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Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna 
der Nordseeinsel Amrum. 

Von H. H. WEBER 

Die vorJiegende Arbeit stellt einen Teil der monographischen Bearbeitung der 
Insel Amrum und der vorgelagerten Sandwatten dar, die von der Universität Kiel 
durchgeführt wurde. Der ursprüngliche Plan, die Gesamtbearbeitung geschlossen zu 
veröffentlichen, läßt sich z. Zt. nicht verwirklichen. Es erscheinen daher die Einzel
darstellungen getrennt. 

Im „Verzeichnis der Hemipteren des Niederelbegebietes" schreibt SCHUMACHER 
(1914)1), ,,die Fauna der zum Gebiet gerechneten Inseln ist noch völlig dunkel". 
Inzwischen, fast 25 Jahre später, hat E. WAGNER (1937) ,,Die Wanzen der Nordmark 
und Nordwestdeutschlands" veröffentlicht, eine Zusammenfassung aller Wanzcn
funde eines Gebietes, das, weit über das alte Niederelbegebiet hinausgehend, von 
Nordfriesland und Emsland im Westen bis zum Wendland im Osten und Nordschles
wig im Norden reicht. Bei der Durchsicht aller in diesem Verzeichnis aufgezählten 
Funde zeigt sich, daß, von den ostfriesischen Inseln abgesehen, die fast alle in mehr 
oder weniger ausführlicher Form untersucht sind, die nordfriesischen Inseln auch 

heute noch nicht als „ins Helle gerückt" betrachtet werden können. Während von den 
Halligen überhaupt noch keine Funde gemeldet sind, liegen von den übrigen drei 
Inseln Sylt, Föhr und Amrum auch nur ganz vereinzelte Angaben vor. So meldet 
WüsTNEI (1891) in seinem Nachtrag 3 Arten von Sylt, ZIMMERMANN (1935) führt 
10 Arten von derselben Insel an. L. BENI CK sammelte 1914 auf Föhr neben Käfern 
auch 19 Wanzenarten, die von WAGNER (1937) verwertet sind. jACZEWSKI (1930) 
meldet von Amrum eine Art und HEYDEMANN (1934 und 1938) weitere 2 Arten von 
derselben Insel. Im ganzen sind bisher von Föhr 19, von Sylt 14 und von Amrum 3 
Wanzenarten bekannt, von allen nordfriesischen Inseln zusammen 32 Spezies. 

Daher begrüßte ich �s sehr, einer Anregung von Herrn Prof. Dr. REMANE folgen 
und im Rahmen einer gesamten Bestandsaufnahme der Insel Amrum die Hemipteren 
einer eingehenden Untersuchung unterziehen zu können. 

In 5 drei- bis vierzehntägigen Exkursionen in den Jahren 1938 und 1939, die sich 
auf die Monate April, Juni, Juli und August verteilen, konnte ein umfangreiches 
Material eingetragen werden, das noch durch die Fänge einiger anderer Herren er
gänzt wurde. So bin ich folgenden Herren, die mir ihr Material uneigennützig zur 
Verfügung stellten, zu Dank verpflichtet: DR. v. BocHMANN, DR. FRIEDRICH, DR. HEv
DEMANN, DR. KuNz, DR. RATHJEN, PROF. DR. REMANE, DR. SENSBURG, sowie schließ

lich Frl. DR. HERMANN. Einzelne Arten wurden von den Herren K. SCHMIDT, Fürth, 

1) Die im Text hinter den Namen eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Erscheinungs
jahr der betreffenden Arbeit (siehe Literaturverzeichnis). 
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und E. WAGNER, Hamburg, bestimmt bezw. nachgeprüft, ihnen spreche ich meinen 
besonderen Dank aus. Danken möchte ich auch Herrn DR. DENZER in Berlin für die 
Besorgung der für diese Arbeit benötigten Schriften von der D. E. G. Zu ganz beson
derem Dank bin ich aber dem Institut für Volks- und Landeskunde der Universität 
in Kiel verpflichtet, das mir durch reichliche finanzielle Unterstützung überhaupt erst 
die Untersuchung ermöglichte, sowie den Herren DR. FRIEDRICH und PROF. DR. 
REMANE, die mir in allen Dingen stets und bereitwilligst mit Rat und Tat zur Seite 
standen. 

Wenn das von mir dieser Arbeit zu Grunde gelegte Material auch schon recht 
umfangreich ist, so bin ich mir immerhin bewußt, daß damit nur ein Anfang gemacht 
sein kann in der Erforschung der Hemipterenfauna der nordfriesischen Inseln, ein 
Anfang zwar, der die bisher klaffende Lücke in unserer Kenntnis dieser Wanzenfauna 
ein klein wenig ausfüllt, der aber seine Vollendung erst erfährt durch weitere Unter
suchungen, zu denen dann diese Arbeit als Grundlage dienen kann. 

I. Boden und Klima Amrums.

Um die Zusammensetzung der Hemipterenfauna dieser Insel auswerten zu können, 
ist es vorher nötig, ein Bild von der Insel, ihren geologischen und klimatischen Be
dingungen und schließlich von ihren ökologischen Verhältnissen zu geben. 

Amrum besteht aus einem hohen, sehr alten Geestkern, über den von Westen her 
gewaltige Dünen sehr jungen Ursprungs geweht werden, und aus einem im Osten 
befindlichen schmalen Gürtel von heute größtenteils eingedeichten niedrigen Salz
wiesen, ebenfalls sehr jungen Ursprungs. 

Es steht außer Zweifel, daß dieser Geestkern der Rest eines früher größeren und 
wohl mit dem Festland zusammenhängenden Gebiets ist, der erst in geschichtlicher 
Zeit durch den Einbruch des Meeres abgetrennt wurde. Diesen historischen Vorgängen 
unterlag die Wanzenfauna, ja unterliegt sie noch heute. Denn immer noch können wir, 
wenn auch in kleinen Ausmaßen, die Einwirkung des Meeres und des Windes auf die 
Insel verspüren. Noch heute spülen die· Stürme gewaltige Wassermassen über die 
niedrig gelegenen Inselteile. Noch bei den Herbststürmen des Jahres 1936 durchbrach 
die Sturmflut die Insel an ihrer schmalsten Stelle nördlich von Norddorf, spülte die 
hier nur niedrige Dünenkette ab und verfrachtete den Sand auf die östlich dahinter
liegende Salzwiese, diese so für menschliche Nutzung unbrauchbar machend und einen 
ganz neuen, eigenartigen Biotop schaffend. Das ist ein Beispiel der gewaltigen Kraft 
des Meeres, das früher wie heute die Insel formt und so auch die Insektenfauna be
einflußt. 

Andererseits treibt der Wind gewaltige Sandmassen über die Insel. Im Westen der 
Insel vorgelagert liegt der berühmte oder berüchtigte Kniepsand, der sich in-der ganzen 
Länge der Insel von Norden nach Süden mit Ausnahme der beiden Haken erstreckt, 
z. T. in einer Breite bis zu 1,5 km, der schon verhältnismäßig hoch über dem NN
Punkt liegt, auf dem sich schon die kleinen Primärdünen bilden, der aber doch bei
Sturmfluten ganz vom Meer bedeckt wird. Der Kniepsand wächst noch heute, er
wandert nach Norden und Süden und hat den Kniephafen, in dem früher Schiffe
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ankern konnten, bereits zum Verschwinden gebracht Das Gesicht Amrums und zu
mindest auch seine Insektenfauna wird auch in Zukunft durch diese gewaltige Sand
platte bestimmt werden. Von ihr aus treiben die beständig wehenden Westwinde 
große Sandmassen auf den Geestkern und bilden so die Dünen, deren Entstehung 
wir noch heute beobachten können. Die Dünen kommen, im Gegensatz zur benach
barten Insel Sylt, so nie zur Ruhe, ein fester Bewuchs, wie er sonst die Entwicklungs
reihe der Dünen abschließt, wird sich so leicht nicht bilden können. Daraus ergibt sich 
auch, daß andererseits die Winde auch die bereits bestehenden Dünen in einer zweiten 
Form verändern, indem sie immer und immer wieder große Löcher in die Dünen
ketten reißen, ja sogar diese bis auf den alten Geestgrund ausblasen und so von Jahr 
zu Jahr, wenn auch in kleinem Maße, das Bild der Dünen verändern. Die aufge
wühlten Sandmassen werden dann weiter nach Osten zu getrieben und fallen im 
Windschutz der letzten Dünenkette in die Heide nieder und verändern bzw. ver
kleinern damit auch diesen, einstmals wohl sehr viel größeren mit Calluna bewachsenen 
Geestkomplex. 

Der überwiegende Teil des Amrumer Bodens besteht also aus leichtem Sand, 
dessen Temperaturen in Zeiten starker Sonneneinstrahlung in den Sanddünen stark 
ansteigen. Diese Tatsache wirkt sich sowohl auf die Zusammensetzung der Flora als 
auch der Fauna (wohl nur besonders der Insektenfauna) aus. 

Einen weiteren Einfluß übt das Klima aus. Amrum untersteht dem atlantischen 
Klima, das bekannt ist durch sehr ausgeglichene Temperaturen, durch kühle Sommer 
und milde Winter. Nach HEYDEMANN (1934) werden die Witterungsfaktoren in dem 
unter dem Einfluß des atlantischen Klimas stehenden Küstengebiet durch „die ge
ringsten in Deutschland beobachteten, jährlichen Temperaturschwankungen, dabei 
hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, mäßige Sonnenscheindauer und eine Nieder
schlagshöhe von ca. 740 mm, die ziemlich über das ganze Jahr verteilt ist", gekenn
zeichnet. 

Dieser atlantische Einschlag ist von Amrum bei den Pflanzen und Schmetter
lingen bereits nachgewiesen, denn wie ich wieder HEYDEMANN (1934) entnehme, sind 
nach einer Angabe CHRISTIANSEN's 10,2 °/ 

0 aller auf Amrum gefundenen höheren 
Pflanzen westlicher Verbreitung, dagegen in Schleswig-Holstein nur gut die Hälfte, 
nämlich 5,36 °1o und im Osten der Provinz, auf der Insel Fehmarn, nur noch 2,9üfo. 

Wenn man ferner bedenkt, daß bei dem fast ständig wehenden Wind ein Streifen 
einfach unmöglich ist bzw. auch gar keinen Erfolg bringt, weil die an manchen Stellen 
sicher zu erwartenden Tiere einfach nicht da sind, so wird man unschwer erkennen, 
daß alle die genannten Faktoren sowohl in früherer als auch in heutiger Zeit die Zu
sammensetzung der Hemipterenfauna ständig beeinflußt haben und es auch noch 
weiterhin tun. 

II. Die ökologischen Verhältnisse.

Die einzelnen Landschaften durchziehen die Insel in regelmäßigen, nord-südlich 
ausgerichteten Streifen. Weit im Westen liegt das Meer, ihm folgt der Kniepsand und 
hinter dem Strand erhebt sich steil das Gewirr der Dünenketten, denen sich dann die 
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Heide anschließt. Weiter östlich auf der Geest folgt dann sandiges, zum Teil recht 
unfruchtbares Ackerland, dem dann wieder mehr oder weniger unterbrochen die Salz
wiesen folgen, während im Osten dann das Wattenmeer die Insel begrenzt. Ein
gesprengt in diese einheitlich-regelmäßige Form finden wir einzelne Kiefernwälder, 
Wasserlöcher und Tümpel, kleine Moorbildungen und in der Nähe der menschlichen 
Siedlungen kleine Ruderalstellen, so daß es leicht erklärlich is.t, daß die Gesamtzahl 
der überhaupt auf der Insel vorhandenen Biotope nicht sehr groß ist. 

Um eine Aufnahme des gesamten Hemipterenbestandes zu gewährleisten, habe 
ich nicht nur die für eine solche Insel charakteristischen und für den Sammler inter- · 
essanten Biotope, wie etwa Strand, Dünen usw., untersucht, sondern ebenso mein 
Augenmerk auf alle anderen auf der Insel vorkommenden Biotope gerichtet und nicht 
zuletzt auf die von Menschen künstlich geschaffenen oder die die. menschlichen An
siedlungen begleitenden Lebensräume, da auf diese Weise besonders Fragen nach der 
Besiedlung der Insel usw. einer Klärung nahegebracht werden. 

Meinen Untersuchungen liegen folgende Biotope zu Grunde: 

1. Der Sandstrand, der sich im Westen der Insel in ihrer ganzen Länge vorlagert
(zusammengefaßt mit dem Kniepsand);

2. die Dünen, die etwa ein Drittel der Insel bedecken; innerhalb der Dünenformation
wurden gesondert beobachtet:
a) die Vordünen,
b) die jungen, kalen Dünen,
c) die älteren, bewachsenen Dünen (weiße Düne),
d) die graue Düne;

3. die Dünentäler, soweit sie größere Ausmaße erreichten und in ihnen eigene und
gesondert bemerkbare Pflanzenassoziationen vorhanden waren, die getrennt unter
sucht wurden:
a) die Kriechweidenformation,
b) die Sarothamnusformation,
c) die Rauschbeeren-Glockenheide,
d) die Kleinmoore;

4. die Heide, die ein ganz knappes Drittel der Insel bedeckt; auf ihr wurden einzeln
untersucht:
a) die Sandheide,
b) die Krähenbeerenheide,
c) die Flechtenrasen;

5. der Kiefernwald in allen Altersstufen, von über 50jährigem Wald bis zur jüngsten
im selben Jahre erfolgten Anpflanzung; gesondert betrachtet wurden:
a) die Baumschicht,
b) die Bodenschicht;

6. Die Vogelkoje mit ihrem künstlich angepflanzten Laubholzbestand;

7. die landwirtschaftlich genutzte Geest, die heute schon ein knappes Drittel der Insel
ausmacht; sie wurde in folgenden Einzelbiotopen untersucht:
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a) die aufgelassenen Felder,
b) die Feld-, (Garten-) und Straßenränder,
c) die Schuttplätze,
d) der Schießstand;

8. die Salzwiesen mit einem Anteil von etwa einem Sechstel der Inselgröße; beob
achtet wurden:
a) die freie Weidefläche,
b) die übersandeten Salzwiesen;

9. der Wattstrand; der die Insel im Osten begrenzt und seiner ganzen geologischen
Beschaffenheit nach weit mehr den Salzwiesenrändern und ihren Bodenverhält
nissen als dem Sandstrand zuzurechnen ist;

10. die Wasserbiosynöcien:
a) brackige Gewässer,
b) die Süßwassertümpel.

Alle diese Einzelbiotope wurden möglichst gleichmäßig und bei jedem Wetter unter
sucht. Im allgemeinen war die Hauptfangart auf dem Lande das Kätschern, der oft 
starke Wind ließ aber manchmal ein Streifen nicht zu, weil einfach alle Tiere, die 
sonst auf den Pflanzen leben, sich vor dem Wind verborgen hatten. Dann gab es nur 
die Möglichkeit, am Grund der Pflanzen den Boden sorgfältig abzusuchen und alle 
Blä�ter und Stengelt�ile der Pflanzen einzeln zu durchsuchen. An trocknen Stellen 
wurde der Boden angeklopft oder durch Fußtritte erschüttert, die Tiere kamen dann 
nach einiger Zeit zum Vorschein. Oft mußten aber erst die Pflanzenwurzeln gelockert 
oder ganz herausgerissen werden, ehe durch Klopfen die Tiere zum Herauskriechen 
zu bewegen waren, so besonders in den alten Dünen an Strandhafer und Carex
Büschen, oder in der Geest an und unter Sarothamnuspflanzen und in der Heide 
unter Cal luna und Empetrum. An feuchten Stellen wurde der Boden getreten, 
damit die sich in den Ritzen und Spalten versteckenden Tiere hervorkommen. Moosige 
Polster, Flechten, Laub, Genist, Strohreste usw. wurden durch das Sieb gegeben und 
der Rückstand.dann genau durchsucht, zum Teil, besonders im Frühjahr bei nassem 
Wetter, erst im Haus nach längerem Erwärmen und Trocknen des Gesiebes. Nasse 
Moospolster wurden oft direkt im Wasser ausgespült, so daß die Tiere an die Oberfläche 
kamen und leicht abgeschöpft werden konnten. Die Gewässer wurden alle mit dem 
Wasserkätscher untersucht. 

Im ganzen liegen meinen Untersuchungen etwa 1500 gefangene Exemplare zu
grunde. 

III. Verteilung der aufgefundenen Arten auf die biosynöcischen
Distrikte. 

Wenn wir nach vorstehender Liste die wenigen Lebensgemeinschaften betrachten 
und uns dann noch auf die für eine Insel charakteristischen beschränken, erklärt es 
sich von selbst, daß wir mit einer starken Einengung der überhaupt aufzufindenden 
Artenzahl zu rechnen haben. Dennoch ist es von großem Interesse, die aufgefundenen 

8 
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Arten näher zu betrachten und sie im besonderen auf die bearbeiteten Lebensgemein
schaften zu verteilen. 

Im folgenden soll eine eingehendere Charakteristik der bearbeiteten Lebens
gemeinschaften gegeben werden, um dadurch die jeweils aufgefundenen Arten in 
ihrer Abhängigkeit (bzw. auch Unabhängigkeit) von den Biotopen und den diese be
stimmenden Faktoren festlegen und so zu einer Spezifizierung der beobachteten Arten 
kommen zu können. Die in einem Biotop siedelnden Arten sollen aufgeteilt werden in 
spezifische, d. h. nur in dem jeweiligen Biotop vorkommende Arten und in Gäste; 
ebenso soll die H�ufigkeit bzw. Seltenheit der Arten herausgestellt werden, um auch 
dadurch zu einet brauchbaren Vergleichsgrundlage der Biotope nicht nur dieser Insel, 
sondern aller Gebiete mit ähnlichen ökologischen Verhältnissen zu kommen. 

1. Der Sandstrand (und der Kniepsand).

Aus der Tatsache, daß der Kniepsand noch sehr häufig bei Sturmfluten viele 
D,ezimeter unter Wasser gesetzt wird, daß er zum andern, sobald er wieder trocken 
gelaufen ist, ständig in Bewegung ist, erklärt es sich, daß auf ihm eine pflanzliche 
Besiedlung kaum oder nur in geringem Maße möglich ist. Nicht anders verhält es sich 
bei der mehr oder weniger breiten Zone des Sandstrandes, auf dem wir nur an erhöhten 
Stellen, z. B. am Fuße der Vordüne, Polster von Honkenya peploides finden; andere 
Pflanzen treten nur ganz spärlich und vereinzelt auf. So ist es auch zu verstehen, daß 
Hemipteren hier fast völlig fehlen, denn sie sind zum größten Teil phytophag und 
während ihres ganzen Lebens an Pflanzen gebunden. Selbst die besonders an feuchten, · 
nur wenig oder gar nicht bewachsenen Uferzonen und Strandgebieten lebenden 
Saldi den fehlen hier, weil die sonst üblichen Tanganschwemmungen nicht vorhanden 
sind, unter denen die räuberisch lebenden Arten den nötigen Schutz finden. Denn 
selbst nach Sturmfluten findet sich nur ein kaum nennenswerter Spülsaum pflanzlicher 
Herkunft, während Strandgut anderer Art, wie Kisten, Bretter, Körbe, Tonnen, 
Strohbündel usw., nach hohen Fluten oft reichlich angetrieben ist, bald aber wieder 
versandet und dann für die Strandfauna, soweit es sich um Hemipteren handelt, kaum 
noch als Unterschlupf dienen kann. Ebensowenig können die gar nicht selten an
getriebenen Tümmlerkadaver als Fangplätze gewertet werden, weil Hemipteren sich 
an Aas kaum aufhalten. Auch die Raubwanzen halten sich nicht an vegetationslosen 
Stellen auf; für die am Stand oft in Unmengen auftretenden Dipteren sind diese 
Räuber viel zu schwerfällig, ihr Jagdgebiet muß also von anderer Beschaffenheit sein. 
Der fehlende Pflanzenwuchs, der ständig wehende Wind und das ewige Sandtreiben 
sind die ein Wanzenleben verhindernden Faktoren. 

Lediglich im Süden der Insel finden sich an der Stelle, wo der Kniepsand aufhört, 
kleine ruhige Wasserflächen, an deren Rand sich geringe Pflanzenbestände angesiedelt 
haben, zwischen denen auch vereinzelt Vaucheria-Watten ·anzutreffen sind. Hier fand 
sich in einzelnen Exemplaren - wie auch in wenigen Stücken unter angetriebenem 
Strandgut - die Saldide Halosalda lateralis FALL., eine halobionte Art, die erst am 
Wattstrand in großer Zahl auftritt und dort regelmäßig zu finden ist. Die Lebens
bedingungen dieser sonst auch an Sandstrandgebieten anzutreffenden Art scheinen 
hier also aus oben ge1achilderten Gründen derartig ungünstig zu sein, daß es zu keiner 
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nennenswerten Population kommen kann. Ich betrachte die Art daher hier nur als 
Gast und konstatiere, daß der Sandstrand im Westen der Insel Amrum keine spezifische 
Hemiptere aufzuweisen hat. 

2. Die Dünen.

a) Die Vordüne.

An der Grenze zwischen Strand und Dünengebiet, wo der angewehte Sand bereits 
eine solche Höhe erreicht hat, daß eine Überflutung nur ganz selten möglich ist, be
ginnt eine merkliche Pflanzenbesiedlung. Agropyrum junceum, bekannt dadurch, daß 
sie mithilft, die ersten Dünen zu bilden, kann den dauernden Anprall der anwehenden 
Sandkörner ertragen, ihr Wurzelstock wächst bei größerer Übersandung immer wieder 
nach oben empor. Dazwischen treten ausgedehnte Rasen von Honkenya peploides auf, 
untermischt mit anderen Pflanzen wie Viola tricolor, V. canina usw. 

Es wurde hier aber keine einzige Wanze gefunden. Der Grund kann nur der sein, 
daß der hier besonders scharf aufprallende Sand jegliches Wanzenleben vernichtet. 
Hierher verwehte Tiere können sich nicht lange halten; an verschiedenen Dünen- und 
anderen Käfern konnte ich beobachten, wie sie vergeblich bemüht waren, die kleinen 
Dünenhänge heraufzukriechen, der Sand rutschte unter ihren Beinen fort und riß die 
Tiere mit in die Mulde, wo sie bald zusammen mit vielen Artgenossen umkamen. 
Wieviel mehr mag das den wesentlich zarteren und empfindlicheren Hemipteren zum 
Verhändnis werden, zumal die dort vorkommenden Pflanzen nicht groß genug sind, 
um Schutz vor dem Sand zu bieten, sondern ebenfalls ständig übersanden und sich 
jedesmal erst wieder ans Licht emporarbeiten müssen. - Ein Wanzenleben ist hier 
weder für spezifische noch für verirrte Tiere möglich, die klimatisch-geologischen 
Bedingungen sind hier wesentlich ungünstiger als an den geschützten Ostseebuchten. 

b) Die  jungen,  kahlen Dünen.

Sobald sich eigentliche Dünen bilden, kann Agropyrum nicht mehr auftreten. An 
seiner Stelle erscheint dann der bekannte Sandhalm oder Strandhafer Calamagrostis 

arenaria Die großen und kräftigen Blätter dieser büscheligen Pflanze haben die be
kannte sandfangende und -bindende Wirkung. 

* 

In diesem Biotop wurden folgende Arten gefunden: 

Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 1)

,, 
psammaecolor REUT.

Nysius thymi WLFF.

Myrmus miriformis FALL. 

Chorosoma schillingi SCHILL.

Mit einer Ausnahme sind alle Arten als Gäste anzusprechen, die von der Heide 
bzw. der Geest über die älteren Dünen einzeln bis hierher vorgedrungen sind, teils 
wohl passiv, teils bestimmt auch aktiv, da sie nur geringe ökologische Ansprüche 
stellen. Sie wurden nie in nennenswerter Zahl gefunden. 

1) Die Aufzählung der jeweils gefundenen Arten geschieht in systematischer Reihenfolge; um
die spezifischen Arten auch in den Listen sofort kenntlich zu machen, sind sie durch einen Stern 

gekennzeichnet. 
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Nur Trigonotylus psammaecolor ist eine spezifische Art dieses Biotops. Über sie 
ist folgendes zu sagen. Daß diese seltene und erst an wenigen Stellen der Nord- und 
Ostseeküste gefundene Art bisher nicht häufiger beobachtet wurde, liegt m. E. daran: 
1. ist die Erscheinungszeit der Art sehr kurz, 2. ist der genaue Lebensraum durchweg
nicht genügend bekannt. Meine Vermutungen und Beobachtungen an der schleswig
holsteinischen Ostseeküste haben hier auf Amrum ihre Bestätigung gefunden. Tr.
psammaecolor ist ein spezifisches Tier der jungen Düne, das an blühendem Calama
grostis lebt. Da diese Pflanze, wie oben schon erwähnt, zur Blüte dauernde Übersan
dung nötig hat, ist die Wanze nur in solchen jungen Dünen zu finden, fehlt also den
alten und festen. Bisher ist die Art in ihrer Verbreitung auf die Küste beschränkt,
kommt aber sowohl auf insulären wie auf Küstendünen vor.

c) Die älteren,  bewachsenen Dünen (weiße Düne).

Weiter landeinwärts werden die Dünen, entsprechend ihrem Alter und ihrer Ent
stehung bzw. Weiterentwicklung, fester. Zu der oben fast allein auftretenden Pflanze 
kommen -andere hinzu: Galium verum, Hieracium umbellatum, Jasione montana, 
Lathyrus maritimus, Viola canina, um nur die auffälligsten zu nennen, vervollständigen 
das Bild, das man schon als allgemeinen äußeren Eindruck bekommt. Windlöcher 
werden seltener, und wenn sie auftreten, dann zeigt der Aufschluß, bis zu welcher Tiefe 
die Wurzeln verschiedener Pflanzen die Sandmassen zusammengehalten haben. Und 
doch unterscheiden sich diese Dünen wesentlich von denen der Insel Sylt, eine Tat
sache, die man anfangs nicht vermutet, die sich aber sogar an der Hemipterenfauna 
nachweisen läßt. 

Es wäre anzunehmen, daß gegenüber der jüngeren Düne sich hier schon wesent
lich mehr Hemipteren eingefunden hätten. Das ist aber kaum der Fall, denn nur 
folgende Arten wurden gefunden: 

*Nabis major CosTA.

Nabis ff.avomarginatus ScHLTZ.

N abis rugosus L.

Stenodema calcarata FALL.

Trigonotylus ruficornis GEOFFR •

Systellonotus triguttatus L.

Nysius thymi WLFF.

Cymus glandicolor HHN. 

Myrmus miriformis FALL.

Chorosoma schillingi SCHILL.

. Von diesen Arten ist nur Nabis major ein spezifischer Bewohner der weißen Düne. 
Nach lllündlicher Mitteilung von Herrn Prof. REMANE hat dieser zunächst lange nach 
diesem Tier suchen müssen, ehe er ganz vereinzelte Exemplare antraf, ganz im Gegen
satz zu Sylt, wo die Art fast in jedem alten Calamagrostis-Busch in mehreren Exem
plaren zu finden war. Auch ich konnte nur mit Mühe eine Anzahl dieser Tiere fangen, 
obwohl ich - anfänglich ganz ohne Erfolg - an allen geeigneten Orten danach suchte. 
Der Grund für dieses unterschiedliche Auftreten liegt nur in der fundamentalen Ver
schiedenheit in der Dünenbildung der beiden Inseln. Auf Amrum macht sich auch noch 
in der weißen Düne die Einwirkung des Kniepsandes mit seinem ständigen Sand-
treiben geltend, eine Tatsache, die für Sylt ausfällt, da dieser Insel keine solche Sand
bank vorgelagert ist. 

Alle übrigen Tiere sind als Gäste zu werten, die - sowohl am Boden, besonders 
am Grunde d�r Calamagrostis-Büsche, als auch auf diesen Pflanzen lebend - nie in 
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größerer Anzahl angetroffen wurden. Gegenüber der jungen Düne ist die Zahl der 
schon auftretenden Arten wie auch ihre individuenmäßige Zusammensetzung etwas 
gestiegen. Das ist ganz einfach dadurch zu erklären, daß einmal die weiße Düne in 
ihrer ganzen Struktur schon wesentlich mehr zur Ruhe gekommen ist und dadurch 
auch weitere Arten eine, wenn auch nur geringe, Nahrungs- und Unterschlupfmöglich
keit finden, das zum andern aber diese Dünenformation oft ohne oder nur mit gering
fügigem Übergang an die Heide- bzw. Geestformationen anstößt und so eine Besied
lung mit Tieren der letzten Formationen erleichtert. 

An dieser Stelle eine kurze Bemerkung. SCHUMACHER (1912) führt in seiner „Zu
sammensetzung der Hemipterenfauna der ostfriesischen Inseln" für die „bewachsenen 
Dünen" eine weit größere Zahl auf, als ich sie von Amrum nachweisen kann. Dieser 
Umstand läßt sich so erklären, daß SCHUMACHER die meisten Inseln nicht selbst 
�esucht hat, sondern sich weitgehend auf die Literatur stützt, daß er sowie andere 
Sammler die Dünenformationen nicht so scharf trennen, z. B. die „Graue Düne" 
trotz ihrer viel größeren floristischen Verwandschaft mit der Heide einbeziehen und 
ebenso die Calluna- usw. Bestände berücksichtigen. Aus Gründen der besseren Ver
gleichsmöglichkeit halte ich es aber für richtiger, jeden Biotop so scharf wie möglich 
zu umreißen. 

d) Die  „Graue Düne".
Die fortlaufende Linie in der Entwicklung der Dünen erreicht ihren Endzustand 

erst in der grauen Düne, einer Formation, die floristisch weit mehr der Heide als den 
Dünen zuzurechnen ist. Da sie aber auf Amrum im Gegensatz zu Sylt nicht so aus
geprägt erscheint, schließe ich sie hier an. 

Nach CHRISTIANSEN (1938) ist die graue Düne eine „atlantische trockene Zwerg
strauchheide, die sich kaum von der trockenen Sandheide unterscheidet". An den 
Südhängen der Dünen tritt eine starke Erwärmung ein, mikroklimatisch also eine Ver
schiebung nach der kontinentalen Seite. Große Flechtenflecke treten auf, in deren 
Nähe oft Ausblasungen bis auf den diluvialen Boden stattfinden, die dann später -· 
neben den schon in den vorigen Formationen genannten - von verschiedenen, sonst 
nicht auf den Dünen vorkommenden Pflanzen besiedelt werden, so verschiedenen 
Juncus-, Scirpus- und Carex-Arten; zum Schluß tritt dann noch Vaccinium uligi
nosum auf. 

In dieser so gearteten Düne ist denn die Zahl der aufgefundenen Arten schon er
heblich größer, folgende konnten festgestellt werden: 
*Nabis major CosTA. Macrodema micropterum CuRT. 

,, fiavomarginatus ScHL TZ. Stygnocoris pedestris FALL.

,, rugosus L. ,, fuligineus GEOFFR. 
Stenodema calcarata FALL. Trapezonotus arenarius L. 
Notostira erratica L. Raglius pini L. 
Trigonotylus ruficornis GEOFFR. Scolopostethus decoratus HHN. 
M iris dolobratus L. Piesma maculata LAP.

Acalypta parvula FALL.

Nysius thymi WLFF.

Cymus glandicolor HHN. 

Myrmus miriformis FALL.

Chorosoma schillingi SCHILL.
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Als spezifisch für die graue Düne Amrums möchte ich - wie schon bei der vorigen 
Formation - Nabis major bezeichnen, die allerdings nicht so sehr die Flechtenrasen 
als die Carex-Formationen aufsucht. Wieqer im Vergleich mit Sylt erhärtet dieses 
Vorkommen für mich nur die Tatsache, daß auf Amrum keine genügend alte Calama
grostis-Bestände vorliegen, so daß die Art deshalb hier in die Carex-Dünen hineingeht, 
die ein genügendes Alter und damit ausreichende Festigkeit und Dichte des Bewuchses 
aufweisen. So konnte ich in solchen endgültig zur Ruhe gekommenen Dünen diese 
Wanze in Anzahl nachweisen. Bemerkt werden muß, daß N. major nach der Literatur 
im deutschen Binnenland von verschiedenen Provinzen angegeben wird (genaue 
Biotopangaben sind mir unbekannt), im nordwestdeutschen Küstengebiet ist sie aber 
nur von den Inseldünen gemeldet. 

Alle übrigen Arten sind als Gäste zu bewerten, die zwar in dieser Formation schon 
größeres Heimatrecht besitzen; es sind alles Heide- oder Geesttiere. Ein Vergleich 
mit der Artenliste der vorigen Dünenformation läßt ohne weiteres erkennen, daß es 
sich bei der grauen Düne Amrums um eine schon erheblich veränderte und in Richtung 
auf die Sandheide entwickelte Form der weißen Düne handelt, denn: geblieben sind 
dieselben Arten, hinzugekommen sind nur· Heidetiere (in ganz geringem Maße auch 
Bewohner der nicht verheideten Geest). Entsprechend der größeren Heidenähe ist 
diese Tatsache sowohl arten- als auch individuenmäßig zu belegen und läßt weiter 
den Schluß zu, daß auch faunistisch - soweit eine einzige Ordnung ein allgemeines 
Urteil zuläßt - die graue Düne mehr der Heide (Sandheide) als den Dünen zuzurech
nen ist und so wohl einen geeigneten Vergleichsbiotop zu unseren Binnendünen dar
stellt. 

3. Die Dünentäler.

In der ganzen Ausdehnung der Dünen von Norden nach Süden finden sich in oder 
mehr am Rand der Dünenzüge größere Täler; im Norden sind sie, entsprechend der 
Form der Dünen, mehr rundlich-unregelmäßig, im Süden, analog den hier mehr lang
gestreckten Dünenketten, durchweg länglich und oft viele hundert Meter lang. Die 
Ausbildung der Flora ist durchweg sehr mannigfaltig, so daß sich ganz verschiedene 
Typen herausstellen lassen, die natürlich auch der Fauna ein immer anderes Gepräge 
geben. Obwohl diese Täler manche Übereinstimmung mit der Sandheide aufweisen, 
betrachte ich sie doch gesondert, weil sie infolge ihrer geschützten Lage in ihrer 
floristischen Zusammensetzung weit mannigfacher sind als die verhältnismäßig ein
förmige Sandheide und dementsprechend auch eine spezialisiertere und artenreichere 
Hemipterenfauna aufweisen. 

a) Die  Kriechweidenformation.

In manchen Tälern finden wir herrliche Bestände von Salix repens argentea, sei 
es in großen geschlossenen Beständen, sei es in einzelnen Porsten, zwischen denen der 
Sand dann oft bis auf den Diluvialgrund ausgeblasen ist und die deshalb kuppen
förmig aus ihrer Umgebung herausragen. Hinsichtlich der hier vorkommenden He
mipterenarten ist kein Unterschied zwischen diesen beiden Vorkommensformen fest
zustellen, wohl aber in der individuenmäßigen Verteilung, was sich ohne weiteres 
auch aus den verschieden den Wind ausgesetzten Lagen ergibt. Die geschlossenen 
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Bestände sind wesentlich individuenreicher, von den einzelstehenden Porsten wurden 

immer nur einzelne Exemplare gefangen (bis zu 10 Exemplaren gegenüber mehreren 

hundert in geschlossenen Beständen). 

Folgende Arten wurden 

N abis f erus L. 

N abis rugosus L. 

* Plesiocoris rugicollis FALL.

hier gefunden: 

Orthotylus marginalis REUT. 

* M icrosynamma nigritula ZETT.

-11: M icrosynamma bohemani FALL.

Trigonotylus ruficornis GEOFFR.

Das sind verhältnismäßig wenig Arten. Auf den ersten Blick läßt sich aber die 

ganz andere Zusammensetzung als in den Dünenzügen erkennen. Als spezifisch für 

diese Formation bezeichne ich die beiden Microsynamma-Arten und bedingt, für 

Amrum allerdings sicher, noch Plesiocoris rugicollis. M. nigritula wurde nur in 1 Ex. 

gefunden, ihr Vorkommen auf den ostfriesischen Inseln läßt aber die Möglichkeit 
zu, daß sie auch auf Amrum in größerer Zahl gefangen werden kann, wenn man nur 

zur richtigen Zeit danach sucht Alle drei Arten sind Salix-Bewohner, die im schleswig

holsteinischen Gebiet besonders (nach meinen Beobachtungen) Salix repens bevor

zugen; letztere wird auch von schmal blättrigen Salix-Arten angegeben (WAGNER 1937), 

wurde von mir aber auch besonders an S. repens beobachtet und nur hier in wirklich 

großer Zahl. 

Die restlichen Arten sind Gäste, die allerdings nicht der Heide angehören, sondern 

allgemein weitverbreitete Arten sind. Nur 0. marginalis ist ein Laubholztier und wird 

besonders auf Salix gefunden, ohne allerdings an S. repens irgendwie gebunden zu sein. 

b) Die  Sarothamnus-Formatio.n.

Eine auffällige Bestandsbildung von Sarothamnus ist - wie auch in der Heide -

in verschiedenen Dünentälern festzustellen, besonders aber in einem, das ich künftig 

kurz das „Ginstertal" nennen werde. Die hier recht groß und kräftig werdenden 

Büsche stehen so dicht zusammen, daß zwischen bzw. unter ihnen kaum andere 

Pflanzen auftreten können, so daß wir es mit einem verhältnismäßig sehr reinen 

Bestand zu tun haben, der auch eine ganze Reihe von Arten lieferte: 

* Anthocoris sarothamni DGL. Sc. 

Plesiocoris rugicollis FALL. 

Lygus lucorum MEv. 

*Orthotylus virescens DGL. Sc.

*Orthotylus concolor KBM.

* H eterocordylus tibialis HHN. 

Lopus decolor FALL.

* Asciodema obsoletum F1 EB.

Acalypta parvula FALL.

* Dictyonota strichnocera Frns.
Dictyonota tricornis ScHRK.

Nysius thymi WLFF.

Stygnocoris pedestris FALL.

Stygnocoris fuligineus GEOFFR. 

Myrmus miriformis FALL.

Picromerus bidens L. 

* Piezodorus lituratus F.

A1le 7 Arten leben nur auf Sarothamnus, sie sind z.T. in Schleswig-Holstein nur 

ganz selten oder gar nicht gefangen, waren aber auch auf der Insel teilweise recht 
selten. 

Die übrigen Tiere sind Gäste, die - besonders im „Ginstertal" - von den dort 

auch vorhandenen anderen Pflanzenformationen gekommen sind und teils Pflanzen-
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bewohner (Capsiden), teils Erdbewohner sind. Sie waren alle nur recht selten zu 
finden. Ein ausgesprochener Irrgast ist L. Lucorum, der wohl von den Schuttplätzen 
Norddorfs gekommen ist. 

c) D ie  Rauschbeeren-Glockenheide.
In manchen Dünentälern (,,Ginstertal") und an Einbuchtungen tiefer gelegener 

Heideflächen in die Dünen bildet sich, sobald genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, 
eine Pflanzengesellschaft aus, die überwiegend aus Erica besteht. Dazwischen finden 
sich Juncus- und Scirpus-Arten, Vaccinium uliginosum, Molinia coerulea, Gentiana 
pneumonanthe, Calluna,Genista u. a. Hier fand sich eine Hemipterenfauna, die, da die 
verschiedenen Übergänge zwischen feuchteren und trockneren Stellen nicht immer 
klar getrennt werden konnten, sehr arten- und individuenreich war. Der besseren 
Aufteilung halber verzichte ich hier auf eine systematische Aufzählung, sondern 
bringe die aufgefundenen Arten in einer ihrer ökologischen Tendenz entsprechenden 
Reihenfolge. 

Als einzige spezifische Art dieser Gesellschaft ist nur 

* Deraeocoris scutellaris F. 

zu werten. Ich fing sie schon unter denselben ökologischen Verhältnissen vor Jahren 
auf dem Satrupholmer Moor (Angeln). Hier auf Amrum war die Art überall an ge
eigneten Stellen obiger Beschaffenheit in Anzahl anzutreffen. Die in der Stammform 
schwarze Art, bei der nur das Scutellum rot gefärbt ist, war hier zu über der Hälfte 
in der ganz schwarzen /. mor�o Bott. anzutreffen (in Angeln knapp ein Viertel). 

Alle übrigen Arten sind Gäste. Von ihnen sind als Bewohner feuchter Gebiete, 
aber nicht an solche obiger Beschaffenheit gebunden: 

Cymus glandicolor HttN. 
Cymus obliquus HoRv. 

Pachybrachius fracticollis SCHILL.

Stenodema calcarata FALL.

Die ersten beiden sind Bewohner des Carex- und Juncus-Gebietes, letztere lebt vor
zugsweise an Molinia. 

Eine zweite Gruppe wird von Gästen der mehr trockneren Gebiete gebildet; sie 
sind uns schon von den Dünen her bekannt als Bewohner des trocken-sandigen Geest
bzw. Heidebodens, die hier schon ihre Lebensbedingungen so günstig vorfinden, daß 
es zu starken Besiedlungen führt. Es sind folgende Arten: 
Pithanus maerkeli H. S. Stygnocoris pedestris FALL.

Notostira erratica L. ,, fuligineus GEOFFR.

Trigonotylus ruficornis GEOFFR. Trapezonotus arenarius L. 
Miris dolobratus L. Scolopostethus decoratus HHN. 
Lopus decolor FALL. Myrmus miriformis FALL.

Nysius thymi WLFF. Chorosoma schillingi SCHILL.

" 
, helveticus H. S. 

d) Die Kle inmoore.
In manchen Dünentälern sammelt sich auf dem Grunde Wasser, das zur Bildung 

kleiner bis kleinster, nährstoffarmer Moore führt. Auf dem oft völlig pflanzenlosen, 
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höchstens mit Drosera bestandenen Boden sehr feuchter Beschaffenheit lebte als 
einzige Art überhaupt die für solche Gebiete spezifische 

*Micracanthia marginalis FALL.

Das Vorkommen dieser in Deutschland immer noch recht selten gefundenen Art 
gleicht völlig_ dem auf dem Sat�upholmer Moor (Angeln), (vgl. WEBER 1937). Wir 
haben in dieser Art einen interessanten Vertreter der Amrumer Hemipteren-Fauna. 

4. Die Heide.

Sowohl die Dünen als auch die Dünentäler leiten in ihrer Hemipterenfauna all
mählich zu der Heide über. Die auch heute noch sehr ausgedehnte Heidefläche lehnt 
sich fast in der ganzen Länge der Insel von Norden nach Süden an die Dünenketten 
an und läßt nur die Nordspitze frei. Um auch diesen großen und immerhin nicht ganz 
einheitlichen Raum in seiner Faunenzusammensetzung klären zu können, teile ich 
ihn in mehrere floristisch bedingte Gruppen auf. 

a) Die  Sandheide.

Die Sandheide ist hier floristisch sehr einförmig. wenn wir von den Heide- und 
Wegrändern absehen, ist fast nur Cal luna vorhanden, an lichteren Stellen treten 
gelegentlich verschiedene Gräser auf, ebenso Genista ,  aber das sind Ausnahmen. 
Das Heidekrautgewirr ist stellenweise über knietief und so verfilzt, daß man kaum 
durchkommen kann. Daß nun, abgesehen von den auf den Pflanzen lebenden Tieren, 
die Bodenwanzen nur in weniger dichten Beständen oder mehr an den Rändern ge
funden werden, ist verständlich. 

Gefunden wurden in dieser großen Heidefläche nur: 

N abis rugosus v. ericetorum ScHLTZ. *Orthotylus ericetorum FALL.

Während erstere Art nur ein Bewohner sandig-heidigen Bodens ist, muß letztere als 
spezifisches Tier der Ca 11 u n a bezeichnet werden. Dieser durch die Gleichförmigkeit 
des Biotops und den über die freie Fläche ständig wehenden Wind zu erklärenden 
Artenarmut steht eine sowohl arten- als auch individuenreiche Hemipterenfauna der 
schütteren Stellen, bei der es sich zumeist um ausgesprochene Bodentiere handelt, 
gegenüber. Es wurden gefunden: 

Coranus subapterus DE G. 
Nysius thymi WLFF. 

" 

" 

ericae Sem LL. 
helveticus H. S. 

*Macrodema micropterum CuRT.
*Stygnocoris pedestris FALL.

,, f uligineus GEOFFR. 

Trapezonotus arenarius L. 
Raglius pini L. 

*Scolopostethus decoratus HHN.
Piesma maculata LAP. 
Neides tipularius L. 
Berytinus montivagus MEv. 

Nur wenige Arten sind als spezifisch für den Heideboden zu bezeichnen, manche der 
von mir dafür gehaltenen müssen evtl. noch mit einem ? versehen werden. Die übrigen 
sind sämtlich trockenheitsliebende Tiere, die zwar in der Heide ihre Lebensbedin
gungen erfüllt finden, aber überall auf der sandigen, trockenen Geest anzutreffen sind. 



122 H. H. WEBER: Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna der Nordseeinsel Xmrum. 

Diese lange Reihe wird ergänzt durch weitere Tiere, die an den Heide- und Wegrän
dern nicht so sehr am Boden als vielmehr auf den dort sehr zahlreichen Pflanzen leben: 
Nabis ferus L. Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 
Calocoris roseomaculatus DE G. Miris dolobratus L. 

,, norvegicus GMEL. 
· L ygus pratensis L.

· Stenodema calcarata FALL.
Ndtostira erratica L.

Lopus decolor FALL. 
Conostethus roseus FALL. 
Myrmus miriformis FALL. 
Chorosoma schillingi SCHILL. 

Mit Ausnahme des Ubiquisten L. pratensis sind es Tiere, die - wie schon aus ihrem 
Fangort hervorgeht - keine Besonderheit für diesen Biotop darstellen, sondern allen 
ähnlichen Lebensräumen eigen sind. 

b) Die  Krähen beerenheide.
Weit interessanter als die sandige Heide ist die auf Amrum gut ausgeprägte 

Krähenbeerenheide,,. eine (nach CHRISTIANSEN 1938) für die nordfriesischen Inseln 
typische Pflanzensubassociation nordisch-montaner Prägung. Empetrum nigrum wird 
hier zur unbedingt vorherrschenden Pflanze und erreicht - im Gegensatz zu den 
Dünentälern, wo sie ständig übersandet und dort eine völlig andersartige, aber nicht 
für die Hemipteren nachweisbare Fauna bildet - einen sehr hohen kräftigen Wuchs. 
Es ist verständlich, daß die Krähenbeerenheide ähnlich wie auch die Sandheide keine 
artenreiche Fauna aufzuweisen hat, da sie ähnliche einförmige Flächen bietet. Dafür 
sind die dort aufgefundenen Arten um so interessanter: 

*Eremocoris abietis L. *Chlorochroa juniperina L.

E. abietis wurde nur unter Empetrum-Büschen am Boden gefunden, eine Beob
achtung, die sich mit der ZIMMERMANNS (1935) von Sylt deckt. Von dieser Art sind 
im allgemeinen keine näheren Biotopangaben bekannt, es heißt immer nur „unter 
Laub". Für den Bereich der nordisch-montanen K. ist die Art aber als spezifischer 
Bewohner dieses Biotops anzusprechen. 

Chl. juniperina ist eine sonst nur auf Juniperus communis lebende Art, die in 
Schleswig-Holstein nur ganz selten gefunden, in der Lüneburger Heide dagegen von 
vielen Fundorten bekannt ist. Auf Amrum erfolgt nun die meines Wissens bisher nicht 
bekannte Tatsache, daß diese Art einen Wechsel ihrer Aufenthaltspflanze vornimmt. 
Sie tritt nämlich sehr häufig auf beerentragenden Empetrum-Sträuchern auf und 
ist bestimmt dort bodenständig; denn ich fand am Grund der Pflanzen regelmäßig 
Larven jeglichen Stadiums,· die ich zum Teil auch ohne Schwierigkeit zog. Da mir 
dieselbe Beobachtung von Sylt bekannt ist, muß ich diese Art als spezifisch für die 
Krähenbeerenheide der nordfriesischen Inseln bezeichnen. 

An den Rändern dieser Pflanzenassociation bildet sich eine entsprechende Boden
und Pflanzenfauna wie bei der Sandheide, die sich aber in nichts von dieser unter
scheidet, so daß ich auf eine Aufzählung verzichten kann. 

c) Die Flechtenrasen.
In der Heide herrscht ein ständiger Abbauvorgang. Die sich unter den Pflanzen 

häufenden Nadeln der Ca 11 u n a würden allmählich eine Rohhumusschicht von er-
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heblicher Dicke bilden. Von Zeit zu Zeit tritt aber-ein Abbauvorgang dieser Schicht 
ein, indem in die Heide Flechten eindringen, die diese zum Absterben bringen (aller
dings nur vorübergehend) und gleichzeitig einen Schwund der Rohhumusschicht 
herbeiführen. Nach diesem Vorgang siedeln dann wieder höhere Pflanzen, denen später 
auch die Heide wieder folgt. 

In diesen dichten Flechtenrasen wurden folgende Arten gefunden: 
Acalypta nigrina FALL. Macrodema micropterum CuRT. 

,, 
parvula FALL.

Letztere Art ist aber wohl nur von der Heide her eingedrungen und auch die beiden 
ersten Arten sind nicht nur hier aufzufinden, sie halten sich überall an sandigen Ört
lichkeiten am Wurzelwerk verschiedener Pflanzen auf, wenn einmal eine genügende 
Bodenwärme vorhanden ist und zum andern kleine Moospolster anzutreffen sind. 
Daß in den Flechtenrasen so große Populationen angetroffen werden, ist eine Tatsache, 
die ich schon auf der schleswig-holsteinischen Geest mehrfach feststellte; trotzdem 
kann ich die Arten aber nicht als für dieses Gebiet spezifisch werten. 

Anhangweise sei hier vermerkt, daß auch auf der großen freien Heidefläche größere 
Sa rot  h am u s -Bestände auftreten. Häufiges Absammeln ergab aber so gut wie gar 
keine Tiere. Die Ursache ist wohl wieder der Wind, der an diesen höher emporragenden 
Sträuchern besonders gut ankommen kann und so - im Gegensatz zu den geschützten 
Dünentälern - ein Wanzenleben unterdrückt. 

5. Der Kiefernwald.

Einen ursprünglichen Wald gibt es auf der Insel nicht; alle heute dort befindlichen 
Waldungen sind künstliche Anlagen. Es können auch die dort aufgefundenen Hemip
teren, soweit sie an den Biotop Kiefernwald gebunden sind, nicht ursprünglich sein. 
Trotzdem habe ich aber, um zur Frage der Besiedlungsmöglichkeit einer Insel und der 
Besiedlungsfähigkeit der Hemipteren beizutragen, auch diesen Biotop nicht außer 
acht gelassen. 

Der älteste Wald am Nebler Strandweg soll reichlich 50 Jahre alt sein; es folgen 
dann Wälder verschiedensten Alters bis zum jüngsten, erst 1939 gepflanzten. Bei den 
Bäumen handelt es sich durchweg um Pinus montana uncinata, untermischt mit 
einigen Pinus silvestris. Die Pflanzungen wurden meistens mit 3-4jährigen Säm
lingen ohne Erdballen vorgenommen und befinden sich durchgehends im Schutz des 
inneren Dünenrandes. Lediglich der älteste Wald, der schon eine Höhe von 5-6 m 
erreicht hat, ist schon ausgeholzt; alle anderen sind wesentlich niedriger und undurch
dringlich. 

a) Die  Baumschicht.

Gefunden wurden hier durch Klopfen von den blühenden und fruchtenden Kiefern: 

*Camptozygum pinastri FALL. *Gastrodes grossipes DE G.

Beides sind spezifische Kiefern- bzw. (letztere Art) Koniferentiere, die schon mehrere 
Jahre auf der Insel beobachtet sind. Von beiden konnte ich neben Vollkerfen auch 
reichlich Larven erbeuten, so daß also feststeht, daß beide Arten bereits auf der Insel 
heimisch geworden sind. 
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b) Die  Bodenschicht.
Unter den Kiefern hat sich eine mehr oder weniger dicke Schicht von Nadeln 

gebildet, die Lebensraum für folgende Art ist: 
* Eremocoris plebeius FALL. 

Die Art kommt auf dem Festland unter gleichen Umständen vor. Da sie auf Amrum 
sonst nirgends beobachtet wurde, nehme ich an, daß sie mit den Kiefern gekommen 
ist und sich nun gleichfalls Heimatrecht erworben hat. Sie ist ein typischer Bewohner 
der Spreuschicht der Nadelwälder. 

6. Die Vogelkoje.

Ebenso ist die Vogelkoje eine künstliche Anlage. Sie liegt mitten in einer großen 
Heiclebucht, die weit in die Dünen hineinragt, von drei Seiten durch hohe Dünenketten 
geschützt. Wenn sie auch in ihrer pflanzlichen Zusammensetzung nicht als für die 
Insel natürlich anzusehen ist, aber doch mehrere Arten aufweist oder aufweisen wird, 
die interessante Rückschlüsse auf die Besiedlung der Insel zulassen, habe ich diesen 
Lebensraum sehr uneinheitlicher Zusammensetzung ebenfalls in meine Untersuchungen 
einbezogen. 

Rund um die Koje sind kleine Gehölze angepflanzt, die überwiegend aus Erlen, 
Weiden und Birken bestehen, also Baumarten, die man sonst auf der Insel nicht, 
zumindest aber nicht in dieser Größe und Geschlossenheit antrifft. Unter den Bäumen 
finden sich zahlreiche Pflanzen, die hier wohl natürlich entstanden sein mögen, wie 
Phragmites ,  Carex, Sc i rpus  und Juncus. Sehr viele andere dürften ihr Vor
kommen wohl den vielen Tausend Enten zu verdanken haben, die sich hier jährlich 
zur Flug- bzw. Fangzeit niederlassen. Auf diese Weise kommen zum Teil Pflanzen 
auf die Insel, die hier nicht ursprünglich sind, zum Teil tritt durch solche Verschleppung 
auch eine Verdichtung ihres Vorkommens ein. Nach einer gewissen Zeit folgen dann 
auch die dazugehörigen Insekten, die sich dann, je nachdem ob ihnen. geeignete 
Lebensbedingungen geboten werden, hier ansiedeln und bald mehr oder weniger 
heimisch werden. 

In diesem Gebiet wurden gefunden: 
N abis limbatus DHLB.

Anthocoris nemoralis F.

,, nemorum L.

Lygus pabulinus L.

,, pratensis L.

Monalocoris filicis L.

Pilophorus confusus KB. 

Aetorrhinus angulatus FALL.

Psallus roseus F.

Peritrechus geniculatus HHN. 

Drymus silvaticus F.

Scolopostethus affinis SCHILL.

Elasmostethus interstinctus L.

Elasmucha grisea L.

Das sind 14 Arten, von denen nur L. pratensis uns schon vorher begegnete; alle 
anderen sind nur  in der Vogelkoje gefangen. Während N. limbatus auch an jeder 
anderen sumpfigen Stelle gefangen werden könnte, sind die dann folgenden Antho
coriden und Miriden ständige Bewohner der verschiedensten Laubhölzer, die hier 
natürlich ihnen zusagende Lebensbedingungen gefunden haben. E. interstinctus und 
E. grisea sind ausgesprochene Birkentiere. Dagegen sind die Lygaeiden Bodentiere,
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die sich meistens an feuchteren Stellen aufhalten, aber wohl doch besonders Laub

lagen bevorzugen. Die Miride M. filicis ist ein auf Farnen lebendes Tier. 

Im allgemeinen fällt auf, daß alle diese sonst nirgends auf der Insel beobachteten 
Arten, hier noch ziemlich selten sind, zum Teil sogar nur in einem Exemplar gefangen 
wurden. Ich verzichte daher auf eine nähere Besprechung dieser scheinbar noch nicht 

völlig eingebürgerten Arten. 

7. Die landwirtschaftlich genutzte Geest.

Auf die in geschlossenem Bestand wachsende Heide folgt nach Osten zu die land
wirtschaftlich genutzte Geest. Die Grenze zwischen diesen beiden Formationen ist 

viel unregelmäßiger als zwischen allen anderen, oft gerade yerlaufencl, oft aber zallnig 
ineinandergreifend, so daß überall der Eingriff des Menschen deutlich spürbar wird, 
der Stück um Stück der Heide urbar macht und seinem kargen Land hinzufügt. An 

der entgegengesetzten Seite fällt die Geest meist in einem mehr oder weniger steilen 

Abfall zum Neuland, zur Marsch ab, oft nur wenige cm, oft bis zu 2 m Höhenunter
schied erreichend. Das Pflugland nimmt einen großen Teil ein; Getreide- und Kartoffel
felder herrschen vor, besonders erstere sind oft nur ganz spärlich mit Getreide be

standen, denn der Boden ist arm, zu arm, um die uns vom Festland gewohnten Be
standsformen zu zeigen. Auf diesen Feldern wurde fast keine Art gefunden, zumindest 

keine, die irgendeine Besonderheit darsteJit und sich von den die Felder begrenzenden 
Gräben, Straßenrändern usw. unterscheidet. 

Ebenso waren die als Viehweide genutzten Felder stets so kahl gefressen, daß ein 
Pflanzenwuchs kaum erkennbar war, nur wenige cm hoch standen oft die Gräser. 

Abgegrenzt sind diese Viehweiden durch Erdwälle, die, bis zu einem Meter hoch, aus 
schlechtestem Boden bestehen und kaum einen Pflanzenwuchs aufweisen; Sandgräser. 
einzelne Cal luna-Büsche und kümmerliche Sarothamnus-Pflanzen bilden den 
ganzen Bestand. 

a) Die  aufgelassenen Felder.

Sowohl Pflug- wie Weidelandteile werden nach einigen Jahren der Nutzung auf
gelassen, da sich ein Fortbestand nur in Fällen besseren Bodens lohnt. Die so ent
standenen Gebiete bieten dann eine Fauna, die auch die beiden oben erwähnten For

mationen mit enthält, so daß zur Besprechung diese aufgelassenen Teile genügen; 
sie unterscheiden sich allerdings - wie auch nicht anders zu erwarten ist - durch 

einen größeren Individuenreichtum, besonders an Hemipteren. Denn bald nach dem 

Auflassen siedeln sich die verschiedensten Unkräuter an, zumal solche, die auch mit 

dem dürftigsten Boden vorliebnehmen. Da sie die typischen Vertreter der „Sand
felder" sind, nenne ich zur Charakterisierung nur Rumex acetosella, der den Gebieten 
sein Gepräge gibt und im VI 1-VIII alles weithin in eine rostbraune Farbe hüllt. 

Aufgefunden wurden folgende Arten: 

N abis f erus L.

Orius majusculus REUT.

Pithanus maerkeli H. S. 
Calocoris roseomaculatus DE G. 

Calocoris norvegicus GMEL.

Lygus contaminatus FALL. 

,, pratensis L.

Poeciloscytus unifasciatus L.
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Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 
Lopus decolor FALL. 

Placochilus seladonicus FALL. 
Plagiognathus chrysanthemi WLFF. 

*Chlamydatus pullus REUT. 

Nysius thymi WLFF.
Stygnocoris fuligineus GEOFFR.

Mit Ausnahme des Ubiquisten L. pratensis sind es zumeist Tiere, die schon in den 

Dünen, den Dünentälern und der Heide vorkamen und von einer Reihe von Arten 

ergänzt werden, die ausgesprochene Bewohner dürrer Sandflächen sind und damit 

diesen extremen Biotop als Lebensraum haben. Der charakteristische Vertreter ist 
Chl. pullus. Fast alle Arten sind auf Pflanzen anzutreffen, nur die letzten beiden sind 
Bodentiere. Chl. pullus, die überhaupt zahlenmäßig die häufigste Art in diesem Gebiet 
ist, kommt sowohl auf dem Boden unter den Pflanzen als auch auf diesen vor. Be

merkenswert ist noch, daß auf diesem Gebiet -- soweit es geschützt gegen Wind war·
selbst bei länger anhaltendem Regen die Tiere in Mengen gestreift wurden, zum Teil 

sogar Arten, die ich sonst nicht wieder antraf. 

b) Die  Feld-, (Garten-) und  Straßenrän  der.

Durch Regengüsse und durch verschiedene menschliche und tierische Einwir
kungen sammelt sich an den Straßenrändern und in den sie begleitenden Gräben 
eine bessere Bodenschicht an, auf der sich eine ganze Reihe von Pflanzen ansiedeln, 

.die sonst nur vereinzelt und spärlich auftreten, hier aber in großer Menge und dichten 
Beständen anzutreffen sind. Da zudem die Grabenränder oft guten Schutz vor dem 

Winde bieten, ist die Insektenfauna dieser Gebiete nicht klein. 
Konzentrierend auf die Fauna wirken ebenso die Feld-und Gartenränder, an denen 

sich meist durch menschliche Einwirkung erhebliche Mengen von Unkräutern an

sammeln und somit das Bestehen einer reicheren Hemipterenfauna ermöglichen. Oft 
handelt es sich dann weniger um einen ausgeprägten Pflanzenreichtum, sondern um 
dichte und ausgedehnte Bestände einer Pflanze. 

Gefunden wurden dann: 

N abis f erus L. 
Pithanus maerkeli H. S. 
Calocoris roseomaculatus DE G. 

,, norvegicus GMEL. 
Lygus pratensis L. 
Notostira erratica L. 
Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 
Miris dolobratus L. 

Orthotylus fiavosparsus SHLB. 
Heterotoma meriopterum Scor. 

Lopus decolor FALL. 

Megalocoleus pilosus ScHRK. 
,, molliculus FALL. 

Plagiognathus chrysanthemi WLFF. 
Acalypta parvula FALL., macropter. 

Nysius thymi WLFF. 
Geocoris grylloides L. 
Stygnocoris fuligineus GEOFFR. 

Thyreocoris scarabaeoides L. 

Diese verhältnismäßig lange Artenliste fällt einmal dadurch auf, daß wieder die 
allgemein verbreiteten Arten auch hier erscheinen, daß zum andern aber ejne Reihe 

neuer Arten auftreten, die zumeist recht häufig zu finden waren; alles ein Beweis für 
die Konzentrierung der Arten an solchen mehr oder weniger vom Menschen geschaffe

nen Orten. Während die letzten 4 Arten Bodenbewohner sind, leben die ersten auf 
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Pflanzen. 0. fiavosparsus ist Chenopodiaceen-Bewohner (siehe auch weiter unten), 
M. pilosus lebt auf Tanacetum. Im Vergleich zur vorigen Formation fällt hier das
Fehlen von Chl. pullus auf; die Art findet in dem ungleich dichteren Pflanzenwuchs
nicht mehr ihr zusagende Verhältnisse vor.

c) Die  Schuttplätze.

Eine Enttäuschung hingegen bereiteten die Schutthaufen, die sonst gerade durch 
eine Fülle von Arten auffallen. Hier auf Amrum wurde diese Erwartung aber nicht 
erfüllt, die ArtenzahJ blieb weit hinter der der Straßenränder usw. zurück. Vielleicht· 
liegt es an der wenig geschützten Lage dieser nur einzeln gefundenen Plätze. Beob
achtet wurden hier nur 6 Arten, die wie die der obigen Formation zu werten sind: 

Lygus pratensis L. Megalocoleus pilosus ScHRK. 
Heterotoma meriopterum ScoP. ,, molliculus FALL. 
Lopus decolor FALL. Tingis cardui L. 

Lediglich der auf Disteln lebende T. cardui ist hinzugekommen, der aber bei Auf
finden geeigneter Plätze auch an anderen Stellen gefunden werden kann. 

d). Der  Schießstand. 

Die besondere Hervorhebung eines solchen Biotops, der sich in nichts scheinbar 
von seiner Umgebung unterscheidet, mag anfangs verwunderlich erscheinen. Das 
Ergebnis wird mir abe,r recht geben. In der Nähe Norddorfs befindet sich ein annähernd 
200 m langer und 20 m breiter Schießstand, der gegenüber seiner Umgebung etwa 
3 m vertieft ist. Der Pflanzenwuchs in ihm unterscheidet sich in keiner Weise von dem 
seiner Umgebung, es sei denn, daß er im allgemeinen viel gleichmäßiger erscheint. 
Im ihm wurde aber ein so arten- und individuenreiches Hemipterenleben festgestellt, 
daß meines Erachtens neben einer größeren Bodenwärme der Grund in der völlig 
geschützten Lage zu suchen ist. Gefunden wurden hier: 

Nabis fiavomarginatus ScHLTZ. Chlamydatus pullus REuT. 
,, ferus L. Acalypta parvula FALL. rnacr. et brach. 
,, rugosus L. Derephysia f oliacea FALL. 

Orius majusculus REuT. Nysius thymi WLFF. 
Pithanus maerkeli H. S. Rhyparochromus chiragra F. 
Calocoris roseomaculatus DE G. Stygnocoris rusticus FALL. 

,, norvegicus GMEL. ,, fuligineus GEOFFR. 
Lygus pratensis L. Peritrechus lundi GMEL. 

,, lucorum M. D. Piesma capitata WLFF. 
Notostira erratica L. ,, maculata LAP. 
Trigonotylus ruficornis GEOFFR. Neides tipularius L. 
Miris dolobratus L. Myrmus miriformis FALL. 
Orthotylus fiavosparsus SHLB. Chorosoma schillingi SCHILL. 
Lopus decolor FALL. 

Das ist die größte Ausbeute, die ich auf der Insel in irgendeinem Biotop erreichte. 
Die Durchsicht der Arten bestätigt aber nur, daß auch hier keine Besonderheiten 
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dabei sind, daß es sich - wie schon so oft - um allgemein verbreitete, sand- und 
wärmeliebende Arten ohne Spezialisation des Biotops handelt. 

8. Die Salzwiesen.

An der ganzen Ostküste der Insel ziehen sich, mehr oder weniger breit, zum Teil 
ganz unterbrochen, die Salzwiesen hin, von denen die größten im Süden und Norden 
vor wenigen Jahren eingedeicht sind. Hier an der vom Meere abgewendeten Seite 
konnte sich infolge des geringeren Seegangs Schlick absetzen, der dann bei allmählicher 
Erhöhung di� Marschwiesen mit ihrem zähen, blaugrauen Kleiboden bildete. Diese 
werden von einer ganzen Reihe von Flutgräben durchzogen, zum Teil reichen sie 
vom Wattenmeer im Osten bis unmittelbar an die Dünen, zum Teil aber nur bis an 
die Geest. Trotz �er Eindeichung herrscht hier noch, wenn auch in geringerem Maße 
als in den uneingedeichten Teilen, eine typische Assoziation von Salzpflanzen, von 
denen folgende nennenswert sind: Festuca distans, Triglochin maritima, Glaux maritima, 

Armeria maritima, Plantago maritima, Aster tripolium, Artemisia maritima, Suaeda 

maritima und Spergularia. 

a) Die f re ie  Weidef läche.

Auf der freien Weidefläche und an den bewachsenen Prielrändern kommen fol
gende Arten vor: 

Lygus lucorum M. D. 

Trigonotylus ruficornis GEOFFR. 

*Conostethus salinus SAHLB.

?*Orthotylus fiavosparsus SHLB.

*Orthotylus rubidus PuT.
?* Plagiognathus albipennis FALL.

?* Piesma quadrata Frns. 

Von ihnen sind C. salinus und 0. rubidus als spezifische Arten der Salzwiesen an
zusehen; sie sind an den Faktor Salz gebunden. Anders verhält es sich mit den Arten 
0. fiavosparsus, Pf. albipennis und Piesma quadrata, die auch an nichtsalzhaltigen
Stellen, zum Teil in großer Zahl vorkommen, allerdings mit Ausnahme der ersten Art
nicht im übrigen Inselteil; sie erreichen aber auf Amrum an salzhaltigen Stellen eine
ganz besondere Besiedlungsdichte, wie ich sie im Binnenland noch nicht feststellen
konnte. Dieselbe Beobachtung konnte ich auf verschiedenen Halligen machen. In
einem Kapitel weiter unten werde ich noch auf diese Frage näher eingehen. - Die
übrigen Arten sind Gäste und nur in Einzelstücken aufgefunden.

b) Die  übe r sand ete  n Sa lzwiesen.

Die von mir im Kapitel über Boden und Klima näher erwähnten übersandeten 
Salzwiesen boten dasselbe Bild wie die freie Fläche, nur mit dem Unterschied, daß die 
Individuenzahl hier eine weit höhere war. Eine solche Häufung konnte ich bisher 
noch nirgends beobachten. Gefunden wurden: 

Orius minutus L. *Orthotylus rubidus PuT.
Lopus decolor FALL. ?*Plagiognathus albipennis FALL.

*Conostethus salinus SHLB.

Außer den beiden ersten Arten, die, nur selten gefunden, als Gäste zu werten sind, 
gilt für die Arten das im obigen Abschnitt Gesagte. 
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9. Der W attstrand.

Im Gegensatz zum Sandstrand im Westen liegt am Wattstrand eine Hemipteren
fauna viel mehr im Bereich der Möglichkeit. Sturmfluten mit ihren häufigen Über
schwemmungen sind an dieser dem Wind abgekehrten Seite viel seltener; reichliche 
Anschwemmungen von Tangen aus dem Wattenmeer bilden dicke Polster, zwischen 
denen sich auch Hemipteren aufhalten. Auch die Flora ist viel reichhaltiger; bis an 
die Wassergrenze treten z. B. bei Norddorf große Ph  r agmi t es- Bestände heran, 
während an anderen Stellen, besonders an Prielrändern, sich dichte Bestände von 
Halophyten finden. In Verbindung mit der Tatsache, daß dieser Strand meist auch 
windgeschützter ist, erklärt sich unschwer, daß hier ein großer lndividuenreichtum 
festgestellt wurde: 

*Halosalda lateralis f ALL. 

?*Salda littoralis L.

*Saldula pilosella THMS. 

?* ,, pallipes f.

H. lateralis und S. pilosella sind spezifische Arten des Strandes; sie sind an den
NaCl-Gehalt des Bodens gebunden und kommen an salzfreien Örtlichkeiten nicht vor. 
Dagegen sind die restlichen Arten auch an salzfreien Stellen oft häufig; für sie gilt aber 
das schon bei Pl. albipennis und anderen Arten Gesagte; ich werde darauf noch bei 
der Besprechung der Salinität zurückkommen. Wenn ich auch beide Arten oft und 
häufig in anderen Biotopen des Festlandes fing, so erreichen sie doch hier eine ganz 
besonders d!chte Population, besonders von S. pallipes hätten in kürzester Frist 
Tausende von Exemplaren gefangen werden können. 

Die hier noch gefundenen phytophagen Arten sind dieselben wie bei den Salz
wiesen (s. o.); ich kann mir eine Besprechung darum ersparen. Dazu fing ich noch am 
Nebler Strand je 1 Exemplar von Nabis lineatus und Dolycoris baccarum; bei beiden 
liegt die Möglichkeit einer Anschwemmung vor; doch können beide Arten ohne weiteres 
als heimisch angesehen werden, besonders erstere wird oft am Strand gefangen, ohne 
zu diesem in engerer Beziehung zu stehen. 

An wenigen Stellen gibt es an der Wattseite Steilufer in kleiner Form, so z. B. 
südlich von Nebel; doch sind diese im Gegensatz zu Sylt völlig unscheinbar und für 
die Hemipterenfauna unbedeutend. Es wurde keine einzige Hemiptere hier auf
gefunden. 

10. Die W asserbiosynöcien.

a) Brackige Gewässer.
An verschiedenen Stellen finden wir auf der Insel Brackwasser vor. Bestimmungen 

des NaCl-Gehaltes wurden nur zweimal vorgenommen; im 1. Fall ergab die Bestim
mung einer Wasserprobe von einem Teich (Resttümpel) innerhalb der Salzwiesen bei 
Norddorf einen Gehalt von 2,96 °/00 NaCl, im zweiten Fall wurden bei Proben aus dem 
sogenannten „Dünenstrandtümpel" (s. u.) in einer Wasserprobe 22,93 °/00 und in 
einer Schlammprobe 33,25üfo

0 NaCl festgestellt. Mangels notwendiger Geräte konnten 
keine weiteren Messungen erfolgen. M. E. sind solche auch nur dann zweckent
sprechend und neben physiologischen Versuchen wertvoll, wenn neben fortlaufenden 
Faunenuntersuchungen gleichzeitig laufend NaCl-Gehaltsbestimmungen erfolgen. 

') 



130 H. H. WEBER: Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna der Nordseeinsel Amrum. 

Denn durch die tägliche Verdunstung an heißen Sonnentagen steigert sich der Salz
gehalt beträchtlich, während er an regenreichen Tagen im selben Maße fällt. Zu solchen 
Versuchen reichten aber die kurzen Besuche nicht aus, denn zufolge der Flugtüchtig
keit z. B. der Corixiden findet eine starke Fluktuation zwischen den Wohngewässern 
statt, so daß allein deshalb schon nur sich über einen längeren Zeitraum erstreckende 
Beobachtungen, die auch die Vermehrung und andere Fragen einschließen müssen, 
wirklich erfolgversprechend sind. Für mich mußte es darum genügen, die neben den 
halobionten und halophilen Hemipteren auftretenden anderen Arten zu beobachten 
und umgekehrt. 

Von den untersuchten brackigen Gewässern seien folgende näher beschrieben: 

Die Pr ie le  und Rest tümpel  in den eingedeichten Salzwiesen. Der Wasserstand 
war hier im Jahre 1938 verhältnismäßig niedrig, der Salzgehalt dementsprechend hoch. 
Immerhin zeigte sich schon die Folge der Eindeichung in einer Salzgehaltsprobe (s. o.) 
aus einem nicht mehr durch die Priele mit dem Meerwasser in Verbindung stehenden 
Resttümpel. Im Jahre 1939 dagegen, besonders im August, waren nach reichlichen 
und ergiebigen Regenfäll�_n. alle Priele, Gräben und Tümpel bis über die Ränder voll, 
der Salzgehalt mußte deshalb auch demzufolge niedriger sein, zudem war die Schleuse 
völlig versandet und funktionsunfähig, der Salzgehalt konnte also nur noch durch die 
im Boden befindlichen NaCl-Mengen ergänzt und gehalten werden, nicht aber durch 
Neueindringen von Meerwasser. Im selben Jahr war als ganz logische Folge die Fauna 
schon erhebl ich reicher. 

Der Salztümpel  in Nebel. Dicht am Nebler Strand nahe der Grenze zwischen 
Marsch und Geest befindet sich ein Tümpel mit stark erhöhten Ufern, der trotzdem, 
nach der Begleitfauna zu urteilen, einen verhältnismäßig hohen Salzgehalt aufwies, 
es wimmelte z. B. in ihm von Crangon crangon. 

Der „Dünenstrandtümpel". Im Westen der Insel, eben südlich des Nebler 
Strandweges ziehen sich lange Dünenketten parallel zum Weststrande hin, von denen 
der äußerste Zug entsprechend seiner Entstehung infolge einer Krümmung der Strand
linie offen ausläuft und von dem Kniepsand nur durch kleine Primärdünenwälle 
getrennt ist. Bei starken Nordweststürmen gelangt nun regelmäßig während des 
ganzen Jahres Meerwasser in dieses Dünental, das dann wieder langsam in größeren 
Zeiträumen verdunstet. So konnte ich hier Wasserflächen aller Größen feststellen, im 
August 1938 war der Tümpel bis auf zwei Reste von kaum Tischgröße und 5 cm Tiefe 
zusammengeschrumpft, umgeben von großen Flächen eintrocknenden Schlicks und 
sich wieder begrünenden Landes; im August 1939 dagegen war der Tümpel durch 
Meerwasser und starke Regenfälle zu einer Fläche von ca. 10--=-80 m Länge und 25 m 
Breite angewachsen. 

An und in diesen Brackwassertümpeln wurden folgende Arten gefangen: 
Am schlickigen Ufer und zwischen einzelnen Uferpflanzen: 

*Clziloxantlzus pilosus FALL. *Saldula pilosella THMS.
* H alosalda lateralis FALL. ?* ,, pallipes F. 

?*Salda littoralis L.
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Auf dem Wasser: 
Gerris thoracius ScHUMM. 

Im Wasser: 
Corixa punctata ILLIG. 

*Sigara concinna FrnB.

* ,, lugubris Fms. 

,, 
hieroglyphica DUF. 

Gerris Lacustris L. 

Sigara striata L. 

,, 
nigrolineata FrnB. 

Notonecta glauca L. 

Während die Saldiden - wie schon oben erwähnt - Bewohner schlickigen Ufers 
sind und demzufol�e, sich unter ihnen auch an den Faktor NaCl gebundene Arten 
befinden (nähere Angaben siehe auch oben), sind die als „Wasserläufer" bekannten 
Gerriden, obwohl sie im August 1939 in den Salzwiesen häufig waren, nicht als für 
diese brackigen Gewässer spezifisch anzusehen, da sie überall auch anderweitig an 
Süßwassertümpeln, meist in viel größerer Zahl vorkommen. Von den im Wasser 
lebenden Arten gelten nur zwei als spezifische Tiere dieses Biotops, S. concinna und 
S. lugubris; erstere konnte ich hier nicht selber auffinden, ich zitiere sie nur nach der
Literatur (jACZEWSKI 1930), dagegen ist lugubris in allen Salzwassertümpeln zu vielen
Tausenden zu fangen und überhaupt zahlenmäßig wohl eine der häufigsten Hemipteren
auf der Insel. Alle anderen Arten \VUrden nur selten und meist nur in einem Exemplar
gefangen, nur S. hieroglyphica, eine nahe Verwandte von lugubris, wurde auf Amrum
nur im Brackwasser gefunden und zum Teil recht häufig; sie ist aber nicht an diesen
Biotop gebunden. Bei der bekannten Flugfähigkeit und Fluglust der Corixiden zu
gewissen Zeiten ist das keine Seltenheit, in den meisten Fällen werden sie bei zu
nehmender Salzkonzentration eingehen. Fortpflanzungsmöglichkeiten dürften für sie
dann nicht vorliegen. Der analoge Fall ist das gelegentliche Vorkommen von S. lugubris

in Süßwasserteichen, die in der Nähe von brackigen Gewässern liegen, für Amrum
konnte ich den Fall auch nachweisen.

b) Die  Süßwassertümpel.
Über die ganze Insel verteilt finden sich kleine Tümpel und Gräben mit mehr oder 

weniger moorigem Einschlag. Die Vogelkoje bei Norddorf, eine künstlich zum Teich 
erweiterte Anlage, bietet keine Fanggelegenheiten, da durch die ständig auf dem Teich 
schwimmenden Lockenten eine Wasserfauna kaum existieren kann, außerdem besteht 
in ihr kaum ein Pflanzenwuchs. Folgende Süßwassertümpel wurden untersucht: 

Die „Ei s st iche" im „Ginstertal". Im „Ginstertal" befinden sich rechteckige 
Vertiefungen, die durch ihre Regelmäßigkeit auffal1en. Nach Aussagen der Einwohner 
sind es künstlich hergestellte Teiche geringer Tiefe (50-75 cm), die zur Gewinnung 
von Eis dienten. Die nur geringe Tiefe läßt diese Stiche im Sonner schnell austrocknen, 
während sie zu anderen Zeiten das Wasser kaum fassen können. Im August 1938 war 
überhaupt kein Wasser vorhanden, nicht einmal eine Spur von Feuchtigkeit wurde 
bemerkt, lediglich an den in den Stichen und deren Umgebung wachsenden Wasser
oder Sumpfpflanzen konnte der sonstige Wasserinhalt erkannt werden. Im August 1939 
waren dagegen alle Stiche bis an den Rand voll, im April desselben Jahres waren sie 
sogar weit über die Ufer getreten, so daß sich in ihrer Umgebung große Moos- und 

9" 
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Sphagnum-Polster bilden konnten. Die Tümpel waren, wie auch die nähere Um
gebung, leicht moorig. 

Die Zuflußgräben zur Vogelkoje. Während die Vogelkoje selbst absolut keine 
Fanggelegenheit für aquatile Rhynchoten bietet, sind die Randgräben und noch weit 
mehr der Zuflußgraben vom Windrad, das das Wasser für die Vogelkoje heraufpumpt, 
zur Vogelkoje eine sehr lohnende Fangstelle. Wasserpflanzen kommen in all diesen 
Gräben kaum vor, das Austrocknen der Gräben bis zu einem spärlichen Rest mag einen 
solchen Bewuchs wohl verhindert haben. Dagegen war das Wasser stark mit kleinen, 
schleimigen Algenmassen durchsetzt, die das Wasser bei niedrigem Stand völlig 
trübten. Auffällig war die absolut braune Farbe des Wassers, wohl auf den Eisengehalt 
des Bodens zurückzuführen, aus dem es gepumpt wird. 

Der Geesttümpe l  am Nebler Weg. In Fortsetzung des oben genannten Grabens 
befindet sich auf der Geest in Richtung Vogelkoje-Nebel ein etwa zimmergroßer Teich 
mit stark erhöhten Ufern. Auch bei ihm war ein völliges Austrocknen festzustellen, 

· während er sich nach Regenfällen sehr bald wieder füllte, aber erst nach längerer Zeit
von Wasserinsekten besiedelt wurde. Auffällig war eine lndividuenkonzentrierung
im Juli 1938, wo die Wassertiefe dieses Tümpels keine 5 cm betrug; beim Durchwaten
stieß ich aber auf eine künstliche Vertiefung von etwa 50 cm im Geviert bei einer Tiefe
von reichlich einem halben Meter. In diesem kleinen Loch wimmelte es von aquicolen
Insekten aller Ordnungen, daß das Wasser in ständiger Bewegung war und mit e inem
Eintauchen des Kätschers mehrere hundert Wasserinsekten gefangen wurden.

Die neue  Vogelkoje. Im Süden der Insel befindet sich die neue Vogelkoje, dicht
am Fuße des großen Leuchtturms. Diese Koje wurde aber bald nach ihrer Anlage
wieder aufgelassen, da sie nicht rentabel war. Heute sind die Anpflanzungen an den
Wällen und Pfeifen abgeholzt, der Teich selbst völlig verunkrautet, so daß ein Kät
schern nur an wenigen Randstellen möglich war.

Der Gußkölk  (friesischer Flurname). Östlich der neuen Vogelkoje befindet sich
eine große Niederung, die gelegentlich bei hohen Fluten Meerwasser bekommen soll.
Große Bestände an Phragmites  ließen ein Kätschern kaum zu. In der ganzen Um
gebung sind aber viele Gräben und Vertiefungen mit reichlichem Pflanzenbewuchs,
zum Teil moorigen Charakters, die sich mit kleinen Unterbrechungen bis zur neuen
Vogelkoje hinziehen. Einer dieser Gräben bekam sein Wasser von der erhöht liegenden
Vogelkoje, so daß sich durch das Gefälle ein sonst nicht auf der Insel beobachtetes
,,fließen" bildete.

Gefunden wurden: 

an den schlammigen Rändern: 
N epa rubra L. 
M icrovelia schneideri ScHL TZ.

H ebrus ruficeps TttMs.

auf dem Wasser: 
Gerris thoracicus ScHUMM.

" gibbifer SCHUMM.

HydrometrG; stagnorum L. 
Saldula saltatoria L. 
Chartoscirta cocksi CuRT. 

Gerris odontogaster ZETT. 
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auf dem fließenden Wassergraben: 
Velia currens F. 

im Wasser: 
Corixa panzeri FIEB. 

,, punctata ILLIG.

,, dentipes THMS. 
Sigara castanea THMS. 

,, linnei Frns. 
,, sahlbergi FIEB. 
,, praeusta FIEB. 
,, fossarum LEACH. 
,, scotti DGL. Sc. 

Sigara lugubris FIEB. 
,, striata L. 
,, 

limitata FIEB. 
,, semistriata Fms. 
,, nigrolineata FrnB. 

Plea leachi Mc. GREG. 
Notonecta glauca L. 

,, obliqua GALL. 
" 

viridis DELC. 

Infolge der schon erwähnten Fluktuation zwischen den Wohngewässern der 
Corixiden ist es nicht leicht, eine nähere Spezifizierung dieser wie auch der anderen 
Tiere zu geben. Jedenfalls steht fest, daß N. viridis, wie WAGNER (1937) noch angibt, 
nicht als halophil zu bezeichnen ist, denn wie im deutschen Binnenlande wurde sie 
auch auf Amrum nur im Süßwasser gefunden. S. scotti hat meinen Beobachtungen 
nach nicht so:sehr eine Beziehung zum Moor, wie häufig angegeben wird, sondern 
mehr zu heidigen Tümpeln; jedenfalls bestätigen meine Beobachtungen sowohl auf 
der Insel wie auch auf dem Festland diese Vermutung. Auffällig ist das Vorkommen 
von V. currens/-einer Art, die sonst nur auf fließenden, schattigen Waldbächen vor
kommt. Ebenso ist es andererseits verwunderlich, daß die häufigste Corixide nicht 
nur Schleswig-Holsteins, sondern ganz Deutschlands, S. falleni FIEB., die sonst 
scheinbar in der Wahl ihrer Lebensräume gar nicht so anspruchsvoll ist, auf der Ins�l 
nicht gefunden wurde, obwohl die meisten der überhaupt in der Provinz vorkommen
den aquatilen Rhynchoten beobachtet wurden. Eine nähere Einordnung der auf
gefundenen Arten ist über das Gesagte hinaus nicht möglich. 

IV. Systematisches Verzeichnis der aufgefundenen

Hemiptera-heteroptera. 

(Geordnet nach dem Katalog von STICHEL [1925-38]). 

CORIXIDAE. 

1. Corixa panzeri FmB. Am 15. 8. 1938 im Graben, der vom Windrad zur Vogel
koje fließt, bei äußerst geringem Wasserstand und fast fehlendem Pflanzenwuchs, 
dafür aber an den Rändern reichlich vorhandenen braunen Algen eine ungewöhnlich 
große Konzentration von Corixen, unter denen sich 5 auffallend kleine cS'cS' dieser Art 
vorfanden, die auch K. SCHMIDT zur Nachprüfung vorlagen. Da ich beim Fang und 
auch noch bei der Präparation große �� von Sigara linnei oder sahlbergi vermutete, 
präparierte ich nur einige c"M aus. Trotz eifriger Nachsuche in diesem Graben wie auch 
in anderen Wasseransammlungen der Insel konnten in der folgenden Zeit keine weiteren 
Exemplare gefangen werden. Erst am 8. 7. 1939 fand ich an derselben Stelle 1 nor
males� . 
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2. Corixa punctata lLLIG (geoflroyi LEACH.). In allen Teichen und Wasseransamm
lungen häufig, einzeln sogar in den Brackwasser führenden Prielen in den eingedeichten 
Salzwiesen bei Norddorf. Während am 1. 4. 1939 im „Ginstertal" in den „Eisstichen" 

die Art sehr häufig war (die�� überwogen bei weitem), ebenso am 2. 4. 1939 im oben 
genannten Graben bei der Vogelkoje, wurden am 26. 6. 1938 in den Prielen in den 
Salzwiesen, wie auch am 27. 6. 1938 in einem Teich zwischen der Vokelkoje und Nebel 
nur Larven in einiger Anzahl gefunden. Von Mitte August an (13. 8. 1938 in den 
Prielen der Salzwiesen einzeln, 15. 8. 1939 im Graben zur Vogelkoje sehr häufig, 
19. 8. 1938 in der neuen Vogelkoje im Südteil der Insel einzeln) waren die Tiere bereits
als Imagines vorhanden.

3. Corixa dentipes THMS. Nur in den „Eisstichen" des „Ginstertales" am 1. 4. 1939
ein � unter der vorigen Art. 

4. Sigara castanea TttMS. Die häufigste S igara-Art in den Süßwassertümpeln der

Insel, fast immer häufig. In den Randgräben der Vogelkoje mit nur wenig braunem 
Wasser, das - ganz dickflüssig - ohne jeden Pflanzenwuchs war, wiesen die Tiere 
eine dunkelbraune Färbung auf, die auch noch nach dem Tode blieb und immer 
erheblich dunkler war als die an sich schon braune Farbe dieses Tieres. 

5. Sigara linnei FrnB. Nur in der Umgegend der beiden Vogelkojen und in den
„Eisstichen" des „Ginstertales", immer einzeln; im Frühjahr nur 1 �' im August 
reichlicher. 

6. Sigara sahlbergi FIEB. Wie S. linnei, aber häufiger; auch in einer Ausbeute von
Dr. HEYDEMANN. 

7. Sigara concinna FIEB. Diese halophile Art wurde von mir nicht gefangen, ich

kann sie nur nach der Literatur zitieren. So stellte jACZEWSKI (1930) sie in der Corixen
Sammlung des Hamburger Museums von Amrum fest. Diese Angabe auch von WAGNER 
(1937) übernommen. 

8. Sigara praeusta Frns. Nur einmal am 19. 8. 1938 im „Gußkölk" zwischen
Phragmites  in größerer Zahl gek. 

9. Sigara fossarum LEACH. Im Sumpfgebiet der neuen Vogelkoje am 9. 8. 1939 in
nur einem J unter zahlreichen S. scotti gefangen. 

10. Sigara scotti DoL. Sc. In der Umgegend der beiden Vogelkojen, sowie in den
„Eisstichen" des „Ginstertales", zum Teil recht häufig. Im April nur einzeln, im 
August, besonders 1939, in großer Zahl. 

11. Sigara lugubris FrnB. Eine halophile Art; in allen Brackwasseransammlungen
in großer Zahl, so in den Prielen und Prielresten der Salzwiesen bei Norddorf zu 
Tausenden, ebenso in einem· Teich landeinwärts von dem Kliff von Stenodde an der 
Ostküste der Insel, in dem es von Crangon wimmelte, und schließlich im „Dünen
strandtümpel" an der Westküste bei nur geringem Wasserstand in einiger Zahl. 
1 Exemplar fing ich auch im Süßwasser in der Nähe der Vogelkoje. 

12. Sigara hieroglyphica DuF. Obwohl bei dieser Art von einer Halophilie nicht
gesprochen werden kann, fing ich sie doch nur  in Brackwassertümpeln und Prielen 
in den Norddorfer Salzwiesen zusammen mit der vorigen Art, oft sogar in großer Zahl. 
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13. Sigara striata L. Einzeln in der alten und. neuen Vogelkoje, sowie im Teich
zwischen der Vogelkoje und Nebel. Einmal, am 26. 6. 1938, im Graben am Deich der 
Salzwiesen zusammen mit den beiden vorigen Arten in großer Zahl. 

14. Sigara limitata Frns. Ende August 1937 l J mit unbekanntem Fundort von
der Insel (Dr. HEYDEMANN leg., K. SCHMIDT vid.). 

15. Sigara semistriata Frns. Im „Gußkölk" am 19. 8. 1938 zwischen Phragmites
am grasigen Uferrand ein einzelnes J.

16. Sigara nigrolineata FIEB. 26. 6. 1938 im Brackwassergraben am Deich der Salz
wiesen und 15. 8. 1938 in der Umgegend der Vogelkoje je l J gek. 

PLEJDAE. 

17. Plea leachi McGREG. & KIRK. Am 19. 8. 1938, 3. 4. 1939 und 9. 8. 1939 in der
völlig verkrauteten neuen Vogelkoje, in der nur an ganz wenigen Stellen mit dem 
Kätscher gearbeitet werden konnte, bei sonst minimalem Insektenleben wurde diese 
Art zu Tausenden gefangen, im Frühjahr etwas weniger häufig, im August zahlreiche 
Larven, ca. 30 0fo. Sonst wurde diese Art nur einzeln in der nächsten Umgegend der 
neuen Vogelkoje in den verschiedenen Sumpfgebieten in Richtung zum „Gußkölk" 
gefangen. 

NOTONECTIDAE. 

18. Notonecta glauca L. Gußkölk, 19. 8. 1938; Vogelkoje, 18. 8. 1938, 8. 7. 1939;
,,Eisstiche" im „Ginstertal", 1. 4. 1939; Salzwiesen, 28. 8. 1939, Brackwassergräben; 
immer nur einzeln. Neue Vogelkoje, 9. 8. 1939 im krautigen Wasser häufig. 

19. Notonecta obliqua GALL. Nur im Graben vom Windrad zur Vogelkoje 18. 8. 1939
und 8. 7. 1938 in einzelnen Exemplaren unter der vorigen Art. 

20. Notonecta viridis DELC. Diese in Schleswig-Holstein erst zweimal aufgefundene,
aber bereits von den ostfriesischen Inseln (Borkum) bekannte Art wird zum Teil noch 
als halophil bezeichnet, so WAGNER (1937). Ich fing sie wie die vorige Art am 15. 8. 1938 
in 1 Exemplar in dem schon mehrfach erwähnten Graben bei der Vogelkoje. Etwas 
häufiger war sie am 1. 4. 1939 in den „Eisstichen" des „Ginstertales" zusammen mit 
N. glauca. - Notonecta-Larven, deren Artzugehörigkeit nicht festgestellt wurde,
kamen mir Ende Juni 1938 in großer Zahl von verschiedenen Teilen der Insel zu
Gesicht, Imagines wurden zu dieser Zeit nicht festgestellt.

NEPIDAE. 

21. Nepa rubra L. Am Rande aller Süßwasseransammlungen überall einzeln, Ende
Juni 1938 fast nur Larven, im August 1938 und 1939, sowie Anfang April 1939 nur 
Inagines. In dem im August 1938 völlig ausgetrockneten „Eisstich" des „Ginstertales", 
wo durch Treten kein Tier gefangen wurde, fand sich die Art reichlich in aufgestellten 
K öderbechern. 

GERRIDAE. 

22� Gerris thoracicus ScHUMM. 27. 6. 1938 in der Nähe der Vogelkoje auf den Gräben 
ganz vereinzelt, am 8. 7. 1939 dagegen recht häufig. Noch häufiger trat die Art auf den 
Prielen in den Salzwiesen bei Norddorf auf, wo sie am 1. und 8. 8. 1939 in beliebiger 
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Zahl gefangen werden konnte,· da die durch Bauarbeiten aufgestauten Priele voll 
Wasser waren (DIETZE det.). 

23. Gerris gibbifer ScHuMM. Nur am 9. 8. 1939 auf einem unter überhängenden
Calluna-Büschen ziemlich rasch dahinfließenden Abzugsgraben der neuen Vogelkoje 
in ca. 10 Exemplaren, von denen aber die meisten noch larval waren (DIETZE det.). 

24. Gerris lacustris L. 1. 8. 1939, am Ende der Salzwiesen auf dem Brackwasser
graben am Deichrand zusammen mit G. thoracicus in Anzahl gek. (DIETZE det.). 

25. Gerris odontogaster ZETT. Am 15. 8. 1938 1 t in der Umgegend der Vogelkoje
aus feuchten Moosen am Grabenrand gesiebt. 

VELIIDAE. 

26. Velia currens F. Diese sonst auf schattigen Bächen lebende Art, die ich auf
Amrum wegen Fehlens geeigneter Biotope nicht erwartete, fing ich am 9. 8. 1939 zu
sammen mit G. gibbifer auf dem genannten Abzugsgraben der neuen Vogelkoje in 
nur wenigen Exemplaren. 

27. Microvelia schneideri ScHLTZ. ,,Gußkölk", 19. 8. 1938, einzeln am grasigen
Rand der Überschwemmung. Dagegen war die Art am Wasserrand der neuen Vogel
koje am 3. 4. 1939 im Genist und in Moos sehr häufig. 

HEBRIDAE. 

28. Hebrus ruficeps THMS. Am 27. 6. 1938 in einem ausgetrockneten Randgraben
der Vogelkoje zahlreich aus Schlamm und Moos getreten, ebenso am 19. 8 .. 1938 im 
„Phragmitestal" im Südteil der Insel an schlammigen Wasserrändern einzeln. Dagegen 
am 2. 4. 1939 in der ganzen Umgegend der Vogelkoje, soweit diese feucht war, geradezu 
gemein in Moos und angeschwemmtem Genist. 

HYDROMETRIDAE. 

29. Hydrometra stagnorum L. Immer nur einzeln an Wasserrändern, so iQ der neuen
Vogelkoje, 19. 8. 1938, 9. 8. 1939, und deren Umgebung, 9. 8. 1939; ferner im „Guß
köJk" 19. 8. 1938. 

SALDIDAE. 

30. Chiloxanthus pilosus FALL. Nur 2 Exemplare am 9. 8. 1933 an Prielrändern
in den Salzwiesen (REMANE leg.). Eine· halobionte Art. 

3L Halosalda Lateralis FALL. Diese halobionte Art fand ich besonders am Deich 
unter angespültem Tang und an einem kleinen Phragmites-Komplex am Ende des 
·Deiches direkt am Wattstrand, am letzten Fundort zu Tausenden. Ende Juli 1938
noch sehr viele Larven, ca. 70 0/o der aufgefundenen Individuen. Von Anfang August
ab wurden nur noch Imagines gefunden. Sonst wurde die Art nur vereinzelt an der
Ostküste an Prielrändern und an der Westküste gefunden, hier besonders unter an
getriebenem Strandgut und einer kleinen Vaucheria-Wattfläche. Die dunklen und
hellen Formen wurden durch Auszählung zu fast je 500/o ermittelt, wobei zu bedenken
ist, daß die dunklen Formen oftmals sehr viel schwerer zu fangen waren, weil sie zu
schlecht und zu spät bemerkt wurden. Gefangen wurden folgende Formen bzw.
Übergänge zueinander: f. concolor PuT., f. fallax VERH., f. pulchella CuRT., f. eburnea
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F1 EB. und die Stammform. Die extrem dunklen und hellen Formen waren zahlenmäßig 
am stärksten vertreten. 

32. Salda littoralis L. Nur einzeln mit der vorigen Art zusammen an den gleichen
Biotopen. Auffällig war, daß die Art 1938 in der Entwicklung weit hinter H. lateralis

zurück war. Ende Juni wurden nur mit Mühe einzelne Imagines gefangen, dagegen 
Larven in allen Entwicklungsstufen. Selbst bis Mitte August wurden noch nahezu 
40 0/o Larven angetroffen. 

33. Saldula saltatoria L. überall an sumpfigen Stellen und Teichufern vom April
bis August auf der ganzen Insel gefangen, doch stets nur in kleiner Zahl. 

34. Saldula pilosella THMS. überall an schlickigen Ufern und Prielrändern sehr
häufig, doch nur auf Salzboden, so in den Salzwiesen an den Prielrändern, ebenda 
an einem Resttümpel, am Wattstrand zusammen mit H. lateralis, ferner in dem bei 
Sigara lugubris erwähnten Teich in der Nähe des Stenodder Kliffs und ganz besonders 
häufig am „Dünenstrandtümpel", als dieser am 17. 8. 1938 nahezu ausgetrocknet war 
und nur an zwei Stellen kaum tischgroße, wenige cm tiefe Wassermengen aufwies. 
Infolge der Trockenheit war die Oberfläche schlickig verkrustet; diese Kruste ließ sich 
in ungefähr 2 cm dicken Fladen flächenweise abziehen; unter ihnen saßen die infolge 
des stürmisch-kalten Wetters steifen Tiere und ließen sich leicht fangen. Die Art ist 
halophil. 

35. Saldula pallipes F. Noch weit häufiger als vorige Art und mit ihr zusammen an
allen genannten Örtlichkeiten, dazu aber auch noch am Deich unter Tang und an den 
Abbruchkanten der Ostküste, immer nur auf Salzboden, obwohl die Art nicht als 
halophil gilt. Die aufgefundenen Exemplare verteilen sich nahezu gleich auf die 
Stammform, sowie auf die f. confiuens REUT. und /. dimidiata CuRT., bzw. deren 
Übergänge. Die auffällige dunkle Form luctuosa WESTH. wurde nur ganz selten ge
fangen. 

36. Micracanthia marginalis FALL. Diese wohl tyrphophile Art, die ich auf dem
Satrupholmer Moor in der Landschaft Angeln erstmals für Schleswig-Holstein _nach
weisen konnte, wurde unter ähnlichen Verhältnissen auf Amrum gefangen. In den 
Dünentälern im Süden der Insel, auf deren Grund sich durch die Feuchtigkeit kleine 
oligotrophe Moore gebildet haben, fand Herr Prof. REMANE beim Absuchen des 
Bodens nach einer Pflanze eine Saldide, die ich gleich als diese Art erkannte. Bei einer 
Nachsuche fand ich die Art dann in großer Zahl. Sie lebte auf dem moorigen Boden an 
bewuchsfreien Stellen, die auch in der Sonne noch sehr feucht waren und auf denen 
nur Drosera inlermedia in kleinen Komplexen oder einzelnen Pflanzen wuchs. Hier 
sprang die Wanze im Sonnenlicht hell aufblitzend mit ihren kleinen Sprüngen umher, 
um sich sofort bei Annäherung meines Schattens in die kleinen Spalten zu drücken 
und damit einfach für das Auge unsichtbar zu werden. Als Begleittier fand ich hier 
wie auf dem Satrupholmer Moor den Käfer Dyschirius globosus.

37. Chartoscirta cocksi CuRT. Nur 2 Exemplare gefangen, am 27. 6. 1938 1 Exem
plar in der Nähe der Vogelkoje an f�uchten Stellen aus Moos und Genist gesiebt, 
1 weiteres Exemplar Ende August 1938 von Dr. KuNz ebenda gefangen. 
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NABIDIDAE. 

38. Nabis myrmecoides CosTA. Nur einmal Ende August 1937 in einer kleinen
Sendung von der Insel, ohne nähere Biotopangabe (Dr. HEYDEMANN leg.). 

39. Nabis major CosTA. Schon von HEYDEMANN (1938) erwähnt, später von mir
nur i.n wenigen Stücken gefangen, so am 20. 8. 1938 in der Nähe des Norddorfer Bahn
hofs aus einer festen Düne mit Carex arenaria einzeln, ebenso am selben Tage in wenigen 
Stücken im Ginstertal aus verschiedenen Dünen pflanzen; ferner am 1. 8. 1939 am Rande 
des Norddorfer Wäldchens aus Calamagrostis arenaria, die in einem mit Empetrum 
und Calluna durchsetzten Bestand einer deshalb schon festeren Düne wuchs, in 
wenigen Stücken. Schließlich erhielt ich die Art noch in wenigen Exemplaren in einer 
Bestimmungssendung von der Insel vom September 1937 (Dr. VON BocHMANN leg.), 
zu verschiedenen Malen in ähnlichen festen Dünen. 

40. Nabis limbatus DHLB. Am 15. August 1938 1 Exemplar in der Vogelkoje an
einer sumpfigen Stelle gestr., ebenso am 16. 8. 1938 in der Nähe der Koje ein 
2. Exemplar. Ein weiteres Stück am 31. 7. 1939 in derselben Vogelkoje aus Laub
und Strohresten gesiebt.

41. Nabis lineatus DHLB. Südlich von Nebel am 4. 8. 1939 direkt am Strand von
Halophyten 1 Exemplar gestr. 

42. Nabis fiavomarginatus ScHLTZ. In Anzahl auf der ganzen Insel besonders im
geschützten Schießstand, im „Ginstertal" und in einem geschützt liegenden Gebiet 
bei der neuen Vogelkoje; nur im August von mir beobachtet, aus dem Oktober ein 
macr. Exemplar (Dr. HEYDEMANN leg.). 

43. Nabis ferus L. Ganz vereinzelt auf dem Geestgebiet, am Heiderand und im
Schießstand gefangen, schon 1937 von REMANE beobachtet. 

44. N abis rugosus L. In einer Bestimmungssendung vom September 1937 (Dr. VON
BocHMANN leg.) ohne Biotopangaben einzeln; auch von mir nur einzeln auf dem be
bauten Geestgebiet, im Schießstand, an Wegrändern und im „Ginster.tal" an den 
Dünenrändern gestr. 

44a. Nabis rugosus f. ericetorum ScHLTZ. Diese auch heute noch teilweise als 
besondere Art angesehene Form der vorigen Art liegt mir in einer ganzen Reihe von 
Funden aus früheren Jahren vor (REMANE leg. 1934, VON BocHMANN leg. 1937). Bei 
meinem Besuch hatte ich dann wiederholt Gelegenheit, die auf Amrum scharf aus
geprägte Grenze des Vorkommens dieser Form und der Stammform zu beobachten. 
Wie kaum ein Exemplar der Stammform im geschlossenen Heidegebiet gefunden 
wurde, so auch kaum ein Stück der/. ericetorum im heidelosen Geestgebiet. Die Form 
war immer und überall sehr häufig. 

REDUVIIDAE. 

45. Coranus subapterus DE G. Am 26. 8. 1938 in der Nähe der Vogelkoje einzelne
Larven unter C a  l I u n a ,  Imagines fehlten. Ebenda und auch weiter auf der Heide 
am 15. 8. 1938 die Imagines in Anzahl, Larven fehlten. Dagegen erhielt ich von einem 
Schüler, der Ende September auf Amrum war, ein Glas, in dem zahlreiche Tiere 
dieser Art waren, zu über 30% aber noch larval. 
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ANTHOCOR IDAE. 

46. Anthocoris nemoralis F. Am 27. 6. 1938 außen an der Vogelkoje 1 Exemplar
von Weiden gestreift, ebenso am 16. 8. 1938 ein weiteres Exemplar in der Koje von 
Gebüsch. Schließlich erhielt ich noch ein 3. Exemplar vom Juli 1938 ohne nähere 
Biotopangabe (Dr. HEYDEMANN leg.). 

47. Anthocoris sarothamni DaL. Sc. Diese für Schleswig-Holstein erst in einem
fraglichen Exemplar nachgewiesene Art (vgl. WAGNER 1937) erhielt ich in 4 Exem
plaren, die Prof. REMANE am 10. 7. 1934 im „Ginstertal" an Sarothamnus gefangen 
hatte (K. SCHMIDT vid.). Ein weiteres Exemplar streifte ich am 11. 8. 1938 ebenda 
an Sarothamnus (E. WAGNER det.). 

48 Anthocoris nemorum L. Nur 1 Exemplar am 16. 8. 1938 zusammen mit A. nemo
ralis in der Vogelkoje von Gebüsch gestreift. 

49. Orius majusculus REUT. 1 Exemplar am 15. 8. 1938 von verschiedenen Kräutern
auf einem Brachfeld am Heiderand gestreift, ferner 1 Exemplar am 2. 8. 1939 im 
Schießstand und am 4. 8. 1939 südlich von Nebel von verschiedenen Halophyten gestr. 

50. Orius minutus L. Auf den übersandeten Fennen nördlich von Norddorf am
8. 8. 1939 1 Exemplar von Statice limonium gestreift.

MIRIDAE. 

51. Pithanus maerkeli H. S. 1938 nur am 26. 6. in 1 Exemplar im Schießstand
gestreift, 1939 dagegen häufiger angetroffen, so am 8. 7. bei starkem Regen auf einem 
Brachfeld, das besonders mit Rumex acetosella bewachsen war, in größerer Zahl, 
ebenso am 31. 7. im „Ginstertal" in Anzahl auf grasigen Flächen und am 9. 8. bei 
schwülem Wetter an einer geschützten grasigen Stelle hinter der neuen Vogelkoje 
recht häufig. 

52. Calocoris roseomaculatus DE G. Auf dem ganzen Geestgebiet der Insel außerhalb
der Heide, so im Schießstand bei Norddorf, an Wegrändern und auf Brachfeldern von 
Norddorf bis nach Wittdün, meist sehr häufig, schon Ende Juni in größerer Zahl auf
tretend. Im geschlossenen Heidegebiet dagegen nur ganz vereinzelt, in den Dünen 
fehlend. 

53. Calocoris norvegicus GMEL. Wie C. roseomaculatus, doch nicht ganz so häufig
und nur an windgeschützten Stellen in ebenso großer Zahl auftretend, aber weiter in 
die schütteren Heidegebiete und in die Nadelwälder mit ihrem Graswuchs eindringend. 
Auch schon Ende Juni gefangen. 

54. Lygus pabulinus L. Nur einmal, am 16. 8. 1938 in der Vogelkoje 1 Exemplar
gestreift (WAGNER det.). 

55. Lygus contaminatus FALL. Ebenfalls nur einmal, aber in Anzahl am 8. 7. 1939
bei Regen auf Brachfeldern gestreift (WAGNER det.). 

56. Lygus pratensis L. überall auf dem bebauten Geest- und Marschgebiet von
Ende Juli ab, zum Teil zu Tausenden auf den Brach- und abgeernteten Kornfeldern, 
aber auch in der Heide, in den Nadelwäldern und in der Vogelkoje. Überwinterte 
Tiere an denselben Örtlichkeiten im April. 
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57. Lygus lucorum MEY. D. Nur·· dreimal gefangen: am 11. 8. 1938 abends im
Ginstertal 1 Exemplar gestreift, am 13. 8. 1938 in den Salzwiesen bei Norddorf von 
Artemisia maritima 1 Exemplar gestreift, am 2. 8. 1939 von stark bewachsenen Stellen 
im Schießstand in Anzahl gestreift. 

58. Plesiocoris rugicollis FALL. Am 26. 6. 1938 auf einem großen Komplex von
Salix repens argentea im Nordteil der Insel am Dünenrand zusammen mit Micro

synamma bohemani.zu Tausenden gekätschert, obwohl schlechtes, re'gnerisches Wetter 
mit starken Winden herrschte; die Tiere saßen dann ganz tief in den Büschen und 
kamen erst bei scharfem Kätschern hervor bzw. liefen dann auf dem Erdboden in

großer Zahl. Am selben Tag im „Ginstertal" einzeln gefangen (Dr. FRIEDRICH leg.), 
ebenso in der Heide in der Nähe der Vogelkoje (Dr. HEYDEMANN leg.), immer von 
Salix repens. Am 27. 6. 1938 einige wenige Exemplare auch von anderen Salix-Arten 
am Rand der Vogelkoje gestreift. Im Südteil der Insel in den langgestreckten Dünen
tälern am 28. 6. 1938 ebenfalls wieder einzeln von Salix r. argentea gestreift, der heftige 
Sturm ließ eine genauere Beobachtung nicht zu. Am 8. 7. 1939 dann wieder im 
,,Ginstertal" häufig, aber diesmal auch einzeln an Empetrum und Sarothamnus. 
Später wurde auf die Art nicht mehr geachtet. 

59. Camptozygum pinastri FALL. Diese an Pinus  lebende Art wurde nur einmal,
am 14. 8. 1938, am Rande des Norddorfer Kiefernwäldchens in größerer Zahl geklopft, 
zum größten Teil aber noch larval. Daß die Art nicht wiedergefangen wurde, liegt 
daran, daß ich zu einem späteren Jahrestermin nicht mehr danach suchte. Zusammen 
mit Gastrodes grossipes. 

60. Poeciloscytus unifasciatus L. Diese im Binnenland auf Ga I i um sehr häufige
Art fand ich nur einmal am 8. 7. 1939 bei Regen auf den schon öfter erwähnten Brach-
feldern in Anzahl. 

61. Deraeocoris scutellaris F. Diese in Schleswig-Holstein nur um die Jahrhundert
wende zweimal gefundene Art fing ich auf Amrum mehrfach unter denselben Umstän
den, wie ich sie schon auf dem Satrupholmer Moor 1934 nachweisen konnte. Das Tier 
lebt an den feuchteren und moorigeren Stellen der Heide, in denen Er ica  Ca l luna 
an Zahl übertrifft. So  streifte ich die Art am 26. 6 .  1938 im Ginstertal einzeln, ebenda 
am 8. 7. 1939 in Anzahl. Am 26. 6. 1938 brachte mir Dr. H EYDEMANN einige Stücke, 
die .er in der Nähe der Vogelkoje unter ähnlichen Umständen beim Absuchen des 
Bodens fing. An derselben Stelle suchte ich am folgenden Tag nach und fing die Art 
wieder in Anzahl. Bei allen Funden überwog die ganz schwarze Form morio BoH. 
bei weitem die Stammform. 

62. Stenodema calcarata FALL. Als einzige Art dieser Gattung fand ich diese Art
einzeln bis häufig auf dem ganzen Geestgebiet, besonders an Wegrändern, und weit 
in die Heide vordringend, ebenso in den größeren Dünentälern. Einzeln an denselben 
Örtlichkeiten im April gesiebt. 

63. Notostira erratica L. Wie die vorige Art, aber viel seltener und meist nur ver
einzelt, schon von Ende Juni an. 

64. Trigonotylus ruficornis GEOFFR. Von Ende Juni ab auf der ganzen Insel ge
fangen, so in den Salzwiesen, auf den Feldern der Geest, an Wegrändern, in der Heide 
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und schließlich in den Dünentälern von verschiedenen Gräsern gestreift. Auffallend 
war das ständige Vorkommen der Art am Grunde der Calamagrostis-Büsche, wo man 
sie beim langsamen Durchsuchen sowohl alter wie auch junger Pflanzen aus dem 
Innern der Büsche herausholen konnte. 

65. Trigonotylus psammaecolor REUT. Diese von WAGNER (1937) bisher nur von
den ostfriesischen Inseln gemeldete Art, die ich aber auch schon von der Ostseeküste 
bei Kiel nachweisen konnte (vgl. WEBER 1939), fand ich am 8. 7. 1939 in den Dünen 
in Höhe des Quermarkenfeuers hinter dem ersten Dünenwall an besonders kräftigen, 
blühenden Calamagrosti s-Pflanzen, die etwas im Windschutz wuchsen, in großer 
Zahl. So konnte ich an einer Pflanze bis zu 6 Exemplare feststellen. Daß ich die Art 
bisher nicht häufige'r fing, liegt m. E. an der auffällig kurzen Erscheinungszeit der Art. 
Denn gerade den Dünen - und nicht nur hier auf der Insel - wandte ich mein be
sonderes Augenmerk zu und habe z. B. an der obengenannten Stelle des öfteren ge
streift, aber weder vor- noch nachher die Art gefunden. 

66. Miris dolobratus L. Wie Stenodoma calcarata und Notostira erratica im ganzen
Geestgebiet, auch in der Heide und in den Dünentälern, schon von Ende Juni ab, 
zum Teil in Anzahl bis häufig. 

67. Monalocoris filicis L. Nur tn der Vogelkoje am 16. 8. 1938 an den dort reichlich
wachsenden Farnen in größter Zahl gefangen. 

68. Systellonotus triguttatus L. Am 15. 8. 1938 zusammen mit Herrn Dr. VON BocH
MANN im Norden der Insel 2 Exemplare im Innern alter Calamagrost is -Büsche 
gefangen. 

69. Pilophorus confusus KBM. Ein einziges Exemplar am 8. 7. 1939 in der Vogelkoje
gestreift. 

70. Aetorrhinus angulatus FALL. Ebenfalls nur in der Vogelkoje 1 Exemplar ge
fangen, 16. 8. 1938. 

71. Orthotylus marginalis REUT. Von dieser auf dem Festland häufigen Art fand ich
nur 1 Exemplar im „Ginstertal" unter vielen Plesiocoris rugicollis, 8. 7. 1939. 

72. Orthotylus fiavosparsus SHLB. Diese an Chenopodiaceen lebende Art, die sowohl
im Binnenland: als auch an der Küste sehr häufig auftritt, ist - wenn sie auch an den 
Küsten besonders häufig und in großer Zahl gefangen wird -, dennoch als haloxen 
zu betrachten. Auf Amrum fand ich die Art sowohl auf der Geest, fernab vom Strand -
26. 6. 1938 an einem Kornfeldrand an Chenopodium spec., 8. 7. und 8. 8. 1939 im
,,Ginstertal", 2. 8. 1939 im Schießstand und schließlich am 9. 8. 1939 in den Niede
rungen der neuen Vogelkoje - wie auch überall vom Juni ab an der ganzen Ostküste
am Strand, besonders an Obi o n e in größter Zahl.

73. Orthotylus virescens DGL. Sc. Schon im Juli 1937 (Prof. REMANE leg.) und im
Sept. 1937 (Dr. VON BocHMANN leg.) im „Ginstertal" in je 1 Exemplar an Saro
thamnus  gefangen. Von- mir dann an derselben Stelle am 8. 7. 1939 in auch nur einem 
Exemplar gefunden. 

7 4. Orthotylus concolor KBM. Schon am 10. 8. 1934 von der Insel nachgewiesen 
(Prof. REMANE leg.). Von mir nur einmal am 11. 8. 1938 abends im „Ginstertal" 
von Sarothamnus in großer Zahl gefangen. 
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75. Orthotylus rubidus PuT. Nach WAGNER (1937) bisher nur einmal an der schles
wig-holsteinischen Westküste im vorigen Jahrhundert gefangen. Auf Amrum ist die 
Art aber - wie sicher auch anderswo im Strandbereich - sehr häufig, so fing ich sie 
an der ganzen Ostküste, besonders auf den übersandeten Salzwiesen an Prielrändern 
an Suaeda maritima, stellenweise war die Art gemein. Schon in früheren Jahren von 
mehreren Herren gefunden. 

76. Orthotylus ericetorum FALL. Im ganzen Heidegebiet der Insel, auch in größeren
mit Ca 11 u n a bestandenen Dünentälern, meist recht häufig. Von den starken Ca 11 u n a 
Büschen der rfeide wurde die Art aber nur bei gutem Wetter, vor allem Windstille, 
gestreift, ber stürmischem Wetter nur ganz vereinzelt gefangen; ein weiterer Beweis, 
daß die Hemipteren gegen Wind besonders empfindlich sind und sich dann sofort ver
kriechen, in dies�m Fall in den undurchdringlichen Heidekrautbüschen verschwinden. 

77. Heterotoma meriopterum ScoP. Nur 1939 zweimal gefuriden. Am 2. 8. am Dorf
rand von Norddorf an einem Schuttplatz in Anzahl gestreift und am 3. 8. am Nordrand 
desselben Dorfes an Gartenwällen einzeln an Tanacetum zusammen mit Mega
coleus pilosus. 

78. Heterocordylus tiblalis HHN. Schon Anfang Juli 1937 im „Ginstertal" an
Sarothamnus gefangen (Prof. REMANE leg.), ebendort auch im Juni 1938 (Dr. KuNz 
leg.), immer nur einzeln. Von mir dann ebenda am 8. Aug. 1939 in größerer Zahl von 
derselben Pflanze. 

79. Lopus decolor FALL. Auf der ganzen Insel auf der bebauten Geest und in der
Heide an Wegrändern, doch auch im „Ginstertal" und auf den übersandeten Salz
wiesen, zum Teil recht häufig. 

80. Conostethus salinus SHLB. Eine halobionte Art, die nur vereinzelt am 26. 6. 1938
in den Salzwiesen an Artemisia maritima und am 2. 8. 1939 auf den übersandeten 
Salzwiesen an Statice limonium und Artemisia maritima gefangen wurde. Einzelne 
Stücke, die K. SCHMIDT, Fürth, vorlagen, hielt dieser für auffallend kleine Stücke, 
die von seinen holländischen Tieren in der Größe erheblich abweichen. Auch E. WAGNER 
sah diese Tiere, hielt sie aber nicht für auffallend klein. Nach seiner Mitteilung sind 
alle seine an der deutschen Nordseeküste gefangenen JJ - um solche handelt es sich 
hier - mit meinen Exemplaren übereinstimmend. 

81. Conostethus roseus FALL. In Schleswig-Holstein erst zweimal gefangen. Von
mir am 27. 6. 1938 in der Heide zwischen der Vogelkoje und dem Norddorfer Wäldchen 
in 3 Exemplaren an etwas lichten Stellen zwischen Ca 11 u n a und E m p et  rum ge
streift. 

82. Placochilus seladonicus FALL. Eine Art, von der WAGNER (1937) schreibt, daß
sie im Osten häufiger ist; aber schon von BENICK auf Föhr gefangen wurde. Auf Am
rum fing ich sie am 8. 7. 1939 bei Regen auf Brachfeldern zwischen der Vogelkoje und 
Nebel in ziemlicher Anzahl, später jedoch nicht wieder. 

83. Megalocoleus pilosus ScHRK. Am 3. 8. 1939 am Norddorfer Dorfrand auf Stein
wällen von Tanacetum zu Hunderten gestreift, einzeln schon am Tage zuvor am Dorf
rand an einem Schuttplatz zusammen mit der folgenden Art. 
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84. Megalocoleus molliculus FALL. Am 15. 8. 1938 am Heiderand und an Weg
rändern häufig, ebenso am 2. 8. 1939 am Norddorfer Dorfrand an einem Schuttplatz 
in großer Zahl gestreift. 

85. Psallus roseus F. Am 10. 8. 1934 in der Vogelkoje in Anzahl gefangen, auch die
forma diluta DGL. Sc. (Prof. REMANE leg.), von mir dann ebenda am 16. 8. 1938 von 
Sa  l i x gestreift. 

86. Plagiognathus chrysanthemi WLFF. Auf dem ganzen Geestgebiet der Insel,
mit Ausnahme der Heide, an Wegrändern und auf Brachfeldern sehr häufig, schon 
von Anfang Juni ab, wo die �� in der Mehrzahl waren. 

87. Plagiognathus albipennis FALL. Im ganzen Marschgebiet an der Ostküste der
Insel sehr häufig an Artemisia maritima, schon von Ende Juni ab in Anzahl beobachtet. 

88. Chlamydatus pullus REUT. Überall auf dem Geestgebiet. an und besonders
unter Rumex acetosella, schon von Ende Juni an, in großer Zahl beobachtet. 

89. Microsynamma nigritula ZETT. Diese schon von den ostfriesischen Inseln be
kannte, bei Hamburg aber erst zweimal beobachtete Art konnte ich anfänglich trotz 
intensiven Suchens, auch in großem Material der folgenden Art, nicht auffinden. Erst 
am 8. 7. 1939 konnte ich sie im „Ginstertal" an Salix repens argentea in l Exemplar 
fangen (WAGNER det.). 

90. Microsynamma bohemani FALL. Schon während der letzten Jahre von vielen
Kieler Sammlern dort beobachtet. Am 26. 6. 1938 wurde sie von mir an derselben 
Örtlichkeit wie Plesiocoris rugicollis zu Tausenden an Salix r. argentea gefangen, 
einzeln dann am selben Tage im „Ginstertal" (Dr. FRIEDRICH leg.), ebenso dort und 
in großen Dünentälern am 27. 6. 1938 (Dr. FRlEDRICH und Dr. HEYDEMANN leg.). 
Später im ganzen Dünen- und Dünenrandgebiet an der genannten Pflanze in meist 
sehr großer Zahl gefunden. Gerade diese Art zeigt eine auffällige Neigung zum Vari
ieren, es wurden alle Übergänge von fast rein weiß bzw. gelblichweiß bis fast dunkel 
gefunden. 

91. Asciodema obsoletum Frns. Bisher lag nur ein Fund aus Nordwestdeutschland
vor, auch von den Nachbargebieten war die Art nur aus Holland gemeldet. Am 8. 7. 
1939 fing ich die mir bisher unbekannte Art in 2 Exemplaren im „Ginstertal" an 
S arothamnus (E. WAGNER det.). Neu für Schleswig-Holstein. 

TINGIDAE. 

92. Acalypta nigrina FALL. Am 18. 8. 1938 in der Heide an bewuchsfreien Stellen
aus Flechtenrasen 1 Exemplar zusammen mit der folgenden Art gesiebt. Da die Art 
bisher nur aus Südholstein bekannt war und in Dänemark fehlte, handelt es sich hier 
um einen weit vorgeschobenen Punkt in der Verbreitung. 

93. Acalypta parvula FALL. Diese häufige Art war auch auf Amrum überall auf der
Geest anzutreffen. So fing ich sie am 18. 8. 1938 mit der vorigen Art zusammen in 
einem kleinen Gesiebe aus Flechten in über 70 Exemplaren, ferner am 20. 8. 1938 an 
Wegrändern unter Thymus  und am 16. 8. 1938 in der Heide unter Cal luna,  stets 
in großer Zahl. Im nächsten Jahr fing ich auch die macroptere Form in einigen Stücken 
an den oben genannten Fundorten. Im Schießstand konnten die macroptere und bra-
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chyptere Form am 2. 8. 1939 zusammen beobachtet werden. Während erstere an den 
schrägen Rändern des Abhangs in Anzahl unter Sa r ot h am n u s aus ganz dünnen 
Moos polstern geklopft wurde, streifte ich letztere von langen Gräsern und Kräutern 
im ganzen Schießstand und an Wegrändern, wo die Tiere wahrscheinlich bei dem 
schwüJwarmen Wetter aufgebaumt waren. Schon beim Fang ist die macroptere Form 
leicht durch ihre längere und schlankere Gestalt zu erkennen, so daß ich sie anfänglich 
im Gegensatz zur breiteren und plumperen brachypteren Form für A. gracilis hielt 
(E. WAGNER vid.). 

94. Dictyonota strichnocera FrnB. Nur 1 Exemplar am 20. 8. 1938 im „Ginstertal"
unter Sarothamnus  gesiebt. 

95. Dictyonota tricornis ScHRK. Ebenda am 8. 7. 1939 1 Exemplar von Sa  r o 
t h am n u s gestreift. 

96. Derephysia foliacea FALL. Ebenfalls nur 1 Exemplar am 2. 8. 1939 im Schieß-
stand gestreift. 

·· · 

97. Tingis cardui L. In einem Fang vom 11. 8. 1933 einige Exemplare (Prof.
REMANE leg.). Später am 16. 8. 1938 in der Vogelkoje an einem Schuttplatz von 
Cir s ium 2 Exemplare gestreift, ferner am Nebler StrandwJg am 18. 8. 1938 in großer 
Zahl an einem ausgedehnten Schuttplatz wieder von Ci r s i  um  und schließlich am 
9. 8. 1939 hinter der neuen Vogelkoje auf sumpfigem Gelände in Anzahl von derselben
Pflanze.

98. Serenthia laeta FALL. Schon am 11. 8. 1933 und 20. 8. 1934 in großer Zahl beob
achtet (Prof. REMANE leg.), von mir dann am 3. 4. 1939 an den Rändern des Ein
fassungswaJls der neuen Vogelkoje aus Gräsern und Laub sehr häufig gesiebt und am 
9. 8. 1939 im dahinterliegenden Sumpfgebiet gestreift.

LYGAEIDAE. 

99. Nysius thymi WLFF. Im ganzen Geestgebiet der Insel einschließlich der Heide,
sowie in den großen Dünentälern am Boden und auf niedrigen Pflanzen (aufgebaumt) 
gemein. Eine der häufigsten Wanzen. 

100. Nysius ericae SCHILL. Nur vereinzelt unter der vorigen Art und mit ihr zu
sammen. 

101. Nysius helveticus H. S. Nur zweimal gefangen, am 14. 8. 1938 1 Exemplar
in der Heide am Norddorfer.Wäldchen gestreift und am 30. 7. 1939 wieder 1 Exemplar 
im „Ginstertal" gefangen. 

102. Cymus claviculus FALL. An Wegrändern der Heide und zum Teil in der Heide
selbst von Cal luna und Gräsern gestreift und unter diesen Pflanzen am Boden ge
klopft, immer nur einzeln und nur im Juni und Juli. 

103. Cymus glandicolor HHN. Mit der vorigen Art zusammen und viel häufiger,
dazu aber auch im Geestgebiet, in den größeren Dünentälern und an älteren festen 
Dünen am Boden zwischen den Pflanzen und von diesen gestreift. Vom 10. 8. 1934 
(Prof. REMANE leg.) lagen mir 2 Exemplare vor, die von K. SCHMIDT, Fürth, als be-
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merkenswerte Exemplare bezeichnet wurden, da sie evtl. einen Übergang zur brachyp
teren Form darstellen. Leider wurden dann keine weiteren Exemplare gleicher Aus
bildung gefunden. 

104. Cymus obliquus HoRv. Nur 2 Exemplare am 8. 7. 1939 im ,.Ginstertal"
gestreift. 

105. Geocoris grylloides L. Am Wegrand in der Heide bei Norddorf am 31. 7. 1939
einige Exemplare aus ausgerauftem Gras und Thymus unter Calluna und Saro
thamnus gesiebt, an derselben Stelle am 2. 8. 1939 bei gutem Wetter einzeln von 
Th y m u s gestreift. 

106. Pachybrachius fracticollis SCHILL. Nur 1 Exemplar am 20. 8. 1938 im „Ginster
tal" zwischen Dünengräsern gesammelt (Dr. VON BocHMANN leg.). 

107. Rhyparochromus chiragra F. Am 2. 8. 1939 auch in nur 1 Exemplar im Schieß
stand gestreift. 

108. Macrodema micropterum CuRT. In großer Zahl vom April an aus Flechten
rasen in der Heide gesiebt, ebenso unter Calluna geklopft, im Juli und August auch 
von Ca ll u n a in der Heide und in den größeren Dünentälern gestreift. 

109. Stygnocoris rusticus FALL. Nur einmal im Schießstand gestreift, 2. 8. 1939,
1 Exemplar. 

110. Stygnocoris pedestris FALL. Immer nur einzeln in der Heide, in den Dünentälern
und im Schießstand gestreift oder am Boden geklopft und aus Callunaresten gesiebt. 

111. Stygnocoris f uligineus GEOFFR. Eine der häufigsten Wanzen der Insel, auf
dem ganzen Geestgebiet - auf den Feldern besonders unter Unkrauthaufen und an 
Graswurzeln -, wie auch in der Heide und in den Dünentälern gemein. 

112. Peritrechus lundi GMEL. Im Schießstand am 18. 8. 1938 2 Exemplare am Boden
geklopft. 

113. Peritrechus geniculatus HHN. Ebenfalls auf .der Insel selten. Nur am 9. 8. 1939
hinter der neuen Vogelkoje in einer geschützten Senke gestreift. 

114. Trapezonotus arenarius L. Überall in der Heide und am landseitigen Dünen
. rand unter Ca l luna und aus Calamagrost is  geklopft, doch stets nur einzeln und 
nur an offenen Stellen mit frei zutage tretendem Sand. 

115. Sphragisticus nebulosus FALL. Anfang Juli 1937 1 Exemplar (Prof. REMANE
leg.). 

116. Raglius pini L. Einzeln in der Heide an den trockensten Stellen, sowie be
sonders am Rand zwischen Heide und Düne in den einzelstehenden Ca 11 u n a - , 
Empetrum- und Calamagrost is-Büschen. Vom Juni an gefangen. Am 1. 8. 1939 
in Ca lamagrost is-Büscheln nur einzeln; dagegen Larven in den letzten Stadien 
sehr häufig. Gegen Mitte des Monats verschwanden die Larven und die Zahl der 
Imagines nahm zu, diese wurden dann auch häufiger gestreift. 

117. Drymus silvaticus F. In der Vogelkoje am 4. 4. 1939 aus Laub und Moos
1 Exemplar gesiebt. 

118. Eremocoris plebeius FALL. Nur in der Nadelstreu der kleinen Nadelwälder,
aber überall zu finden. Von Ende Juni an gefangen. Mir erschienen die Tiere kleiner 
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als solche vom Festland zu sein, ich schickte sie deshalb K. SCHMIDT, Fürth, der aber 
ebenso kleine Stücke aus Süddeutschland kennt. Trotzdem scheint die geringere 
Größe der Amrum-Tiere ziemlich konstant zu sein. 

119. Eremocoris abietis L. Wie schon ZIMMERMANN (1935) auf Sylt, so fing ich diese
Art auch auf Amrum nur in der Heide unter alten, kräftigen Empetrum-Büschen 
sehr häufig. Einzeln auch im April gesiebt, im Juni seltener, dafür Larven sehr häufig, 
vom August an nur Imagines. 

120. Scolopostethus affinis SCHILL. Im Frühjahr 1939 häufiger gesiebt; so siebte
Dr. FRIEDRICH die Art Ende Februar aus Birkenlaub der Vokelkoje. Ebenda siebte 
ich die Art am 1., 2. und 4. 4. 1939 aus Laub, Moos, Stroh und Schilfresten sehr häufig. 

121. Scolopostethus decoratus HHN. Überall auf der Heide und in den Dünentälern
unter Ca l luna,  stellenweise zu Hunderten, im Februar und April auch gesiebt, sonst 
gestreift und geklopft. 

122. Gastrodes grossipes DE G. Schon von Dr. HEYDEMANN (1934) angegeben. Am
14. 8. 1938 streifte ich die Art von zapfentragenden Kiefern in großer Zahl, die Larven
übertrafen an Zahl aber noch die Imagines. Später nur noch Volltiere. In allen älteren
Kiefernanpflanzungen beobachtet, meist recht häufig. Mitte Sept. ein auffällig kleines
Exemplar (Dr. HEYDEMANN leg.).

PIESMIDAE. 
123. Piesma capitata WLFF. Seltener als die folgende Art, meist mit ihr zusammen

gefunden. Im allgemeinen überall auf der sandigen Geest, besonders am Abhang des 
Schießstandes häufig und am Abfall der Geest zur Marsch gemein; immer am Boden, 
einmal auch unter vielen an einem Erntewagen gesammelten Insekten. 

124. Piesma maculata LAP. Viel häufiger als die vorige Art, und überhaupt eine der
häufigsten Wanzen der Insel. An derselben Örtlichkeit wie die vorige Art, aber auch 
weiter in der Heide gefunden. 

125. Piesma quadrata Frna. Nur einzeln am Ostrand der Insel gefunden; einmal,
am 8. 8. 39, auf den Salzwie.sen unter Obi  o n e-Beständen, die.auf frisch ausgeworfenem 
Grabenschlick wuchsen, zu Hunderten, darunter aber noch sehr viele frisch geschlüpfte 
und noch unausgefärbte Tiere, einzeln sogar noch Larven. 

NEIDIDAE. 
126. Neides tipularius L. Am 18. 8. 1938 einzeln am Abfall der Geest zur Marsch

unter Sarothamnus,  am 2. 8. 1939 auch.am Wegrand in der Heide 1 Exemplar 
gestreift und am selben Tag an einem Teichrand zwischen der Vogelkoje und Nebel 
zahlreich unter einzelstehenden Ca II u n a-Büschen. 

127. Berytus montivagus MEv. Nur am 18. 8. 1938 mit der vorigen Art 1 Exemplar
refangen (H. SCHMIDT det.). Diese erst von WAGNER (1938) für Schleswig-Holstein 
bezweifelte Art, wurde inzwischen schon von mir bei Kiel festgestellt. Es ist dies also 
der zweite Fundort unserer Provinz. 

CORIZIDAE. 
128. Myrmus miriformis FALL. Überall auf der Insel, auf der Geest, in der Heide

und in den älteren, grasigen Dünen und Dünentälern, meist recht häufig. 
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129. Chorosoma schillingi SCHILL. Wie die vorige Art, doch mehr auf etwas feuch
teren und moorigeren Heidegebieten, seltener in den Dünentälern. Von ähnlicher 
Häufigkeit wie die vorige Art. 

PENTATOMIDAE. 

130. Chlorochroa juniperina L. Diese für Amrum eigentlich nicht erwartete Art
fing ich am 27. 6. 1938 einzeln unter E mpetrum in der Heide bei der Vogelkojt•, 
ebenda am 16. 8. 1938 unter alten, kräftigen Empetrum-Büschen in 3 Exemplaren� 
während Larven zu dieser Zeit sehr häufig in allen Entwicklungsstufen vorhanden 
waren. A� 8. 8. 1939 war die Art im Krähenbeeren-Gebiet wieder vorhanden, diesmal 
aber auch die Imagines schon häufig, dagegen die Larven schon vereinzelter. In 
einzelnen Exemplaren wurde mir die Art auch schon aus früheren Funden zugeschickt 
(Dr. VON BocHMANN, Dr. FRIEDRICH, Dr. HEYDEMANN, Prof. Dr. REMANE). - Das 
auffällige Vorkommen dieser sonst nur  an Juniperus  vorkommenden Art wurde: 
mir auch schon von der Insel Sylt bekannt. 

131. Dolycoris baccarum L. Nur 1 Exemplar am Strand von Nebel am 4. 8. 1938
von Strandpflanzen gestreift. 

132. Piezodorus lituratus F. Diese auf Sarothamnus lebende Art fehlt nach
WAGNER (1937) in Dänemark und wird aus unserer Provinz nur aus dem südlichen 
Teil gemeldet. Sie ist aber viel weiter nördlich verbreitet und gar nicht so selten. 
Auf Amrum wurde sie schon am 10. 8. 1933 in 2 Larven, die bald schlüpften, bekannt 
(Prof. REMANE leg.). In den folgenden Jahren dann immer wieder gefangen (Dr. VO:\ 
BoCHMANN, Dr. FRIEDRICH, Dr. HEYDEMANN, Dr. KuNz, Prof. REMANE leg.). Von 

mir im ganzen Heidegebiet - soweit die Nährpflanze vorkam - einzeln beobachtet, 
im „Ginstertal" aber sehr häufig, z.B. am 8. 8. 1939, auch Larven, die um die Mitte 
des Monats schlüpften. 

133. Elasmostethus interstinctus L. Nur 1 Exemplar am 27. 6. 1939 in der Vogelkoje
von Birken gestreift. 

134. Elasmucha grisea L. Ende August 1938 1 Exemplar in der Nähe der Vogelkoje
gefangen (Dr. HEYDEMANN leg.). 

135. Picromerus bidens L. Im Sept. 1937 1 Exemplar gefangen (Dr. voN BoCH

MANN leg.), von mir am 8. 8. 1939 1 Exemplar mit Piezodorus lituratus zusammen 
im „Ginstertal" gestreift. 

CYDNIDAE. 

136. Thyreocoris scarabaeoides L. Am 2. 4. 1939 in der Nähe Norddorfs 1 Exemplar
auf einer Koppel aus faulendem Stroh gesiebt, ein überwintertes Exemplar. 

V. Charakteristik der aufgefundenen Arten.

Eine Reihe von Vergleichen der Inselfauna mit der des Festlandes läßt bemerkens
werte Tatsachen erkennen, allerdings muß vorausgeschickt werden, daß unsere Kennt

nisse der Lebens- und Ernährungsweise mancher Hemipteren noch so unsicher sind, 
daß die Zahlen nur abgerundet gegeben werden können. Ebenso bin ich mir klar. daß 
die Ergebnisse dieser Untersuchung durch weitere Exkursionen noch wründert 
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werden können, doch wird sich diese Veränderung zumeist wohl nach beiden Rich
tungen erstrecken, so daß die Tatsachen als solche in den meisten Fällen nicht wesent
lich berichtigt werden brauchen. Bei der Betrachtung der folgenden Abschnitte bitte 
ich also diese Vorläufigkeit zu berücksichtigen. 

Familie 

Corixidae 
Pleidae 
Notonectidae. 
Aphelocheiridae 
Naucoridae 
Nepidae 
Gerridae 
Veliidae . ' 

Hebridae 
Mesoveliidae . 
Hydrometridae .. 
Saldidae. 
Nabidae. 
Reduviidae 
Anthocoridae 
Microphysidae 
Cimicidae 
Miridae . 
Cryptostemmatidae . 
'Tingidae 
Aradidae 
Dysodiidae 
Pyrrhocoridae 
Myodochidae. 
Piesmidae 
Neididae 
Coreidae. 
Coriscidae 
Corizidae 
Pentatomidae 
Cydnidae 

Tabel le  1. 
Gesamtfauna 

J 
Amrumfauna 

Zahl der 

I 
Zahl der 

I Arten v. H. Arten v. H.

24 5,0°!o 16 11,7°1o
1 0,2°1o 1 0,7 °lo
5 1,l°lo 3 2,2°1o
1 0,2°1o - -

1 0,2°1o - -

2 0,4°1o 1 0,7°1o
9 1,9 °1o 4 2,9°1o
4 0,8°1o 2 1,5°1o
2 0,4°1o 1 0,7 °lo
1 0,2°1o - -

2 0,4°1o 1 0,70/0
17 3,8°1o 8 5,8°1o
10 2,1 °1o 7 5,1 °lo
6 1,3 °lo 1 0,7°1o

21 4,6°1o 5 3,7 °lo
5 1,1 °lo - -

2 0,4°1o - -

177 37 ,1 °lo 41 29,9°1o
2 0,4°1o - -

24 5,0°lo 7 5,1 °1o
5 1,1 °1o - -

3 0,6°1o - -

1 0,2°1o - -
67 14,0°lo 24 17 ,5°1o
4 0,8°1o 3 2,2°1o
9 1,9°1o 2 1,5% 
8 1,7°1o - -

2 0,4°1o - -

8 1,7°1o 2 1,5°1o
44 9,2°1o 6 4,4°1o
9 1,9 °1o 1 0,7°1o

v. H. der
möglichen
Artenzahl

1 66,67°1o
100,00°/ 0
60,00°!o

-

-

50,00°!o
44,44°1o
50,00°!o
50,00°!o

-

50,00°lo
47 ,06°1o
70,00°!o
16,67°1o
23,800/o

-

-
23,17°1o

-

29,17% 
-

-

-

35,82°1o
75,00°lo
22,22°1o

-

-

25,00°lo
13,64% 
11,ll°lo

476 1100,0°lo 1 136 / 100,0°!o 1 · 28,57°1o

Der Zahl der auf dem Festland gefundenen Arten ist die Arbeit von WAGNER 

( 1937) zugrundegelegt, aber unter Abzug aller von ihm aufgeführten für die Provinz 
zweifelhaften und unter Hinzufügung der inzwischen neugefundenen Arten. 

• '·> ,. • • • 
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Die Tabelle 1 gibt einen ziffernmäßigen Vergleich der Inselfauna mit der Gesamt
fauna Schleswig-Holsteins. Zunächst fällt auf, daß eine Reihe von Familien gar nicht 
auf der Insel vertreten ist. Für die Aphelocheiriden und Mesoveliiden liegt der Grund 
in unzureichendetl Wasserverhältnissen, während die einzige Naucoriden-Art noch 
gefunden werden mag. Es erscheint zweifelhaft, ob von den Microphysiden und 
Cryptostemmatiden die eine oder andere Art noch gefunden werden kann, wahrschein
licher ist es dagegen, daß von den Cimiciden einzelne Spezies, sei es in menschlichen 
Wohnungen oder bei den Schwalben, aufzufinden sind. Die Aradiden und Dysodiiden 
leben unter Rinde älterer Laubhölzer, ihr fehlen ist daher verständlich. Für die einzige 
in Schleswig-Holstein vorkommende Pyrrhocoride ist das fehlen in den ungünstigen 
klimatischen Verhältnissen zu suchen, ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze verläuft 
in der Nähe Kiels. Zu erwarten sind dagegen einzelne Coreiden und Corisciden, ihr 
fehlen mag allerdings auch in den klimatischen (evtl. pflanzlichen) Verhältnissen 
begründet sein. 

Unter dem Festlandsdurchschnitt liegen die Reduviiden, ferner die Anthocoriden, 
letztere jagen vorwiegend auf Bäumen und Sträuchern Blattläuse, da solche Gebüsche 
nur ungenügend vorhanden sind, ist auch ihr geringes Vorkommen verständlich. Nicht 
viel anders ist es bei den meist phytophagen (phytosucciv.oren) Miriden. Die klimati
schen und geologischen Bedingungen beschränken die Artenzahl der Pflanzen; aber 
selbst einzeln auftretende Pflanzenarten beherbergen noch lange keinen Gast, handelt 
es sich bei ihnen doch oftmals. ui:n Grenzvorkommen ihrer Verbreitung. Nach dem 
bekannten· Satz, daß Pflanzen an ihren Arealgrenzen keine spezialisierten Phyto
phagen mehr beherbergen, wird das geringe Vorkommen von Arten dieser Hemipteren
familie noch weiter verständlich. Unerklärlich ist mir vorläufig das geringe Auftreten 
der Neidide9. Dagegen leben die Pentatomiden meist auf holzigen Pflanzen, von ihnen 
sind daher nur die Tiere noch ZU)!rwarten, deren Standpflanzen in genügender Zahl 
vorhanden sind. Für die Cydniderf' mag, die geringe Artenzahl in der unrichtigen 
· Sammelzeit zu su�hen sein, denn m. E. sind die geologischen und klimatischen Bedin
gungen nicht als hinderlich anzusprechen".

Wesentlich über dem .Festlandsdurchschnitt liegen dagegen fast alle hydrobionten 
und hydrophilen Hemipterenfamilien, trotz der gar nicht so großen Häufigkeit von 
Wasserflächen ist diese Tatsache aber"'in der schon mehrfach erwähnten Fluktuation 
der Wasserhemipteren, besonders der Corixiden begründet. Reichlich sind auch die 
Nabiden vertreten, sie leben räuberisch an Gebüsch oder niedrigen Pflanzen, manche 
auch am Boden mit entweder feuchter oder trockener Beschaffenheit. Schließlich 
sind noch - wenn auch teilweise nur gering - als über dem Durchschnitt liegend die 
Myodochiden und J:>iesmiden zu bezeichnen, die Angehörigen beider Familien sind 
insbesondere trockenheitsliebende Tiere, die - abgesehen davon, daß manche Art 
nur in Einzelstücken gefangen wurde - auf dem sandig-trocken-warmen Geestboden 
def Insel zusagende Lebeq,sbedingungen finden. 

Einen interessanten Vergleich läßt die� Ernährungsweise zu. Weil allerdings bei 
manchen Arten nicht feststeht, zu welcher Ernähtungsgruppe sie gehören, manche 
sogar als Gemischtköstler anzusprechen sind, sind nur die Arten und Familien berück-
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sichtigt, von denen wir über ihre Ernährungsverhältnisse einigermaßen sicher orien
tiert sind. Die darum abgerundeten Zahlen lauten: 

Tabel le  2. 
zoophag 

(zoosuccivor) 
Amrum 27,2 °1o
Festland 18,5 0/o

phytophag 
(phytosuccivor) 

62,7 0/o
71,3 0/o

unklar

10,1 °1o
10,2 0/o

Das starke Überwiegen der zoophagen (zoosuccivoren) Arten tritt noch stärker 
hervor, wenn die in der Vogelkoje meist nur in Einzelstücken gefangenen Miriden 
außer acht gelassen werden. Der Grund liegt einmal in dem verhältnismäßig geringen 
Pflanzenbestand der Insel, von denen dazu noch manche Arten infolge ihrer an die 
klimatischen und anderen Verhältnisse angepaßten Beschaffenheit noch nicht Stand
pflanzen einzelner Hemipterenarten geworden sind (nur einzelne angepaßte Arten 
wie z.B. Trigonotylus psammaecolor an Calamagrost i s), zweitens sind die überhaupt 
herrschenden klimatischen Bedingungen infolge ihrer Extremität einer Besiedlung 
hinderlich und drittens sind erst durch menschliche E"nflüsse auf die Insel gekommene 
Pflanzenarten scheinbar noch nicht oder nur unzureichend (Vogelkoje) von ihren 
üblichen Gästen befallen, wobei ich das Fehlen nicht dem Umstand zuschreibe, daß 
eine Einwanderung der Hemipteren noch nicht stattgefunden hat, sondern daß den 
auf die Pflanzen folgenden Wanzenarten die klimatischen und geologischen Bedin
gungen nicht zusagen ( oder keine allzustarke Verbreitungsdichte zulassen). 

Umgekehrt liegen aber die Verhältnisse bei den zoophagen (zoosuccivoren) Hemip
teren. Sie sind nicht - wie die phytophagen - an sich schon und auf dem Umweg 
Über die Pflanzen von den ökologischen Bedingungen abhängig, sondern nur direkt, 
ihre Spezialisation wird durchweg nicht so stark sein. Für die räuberisch lebenden 
Arten sind die Grundbedingungen ihres Lebens und ihrer Ernährung im besonderen 
weit leichter zu erfüllen (Ernährungsspezialisation ist hier nur ungenügend bekannt), 
für sie sind die klimatisch und geologisch ungünstigen Einwirkungen nicht so stark 
fühlbar, weil sie meist am Boden lebend (teilweise im Wasser, nur wenige über dem 
Boden) zur Hauptsache in mikroklimatischer Abhängigkeit stehen und ihnen zu
sagende Bedingungen dieser Art - meist in Richtung Wärme und Trockenheit ten
dierend - auf der mannigfach gestalteten Insel leicht geboten werden. 

Zu annähernd gleichartigen Ergebnissen kommen wir, wenn wir die vertikale 
Schichtung der Vorkommensräume betrachten und hierbei etwa folgende Stufen auf
stellen: im (bzw. auf dem) Wasser, auf (bzw. im) Boden, auf der Krautschicht, auf 
der Baum- oder Strauchschicht. 

Amrum 
Festland. 

II 
Wasser 

Zahl / v.H.

I
I 
... 25 

1 
18,4 °/0 

45 9,2 °lo

Tabel le  3. 

II 
Boden 

II 
Krautschicht 

II 
Baumschicht 

. Zahl / V. H. Zahl / V. H. Zahl / v�H. __ _
====c========�============ 

II 1: 1 ;r�
0

0/o II 1�! 1 ;�:� :;: I
I 1 :n 2�:� :;:

In der Tabelle 3 fällt sofort auf, daß auf Amrum die im bzw. auf dem Wasser 
lebende Hemipterenfauna prozentual zur Gesamtfauna doppelt so groß ist wie auf 

. . . . . . - . . . . 1 

......... 
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dem Fesltand; die Ursachen liegen einmal darin, daß durch die Fluktuation eine 
Wasserhemipterenbesiedlung leicht möglich ist und auch tatsächlich und ständig er
folgt, daß aber zum andern, negativ hervorgerufen, die extrem hohen Schichten 
(Baumschicht) ursächlich schon auf der Insel zahlenmäßig weit gegenüber dem Fest
land zurücktreten und so allein schon rechnerisch dieses Ergebnis hervorrufen. 

Während die Bodenfauna kaum einen Besiedlungsunterschied aufweist, tritt bei 
der Krautschicht der Höhepunkt in der Besiedlung sofort zutage. Hier sind die meisten 
Arten gefunden, die Lebensbedingungen scheinen hier am günstigsten zu sein. Um
gekehrt ist es bei _der Baumschicht, bei der die Festlandsfauna zweieinhalb mal so 
groß ist; sie würde noch größer erscheinen, wenn wieder die nur in Einzelstücken ge
fundenen Arten aus der Vogelkoje außer acht gelassen würden. Wieder sind die 
Gründe hierfür ganz klar, alle Angehörigen der Baumschicht sind auf der Insel nicht 
ursprünglich, weil auch die Schicht als solche erst künstlich vom Menschen geschaffen 
ist. Die Tiere sind also den Pflanzen gefolgt, haben aber nur zu einem geringen Teil 
die Insel besiedelt, weil entweder die Standpflanzen in zu geringer Zahl auftreten 
oder die ökologischen Bedingungen einer Besiedlung hemmend im Wege stehen. 

Ohne Rücksicht auf die oben erwähnten Ernährungs- und Lebensformen zeigt 
sich bei manchen Arten eine Abhängigkeit von bestimmten hervorstechenden Faktoren 
des Mediums, ohne daß diese wohl immer - aber doch meistens - die dort lebenden 
Arten allein beeinflussen. 

Eine der bekanntesten Erscheinungen der küstennahen und insulären Insekten
fauna (natürlich auch an Festlandssalzstellen) ist der Einfluß des salzhaltigen Mediums 
auf die Insekten. Auch für die Hemipteren liegen hierüber eine ganze Reihe von vor
trefflichen Arbeiten vor, ich nenne nur für unser schleswig-holsteinisches Gebiet die 
Arbeit von BENICK (1926) und für den gesamten Bereich der Nord- und Ostsee die 
Arbeit von LINDBERG (1936). 

Im folgenden behalte ich die üblichen Bezeichnungen halobiont, halophil und 
haloxen bei. Es will mir aber scheinen, als ob bei den verschiedenen Autoren die An
sichten über die Zuteilung der einzelnen Arten zu diesen Gruppen nicht nur bei 
einzelnen Arten, sondern sogar grundsätzlich auseinandergehen; ich verweise hier auf 
die Ansicht von LENGERKENS (1929) und die ihr entgegenstehende Fußnotenbemer
kung BENICKS (1932, S. 390) bezüglich der Coleopterenart Philydrus bicolor. Zu
gegeben, daß nach der üblichen Abgrenzung der Begriffe die Halophilie in ihrer Deu
tung Schwankungen zuläßt, muß aber doch versucht werden, ganz klare Trennungen 
herbeizuführen, da sonst vergleichende Betrachtungen von Gebieten mit gleicher oder 
ähnlicher ökologischer Beschaffenheit unnötig erschwert werden. Da solche Fragen 
nur ihre endgültige Lösung einmal durch genaueste Formulierung der Unterscheidungs
begriffe, zum andern durch Heranziehung der gesamten geographischen Verbreitungs
räume der in Frage kommenden Arten gelöst werden können, hierzu aber die einzelnen 
Faunen oft nicht klar genug die Art des Vorkommens herausste1len, will ich für Amrum 
eine möglichst detaillierte Aufstellung geben. Ich fühle mich dazu veranlaßt, weil selbst 
bei der Arbeit LINDBERG's (1936) bezüglich der Zuteilung zu den halophilen Arten 
Fehldeutungen vorzuliegen scheinen; es werden von LtNDBEHG noch Arten w dieser 
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Gruppe gerechnet, über die heute anders geurteilt werden muß, vielleicht auch nur 
in der Art, daß - wie auch schon LINDBERG für einige Arten angibt - bei diesen 
Arten andere Faktoren als die Salinität die angebliche Halophilie bedingen. 

In der folgenden Tabelle 4, der ich die auf Amrum gefundenen Arten zugrundelege 
- in den Entscheidungen aber noch gestützt durch meine Beobachtungen auf dem
schleswig-holsteinischen Festland -, führe ich als vergleichenden Maßstab alle in
unserer Provinz aufgefundenen NaCl-bedingten Hemipteren in der Reihenfolge der
halobionten, halophilen und haloxenen Arten an, wobei aber als haloxen nur  ·die
Arten berücksi.chtigt werden, die aus einer der vorhergehenden Bedingtheiten aus
zuscheiden haben, oder deren Vorkommen wirklich eine engere Beziehung zum Faktor
Salz vermuten läßt, nicht aber alle mehr oder weniger zufällig im Bereich des Salz
wassers gefunden�n und beliebig zu vermehrenden Arten.

In eine „Nebenspalte" verzeichne ich dann Arten, die (z. T. früher gelegentlich 
als halophil bezeichnet) im Bereich des Salzgehaltes des Wassers, des Bodens oder der 

· Luft eine besonders auffä l l ige  Häuf igke it  und meist auch weit größere  Vor
kommensdichte  aufweisen, als - trotz der auch vom Binnenland bekannten
Häufigkeit - von salzfreien Stellen bekannt ist. Man könnte diese Stufe als Zwischen
glied zwischen die Halophili_e und Haloxenie stellen. M. E. kommen wir durch eine
solche Zwischenstufe zu einer klareren und präzis�ren Trennung.

Ta bel le  4. 

II Schlesw.-1 Amrum II halobiontl halophil I haloxen I Sonder-
Holstein spalte 

Sigara concinna . + + + 

" 
lugubris + + + 

" 
hieroglyphica + + + 

" 
distincta + +! 

Notonecta viridis. + + +! 

H alosalda lateralis . + + + 

Chiloxanthus pilosus + + + 

Salda littorizlis. + + +! + 

Saldula pilosella . + + + 

" 
pallipes . + + + + 

Teratocoris antennatus + +? 

. " 
saundersi. + +? 

trigonotylus psammaecolor + + + 

Orthotylus fiavosparsus· . + + + + 
" 

rubidus + + +. 

Conostethus salinus. + + + 

Plagiognathus albipennis + + + + 

Trapezonotus distinguendus + + 

Beosus maritimtis + +I 

Piesma quadrata + + +? 
(" 
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Aus dieser Liste habe ich die Arten Sigara distincta und Beosus maritimus nur 
LIND BERG folgend aufgenommen; sie kommen beide in unserer Provinz vor, sind aber 
unbedingt aus einer Na Cl-bedingten Stellung. herauszunehmen; letztere Art scheint 
sogar ihre nördliche Verbreitungsgrenze im Südosten unserer Provinz zu haben. 
Beide Arten - B. maritimus trotz seines Namens - kommen nur an salzfreien Ört
lichkeiten vor, auf Amrum wurden beide nicht gefangen. 

Die aufgefundenen halobionten und halophilen Hemipteren verteilen sich sowohl 
auf zoophage (zoosuccivore) wie auf phytophage (phytosuccivore), auf aquatile, wie 
auf hydrophile und terrestrische Formen. Alle 5 in Schleswig-Holstein vorkommenden 
Halobionten sind auch auf Amrum gefunden, während von den 7 in der Provinz beob
achteten Halophilen nur 4 auf der Insel gefangen werden konnten, die restlichen 3 
dürften aber, vielleicht mit Ausnahme von Trapezonotus distinguendus noch auf
zufinden sein. Die übrigen.Arten sind als haloxen zu bezeichnen, von denen ich 4 Spezies 
in die Sonderspalte einsetze (selbstverständlich auch gleichzeitig noch als haloxen 
bezeichnet). 

Zu den einzelnen Arten ist noch zu bemerken: Trigonotylus psammaecolor betrachte 
ich im Gegensatz zur bisher üblichen Einordnung als halobiont; die von mir geschilderte 
Lebensweise macht eine solche Stellung wahrscheinlich, weil der Biotop sowohl im 
Bereich der Spritztätigkeit des Meeres wie auch der erhöhten Salinität der Luft liegt, 
wenn ich auch nicht verkenne, daß evtl. auch andere Faktoren in Frage kommen 
könnten. 

Unter den halophilen Arten erscheint die Stellung von Piesma quadrata insofern 
zweifelhaft, als diese Art aus anderen Gegenden als Rübenschädling bekannt geworden 
ist. Da mir aus unserem Gebiet bisher kein solcher Befall bekanp.t ist, verzichte ich 
auf eine Klärung. (Oder handelt es sich im Binnenland - ähnlich wie es bei einigen 
Coleoteren nachgewiesen ist - um ein Anlocken der Art durch Salzanreicherung des 
Bodens infolge starker künstlicher Düngemittel?). 

Bei den in der Sonderspalte aufgeführten Arten handelt es sich um zwei Saldiden 
und zwei Miriden. Salda littoralis galt früher als halophil, auf Grund z,ahlreicher Funde 
im Binnenland an salzfreien Stellen (auch in Schleswig-Holstein kenne ich sie von 
vielen Seeufern und von verschiedenen Stellen im Mittellauf der Eider) ist die Art 
ganz allgemein schon aus ihrer alten Stellung herausgenommen und als haloxen be-

i zeichnet worden. Auffällig und meines Wissens ungeklärt ist ihr häufiges Vorkommen 
an jeder nur irgendwie geeigneten Stelle am Salzstrand. Die überhaupt häufigste 
Saldide am ganzen Amrumer Oststrand und an den salzhaltigen Tümpeln und Priel
rändern ist Saldula pallipes, die die nahverwandte und halophile Art S. pilosella
mengenmäßig bei weitem übertraf und sogar bei einer Salzkonzentration von 22,93 
bis 33,25 °1o

0 in unglaublichen Mengen unter zahlenmäßig viel weniger Exemplaren 
der verwandten Art. 

Die beiden phytophagen (phytosuccivoren) Miriden befallen besonders Strand
formen aus den sonst auf dem Festland besiedelten Pflanzengattungen. Während 
Orthotylus fiavosparsus auch auf der Insel an Chenopodiaceen ohne salzhaltigen Unter
grund häufig auftrat, war sie am Strand an Pflanzen derselben Gattung weit häufiger 
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und regelmäßiger zu finden. Zugegeben, daß eine klare Entscheidung bei dieser Art 
noch nicht gegeben werden kann, ist diese aber für Plagiognathus albipennis ziemlich 
sicher. Auf der Insel wurde sie an keiner anderen Artemisia-Art gefunden als nur auf 
A. maritima. An dieser Pflanze war sie aber überall zu fangen, es gab keinen noch so
kleinen Komplex an einem Prielrand oder an der Wattküste, an dem sie nicht in
unglaublicher Zahl und fast bei jedem Wetter zu finden war. Dieselbe Beobachtung
konnte ich auf verschiedenen Halligen machen. Auf dem Festland dagegen ist sie
zwar stellenweise häufig, aber bei weitem nicht überall an Artemisa zu finden; es
gibt Zeiten und Gegenden, in denen ich die Art nie fing.

Im übrigent verweise ich zu dieser Frage auf die Angaben im systematischen Teil. 
Nach Abschluß weiterer Untersuchungen werde ich zu dieser Frage noch näher Stel
lung nehmen. 

Für andere Art'en ist nicht allein die Salinität des Bodens bzw. der Luft ausschlag
gebend. Tr. psammaecolor mag - wie schon oben erwähnt - noch zum größten Teil 
·in ihrem Vorkommen an diesen Faktor gebunden sein; sie könnte aber evtl. auch als
psammophil bezeichnet werden. Als sicher psammophil, wenn nicht sogar psammo
biont, ist Nabis major zu bezeichnen. Für diese Art ist der durch die Sonnenlage
(Mikroklima) hervorgerufene erwärmte und trockene Sand der ausschlaggebende 
Faktor. 

·· 

Als tyrphophil muß Micracanthia marginalis bezeichnet werden (vgl. WEBER 1937). 
Weitere moorge�undene oder moorfreundliche Arten wurden nicht gefangen, die nur 
sehr kleinen Moorbildungen in den Dünentälern scheinen keine ausreichenden Lebens
bedingungen zu bieten. 

Wie schon in der Verteilung der aufgefundenen Arten auf die einzelnen Biosynöcien 
zum Ausdruck kam, ist ein ·erheblicher Teil der Inselfauna auf trocken-sandige bzw. 
warme Gebiete beschränkt. Die Faunen lassen im allgemeinen m. E. keine wirklich 
sichere Trennung in xerobionte und xerophile Arten zu. Jedenfalls möchte ich für die 
Inselfauna vorläufig von einer Trennung absehen, bis durch ähnliche Untersuchungen 
genügend Tatsachenmaterial als Grundlage vorhanden ist. 

Als hydrobiont müssen alle in und auf den Gewässern lebenden Arten betrachtet 
werden, also die Corixiden, Pleiden, Notonectiden, Nepiden, Gerriden und Veliiden; 
hydrophil dagegen sind die am Rande der Gewässer und anderer Feuchtstellen lebenden 
Arten aus den Familien der Hebriden, Hydrometriden und Saldi den, dazu indirekt 
vielleicht noch manche Miride und Myodochide. 

Angeregt durch die Arbeiten von HEYDEMANN (1934 und 1938) über Inselformen 
unter den Lepidopteren, habe ich mich damit befaßt, inwieweit ähnliche Feststellungen 
auch für die Hemipteren zutreffen. M. E. muß überhaupt noch als zweifelhaft be
trachtet werden, ob die Wanzen trotz - oder infolge? - ihrer klimatischen Empfind
lichkeit dazu neigen, Inselformen herauszubilden. HEYDEMANN findet solche Insel
besonderheiten in den Neigungen zum Melanismus und zum Kleinerwerden. Ich möchte 
aber sowohl in positiven wie auch negativen Feststellungen vorläufig etwas zurück
haltend sein, ehe nicht intensivere Untersuchungen als Grundlage dienen können. 
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Die Neigung zum Melanismus könnte bei manchen variierenden Hemipteren gut 
nachgeprüft werden; ich denke da z. B. an Microsynamma bohemani, die in großen 
Mengen von fast rein weiß bis fast schwarz abändert. Leider habe ich aber keine Aus
zählungen und Vergt'eiche vorgenommen. Sicherer könnte schon Deraeocoris scutellaris

gewertet werden. Die absolut schwarze /. morio überwog die Stammform (auf dem 
Satrupholmer Moor in Angeln nur etwa 1/4 der Stammform). 

Zur Frage des Kleinerwerdens kann ich auch nur ein Beispiel anführen. Die in 
ganz Deutschland recht seltene Corixa panzeri fing ich in 5 d'd', die in ihrer Größe 
soweit unter dem Artdurchschnitt liegen, daß sie kaum als Angehörige dieser Gattung 
erkannt werden können, sondern eher als große �� einer Sigara, etwa S. linnei an
gesprochen werden. K. SCHMIDT, dem die Tiere vorlagen, vermutet in ihnen eine be
sondere Inselform. Später fand ich dann allerdings noch ein normalgroßes �. Leider 
können die wenigen auf den ostfriesischen Inseln gefangenen Exemplare nicht mehr 
nachgeprüft werden, da ihr Verbleib unbekannt ist. 

Eine interessante Frage ergibt sich hinsichtlich der Herkunft und Besiedlung der 
Arten. Als ursprünglich für die Insel können nur die Arten angesehen werden, die schon 
seit (und vor) der in historischer Zeit erfolgten Losreißung der zur Insel gewordenen 
Landmassen hier vorhanden sind, die nicht bei den immer wieder einsetzenden Sturm
fluten restlos vernichtet wurden, also Arten, die in der langen Zeitfolge hier schon 
immer ihnen zusagende Lebensmöglichkeiten gefunden haben. Solche Arten können 
also nur in den für die Insel typischen Biotopformen vorhanden sein, also Strand(?), 
Dünen (?) und Heide (bzw. Geestgebiet). Für die mit einem ? versehenen Formationen 
wäre zu erwägen, ob, wie beim Strand, nicht mit einem öfteren Totalverlust bei großen 
Fluten und Überschwemmungen zu rechnen gewesen ist, der jedesmal erst durch 
Neueinwanderungen aus benachbarten, erhalten gebliebenen Tierbeständen wieder 
besiedelt werden mußte; ferner, ob, wie bei den Dünen, ihre zeitliche Entstehung so 
genau festgelegt werden kann und nicht eine erst nach der Losreißung erfolgte, wesent
lich spätere Bildung anzunehmen ist. In beiden Fällen haben wir es aber immer mit 
typischen Arten zu tun, deren Wiederbesiedlung in kürzester Zeit uns nicht weiter 
zu verwundern braucht. Und einmal m�ß ja eine Einwanderung infolge irgendwelcher 
Änderungen erfolgt sein. Maßgebend sind dann ja nur die in letzter Zeit vor allen 
Dingen unter Mithilfe des Menschen erfolgten Veränderungen. 

Ebenso sind die Bewohner des Marschbodens, also der Salzwiesen (zum Teil wohl 
auch des Wattstrandes) einer späteren Besiedlung zuzurechnen. Auch hier haben wir 
es mit einer verhältnismäßig leicht zu erklärenden Besiedlung aus den sicher in der 
·Nachbarschaft vorhanden gewesenen Gebieten zu tun.

Als schon immer auf dem Festland siedelnd sind die Heide- bzw. Geesttiere an
zusprechen. Ihr Lebensraum ist früher, vor der Urbarmachung durch den Menschen 
und dem Ostwärtswandern der Dünen, erheblich größer gewesen. Die eine oder andere, 
heute allgemein verbreitete Art mag erst durch Kultivierungsmaßnahmen eingewandert 
sein, eine Entscheidung hierüber ist nicht zu treffen. Das Groß, und das sind annähernd 
die meisten Arten, muß aus diesem Gebiet als ursprünglich angesehen werden. 

Dasselbe gilt für den Moorbewohner Micracanthia marginalis. Im Gegensatz zu 
HEYDEMANN (1934), der keinen typischen Vertreter der Moorlepidopteren auf Amrum 
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nachweisen konnte, muß diese Art noch als Bewohner der einst weit größere Flächen 
einnehmenden Torfmoore angesehen werden. Es ist keinesfalls anzunehmen, daß diese 
in ganz Deutschland noch recht seltene, neuderings infolge besserer Kenntnisse ihrer 
Lebensweise auf Mooren verschiedentlich nachgewiesene Art vom Festland, wo sie 
bisher nur von einem Fundort bekannt ist, in die geradezu minimalen Moorbildungen 
hereingewandert ist und sich dann in so großer Population hat halten können. Die 
submarinen Funde alter Torfmoore rechtfertigen m. E. die alte Zugehörigkeit zur 
Inselfauna. 

Als neuzugewanderte Arten sind die Bewohner der Kiefernwälder und der Vogel
koje, und - in geringem Maße - wohl auch der Ruderalstellen anzusehen. Letztere 
haben durch die fortgesetzten Eingriffe des Menschen in dem bunten Florengemisch 
an Schuttplätzen, Straßen-, Feld- und Gartenrändern neugeschaffene Lebensbedin
gungen vorgefunden, die selbstverständlich im Laufe der Zeit auch von schon an sich 
heimisthen Arten besiedelt worden sind. Die meisten Arten sind aber als Kulturfolger 
und damit als Neueinwanderer anzusprechen, sehr viele von ihnen werden schon völlig 
eingebürgert sein und heute zum Bild der Fauna gehören. 

Weit interessanter gestaltet sich die Besiedlungsfrage der Kiefernwaldbewohner. 
Ein Verschleppen mit den Pflanzen ist nicht anzunehmen, denn die Kiefern sind als 
3-4jährige Sämlinge ohne Erdballen gepflanzt, nachdem sie im Herbst in Kellern
eingeschlagen gewesen sind. Woher und wie sind nur die Kiefernbewohner auf diese
ca. 40 km vom Festland entfernte Insel gekommen? Die ebenfalls künstliche Nadel
holzanpflanzung auf der Nachbarinsel Föhr ist ebenfalls nicht älter und scheidet damit
als ursprünglicher Herkunftsort aus. Auch die Aufforstungen auf detn Festland in
ungefähr 50 km Luftlinienentfernung sind letzten Endes künstlich, wie ja die Kiefer
überhaupt erst im äußersten Südosten unserer Provinz als ursprünglich vorkommend
anzusehen ist. Dort wird also der Ausgangspunkt in der Verbreitung dieser Arten
liegen, die dann über die einzelnen (künstlichen) Stationen bis in dieses äußerste Ver
breitungsgebiet vorgedrungen sind. Es muß demnach diesen Arten ein starker Wander
trieb eigen sein, daß sie über solche Entfernungen hin und gegen den meist aus west
lichen Richtungen wehenden Wind, unterstützt durch ein erstaunliches Witterungs
vermögen, ihre Nahrungspflanzen gefunden haben. Im übrigen kann nach den Beob
achtungen festgestellt werden, daß die Kiefernwaldbewoht'ler ihr Heimatrecht erworben
haben und bodenständig geworden sind.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Vogelkoje. Allerdings müssen wir bei den 
hier siedelnden Arten stark mit einer passiven Verqreiturrg rechnen. Gerade in diesem 
Biotop scheinen die aufgefundenen Arten noch nicht alle eingebürgert zu sein; es 
müßten nicht nur mehr Arten gefunden werden, sondern auch die Individuenzahl ist 
viel. zu gering - oft nur ein Exemplar -, als daß man, wie etwa beim Kiefernwald, 
von einer festen und ständigen Besiedlung sprechen kann. 

Ein Weg, der m. E. für die Amrumer Hemipterenfauna kaum oder nur wenig für 
die Besiedlung in Frage gekommen ist oder noch kommt, scheint mir das Anschwemmen 
zu sein. Ich selbst habe, wenn ich auch nicht immer gerade zur rechten Zeit da war, 
keine angespülten Tiere beobachten können ( evtl. 2 Arten, siehe systematischer Teil). 
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Auch von anderen Herren, die gerade dem Strande ihr besonderes Augenmerk zu
gewandt haben und auch zur richtigen Zeit dort waren, ist mjr keine solche Beobach
tung· gemeldet worden. 

ALFKEN (1924) meldet z. B. vom Memmert gewaltige Anschwemmungen von 
Insekten in der Frühjahrsdrift, von denen auch manche auf diese Weise die Insel 
endgültig besiedelt haben mögen. Ebenso ist wohl die hohe Artenzahl der Hemipteren 
von der ostfriesischen Insel Borkum zum Teil auf diese Anschwemmung zurück
zuführen. 

Nach unseren bisherigen Kenntnissen können wir annehmen, daß von den 136 
auf Amrum gefundenen Hemipterenarten 116 =85,3 °/

0 
als ursprünglich anzusehen 

sind, denen nur ein Rest von 20 Arten= 14,7 °1o als in neuerer Zeit zugewandert gegen
übersteht. 

Wie schon eingangs berichtet, liegen von den nordfriesischen Inseln bisher so wenig 
Wanzenfunde vor, daß eine Vergleichsmöglichkeit nicht vorhanden ist. Von einem 
Vergleich mit den. - zum Teil allerdings auch nur flüchtig untersuchten - ost
friesischen Inseln sehe ich vorläufig ab. 

Eine eingehendere Besprechung über die geographische Verbreitung der Arten 
stelle ich vorläufig zurück, bis ich die beabsichtigten Untersuchungen der übrigen 
nordfriesischen Inseln abgeschlossen habe. 
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