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Notiz über das Vorkommen der C id n d e ia  h ybrida  L  und 
m a ritim a  Latr. in Holland.

Von Dr. D. Mac Gillavry, Amsterdam.
(Mit Tafel 7).

Die Schrift W. H o r n ’s in dieser Zeitschrift, „Über die Genese von 
Cidndeia hybrida- und campestris-Formen, usw.*) habe ich mit Interesse 
gelesen, da auch bei uns C. hybrida L. und C. maritima Latr. in nächster 
Nähe von einander Vorkommen. Auf welche Weise die beiden Cicin- 
delae in Holland neben einander Vorkommen, verdient eine nähere Be
trachtung, da die Frage, ob Cidndeia maritima eine Salzwasser-Form ist, 
von unserm einseitigen holländischen Gesichtskreis aus bis jetzt unzwei
deutig bejahend beantwortet ist. Über die zweite Frage, in wiefern 
C. maritima indigen auf unserm Boden aus G. hybrida entstanden oder 
eingewandert ist, kann bis jetzt keine endgültige Antwort gegeben werden, 
nur kann die Mitteilung einiger Eigentümlichkeiten der holländischen 
Dünenfauna vielleicht eine Anweisung geben. Sehen wir von den süd
lichen uni östlichen Provinzen, die sich in der Bevölkerung mit Cidndeia 
eng an Belgien und West-Deutschland anschließen, ab, so ist das Vor
kommen der Cicindelen in dem eigentlichen Holland sehr merkwürdig:

Im Gegensatz zu der These H o r n ’s, wo er 1. c. pag. 71 schreibt: 
„Ähnlich liegt es an der nord-europäischen Küste, wo wir an vielen 
Stellen wissen, daß hybrida und maritima sich räumlich dicht neben 
einander befinden, maritima auf den schmalen Uferstreifen, hybrida vom 
Hinterland aus bis dicht an die Dünen heran“, kommt bei uns auf der 
Inland-Seite, d i c h t  an die  D ü n e n  h e r a n ,  keine einzige Cidndeia 
vor. Desto häufiger ist aber C. hybrida in den Dünen selbst. C. hybrida 
k a n n  n i c h t  vom d i r e k t e n  H i n t e r l a n d  a u f  u n s e r e  D ü n e n  
v o r g e r ü c k t  s e i n ,  da viele Kilometer weit zwischen den Dünen und 
dem Hinterland nur Vieh-Wiesen (früheres Morast-gebiet) zu finden sind 9), 
wo Sand gänzlich fehlt und keine Cidndeia ihre Existenz-Bedingungen 
vorfindet. Nur ganz im Süden (Provinz Zeeland) und im Norden (Nord- 
See Insel: Texel, Terschelling usw.) besteht, oder vielmehr bestand die 
Möglichkeit, daß die auf dem Diluvium vorkommenden Cidndelae der 
hybrida-Gruppe auf das Dünengebiet übergetreten sind. Sie müssen unter 
Überschreitung der verschiedenen Seearme vom Norden und (oder) Süden 
die Dünen-Kette erobert haben. Der auch auf Texel, auf diluvialem 
Boden (!), vorkommenden C. campestris L. ist es bis jetzt gar nicht 
gelungen3).

>) Ent. Mitt. XV. 1. p. 69.
2) Minimum-Abstand Haarlem-Naarden: 40 km.
3; Ich besitze ein Ex. mit Etiquette: ’sGravenhage IV (1894—?j aus einer 
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Nehmen wir jetzt nur den Anfang des H o rn ’sehen Satzes, so 
finden wir für die Dünen völlige Übereinstimmung: die ganze Dünenbreite 
von C. hybrida bevölkert, nur auf dem schmalen Uferstreifen (der letzten 
Dünenreihe, sogen, „zeereep“, Meerstreifen) findet sich C. maritima.

Ohne tief auf die schwierige Entstehungsart und geologische Deutung 
der holländischen Dünen einzugehen, wo noch zahlreiche ungelöste Kontro
versen bestehen, darf ich eine kurze Auseinandersetzung der geographischen 
Situation an der Hand der nebengehenden Karte geben.

Die Dünen sind geologisch eine junge Formation, erst nach der 
Trennuug von Großbritanien vom Festlande entstanden. Der Küste 
entlang ist der vom Meer und Wind aufgewühlte Sand angehäuft, bis 
die Dünen entstanden. Wahrscheinlich haben langsame Boden-Hebungen 
und -Senkungen von wenigen Metern dabei eine Rolle gespielt; wenigstens 
kann man verschiedene Dünen-Reihen unterscheiden, durch sanfte Täler 
getrennt, wo Torfbildung Vorkommen konnte. Diese Dünenreihen gibt 
es an verschiedenen Stellen in wechselnder Zahl und wechselnder Breite. 
Vielfach findet man Zusammenschmelzungen der Reihen, wobei fast immer 
die Täler nur an der Nordseite geschlossen wurden, an der Südseite offen 
blieben. Die Richtung ist ungefähr Südwest-Nordost. Waren die Dünen
reihen ursprünglich der Küste parallel, wobei die überherrschende süd
westliche Windrichtung wahrscheinlich ebenfalls keine große Abweichung 
machte, so hat sich dies später geändert; die Dünen wurden nämlich 
mehr und mehr bewachsen, und mehr oder weniger durch Pflanzendecke 
fixiert. Die Küstenlinie, wenigstens die vom holländischen Festlande, 
verlief allmählich mehr in der Süd-Nordrichtung, so daß bei Abnahme des 
Landes die Dünenreihen abgeschliffen wurden. Dadurch findet man auf 
dem Strande vielfach die alten Torfläger der früheren Dünentäler. Nur 
des Strandes entlang wurde immer von neuem eine Dünenreihe geformt, 
die meistens das Einbrechen des Meeres in die nach dem Südwesten 
geöffneten Längstäler verhinderte, oder, wo doch das Meer eindringen 
konnte, und sogen, „sluften“ (Slüfter) bildete, diese schließlich durch 
Dünenformationen wieder schloß. Diese immer neugebildete letzte Dünen
reihe, die mit dem Strande parallel läuft, aber mit der alten Dünenkette 
einen Winkel von etwa 20 ‘Grad macht, ist der „zeereep“ Nur auf 
dieser Dünenreihe findet sich Cicindela maritima. Man muß sich vor
stellen, daß von hieraus das Tier den Strand besiedelt; nur durch den 
Westwind verschlagen, findet man etwa 100 Meter vom Strande entfernt, 
in den Dünen manchmal vereinzelt eine C. maritima. Umgekehrt kann

alten Sammlung. Der Sammler des Exemplares war nicht immer zuverlässig. 
Everts,  der dessen Sammlung genau kannte, hat C. cam pestris nie als auf den 
Dünen vorkommend aufgeführt.

2 0 6  G i l l a v r y ,  N o tiz  üb. d. V orkom m en d. C icindela hybrida L. u. m aritim a e tc .

download unter www.zobodat.at



Entomolog. Mitteilungen XVI, 1927, Nr. 3. 207

nach tagelangem Ostwind die Zahl der im „zeereep“ und auf dem Strande 
sich vorfindenden C. hybrida sich zeitweise vermehren, aber ihr eigent
liches Gebiet fängt erst hinter dem „zeereep“ an.

Es ist merkwürdig, daß das Gebiet der C. maritima ganz zusammen
fällt mit dem Gebiete, wo nach der heutigen Auffassung der Seebadeärzte 
das Seeklima seinen günstigen Einfluß auf die rachitischen Städtekinder 
ausübt. Nach dieser Auseinandersetzung ist man natürlich geneigt, auch 
einen solchen klimatischen- resp. Salzwasser-einfluß auf G. hybrida an- 
nehmen zu wollen, so daß dadurch eine maritima-Hasse sich entwickelte. 
Bewiesen ist es allerdings nicht.

Die Möglichkeit einer Besiedelung der Dünenreihe, dem Strande 
parallel von Norden oder Süden her, besteht ebenfalls, und wird sogar 
bei uns durch das Vorkommen von der zweifelsohne vom Süden her
kommenden Cicindela trisignata Latr. gestützt. Diese schöne Cicindela 
Wurde 190B von V an  d e r Hoop  auf der Insel Oostvoorne entdeckt, 
und einige Jahre hintereinander zahlreich beobachtet. Bei gutem Wetter 
jagt sie auf dem grünen Strande1) (Bereich von Ebbe und Flut, wo neben 
Algen auch niedrige Salzpflanzen sich ansiedeln); bei schlechtem Wetter 
zieht sie sich in den unbewachsenen Dünenfuß zurück, wo sie sich in die 
bekannten flachen Löcher versteckt, aber zuweilen die Hinterpfoten 
hinausläßt und so gefangen werden kann. Später wurde ihre Anwesenheit 
auf der Oostvoorne gegenüber liegenden vom Festlande abgetrennten Insel 
„de Beer“ (Hoek van Holland) konstatiert, wo ich selber an einem 
außerordentlich heißen Juli-Tage 1921, die Art zu Hunderten sah, mit 
C. maritima untermischt. Das Fangen war aber schwierig2), nur, wenn 
sie in Kopulation waren, gelang es mir die flüchtigen Tiere ins Netz zu 
bekommen und man mußte froh sein, wenn man eins der beiden ins 
Fangglas bringen konnte; wollte man beide fangen so entwischten sie 
sicher. Hier hat man ein Eindringen einer Cicindela, die eine der

i) Die nur auf einigen wenigen Stellen der ganzen ausgestreckten Küsten 
linie vorkommende Bewachsung (sonst ist soweit nach dem Meere hin der Strand 
immer ohne Pflanzen', die dem Strande einen grünen Schein gibt, war seit alters 
her Veranlassung, auf Oostvoorne vom „grünen Strande“ zu sprechen; da ist 
C. tr is ig n a ta  entdeckt. Auf einer gleichen Stelle auf „de Beer“ wurde die Art 
wieder gefunden. Ich vermute, daß die geologische Beschaffenheit eine andere 
ist wie sonst auf dem übrigen Strande und Vorbedingung, sowohl für die Be- 
Avachsung, wie für die Ansiedlungsmöglichkeit der C. tr is ig n a ta . Es wird dies 
aber noch untersucht werden müssen; jedenfalls soll man auf solchen Strecken 
insbesondere nach C. tr is ig n a ta  fahnden An der Küste des Atlantischen Ozeans 
und des Mittelmeers fliegt die Art am kahlen Sandstrand.

0 Man fängt sie am besten, indem man sie in ihren Nacht-Quatieren auf
sucht, nachdem man bei ihrem „Schlafengehen“ aufgepaßt hat, wo und wie sie 
sich verkriecht. (Red.).
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C. maritima ganz analoge Lebensweise hat und vielleicht dem Wasser 
noch etwas näher wohnt, in den letzten Jahrzehnten konstatiert.

Daß die Dünen-Cicindela hybrida sich mit der Heide-hybrida, wie 
sie auf der Utrechter Hügelklinge und weiter ostwärts vorkommt, nicht 
untermischt, scheint mir unzweifelhaft. Wenn man eine größere Serie 
Dünen-hybrida mit einer vom Hügellande vergleicht, so ist die Farbe im 
großen und ganzen verschieden. Die Dünen-hybrida ist überwiegend 
braun, die vom diluvialen Hügellande mehr grün. Es gibt aber so viele 
nicht von einander unterscheidbare Exemplare, daß von einer Dünen- 
Ha s s e  bis jetzt keine Rede ist. Analoge Farbenunterschiede bei Insekten 
sind mehrfach bekannt: der Lepidopterologe kann die lichte Agrotis 
vestigialis Eott. sofort als in den Dünen gefangen erkennen, denn die 
aus dem Binnenland sind immer dunkler. Die Dünen-fauna hat also 
vielleicht eine Neigung gesonderte Hassen zu formen. Vorwiegend werden 
das diejenigen Insekten-Arten sein müssen, die wie C. hybrida im an
liegenden Hinterland nicht leben können; aber wie gesagt eine richtige 
Dünen-Rasse der C. hybrida hat sich noch nicht herausgebildet. Eben 
deshalb scheint es mir unzweifelhaft, daß die geologische Zeitdauer der 
Dünen und deren Besiedelung mit Cicindelen so kurz ist, daß man un
möglich annehmen kann, daß sich in dieser Zeit aus C. hybrida die 
maritima geformt haben konnte, indem die Tiere sich nebeneinander 
vorfinden, im „zeereep“ fortwährend untermischen und doch morphologisch 
(wenigstens in Holland) scharf getrennt bleiben. Es will mir also Vor
kommen, daß man betreffs Holland annehmen darf, daß beide Formen, 
C. maritima und C. hybrida, nebeneinander, die eine an der Meeresseite 
(wo sie nur das ihr zukommende Milieu fand), die audere auf der 
übrigen Dünenbreite ihren Eroberungszug der Dünen gemacht haben.

Hat man es bei den nicht wählerischen Raub-Insekten inbetreff der 
Entstehung der Dünenfauna ziemlich leicht, obschon auch da viel Rätsel
haftes bleibt (ich erinnere an das erwähnte Nicht-Eindringen von C. cam- 
pestris), so ist den Pflanzen-Fressern natürlich nicht ohne floristische 
Studien heranzukommen. Auch da bleibt noch viel unerklärt. So kommt 
z. B. Polyphylla fuTlo L. bei uns nur auf den Dünen, und zwar zahlreich 
vor, obwohl diese Art in Deutschland auch auf Heideflächen beobachtet 
ist (ich möchte gern genau Binnenland-Fundorte wissen!): bei uns ist 
aus Gfelderland kein eiuziges verbürgtes Exemplar bekannt.

Nimmt man z. B. eine Pflanze wie Bryonia dioica, die nur in dem 
kalkhaltigen Süden der Provinz Limburg und in den ebenfalls kalkhaltigen 
Dünen eine gewöhnliche Charakter-Pflanze ist (übiigens ist sie in Holland 
nur sehr vereinzelt zu beobachten), so findet man die darauf vorkommende 
Coccinellide Epilachna Argus Geoffr. in Limburg häufig, in den Dünen 
aber nie.
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Dr. Max Grillavry, Notiz über das Vorkommen der Cicindela hybrida 
und maritima in Holland.
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Ich möchte weiterhin eine Beobachtung bringen, welche für die Art 
und Weise, wie Insekten sich verbreiten, einige Bedeutung hat: Bekannt
lich sind die kleinen amerikanischen Wasser-Farne, die 2 A jzo lla -A rten , 
schon lange auf verschiedenen Stellen in Buropa eingebürgert. Der 
darauf vorkommende kleine Rüsselkäfer S te n o p e lm u s  ru f in a su s  Gylh. 
wurde später in Frankreich aufgefunden. Erst seit ziemlich kurzer Zeit 
ist er auch bei uns bekannt; aber er wird immer häufiger gefunden, wenn 
man die auf den Ufern angespülte A a o lla  durchsucht. In meinem Garten 
in Nuuspeet (Prov. Gelderland) steht ein Zelt, wo ich abends gegen Sonnen
untergang regelmäßig hingehe, um die auf die weiße Leinwand anfliegenden 
Käfer, spez. A n iso to m id a e , abzulesen. Im letzten Jahr traf ich da auch 
wiederholt den kleinen S ten o p e lm u s  an, sah ihn tatsächlich anfliegen 
kommen. Woher kam er? A z o lla  ist nur auf mindestens 20 km Ent
fernung vorgefunden. Kann S ten o p e lm u s  so weit fliegen? Oder sind 
vielleicht A z o lla -Reste über die Zuiderzee an den Strand gespült? Dieser 
Strand ist aber doch noch 5 km von meinem Zelte entfernt, und dann 
müßten die Tierchen vorher eine 25 km lange Seereise hinter sich haben. 
Es war so bestechend anzunehmen, daß S ten o p e lm u s  sich gemütlich mit 
seiner Futter-Pflanze herumtreiben läßt und per Kontakt sein Gebiet aus- 
bieitet; jetzt weiß ich, daß er auch Aviatik treibt und so sprungweise 
sich ausbreiten kann; aber wieviele dieser Aeronauten finden Wasser- 
Tümpel mit der ihr nötigen Futterpflanze? Ich glaube, daß C ic in d e la  
nicht zu solchen Leistungen fähig ist, wenigstens keine 40 km weite 
Strecken so oft überfliegt, daß daraus neue Ansiedlungen entstehen können.

Zum Schluß noch ein Hinweis betreffs der Besiedelung der Inland- 
Dünen von Holland mit C ic in d e la  etc. Bis jetzt habe ich noch nicht 
erwähnt, daß der Küste der „Zuiderzee“, dem in historischen Zeiten ent
standenen großen Meerbusens in Holland, entlang auch auf kleine Strecken 
(zwischen X und Z auf der Karte) sich eine Dünen-Formation heran
gebildet hat. Diese Dünen, nur selten höher als zwei Meter und oft 
nur zwanzig Meter breit, haben eine spärliche CfowcieZa-Bevölkerung, 
obschon das Hinterland auf kurze Entfernung stark damit bevölkert ist. 
In der ganzen Umrandung der Zuiderzee habe ich noch keine C. m a r it im a  
erwischen können; vor einigen Jahren war sie bei Amsterdam auf dem 
Deiche zu finden, die das „Y“ von der Zuiderzee abschließt. Da war 
sie mit Sand von Ymuiden her eingeschleppt worden4). Daß aber ein 
„Nicht-Mehr-Finden“ nicht immer ein völliges Verschwinden darstellt, 
kann vielleicht B ra c h y n u s  c re p ita n s  L. beweisen, der im Jahre 1870 von 
K i n k  er  in der Nähe des obengenannten Deiches bei Amsterdam vor

4) Bisher sind nur zwei Exemplare der C. maritima im Binnenland von 
Holland bekannt, und zwar die a. obscura Schilsky aus der Umgebung von Zeist, 
und ein kleines Stück von Arnhem.
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gefunden war, dann etwa vierzig Jahre nicht mehr da war, und dann 
wieder verschiedene Jahre hindurch regelmäßig an der selben Stelle auf
gefunden werden konnte, wenn man am Deichfuß Bausteine äuslegte, 
denen noch etwas Kalk anhaftete. Jetzt ist er wieder fort! War das 
ein Überbleiben dieser Art mit zeitweisem Zuwachs der Individuen-Zahl 
oder aber eine neue Einschleppung?

Wenn C. m a r it im a  die Zuiderzee-Dünen erobern will, so muß sie 
eilen, da der Salzgehalt der Zuiderzee geringer ist als der der Nordsee 
und, wenn in ca. zehn Jahren der Deich Wieringen-Piaam fertiggestellt 
ist, das Zuiderzee-Wasser schnell Süß-Wasser sein wird. Man wird daran 
ein großartiges Experiment erleben, wie sich die Küsten-Fauna der Zuiderzee 
umändern wird; hoffentlich werden die holländischen Entomologen diese 
seltene Gelegenheit nicht unbenutzt Vorbeigehen lassen!

A m s t e r d a m ,  24. Jan. 1927.

Drei neue Lucaniden von den Philippinen und Borneo (Col ).
Von K. M. H e l l e r ,  Dresden.
(Mit 5 Figuren im Texte).

Aphanognathus g. n. C la d o g n a th in a ru m .
(Inter gen. P ro so p o co elu m  et C yclom m atu m .) Caput transversum, 

in fronte transverse subimpressum. Oculi cantho haud perfecte divisi. 
Mandibulae maris (in forma priodonta) breves, margine interno dentibus 
duobus nodiformibus. Antennae clava tri-articulata. Tibiae omnes inermes, 
anticae ápice exsisae, calcari apicali usitato único armate. Prosternum 
processu intercoxali post ad perpendiculum truncato. Mesosternum pro- 
cessu intercoxali acute trígono.

Die durch die Kopfleisten nicht ganz geteilten Augen, unbewehrten 
Beinschienen und die hinter den Hüften einen Mittelkiel aufweisende 
Vorderbrust verweisen die neue Gattung zu den Cladognathinae, bei welchen 
sie eine Mittelstellung zwischen Prosopocoelus und Cyclommatus einnimmt. 
— Typus der Gattung ist:

Aphanognathus minutigranosus sp. n. ö d  (Fig. 1— 3): Ferrugineus, 
capite corporeque subter magis rufescentibus, antennis tarsisque ut margine 
tenui prothoracis, nigricantibus; capite lateribus rüde, medium versus 
subtilius ac parcius punctato; prothorace lateribus maxima latitudine in 
medio, angulis posticis late rotundato-obliquatis, superficie coriaria ac in 
quarta parte exteriore grosse varioloso-, medium versus simpliciter par- 
eiusque punctata, disco area minuta impunctata; scutello longitudine vix 
latiore, punctato; elytris, sutura levi excepta, dense minuteque granulosis, 
in singulis granulis striis quatuor, indistinctis, formantibus; corpore subter 
in capite rüde, disperseque, metasterno lateribus subtilius, in sternitis
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