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Kurz e Originalmittci1uns·cn 

Berosus bispina Reiche et Saulcy in der Oberlausitz 

(Col. Hydrophilidae) 

Von BERNHARD KLAUSNITZER 

Nach HORION (1949, 1950 ist Berosus bispina Reiche et Sauley in 
Deutschland in der Pfalz und im Rhei nland a n verschiedenen Ol·ten ge
funden worden. 

Am 29.7. 1964 konn te ich be i einem Lichtfang, der von der Zoologischen 
Feldstation der TU Dresde n in Guttau durchgeführt wurde, ß Exemplare 
von BeroslLs bispina fangen. Herrn K. HOCH, Bonn, danke ich für die 
I"reundliche Mühe de r Bes timmung des Mate rials , und Herrn H. SCHAEF'
LEIN, Straubing, bin ich für seine Unlerslü t:wng dankbar. 

Die Zoologische Feldstation liegt in unmitte lbarer Nähe des Guttaue r 
Teichgebietes. Es läßt s ich leidei· nicht sagen, aus ·welchem Gewässer die 
Küfer stammen. Nach HOCH (in lit. an H. SCHAEFLEIN) ist Berosus 
bispina schwach ha lophil , kann abel· auch " rech t. gut und lange in S üß
wasser leben" . Von VOGEL (1966) wurde d ie Art bei seinen Unte rs uchun
gen nicht gefunden , auch H. SCHMIDT, Gersdorf, führt in seinem Katalog 
keinen Fund von Berosus bispi1w an. 

Vie lle icht gelingt es, dieses faunistisch interessante iso lierte Vorkommen 
genauer zu lokalisieren, um die ökologischen Verhältnisse, unter denen 
Berosus bispina hie r le bt, kennen zu lernen. 
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