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H. SCHAEFLEIN, Neutraubling, BRD

Verbreitung und Formen von Potamonectes 
griseostriatus DEG., 1774 mit Beschreibung einer 
neuen Variation ( Col., Dyliscidae)

S u m m a r y  The geographical extension of this wide-spread species is to be found in the cata
logue enclosed. False reports, which are based on misdeterminations are corrected. Differences 
in occurence dependent on the regions investigated are described. Furthermore the variations 
and so on described upto now are listed. The forms maritimus HELL, and multilineatus FALK, 
are discussed in detail. An variation hitherto unknown is introduced.
P e 310 m e CocTaBJieH ciimcok o reorpacJjimecKOM pacnpocrpaHeHMM SToro mnp0K0 pa30pocaHHoro BM̂ a. 
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b pa3JiHHHbix pawoHax. KpoMe 3Toro BKJironeHbi ao eux nop onwcaHbie BapiiauMM. FIoflpoÖHO oöcyjK.naioT (J»op- 
Mbi maritimus HELL, m multilineatus FALK. OrmcaHbi hobsh Bapnam«i.

1. Verbreitung der Art
Diese von HORION (1941) boreo-alpin genannte 
Art hat eine außergewöhnlich weite Verbrei
tung (FRANCISCOLO 1979 : specie a diffusione 
vastissima). Die Art kommt in Skandinavien 
bis Lappland und Finnland vor. Sie ist aus dem 
nördlichen Großbritannien (Schottland) und 
aus Irland bekannt. Ebenso wird die Art für 
den Norden der UdSSR bis Kamtschatka er
wähnt. In Mitteleuropa findet sich die Art wohl 
im gesamten Alpenraum und den Pyrenäen. 
Ferner werden Vorkommen auf dem Balkan — 
Montenegro, Bulgarien — gemeldet. GUÉOR- 
GUIEV (1979) nennt noch Vorkommen in 
Mazedonien. In Amerika ist die Art im Norden 
von Alaska bis Labrador bekannt. Aus Asien 
ist P. griseostriatus bekannt von Lybien, Palä
stina, der Mongolei, Kaschmir und Tibet. Aus 
dem Mittelmeerraum kennt man Funde aus 
Korsika, Sardinien, Korfu und aus dem Atlas 
in Marokko. In Anbetracht dieser ungewöhn
lich weiten Verbreitung nennt FRANCISCOLO 
(1979) das Vorkommen eurocentroasiatisch, 
mediterran — boreo-alpin.

2. Ökologie
HORION gibt das Vorkommen für die Alpen in 
einer Höhe von 1800—2400 m an. Gleiche An
gaben finden wir bei GUIGNOT (1931/33), der 
aber gleichzeitig anfügt, daß in den Seealpen 
die Art auch tiefer, zwar selten, aber immerhin 
auch von 1500 bis 1800 m zu finden sei. Wäh
rend viele mir persönlich bekannte Fundorte 
in Ost- bzw. Südtirol ausschließlich über
2 000 m gelegen sind, scheint die Art nördlich 
des Alpenhauptkammes, in Oberbayern, auch

tiefer vorzukommen (z. B. Seeon-See, 1350 m,
19. 9. 1959, leg. K. GAIGL, in coll. mea).

Ein Vergleich mit der jeweiligen Höhe der 
Baumgrenze scheint naheliegend.

In Mitteleuropa besiedelt die Art hauptsächlich 
stark sonnenexponierte, kleinere Alpenseen, 
pflanzenfrei, auf Kies-, Sand- oder auch Lehm
grund. Im nördlichen Skandinavien, wo die Art 
bis auf Küstennähe herabsteigt, kommt sie so
wohl im Süßwasser als auch in salzhaltigem 
(Spritz-)Wasser vor. Ähnliches berichtet 
GUIGNOT interessanterweise auch von Kor
sika.

Es sollen nun noch einige Falschmeldungen 
aus früheren Jahren angeführt werden. So hat 
KITTEL (1874) die Umgebung Münchens ge
nannt. Zurückgehend auf CAULLE werden .für 
Frankreich auch die Vogesen genannt. Doch 
gehen diese Meldungen auf Verwechslung mit 
dem ähnlichen Scarodytes halensis FABR. zu
rück. (Es sei denn, daß KITTEL die Bayrischen 
Alpen zur Umgebung Münchens zählt.) Ebenso 
liegen die Verhältnisse bei dem bereit 1835 von 
STURM genannten Vorkommen bei Halle. Ge
rade diese Angaben wurden später von man
chen anderen Autoren zitiert, z. B. 1909 von 
SCHILSKY, 1911 von KUHNT, 1931 von 
GUIGNOT: „Saxe“ und schließlich 1979 von 
FRANCISCOLO: „Sassonia“ Dies ist um so 
erstaunlicher, als bereits 1868 SCHAUM-KIE- 
SENWETTER im Fall Halle auf eine Verwechs
lung mit Scarodytes halensis FABR. hingewie
sen haben. Nachdem auch neuere Funde von 
dort fehlen, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß 
die Art in der Deutschen Demokratischen Re
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publik nicht vorkommt. Auch E. FICHTNER 
erwähnt 1983 in seinem Beitrag zur Dytisciden- 
fauna der DDR die Art nicht.
Da vielleicht manche alten Meldungen, zumal 
aus wenig glaubhaften Regionen auf Fehl
determinationen zurückzuführen sein könnnen, 
erscheint es angebracht, hier kurz einige we
sentliche Unterschiede zwischen Potamonectes 
griseostriatus DEG. und Scarodytes halensis 
FABR. aufzuführen. Außer den in den ge
bräuchlichen Bestimmungstabellen angeführ
ten Unterschieden ist besonders hervorzuheben, 
das bei P. griseostriatus das Halsschildränd- 
chen sehr schmal ist, während dies bei Scaro
dytes halensis breit und deutlich ausgeprägt ist. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht ferner 
bei den 9 9 beider Arten. Das Abdomen der
9 9 ist bei P. griseostriatus schwarz, während 
es bei Scarodytes halensis — im Gegensatz zu 
den (5 <5 — rotbraun ist. Allein mit diesen bei
den Merkmalen dürfte eine Verwechslung der 
beiden Arten ausgeschlossen sein.
Es sei noch angefügt, daß sich jeweils Beschrei
bungen der Larve finden bei BALFOUR- 
BROWNE (1940) mit einer fotografischen Ab
bildung sowie bei BERTRAND (1928) mit einer 
ausgezeichneten Zeichnung.

3. Bisher beschriebene Variationen usw.
Alle Autoren führen die große Variabilität der 
Art an, insbesondere was Größe und Färbung 
betrifft. So sind u. a. folgende Varietäten des 
Potamonectes griseostriatus DEG. beschrieben 
worden :
ab. piochardi REG., 1877: Hierbei werden die 
einzelnen schwarzen Längslinien auf den Ely- 
tren schmäler, so daß diese Linien separiert 
stehen und nicht mehr durch Querstege ver
bunden sind. Die Form soll in Lybien und Palä
stina Vorkommen.
ab. catascopium SAY, 1825: Bei dieser Form 
verbreitern sich die schwarzen Längslinien auf 
den Elytren, fließen mehr oder weniger zusam
men und lassen nur strichförmige Rudimente 
der lehmgelben Grundfärung sichtbar.. Dies 
kann zur völligen Verschwärzung der Elytren 
führen. Diese Form kommt vereinzelt unter der 
Stammform vor und scheint in Teilen Nord
amerikas dominierend zu sein. (Hierbei han
delt es sich offensichtlich um den gleichen 
Trend, der auch bei Oreodytes davisi CURT 
( =  borealis auct.) var. montanus ZIMM. be
kannt ist.)
Darüber hinaus haben nordische Bearbeiter 
versucht, eine weitere Aufspaltung der skandi

navischen Stücke in Variationen, Subspecies 
oder gar eigene Species vorzunehmen.

So hat HELLIESEN (1890) eine küstennahe 
„Art“ Potamonectes maritimus und FALKEN- 
STRÖM (1922) eine alpine Form Potamonectes 
multilineatus aufgestellt. Beide Formen sollen 
sich außer in der Größe u. a. insbesondere in 
der Färbung unterscheiden. So soll maritimus 
allgemein heller und multilineatus dunkler 
sein. Auch sollen sich — wenn auch nur sehr 
geringe — Unterschiede im Bau der männlichen 
Genitalien feststellen lassen. (Bei mir lie
benswerterweise von verschiedenen Kollegen 
überlassenen Stücken aus Skandinavien, die 
dort als multilineatus determiniert waren, 
konnte ich dies allerdings nicht feststellen. Es 
sei in diesem Zusammenhang erlaubt, an die 
verschiedene Penisbildung von Potamonectes 
elegans-depressus zu denken, wie sie BAL- 
FOUR-BROWNE [1940] p. 233 aufzeigt.)

Während später maritimus als Synonym zu 
griseostriatus gestellt wurde, da anzunehmen 
ist, daß DE GEER bei seiner Erstbeschreibung 
litorale Stücke seiner engeren Heimat Vorlagen, 
benutzen manche Bearbeiter auch weiterhin 
den Namen multilineatus FALK., sei es als Var. 
oder auch als sp. propria. So erscheint 1939 bei 
HANSEN et al. im Katalog von HELLEN mari
timus HELL, als Subspecies und multilineatus 
FALK, als species propria.
In der 1960 erschienenen Auflage des fenno- 
skandischen Katalogs von C. LINDROTH fehlt 
maritimus, und multilineatus ist weiterhin als 
sp. pr. aufgeführt. In den von HOCH (1967) und 
von JENIÇTEA (1978) bearbeiteten 1. und
2. Auflagen der Limnofauna Europaea erscheint 
P. multilineatus FALK, jeweils als sp. pr. Im 
neuesten Katalog von Skandinavien von SILF- 
VERBERG (1979) wird multilineatus FALK, le
diglich als Varietät erwähnt. BURMEISTER 
spricht 1939 sowohl bei maritimus HELL, als 
auch bei multilineatus FALK, von „Rassen“ 
HORION vertritt in seinem Käferverzeichnis 
Bd. I 1951 die Meinung, daß die Systematik von 
P. griseostriatus ungeklärt sei und es sich um 
eine „Mischart“ handle, eine Meinung, der man 
vorbehaltlos zustimmen kann.
Andere Autoren, insbesondere ZAITZEV (1953) 
und GUIGNOT (1931/33), sehen in beiden For
men nur eine Art. (GUIGNOT nennt übrigens 
die FALKENSTRÖMsche Form irrigerweise 
m ultistriatus, wie dies 1979 auch FRANCI- 
SCOLO handhabt.) GUIGNOT sagt 1931 unter 
Berufung auf HAKÄN LINDBERG (1929) und 
W. HÉLLEN (1929), man solle bei Potamonectes
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griseostriatus DEG. die „unité systématique“ 
erhalten, dies um so mehr, als die verschiedenen 
Formen teilweise am gleichen Ort vergesell
schaftet Vorkommen und nicht immer ein
wandfrei getrennt werden können. (Auf die von 
BRINCK (1943) in diesem Zusammenhang auf
gestellte ssp. strandi, die wohl nur eine der vie
len Übergangsformen darstellt, mit sehr ge
ringen Unterschieden, will ich hier nicht ein- 
gehen.)
Auch der schwedische Kollege ANDERS NILS
SON, Umeâ, ist der festen Überzeugung, daß 
multilineatus konspezifisch mit griseostriatus 
ist (i. 1.). Nach Untersuchung einer sehr großen 
Menge Materials aus mehr als 40 Biotopen — 
teils küstennah und teils alpin — aus Schweden 
und im Vergleich mit Material aus den Ost
tiroler Alpen konnte er außer geringfügigen 
Größenunterschieden keine weiteren Merk
male feststellen, die eine systematische Auf
teilung erlauben würden. Eine persönliche Be
obachtung zur Größe: unter den vielen Exem
plaren meiner Sammlung fällt bei Serien aus 
absolut vergleichbaren Biotopen Ost- und Süd
tirols ein nicht unerheblicher Unterschied in 
der Größe der Stücke auf, der teilweise von 
Fundort zu Fundort festzustellen ist. St. CLAI- 
RE-DEVILLE (1914) betont, daß die ihm vor
liegenden Stücke aus Korsika kleiner seien als 
solche aus Skandinavien und den Alpen.
Dr. NILSSON, dem ich auch an dieser Stelle 
für seine stetige Hilfsbereitschaft herzlich dan
ken möchte, schreibt mir unter Berufung auf 
ZIMMERMANN und SMITH (1975), daß Pota
monectes griseostriatus wohl die am weitesten 
verbreitete und am meisten variable Dytisci- 
denart Nordamerikas sei. Alle möglichen Über
gangsformen von komplett schwarz bis völlig 
bleich könnten gefunden werden.
NILSSON ist der Meinung, daß die allenthalben 
erwähnten Färbungsunterschiede — die nicht 
zuletzt zur Aufstellung der Formen maritimus 
und multilineatus geführt haben — sehr wohl 
auf den jeweiligen Untergrund der Fundorte 
zurückzuführen seien.
Trotz der Feststellung von ZIMMERMANN und 
SMITH erscheint es gerechtfertigt, im folgen
den eine anscheinend noch nicht beschriebene 
Form vorzustellen, allerdings bewußt ohne 
einen Namen dafür zu geben.

4. Beschreibung einer neuen Form
Im Jochsee bei Obertilliach in Osttirol 2 260 m 
ist die Art wie in vielen mir bekannten Fund
orten in Ost- und Südtirol, die alle in etwa ver
gleichbar sind, häufig bis sehr häufig. Im Joch

see z. B. vergesellschaftet mit dem ebenso häu
figen Hydroporus foveolatus HEER, der eben
falls diese Höhe bevorzugt. Am 13. 9.1982 stellte 
ich dort unter einer Vielzahl normal gefärbter 
Exemplare ein Stück fest, das schon im klaren 
Wasser schwimmend sich wesentlich von den 
anderen Exemplaren unterschied. Diese Ab
weichung ist so auffallend, daß eine Bekannt
gabe angezeigt erscheint. Das vorliegende Tier 
entbehrt absolut jeder Spur der arttypischen 
Längszeichnung, schwarz auf lehmgelben 
Grund, was begreiflicherweise einen völlig 
atypischen Eindruck macht. Lediglich die Flü
geldeckennaht ist sehr schmal geschwärzt, 
ebenso der vordere und basale Rand des Hals
schildes, wie bei allen sonstigen Stücken. Der 
Halsschild zeigt den üblichen in zwei Teil
stückchen aufgelösten Fleck, der allerdings 
etwas ausgebleicht erscheint. Der Kopf ist völ
lig normal dunkel bis schwarz. Die Unterseite 
ist wie bei allen sonstigen Stücken tiefschwarz. 
Es handelt sich also mit Sicherheit nicht um 
ein immatures Stück. Als Einzelstück — nicht 
in einer Serie gleichzeitig gefangener Exem
plare — würde das oben angeführte Stück er
hebliche Determinationsschwierigkeiten berei
ten. Dies um so mehr, als — wie schon erwähnt — 
in der gesamten mir zugänglichen Literatur 
eine Variation ähnlicher Art nicht zu finden ist. 
Vom gleichen Tag und Fundort befindet sich 
ein weiteres Stück in meiner Sammlung, bei 
dem die normale Längszeichnung zwar vor
handen, aber dermaßen bleich ist, daß sie selbst 
bei bester Beleuchtung kaum erkennbar ist. 
Analog zu diesem Stück sollte noch ein <5 des 
Potamonectes assimilis PAYK. aus meiner 
Sammlung erwähnt werden, das ich dem ver
storbenen Professor EMIL HÖLZEL, Klagen- 
furt, verdanke: Erlaufsee, Nd-Österreich, 8.1968 
leg. SAMPL. Dieses Tier ist ebenfalls völlig 
fahlgelb, doch ist beiderseits der Flügeldecken
naht der jeweils zweite Längsstreifen nur sehr 
schattenhaft, wie ein leichter Wisch, erkenn
bar.
Interessant erscheint mir noch folgende Fest
stellung, daß im Jochsee, dem Fundort des be
schriebenen Stückes, ein gewisser Trend zu 
Rufinismen zu bestehen scheint. So fanden sich 
dort unter zahlreichen normal gefärbten Stük- 
ken einige Hydroporus palustris-fuscorufus 
MÜNST., Hydroporus foveolatus apfelbecki 
GANGLB. und Agabus congener-foveolatus 
MULS.
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