sobald die Decke des Pharyngealapparates infolge 
der Kontraktion der letztgenannten Muskeln sich gewölbt hat, strebt sie, 
fast ausschliesslich vermöge ihrer Elastizität, dazu, ihre urspriingliche 
Ivage bzw. ihre ursprungliche — plane oder äusserst schwach dorsalwärts 
konkave — Form wiederzugewinnen. Krst danach können eigentUch die 

m.C.ph. Mm. constrictores pharyngis in 
Aktion treten und nun durch ihre 
Kontraktionen eine Einstiilpung der 
Decke gegen den Boden bewirken. 
Die Mm. dilatatores pharyngis sind 
dagegen die direkten Antagonisten 
der genannten transversal en Mus-
keln. t-

N A I . E P A fuhrt in seiner Be-
Abb. 2. Ivin Teil des Pharyngealapparates. schreibung keine entsprechenden 

transversalen Muskeln an, sondern 
beschränkt sich hinsichtlich des IMechanismus des Saugaktes teilvveise 
auf eine Vermutung (1884, S. 199): »Den Saugmuskeln wirkt wahrschein-
hch die elastiselle Schhmdwand, vielleicht aber auch die sich an den 
vSeitentheilen des Pumpapparates ansetzenden Muskelbiindel antagonistisch 
entgegen.» Die letzterwähnten Muskeln ( N A U Î P A , 1884, Taf. I., Abb. 2) 
hahe ich bei dem von mir imtersiichten Vertreter der Tyroglyphinae nicht 
finden können. In der Literatur habe ich sie auch nicht von einem 
anderen Autor als N A L E P A beschrieben 
oder abgebildet gefunden. Es liegt hier 
aller Wahrscheinlichkeit nach eine irrtùm-
liche Deutung des betreffenden Quer-
schnittes vor, denn alle iibrigen Acariden-
forscher, welche auf diese Spezialfrage 
eingegangen sind, haben Muskeln ge-
funden, die sich ohne Schwierigkeit mit 
den Constrictores pharyngis der Analginen 
vergleichen lassen. H E N K I N G Z . B . ;hat 
(1882) bei Thrombidinm fuliginosum 
Herm., in einem Lageverhältnis, welches 
ungefähr dem von mir bei den Analginen 
beobachteten entspricht. Muskeln vorge- ^̂ ^̂ ^ Querschnitt des Pharyn-
funden, die er »Schluckmuskeln» genannt ggalapparates von Thromhidhnn. 
hat (Textabbildung 3). (Nach H K X K I N ' G ) . 
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Durch das Zusammenwirken einerseits der Elastizität der Pharynxwan-
diing, andererseits der betreffenden Muskeln wird also sukzessive und alter-
nierend eine Zusamniendriickung bzw. Erweiterung des vorderen und hinte-
ren Pharynxabschnittes herbeigefiihrt. 

Die Nahrung, welche bei den Analginen, ini Gegensatz zu derjenigen 
der meisten anderen Acariden, von fester Konsistenz ist, wird von der Flûs-
sigkeitsmenge aufgenomnien, von der bereits die Rede war, und wird so-
dann mit Hilfe des vorstehend beschriebenen Apparates in den Magen hin-
untergepresst. 

Die genannte riiissigkeitsmenge kann dabei leicht durch die auf vS. li) 
erwähnten Vertiefungen des Bodens des Pharyngealapparates nach dem 
vorderen Abschnitt des Pharynx zuriickströmen, uni dort behufs Weiter-
beförderung neue Nahrungsmengen aufzunehmen. 

Uni die bereits in den Oesophagus gelangte Nahrung zu verhindern, 
in den Pharyngealapparat zuriickzuströmen, während dieser in Tätigkeit 
ist, hat sich ini aboralen Teil des Pharynx eine Verschlussanordnung gebil-
det. Der Pharynxboden weist nämlich hier eine scharfe, querverlaufende 
Faite auf, die sich, wenn der betreffende Abschnitt des Pharynx sich 
schliesst, in eine entsprechende Rinne der dorsalen Pharynxwand einschiebt. 
(s. Textabbildung sowie Taf. 12, Abb. und Taf. 21, Abb. 128 und 

Abb. Scheniatische Darstellung der Verschlussanordnung 
des Pliarynx. Oe. = Oesophagus. 

a = Verschlu.ssanordnung. 

IJiese Anordnung biidet die Grenze gegen den folgenden Abschnitt des 
Verdauungskanals. 



22 Frans Lönnfors, Beiträge zur Mori)liologie der Analgiueii 

3 . OESOPHAGUS, SPEI SE RÖH RE . 

Während der Pharynx auf dem Querschnitt die Form einer Spalte oder 
höchstens die einer schmaleu Ellipse aufweist, ist dagegen der Querschnitt 
des Oesophagus nahezu rund (s. Taf. 14—16, Abb. 80, 81, .84, 86 u. 
87); eine schwache, dorsoventrale Abplattung ist doch bemerkbar. 
Diese Form steht ganz im Einklang mit der diesem Teil des Verdauungs-
kanals zugeschriebenen funktionellen Aufgabe. Der Oesophagus, welcher 
nicht kontraktil ist, stellt lediglich eine Röhre dar, durch welche die Nah-
rung in den Magen hinuntergepresst wird. 

Die Wände des Oesophagus besitzen innnerhin einen gewissen Grad 
von Dehnbarkeit. Dies geht aus Schnitten durch solche Exemplare hervor, 
welche kurz vor der Fixierung grössere Nahrungsmengen zu sich genommen 
haben (s. Abb. '>7, Taf. 10). Die letzteren haben sich nun durch die rhyt-
mische Hin- und Herbewegung der Transportfliissigkeit zunächst im Oeso-
phagus angesanimelt, der sich infolgedessen etwas erweitert hat. An ande-
ren Schnitten habe ich gesehen, dass derartige, zunächst im Oesophagus 
angesammelte Nahrungsmassen in Ggstalt eines »Pfropfes» in den Magen 
eingesclioben worden sind (siehe Abb. 62 und 63 der Taf. 11). 

Die lyänge der vSpeiseröhre der Analginen lässt sich nicht mit einer be-
stimmten Zahl angeben, denn verschiedene Arten'und — in noch höherem 
Orade — Gattungen können in dieser Beziehung recht grosse Verschieden-
heiten aufweisen. Die Abbildung 1 Ti der Tafel 3 [Pteronyssiis gracilis (Nitzsch)] 
bietet ein Beispiel eines recht langen Oesophagus dar, während Abb. 13 
derselben Tafel, Pterolichus (Ps.) microdiscns Trt., einen sehr kurzen zeigt. 

Auch der Durchmesser der Speiseröhre ist Variationen unterworfen. 
Doch lässt sich von dieser Diuiension sägen, dass sie, im Vergleich mit dem 
entsprechenden Masse bei den meisten anderen Acariden, recht gross ist. 
Dies beruht wohl in erster I înie auf der verschiedenen Beschaffenheit der 
Nahrung. Denn die Nahrung der Analginen ist, wie schon bemerkt wurde, 
von fester Konsistenz, indem sie aus Epidermis-Abfällen u. dergl. besteht, 
und sie passiert den Pharyngealapparat mit Hilfe der Transportfliissigkeit. 
Die Nahrung der meisten anderen Acariden ist dagegen von vornherein \'on 
fliissiger Konsistenz. 

Beziiglich des histologischen Baues des Oesophagus der Acariden wei-
chen die Darstellungen der Autoren voneinander ab. Während THOR 

(1903, S. 61) bei den meisten von ihm untersuchten Acariden die Wand 
der Speiseröhre aus drei Schichten zusammengesetzt fand, nämlich »Unc 
membrane externe mince, une couche de cellules hypodermiques et une 
membrane interne: »Intima»», hat HILDEGARD THOMAE (1926) bei den Hala-
cariden nur zwei Schichten vorgefunden, ein äusseres, 1,ö-2,'j u dickes 
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thel und eine innere Chitinschicht, sichtbar erst wenn sie sicli von der 
Epithelschicht abgelöst hat. Nach den Beobachtungeu von STEDINCT 

(1924) ist bei der von ilir untersuchten Halarachne otariae Steding 
der Oesophagus nicht mit Chitin ausgekleidet. Die Wand des Oesophagus 
besteht näinlich hier ans einer einzigen Lage kubischer Zellen, die einer 
Basahnenibran aufsitzen. 

Bei den Analginen setzt sich der Chitinbelag des Pharynx auf die Innen-
fläche der Speiseröhre fort, wenngleich diese vSchicht hier viel diinner zu 
sein scheint als iin Pharynx. Ausserdeni habe ich die Wand der Speise-
röhre mit einem diinnen Epithel ausgekleidet gefunden. Es handelt sich 
hier um dermassen dûnne Schichten, dass ich sie, trotz der zur Anwendung 
gekommenen Vergrösserung^, nicht habe messen können. 

Der Oesophagus erstreckt sich bei den Analginen ebenso wie bei sämt-
hchen Acariden, deren Anatomie bekannt ist, durch die Nervenganglien-
masse hindurch, die sich ilmi dicht anschmiegt und ihm dadurch wohl eine 
gewisse Stiitze verleiht, die zur Stabilität der an und fiir sich recht diinn-
wandigen Röhre beitragen mag. 

Aborahvärts von der Nervenganglienmasse scheint die Chitinauskleidung 
der Speiseröhre diinner zu werden. Ventral scheint die Speiseröhre ein 
Stiick weit auf den folgenden Abschnitt iiberzugreifen, an dessen ventraler 
Wand sie eine ins Lumen vorspringende Längsfalte erzeugt. Bei den 
Analginen miindet nämlich die Speiseröhre in den Mitteldarm in ganz analo-
ger Weise wie bei Halarachne otariae Steding, von der VSTEDING (1924, 
S. 458) Folgendes anfiihrt: »Die Einmiindung des Oesophagus in den Mittel-
darm liegt nicht an dessen Vorderende, sondern etwas ventral nach hin-
ten verschoben, so dass ein kurzer unpaarer Blindsack entsteht.» 

T H O M A E (1926), die die Anatomie der Halacariden studiert hat, 
erwähnt (S. IGO) eine bei diesen Formen an entsprechender Stelle vorfind-
liche Anordnung: »Ich hatte mehrfach den lundruck, als ob eine feine Mem-
bran an der Miindung der Speiseröhre in den Mitteldarm läge, die die Be-
deutung haben wiirde, ein Riickfliessen der Nahrung zu verhindern.» 

Eine solche Bildung wiirde nichts Aussergewöhnliches darstellen, denn 
nach T H O R (1903) finden sich bei verschiedenen Milbengattungen klappen-, 
ring- oder schlauchförmige Gebilde, denen er die gleiche Leistung zuspricht. 

Bei den Analginen habe ich nichts Entsprechendes finden können, falls 
nicht etwa die vorhin erwähnte, von dem ventralen Teil der Speiseröhre 
bei deren Einmiindung in den Mitteldarm gebildete Längsfalte in derartigeni 
Sinne aufzufassen sein sollte. Ein Verschlussmechanismus an dieser Stelle 

^ lv.s .stånden niir zur \'er£uguiig: Zeiss' apochronuit. Obj. 2 niiu und 
Koni])ens. Ocul. 8 xi. 12. 
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kann wohl auch nicht als fiir die Analginen notwendig angeseheii werdeu, 
da ja diese, wie ich aiif S. 21 beschrieben habe, schon ini aboralen Teil 
des Pharynx eine derartige Einrichtung besitzen. Eine Anordnung wie 
sie von THOMAE (1926) beschrieben wird, diirfte daher niir bei solchen For-
men motiviert sein bzw. einem Bediirfnis entsprechen, bei denen die Speise-
rölire trichterförmig in den folgenden Abschnitt des Verdauungskanals ein-
miindet. Bei den Analginen aber, und ebenso bei den meisten bekannten 
Acaridenfamilien, biidet der Mitteldarm (Magen) einen unpaaren Blindsack 
oberhalb der Einmiindungsstelle der Speiseröhre (s. Abb, 123 u. 124, Taf. 20). 

4 . VENTRICULUS, MAGEN ODER MITTEI^DARM. 

Der Mitteldarm der Analginen, welcher nur den Magen (ventriculus) 
unifasst, ist der hinsichtlich des Lumens umfangreichste Teil des Verdau-
imgskanals (s. Abb. 46—50 u. 57—60, Taf. 9 ii. 10). Dieser Abschnitt, der das 
Zentralorgan des Verdauungsappafates darstellt, bietet — nicht nur unter 
den verschiedenen Acaridenfamilien, sondern selbst bei Arten, die derselben 
Subfamilie, wie die Analginen, angehören — in Bezug auf Gestalt und 
Aussehen die wechselndsten Verhältnisse dar. Eine derartige Variabilität 
der Formverhältnisse des Magens bei den verschiedenen Acaridenfamilien 
ist wohl, als durch verschiedene Beschaffenheit der Nahrung bedingt, be-
greiflich. So leicht dies einzusehen ist, ebenso schwierig erscheint es zu ver-
stehen, dass der in Rede stehende Abschnitt des Verdauungskanals auch bei 
Acaridenformen, die auf eine Nahrung von so gut wie identischer Beschaf-
fenheit angewiefeen sind, dennoch so grosse Form variationen aufweist, 
wie sie die nachstehende Darstellung vorfiihren wird.- Die Erklärung die-
ses interessanten Verhältnisses diirfte, wie ich meine, in der phylogeneti-
schen Entwicklung der betreffenden Tierformen zu suchen sein. 

Bekanntlich sind viele Forscher und zwar mit guten Griinden der An-
sicht, dass die Acariden als in riickläufiger Richtung entwickelte Arachnoi-
den aufzufassen sind. Wenn also die erstere Gruppe (in kollektiveni Sinne) 
eine derartige regressive Entwicklung durchgemacht hat, so miissen wohl 
bei den in Betracht konmienden Gruppen Spuren dieser Entwicklung sich 
nachweisen lassen^. 

Sehen wir uns die vier Typen von Acariden genauer an, welche R E I > 

TER (1909) aufgestellt hat, so finden wir, dass sich der Typus III hinsicht-
lich der IVIorphologie des Mitteldarmes am meisten den Arachnoiden nähert. 

1 AUNOI,D IVANG (1894, S. 540, 541) macht iiber den Mitteldarm der Arach-
noiden folgende Bemerkung: »Er zeigt bei den Arachnoiden in sehr hoheui 
Maasse dieTendenz, blindsack f örmige Aiisstiilpimgen zu iiVrf̂ w, welche alle iibri-
gen Eingeweide zusammengenonimen au Umfaug und Masse iibertreffeu.» 
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R E U T E R schreibt (1909, S. 242) hieriiber: »Typus III. Hierher gehört 
nach B E R L E S E die umfangreiche Gruppe der Pr ostigmata (s.L). Auch hier 
fûlirt der lange und enge Oesophagus in einen mit mehreren Blindsäcken 
versehenen Mitteldarm. Wie dies B E R L E S E richtig bemerkt, ist der eigent-
liche Darmkanal zn Gunsten der geräumigen Blindsäcke sehr stark redu-
ziert worden, so dass diese letzteren beinahe den ganzen Teil des Mittel-
darmes bilden, dessen histologischer Bau angeblich iiberall gleich ist.»> 

Ûber den Typus II bemerkt derselbe Verfasser (1909, S. 238): »Der 
lange und enge Oesophagus fiihrt in einen mit mehreren paarigen taschen-
oder schlauchförmigen Blindsäcken versehenen IVIitteldarm.» 

Zu diesem Typus gehören nach B E R L E S E die Gamasiden und Ixodiden. 
Von den Gamasiden sagt W. WINKI^ER ( 1 8 8 8 , S . 2 4 ) u.a.: »Charakteristisch 
ist die Entwicklung von nur wenigen, sechs, aber sehr langen seitlichen 
Blindsäcken.» 

Zum Typus I gehören nach BERI^ESE die vSarcoptiden und Oribatiden. 
Von dem Mitteldarm der hierhergehörigen Formen ftihrt R E U T E R ( 1 9 0 9 , 

S. 236) Folgendes an: »Der nicht besonders lange Oesophagus fiihrt in 
einen verhältnismässig kurzen aber weiten, ovalen, birnförmigen öder ge-
rundeten Mitteldarm (Ventriculus, Magen der Autoren), der am hinteren 
Teil mit einem mehr oder weniger grossen Paar lateraler Blindsäcke ver-
sehen ist, die einen von demjenigen des Hauptabschnittes abweichenden 
histqlogischen Bau aufweisen.» 

Während bei den Oribatiden der vordere Teil des Mitteldarmes mit 
einem Paar sessiler Driisen ausgestattet ist, welche MICHAEL ( 1 8 8 4 ) »the 
preventricular glands» genannt hat, sind bei den Tyroglyphiden keine sol-
chen vorhanden. Auch hierin habe ich in der Tat eine gewisse Tendenz 
zu fortschreitender Vereinfachung spiiren zu können gemeint. Die regres-
sive Entwicklung ist bestrebt, einen möglichst einfachen Mitteldarm zu 
schaffen. Ein derartiger Mitteldarm — ein einfaches Darmrohr — ist auch 
bei den Eriophyiden anzutreffen. NALEPA beschreibt ( 1 8 8 7 , S . 1 3 6 ) mit 
folgenden Worten den Magen der genannten Acariden: »Derselbe [Der Mit-
teldarm, Ventriculus] ist ein lang gestrecktes Rohr, welches das Abdomen 
der lyänge nach durchzieht und sich erst nahe vor der Analöffnung in einen 
kurzen, engen Enddarm verengt.» 

R E U T E R (1909) hat die Eriophyiden auf Grund ihres einfachen Mit-
teldarmes zu einem besonderen Typus IV gefuhrt. Er schreibt hieriiber 
(1909, S. 245): »Dass das Verdauungssystem der Eriophyidac mit dem 
ersten jener drei Typen (demjenigen der Sarcoptiformes) relativ am meisten 
ubereinstinunt, steht ausser jedem Zweifel. Wegen des F^ehlens jeglicher 
Blindsäcke und der geraden, rohrförmigen Gestalt des Mitteldarmes vmter-
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scheidet sich dasselbe aber andererseits von deni genannten Typus in deiii 
Masse, dass es demselben nicht direkt initergeordnet werden kann, son-
dern repräsentiert einen besonderen, vierten, Typus. Mit Rûcksicht hier-
auf können die Eriophyidae nieines Erachtens auch nicht in Beziehung 
zu den Demodicidae gestellt werden, mit denen sie, wie oben bemerkt, eine 
äusserliche Ähnlichkeit besitzen, welche indessen aller Wahrscheinliclikeit 
nach nur eine durch das Leben in engen Räumen bedingte Konvergenz-
analogie darstellt (1909, S. 79). Die Eriophyidae nehmen in der Tat unter 
den Acariden eine so isolierte Stellung ein, dass vvir sie wohl am besten als 
Repräsentanten einer besonderen Superfamilie, Eriophyoidea, und Unter-
ordnung, Eriophy if ormes, betrachten nuissen.» 

Während also die Form des Mitteldarmes benierkenswerte Veränderun-
gen erfahren hat, die zu veränderten I^ebensbedingungen in Wechselbezie-
hung stehen, haben sich dagegen andere Organe, wie das Gehirn und gewisse 
Driisengebilde konservativer erwiesen. Bei der Beschreibung der betref-
fenden Organe der Analginen wird sich zeigen, dass sie, sowohl hinsichtlich 
ihrer Form als auch ihres Baues, mit den entsprechenden Organen sämt-
licher iibrigen Acariden, deren Anatomic bekannt, ist, nahe iibereinstimmen. 

Kine eingehendere Untersuchung der Form des Magens der Analginen 
ergibt, dass sich fiir dieselbe kein einheitlicher Typus feststellen lässt. Wenn 
man von geringfiigigeren Einzelheiten absieht, lassen sich die Analginen 
leicht in der genannten Hinsicht organologisch auf zwei Haupttypen ver-
teilen: 

Typus I. Magen kurz, nach den Seiten hin ausgezogen. 
Typus II. Magen verhältnismässig lang, von mehr oder weniger zylind-

rischer Form. 

Von 10 untersuchten Analginenarten habe ich die meisten zuni Typus II 
fiihren zu solien gemeint. Aus dieseni Grunde bin icli zu der Vernmtung 
gekommen, dass dieser Typus bei der ganzen Gruppe der vorherrschende 
sei. Dass jedoch diese Vermutung nur mit grösstem Vorbehalt auszuspre-
chen ist, erhellt schon daraus, dass die Gruppe der Analginen schon 1899 
nicht weniger als 4 0 6 Arten und 6 3 Varietäten zählte (nach CANESTKINI 

u n d KRAMER, 1 8 9 9 ) . 

Den Typus II habe ich mich ver^nlasst gefunden, noch weiter in zwei 
Unterabteilungen zu teilen, nämlich: 

a) Magen mit deutlichen Blindsäcken ausgestattet. 
b) Magen nur mit undeutlichen Blindsäcken oder Divertikeln oder ohne 

solche. 

Die zum Typus II gefiihrten Analginen verteilen sich ungefähr gleich-
mässig auf diese beiden Unterabteilungen. Was in dieser Beziehung so-
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gleicli auffällt, ist der Umstand, dass sicli in jeder der beiden Unterabtei-
lungen Pterolichus-Aiteix vorfinden. Aiich unter den zuni Typus I gehören-
den Formen sind die Pterolichen vertreten. Der von mir untersuchte Ptero-
lichus (/v.) hinulatus v. major (Haller) ist auf Gnmd der Form des Ma-
gens zum Typus I zu fuhren, während Pterolichus [E.) colymbi v. major 
Mégn. & Trt., Pterolichus (Ps.) aqtiilinus Trt. iind Pterolichus {E.) nisi 
(Can.) am richtigsten dem Typus II a zuzuzählen sind. Dagegen ist es 
mir geboten erschienen, den Pterolichus {Ps.) microdiscus Trt. zum Typus 
II b zu rechnen. Die Blindsäcke können zwar bei dieser Art noch unter-
schieden werden, sie sind aber nicht so hochgradig differenziert, dass ihnen 
eine andere physiologische Funktion zugesproclien werden könnte, als dem 
Magen selbst. 

Der obigen Gruppierung, die ich vorgenomraen habe nur um die Be-
schreibung der Form des Magens der verschiedenen Arten zu erleichtern, 
kann, in Anbetracht der geringen ihr zu Grunde liegenden Anzahl Arten, 
keine grössere Bedeutung beigemessen werden. Doch geht aus dieser Grup-
pierung liervor, dass der Mitteldarm der Analginen keine konstanten Form-
verhältnisse aufweist und in dieser Beziehung also keineni einlieitlichen Ty-
pus angehört, sondern sozusagen bin und her pendelt zwischen einem Ty-
pus, welcher dem der Oribatiden nahe steht, und einem anderen, der sicli, 
(len Tyroglyphidentypus tiberholend, dem einfaclien Darmrohr der Erio-
pliyiden nähert. 

Wenn der Mitteldarm ( = Magen) der Analginen hinsichtlich seiner Form 
eine riickläufige Entwicklung durchgemacht hat, so sollte sich, wenigstens 
theoretisch, ein Urtypus konstruiren lassen, bei welchem sämtliche bei re-
zenten Analginen vorkommenden Teile des Magens vertreten wären. Bei 
den meisten der von mir untersuchten Analginen war der Magen mit einem, 
wenn auch schwach entwickelten, vorderen und einem hinteren Paar seit-
licher Blindsäcke oder Divertikel versehen. Bei einer Art, Pterolichus (K.) 
Innulatus v. major (Haller), zeigten sich sowohl die vorderen als auch 
die hinteren Blindsäcke stark reduziert; dafiir war aber ein mittleres Paar, 
d.h. ein Paar etwa vom mittleren Teil des Magens ausgehender seitlicher 
Blindsäcke, vorhanden. Ein etwaiger Urtypus sollte demgemäss mit min-
destens drei Blindsackpaaren, einem vorderen, einem hinteren und ausser-
dem einem mittleren, ausgestattet sein. Ein derartiger, hier vorstehend nur 
theoretisch abgeleiteter Typus findet sich in der Tat bei den Gamasiden 
verwirklicht. W I N K I ^ E R ( 1 8 8 8 ) , der die Anatomie der Gamasiden unter-
sucht hat, schreibt (S. 24) von deren Blindsäcken: »Von denselben ver-
laufen zwei um das Gehirn herum nach vorn, zwei an der Ruckenseite und 
zwei an der Bauchseite nach riickwärts bis zum Rectum. Diese l'orm 
des Mittel- oder Magendarmes, wie sie bei Gamasus auftritt, darf fiir alle 
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Gnynaside-n als typisch gelten, ist aber in den einzelnen Gattiingen und Knt-
wicklimgsstadien Variationen iinterworfen.» 

Bei Pterolichus {K.) lunulatus v. major (Haller) sind die hinteren Blind-
säcke gänzlicli riickgebildet, während nocli eine schwache Andeutung der 
vorderen nachweisbar ist. Die Gestalt des Magens ist denigemäss bei die-
ser Art kurz und auffallend ähnlich derjenigen, die, den Angaben in der 
IJteratur zufolge, bei den Oribatiden angetroffen wird. tJber den Verdau-
iingskanal dieser Milbengruppe lässt sich MICHAEI< (1884, VS. 145) folgender-
vveise aus: »In the Oribatidae the alimentary canal is somewhat short and 
simple, that is to say, there is a comparative absence of convolutions 
in the hind-gut, and the very numerous caecal prolongations of the 
mid-gut found in many allied groups, as the Aranea, Picnogonida & c., 
are reduced to four or possibly to two, which two, however, are usually 
of great size and importance; they are what I refer to hereafteras the 
»caeca».» 

Dieser Mitteldarmtypus, der am zweckmässigsten als der oribatoide 
bezeichnet werden könnte, lässt sich.von dem ganiasoiden herleiten durch 
die Annahme, dass von den drei Blindsackpaaren das vordere = antero-
laterale und das hintere = postero-laterale in Wegfall geraten sind. Ein 
anderer Typus — der tyroglyphoide — lässt sich auf ähnliche Weise ablei-
ten, mit dem Unterschiede jedoch, dass hier die vorderen und die mitt-
leren ( = medio-lateralen) Blindsäcke verkiimmert sind. Als Beispiel einer 
Analgine mit nur hinteren ( = postero-lateralen) Blindsäcken sei u.a. der 
Pterolichus (Ps.) aquilimts Trt. angefuhrt. Diese Art stimmt auch mit dem 
Typus iiberein, welchen NALEPA ( 1 8 9 8 ) als fiir die Tyroglyphiden cha-
rakteristisch ansieht, von deren Blindsäcken er u.a. schreibt (S. 200): »Jedes 
der beiden hinteren Magenecken setzt sich in einen weiten, keulig an-
geschwollenen Blindsack fort (Taf. I, Fig. 1 und 10, c.) Diese Blind-
säcke liegen zu beiden Seiten des Enddarmes und reichen sehr weit nach 
hinten.» 

Ein Magentypus, bei dem die Blindsäcke aufs äusserste reduziert wor-
den sind, wäre am zweckmässigsten als der eriophyoide zu bezeichnen. 
Pteronyssus ohsciirm Berl. stellt einen Vertreter eines derartigen Typus dar. 
Diese letztere Art habe ich zum Typus II b gefiihrt. 

Diese von mir vorstehend angefiihrten Typen entsprechen durchaus 
uicht der von B E R I J Î S E befolgten Einteilung, der er das Verhalten des 
gesamten Verdauungskanals und der zugehörigen Driisen zu Grunde gelegt 
hat. Die von mir untersuchten Arten gehören, nach B E R L E S E ' S Einteilung, 
alle zu seinem Typus I, welchen er (1896, S. 1) mit folgenden Worten cha-
rakterisiert: »1.° Sviluppo dell' intestino prépondérante su quello delle 
ghiandole sue {Cryptostigmata-Oribatidac, Sarcopddae).» 
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Uni die bei den Analginen zu beobachtenden verschiedenen Mitteldann-
typen leichter beschreiben zu können, liabe ich auf eine Weise, die auf S. I'̂ i 
unter der Rubrik »Erklärung der Abbildungen» näher angegeben wird, 
fiir folgende 10 Vertreter meiner verschiedenen Typen den Verdauungskanal, 
je von zwei verschiedenen Seiten gesehen, abgebildet: 

Typus 1 Pterolichus (K.) lunulatus v. major (Haller) Taf. 1 u. 2 Abb. 1 u. 2 
» I l a. Pterolichus [E.) nisi (Can.) » » » » 3 » 'i 

Freyana {E.) anatina (C. Iv. Koch) » » » » 5 » 6 
Mégninia picimajoris (Buchh.) » » » » 7 » 8 
Pterolichus (Ps.) aquilinus Trt. » » » » 9 » 10 
Pterolichus {E.) colymbi v. major Mégn. & Trt.» Taf. 3 u. 4 Abb. 11 » 12 

» II b. Pterolichus {Ps.) micr.odiscus Trt. » » » » 13 » KJ 
Pteronyssus gracilis (Nitzsch) » » » » 1 5 » 16 
Pteronyssus brevipes Berl. » » » » 17 » 18 
Pteronyssus obsctirus Berl. . » » » » 19 » 20 

Wie aus den Tafeln 2 und 5, Abb. 2, 21, 22, 25 u. 26 ersichtlich 
ist, und wie ich oben hervorgehoben habe, erscheint der Magen des Ptero-
lichus {K.) lunnlaltis v. major (Haller) kurz, da seine Blindsäcke nach 
den Seiten hin ausgezogen sind. 

In Bezug auf den histologischen Bau des Magens habe ich nur fest-
stellen können, dass die Wand aus zwei vSchichten, einer strukturlosen Tu-
nica propria und einem inneren Epithel, besteht^. 

Die Epithelzellen scheinen von zweierlei Art zu sein. Die an Form ver-
änderlichen grösseren sind an bestinimte Stellen des Magens verlegt. Bei 
Pterolichus {K.) lumilatus v. major (Haller) z.B. werden einzelne von diesen 
inanchmal birnförniigen und gestielten Zellen im oralen Teil des Magens 
angetroffen, während die Hauptmasse derselben in den Blindsäcken zu fin-
den ist, deren Wände und Grund sie teilweise auskleiden. 

Aus der nachstehenden Textabb. 5, welche eine einzelne vStelle aus 
dem vorderen Abschnitt des Magens wiedergibt, sowie aus den Abbilduu-

1 Der Nachweis einer dritten vSchicht, der Muskelschicht, welche höchst 
wahrscheinlich audi den Analghieu nicht fehlt, ist mir nicht gelungen. NOR-
DEN SKIÖÎ D (1908), der den bedeutend grös.seren Ixodes rediivius untersucht 
hat, fiihrt (vS. 643) iiber die Muskelscliicht Folgeudes an: »An der Ausseu-
seite der Magenwand befindet sicli ein reich eiitwickeltes. Geflecht von quer-
gestreiften Muskeln, welche den Magen und dessen JUindsäcke netzartig um-
spinnen. Es lässt sich ohne Schwierigkeit ein System von Läng.s- und Ring-
muskeln unterscheiden, von deiien die letztern bei weitem dichter angeorduet 
und kräftiger entwickelt sind.» 
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gen 24—28, 31 u. 34 der Tafeln ö u. 6 ist zu ersehen, nicht nur dass die in 
Rede stehenden Epithelzellen hinsichtlich ihrer Form und Grosse recht 
stark variieren, sondern auch dass sie sowohl in unmittelbarer Nähe der 
Blindsäcke als auch in diesen selbst anzutreffen sind. 

Bei den Analginen finden sich an den genannten Stellen auch sessile 
Drûsen vor (s. Textabbildung 5), iiber welche auf S. 38 nähere Angaben 
zu finden sind. Ich habe feststellen zu können gemeint, dass diese Stel-
len des Magens speziell fiir die Resorption der Nahrung bestimmt sind. 
So hatte sich bei den Vitalfärbungsversuchen, iiber welche ich auf S. 12 
berichtet habe, bei sämtlichen untersuchten Exemplaren von Pterolichus 

Abb. 5. Aus deni vorderen Teil des Magens von 
Pterolichus (E.) nisi (Can.) Horizontaler Längsschnitt 

Z. Apochr. 2 mni, Conip. Ocul. 12. 

(K.) liinulatiis v. major (Haller), der Farbstoff in den Blindsäcken und 
deren nächster Umgebung angesammelt. Die Lokalisation der betreffenden 
Zellen scheint fiir jede Art völlig konstant zu sein. Bei sämtlichen Exempla-
ren der genannten Art — ich habe deren mehrere Dutzende untersuclit 
sind derartige Zellen nur an den genannten Stellen des Magens angetroffen 
worden. 

NORDENSKIÖLD ( 1 9 0 8 ) hat bei Ixodes Zellen ähnlicher Art gefunden und 
hat auch feststellen können, dass sie eine fiir die Verdauung vvichtige Rolle 
spielen. Er schreibt hieriiber (S. 644): »Jene Zellen, die ich in meiner vor-
läufigen Mitteilung unzweckmässigerweise Darmpseudopodien benannt habe, 
werden am zweckniässigsten Verdauungszellen genannt. Diese Verdauungs-
zellen, die iibrigens ihre Homologa unter den meisten andern Milbenformen 
haben, spielen bei der Digestion die bedeutendste Rolle und verdienen daher 
eine besonders eingehende Betrachtung. Ihre Form ist ausserordentlich 
wechselnd und uni so mehr, je grosser sie sind, d.h. je stärker mit Blut ge-
fiillt der Darm ist. Sie besitzen ein ungewöhnliches l'ormenveranderungs-
vermögen; sie senden Pseudopodien oder amöboide i'ortsâtze aus, sind 
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ziiweileii cler Magenwand flach angedriickt, zuweilen dagegen keulenfönnig 
angeschvvollen und nur mit eiiieni diinnen Stiel an der Wand befestigt.» 

Ich habe Acariden versuchsweise drei Tage lang hungern lassen inul 
sie dann fixiert und untersucht, aber dessenungeachtet habe ich nicht fest-
stellen können, inwiefern die Gestalt der hier in Frage kommenden Zellen 
von der Verdauungstätigkeit abhängig ist, was doch, aller Wahrscheinlich-
keit nach, anzunehmen ware. 

In Ubereinstinimung mit NORDENSKIÖLD ( 1 9 0 8 , S . 6 4 4 ) hat auch S T K -

DINCT ( 1 9 2 4 ) bei Halarachne otariae Steding gefunden, dass die Form der 
Zellen von der Verdauungstätigkeit abhängt. Die Verfasserin schreibt 
liieriiber (S. 459): »Je nach ihrem Verhalten zur Verdauungstätigkeit haben 
die Darmzellen verschiedenes Aussehen. In der Ruhe sind beide Schichten 
einander gleich, relativ niedrig, das Darmlumen weit und ohne festen 
Inhalt. In der Tätigkeit werden beide höher, das Darmlumen verengt. 
Die innere vSchicht zeigt zw êierlei Zellen, niedrige kubische und solche, die 
keulen- oder birnförmig ins lyUmen hervorragen.» 

R E U T E R (1909) hatte schon friiher bei Pediculopsis graminum ähn-
liche Zellen vorgefnnden. Diese bildeten hier Zellkomplexe, deren Zellen 
physiologisch zusannnenwirkten. R E U T E R schreibt (S. 100): »Nicht selten 
wird ein Zellenkomplex von den Nachbarkomplexen in das lyUmen des 
Darmes verdrängt, so dass er öfters nur durch einen verhältnismässig schma-
len Stiel mit der Tunica propria der Darmwand in Verbindung steht, und 
ragt dann als ein ballon- oder birnförmiges Cebilde in das Darmlumen 
hinein.» 

Während, wie schon angefiihrt wurde, die an Î ôrm variierenden Kpi-
thelzellen bei Pterolichus [K.) Innulatus v. major (Haller) grösstenteils 
in den mittleren Partien des Magens, am Eingang in die Blindsäcke, ange-
hauft sind, finden sich bei Pterolichus (E.) nisi (Can.) derartige Zellen im 
oralen Teil des Magens sowie am Eingang in die aboralwärts gerichteten 
Blindsäcke. Bei dieser Art, die ich zum Typus II a gefiihrt habe, sind die 
hinteren Blindsäcke entwickelt. Die genannte Art weicht von den iibrigen 
desselben Typus darin ab, dass bei ihr der vordere Abschnitt des Magens 
mit derartigen an Form variierenden Zellen verhältnismässig reichlich ausge-
stattet ist. 

Die Abbildungen 3—12 der Tafeln 1—4 geben sämtliche I'ormen wie-
der, die ich zum Typus 11 a gefiihrt habe. Diese besitzen namlidi alle 
stark entwickelte, aborale Blindsäcke. lyctztere habe ich als Ausstiilpungen 
des Magens aufgefasst, die als resorbierende Hohlräume dienen. Als Be-
leg fiir diese Auffassung sei angefiihrt, dass die Wände der Blindsäcke, so 
viel ich habe sehen können, den gleichen histologischen Ban aufweisen, 
wie diejenigen des eigentlichen Magens. Ausserdem liabe icli an vSchnitten 
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durch die Blindsäcke in diesen verhältnismässig grosse Mengen Nahrungs-
stoffe vorgefunden (s. z. B. Taf. G, Abb. 30—34). Der Griind und die vSei-
tenwände der Blindsäcke sind, wie schon erwähnt, teihveise mit gestielten, 
an Form variierenden Zellen ausgekleidet. Bei Formen, deren Magen keine 
ausgebildeten Blindsäcke mehr aufvveist, und die ich derngemäss zum Typus 
II b fiihren zu sollen gemeint habe, sind dennoch in der Regel derartige 
Zellen an den gleichen Stellen anzutreffen, von denen bei den Vertretern 
des T3'pus II a die Blindsäcke ihren Ausgang nehmen. Die Vereinfacliung 
des Magens ist bei der letzten der zum Typus II b gefiilirten Arten, Ptero-
nyssus obsciinis Berl., auf die Spitze getrieben. Wie aus den Abb. 19 u. 20, 
Taf. 3 u. 4, ersichtlich ist, lassen sich bei dieser Art keine Blindsäcke nacliwei-
sen, wenn nicht etwa die schwache Ausbuchtung des Magens (s. Abb. 61, 
Taf. 11) unter das Colon als Andeutung eines solchen aufzufassen ist. Wie 
bei allén iibrigen, obengenannten Arten, sind auch bei dieser sowobl in den 
antero- als auch in den posterolateralen Gegenden des Magens sessile, wenn 
auch äusserst schwach entwickelte driisenähnliche Gebilde nachweisbar. 

Die Analginen bieten, wie schon friiher erwähnt ist, u.a. insofern ein grosses 
Intéressé dar, als sie zwei voneinander stark abweichende Magentypen aufweisen, 

Wie die nebenstehende 
schematische Abb. 6 zeigt, 
gibt es eine Reihe von Arten 
mit wohlausgebildeten Blind-
säcken, während diese bei den 
Vertretern der anderen Reihe 
vermisst werden. Von diesen 
beiden Reihen ist die letztere 
als Vertreter eines einfacheren 
Typus, als des bei den Tyro-
glyphiden vorkommenden an-
zusehen, während die erstere 
Reihe wiederum einen Typus 
repräsentiert, der weiter diffe-
renziert ist als der angeblich 
bei denOribatiden auftretende 
Magentypus. 

Die Gestalt des Magens 
ist nicht vollkommen bestän-
dig, denn dieser Abschnitt 
des Verdauungskanals fiihrt, 
nach alleni zu urteilen, be-
merkenswerte peristaltische 

Abb. 6. Scheniatisclic Darslcllung des Magens 
von: A. Pterolichus (E.) nisi, (Can.), B. Ptero-

nyssus obscunts Berl. 
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Bewegungen aus. Diese iiieine Aiissage stiitzt sich darauf, class ich in 
manchen Schnitten den Mageninhalt in der Mitte stark zusanniienge-
druckt gesehen habe, während die Magenvvände selbst nicht die geringste 
Spur einer entspreclienden Kinschniirting aufgewiesen haben (s. Taf. 11, 
Abb. 64). Ein derartiger Refund ist nach meineni Dafiirhalten dahin 
zu erklären, dass der IMagen in dem Augenblick eingeschniirt war, als 
das Tierchen in die Fixierungsfliissigkeit eingelegt wurde, dass aber die 
Fixierung der inneren Gewebe bzvv. Organe nicht so rascli eingetreten ist, 
dass sie den Magen hätte verhindern können, seine urspriingliche Form 
wieder anzunehmen. Nur in zweien von melir als hundert F'allen ist es mir 
gelungen, ein Tier so fixiert zu bekonmien, dass der Magen noch zum Teil 
zusarnmengesclmiirt war (s. Abb. 3-4 u. 65, Taf. 6 u. 11). Dagegen 
scheint HALLER sogleich auf einen derartigen F̂ all gestossen zu sein, weshalb 
er auch angenonmien hat, dass eine Einschniirung dieser Art zur typischen 
Form des Magens gehört. HAUVER beschreibt demgemäss die betreffende 
Einschniirung mit folgenden Worten (1881 b, S. 374): »Von der Seite gesehen 
erkennen wir stets sehr deutlich, dass ein tiefer von oben nach unten ein-
dringender keilförmiger Einschnitt (Taf. XXIV, F'ig. 4 x) diesen Magen ent-
sprechend der tiefen Furchenlinie zwischen dem zweiten und dritten Bein-
paare in zwei hinter einander liegende, gleichwertige Abschnitte zerlegt. 
Etwas Ähnliclies haben wir bereits friiher bei Tyroglyphus kennen gelernt. 
Es ergiebt sich hieraus, dass diese Grenzlinie weit mehr Beriicksichtigung 
verdient, als man ihr bis jetzt einräumen wollte.» 

H A U . E R (1880, 1881 b) hat, wie es scheint, nicht nur unter den Analginen, 
sondern auch unter den Tyroglyphiden, die er ebenfalls untersucht hat, gleicli 
einen derartigen F̂ all angetroffen. NALEI'A (1884) dagegen, dem, allem An-
scheine nach, nicht das gleiche Geschick widerfahren ist, meint (S. 200) so-
gar mit Hilfe von Längs- und Querschnitten vollauf beweisen zu können, 
dass HAIJVER'S Angabe irrtiimlich gew êsen sei. 

Das Richtige sow ôhl wie das Unrichtige in HAI^LER'S und NAEEPA'S Dar-
stellungen tritt deutlich genug hervor, wenn ihre Anfiihrungen mit der Auf-
fassung verglichen werden, der ich hier oben Ausdruck gegeben liabe, und 
fiir deren Wahrscheinlichkeit mir selbst die Beobachtungen der beiden genann-
ten F'orscher zu sprechen scheinen. 

."). D E R ENUDARM. 

Der noch iibrige, aboralwärts vom Magen befindliche Teil des Verdau-
ungskanals der Analginen wurde bereits auf S. 15 zu einem einhcitlichen 
Hauptabschnitt, dem Enddarm, zusammengefasst. 
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An diesem lassen sich wiederum drei Portionen oder Unterabschnitte — 
Colon, Postcolon iind Rectum (Mastdarm) im engeren Sinne — unterschei-
den. (Fasst man das Rectum in weiterem vSinne auf, so gehört dazu audi 
schon das Postcolon.) 

a. Colon. 

Wenn man den A'erdauungskanal der Analginen mit dem der Oribatiden 
vergleiclit, so findet man sofort, dass der Darniteil, welcher bei diesen letzte-
ren als »Intestinum tenue» bezeichnet worden ist, bei den Analginen gänz-
licli vermisst wird, sofern man nicht bei diesen die engere Stelle, durch wel-
che der Magen mit dem Colon in Verbindung steht, als ein stark verkiirz-
tes, auf eine blosse Einschnurung reduziertes Intestinum tenue ansehen 
will. Dass der Verdauungskanal der Analginen tatsächlich an dieser Stelle 
eingeschniirt ist, tritt nicht bei alien Arten mit der gleichen Deutlichkeit 
hervor wie z.B. bei Pterolichiis (/<".) luntilatus v. major (Haller), dessen Ver-
dauungskanal auf derTaf.l. u2., Abb. 1 u. 2, sovvie auf Taf. 5, Abb. 23, wie-
dergegeben ist, und dessen Magen ich auf S. 27 als zu meinern Typus I ge-
horend beschrieben habe. 

Wälirend ich bei den von mir untersuchten Analginenarten die Ge-
stalt und das Aussehen des Magens in hohem Grade variierend gefunden 

habe, ist mir umgekehrt das Colon in 
entsprechendem Masse konstant erschienen. 
Dieser Darmabschnitt stellt sich gewöhnlich 
als ein etwa kugelrundes Gebilde dar, nament-
lich wenn die Kotbildung so weit vorge-
schritten ist, dass sich der charakteristische 
Kotballen geformt hat. 

Der Durchmesser des Colons, welcher bei 
den Analginen zu 0,03 bis 0,oo mm ange-
schlagen werden kann, gibt daher sowohl die 
Höhe als auch die lyänge und Breite dieses 
Darmabschnittes an. Wie sich aus neben-
stehender Abb. 7 {Pieronyssns obscums Berl.) 
ersehen lasst, habe ich in der Wand auch 
dieses Darmabschnittes nur zwei Schichten 
nachweisen können, nämlich die Tunica 
propria und das Epithel. Die Kpithelzellen 
variieren an Form und Grosse in geringerem 
Grade als in dem vorhergehenden Abschnitt. 
Dies trägt dazu bei, der Wand des Colons 
ein kompakteres Aussehen zu verleihen. 

Abb, 7. Horizontaler Längs-
sclmitt des Colon von Ptcro-
nysstis obsciiriis Berl. Z. Apo-

clir. 2 mm, Comp. ocul. 8. 
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Wenngleich mir aber der direkte Nacliweis einer Muskelschicht nicht 
gegliickt ist, erscheint es niir deiinoch kaiini denkbar, dass eine solche so-
wohl diesem als audi dein folgenden Dariiiabschnitt felilen sollte. In den 
vSchnitten sind sowohl ini Colon als im Postcolon und Rectum häufig redit 
grosse, etwa kugelige Kotballen zu sehen, und ich habe nidit uniliin könnefl, 
anzunehmen, dass diese Balien durch peristaltisdie Tätigkeit der betref-
fenden Darmabsdinitte sukzessive weitergescliafft bzw. durch die After-
öffnung hinaus befördert werden. 

b. Postcolon. 

Der soeben beschriebene Darniabschnitt steht durch eine verhältnis-
mässig kleine Öffnung mit dem nächstfolgenden Abschnitt, dem Postcolon, 
in Verbindung (s. Abb. 97, Taf. 16, sowie Abb. 131, Taf. 21). Dieser 
letztere Abschnitt sieht, wenn sich ein Kotballen in ihm befindet (vgl. Abb. 
45, Taf. 8), dem Colon recht ähnlich; daher eben der Name Postcolon. 

Während der histologische Bau des Colons an den des Magens erinnert, 
bietet derjenige Teil des Verdauungskanals, den ich noch in die beiden Ab-
schnitte Postcolon und Rectum im engeren Sinne geteilt habe, in dieser Hin-
sicht abweichende Verhältnisse dar. Die verhältnismässig dicken Wände 
der oralen Partie des Postcolons sind nämlich mit Drûsen ausgestattet, 
von denen iiamentlich zwei — sie solien später eingehender besprochen wer-
den — durch ihre Form auffallen. 

Wie aus der Abb. 134, Taf. 21, ersichtlich ist, sind an der Innenfläche 
des Postcolons Querreihen von zotten- oder faltenartigen Bildungen bemerk-
bar, deren freie Enden bzw. Firsten ins Lumen des Darmes und zugleich 
aboralwärts gerichtet sind, und die durch entsprechende, zwischenliegende 
Täler voneinander geschieden sind. Diese l'ormationen verleihen, im Ver-
ein mit pseudopodienähnlichen, ebenfalls -aboralwärts gerichteten Fort-
sätzen der F^pithelzellen, der Innenseite dieses Darmabschnittes eine eigen-
artige, zottig-streifige Struktur. Dass die erwähnten Faltenbildungen keine 
bios scheinbaren sind, geht aus den Abb. 23 u. 32, Taf. 5 u. G hervor, welche 
ersehen lassen, dass audi die Tunica propria an den betreffenden Bildungen 
beteiligt ist. Diese sind vielleicht zum Teil als voriibergehende, etwa durch 
Peristaltik des betreffenden Darmteiles erzeugte, zum Teil wohl aber audi 
als beständige Bildungen anzusehen, welche vielleicht bei der Austreibung 
der Kotballen eine Rolle — etwa mechanischer Art — spielen könnten (s. 
Abb. 30, Taf. 7). Fiir die Wahrscheinlichkeit dieser letzteren Vermutung 
spridit, wie mir scheint, teils der Umstand, dass diese I'altenbildung bei 
manchen Analginenarten konstant zu sein scheint, teils auch die kraftige 
Ausbildung der I'alten (s. Abb. 134, Taf. 21). 
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c. Rectum (iyn engeren Sinne), Mastdarm. 

liine wohlinarkierte (/renze lässt sich zwischen Postcolon unci Rectum 
i.e. S. nicht angeben, sofern nicht etwa die schwach markierte »Stelle — die 
Kriimnuing des Darmes ist nänilich hier zunächst äusserst schwach - - von 
der aus das Rectum sich gegen den After zu hinabkriinmit, als eine solche 
aufzufassen ist (s. Abb. 42, Taf. 8). Die Epithelzellen werden schon im 
Postcolon nach und nach niedriger, um schliesslich in eine ganz diinne, die 
Tunica propria iiberziehende Schicht iiberzugehen. Diese diinne vSchicht 
scheint sich wiederum in die glatte, chitinisierte Wandstrecke fortzusetzen, 
die den letzten Abschnitt des Rectums darstellt. 

Die lyänge des Mastdarmes ist von der äusseren Körpergestalt des Tieres 
abhängig. Eine lange und schlanke Acaridenform, etwa eine golche, deren 
Verdauungskanal in den Abb. 11 und 15, Taf. 3, sowie auch Abb. 
46, Taf. 9, wiedergegeben ist, besitzt einen verhältnismässig langen Mast-
darm. Die lyänge dieses Darmabschnittes verliält sicli hier zur Länge des 
gesaniten Verdauungskanals von der Mund-Pharynxgrenze an gerechnet, 
durchschnittlich \vie 1:3, während bei alien iibrigen von mir untersuchten 
Arteii das entsprechende Verhältnis etwa 1:5 beträgt. 

Diese interessanten Beziehungen scheinen mir darauf hinzudeuten, dass 
in den Fallen, wo bei Analginen eine Verkiirzung des Körpers und damit 
auch des Verdauungskanals stattgefunden liat, diese Verkiirzung vorwiegend 
auf Kosten des Opisthosoms bzw. des Mastdarmes erfolgt ist. R E U T E R 

(1909) hat auch bei Pndiculopsis graminiun durch genaues Studium der 
ontogenetischen Entwicklung dieser Milbe nacli-
weisen können, dass der Körper derselben 
eine Verkiirzung auf Kosten der hintersten 
Opisthosomsegmente erfahren hat. 

Der Mastdarm, dessen Gestaltung bei den 
von mir untersuchten Arten am besten aus 
sämtlichen Abbildungen der Tafeln 1 , 2 , 3 , 4 
hervorgeht, endet mit eineni in der ventralen 
Medianlinie, nahe dem aboralen Körperende 
gelegenen Ivängsschlitz, der Analspalte oder 
dem After (anus). Dieser ist von einem 
stark chitinisierten bandähnlich aussehen-
den Randsaum umfasst (s. Abb. 47, Taf. 9.), 
der somit das Endstiick des Mastdarmes 
darstellt, und von dem aus eine geringere 
Anzahl (2—4) Muskelbiindel peripherwärts 
ausstrahlen. 

an 
Abb. 8. Die Analsjjalte eiiier 
Analgine, stark vergrös.sert. 

(Schematisch). 
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Diese Muskeln (s. Abb. 144, Taf. 22), deren Lage imd Befestigung am 
Chitinsaiime die nebenstehende schematische Textabbildung 8 andeuten 
will, eröffnen durch ihre Kontraktion den After. Als Antagonist der be-
treffenden Muskeln dûrfte wohl die Elastizität des erwähnten Chitinsaumes 
aufzufassen sein. H A L L E R (1880) hat verniutet, dass der Afterschluss durch 
besondere Konstriktoren bewirkt werde .̂ Derartige Muskeln habe ich indes-
sen nicht auffinden können, weshalb ich zu der soeben erwähnten Vermutung 
gelangt bin. 

Der Darmkanal, der von deni die verschiedenen Teile des Körpers durch-
setzenden und niiteinander verbindenden interstitiellen Bindegewebe eine 
gewisse Stiitze enipfängt, kann durch das starke temporäre Wachstuni, 
welches gewisse Teile des Geschlechtsapparates zu bestimniten Zeiten erfah-
ren, beträchtlichen Verlagerungen ausgesetzt w êrden (s. Abb. 136, Taf. 21.). 

B. Drusen und drusenartige Gebiide bei den Analginen. 

Ini Folgenden solien nur diejenigen Drusen der Analginen besprochen 
werden, welche friiher entweder gar nicht untersucht, oder aber unvollstän-
dig oder falsch beschrieben worden sind. Die nachstehend angefuhrten 
Driisen lassen sich am natiirlichsten in zwei Hauptgruppen einteilen. lîine 
erste Gruppe umfasst die zum Yerdauungskanal gehörigen Driisen. Zu 
der zweiten Gruppe werden sämtliche Driisen gefiihrt, welche durch das 
Körperintegument hindurch ausmiinden. 

I . ZITM VERDAUUXGSKANAL GEHÖKIGK D R U S E X . 

Die dein Verdauungsapparat zugehörigen Driisen können am besten 
folgenderweise eingeteilt werden. 

1) Die sessilen, ungestielten Driisen des Magens und seiner Blindsäcke. 
2) Die Driisen, welche durch ihre Lage die Stelle markieren, wo bei ver-

wandten Formen die sog. MALPIGHI'schen Gefässe ihren Sitz haben. 
3) Ini Kpithel des Colons und Postcolons vorfindliche Driisen. 

' HALLER beschreibt (1880, S. 277) mit folgenden Wdrten die Analspalte 
vmd deren Muskeln bei Dermacams : »Die Analspalte findet sich an der Mittel-
linie der Bauclifläche, nalie dem Hiuterrande des Körpers (Taf. IX, Fig. 14f). 
Ihre Ränder sind meist von stärker chitinisirten Säumen umgeben, welche 
liöchst wahrsclieinlich einen nmskulösen Schliessring der Beobachtung ent-
ziehen. Geöffnet vvird sie durch ein System von Längsnmskeln; zwei starke 
konvergirende Bi'mdel dieser letzteren (Taf, IX , Fig. 14 gg und ()(), vergl. auch 
Taf. X , Fig. 11) treten von beiden Seiten zum After heran und inseriren 
in der oberen Hälfte desselben nahe bei einander am chitinisirten Rand.saume» 
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1. Die sessilen, ungestielten Drilsen des Magens und seiner Blindsäcke. 

J)ie Analginen haben im vorderen Teil des Magens ein Paar sessiler Drii-
sen, die hei den verschiedenen Arten an Grosse variieren. Diese Driisen, 
die in der Abb. 28 der Taf. G sowie in den Abb. 104 u. 105 der Taf. 17 
deutlich zu sehen sind, bestehen aus mehr oder vveniger kugelrunden Zell-
konglonieraten. Das Driisenepithel bestelit — nach den Zellkernen zu urtei-
len - - aus niehreren Zellschichten. Zwischen den Zellen, welclie von annäh-
ernd gleicher Grosse zu sein scheinen, sind enge, interzelluläre Gänge (Sekret-
kapillaren) zu sehen. Ein wohhnarkiertes, zusaniinenhängendes lyumen habe 
ich an diesen Driisen ebensowenig wie einen Ausfiihrungsgang entdecken 
können. 

Bei den Tyroglyphiden sind an den entsprechenden Stellen keine derarti-
gen Driisen angetroffen worden, wolil aber bei den Oribatiden. M I C I I A E L 

(1884), der die betreffenden Driisen der letztgenannten Gruppe beschrie-
ben hat, nennt sie »the preventricular glands» .̂ 

Die von mir untersuchten Formen bieten insofern intéressante Bezie-
hungen dar, als sich unter ihnen einerseits Arten mit schwach entwickel-
ten »preventricular glands» (wie Berl., Taf. 3 u. 4, Abb. 
19 u. 20), andererseits aber auch Formen mit kraftig ausgebildeten solchen 
(Taf. 1 u. 2 , Abb. 3 u. 4) vorfinden. Die Analginen wiirden demnach auch in 
dieser Hinsicht einen Ûbergangstypus zwischen den Tyroglyphiden und 
den Oribatiden darstellen^. 

Bei den Analginen habe ich auch am entgegengesetzten (aboralen) Teil 
des Magens derartige Driisen gefunden, deren Zellen zuweilen am Grunde 
der Blindsäcke einen Belag von ansehnlicher Dicke bilden können. Diese 
Driisen, die in der Regel rundlich erscheinen (s. Abb. 45, 63 u. 93, Taf. 
8, 11 und 16), könnten mit einem der Micn.\Er/schen Terminologie 
entsprechenden Ausdruck — im Gegensatz zu den vorerwähnten — als apost-
ventricidar glands» bezçichnet werden^. Ûber die etwaige physiologische 

1 13ie von iiiir bei den Analginen vorgefimdenen sessilen Driisen habe 
ich als den »preventricular glands» der Oribatiden (MicilAEl. 1884) völlig 
entsprechend angesehen. RICUTKK äussert .sich (1909, S. 237) in dieser 
lieziehung folgendermassen; »Bei gewissen Analginae finden sich (vgl. IlArj,KR 
1881 d; liivRiJCSK 1896) ausser den wenig umfangreichen postero-latcralen 
Blindsäcken noch zwei kleinere antero-laterale, die vielleicht den »prevx-n-
tricular glands» der Oribatiden entsprechen.» 

2 RKUTKU (1909) hat ebenfalls vennutet, dass die Oribatiden von 
tyroglyphidenälmlichen Formen abstannnen. 

® Bei Pterolichus (K.) hmiilatus v. major (Haller), welcher mediolate-
rale Blindsäcke besitzt, sind auch am Grunde dieser Blindsäcke Driisen der 
obenbeschriebenen Art anzutreffen (s. Taf. 5, Abb. 22). 
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Aufgabe dieser Driisen getraue ich niich nicht, eine nähere Vermutung* aus-
zusprechen. Es diirfte indessen wohl nicht undenkbar sein, dass sie zu der 
Resorption der Nahrung in irgend einer Beziehung stehen könnten, da sie 
immerwährend von den birnförmigen, gestielten Zellen des Epithels um-
schlossen sind. 

2. Die Driisen, welche durch ihre Lage die Stelle markieren, wo bei verwandten 
Formen die sag. MALVIGHÏschen Gefässe ihren Sitz hahen. 

Ausser ani Magen, kommen auch am Postcolon kleine, zuweilen sehr 
unscheinbare Driisenbildnngen vor. Unter diesen fesselt ein Paar zuni oralen 
Teil des genannten Darniabsclinittes gehöriger Driisen sogleicli die Auf-
merksamkeit des Betracliters, weil sie die am stärksten entwickelten, des 
in Rede stelienden Darmteiles sind (s. Abb. 39, 40, Taf. 7 u. Abb. 55, 56, 
Taf. 10). 

Diese Driisen sind niir ii.a. ans dem Grunde intéressant erschienen, weil 
sie, wie mir scheint, die Stellen markieren, an denen bei verwandten Formen 
Blindsäcke, die »MALPIGNI'schen Röhren» (NALEPA) angetroffen werden. 
Die Richtigkeit dieser meiner Auffassnng werde ich im 1'olgenden darzutun 
versnchen. 

An den Stellen, wo die meisten von mir nntersuchten Analginen die 
soeben erwähnten Driisenbildnngen anfweisen, besitzt 

1. PteroUchiis (Ps.) microdiscus Trt. (Abb. 13 n. 14, Taf. 3 u. 4) kleine Di-
vertikel; 

2. Pteronyssus hrevipes Berl. (Abb. 17 n. 18, Taf. 3 u. 4) etwas grössere 
Divertikel als die vorige Art; 

3. Pteronyssus gracilis (Nitzsch) (Abb. 15 u. IG, Taf. 3 u. 4) so grosse Di-
vertikel, dass sie bereits Blindsäcke genannt werden können'. 

Wie die voni Magen ausgehenden Blindsäcke, die ich aiif S. 27 beschrieben 
habe, den gleichen histologischen Bau aufweisen, wie der Magen selbst, so 
stimmen auch die Divertikelbildungen des Postcolons in histologischer Be-
ziehung mit dem letzteren Darmteil iiberein. Diese Divertikel sind an ihrem 
Grunde ebenfalls mit einem Belag von Driisen ausgestattet, deren Bau, so-
weit ich habe erkénnen können, mit dem der auf Sei te 38 beschriebenen 
Driisen iibereinstimmt. Allerdings zeigen die Driisen bei den verschiedenen 
Arten wechselnde Grössenverhältnisse. 

Da man bei den Tyroglyphiden an entsprechender Stelle des Verdau-
ungskanals Gebilde vorfindet, welche ausserdeni auch hinsichtlich ihrer 

1 In dieseui Zusammenluuig .sei darauf liingewiesen, dass alle diese drei 
Arten auf S. 2'J zu nieinem Ty])us II b gefuhrt worden sind. 
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l'orm an diese Divertikel erinnern, bin ich zu der bestininiten Auffassiing 
gekommen, dass die «Harnkanäle>> (NALEPA) der Tyroglyphiden den erwähn-
ten Bildungen der Analginen honiolog sind. NALEPA ( 1 8 8 4 ) , der die innere 
Morphologie der Tyroglyphiden beschrieben hat, vertritt die Ansicht, dass 
die obenerwähnten Gebilde den MAi.PiGHi'schen Gefässen der Insekten ho-
niolog seien. Indessen besteht wohl allgemein die Ansicht, dass die genann-
ten Kxkretionsorgane der Insekten durch ihre I^age, d.h. durch den Ort 
ihrer Einniiindung in den Verdauungskanal, gewisserniassen die Stelle mar-
kieren, \vo der Diinndarm endigt und der Enddarm beginnt. 1st man nun 
der Meinung, dass die verschiedenen Abschnitte des Verdauungskanals der 
Acariden mit bestinimten Abschnitten bei den Insekten zu homologisieren 
seien, so muss man wohl auch annehmen, dass die sog. MAEPIGHI'schen 
Gefässe der Acariden, um denjenigen der Insekten, der Î age nach, vollauf 
zu entsprechen, in den zwischen dem Magen und dem Colon (Enddarm) 
gelegenen Darmabschnitt, nicht aber ins Postcolon einmiinden wiirden. 

W. W I K K E E R , der den inneren Bau der Gamasiden untersucht hat, 
äussert sich (1888, S. 2G) iiber diese Gebilde, die er in Ubereinstimmung 
mit NALEPA als Exkretionsorgane auffast, folgenderweise: »Die Excretions-
organe sind ohne Zweifel den MALPIGHI'schen Gefässen der Insecten homolog.» 
Doch bemerkt er im Zusammenhang hiermit in einer Fussnote: »Von den 
MALPIGHI'schen Gefässen der Insecten durch die lebhaften Contractionen 
abweichend.» 

MICHAEL (1901), der ebenfalls zu dieser Erage Stellung genommen hat, 
bezweifelt, dass die betreffenden Gebilde den MALPIGHI'schen Gefässen 
der Insekten homolog seien. In Ubereinstinmumg mit MICHAEL hat auch 
WAGNER (1895, S. 137) diese Homologie angezweifelt, ja sogar direkt in Abrede 
gestelit: »Die M\LPIGHI'schen Gefässe der Arachniden sind den MAL-
piGiii'schen Gefässen der ilhrigen Tracheaten nicht homolog.» Hierzu fiigt er 
noch Folgendes: »Wenn dieser Schluss durch vveitere Untersuchungen bestä-
tigt werden sollte, so wäre das ein bedeutendes und positives Argument 
fiir die Trennimg der Arachniden von den Antennaten^.» 

Die sog. MALPIGHI'schen Gefässe bieten innerhalb der Gruppe der Tyro-
glyphiden sowohl hinsichtlich ihrer Eänge als auch der Dicke beträchtliche 
Variationen dar. Den Beschreibungen zufolge kann man innerhalb der ge-
nannten Gruppe einerseits Formen finden —Tyroglyphns longior Gerv., çj 64U 
//1.; Q. 750//1. — mit MALPIGIII'schen Gefässen von0, I23 mm Eänge und 0,035 
mm Durchmesser, andeferseits aber auch solche, — Glycyphagus platygaster 
Micliael, cT 540 /yl.; o 700 u\. — bei denen die betreffenden »Gefässe» nicht 
mehr zu entdecken sind. Man kann somit schon bei den Tyroglyphiden 

• ' Vgl. a u c h LOMAX (ISSG 87, S . LL.S) und FHRNALD (18'.)0, S . 
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wahrnehnien, dass diese sog. MALPIOIII'schen Gefässe einer regressiveii 
Kntwickliing entgegengehen, und man kann vielleicht sagen, dass diese 
Ivntwicklung bei den Oribatiden ihren Höhepunkt erreicht hat, indem bei 
dieser Griippe die »Ä'L\IVPIGHI'schen Gefässe» gänzlich verniisst werden. 

])a auch die Analginen entsprechende MALPiGni'sche Gefässe so giit 
wie vollständig entbehren, — denn wo sicli solche vorfinden, sind sie ini 
Vergleich mit denen der Tyroglyphiden sehr unscheinbar — so halte ich die 
Vermutung fiir berechtigt, dass die Analginen in dieser Hinsicht einerseits 
einen in phylogenetischer Beziehung jiingeren Typus repräsentieren als die 
Tyroglyphiden, andererseits aber einen phylogenetisch älteren Typus als 
die Oribatiden, indem bei der erstgenannten Griippe die MAij'iGni'schen 
Gefässe imnierhin noch nicht iiberall spurlos verschwunden sind. 

3. Im Epithel des Colons und des Postcolons vorfindliche Drilsen. 

Im Kpithel des Colons und des Postcolons habe ich kleine rundliche iJrû-
sengebilde — in den Abb. 131 u. 134, Taf. 21 mit dem Buchstaben d be-
zeichnet — gefunden, welche, aller Wahrscheinlichkeit nach, den von W I N K -

I.KR bei den Gamasiden angetroffenen Driisen entsprechen. W I N K L E R 

S. 25) erwähnt folgenderweise den betreffenden Befund: »Seine [d.h. des 
Knddarmes] Wandung ist \'orwiegend nuisculös, aus Längs- und Quermus-
keln zusammengesetzt, zwischen welchen kleine ampullenförmige Driisen aus-
miinden.» 

Infolge der so ausserordentHch geringen Grosse der genannten Drii-
sengebilde ist es mir nicht möglich gewesen iiber ihren niorphologischen 
Ban Näheres zu ermitteln. Ich vermute aber, dass sie jenes schleimartige 
Sekret absondern, welches die Kotballen umgibt, und welches im Postcolon 
in ein äusserst diinnes, durchscheinendes Häutchen ubergegangen ist. NA-
LEPA ( 1 8 8 4 ) , der diese kleinen, im Epithel verborgenen Gebilde nicht bemerkt 
zu haben scheint, erklärt, dass die Kpithelzellen des Knddarmes eine die 
Kotballen umgebende, durchscheinende Hiille liefern. NAI.EPA sagt ( 1 8 8 4 , 

S. 203) von den Knddarmepithelzellen der Tyroglyphiden: »Im kugeligen Ab-
schnitt sind sie flach und klein (Taf. I, Fig.- 10 ke); sie sondern jene 
glashelle Hiille ab, welche die Kothballen umgibt.» 

I I . D K U S E X I:NI) n u i i s E N Ä i i x i j C H E ( ÎENILDE, DIE JHJRCII DIE KÖKPERIIUI.U-: 
IIINDURCII X.VCII AUSSEN M U X D E X . 

1. Coxaldrilsen. 
Bei den Analginen habe ich vor dem ersten Beinpaare, in unmittelbarer 

Nähe desjenigen Acetabulums, worin die Coxa des vorderen Beines ein-
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gelenkt ist, Driisen aiigetroffen, die nacli meineni Dafiirhalten den bei ge-
wissen anderen Acariden etvva ani gleichen Orte vorhandenen Coxaldriisen 
entsprechen diirften. So hat z.B. MICHAEL (1884) bei den Oribatiden Drii-
senbildungen gefunden, die er »the super-coxal Glands» genannt hat. Bei 
der Beschreibung dieser Gebilde äussert MICHAEL u.a. Folgendes (1884, 
S. 177): »When the dorsal exoskeleton of the céphalothorax, and the 
adipose tissue which underlies it, have been removed, what appears to be 
the enlarged, blind end of a fine, colourless sac, may be seen on each side 
of the body, the seemingly blind end being nearest to the eye, the sac 
descending obliquely downward and slightly forward, and being attached 
near to the acetabulum of the coxa of the second leg .̂» 

Vergleicht man ausserdem MICHAEL'S (1884) Fig. 13. P I . F. mit meiner 
Abbildung 107, Taf. 18, so ergibt sich deutlich, dass die von mir bei den 
Analginen beobachtete Driise sowohl hinsichtlich der I'onn als audi der 
Lage von der von MICHAEL beschriebenen abweicht. Nichtsdestoweniger 
niöchte ich vermuten, dass sich MICHAEL'S und meine Beobachtungen auf 
einander entsprechende Gebilde beziehen. In eineni anderen Zusammen-
hang fiihrt nämlich MICHAEL (1884, S. 179—180) u.a. Folgendes an: »In 
Hoplophora magna above and a little behind the super-coxal glands, I find, 
on each side of the body, a long pyriform sac (PI. F, fig. 17, ex. v), having 
the open end discharging outside the l)ody.» Ich halte es fur sehr wahr-
scheinlich, dass MICHAEL mit dem erwähnten »pyrif orm sac», den er auch 
»expulsory vesicles» nennt, einen Teil derjenigen Gebilde gemeint hat, wel-
che nachstehend unter der Rubrik Pseudospeicheldriisen beschrieben wer-
den sollen-. 

2. Pseudospeicheldriisen. 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Verdauungskanals der 
Spinnen erwähnt P I I . B E R T K A U ( 1 8 8 5 ) eine eigentiimliche in der Oberlippe 
gelegene Driise, WASMANX hatte diese Driise bei einer tropischen T er aphasia 
entdeckt, aber fiir die derselben etwa zukomniende Aufgabe keine befriedi-
gende Krklärung finden können. Kr vermutete, dass es sich um einen Saug-

^ Nach Fig. 13, Pl. F . in MICHAEL'S Arbeit (1884) niimdet doch die 
erwahnte Driise in den aboralen Teil des Acetabulums des ersten Beinpaares 
aus. 

2 Wenn die Lage der obenerwähnten »expulsory vesicles» (Pl. F . Fig. 17, 
ex. v.) im Verhältnis zu den »super-coxal glands» mit der Lage des geniein-
samen Ausfiihrungsganges der Pseudospeicheldriisen im Verhältnis zur Coxal-
drii.se verglicheu wird, so ergibt sich sogleich, dass der Unterscliied ledig-
licli darin besteht, dass es sicli iu dem er.steren Falle (MICHAEL) um das 
zweite, in meinem Falle aber uni das erste Beinpaar handelt. 
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russel handelte, indeni die knopfförniige Spitze eine Saiigscheibe und die 
darnnter vorfindliclie Spalte der wirkliche Mnnd des Tieres ware. Die Dar-
stellung WASMANN'S findet sicli bei v. SIEBOI^D (1848) wiedergegeben, der 
aber seinerseits die Vermutung ausspricht, dass die betreffende ])riise 
Speichelsaft absondere, der mit der Nahrung in Beriihrung känie, ehe diese 
in deu Verdauungskanal gelangt. v. S I E B O L D ervvähnt ferner, dass er ähn-
liche Driisen auch bei anderen Spinnenarten hat nachweisen können. 

Nach IvEYDiG^ sind bei Araneen entsprechende Driisen anzutreffen. 
B E R T K A U ( 1 8 8 5 ) gibt der Vermutung Ausdruck, dass weder WASMANN 

noch v. SiEBOivD die eigentliche Driise erkannt, sondern vielmehr das gross-
zellige Bindegewebe fiir eine solche gehalten hatten. Dagegen glaubt er selbst 
die richtige Driise gefunden und auch ihre wahrscheinliche funktionelle 
Aufgabe erraten zu haben. Er schreibt hieriiber (S. 426—427): »nicht 
in der Mimdhöhle oder in dem weiteren Verlauf des Verdauungskanales 
kommt der Speichel mit der Nahrung in Beriihrung, sondern ausserhalb 
des Mundes, und die aufzunehmende Nahrung wird erst durch die Ein-
wirkung des Speichels iiberhaupt geschickt zur Aufnahme geniacht.» Nach 
B E R T K A U ' S Darstellung wiirde also die Funktion der Driise doch die näni-
liche sein, die auch v. S I E B O L D angegeben hatte. 

lîntsprechende Driisen sind später bei sämtlichen Acariden, die dar-
auf hin untersucht worden sind, nachgewiesen worden. Dieser intéressante 
Sachverhalt diirfte, meines Erachtens, auch zugunsten der Ansicht sprechen, 
dass die Acariden von arachnoidenähnlichen Formen abzuleiten seien .̂ 

1 LEYDIG schreibt in seineni Aufsatze »Zuni feinereu B au der Arth ropo-
den», (MCij,KU's Archiv, 1855, S. 450—451). »Bei den Araneen trifft man ini 
vorderen Ende des Céphalothorax; eine driisige Masse an, eine Art Speichcl-
driisen, ich liabe zwar wiederholt gesehen, dass sie aus grosseu Zellen besteht, 
aber verabsämnt, den Zusainmenhang und den Ort der Ausinihidung zu be-
stimmen. E s ist zweifelsohne derselbe Drusenapparat, den WASMANX von 
MYCAÎ IC beschrieben hat und V. SLEBOLJI auch bei anderen Spinnen fand.» 

2 Ivs gibt bekanntlich Acaridenforscher, die der Ansicht sind, dass die Aca-
riden in keiner genetischen Beziehung zu den Arachnoiden stelien. ^Von 
<Iiesen Forschern seien hier angefiihrt: IlArj.EK (1881, a), OuDEMANS (1885), 
CANESTKINI (1891), BKRIJ.:SE (l'JOl) und Tiiou (1903, 1925). Der letzt-
genannte Forscher ist zu der Auffassung gelangt, dass sämtliche Organe der 
Acariden und der Arachnoiden grosse Verschiedeulieiten aufweisen. Jvr be-
merkt z. B. iiber den Darmkanal (1925, S. 304): »Ich verniag im Ban des 
Darnikanals keni Zeichen be.sonderer Verwandtschaft zwisclien Acarina und 
Arachnida zu finden.» In diesem Zusauimenhang will ich jedoch nicht ein-
gehender anfiihren, was ich in den Darstellungen der resp. Forscher fiir richtig 
bzw. fiir irrtiimlich halte. Die Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungeu 
deuten indessen auf eine Zusaunnengehörigkeit der Acariden und der Arach-
noiden hin. 
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So hat STEDINCT ( 1 9 2 ' 1 ) bei Halarachne otariae vSteding derartige 
13rusen nachweisen könneni. S T E U I N G bezeichnet es als schwierig, dem 
Ausfiihrungsgang zu folgeu, aber trotz der Schwierigkeiten ist ihr nicht 
nur dieses gelungen, sondern sie hat sicli aiich eine Vorstellung von der Funk-
tion der Driise gebildet: »Diese Lage lässt vermuten, dass die Druse ein 
die Blutgerinnung verhinderndes Secret liefert:» . ( 1 9 2 4 , S . 4 6 3 ) . Da S T E -

DING in der Literatur keine Angaben iiber entsprechende, gewaltige Drii-
senkomplexe bei anderen Formen gefimden hat, so vermutet sie, dass diese 
»eine Besonderheit von Halarachne» seien. Ein paar Jahre später hat 
TIIOMAK ( 1 9 2 6 ) bei den Halacariden entsprechende Driisen samt Ausfiih-
rungsgang nachgewiesen. 

In Anbetracht der grossen Ubereinstimmung, welche sowohl die von 
S T E D I K G als audi die von THOMAE angetroffenen Driisen mit den von 
mir bei den Analginen beobachteten aufweisen, möchte ich annehmen, 
dass es sich in allén diesen Fällen iim einander entsprechende Driisen han-
deli. Allerdings weichen — wie aus der folgenden Darstellung hervorgehen 
wird — meine den Drusenausfiihrungsgang betreffenden Befunde in sehr 
wesentlichen Punkten von den Beobachtungen der genannten Autoren ab. 

THOMAE hat auch in einer Abbildung die Driise und den Ausfiihrungs-
gang wiedergegeben. Die Stelle, \vo die Driisen, meiner Vermutung ge-
mäss, nach aiissen miinden sollten, ist in der Abbildung mit einem Sternchen 
bezeichnet, welches die Stelle markieren soil, wo der Ausfiihrungsgang sowohl 
seine Richtung als auch seine Konsistenz ändert^. 

Weit friiher, ehe noch die Arbeiten der letztgenannten Forscher ver-
öffentlicht worden waren, hatte schon T H O R ( 1 9 0 3 ) diese Driisen der 
Acariden unter der Rubrik »Glandes salivaires» recht erschöpfend abgehandelt. 
Wie aus der Rubrik hervorgeht, fasste er die Driisen als Speicheldriisen auf, 
welche also durch einen Gang mit der Mundhöhle in Verbindung stånden. 
Dass der genannte Verfasser wirklich an das Vorhandensein eines solchen 
Ganges glaubte, lässt sich aus folgendeni Zitat entnehmen: »Klles [les glan-

1 STEDING sagt in ihrer Arbeit: »Zur Anatomic und Histologie von 
Halarachne Otariae n. sp. (S. 461): »Ini Anschluss an das Verdauungs-
system soil eine dazu in Beziehung stehende Driise beschrieben werden. 
An einem gtinstigen Totalpräparat erkennt man unter der Dorsalplatte und 
auch noch vorn im Hinterkörper ein System von sehr grossen birnfönnigen 
Zellen. Sie erstrecken sich in der Richtung der Körperlängsachse durch den 
ganzen Vorderkörper.» 

2 THOMAE schreibt (1926, S. 164) hieriiber: »Was den Bau des Aus-
fiihrungsganges nach seiner Ursprungsstelle anbetrifft, so besteht er bis zur 
Beriihrung mit der Körper\vand aus einer zarten Membran, von da ab bi.s 
zur Miindung ist seine Wand doppelt konturiert und besteht aus 1,4 // dickem 
Chitin (Fig. 7).» 
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des salivairesj débouchent toutes d'un côté dans un canal connuun, con-
duisant à la bouche» (1903, S. 1.01). 

TIIOR meint ferner, die bei den Sarcoptidae und Tyroglyphidae ange-
troffenen Speicheldriisen von den bei den Pyostigmata vorfindlichen ablei-
ten zu können. Die betreffenden Drûsen der beiden erstgenannten Gruppen 
wûrden, nach seiner Annahme, der parasitischen l.ebensweise ihre regressive 
Entvvicklung zu verdanken haben^. 

Die oben erwähnten Speicheldriisen bestehen aus mehreren Portionen. 
Die meisten Forscher, wie CRONEBERG ( 1 8 7 8 ) , HENKING ( 1 8 8 2 ) , ScHAiiii 
( 1 8 8 8 ) , GIROD ( 1 8 8 9 ) , NORDENSKIOLD ( 1 8 9 8 ) , haben bei den je von ihnen 
untersuchten Acariden je drei Paare solcher Driisen vorgefunden. JVIICIIAICL 

( 1 9 0 1 ) konnte^ aber deren Anzahl auf vier Paare und dazu noch eine un-
paare Driise feststeilen. Poi.i.ocic ( 1 8 9 8 ) wiederum hat fûnf Paare und 
ausserdem eine unpaare Driise nachgewiesen. TI IOR ( 1 9 0 3 ) fiihrt gleich-
falls die letzterwähnte Anzahl als die höchste von ilini angetroffene an. 

Uni f tir die Bezeichnung der verschiedenen Speiclieldriisenportionen eine 
gevvisse Konformität zu gewinnen, schlägt TI IOR ( 1 9 0 3 , S. 1 0 5 ) folgende 
Henennungen vor: 

»Nr 1 : les glandes tubulaires [glandulae tubulares) 
» 2: » » réniformes glandulae reniformes) 
» » petites glandes dorsales antérieures {glandulae dorsales anleriores) 
» 'i: » glandes dorsales postérieures {glandulae dorsales posteriores) 
» 5: » » oesophagiennes postérieures {glandulae oesophagcales poste-

riores) 
» G: » » oesophagiennes antérieures {glandulae oesophagealcs poste-

riores), [soil wohl heissen anleriores.] 
» 7: une glande trachéenne impaire {glandula trachealis impar).» 

——m 
Die Anzahl 7 betreffend fiigt T I IOR hinzu: »Ce nombre de glandes (7) 

u'est pas constant dans tous les genres; il est surtout réduit chez les petites 
espèces.» 

lui vorderen Teil des Analginenleibes habe ich ebenfalls, zu beiden Sei-
ten der Medianebene stark entwickelte, driisenähnliche Gebilde vorgefunden. 

1 TIIOR äiissert sich auf VS. 102 seiner oben augefùhrten Arbeit (LOO.i) 
folgendermassen: »Oiiant aux Acariens inférieurs {Sarcoptina, Vermiforrnia), 
je trouve possible, eu égard à leurs glandes salivaires, qu'ils peuvent dé-
river partiellement des Prostigniata, et qu'ils sont dégradés par le parasitisme. 
Dans leur état actuel, les glandes salivaires sont peu développées, et assez 
différentes de celles des Prostigmata, 'bien que présentant certaines ressemblan-
ces avec elles. C'est aimsi que HAI^UÎR [1881 b] a trouvé deux paires de glandes 
salivaires dans les Sarcoptidae, et ^MlCliAiCl, [1 901] (p. 79) en a trouvé le même 
nombre chez les Tyroglyphidae, où elles sont très semblables à celles des 
J'rostiginata.» 
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Diese scheinen sich zu drei Paaren gruppieren zu lassen, von denen das 
erste sich vor das erste Beinpaar und in dessen Unigebung erstreckt, das 
zweite deni Zwischenrauni zwischen dem ersten und zweiten Beinpaar ent-
spricht, und das dritte sich hinter das zweite Beinpaar, parallel dem Magen, 
ausdehnt (vgl. Abb. 104—111, Taf. 17 u. 18). 

Die auf der gleichen Seite der Medianebene gelegenen Drûsenportionen 
stehen indessen in der Nähe des Acetabulums des ersten Beinpaares niit-
einander in Verbindung und miinden am oberen Rande des genannten -Ace-
tabulums durch einen gemeinsamen röhrenförmigen Ausfiihrungsgang aus 
(s. Abb. 68, Taf. 12). In diesen Gebilden, die namentlich durch ihr weites 
Lumen auffallen, glaubte ich anfaugs Speicheldriisen erblicken zu solien. 
Ich hatte nämlich, als ich die im Zusammenhang mit dem Pharyngeal-
apparat ervvähnte Fliissigkeitsmenge beobachtete, den Schluss ziehen zu 
können gemeint, dass die betreffenden Tiere mit grossen Speicheldriisen 
ausgestattet seien. Diese Vernuitung hat sich jedoch später nicht zu-
treffend erwiesen, denn ich habe keine Speicheldriisen im eigentlichen Sinne 
des Wortes entdecken können, falls nicht etvva die sog. präventrikularen 
Driisen als solche aufzufassen sein sollten. 

NAUVPA, der bei den Tyroglyphiden entsprechende Oebilde angetroffen 
hat, lässt sich iiber diese folgenderweise aus (188'1, S. 203): »Ich kann 
schliesslich jene grossen, oft kolbigen Zellen, welche zu heiden Seiten des 
Magens der Körperwand anliegen, nicht unerwähnt lassen. Ihr verhältniss-
mässig kleiner Kern ist von einem vveiten Hof (Secretraum?) umgeben. Sie 
unterscheiden sich von den gewöhnlichen Fettzellen sehr auffällig. An-
fangs glaubte ich es mit einer vSpeicheldrtise zu thun zu haben, konnte aber 
diese Ansicht nicht bestätigen, weil ich Ausfiihrungsgänge an Querschnitten 
bis jetzt vergeblich suchte.» 

Bei demjenigen Vertreter der Tyroglyphiden, nämlich Carpoglyphus 
passnlanim (Hering), den ich untersucht habe, ist es mir gelungen, 
einen mit dem der Analginen identischen Ausfiihrungsgang nachzu-
weisen (Abb, 112 u. 113, Taf. 19). Da friihcr mehrere Forscher die frag-
lichen Gebilde fiir Speicheldriiscn gehalten tind sie iinter dieser Benennung 
bcschriehen haben, ist mir die von mir eingefiihrte Bezeichniing der-
selben als Fsetidospeicheldrûsen gereclitfertigt erschienen. Ich bin audi liber-
zeugt, dass die Gebilde, welche H A L I J Î R bei den Analginen beobachtet 
und als Speicheldriisen bezeichnet hat, keine wirklichen Speicheldriisen 
sondern eben die Pseudospeicheldriisen gewesen sind. Die von H A L L E R 

beschriebenen und auch abgebildeten Driisen sind nämlich gerade an den 
Stellen gelegen, wo sich die Pseudospeicheldriisen typischerweise befinden. 
Nach HAIJ<ER miindet aber der Ausfiihrungsgang dieser Driisen in die 
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Mundhöhle^. Das Kigentûinliche an dieseni Ausfiihrungsgang ist der Uni-
stand, dass der Gang gleich iinterhalb der Stelle, wo er nach meinen Be-
obachtungen ausniiindet, ein rechtwinkliges Knie bilden sollte. Dass hier 
das Stiitzchitin fiir eine Fortsetzung des Ausfiihrungsganges gehalten wor-
den ist, erscheint mir ganz iinzweifelhaft. Das Chitin, welches die Mund-
teile umschliesst, nimnit sowohl anf Quer- wie auf Ivängsschnitten nieistens 
die Form von Chitinleisten an, die, je nach der Schnittrichtung, in Bezug 
auf Form und Aussehen variieren und eventuell zu Missverständnissen, 
z.B. zur Verwechslung mit chitinisierten Röhren, Anlass geben mögen 
(s. Taf. 12, Abb. 69 u. 70). 

Im Hinblick auf die zwischen den Oribatiden und den Analginen sonst 
in SO vielen Punkten bestehende grosse morphologische Ubereinstimnmng 
vermute ich, dass ähnliche Gebilde auch bei den Oribatiden anzutreffen 
sein werden. Der Gedanke erscheint mir auch nicht ausgeschlossen, dass 
es sich dereinst möglich erweisen wird, MICIIAEI/S »expulsory vesicles» mit 
irgend einer Portion (vielleicht et\va der dritten) der vorstehend beschrie-
benen Pseudospeicheldriisen zu identifizieren. 

Auch bei den Gamasiden sind Drùsengebilde beobachtet worden, die 
mir, der Beschreibung nach, mit den Pseudospeicheldriisen der Analginen 
vergleichbar erscheinen. W I N K L E R beschreibt (1888, S . 18) folgender-
weise seine diesbeziiglichen Befunde: »Auffallend grosse Zellen, Drûsen-
zellen, liegen, im Bindegewebe eingebettet, unter der Rûckendecke des Thorax 
zerstreut (Fig. 1, 5, 7, 15, Hd). Dieselben haben vielleicht die Bedeutung 
von Hautdrûsen. Einen Ausfiihrungsgang habe ich an ihnen nicht beobach-
tet.» 

Die Pseudospeicheldriisen der Analginen bieten, nicht nur beim \'er-
gleich verschiedener Arten untereinander, sondern auch bei verschiedenen 
Individuen einer und derselben Art, beträchtliche Formvariationen dar. 
FvS ist daher nicht möglich, die Formverhältnisse der Driisenportionen bei 
den verschiedenen Arten exakt und ein fiir allenial wiederzugeben. Ausser-
dem finden sich in diesem Teil des Körpers Muskeln vor, welche auch ihrer-
seits auf die Gestaltung der in Rede stehenden Driisen einen gevvissen lun-
fluss ausiiben. Jiei Besichtigung der Abb. 110 u. 111 der Taf. 18, welche 

1 HAIJ.I'R benicrkt liieriiber (1881 b, S. .370): »Der enge Ausfiihrgang 
entspringt an dessen Spitze und steigt zuerst eine kurze vStrecke weit nacli 
abwärts, zieht aber plötzlich nacli vorn, woclurch eine fast rechtwinklige 
Knickmig entstelit. Kr geht dann in selir flacheni Bogen, ja in fast geradem 
Verlaufe, längs den Seiten des Trugköpfcliens nacli vorn, wo er am Vorder-
rande des Epistomes in einem rechten, nach aussen leicht zngerundeteu 
Winkel nach innen mnbiegt, um hier nahe der Mittellinie nach imten gegen die 
Mundliölile hin ausziuniinden.» 
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die Pseudospeicheldriiseii der Mégninia picimajoris (Buchh.) wiedergebeii 
sollen. ergibt sich, dass die Anzahl der Drusenportionen 3 beträgt. Aus 
der Abb. I l l ist auch bis zu eineni gewissen Grade zu ersehen, dass ein 
3Iuskelbiindel, welches den oralen Teil des Körpers mit dem dorsalen ver-
bindet, den vorderen Abschnitt des oberen Driisenlappens teihveise um-
formt. Hetrachtet man die Drusenmasse an einem Horizontalschnitt, 
die A])b. 115—118 der Taf. 19 geben einen solchen teilweise wieder, 
so lässt sie sich als aus 4 Abschnitten zusamniengesetzt auffassen. Die drei 
Hauptportionen können sich nämlich weiter in mehr eder weniger geson-
derte Lappen teilen, deren lyumina doch im oralen Teil zu einem Behäl-
ter (Abb. 117) zusammenfliessen, aus dem das vSekret längs eines gemein-
samen Ausfiihrungsganges weiter befördert wird. Dieser wird im Folgenden 
als Pseudospeicheldriisengang {Ductus gLandnlae psettdosalivalis) bezeichnet. 

Da in diesen Gang auch die I^umina der beiden iibrigen Driisenportionen 
einmiinden, kommt im aboralen Teil des Ganges eine Krweiterung — eine 
Art Receptaculum zustande, vvorin das Sekret sich ansanmielt. Die 
Länge des Pseudospeicheldriisenganges unterliegt beträchlichen Schwankun-
gen. Als Beispiel eines verhältnismässig langen Ganges sei der von mir 
bei Ptcrolichus [K.) lunulatns v. major (Haller) gefundene angefiilirt 
(Taf. 19, Abb. 114); einen kurzen Gang liabe ich dagegen bei der von mir 
untersuchten Tyroglyphidenform, Carpoglyphus passitlarum (Hering) ange-
troffen (Taf. 19, Abb. 112 u. 113). 

Dieser letzterwähnte Gang bot insofern intéressante Verhältnisse dar, 
als er aus zwei parallel nebeneinander laufenden Gängen zu bestehen schien. 
Der Gang war in der Tat im aboralen Teil aus zwei parallel verlaufenden 
Kanalen zusanmiengesetzt, die aber weiter oralwärts zu einem einfachen 
Gang zusanmienflossen, welcher ungefähr die gleiche Länge hatte wie die 
paarige Strecke. Die zusammengedriickte Form des Ganges bestand indes-
sen, praktisch genonnnen, bis an das orale Ende fort, wo jedoch die äussere 
]Mundung eine kreisrunde Gestalt aufwies. Inwiefern eine derartige Verzwei-
gung des Pseudospeicheldriisenganges etwa fiir die Tyroglyphiden charaktc-
ristisch wäre, kann ich natiirlich auf Grund dieses einen Befundes nicht 
entscheiden. In der mir zugänglichen Literatur habe ich keine Angaben 
gefunden, denen zufolge ein solcher verzweigter Ductus friiher bei Acariden 
beobachtet worden wäre. Bei Analginen bin ich aber auf derartige Formen 
gestossen. Bei Mégninia picimajoris (Buchh.) z.B. ist der Gang fast 
dichotomisch verzweigt. Die Hauptäste vereinigen sich etwa an der Mitte 
der Gesanitlänge des Ganges miteinander und das nunmehr folgende ge-
meinsame Ivndstiick miindet dicht oberhalb des ersten Beinpaares aus. 
Auf diese versteckte Lage ist es wohl zuriickzufuhren, dass der betreffende 
Ausfiihrungsgang nicht schon friiher gefunden und richtig gedeutet worden ist. 
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Uber die funktionelie Aufgabe der Pseudospeicheldrusen getraue icli 
niich noch nicht etwas auszusagen. MICHAEL ( 1 8 8 4 ) hat bei manchen Ori-
batiden gerade an den Stellen, wo bei den Analginen und Tyroglyphiden 
der Pseudospeicheldriisengang ausmiindet rudimentäre Traclieen vorgefunden. 
LOHMANN ( 1 8 8 8 ) hat bei den Halacariden an der Basis des Rostrums eben-
falls Reste des Tracheenapparates angetroffen, die er als »stigmenförniige 
Organe» beschreibt. M É G N I N ( 1 8 7 3 ) hat stets die Ansicht vertreten, dass 
die Sarcoptiden wenn auch nicht deutliche Tracheen, so doch wenigstens 
mehr oder weniger deutliche Stigmaöffnungen besitzen. Bei den Prostig-
mata sind diese Öffnungen gleichfalls an den entsprechenden vStellen ge-
legen. 

T R O U E S S A R T ( 1 9 1 6 ) diirfte der erste gewesen sein, der an einer Anal-
gine, nämlich Mégninia [Hemialges) magnifica (Trouess.), die »Stigmata» 
exakt beschrieben und abgebildet hat. T R O U E S S A R T fand diese Acaridenspecies 
auf zwei in Neu-Guinea vorkommenden Vogelarten, Lophorina superba und 
Melanorhectes nigrescens. An der Basis des I Beinpaares fand er auf der 
dorsalen Seite, an der gleichen Stelle, wo bei den von mir untersuchten 
Analginen der Pseudospeicheldriisengang ausmiindet, Öffnungen, die er 
als Stigmaöffnungen bezeichnet. Derartige Stigmata gibt er an, bei sämt-
lichen von ihm untersuchten Sarcoptiden entdeckt zu haben. Er bezweifelt 
daher, dass es richtig sei, die Acariden (nach K R A M E R , 1 8 7 7 ) in Tracheaten 
und Atracheaten einzuteilen, zumal es innerhalb mancher Familien, z.B. 
der Oribatiden, mit rudimentären Tracheen ausgestattete Arten, anderer-
seits aber auch derartige Gebilde vollständig entbehrende Arten gebe. T R O U E S -

SART gibt der interessanten Ansicht Ausdruck, dass die Vorfahren der 
betreffenden Acariden Tracheen besessen hätten, die aber dank der regres-
siven Entwicklung rudimentär geworden bzw. verschwunden seien .̂ 

Die erwähnte Beobachtung T R O U E S S A R T ' S finde ich sehf intéressant, 
weil sie, meines Erachtens, nicht nur meine eigenen Beobachtungen iiber 
die Ausmiindung des Pseudospeicheldriisenganges, sondern auch meine 
Annahme bestätigt, dass dieser Gang sich uberhaupt an der gleichen Stelle 
wie bei anderen Acariden öffnet. T R O U E S S A R T hat bei dem Studium ge-
wisser Acariden deren Äusseres sehr genau untersucht und dabei die be-

1 TROUESSART schreibt (I'JIG, S. 64) Folgendes: »Ivn resumé, la présence 
d'un péritrème stigniatique chez les Sarcoptides (couiine clies les Halacarides), 
iious permet d'affirmer que les ancêtres de ces Acariens (tout au moins les 
formes de grande taille actuellement disi)arues), ont possédé des trachées 
comme les Trombididés et les Ixodidés. De ces organes respiratoires ils n'ont 
gardé que les phanères dermiques. I^es exem])les de cette évolution régressive, 
laissant des traces évidentes, ne sont pas rares dans toutes les classes du 
Régne Animal.» 
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treffenden Öffnungen angetroffen. Ich habe wiederuni bei Anwendung der 
Schnittserienmethode die Miindung des Pseudospeicheldriisenganges an der 
gleichen Stelle nachgewiesen. Durch eingehende Untersuchung der Schnitte 
habe ich festgestellt, dass sich zwischen dem Rostrum und dem ersten 
Beinpaar keine anderen Öffnungen vorfinden als eben die betreffenden 
Miindungen der Pseudospeicheldriisengänge, welche Miindungen somit wahr-
scheinlich identisch sind mit den von T R O U E S S A R T erwähnten Öffnungen. 
Ob die sog. Pseudospeicheldriisengänge, sei es in physiologischer oder 
genetischer Hinsicht, zu Tracheen bzw. Stigmenöffnungen irgend welche 
Beziehungen haben, dariiber kann ich einstweilen nichts Bestimmtes angeben. 
Wenigstens ein Acaridenforscher, nämlich T H O R (1925), hat die Frage 
der eventuellen Entstehung der Tracheen bei den Acariden behåndelt.^ Dass 
die Stigmen bei den Acariden in der Regel in naher I^agebeziehung zu leb-
haft beweglichen Organen stehen, will T H O R (1925) dahin erklären, dass die 
Tracheen an den betreffenden Stellen am besten Sauerstoff aufnehnien können. 

Da einmal von Stigmen und Tracheen bei Acariden die Rede ist, will 
ich nicht unerwähnt lassen, dass ich an Querschnitten durch den vorderen 
Teil des Rumpfes von Pteronyssus obscurus Berl., dicht neben der dorsalen 
Medianlinie, runde Öffnungen (s. Abb. 139 u. 140, Taf. 22) gefunden habe. 
Die von diesen Öffnungen ausgehenden Röhrchen teilen sich etwas tiefer 
ventralwärts je in zwei Äste. Ob die betreffenden Röhrchen etwa als Tra-
cheen oder als Hautdriisengänge aufzufassen sind, muss ich einstweilen 
unentschieden lassen. Eine Beobachtung von A M É D É E B O N N E T (1907) wiirde 
indessen vielleicht zugunsten der letzteren Annahme sprechen. Der ge-
nannte Forscher hat nämlich bei Ixodes an entsprechenden Stellen eigen-
tiimliche Gebilde angetroffen, die er »glandes tégumentaires» nennt. 

3 . Öldriisen (NAI^EPA). 

Die Tyroglyphiden besitzen, nach NAI .EPA ( 1 8 8 4 ) , eigentiimliche Haut-
organe, sog. Öldriisen. Der genannte Verfasser nimnit nämlich an, dass 
die betreffenden driisenähnlichen Gebilde Öl absondern. Dieses Öl wiirde 
nun, in ganz diinner Schicht, den Körper dieser in einer feuchten Umge-
bung, auf klebrigen, zuckerhaltigen Substraten lebenden Tiere iiberziehen. 

. 1 THOR schreibt nämlich in seiner Arbeit »Uber die Phylogeuie vind 
Systematik der Acarina», S. 296: »Wie nun die Tracheen entstanden sein mö-
gen, ob durch Entwicklung von inneren Zellengruppeii oder durch Einvaginie-
rung der Haut, oder in besonderer Verbindung mit Hautdriisen, ist nicht leicht 
zu entscheiden. Ich denke (hypothetisch), dass einzelne grössere Poren, ent-
weder allein oder in Verbindung mit Tracheenröhren, die aufnehmeiide Funk-
tion (Og-Einnahme) iibernommen haben.» 
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NALEPA niisst offenbar clieser Ölsdiicht eine sehr grosse Bedeutung bei. 
Kr beinerkt hieruber (188^, vS. 20G): »Wiirde die Fettschichte nicht die 
Adhäsion aufheben, so lief en die Thiere immer Gefalir, an den Nahrungs-
mitteln häften zu bleiben. Ilir Körper wiirde sich bald mit einer iindurch-
dringlichen Kruste iiberziehen, und sie miissten aus Mangel an Sauerstoff 
zu Grunde gelien.» 

Die Lage und Formverhältnisse der »Öldriise» werden von NAÎ EPA 
(1. c.) folgenderweise beschrieben: »Die Öldrusen liegen bei den Tyroglyphen 
an beiden Seiten des Abdomens etwas hinter deni letzten Fusspaar. Sie 
sind ovale oder rundliche Kapseln mit elastischer Chitinwandung und 
öffnen sich nach aussen durch einen kurzen feinen Canal {Taf. I, Fig. 9).» 

Bei den Analginen habe ich gleichfalls Gebilde beobachtet, die sowohl 
an Form wie an Lage den »Ôldriisen» der Tyroglyphiden entsprechen (s. 
Abb. 62, Taf. 11 und Abb. 96—98, Taf. 16). Der höchst wahrscheinlich 
nur scheinbare Unterschied zwischen den betreffenden Drûsen der Tyro-
glyphiden und der Analginen wiirde in der verschiedenen Länge des Aus-
fiihrungsganges liegen. Während NAÎ EPA diesen Gang als kurz beschrieben und 
abgebildet hat, wiirde ich denselben bei den Analginen eher als lang denn als 
kiirz bezeichnen. Der Gang erstreckt sich nämlich, wie die nachstehende 
Abbild. Oersehen lässt, beiderseits von dem oralenTeil der »Öldruse» erst ein 
Stiick weit oralwärts, etwa parallel der Längsachse des Tieres, um dann erst die 
Richtung nach oben, gegen das Integument bzw. gegen die Ausmiindungs-
stelle hin, einzuschlagen. Die letzte Strecke stellt ein äusserst diinnes, 
schwach spiralig gewundenes Kanälchen dar, das dorsal an beiden Seiten des 
Abdomens gleich hinter dem letzten Beinpaare ausmlindet (s. Abb. l'^l, 
143, Taf. 22). 

Derartige »Oldriisen» habe ich nicht bei alien von mir untersuchten Anal-
ginenarten vorgefunden. Es hat sich vielmehr herausgestellt, dass nur die-
jenigen Arten, deren Magen ich auf S. 29 zum Typus II b gefiihrt habe, mit 
den betreffenden Drlisen ausgestattet sind. Der intéressante Umstand, dass 
es also innerhalb der Gruppe der 
Analginen einerseits Formen gibt, 
welche diese Driisen besitzen, und 
andererseits solche, denen die »Ôl-
driisen» gänzlich fehlen, spricht, wie 
mir scheint, fiir die Annahrne, dass die 
Kntwicklung der fraglichen Gebilde, 
in Ûbereinstimmung mit derjenigen 
der friiher besprochenen sog. MAL-
piGiii'schen Gefässe, bei dieser Gruppe 
in regressiver Richtung vor sich gehe. 

Abb. 9. Schematische Daratellung der 
»Öldruse» von Pteronyssns obscur us 
Berl. ill sagittalein Längenschnitte. 
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Ûber die physiologische Bedeutung dieser sog. »Öldriisen» wage ich keine 
Vermutung auszusprechen. NALKPA'S Deutung erscheint inir zu gesucht 
uni zutreffend zu sein. In deni vorliegenden Falle (bei den Analginen), wo 
keine Aufhebung einer etwaigen »Adhäsion» in Frage zu kommen braucht, 
lässt sich eben aus diesem Grunde seine Erklärung gar nicht anwenden. 

C. Das Nervensystem. 

Das Zentralorgan des Nervensystems, das sog. Gehirn, wird bei den 
Analginen, wie bei sämtlichen Acariden, deren Anatomie bekannt ist, im 
wesentlichen von einer oberen oder dorsalen und einer etwas breiteren, stär-
ker abgeplatteten und bedeutend längeren ventralen Ganglienmasse gebil-
det. Diese beiden Ganglienmassen sind beiderseits durch eine verhältnis-
mässig breite und kurze dorsoventrale Konnnissur innig miteinander ver-
bunden, so zwar dass alle die genannten Teile, die beiden Ganglien und die 
Kommissuren zu einer einheitlichen, niehr oder weniger kompakten Masse 
verschmolzen sind. Indeni die beiden Kommissuren auf je einer Seite des 
Oesophagus gelegen sind, wird dieses von dem gesamten Gebilde wie von 
einem engen Ringe eingefasst. — Tiber die Lage des »Gehirns» orientiert im 
iibrigen eine durch den aboralen Rand des Acetabulums des zweiten Bein-
paares senkrecht zur Medianebene des Tieres gezogene Gerade, indeni diese 
die Lage des oralen Rändes der iiberhaupt am weitesten oralwärts sich er-
streckenden dorsalen Ganglienmasse angibt. 

,MICHAEIv (1901, S. 106) bezeichnet die beiden Hauptganglienmassen (die 
dorsale und die ventrale) als das supra- bzw. suboesophageale Ganglion. 
NALEPA (1884, S. 222) unterscheidet sie als obérés Schlundganglion und 
Bauchmark. Im Folgenden konimt in dieser Beziehung vorwiegend die 
MICHAICI/sche Nomenklatur zur Anwendung. Doch habe ich fiir das sub-
oesophageale Ganglion auch die Bezeichnung Bauchganglienniasse ge-
braucht. . 

An den genannten Ganglienmassen der Analginen sind, trotz der statt-
gefundenen star ken Konzentration, doch gewisse Spuren einer Segnientierung 
erkennbar. Diese kommt zuni Ausdruck in der Bildung mehrerer Paare 
symmetrisch angeordneter aber allerdings nur unscharf voneinander geson-
derter Lappen sowohl am Supra- als auch am Suboesophagealganglion. 

Von alien Organsystemen diirfte das Nervensystem das konservativste, 
d.h. dasjenige sein, welches am beharrlichsten seine Anordnung bewahrt, 
und es ware daher verlockend, in diesem Zusanimenhang die Frage der 
Phylogenie der Acariden zu beruhren. Kine derartige eingehende Spekulation 
liegt indessen ausserhalb des Rahniens der vorliegenden Arbeit, weshalb 
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icli hier ohne weiteres die Richtigkeit der von vielen Forschern^ vertretenen 
Ansicht, dass die Acariden als aberrante Araclinoiden aufzufassen seien (s. 
S. 43) voraiissetze. Die Araclinoiden lassen sicli ihrerseits wiederum von den 
Xijihosuren ableiten, deren Nervensystem und Sinnesorgane ihre i^rimi-
tiven Zitge bewahrt haben. F E D O T O W ( 1 9 2 4 ) ist daher zu der Ansicht 
gekonimen, dass die Xiphosuren auf Griind dieser Eigenschaften von 
den Trilobiten ableitbar seien. Ks gibt aber auch Forscher, wie z. B. 
VERSI^UYS U. DÉMOLI. , ( 1 9 2 1 ) , welche umgekehrt die primitiven Xiphosuren 
von den landlebenden Arachnoiden, Myriopoden und Onychophoren ableiten 
wollen. 

Beziiglich der Verwandtschaft zwischen den Xiphosuren und Arachnoi-
den fiihrt HANSTRÖM ( 1 9 2 8 , S . 4 1 1 ) Folgendes an: »Die nahe Verwandtschaft 
zwischen den Xiphosureii und Arachnoiden, die gerade ini Bau des Nerven-
systems und der Sinnesorgane unzweifelhaft zum Ausdruck komnit, zeigt, 
dass das Nervensystem der Arachnoiden im ganzen eine regressive Ent-
wicklung durchgemacht hat. Das beinahe einzige Anzeichen fiir eine pro-
gressive Entwicklung biidet die fortdauernde Konzentration des Zentral-
nervensystems, die bei den Acariden ihren Gipfelpunkt erreicht.» Die 
von HAXSTRÖM vermeintlich gefundene Progressivität der Entwicklung ist 
indessen eine durchaus scheinbare, und sie ist direkt abhängig von der Seg-
mentreduktion. 

Ein Vergleich anderer Cheliceraten- — vor alleni der iibrigen Arachnoi-
den — mit den Acariden lässt erkennen, dass die Segmentreduktion 
und Verschmelzung bei den Letztgenannten am weitesten fortgeschiitten 
ist. Das Abdomen und der Céphalothorax sind bei ihnen zu eineni Stiick 
verschniolzen, wodurch die letzte äussere Andeutung einer Segmentierung 
verschwunden ist. Die bei den Acariden vorliegende Segmentreduktion ist 
verschiedentlich gedeutet worden. B E R N A R D ( 1 8 9 2 ) will geltend machen, 
dass die Acariden nicht die ganze Entwicklungsbahn durchlaufen hatten, 
sondern ihre PCntwicklung vor Ausbildung der. vollen Segnientzahl zum Still-
stand gekomnien sei. Die Acariden wiirden somit nur ein Stadium erreicht 
haben, das einem gewissen Larvenstadium der Arachnoiden entspräche. 
Der Gedanke, dass Tierformen iiberhaupt entarten könnten, scheint also 
dem genannten Verfasser ( 1 8 9 2 ) frenid zu sein. Nach B E R N A R D ' S Ansicht 
hatten sich Tierformen von einem Laryenstadium aus nur deshalb weiter 
entwickelt, weil die betreffenden Formen es zu gewagt gefunden hatten, 

1 CI.AUS ( 1 8 8 5 ) , WINKI .ER ( 1 8 8 6 ) , TROUKSSAUT (18 ' J2 ) , C. 1ÎÔRXKR (lyo'i), 
R . LANKKSTER ( 1 9 0 4 ) , E . R E U T E R ( 1 9 0 9 ) . 

' Z u d e n Cl ie l i cera ten w e r d e n n e u e r d i n g s , nac l i HANSTRÖM ( 1 9 2 8 ) , n u r 
nocli die Pantopoden, Xiphosuren und Arachnoiden gezählt. Die Tardigra-
deu uiid (lie Linguatulideu sind dagegen uunniehr ausgesclilossen worden. 
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auf eineni derart unvollkonmienen Kiitwicklungsstadiuni den Kampf urns 
1 ) asein aufzunelimen. 

Wälirend HAXSTRÖM ( 1 9 2 8 ) das Nervensj-steni der Cheliceraten in fol-
gende drei Hauptteile: »I) das Bauchmark, 2) das Clieliceralganglion und 
stoniatogastrische Nervensystem, 3) das Protocerebrum» einteilt, unterschei-
den wir im Nervensysteni der Analginen, nach MICIIAEI< ( 1 9 0 1 ) , zvvei Ab-
schnitte. Diese letztere Kinteilung geht von der Auffassung aus, dass das 
grosse, von der Speiseröhre durchbohrte Nervenzentrnm der Acariden ur-
spriinglich aus eineni kleineren oberen Ganglion, dem supraoesojihagealen 
(ianglion, und einem bedeutend grösseren unteren, dem Ganglion suboeso-
phageale bestanden habe. Diese beiden Ganglien hatten mittels zAvei kurzer, 
senkrecht gesteliter, zu beiden Seiten der Speiseröhre verlaufender Kom-
missuren miteinander in Verbindung gestanden. In dem sog. oberen Gang-
lion ist u.a. derjenige Teil des Nervensystems enthalten, welchen HAN-
STRÖM ( 1 9 2 8 ) Protocerebrum nennt. Ausser diesem Teil findet sich hier auch 
die sog. Stomodaealbriicke sowie ein Teil des Cheliceralganglions. Der 
iibrige Teil des letzteren ist teils in den beiden Kommissuren, wo solche vor-
handen sind, teils in dem Suboesophagealganglion wiederzufinden, welches 
letztere ausserdem das gesamte sog. Bauchganglion oder »Bauchmark» in 
sich schliesst. 

iiber die beiden Kommissuren bemerkt MICHAKIv (1901, S. 107): »In most 
of the Acarina, however, the commissures have lost all distinctive character; 
it is impossible to say where they commence or finish; the supra-oesopha-
geal ganglion and the sub-oesophageal ganglion appearing to be joined to 
one another and forming a continuous substance.» 

Die regressive Entwicklung diirfte höchst wahrscheinlich die Ursache 
dazu sein, dass die Grenzen der Kommissuren bei den meisten Acaridformen 
gänzlich verwischt worden sind. In den extremsten Fallen, wie sie u.a. 
bei den Hydrachniden vorkommen, nimmt das Nervenzentrnm die Form 
einer den Oesophagus umschliessenden kompakten Masse an. Bei den Anal-
ginen haben — wie bei den Tyroglyphiden, nach MICHAEI . (1901) — die bei-
den Ganglien noch ihren selbständigen Charakter behalten, wenn auch die 
Grenze zwischen ihnen meistens ausserst schwach markiert ist. 

Dass das »Gehirn» der Acariden, nicht nur bei den verschiedenen Fa-
milien, sondern auch innerhalb einer und derselben Familie, recht bedeutende 
Variationen zeigt, ist aus folgender von MICHAEL ( 1 8 9 5 ) ausgearbeiteten, 
instruktiven Tabelle ersichtlich. 
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Name of Crea-
ture 

Nature 
of 

Dimeii-
Draiir 

3 

ProjKirtion of 
I,iiR'ar mca- | 
sûrement of 

JJraiii to that 
of Wliole 
Creature 

Approximate 
Volume 

Of Whole 
per ceut. 'Of Brain-

Approximate 
Proportion of 

Volume of 
Brain to tliat 

of Whole 
Creature 

per cent. 

Cepheits latus. . 

Leiosoma pal-
macincium . . 

D:o 
D:o 

Glyciphagus 
platygaster ^ 

(Tyroglyphidai) 
D:o 
D:o 

Gamasus terri-
biliscf . . . . 

Sejus togatus » » 

» » 
Tronibidium 

sp.} 
(probably A 
losericiuni) 

D:o 
i D:o 
Thyas petr 

phihis [Hy 
rachnidae) 

D:o 
D:o 

Cheyletus flabe 
lifer . . . 

length jO.09 
breadth 0.10 

^ depth 0.21 
i 

« ! 
o'length |0.o« 

jbreadth |0.n 
Idepht 10.19 

1.10 
0 . 7 7 

0 . 9 2 

0 . 6 5 

0 . 5 2 

jlength 
I 
Ibreadth 
depth 

0 . 1 2 ; 0 . 7 5 

0 . O 9 

0 . O 3 

jlength 0.3 
Ijbreadth 0.20 
's;depth lo.si 
J l e n g t h 0.16 

breadth O.12 
depth O.oo 

\Tetr any chus 
\ lintearius 

D:o 
D:o 

length 
breadth 
depth 

length 
breadth 
depth 

length 
breadth 
depth 

length 
breadth 
depth 

0 . 2 5 

0 . 1 5 

0.18 

0.11 
O.io 

0.12 

0 . O 7 

0 . O 7 

0.06 

O.io 

0 . O 7 

0 . O 5 

0 . 6 5 

0 . 3 0 

1 . 6 5 

1 . 0 0 

0 . 5 7 

0 . 9 O 

0 . 4 0 

0.22 

2 . 4 0 

0 .82 

0 . 8 5 

1 .10 

0 . 6 7 

0 . 4 0 

0 . 5 2 

0 . 2 8 
0 . 1 7 

0 . 4 2 

0.22 

0 . 1 5 

8 . 1 8 

1 3 . 0 0 

3 8 . 1 8 

6 . 5 2 

1 6 . 9 2 

3 6 . 0 5 

16.00 

1 3 . 8 5 

10.OO 

21.21 
2 6 . 0 0 

S-i.sg 

1 7 . 7 7 

3 0 . 0 0 

4 0 . 9 1 

1 0 . 4 2 

1 8 . 2 9 

2 1 . 1 8 

10.00 
1 4 . 0 3 

3 0 . 0 0 

1 3 . 4 6 

2 5 . 0 0 

2 9 . 4 1 

2 3 . 8 1 

3 1 . 8 1 

3 3 . 3 3 

0.0008611 

0 . 0 0 0 5 9 7 9 

( i o . 0 0 0 1 7 7 2 

I 

O.ooi 

0 . 0 0 0 6 4 8 4 

0 . 0 0 2 4 8 8 

0 . 0 0 0 4 6 0 6 

0 . 2 6 2 7 

0 . 1 6 9 3 

0 . 9 1 1 5 

0 . 6 1 7 5 

0.O6B 

1 . 2 4 9 6 

1 

3 0 8 . « 

1 

. 3 2 

= . 3 5 
2 8 3 . 3 

1 
= . 1 9 

5 1 4 . 4 

= I . 6 1 

6 1 . 7 6 

= 1 
1 0 0 . 2 5 

1 
i 5 0 2 . 2 

= . 2 

0 . 1 8 9 1 5 ! - ^ ' 2 4 ' 
1 4 1 0 . 7 i 

0 , 0 0 0 0 8 7 7 6 0 . 0 1 6 8 9 i = « 5 2 

1 9 2 . 4 

io. 0 0 0 1 3 6 2 0 . 0 0 9 1 2 5 
6 7 

= 1 . 6 

All the measurements in thi.s table are in decimals of a millimetre. I 
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Die Tabelle bezieht sich auf 9 Acariden, aber nur ftir 3 von diesen lie-
gen Angaben iiber ilir Geschlecht vor. Von diesen sind 2, nämlich Glyci-
phagus platygäster und Tetranychus lintearius, Weibchen und 1 Männchen, 
nämlich Gamasics terrihilis. Meiner Ansicht nach wäre es wunschenswert 
gewesen, dass sämtliche Exemplare des gleichen Geschlechts — am liebsten 
Männchen — gewesen wären, um besser mit einander verglichen werden zu 
können. Die Weibchen stellen, meines Erachtens, kein ebenso gtites Vergleichs-
material dar, weil sie vveniger konstant sind, da zur Zeit der Ausbildung der 
Kier wenigstens die weniger stark chitinisierten weiblichen Exemplare grosse 
Veränderungen erleiden. 

Um das »Gehirn» der Analginen mit demjenigen der in MICHAEI^'S Tabelle 
aufgefuhrten Acariden vergleichen zu können, habe ich an meinen Objekten 
die entsprechenden Dimensionen gemessen. Es war anfangs recht schwie-
rig herauszubringen, welches Verfahren bei den Messungen zur Anwendung 
gekonmien war, da MICHAEL dariiber nicht die geringste Angabe gemacht 
hat. Dank den von MICHAEL beigegebenen Abbildungen, glaube ich doch 
dahinter gekommen zu sein. 

In der betreffenden Arbeit M I C H A E L S (1895) findet sich auf S. 281 eine 
Inissnote von E . M . NELSON, welcher die drei letzten Spalten der Tabelle 
ausgerechnet hat. NELSON meint, dass man das Volum dieser unregelmässig 
gestalteten Körper am besten ermitteln könne, wenn man sich dieselben 
in kleinere solche von regelmässigerer Form zerlegt vorstelle. Um dies dar-
zutun, wählt er die erste in der Tabelle aufgefiihrte Acaridenart und gibt 
folgende Formel an: 

5 / b - f - d t i TT , r,^ e = —; f=—^—; gx=b. d. e. - ; h = e. f.^- ; 
6 2 4 6 

wo I die Ivänge, b die Breite, d die Tiefe (»depth») oder Höhe und V das 
Volum bezeichnen. 

Um die Anwendbarkeit der Formel noch weiter zu kontrollieren, kon-
strnierte NELSON ein Modell von folgenden Dimensionen: Dänge (/) = 2 , 2 , 

Breite (6) = 1.5 und Höhe [d) = \.\ Zoll. Wenn das Modell in Wasser ein-
gesenkt wurde, verdrängte es 2,02 Kubikzoll von diesern. Bei Berechnung 
nach der angefiihrten Formel ergab sich fiir das Modell ein Volum von 
2.04 Kubikzoll, was wohl als eine verliältnismässig gute Approximation 
anzusehen ist. 

Die Anwendbarkeit der NELSON'schen Formel bei der Berechnung des 
Volums des Analginengehirns setzt voraus, dass die betreffenden Gehirne 
mit demjenigen des Cepheiis latus eine genaue Gleichförniigkeit darbieten 

/ TT g + h ^^ ^ , 
- . • ; m = ; V = k4-ni. 
1 ) 1 2 4 2 
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sollen. Das Analginengehirn weicht jedoch, in Bezug auf Formverliält-
nisse, von sänitlichen von M I C H A E L (1895, Taf. VI) abgebildeten Acariden-
gehirnen dermassen ab, dass sich die Formel nicht anwenden lässt. Uni 
aber dennoch zwisclien den Gehirnen einiger Analginen imd den von MI-
CHAEiv beschriebenen einen Vergleich anstellen zu können, habe ich die 
MICHAKI/sche Tabelle mit 7 vSpezies, nämlich G Analginen und 1 Tyroglyphi-
de, ergänzt. In der dieserart ergänzten Tabelle finden sich nur die drei 
ersten Spalten wiedergegeben. 

Name der Milbe Dimension »Gehirn» 

1 

Körper-
grösse der 

Acaride 

1/10 mm 

1 

Lineares Verhältnis 
(1er Gehirnmasse zu 
der entsprechenden 

Körpcrmasse 

I/IO mm 

1 

Körper-
grösse der 

Acaride 

1/10 mm % 

Pterolichus (K.) lu-
1 

i ! 

mdatus v. ma- 1 

jor (Haller) ç^ lyänge 0 . 0 7 j 0 .34 2 0 . 5 9 
D:o D:o Breitc 0 . 0 5 ! 0.24 2 0 . 8 3 
D:o D : o Tiefe 0 . 0 6 0.13 4 6 . 1 5 

Frey ana (E.) ana-
! 

tina (C. Iv. Koch) v 

c / Länge O . o o 0 . 5 0 1 2 . 0 0 

I);o D:o Breite 0.O5 0 .35 17 .14 

D:o D:o Tiefe 0 . O 8 0 . 1 2 66.06 
Mégninia picinia-

joris (Buclih.) f / lyänge ! 0.O7 0 .44 15 .01 

l):o l):o Breite i 0.O.5 0 . 2 2 2 2 . 7 2 

D:o D:o Tiefe 0 . 0 5 0.14 3 5 . 7 1 

' Pterolichus {Ps.) 
aquilimis Trt. çf Länge O.oo 0.35 1 7 . 1 4 

D:o D:o Breite 0 . 0 5 0 . 1 8 2 7 . 7 7 

D:o D;o Tiefe O.oo 0 . 1 2 50.00 
j Pierolichit!; (E.) co- 1 

lymbi v. major Länge i 0 .07 . 0 . 4 5 15 .65 

j Älégn. & Trt. çj 1 Breite i 0.O5 0.18 2 7 . 7 7 

D:o D:o i Tiefe 0 . 0 4 O.oo 
Pteronyssns obscti-

4 4 . 4 4 1 

rus Berl. ' Länge 0 . 0 6 0 . 4 0 1 5 . 0 0 
D:o D:o > Breite 0 . 0 6 0 . 1 8 33.33 
D:o D:o Tiefe 0.O5 0 . 1 1 4 5 . 4 5 

CarpoglypJius pas-
siilaruin (He- i 

r i i i g ) c f Länge 0 . 0 5 0 . 4 0 1 2 . 5 0 
D:o U:o Breite 0 .04 0 . 2 2 1 8 . 1 8 

l):o ]):o Tiefe ' o.oi 0 . 1 6 26.66 
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Die Erklärung MICIIAEI/S dafiir, dass bei den in seiner Tabelle aufge-
fiihrten Tyroglypliiden das Verhältnis zwisclien Gehirn- und Körpervoluni 
einen so niederen Wert aufweist, ist leiclit zu verstehen. MICHAEI. schreibt 
nämlich dariiber (1895, S. 279): »this is interesting because they are atracheate 
creatures, and have always been considered the lowest organisms of any 
family in the table.» Dagegen erscheint es weniger klar, warum auch bei 
Tromhidiimi und bei den Hydrachniden die entsprechenden Verhältniszahlen 
so niedrig sind, da ja diese bekanntlich verhältnismässig hoch organisierte 
Tiere mit z.B. w^ohlentwickelten Augen sind. Von Tetranychiis bemerkt 
MICHAEL (I .E.) : »The much larger proportionate size of the brain in Tetra-
nychus, which has generally been supposed to be closely allied to the Trom-
bidiidae, is also difficult to explain.» 

Wie aus MICHAEL'S Tabelle hervorgeht, bieten die in der letzten Spalte 
angefiihrten Werte verhältnismässig grosse Variationen dar. Diese dûrf-
ten, nach meinem Dafiirhalten, darauf zuriickzufiihren sein, dass die betref-
fenden Acariden eine regressive Entwicklung durchgemacht haben, die 
sich am Gehirn langsamer abgespielt hat als am ùbrigen Körper. Dadurch 
haben diejenigen Acaridenformen, bei denen sozusagen die regressive Ent-
wicklung am weitesten gediehen ist, ein hochgradiger konzentriertes Ge-
hirn als die anderen. Die Konzentration kommt am deutlichsten in den linea-
ren Proportionen zwischen dem Gehirn und dem Körper zum Ausdruck. 

Aus der letzten Spalte der MICHAEL'schen Tabelle geht ferner hervor, 
dass von sämtlichen aufgefiihrten Arten die Tyroglyphiden die niederste 
Zahl aufweisen, und dass nächst ihnen die Hydrachniden und Oribatiden 
folgen. Von Formen, die in dieser Beziehung am wenigsten differenziert sind 
und also die höchsten Werte aufweisen, sind die Gamasiden mit der Ziffer 
1,61 zu nennen. Es bietet Intéressé, diese Tatsache mit den spekulativen Aus-
fiihrungen auf S. 27 zu vergleichen, indem ich dort auf Grund der Formverhält-
nisse des Magens auf rein hypothetischeni Wege fiir die Analginen einen Proto-
typus abgeleitet und dabei gefunden habe, dass dieser bei den rezenten Gama-
siden vertreten ist. Den Ganiasiden am nächsten kommt, der Ergänzungs-
tabelle gemäss, eine Analgine, Pterolichns [K.) hinnlatiis v. major (Hal-
ler) mit der Ziffer 20,59 fiir die Längenproportion. Diese Analginenart 
ist auf S. 29 zum Magentypus I gefiihrt worden. Es wäre zu erwarten 
gewesen, dass der zum Typus II b gefiihrte Pteronyssns obscurus Berl. die 
niederste Zahl unter den Analginen aufweisen wiirde. Dies ist jedoch nicht 
der Fall, denn die betreffende Zahl beträgt bei der genannten Spezies 
bei Freyana {E.) anatina (C. L. Koch) aber nur 12. 

Während das Gehirn der meisten Acaridenformen recht eingehend unter-
sucht worden zu sein scheint, ist dasjenige der Analginen bisher nur ober-
flächlich geschildert worden. Das Nervensystem der Analginen ist näm-
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lich friiher nur von H A L L E R (1881 b) studiert worden, 
und die \'on ihni gegebene Beschreibung desselben ist 
recht oberflächlich und irrefiihrend. Seiner Darstellung 
zufolge wiirde die Nervenganglienniasse der Analginen 
aus einein selir kleinen, einfachen Nervenknoten be-
stehen, worin man nur zwei Seitenpartien und ein 
Mittelstiick unterscheiden kann. H A L L E R scheint audi 
nicht erkannt zu haben, dass sich die Speiseröhre durch 
die genannte Ganglienmasse hindurch erstreckt. 

Bei den Analginen haben die beiden Kommissuren, 
die auf je einer Seite der Speiseröhre ihre Î age haben, 
ihre Form und ihren selbständigen Charakter eingebiisst Abb. 10. Horizou-
und sind teils mit dem oberen, teils mit dem unteren talschnitt durch das 
Oesophagealganglion verschmolzen. Infolgedessen ist es suboesoi)h. Ganglion 
recht schwierig, die Orenze zwischen den beiden Ganglien- Carpoglyphus 
massen genau zu bestimmen, vviewohl diese Orenze, wie ^ (Photogr.) Oc.peripl. 
bereits die Namen der beiden Ganghenmassen andeuten, i & 12, Obj. 8. 
vom Oesophagus, allerdings in grober Weise, markiert wird. 

Das Nervensystem der Tyroglyphiden scheint, der Beschreibung NA-
LEPA'S zufolge, in vielen Punkten demjenigen der Analginen ahnlich zu 
sein; auch ich habe teilweise Gelegenheit gehabt, dieses zu bestätigen (s. ne-
benstehende Abb. 10). Bei den von mir untersuchten Analginen hat, wie 
bei den Tyroglyphiden, die Reduktion der Körpersegniente zur Entstehung 
einer stark konzentrierten Bauchganglienmasse — suboesophageales Gang-

lion — gefiihrt. Diese Konzentration der Bauch-
ganghenmasse scheint doch bei den Tyrogly-
phiden grosser zu sein. NALEPA bemerkt hieriiber 
(1884, S. 222—223): »Weder die Anordnung der 
Ganglienzellen, noch die Vertheilung der fase-
rigen Elemente verrathen eine Gliederung des-
selben.» 

Wie aus den Abb. 119 und 120, Taf. 20, er-
sichtlich ist, lassen sich an der Bauchganglien-
masse der Analginen noch gevvisse Spuren einer 
Segmentierung erkennen. Von dem zwischen je 
zwei aufeinanderfolgenden Einschniirungen ge-
legenen Teil der unteren Oesophagealganglien-
masse gehen Nerven zum entsprechenden Beinpaar Abb. II. Schematischer ^ . . ir t. ti. • i. i 

„ . ^ , , . . . , 1 aus. Dieses letztere Verhalten ist auch aus der Horizontalschnitt durch 
die Bauchganglienniasse nebenstehenden schematischen Abbildung 11 zu 

einer Analgine. ersehen. 
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Von dem oralen Teil der unteren Oesophagealganglienmasse liabe ich 
auch Nerven fiir die Miiskeln des Pharyngealapparates ausgehen zii sehen 
gemeint (vgl. Abb. 121, Taf. 20). Diese Nerven entsprechen in funktioneller 
Beziehung dem von MICHAEL (1901) bei Hericia Rohini gefundenen nnd 
als »azygous pharyngeal Nerve» beschriebenen unpaaren Nerven. MICHAEI, 

bemerkt (1901, S. 111), dass dieser Nerv vem vorderen Ende des supra-
oesophagealen Ganglions ausgeht, längs der Dorsalfläche des Oesophagus 
geradlinig oralwärts verläuft und dabei feine Nervenfäden an den Dilatator 
und die Occlusores pharyngis abgibt. 

Von der dorso-oralen Fortsetzung des suboesophagealen Ganglions — 
die betreffende Ganglienniasse setzt sich in Gestalt zweier Lappen, die in der 
Tat iiber den Oesophagus zu liegen kommen, gegen das supraoesophageale 
Ganglion zu fort — gehen zvvei kraftige Nerven aus, deren ganzem Verlauf zu 
folgen mir nicht gelungen ist. Doch habe ich feststellen zu können gemeint, 
dass sie u.a. den oral gelegenfen dorsoventralen Muskeln Zweige zusenden. 

Trotz der starken Konzentrierung, die im Bau der supraoesophagealen 
Ganglienmasse zum Ausdruck kommt, kann man an gelungenen Horizontal-
schnitten doch auch in diesem Teil des Nervensystems wie eine Ahnung von 
einer Segmentierung spiiren. Um dies zu veranschaulichen, habe ich hier 
nebenstehend ein schematisches Bild des oberen Oesophagealganglions von 
Pteronyssns obscunis Berl. wiedergegeben (Abb. 12). An dem genannten 
Ganglion lassen sich demnäch drei Abschnitte unterscheiden, die 
in der Textabbildung 12 mit den Ziffern I, I I und I I I bezeichnet sind. Von I 

gehen zwei Nervenbiindel aus, je einsvon 
jedem der beiden Lappen dieses Abschnit-
tes. Ob diese Nervenbiindel von jeeinem 
breiten Nerven oder von mehreren neben-
einander gelegenen, diinnen Nervenfäden 
dargestellt werden, habe ich nicht ent-
scheiden können. Die Abbildung 107 der 
Taf. 18 scheint eher zugunsten derletzte-
ren Alternative zu sprechen. 

An dem Abschnitt I I ist das supra-
oesophageale Ganglion am breitesten. 
Dieser Abschnitt wird nämlich von zwei 
kräftigen Lappen, einem auf jeder Seite, 
gebildet. Von jedem dieser Lappen gehen 
zwei Nerven aus, von denen der oralere 

Abb 12 Schematischer Horizon- oralwärts verläuft, während der 
talsclimtt durch die supraoeso- ° 
phageale Ganglienmasse einer Anal- aboralere einen gerade lateralwarts ge-

gine. richteten Verlauf einzuschlagen scheint. 
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Von clem letzten Abschnitt gehen ebenfalls aiif jeder Seite zwei Nerven 
aus. Von diesen strebt der orale schräg aboralvvärts; der aboralere erstreckt 
sich, an dem Magen entlang, gerade aboralwärts. 

Wenngleich ich mich von dem Ergebnis meiner Eemiihungen, den Ver-
lauf sänitlicher Nerven der Analginen klarzulegen, nicht sehr befriedigt fiihle, 
ist es niir docli gelungen, festzustellen, dass von der Nervenganglienmasse 
dieser Tiere 11 Paar Nerven — die beiden voni Abschnitt I ausgehenden 
Nervenbiindel sind als ein Paar gezählt worden — ihren Ursprung nehmen. 
Diese Anzalil ist eine der höchsten, die bisher bei Acariden beobachtet 
worden sind .̂ THOMAK, die die Halacariden untersuclit hat, schreibt 
uber diesen Punkt (1926, S. 169, 170): »Ich konnte im ganzen 18 
vom Gehirn ausgehende Nerven feststellen, 8 paarige und 2 unpaare. Von 
diesen gehen 5 Paar vom Unterschlundganglion aus, die alle in derselben Höhe 
entspringen, so dass man auf giinstigen Frontalschnitten ihre sämtlichen 
Wurzeln finden kann.» 

iiber die Nerven bei Bdella fiihrt MICHAEL (1901, S. 112) Folgendes an: 
»They were from the supra-oesophageal ganglion, the azygous pharyngeal 
nerve, and three pairs of paired nerves, viz. (1) the mandibular nerves; 
(2) a thin pair innervating the dorso-ventral muscles near the rostrum; 
(3) the optic nerves: from the sub-oesophageal ganglion seven pairs of 
nerves, viz. 1, the palpal nerves; 2 to 5, the leg-nerves; 6, the genital nerves; 
1, a thin pair, innervating the dorso-ventral nmscles in the centre of the 
body.» 

Die gesamte Ganglienmasse ist, wenn ich richtig beobachtet habe, von 
eineni äusserst dûnnen, strukturlosen Häutchen umhiillt. Innerhalb dieses 
findet sich die peripher um die zentrale Masse von Punktsubstanz geordneten 
Ganglienzellen. Es ist mir nicht gelungen, unter diesen verschiedene Zell-
arten nachzuweisen. NORDENSKIÖLD dagegen (1909), welcher den bedeutend 
grösseren Ixodes untersucht hat, gelang es drei verschiedene Ganglienzell-
arten zu unterscheiden (S. 462). 

D. Die Sinnesorgane. 

Als eine den Acariden allgemein zukommende Eigenschaft ist wohl die 
Ivichtscheu anzufiihren. Uber diese Eigenschaft bemerkt VITZTHUM (1923, 
vS. 21, 74): »Gerade bei den Oribatiden, wo die Lichtscheu am stärksten 

^ STEDING (1924) hat doch bel Halarachne otariae Steding 23 Ner-
ven nachweiseu können. Sie fiihrt (S. 465) Folgendes an: »Das nervöse 
Centralorgan entsendet 23 Nerven; 9 davon treten im Gebiet des Oberschlund-
ganglions aus, die ùbrigen 14 nehmen ihren Ursprung im Untersclilundganglion.» 
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ausgeprägt ist, wundert nian sich ani meisten, wie diesen augenlosen Tieren, 
deren ganzer Runipf bei den Adulti von einein dicken Chitinpanzer von oft 
tiefschwarzer Farbe unihiillt ist, die lyichtenipfindung vermittelt wird.» 

Eine genaiie Untersuchung hat indessen ergeben, dass sich bei den Oriba-
tiden ini vorderen Teil des Körpers Gebilde vorfinden, die man als primi-
tive Augen deuten zu können gemeint hat. Uber diese Gebilde schreibt 
der letztgenannte Verfasser in der Fortsetzung: »Diese Stelle hebt sich oft 
als ein heller, mitunter sogar geradezu auffälliger F'leck ab {Sciito-vertex 
ovalis Koch), kann sogar bei sonst rauh skulpturierter Riickenfläche glatt 
sein {Pelops acromius Herm.). Sie liegt gerade iiber dem Oberschlundgang-
lion, so dass man wohl mit Sicherheit folgern kann, dass hier der I^ichtein-
druck dem Nervensystem iibermittelt wird.» 

Bei Pterolichits (Ps.) aquilimis Trt. ist es mir gleichfalls gelungen, zvvei 
derartige kleine, schwach konvexe Gebilde (s. Abb. 130 u. 133, Taf. 21) 
zu entdecken, welche, trotzdeni sie nicht iiber dem supra-oesophagealen Gang-
lion, sondern ein Stiick weit oralwärts von dieseni, gleich iiber dem Cavuni 
oris, ihre Î age haben, dennoch mit ebenso grosser Wahrscheinlichkeit als 
kutikiilare Corneallinsen (Ozellen) aufzufassen sein diirften. Nerven, die 
etwa mit diesen Gebilden in Verbindung ständen, habe ich indessen bis 
jetzt nicht auffinden können. Uagegen schien mir ein Teil eines Nerven, 
dessen weitereni Verlauf zu folgen mir nicht gelungen ist, mit einem eigen-
tumlichen, bläschenartigen Gebilde (s. Abb. 72, 132 u. 133, Taf. 13 bzw. 
21) in Verbindung zu stehen, welches Gebilde in der dorsalen Median-
linie, gleich vor den soeben besprochenen und als Corneallinsen gedeuteten 
Bildungen gelegen ist. Es ist mir nicht gelungen, die feinere vStruktur dieses 
interessanten Gebildes klarzulegen, und ich kann iiber dasselbe nur noch 
anfiihren, dass es bei Färbung mit Thiazinrot und Toluidinblau eine intensiv 
rubinrote Farbe anninimt. 

Dass das fragliche Gebilde als ein Sinnesorgan oder als ein Teil eines 
solchen aufzufassen ist, erscheint mir unzweifelhaft. Die Lage gleich vor 
den sog. Corneallinsen scheint mir in erster Linie zugunsten der Annahme zu 
sprechen, dass es sich um eine Art Sehorgan, und zwar um ein Mittelauge 
handle. V I Ï Z T H U M (1923) schreibt auf S. 21. 74: »Wo wirkliche Augen vorkoni-
men, da bestehen diese aus einer halbkugeligen, glashellen Dinse (Cornea) 
und einer darunterliegenden, nieist prachtvoll rubinrot gefärbten {BdelUdae, 
Tetyanychidae usw.) Retina und liegen jederseits einzeln oder paarweise 
auf dem vorderen Rumpfabschnitt (Prosorna).» — Wenn das hier in Rede 
stehende Gebilde ein sog. Jklittelauge sein sollte, so wiirde das Bläschen 
wohl als ein Konglomerat von stark pigmentierten Retinazellen aufzu-
fassen sein. l^ntsprechende Bildungen werden nämlich bei den Arachnoiden 
und zwar speziell bei den Scorpioniden angetroffen. Hierin läge also noch 
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ein Beleg fiir die Richtigkeit der Annaliiue verwandtschaftlicher Beziehuii-
gen zwischen den Acariden iind den Arachnoiden (vgl. S. ^3). 

Die Analginen wiirden keineswegs die einzigen \'ertreter der Cryptostig-
niata sein, bei denen Sehorgane angetroffen vvorden sind. K R A M E R hat 
nänilich schon 1880 bei Tyroglypliiden ein derartiges Organ nachgewiesen. 
VITZTHUM (1923) sagt (S. 21. 74 u. 21. 75) von diesen Organen bei den Tyro-
glyphiden: »Doch kommen iinter den Tyroglyphidae Wandernymphen vor, 
die im Gegensatz zu alien normal entwickelten vStadien der betreffenden 
Art Augen besitzen. Die Angen befinden sich dann am vordersten Rumpf-
ende {Histiogaster Berl., Calvolia Oudms.) oder auch in den Vorderecken 
des Opisthosoma {Bonomoia Gudemans).» — Indessen kennt man unter 
den Tyroglypliiden einen Fall, in welchem ein derartiges Organ auf alien 
Entwicklnngsstadien des Tieres anziitreffen ist, nämlich Carpoglyphiis ano-
nymus. Hieriiber sclireibt MICHAEL (1901, S. 114): »but there is one known 
species, and one only, where the eyes exist in all stages from larva to imago, 
and may be plainly seen; this species is Carpoglyphus anonynius, which pos-
sesses a pair of simple eyes on the anterior margin of the céphalothorax.» 
— Der Umstand, dass Sehorgane bei den Tyroglyphiden in der Regel nur 
während des I^arvenstadiums vorkommen, während solche, meiner Annahme 
gemäss, bei den Analginen auch auf dem Imago-Stadium anzutreffen sind, 
scheint mir eine weitere Bestätigung der Auffassung zu sein, dass die regressive 
Entwicklung bei den Tyroglyphiden weiter gediehen ist als bei den 
Analginen. 

Die meisten Acariden gebrauchen, in Ûbereinstimmung mit manchen 
Arachnoiden, das erste Beinpaar als Tastorgane und halten es, dem ent-
sprechend,'während der Bewegung vorgestreckt. Bei den Analginen habe 
ich dieses nicht beobachtet. Sämtliche Extremitäten derselben sind ausser-
dem mit Saugscheiben ausgestattet. Bei manchen Analginen, z.B. bei sämt-
lichen Mégninia-Arten, kann jedoch, beim ersten Anblick, die L,age des 
ersten Beinpaares fiir eine derartige Möglichkeit zu sprechen scheinen. Be-
obachtet man aber lebendes Material, so erkennt man sofort, dass auch das 
erste Beinpaar im Dienste der I^okomotion steht. Eine ähnliche Beobachtung 
macht es uns auch klar, weshalb das genannte Beinpaar nicht als Fùhler 
zu dienen braucht. Man findet nämlich, dass die an lyänge und teilvveise 
auch an Gestalt variierenden Haare — Borsten und borstenähnlichen Gebilde 
— die an verschiedenen Teilen der Extremitäten angetroffen werden, die 
betreffende Funktion iibernommen haben. Sobald ein derartiges Haar mit 
einem fremden Gegenstande in Beriihrung kommt, reagiert das Tier augen-
blicklich. Dies habe ich als einen sicheren lieweis dafiir aufgefasst, dass die 
an den Extremitäten vorfindlichen Haare als Tastorgane aufzufassen sind. 
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Bei den Analginen sind an verschiedenen Teilen des Körpers Borsten und 
borstenälmliche Bildungen von wechselnder Länge und Form anzutreffen. 
Die Lokalisation dieser Gebilde, wie auch ihre Gestaltung und Länge, ist 
hei den einzelnen Arten dermassen konstant, dass die Systematik sich 
ihrer mit Vorteil hat bedienen können. Dass diese Gebilde tatsächlich 
»Sinneseindriicke vermitteln, erscheint mir auch aus dem Grunde unzweifel-
haft, weil es mir gelungen ist, Nervenfäden zu entdecken, die in der'Weise 
wie die Abbildungen 137, 138 u. 145, Taf. 22, dartun, mit den betreffenden 
Gebilden in Verbindung stehen. 

Es ist durchaus nicht als etwas speziell fiir die Analginen Charakteris-
tisches anzusehen, dass sie derartige als Sinnesorgane aufzufassende Ge-
bilde besitzen. Bei so gut wie sämtlichen Acariden hat man nämlich Borsten 
und borstenähnliche Bildungen angetroffen, und man hat diese auch schon 
friiher als Sinnesorgane aufgefasst. So äussert sich R E U T E R ( 1 9 0 9 , S, 
109) iiber die Borsten bei Pediculopsis gramhium folgenderniasseri: »Von 
den Borsten des Körperstammes ist wiederum das sehr lange und beweg-
liche, dorsal hinter der Mitte des Proterosoma eingefiigte Borstenpaar, 
wie schon friiher hervorgehoben als ein ausgezeichnetes Tastorgan zu 
betrachten. Die auf Tibia und Tarsus des 1. — 3. Gangbeinpaares be-
findlichen kurzen und stumpfen Chitinzapfen diirften dagegen kaum als 
Tastwerkzeuge, sondern eher als Vermittler von Sinnesempfindungen irgend 
welcher anderen Art dienen.» 

tiber die am aboralen Körperteil vorkommenden, der Form nach va-
riablen, kutikularen Gebilde, welche namentlicli bei den Männchen vorkom-
men, — aber auch, wie es bei sämtlichen Proctophyllodes-Kxt&n der Fall ist, 
bei Weibchen angetroffen werden — kann ich mich nicht äussern. Ks ist 
niir auch nicht gelungen, bei den Analginen solche Gebilde nachzuweisen, 
die etwa im Dienste des Gehör- öder des Gleichgewichtssinnes ständen. Mi-
ci iAEi . (1884) hat ja bei den Oribatiden Pseudostigmalorgane entdeckt, in 
denen er Gehör- oder Geruchsorgane vermutet. Ebenso hat B R U C K E R (1900, 
S. 389) bei Damaens nit en s ein entsprechendes Organ gefunden und auch 
feststellen können, dass der Nerv. der mit dem fr^glichen Organ in Verbin-
dung steht, von der suboesophagealen Ganglienmasse ausgeht. B R U C K E R 

nimmt an, dass das Gebilde ein Organ »d'équilibre» sei. Nach meiner 
Vermutung diirften die Analginen ein derartiges Organ gar nicht benöti-
gen, da es bei ihnen von den zahlreichen Borsten und borstenähnlichen 
Bildungen kompensiert wird. 



Kurzc Z u s a m m e n f a s s u n g der wichtigstcn Ergebnisse. 

l:o Am Verdauungskanal der Analginen können folgende Abschnitte 
unterscliieden werden: 1) Der Mundabsclinitt, der das Cavum oris und 
den Pharynx umfasst; 2) der Vorderdarni (=Speiseröhre, Oesophagus); 
3) der Mitteldarm (=]Magen, Ventriculus) ; 4) der Enddarni, der wiederum 
in drei kleinere Abschnitte, Colon, Postcolon und Rectum i. e. S., zerfällt. 

2:o In Ubereinstimmung mit den meisten ùbrigen Acariden besitzen 
auch die Analginen im Pharynx eine Saug- und Pumpvorrichtung (in der 
vorliegenden Abhandlung als Pharyngealapparat bezeichnet). Am Pharyn-
gealapparat lassen sich zwei Kategorien von Muskelbûndeln unterscheiden: 
Musculi dilatatores und Musculi constrictores pharyngis. 

3:o Die Speiseröhre, deren Ivänge bei den verschiedenen Arten — von 
den Gattungen gar nicht zu reden — variiert, ist ein elastisches Rohr, des-
sen Durchmesser ebenfalls Variationen unterworfen ist. Die Wandung 
der Speiseröhre besteht aus einer Tunica propria und eineni diese von innen 
her ûberziehenden dûnnen Epithel. Zu innerst, gegen das Lumen zu, wird 
das Epithel wiederum von einer Chitinschicht bedeckt. 

4:o Der Magen — bei den Analginen derjenige Teil des Verdauungs-
kanals, wo die Resorption der Nahrung stattfindet — weist von sämtlichen 
Teilen, welche zusamnien den genannten Kanal darstellen, die grössten 
Verschiedenheiten auf. Ein genereller Magentypus lässt sich fiir die Anal-
ginen nicht feststellen. Organologisch lassen sich die verschiedenen For-
men immerhin auf zwei Hauptkategorien, Typus I und II, verteilen, 
wobei die relative Länge des Magens den Einteilungsgrund abgibt. Zuni 
Typus I gehört eine kurze, aber seitlich ausgezogene Magenfoim, während 
der Typus II durch einen verhältnismässig langen, zylindrischen Magen 
gekennzeichnet ist. Der Typus II verteilt sich wieder auf zwei Gruppen, 
a und b, je nach dem Vorhandensein bzw. Fehlen deutlicher blindsack-
förmiger Anhänge. 

5:o Der Urtypus der Analginen diirfte einen mit drei Paar — näm-
lich mit einem Paar vorderen oder anterolateralen, einem Paar hinteren 
oder posterolateralen und einem Paar mittleren oder mediolateralen — 
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Blindsäcken ausgestatteten Magen gehabt und also dem sog. gamasoiden 
Mitteldarmtypus entsprochen haben. Von diesem Typus lassen sich die 
drei rezenten Typen, nänilich der oribatoide, der tyroglyphoide und endlich 
der eriopliyoide, ableiten. 

6:0 Die rezenten Analginen gehören, was die Form des Mitteldarmes 
anbelangt, vorwiegend dem durch Besitz nur posterolateraler wohlentwickelter 
Blindsäcke gekennzeichneten tyroglyphoiden Typus an. Doch findet sich 
unter ihnen auch der oribatoide und ebenso auch der eriopliyoide Typus 
vetreten. 

7:o In der Mitteldarmwand der Analginen habe icli nur zwei Schichten 
mit Sicherheit nachweisen können, nämlich eine strukturlose Membrana 
propria und ein inneres Epithel. In einigen Fällen zu beobachtende eigen-
tùmliche Formverhältnisse des Mageninhaltes lassen doch vermuten, dass 
in der Wand gewisse Bewegungserscheinungen (Einschniirungen, vielleicht 
peristaltischer Art) vorkommen können, weshalb das Vorhandensein auch 
einer Muskelschicht wahrscheinlich erscheint. 

8:0 Eigentumliche, an Form variierende, häufig birnförmige, gestielte 
Epithelzellen sind in der Wandung der Magenblindsäcke und audi in der 
Magen wand selbst, in der nächsten Umgebung der Blindsäcke, anzutreffen. 

9:o Das Colon, dassen Durchmesser bei den Analginen meistens 0,03— 
0,06 mm beträgt, ist ein kuglig aufgetriebener erster Abschnitt des End-
darmes, in welchem die Bildung der Kotballen ihren Anfang nimnit. 

10:o Das Rectum im weiteren Sinne umfasst zwei an Form und Aussehen 
verschiedene Abschnitte, das Postcolon und das Rectum im engeren 
Sinne. 

l l :o Die Wände des oralen Teiles des Postcolons sind verhältnismässig 
dick und reich an Driisen, während im aboralen Teil namentlich das Epithel 
allmählich niedriger wird. Im Postcolon habe ich eigenartige, faltenähnHche 
Bildungen vorgefunden, 

12:o Während der orale Teil des Rectums i.e. S. noch, wenn auch schwach, 
die das Postcolon kennzeichnende zottig-streifige Struktur aufweist, ist die 
Innenfläche des aboralen Teiles glatt. Die Länge des ganzen Rectums (i.e.S.) 
hängt von der äusseren Körperform des Tieres ab, verhält sich aber 
durchschnittlich zur Länge des gesamten Darmkanals (einschliesslich der 
Speiseröhre) etwa wie 1 : 5 . 

13:o Zwei bis vier Paare Muskelbiindel strahlen von dem die Anal-
spalte umschliessenden, ringbandähnlichen, chitinisierten Endsaum der Rec-
tumwand aus. Als Antagonist dieser Muskelbiindel, also als Afterschliesser, 
ist wohl die Elastizität des Chitinsaumes aufzufassen. 

14:o Die Driisen und driisenähnlichen Gebilde der Analginen lassen 
sich folgenderweise einteilen: 
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A. Drùsen und driisenähnliche Gebilde, die dem Uarmsystem angehören. 
Zu dieser Griippe sind folgende Driisengebilde zu fiihren: 

a) Die sessilen Driisen des Magens und seiner Blindsäcke. 
b) Die Driisen, welche durch ibre Lage die Stellen markieren, an 

denen bei verwandten Formen die sog. MAU'IGIII'schen Gefässe ihren Sitz 
haben. (Deutliche sog. IVLAIJ>IGHI'sche Gefässe habe ich bei einigen Anal-
ginen gefunden, von denen besonders der Pteronyssus gracilis (Nitzsch) 
genannt sei.) 

c) Im Epithel des Colons und des Postcolons vorfindliche Driisen. 
B. Driisen und driisenähnliche Gebilde, welche durch die äussere Kör-

perhûlle hindurch ausmiinden. In diese Gruppe gehören: 
a) Die Coxaldriisen, 
b) Die Pseudospeicheldriisen, 
c) Die »Öldriisen» (NAI,EPA), 
15:o Ini vorderen Teil des Körpers der Analginen befinden sich stark 

entvvickelte driisenähnliche Gebilde, die ich als Pseudospeicheldriisen be-
zeichnet habe. An diesen lassen sich auf jeder Seite der Medianebene drei 
Portionen unterscheiden; doch ' vereinigen sich die auf derselben Seite der 
Medianebene liegenden Driisenportionen zu einem gemeinsamen Ausfuhrungs-
gang, der am oberen Rande des Acetabulums des vordersten Beines der 
betreffenden Seite ausmiindet. 

16:o Die Pseudospeicheldriisen der Analginen bieten, nicht nur- bei 
verschiedenen Arten, sondern selbst bei verschiedenen Kxemplaren der-
selben Art, sehr variierende Formverhältnisse dar. Auch die Länge des ge-
meinsamen Ausfiihrungsganges dieser Driisen unterliegt recht bedeutenden 
Schwankungen. 

17:o In Ubereinstimmung mit den Tyroglyphiden sind auch manche 
Analginen mit sog. »Öldriisen» (NAI^EPA) ausgestattet. Doch ist bei den 
Analginen der Ausfiihrungsgang dieser Drusen bedeutend länger und auch 
komplizierter als bei den Tyroglyphiden. 

18:o Das zentrale Nervensystem der Analginen wird von der Speise-
röhre durchsetzt, wodurch eine Einteilung desselben in eine obere und untere 
oesophageale Ganglienmasse — mehr oder weniger deutlich — markiert 
wird. Die Grenze zwischen diesen ist schwer zu bestimmen, da die sie ver-
bindenden seitlichen Kommissuren ihre Form und Selbständigkeit verloren 
haben. Spuren einer gewissen Segmentierung sind noch, nanientlich an 
dem suboesophagealen, aber auch an dem supraoesophagealen Ganglion zu 
erkennen. 

19:o Von der Nervenganglienmasse der Analginen gehen 11 Paar Nerven 
aus; dabei sind die von dem vordersten Abschnitt des supraoesophagealen 
Ganglions ausgehenden Nervenbiindel als ein Paar berechnet. 
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20:o Von Sinnesorganen habe ich bei den Analginen mit Sicherheit nur 
Tastorgane nachvveisen können. Vieles deutet doch darauf hin, dass diese 
Tiere auch Sehorgane besitzen. 

21 :o Irgend etwas, was mit der Annahme vervvandtschaftlicher Bezie-
hungen zvvischen den Analginen imd den Arachnoiden im Widerspruch 
stände, habe ich nicht wahrgenommen, vielmehr sind meine Befunde geeig-
net dieselbe zu stiitzen. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Da es niir nicht möglich gewesen ist, Schnitte zu erlialten, in deneii das 
gesamte Damisystem auf einmal zu uberblicken ware, so liabe ich die Serien-
sclniitte folgendennassen beliaiidelt. 

Mit Hilfe eines Mikrometers habe ich die Dimensionen der verschiedenen 
Abschnitte des Darmsystems gemessen, wobei liäufig mehrere Schnitte von 
eineni und demselben Exemplar zur Anwendung gekonimen sind. Nach 371-
maliger Vergrösserung der erhaltenen Masse habe ich versucht, mit deren 
Hilfe ein Gesamtbild des Darmsystems zu rekonstruieren. Diese Rekon-
struktionsbilder sind auf den Tafeln 1—4 wiedergegeben, und zwar fin-
den sich hier fur jede von mir untersuchte Art zwei Abbildungen, deren eine 
das Darmsystem der betreffenden Art in seitlicher Ansicht bzw. als Sagit-
talschnitt darstellt, wahrend die andere einen horizontalen lyängsschnitt durcli 
das als geradegestreckt gedachte Darmsystem vorstellt. Alle iibrigen Abbil-
dungen habe ich mittels der Zeichenkaniera in ungefähr gleicher Höhe mit 
dem Mikroskoptisch gezeichnet. Neben den resp. Erläuterungen zu den 
einzelnen Abbildungen finden sich Angaben iiber die jeweilig beim Zeichnen 
angewendeten lyinsen. In der Regel sind es Zeiss' Okular 2 und Objektiv 6 
gewesen. Bei der Herstellung der Tafeln sind sämtliclie Masse der Original-
zeichnungen auf 2 /3 reduziert worden. 

Buchstabenbezeichniingen, gemeinsam fur sätntliche Abbildungen: 
a . = Verschlussanordnung im Pharynx. m a l p . = MAi.piGlli'sches Gefäss. 
a c . = Acetabulum. ni.d.pli.= Muse, dilat. pharyngis. 
a . l . c . = antero-laterale Magenblindsäcke. m.c.ph. = Musc, constrict. » 

m.i. = Mageninhalt 
a n . = After (anus). m . l . c . = medio-laterale Magen-
b . = Borsten und borstenähnliche Bildungen. blindsäcke 
c . = Colon. 11. r= Nerv. 
c a . = Coxaldrusen. o . = Punktauge (Ozelle). 
c h . = Chitin. o e . = Oesophagus. 
c . o . = Mundhöhle (Cavuni oris). ö = Öldru.se. 
d . = Driise. I ) .c .= Postcolon. 
d .p.s .d .= Ausfiihrungsgang der Pseudospei- ph.=: Pharynx. 

cheldriise. p.l.c. =postero-laterale Magen-
e m b . = Embryo. blindsäcke. 
e x . = Kotballen. pr .v .gl .= »preventricular • 
e . z . = Epithelzelle. glands.» 
g. = Geschlechtsorgan. p s . d . = PvSeudospeicheldrii.se. 
n i . = Muskel. ]) .v.gl.= »postventricular 
m . a . = Mittelauge. glands.» 
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r . = Rectum. sup. oe .g .= supra-oesophag. 
sub.oe.g.= .suboesophag. Ganglion. 

Ganglion. v . = Magen (ventriculus). 

TAFKL 1. 

Abbild. 1 Pteroliclms (K.) limnlatus v. major (Haller) 2/3.371 .vergr. 
» 3 » {E.) nisi (Can.) » » » 
» 5 Freyana (E.) anatina (C. ly. Koch) » » » 
» 7 Mégninia picimajoris (Buclih.) » » » 
» 9 Pterolichiis {Ps.) aqiiilimis Trt » » » 

TAFEIv 2. 
Abbild. 2 Pterolichus (K.) Imiulatus v. major (Haller) 2/3.371.vergr. 

» 4 » {E.) nisi (Can.) » » » 
» 6 Freyana (E.) anatina (C. L. Koch) » » » 
» 8 Mégninia picimajoris (Buchh.) » » » 
)> 10 Pterolichus {Ps.) aquilinus Trt » » » 

T A F E I V 3 . 

Abbild. 11 Pterolichus {E.) colymbi v. major Mégn. & 
Trt 2/3.371.vergr. 

» 13 » (-̂ '•s-) microdiscns Trt » » » 
» 15 Pteronyssus gracilis (Nitzsch) » » » 
» 17 » brevipes Berl » » » 
» 19 » obscurus Berl » » » 

TAFEIv 4. 

Abbild. 12 Pterolichus (£) colymbi v. major Mégn.& 
Trt 2/3.371.vergr. 

» 14 » {Ps-) microdiscus Trt » » »> 
» • 16 Pteronyssus gracilis .(Nitzsch) » » » 
» 18 » brevipes Berl » » » 
» 20 »> obscurus Berl » » » 

TAFKL T). 

Abbild. 21 Pterolichus (K.) luniilatus 
V. major (Haller) Sagittal- (nahezu Median-) 

Schnitt. Oc. 2, Obj. G. 
« 22 Pterolichus (/v.) lunulatus 

V. major (Haller) horizont. Lungsschnitt. 
Oc. 2, Obj. 6. 

« 23 Pterolichus (K.) lunulatus 
V. major (Haller) horizont. Längsschnitt. 

Oc. 2, Obj. 6. 
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Abbilcl. 24 Pterolichus (K.) luniilatus 
v. major (Haller) Ouerschnitt durch den Ma-

gen. Oc. 2, Obj. 6. 
» 25 Pterolichus (K.) litnulatus 

v. major (Haller) liorizont. Längsschnitt des 
Magens. Oc. 2, Obj. .6. 

» 26 Pierolichiis (/v.) lunulatus 
v. major (Haller) liorizont. Längsschnitt. Oc. 

2. Obj. 6. 

TAFKIv 6. 

Abbild. 27 Pterolichus {E.) nisi (Can.) Sagittalschnitt. Oc. 2, Obj. G. 
» 28 » » » » Sagittalschnitt; oraler Teil des 

Magens. Oc. 2, Obj. 6. 
» 29 » » » » Sagittalschnitt; Endabschnitt 

des Opisthosoma. Oc. 2, 
Obj. 6. 

» 30 • » » » ,) vSagittalschnitt. Oc. 2, Obj. 6. 
t> 1 i> » » » Sagittalschnitt (nahezu Me-

dianschn.) Oc. 2, Obj. 6. 
» 32 » » » » Horizontalschnitt: Ein Teil des 

Mittel- und Enddarmes. Oc. 
2. Obj. 6. 

» » » » » horiz. Längsschnitt durch den 
Mitteldarm. Oc. 2, Obj. C. 

» 34 » » » » Sagittalschnitt. Oc. 2, Obj. 6. 
» 35 » » » » horiz. Längsschn.: oraler Teil 

des Magens. Oc. 2, Obj. 6, 

T A F E L 7. 

Abbild. 36 Frey ana {E.) anatina {C.l^.Koch).. Horizontalschnitt durch den 
Mitteldarm und den oralen 
Teil des Enddarmes. 2 / 3 - 2 3 6 
Vergr. 

Sagittalschnitt. Oc. 2. Obj. 6. 
Sagittalschnitt: oraler Teil des 

Darmkanals. Oc. 2, Obj. 6. 
Sagittalschnitt: Mitteldarm und 

ein Teil des Enddarmes. Oc. 
2, Obj. 6. 

Horizontalschnitt durch Colon 
und Postcolon. Oc. 2, Obj. 6. 

Horizontalschnitt durch ilen 
Magen. Oc. 2, Obj. 6. 

37 Mégninia piciniajoris (Buchh.) 
38 » » 

39 

'.O 

41 
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TAPEI . 8. 
Abbild. 42 Ptevolichiis (Ps.) aquilinus Trt Mediauschiiitt. Oc. 2, Obj. 6. 

» 43 » » » vSagittalsclmitt. Oc. 2, Obj. 6. 
» 44 » » » . . . . Horizontalscliiiitt: Mitteldarm 

und ein Teil des lînddannes. 
Oc. 2, Obj. 6. 

» 45 » » » Horizontalsclinitt: liin Teil des 
Magens, Colon und Postco-
lon, Oc. 2. Obj. 6. 

TAFJXI, '.). 

Abbild. 46 Pterolichus {E.) colynibi v. major Mégu. Trt. Sagittalsclinitt (fast 
Medianschnitt). Oc. 2, Obj. 6. 

» » » » . . horiz. Längssclin. Oc. 2. Obj. 6. 
{Ps.) microdiscus Trt. . . Horizontalsclinitt durch den 

Mitteldarm und einen Teil des 
Enddarnies. Oc. 2, Obj. 6. 

'> .. Sagittalschn. Oc. 2, Obj. 6. 
» . . Querschnitt durch die Stelle, 

wo die Si)eiseröhre in den 
Magen mûndet. Oc. 2, Obj. 6. 

» . . Querschnitt durch das Colon. 
Oc. 2, Obj. 6. 

» . . Querschnitte durch das Rectum 
i.e.S. Oc. 2, Obj. 6. 

4 7 

4 8 

4 9 

5 0 

51 

52 u. 5.'{ 

TAFEI . 10. 
Abbild. 54 Pteronyssns gracilis Ç:sitzsc\i). 

» 55 u. 56 » » 

57 

5 8 

5 9 

60 

brevipes Berl. 

horiz. Längsschu. Oc. 2, Obj. 6. 
Horizontalschnitt: Teil des Ma-

gens und des Postcolons. 
Oc. 2, Obj. 6. 

. . . Oraler Teil des Darrnkanals 
(Medianschnitt). Oc. 2, Obj. 
G. Tubus 170. 

. . . Sagittalsclmitt. Oc. 2, Obj. 6. 

. . . Querschnitt durch den oralen 
Teil des Magens. Oc. 2, Obj, 6. 

. . . Querschnitt durch die Mitte 
des Magens. Oc. 2, Obj. G. 

TAFKL 1 I. 

Abbild. 01 PteronyssHs obscnrus ... 

62 
6:Î 

vSagittalsclinitt (fast Median-
schnitt). Oc. 2. Obj. 6. 

horiz. Längs.schn. Oc. 2, Obj. 6. 
Sagittalsclmitt (im vorderen 

Teil fast Äledianschnitt). 
Oc. 2, Obj. 6. 
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Abbild. 64 u. 65 Pteronyssus obscurus Berl. . . Horizoiitalschnitt: Mitteldanii 
vind oraler Teil des Enddar-
ines. Oc. 2, Obj. 6 . 

T A F E I . 12. 

Abbild. 66 Pterolichus {Ps.) microdiscus'ïrt. .. Sagittalsclmitt durch den vor-
deren Teil des Körpers. Oc. 
2, Obj. 6. Tubus 170. 

» 67 » {E.) nisi {Can.) Sagittalsclmitt durch den Mund-
abschnitt. Oc. 2, Imm. 1/12. 

» 68 » {Ps.) microdiscus "^ïri. .. Sagittalsclmitt durch den oralen 
Teil des Magens und den 
Ausfùhrungsgang der Pseudo-
speicheldrûse. Oc. 2. Imni. 
1/12. 

» 69 » » . . Sagittalsclmitt durch den Mund-
abschnitt. Oc. 2, Imm. 1/12. 

» 70 » » ., Sagittalsclmitt durch den Vor-
derteil des Körpers. Oc. 2. 
Imm. 1/12. 

TAFKL 13. 

Abbild. 71—76 Pieronyssus obscurus Berl. . . Querschnittserie durch den 
Mundabschnitt (Schnittdicke 
5 /<). Oc. 4, Obj. 8. 

T A F E L 14. 

Abbild. 77—81 Pteronyssus obscurus Berl. . . Querschnittserie durch den 
Mimdabschnitt (Schnittdicke 
5 [x). Oc. 4, Obj. 8. 

TAFRI^ 15. 

Abbild. 82 u. 83 Pteronyssus obscurus Berl. Querschn. durch das Gnatho-
soma. Oc. 2, Imm. 1/12. 

i> 84 u. 85 » » Querschn. durch den Vorder-
körper. (Gegend des 2. Bein-
paares). Oc. 2, Imm. 1/12. 

T A F E I ^ 1 6 . 

Abbild. 86 u. 87 Pteronyssus obscurus'QerX. ., Querschnitte durch den Oeso-
phagus. Schnittserie (Schnitt-
dicke, wie bei sämtlichen fol-
genden auf dieser Tafel abge-
bildeten Schnitten, 5 / / ) . Oc. 
2, Obj. 6. 

» 8 8 — 93 » » .. Querschnitte durch den Magen. 
Oc. 2, Obj. 6. 
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Abbild. 9 4 — 96 Ptcronyssus obsciinis Berl.. . Querscliuitte durch das Colon. 
Oc. 2, Obj. 6. 

» 97 99 » » ., Ouersclinitte durch das Post-
colon. Oc. 2, Obj. 6. 

,> 100 103 » » . . Ouerschnitte durch das Rectum 
i.e.S. Oc. 2, Obj. 6. 

T A F E L 1 7 . 

Abbild. 104 Mégninia picimajoris (Buchh.) . 

1 0 5 

106 Mégninia picimajoris (Buchh.) 

Horizontalschn. durch den Vor-
derkörper. Oc. 2, Imm. 1/12. 

Teil eines Horizontalschnittes 
durch den Vorderkörper. Oc. 
2, Imm. 1/12. 

Horizontalschn. durch den Vor-
derkörper. Oc. 2, Obj. 8. 
Tubus 170. 

TAFKL 18. 

Abbild. 107 î yeyawfl (£•.) (C.L .Koch) . . Horizontalschnitt durch das 
supra-oesophageale Ganglion. 
Oc. 2, Imm. 1/12. 

» 108 Pteronyssus obscurus Berl. ..Horizontalschn. durch das sup-
ra-oesophageale Ganglion. Oc. 
2, Imm. 1/12. 

» 109 » » . .Horizontalschn. durch die Pseu-
dospeicheldruse. Oc. 2, Imm. 
1/12. 

» 110 u. 111 Mégninia picimajoris (Buchh.),. Horizontalschn. durch die 
Pseudospeicheldriise. Oc. 2, 
Imm. 1/12. 

T A F E I v 1 9 . 

Abbild. 112 Carpoglyphus passnlarum (He-
ring) . . Horizontalschn. durch die l\seu-

dospeicheldriise (etwas sche-
matisiert) stark vergr. 

» 113 » »> . . Ausfuhrungsgang der Pseudo-
speicheldriise (Horizontal-
schn.) stark vergr. 

» 114 Pterolichus (K.) Innnlatus v. ma-
jor (Haller Horizontalschn. durch die Pseu-

dospeicheldriise (etwas sche-
matisiert). stark vergr. 

D:o D:o D:o » » 
Horizontalschn. durch die Pseu-

dospeicheldriise. Oc. 4, Innn. 
1/12, Tub. 170. 

115 Mégninia picimajoris (Buchh.) 
1 1 6 » »> 
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Abbild. 117 Pterolichus (E.) colymhi v. ma-
jor Mégu. & Trt Pseudospeicheldriise iiebst Aus-

fiihrungsgang. Horizontal-
sclmitt. Oc. Imm. 1/12. 

» 118 Ureyana {E.) anatina (C. L. Koch) . . Horizontalschii. durch die Pseu-
dospeicheldriise. Oc. 'i, Imm. 
1 / 1 2 . 

J21 u. 122 Pterolichus (K.) lunulatiis 
v. major (Haller) . 

T A F K L 20. 

Abbild. l iy i /̂c^-onyssHs ĝ racîVis (Nitzsch) Horizontalsclm. durch das sub-
oesoph. Ganglion. O c. 2, Obj. 
8. 

» 120 /'Veyawa (Zi".) arirt/öm (C. ly. Koch). . . Sagittalschn. durch das Zen-
tralnerveuvsystem. Oc. 4, Imm. 
1/12. 

Sagittalschnitt durch das Zen-
tralnervensystem. Oc. 4, Imm. 
1/12. 

Teil eines Medianschnittes durch 
den Vorderkörper. Oc. 2, Obj. 
G. Tubus 170. 

Sagittalschnitt durch das Zen-
tralnervensystem (nahezu 
Medianschn.) Oc. 2, Obj. 8. 

Sagittalschnitt durch das Zen-
tralnervensystem. Oc. 2, 
Obj. 8. 

Medianschnitt durch das Zen-
tralnerveusystem. Oc. 2, 
Obj. 8. 

» 123 » {Ps.) microdisciis Trt. 

» 124 Pteronyssns gracilis (Nitzsch). 

» 125 u. 126 » » 

» 127 Pteronyssns gracilis (Xitszch). . 

TAFKL 21. 

Abbild. 128 Pteronyssns obscuriis Berl. Querschn. durch die Grenze 
zwischen Pharynx und Oeso-
phagus. Oc. 4, Obj. 6. 

Verschlussanordnung zw. Pha-
rynx u. Oesopli. Oc. 4, Obj. 6. 

Querschnitt durch das Gnatho-
soma. Oc. 4, Obj. 6. 

Ouerschnitt durch den oralen 
Teil des Postcolons. Oc. 2, 
Imm. 1/12, Tub. 170. 

Teil eines Querschnittes durch 
das Gnathosoma (vgl. Abb. 
72). Oc. 4, Imm. 1/12. 

133 Pterolichus {Ps.) aqiiilinus Tr t . . . Querschnitt durch das Gnatho-
soma. Oc. 4, Imm. 1/12. 

129 » » 

130 Pterolichus {Ps.) aquilinus Trt. 

131 » s> microdiscus Trt. 

132 Pteronyssns obscnrus Eerl. 
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Abbild. KJi Freyana {E.) (C. L. Koch) liorizontalsclmitt durch das 
Postcolon. Oc. 2, Imni. 1/12. 

» 135 Pteronyssus obscnrus lWr\ Teil eines Querschnittes durch 
den Pharynx. (Gegend des 1 
Beinpaares). Oc. 2, Iinni. 
1/12. 

» K5G Freya-yia (/i..) (C. I/. Koch) Sagittalschnitt, etwas schenia-
tisiert. 2 /3x2:<6 vergr. 

TAFHL 22. 

Abbild. l.*]? Pteroiichus (K.) hinulatus 
V. major (Haller) ivinzelpartie eines Uorizontal-

schnittes durch den aboralen 
Teil des Opisthosonia. Oc. 
I n i n i . 1 / 1 2 . 

» 138 Pteroiichus [E.) colymhi v. major 
Mégn. & Trt Jvinzelpartie eines Horizontal-

schnittes durcli den aboralen 
Teil des Opisthosonia. Oc. 
I n i n i . 1 / 1 2 . 

» 139 Pteronyssus obscurns Berl Ivinzelpartien von 5 jii dicken 
Ouerschnitten (Serie) durch 
den oberhalb des Magens 
befindlichen ] )orsalabschnitt 
des Körpers. Oc. Innu. 
1 / 1 2 . 

» 1 .̂0 Der ans den Ivinzelzeichnungen rekonstruierte dorsale »Gang», 
Ausfiihrungsgang von Ilautdriisen (»Glandes téginnentaires», 
BONNKT)? oder Tracheenrudinient? vgl. Text, S. 50. 

» 141 Ptcroliclius [Ps.) 7uicruciiscus Trt. . .«ÖUlviist:» (NAUCPA), von vor-
ne gesehen. Oc. 'i, Innu. 
1 / 1 2 . 

» 142 » (E.) colymbi \. major 
Mégn. & Trt Ouerschn. durch d. Magen. Oc. 

2, Obj, C,. 
» 14 » (Ps.) Trt . . .Quer.schn. durch die Gegend 

des Postcolons. Oc. 4, Obj. 8. 
144 Mégni-nia picimajuris (Ihichh.) Einzel])artie eines Querschnittes 

durch die Anal.si)alte. Oc. 2, 
Obj. 0. 

o 145 lvinzeli)artie des dorsalen rechtsseitigen Ab.schnittes des in der 
Abb. 143 vviedergegebcnen Querschnittes. Oc, 4, Inun. 1/12. 
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