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Abstract: Ecology, life history and distribution of Bembidion eques Sturm, 1825 (Coleoptera, 
Carabidae) in Switzerland. − Bembidion eques is a stenotopic inhabitant of highly dynamic, montane 
streams and rivers with gravel banks mostly free of vegetation. A morphological analysis of the erosion 
of the front claws revealed that the univoltine species reproduces in spring and emergence takes place 
mainly in July. It is widespread in the Alps and the neighboring mountain chains, but rare everywere and 
generally endangered in existence. In Switzerland, it can currently only be found along a few rivers in the 
cantons of Bern, Fribourg and Graubünden, and the Schraubach in Graubünden is home to the largest 
population. The morphological diversity is also greatest there, although this occurrence is highly isolated.

Zusammenfassung: Bembidion eques ist ein stenotoper Bewohner hochdynamischer, montaner 
Gebirgsbächeund-flüssemitvorwiegendvegetationsfreienKiesbänken.DurchmorphologischeAna-
lyse der Abnützung der Vorderklauen konnte festgestellt werden, dass sich die univoltine Art im Früh-
jahrfortpflanztundhauptsächlichimJulischlüpft.SieistindenAlpenunddenbenachbartenGebirgen
verbreitet, aber überall selten und generell im Bestand gefährdet. In der Schweiz ist sie gegenwärtig nur 
nochaneinigenFliessgewässernindenKantonenBern,FreiburgundGraubündenzufinden,undder
SchraubachimbündnerischenPrättigaubeherbergtdieindividuenreichstePopulationbeiuns.Dortist
auch die morphologische Vielfalt am grössten, obschon dieses Vorkommen stark isoliert ist.

Résumé: Ecologie, biologie et distribution de Bembidion eques Sturm, 1825 (Coleoptera, Carabidae) 
en Suisse. −Bembidion eques est un habitant sténotopique de ruisseaux et de rivières montagnardes hau-
tement dynamiques avec des bancs de gravier principalement sans végétation. Une analyse morphologique 
del’érosiondesgriffesantérieuresarévéléquel’espèceunivoltinesereproduitauprintempsetémerge
principalement en juillet. Il est répandu dans les Alpes et les montagnes voisines, mais rare partout et gé-
néralement en danger. En Suisse, on ne le trouve actuellement que sur quelques rivières des cantons de 
Berne, Fribourg et Grisons, et le Schraubach dans les Grisons abrite la population la plus grande. La diver-
sité morphologique y est également la plus forte, bien que cette occurrence soit très isolée.

Keywords: distribution, habitat, alluvium, sex ratio, life cycle, claw erosion, endangered species, 
nationalpriorityspecies,characteristicfloodplainspecies

EINLEITUNG

Als grösste heimische Art der Gattung und durch ihre Färbung leicht kenntlich ist 
Bembidion equesSturm,1825(Abb.1)eineauffälligeundunverwechselbareErschei-
nung.DerArtnamedürftevondersattelartigenZeichnungherrühren(eques:lat.für
Reiter).DieArtgiltalstypischfürAlluvionen(Delarzeetal.1999),mussaberspezi-
fischereAnsprüchehaben,dasiegenerellseltenistundnuranwenigenFliessgewässern
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vorkommt.SieistvomKantabrischenGebirgeunddenPyrenäenüberdasMassifCentral
und die Alpen bis nach Istrien und in den nördlichen Apennin verbreitet (Netolitzky 
1917).DieverwandtenTaxamitvollständighellenElytren(nobile Rottenberg, 1870; 
combustum Ménétriés, 1832), welche Mittel- und Süditalien sowie Sizilien und Istrien, 
resp.denBalkan,denKaukasusundVorderasienbewohnen,werdenvonverschiede-
nen Autoren teils als Art, teils als Unterart behandelt. In der Schweiz gilt B. eques als 
vom Aussterben bedroht (Marggi 1994), und die Schweiz trägt eine hohe Schutzver-
antwortung (Huber & Marggi 2005). In der neuen Roten Liste (in Bearbeitung) wird 
die Art aufgrund der vermehrten Funde in den letzten Jahren nur noch als stark ge-
fährdet(EN)eingestuft.InDeutschlandwirdB. eques als ausgestorben kategorisiert 
undwarfrüher(bis1949)nurinBayernbodenständig(Lorenz2003,2015).DieVer-
antwortlichkeitistfürDeutschlandwegendesgeringenAnteilsamArealderArtge-
ring (Schmidt & Trautner 2016). In Osttirol wurde B. eques zuletzt 1978 gefunden 
(Kofler2005).InKärntenistdieArt–wohlaufgrundihrerSeltenheit–vollkommen
geschützt (Kärtner Landesregierung 2015) und kommt z.B. an derDrau noch vor
(KärtnerLandesregierung2004).AmTagliamento,derimitalienischenFriaulüber
weiteStreckenfreifliessenkann,istdieArthingegenamOberlaufnochgutvertreten

Abb. 1. Bembidion eques am Schraubach am 21.6.2020. (Foto René Hoess)
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(Kuhn2005,Kahlen2009).ObschonB. eques früher in der Westschweiz weit verbrei-
tet war und sogar im Tessin gefunden wurde, sind aktuell nur noch zwei voneinander 
getrennteGebietebesiedelt:dasAlpenvorlandzwischenSaaneundAareindenKan-
tonen Freiburg und Bern sowie der Schraubach im bündnerischen Prättigau (Abb. 2).

Ein bedeutender Teil der hier präsentierten Informationen sind Erkenntnisse aus 
zwei Untersuchungen, an denen der Autor massgeblich die Laufkäfer bearbeitet hat: 
2012 wurde im Rahmen des Biotopinventarprogramms BIOP des BAFU die 
Carabiden fauna der Ärgera erfasst und 2020 diejenige des Schraubachs als Abklärung 
zuFloraundFaunafüreinkünftigesKonzessionsverfahrenderdortigenKieswerk-
betreiber (Weidmann & Hoess 2020).

Insgesamt gibt es zu B. eques nur wenig Literatur, und nur wenig ist zur Ökolo-
gie und Biologie dieser Art bekannt. Jeder Beitrag zu diesen Themen ist daher hoch-
gradig willkommen, insbesondere als Grundlage für allfällige Schutzmassnahmen, 
die dem Erhalt der noch vorhandenen Populationen dienen.

MATERIALUNDMETHODEN

Morphologie
Hierzu wurde die Sammlung des Autors untersucht, welche einen Grossteil (139 Indi-
viduen)derinderSchweizgesammeltenExemplarederArtenthält.DasGeschlecht
wurde bei jedem Tier anhand der Vordertarsen bestimmt: Beim Männchen sind vor 
allem die ersten beiden Glieder deutlich verbreitert und mit einem Enddorn auf der 
Innenseiteversehen.DieFärbungderTaster,derFühler,desHinterkopfs,derBeine
undderFlügeldecken(Elytren)wurdefür jedesTierprotokolliert.DieLängejedes
Tieres wurde unter dem Binokular auf 0,1 mm gemessen vom Vorderrand der Ober-
lippe bis zum Hinterrand der Flügeldecken – allfällige Überdehnungen durch die Prä-
parationwurdenabgezogen.ZurqualitativenBestimmungdesAlterswurdedierela-
tiveLängederVorderklauenimVerhältniszumKlauengliedgemessen.DieKlauen
(insbesondere die der Vordertarsen) nutzen sich zeitlebens kontinuierlich ab und sind 
bei frisch geschlüpften Tieren deutlich länger als bei alten. Fehlende und abgebroche-
neKlauenwurdenvonderVerrechnungausgeschlossen.AlsLängederKlauenwurde
dergeradeAbstandzwischenBasisundSpitzegemessen.DieKlauensinddeutlich
gebogen,wobeisieetwaeinenDrittelkreisbeschreiben,wasaberindividuelletwas
variieren kann. Für jedes Individuum wurde ein Mittelwert aus den vorhandenen Vor-
derklauen errechnet.

Funde aus der Schweiz
HierfürwurdedieDatenbankdesCSCFgenutzt.Wodiesbekanntist,wirdauchder
AufenthaltsortderSammlungsexemplareangegeben,namentlichETHZürich(ETH),
MuséedezoologieLausanne(MZL),Muséumd’histoirenaturelleGenève(MHNG),
Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel (MHNN), Naturhistorisches Museum Bern 
(NMBE), Naturmuseum Luzern (NMLU) und private Sammlungen (Coll.). Genaue 
Koordinaten,aufgrundderersichnähereInformationenüberdieBeschaffenheitdes
Fundortes ermitteln lassen, existieren aber nur aus dem 21. Jahrhundert. Von diesen 
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wenigen Gewässern wurden das Gefälle und die Breite des Flussbettes auf map.geo.
admin.chermittelt.WeitereDetailsstammenvorallemvondendemAutorbekannten
FundortenanderSense,derÄrgeraunddemSchraubach.DieSchüttungdesSchau-
bacheswurdegeschätzt,dakeineMessstationexistiert.AngabenzumDatumundzur
Höhe der Funde wurden ebenfalls ausgewertet, soweit diese vorhanden waren. Nur 
vonFunden,welchenichtinderDatenbankenthaltensind,werdenauchdieZitateim
folgenden Abschnitt genannt.

RESULTATE

Verbreitung in der Schweiz (Abb. 2)
ObschonbereitsHeer(1841)dieArtfürunserLandauflistet,stammtdererstedatier-
te Fund von Bembidion eques aus der Schweiz aus dem Jahre 1854 von der Veveyse 
(MZL),einemZuflussdesoberenGenfersees.AndiesemGewässerwurdedieArtnur
im 19. Jahrhundert gefunden. Auch an der etwas weiter südlich mündenden Baye de 
Clarens(MZL)dürfteB. eques nur vor 1900 existiert haben. Unterhalb des Genfer-
sees war die Art von der Arve und der Rhone (MHNG) ebenfalls nur aus dem 19. Jahr-
hundert bekannt, wurde dann aber zwischen 1949 und 1961 wiederholt am Allondon 
(MHNG und Coll. Pierre Scherler) gefunden. Ferner gibt es einen Fund von Jussy 
(MHNG), wo aber kein für B. eques geeignetes Gewässer vorhanden ist. Möglicher-
weise handelt es sich dabei um den Wohnort des Finders. Stierlin & Gautard (1867) 
geben als Fundort unter anderen Meiringen an, wo neben der Aare auch einige 

Abb. 2. Verbreitung von Bembidion eques in der Schweiz. CSCF, Stand Januar 2021. Gelbe Quadrate: 
Vorkommen nur vor 2000; rote Quadrate: Vorkommen ab 2000.
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zufliessendeBächealsLebensraumderArtinfragekommen.Von1880bis1924wies
mansieanderRhoneimPfynwald(MZL,MHNG,NMBE)nachund1881ander
GrandeEaubeiAigle(MZL).Ebenfalls1881fandman B. eques am Gurnigel (NMBE) 
imKantonBern,wobeiessichbeimFundgewässerumdenSeligrabenhandelndürfte,
einem Quellbach des Schwarzwassers, wo die Art noch 1984 (Coll. Michael Gilgen/
LeaKamber)gemeldetwurde.Ab1887warB. equesvonderKanderbeiWimmis
(NMBE) bekannt, wo es 2011 (Coll. Werner Marggi, Coll. Tobias Straumann) nach 
über 100 Jahren erneut nachgewiesen wurde. Ein Fund von 1888 existiert ferner von 
der Emme bei Burgdorf (NMBE). Aus dem 19. Jahrhundert wird B. eques auch von 
Bern(NMBE)angegeben,wasmöglicherweiseeherdenKantonalsdieStadtbezeich-
net. An der Alten Aare (ETH) im Berner Seeland war die Art bis mindestens 1942 
vorhanden. Aus dem Tessin liegen nur zwei Funde von 1922 von der oberen Maggia 
und der Breggia (Sammlung unbekannt) vor. 1925 wurde B. eques sowohl am Hinterrhein 
als auch imEntlebuch (Entle oderKleineEmme) (ETH) nachgewiesen.Von 1932
stammteinFundausdemJenzertobel(ETH).DieserFundortexistiertaufkeinerKar-
te und bezeichnet möglicherweise den Furnertobel westlich von Jenaz im Prättigau. 
Etwas weiter unten bei Schiers wurde B. eques jüngst am Schraubach (MHNN, Coll. 
René Hoess) zahlreich und in einem verdrifteten Exemplar an der Landquart (Coll. 
René Hoess) wiedergefunden. 1935 wurde die Art auch bei Evionnaz (Coll. Raphael 
Arlettaz) im Unterwallis gefunden. Ob das Tier an der Rhone oder am Torrent de Saint 
Barthélémy erbeutet wurde, ist nicht klar. In den 1930er-Jahren wurde B. eques 
schliesslich an der Saane, Sense und Ärgera (frz.: La Gérine) (ETH, NMLU, Coll. 
RaphaelArlettaz)indenKantonenFreiburgundBernentdeckt–andenbeidenletz-
teren kommt sie heute noch vor (NMBE, Coll. René Hoess, Coll. Tobias Straumann, 
Coll. Werner Marggi, Coll. Yannick Chittaro), an der Saane gibt es keine Funde nach 
1952 (Coll. Pierre Scherler) (von der Ärgera ist ein undatierter, eventuell älterer Fund 
bekannt,MZL).DafürwurdedieArt2013anderoberenGürbe(Coll.WernerMarggi)
erstmalsnachgewiesen.Zwischen1961und2007wurde B. eques nur einmal gefun-
den (vergl. Hoess 2009), was wohl auf mangelnde Nachsuche zurückzuführen ist. 
Obschon B. eques heute noch an einigen naturnahen Flüssen existiert, ist es wohl im 
schweizerischenEinzugsbereichderRhonebereitsausgestorben.Diesdürfteauchauf
die Vorkommen an der Alten Aare, der Emme, im Entlebuch und am Hinterrhein so-
wiediejenigenimTessinzutreffen.

Habitat
DieinderDatenbankdesCSCFvorhandenenAngabenzudenFundortenvonBembidion 
eques sind von sehr unterschiedlicher Qualität. So wurden früher entweder nur der 
nächstgelegene grössere Ort oder das Gewässer genannt. Im Verlaufe des 20. Jahr-
hunderts wurden in Einzelfällen Lokalnamen verwendet, welche eine stärkere Ein-
engung des Fundortes ermöglichen.GenaueKoordinaten liegen aber nur aus dem
21.Jahrhundertvor.DiefolgendenAusführungenzumHabitatvonB. eques beruhen 
daher auf den Funden aus diesem Jahrhundert und speziell auf denjenigen des Autors 
(161der314Tiere inderDatenbank)andenGewässernSense (9Tierevon2007–
2009), Ärgera (33 Tiere anno 2012) und Schraubach. Ein Schwergewicht wird auf den 
Schraubach gelegt, wo 2019 und 2020 insgesamt 118 Exemplare festgestellt wurden. 
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Während an allen anderen Gewässern B. eques zu den seltenen Arten gehört, ist es am 
Schraubach nach Cicindela hybrida(Linnaeus,1758)diezweithäufigsteArt.Diesist
umso erstaunlicher, da die Laufkäferfauna am Schraubach arten- und individuenarm 
ist (Weidmann & Hoess 2020). So wurden 2020 am Schraubach in rund 28 Stunden 
nur 511 Laufkäfer aus 22 Arten registriert. An der Ärgera wurden zum Vergleich 2012 
in ca.74Stunden5001Tiere aus90Artengesammelt.DiemethodischenAnsätze
waren zwar nicht gleich, was aber kaum bedeutsam für diesen Unterschied ist: An der 
Ärgerawurdedaraufgeachtet,vonjederTeilflächeaufjederBegehungjedeArtmit
mindestens einem Tier zu belegen (viele weitere Exemplare wurden laufen gelassen); 
am Schraubach wurde jedes einzelne gesichtete Tier im Feld bestimmt und protokol-
liert. Wahrscheinlich ist aber genau die Tatsache, dass der ideale Lebensraum von 
B. eques arten- und individuenarm ist, charakteristisch. Der Schraubach (Abb.3)
fliesstoberhalbvonSchiersineinemFlussbettvon70–125mBreiteundeinemGe-
fälle von 1,5–4 %. An einer Stelle wird jedoch das Bett von einer dreifachen Beton-
schwellevonetwa10mHöhekünstlichinzweiflachereBereichegeteilt.DasGefälle
betrügeohnedieSchwelleimMitteletwa3,4%.DerBachselberistetwa10mbreit
undverläuftinschwachenMäandern.ErführtselbstbeigutemWettermehrereKu-
bikmeterWasserproSekundeundistdurchSchwebstoffeausdemBündnerschiefer
stets trüb, sodass der Bachgrund unsichtbar bleibt. Regelmässige Hochwasser sorgen 
dafür, dass sich im Flussbett kaum Vegetation ansiedeln kann. Der Grossteil des
FlussbettesistdaherkahlundvonimfeuchtenZustanddunkelgrauemSandbedeckt,

Abb.3.DerSchraubacham18.7.2020:LebensraumvonBembidion eques. (Foto René Hoess)
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aufdemmehrheitlichgrosseKieselvonüber20cmundüber5kgundSchwemmholz
jeglicherGrösseliegen.DasBachuferistetwaeinenhalbenbiseinenMeterhoch,steil
abfallendundmitetwafaustgrossenKieselnbedeckt.Vegetationistnuraufhöheren
Bänken, an den Betträndern und an den wenigen Nebengerinnen in geringem Masse 
ausgebildet.ImunterstenBereichwirdKiesentnommen,wasdazuführt,dasssich
B. eques dortnichtmehrfortpflanzenkannundnurdurchverdrifteteTierepräsentist.
B. equeshältsichvonAprilbisJulisowohlamUferalsauchaufderSandflächetags-
überunterKieseln,seltenerunterSchwemmholzauf.ImAprilundMaisinddieTiere
eheramWasser, erscheinendannEndeMaivermehrtaufderSandfläche,woman
schliesslichimJulinurnochfrischeKäferfindet.DiesewechselndannbaldansUfer.

EtwasanderssiehtesanderÄrgeraaus(Abb.4):DasFlussbettistetwa100–200m
breitunddasGefällebeträgt imMittel2,2%.DieSchüttungbeträgtnuretwaeinen
KubikmeterproSekundeunddasWasseristklarundwenigtief.DerBachistunter-
schiedlichbreitundNebengerinnekommenregelmässigvor.DieVegetationsbedeckung
ist deutlich höher als am Schraubach und selbst die auwaldfreien Flächen sind von schüt-
tererPioniervegetationdurchsetzt.DiegrösstenKieselsindnuretwahalbsogrosswie
am Schraubach, doch ist die Vielfalt an unterschiedlichen Biotoptypen deutlich grösser. 
An der Ärgera hielt sich B. eques im Mai und Anfang Juni hauptsächlich an Land auf, 
fehltedanneinigeZeitganzunderschiendannimJuliamUferdesHauptgerinnes.

DieSensewiederumistähnlichwasserreichwiederSchraubachundkannsehr
heftigeHochwasserspitzenaufweisen(www.hydrodaten.admin.ch).DasFlussbettist

Abb.4.DieÄrgeraam13.7.2012:LebensraumvonBembidion eques. (Foto René Hoess)
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tesonsteinGefällevon10%.DieBettbreitebeträgtnurca.50m.Im19.Jahrhun-
dert schien die Bandbreite der besiedelten Gewässer noch grösser zu sein als heute. 
EswurdensowohlFlüssemitmehrerenHundertKubikmeternproSekundeSchüt-
tung besiedelt, die bis ins Flachland reichten, als auch kleinere, steilere Bäche am 
Alpenrand.DieHöhenverteilungderinderDatenbankdesCSCFvorhandenenIndi-
viduenwird in Abb.5 dargestellt. Dabei ist der höchstgelegene Fund (Gurnigel:
1159 m ü. M., vergl. oben) mit Vorsicht zu geniessen, da damit wohl nur die nächst-
gelegene,verfügbareHöhenangabegemeintist,undderFundortdesKäfersmögli-
cherweise etwas tiefer liegt.

Morphologie
DieBeschreibungvonBembidion eques in Müller-Motzfeld (2006) ist ausreichend, um 
die Art zu bestimmen, ansonsten etwas rudimentär. Aus diesem Grund soll hier auf ei-
nigeDetailsunddieVariabilitätderverschiedenenMerkmaleeingegangenwerden.Die
Analyse der 139 Schweizer Individuen aus der Sammlung des Autors ergab folgendes: 
DieLängederTierebeträgt7,2–10,3mm,wobeidieWeibchen (Mittelwert:9,0mm,
Spanne: 7,5–10,3 mm, N = 71) erwartungsgemäss grösser sind als die Männchen (Mittel-
wert: 8,3 mm, Spanne: 7,2–9,1 mm, N = 68). Hinsichtlich der Färbung sind keine ge-
schlechtsspezifischenUnterschiedeaufgefallen.DerKörperistdunkelmetallischblau
bis grün schimmernd, und besonders bei jüngeren Exemplaren gibt es im ventralen 
BereichrötlicheAufhellungen.DerHinterkopfistoberseitsfaststetsrötlichaufgehellt.
DieseAufhellungfehltnurseltenundistbeijungenIndividuenmeistbräunlich.Auf-
fallend ist die Aufhellung der vorderen Hälfte der Flügeldecken, welche beim ausgehär-
teten Tier einen deutlichen, nach dem Tode nicht verblassenden Rotton aufweist und 
nachhintenunscharfbegrenztist.DieseAufhellungistbeifrischenKäfernorange.Der
dunkleBereichistoftim7.Zwischenraumschrägundim8.Zwischenraumabgerundet
ein Viertel bis über die Hälfte der Strecke bis zur Schulter nach vorne gezogen. Im 

50–125 m breit und weist ein Gefälle von 
2–3,5%auf.DieSedimentewarenanden
beiden Fundstellen sehr unterschiedlich. An 
einer Stelle lag ein totes unausgefärbtes Ex-
emplar von B. eques auf hellem Sand zwi-
schenüber10kgschwerenKieseln,aman-
deren Ort hatte es mehrere Tiere unter 
flachen, schlecht gerundeten, handteller-
grossenKieseln imStrömungsschattenei-
nes über 1 Tonne wiegenden Kiesels 
(Hoess 2009). Beide Stellen waren kahl.

Diebeidenanderenheutenochbe-
siedelten Gewässer haben wiederum 
ihreeigenenCharakteristika.DieKander
hat ein geringes Gefälle von 1,3–2 %, 
dafür ein breites Flussbett von etwa 
150–400m.DieGürbeistanderFund-
stelle von Schwellen durchsetzt und hät-
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Abb. 5. Höhenverbreitung von Bembidion eques 
in der Schweiz. Individuen pro hundert Höhenmeter 
gemässDatenbankCSCF.DerWertaufder
Ordinate bezeichnet den unteren Grenzwert 
einer Höhenstufe. N = 231.
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Bereich der inneren Flügeldeckenzwischenräume kann die Aufhellung ungeschmälert 
durchgehenoderentlangderNaht,insbesondereaberim1.Zwischenraumdunkelunter-
brochensein.DieserUnterbruchkannmitdemAlterdunklerwerdenundbis inden
3.Zwischenraumausgedehntsein,sodassdasTierzweigetrennte,roteSchulterflecken
aufweist(vgl.Abb.1).DieSeitenrandkehleistfastbishintenhell,dieFlügeldecken-
epipleuren ebenso, doch sind letztere vor allem bei frischen Tieren in der Hinterhälfte 
deutlichverdunkelt.DieMikroskulpturderFlügeldeckenistleichtbisstarkquer.Sieist
hinten stets deutlich, vorne hingegen meist schlecht erkennbar. Bei ganz frischen Tieren 
ist sie vorne kaum sichtbar, was sich nach dem Aushärten verbessert. Bei alten Exemp-
larenistdieMikroskulpturvornemeiststärkerabgerieben.DieTastersindgelbbraun.
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AndenKiefertasternistdasvorletzteGlied
beimreifenTierdeutlichgeschwärzt.Diese
Schwärzung kann auch auf das Grundglied 
übergreifen. Bei den Lippentastern ist nur 
das vorletzte Glied auf der Innenkante 
schwarz.DieFühlersindmehroderweniger
tief dunkelrot mit einer Schwärzung, die üb-
licherweise nach einemDrittel der Länge
vonGlied3einsetzt.DieBasisderfolgen-
den Glieder ist meist auch noch hell, wäh-
rend Glied 11 meist wieder ganz hell ist. Un-
abhängig vom Alter sind die Glieder 1 und 2 
gelegentlich mehr oder weniger geschwärzt, 
teilweise bleibt das Ende von Glied 2 hell. In 
einem Fall war das ganze 3. Glied hell (beid-
seitig) und in einem anderen Fall der ganze 
Fühler(nureinseitig).DieBeinesindgelb-
braun,mitbiskurzvordieKnieverdunkel-
tenSchenkeln.DieTrochanterensindmeist
rötlich aufgehellt. Insbesondere bei den 
Männchen sind die basalen Glieder der Vor-
dertarsen oft etwas verdunkelt. Bei jungen 
Tieren ist die Schwärzung der Schenkel 
noch reduziert, dafür ist die Basis der Schie-
nendunkler alsbeim reifenTier.Diehier
geschilderten Extremfälle stammen alle 
vomSchraubach.DieTierevondenanderen
Orten sind weniger variabel und zeigen am 
ehesten bei der Verdunkelung entlang der 
Flügeldeckennaht eine gewisse Variabilität.

Phänologie
Jedes der 139 Exemplare in der Sammlung 
des Autors wurde anhand der relativen 
Klauenlänge und der Farbe der vorderen

Abb.6.RelativeKlauenlängevonBembidion eques- 
Individuen vom Schraubach aus dem Jahr 2020.
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kaumüber dieUmrandung desVorderrandes desKlauengliedes heraus.Abgenutzte
KlauenwarenaberstetszugespitztunddaherleichtvonabgebrochenenKlauenzuunter-
scheiden.DieSammlungdesAutorsumfasstTierevonAprilbisAugust.ImApril(N=34)
undMai(N=25)betrugdiemaximalerelativeKlauenlängejeweils57%.ImJuni(N=7)
wardieserWertnurnoch48%.ErstejuvenileKäfer(N=27)wurdenimJuligefunden.
Ihre Klauenlänge betrug 58–70%. Die schon etwas härteren oder ausgefärbten Tiere
(= neu, N = 34) wiesen einen Wert von 56–70 % auf. Bei den wenigen alten Tieren (N = 11) 
betrugdierelativeKlauenlänge17–44%.DaseinzigeTiervomAugustwarunausgehärtet,
alsojuvenilundhatteeineKlauenlängevon67%.Anden77TierenvomSchraubachaus
dem Jahr 2020 ist die Trennung von alten und neuen Tieren noch etwas deutlicher zu sehen 
(Abb.6).DarausergibtsichfürBembidion eques, dass der Schlupf der neuen Generation 
zurHauptsacheimJulistattfindet.NachderÜberwinterunglebendieKäfernochbisan-
fangs Sommer und sterben dann im Juni und Juli. Aktivitätsminima im Sommer sind im 
JuniundAugust,vorundnachdemSchlüpfenderneuenGeneration.InderDatenbankdes
CSCF gibt es noch weitere Funde im August und sogar noch im September und Oktober 
(Abb.7).AmSchraubachkonnteam17.4.2020eineKopulabeobachtetwerden.Aberauch
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120 Elytrenhälfte einer Alters-
klasse (alt, juvenil, neu) zu-
geordnet. Fehlten die Vor-
derklauen, wurden die 
hinteren Klauen konsul-
tiert. Die individuellen
Mittelwerte der relativen 
Vorderklauenlänge vari-
ierten zwischen 12 und 
70 %, wobei die einzelnen 
Klauen auch kürzer oder
länger als diese Extrem-
werte sein konnten. Die
kürzestenKlauenschauten

Abb. 7. Monatliche Häufigkeit von Bembidion eques-Individuen 
gemässDatenbankCSCF(N=274).

♂ ♀ % ♂ N
Schweiz 68 71 49 % 139
Schraubach
17.04.2020 15 11 58 % 26
16.05.2020 8 5 62 % 13
21.06.2020 3 1 75 % 4
18.07.2020 18 22 45 % 40
Total 2020 44 39 53 % 83
Total 2019 12 18 40 % 30

Tab.1.AnzahlMännchen(♂)undWeibchen(♀)
von Bembidion eques in der Sammlung des Autors 
aus der Schweiz und am Schraubach sowie Anteil 
derMännchen(%♂).

in den folgenden Monaten scheinen Paa-
rungen möglich, da wiederholt mehrere 
Tiere nahe beieinander gefunden wurden.

Geschlechterverhältnis
DieTabelle1zeigtdenAnteilMännchen
aller Schweizer Bembidion eques in der 
Sammlung des Autors, sowie den Männ-
chenanteil am Schraubach in den beiden 
Untersuchungsjahren und an den einzel-
nen Tagen anno 2020. Am 31.5.2019 wur-
den 12 Tiere und am 29.7.2019 20 Tiere 
gefunden, wobei von der ersteren Stich-
probe zwei Tiere dem CSCF übergeben 
wurden und für die Analyse nicht mehr 
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greifbar waren. Es fällt auf, dass im April, Mai und Juni 2020 mehr Männchen als Weib-
chen erbeutet wurden, während es im Juli umgekehrt war. 2019 waren die Weibchen in 
derÜberzahl,weilhierdieStichprobevomJulidasGesamtresultatstärkerbeeinflusste.

DISKUSSION

Bonavita & Vigna Taglianti (2005) ordnen B. eques als zentraleuropäisches Faunen-
element ein, da es zwar in den Ostalpen vorhanden ist, aber nicht auf den Balkan vor-
dringt.DieVorkommenimNordapenninwerdenalsReliktstandortebezeichnet.Da
ein Grossteil des heutigen Verbreitungsgebietes (Netolitzky 1917) während der Eiszeit 
vergletschert war, dürfte die Art ihr Refugium in den den Gletschern vorgelagerten 
Gebieten gehabt haben. Neue Gebirge konnte sie nicht besiedeln, da ihr auf dem Weg 
dorthinoffenbargünstigeLebensräumemitgrossenKieselnaufSandbänkenfehlten.

DasHabitatvonBembidion eques ist von Frühjahr bis Herbst das Alluvial hoch-
dynamischerBächeundFlüsseinderunterenmontanenStufe.DasFlussbettweistein
mittleresGefällevon2–4%auf,istrund100mbreitundvollsonnig.DasGewässer
hateineSchüttungvonmehrerenKubikmeternproSekunde.DerBewuchsistauf-
grundderregelmässigenHochwassergeringbisfehlend,unddieKiesbänkebestehen
ausSandflächen,diemitsehrgrossenKieselndurchsetztsind(vgl.auchKahlen2009).
Auf denKiesbänken liegt auch Schwemmholz.Die Imagines halten sich tagsüber
unterdenKieselnundseltenerunterdemSchwemmholzaufundnutzennichtnurden
Uferbereich,sondernauchdieSandflächen.TrotzderhiervorgestelltenHabitatpara-
metern darf nicht vergessen werden, dass über den Aufenthaltsort der Art von August 
bis März noch so gut wie nichts bekannt ist. Auch die Stellen, wo die Eier abgelegt 
werden, die Larven heranwachsen und die Puppen ruhen, sind noch unbekannt.

MitdenpräsentiertenDatenkonnteeindeutigdieFrühjahrsfortpflanzungbei
B. equesbelegtwerden,wasdieBehauptungvonMarggi(1992),dieArtpflanzesich
im Herbst fort, da keine Winterbelege bekannt sind, widerlegt. Schon die Beobachtun-
genvonHoess(2009)deutetenindieentsprechendeRichtung.DerwinterlicheAuf-
enthaltsort der Imagines könnte sicher am Schraubach, wo die Art zahlreich ist, am 
leichtesten eruiert werden. Gemäss Marggi (1992) und Luka et al. (2009) soll das 
HäufigkeitsmaximumderImaginesimMaisein,dochzeigendieUntersuchungenam
Schraubach,dassdiesesimJuliliegt,wenndieneueGenerationerscheint.Diegeringe
AbnützungderKlauenbisimFrühjahrunterstreichtdieimPhänogramm(Abb.7)er-
sichtliche schwache Aktivität im Spätsommer und Herbst. Mit Paarungen vor dem 
Winter ist daher kaum zu rechnen. Auch scheinen beide Geschlechter nach der Über-
winterunggleichermassenaktivzusein,dazukeinemZeitpunkteinestärkereAb-
nützungderKlauenbeieinemGeschlechtfestgestelltwerdenkonnte.

DieAbnützungderKlauenlässtsichauchfüranderelaufendeInsektenarten
zur Altersbestimmung nutzen, wenn zumindest einige Tiere aus verschiedenen 
Jahreszeiten/Monatenvorliegen.DabeiistfürjedeArtdiemaximalerelativeLänge
zu ermitteln. Im Fall von Bembidion eques konnte davon ausgegangen werden, dass 
die Art nur eine Generation pro Jahr hervorbringt und keine Tiere einen zweiten Win-
tererleben.DiesmussbeianderenArtennichtderFallseinundinBetrachtgezogen
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werden. Schon von anderen Laufkäfern ist bekannt, dass die Imagines mehr als ein 
Jahr leben können (Trautner 2017). Bei Arten, die mehrere Generationen pro Jahr er-
zeugen,dürftedieKlauenerosionschwächerausgeprägtsein.Ferneristanzunehmen,
dassKlauenerosionnurbeiArtenauftritt,dieaufmineralischemUntergrundlaufen.
AufTorfoderweichenPflanzendürftensichdieKlauenhingegenkaumabnützen.

DasGeschlechterverhältnisscheintvonderJahreszeitabhängigzusein.Sofindet
man im Frühling eher Männchen und im Juli eher Weibchen. Bei genauer Betrachtung 
derRohdatenfielauf,dassimJuli2020kaummehralteWeibchenvorhandenwaren,
währendbeiden juvenilenTierenbeideGeschlechtergleichhäufigundbeineuendie
Weibchen deutlich in der Überzahl waren. Im Juli 2019 waren auch bei den Juvenilen 
deutlichmehrWeibchendabei.DieWeibchenscheinendemnacheheralsdieMännchen
undingrössererZahlzuschlüpfen,währendimFrühjahr–nachderÜberwinterung–
deutlichmehrMännchenzufindensind.ObdieWeibchenzueinemgrösserenTeilab-
wandern oder einer höheren Mortalität unterliegen, ist aber noch nicht klar. Eine andere 
Erklärungwäre,dassdieMännchennochübereinelängereZeitalsdieWeibchenschlüp-
fen und so das Geschlechterverhältnis umkehren können. Leider wurden im August kei-
neAufsammlungenmehrdurchgeführt.DaseinzigeAugust-TierinderSammlungdes
Autors ist jedoch ein juveniles Männchen, welches tot an der Sense gefunden wurde.

In der Liste der National Prioritären Arten (BAFU 2011) wird B. eques mit Priorität 1, 
alsosehrhocheingestuft.DieVerantwortungderSchweizwirdals2(=mittlere
Verantwortung) angegeben, der Massnahmenbedarf als 1 (= unsicherer Massnahmen-
bedarf).DadortnochdiealteGefährdungskategorienachMarggi (1994)angewandt
wird, dürfte mit der neuen Roten Liste, wo B. eques unter EN geführt wird, auch die 
Priorität auf 2, also hoch heruntergestuft werden. B. eques wird als Auenkennart der 
KategorieK1, also ausschliesslich inAuen vorkommend, geführt (Rust-Dubié et al.
2006).ImökologischenLeitbildfürdieAareimKantonSolothurn(KantonSolothurn
2011)undinderRhone-EbeneindenKantonenWallisundWaadt(Delarze2005)wird
B. equesalsZielartfürdieAuenprogrammegeführt,obschonesimKantonSolothurn
noch nie nachgewiesen wurde und in der Rhone-Ebene nicht mehr vorkommt.

Werth et al. (2012) weisen darauf hin, dass grosse Populationen für Auenorganis-
men wichtig sind, um die genetische Vielfalt zu erhalten. In fragmentierten oder sub-
optimalen und isolierten Auen verarmen die Populationen. Von den schweizerischen 
B. eques-Populationen scheint nur noch diejenige vom Schraubach gross und genetisch 
divers zu sein, was nicht nur an der Anzahl gefundener Tiere, sondern auch an der 
Variabilität der morphologischen Merkmale in Erscheinung tritt. Werth et al. (2012) beto-
nen auch, dass es besser und einfacher ist, bestehende Auen zu erhalten als zerstörte zu 
reparieren,unddassdieVernetzungderAuenuntereinanderwichtigist.DassKiesbänke
einLebensraumfürausgesprocheneSpezialistensind,zeigtvorallemKuhn(2005).

Bembidion eques wurde an etlichen Gewässern, von denen es einst bekannt war, 
seit Längerem nicht mehr gefunden. Ob die Art dort wirklich verschwunden ist oder 
obdortnichtmehrgesuchtwurde,istunklar.BeidergeringenDichte,indersieübli-
cherweise vorkommt, könnte es schwierig werden, mit einer einzigen Begehung abzu-
klären, ob sie noch vorhanden ist. In Anbetracht der starken nationalen Gefährdung 
der Art sollte dies aber dennoch versucht werden. Ob allenfalls im Prättigau weitere 
Vorkommen existieren,müsste ebenfalls eruiertwerden.Auf den topografischen
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Karten sind zumindest einige potenzielle Standorte ersichtlich. Inwieweit sich die
noch vorhandenen Populationen vernetzen lassen, müsste geprüft werden.

Danksagung
YannickChittarodankeichfürdieÜbermittlungderDatenvonBembidion equesausderDatenbankdes
CSCF.EvaSprechergebührtmeinDankfürdiekritischeDurchsichtdesManuskripts.

Literatur
Bonavita P. & Vigna Taglianti A. 2005. Le Alpi orientali come zona di transizione nel popolamento dei 

bembidini (Coleoptera, Carabidae). Biogeographia 26: 203–228.
DelarzeR.2005.RéseauEcologiqueCantonalpourlaplaineduRhône(REC)–Conceptdirecteur.

Bericht, 52 pp. + Anhänge.
DelarzeR.,GonsethY.&GallandP.1999.LebensräumederSchweiz.Ökologie–Gefährdung–

Kennarten.OttVerlag,Thun,415pp.
HeerO.1841.FaunaColeopterorumHelvetica.OrellFüssli&Co,Zürich,652pp.
Hoess R. 2009. Interessante Neufunde von Laufkäfern (Coleoptera: Carabidae) aus der Schweiz. 

Entomo Helvetica 2: 117–126.
Huber C. & Marggi W. 2005. Raumbedeutsamkeit und Schutzverantwortung am Beispiel der Laufkäfer 

der Schweiz (Coleoptera, Carabidae) mit Ergänzungen zur Roten Liste. Mitteilungen der 
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 78: 375–397.

KahlenM.2009.DieKäferderUferundAuendesTagliamento (IIBeitrag: ergänzendeeigene
Sammelergebnisse,Fremddaten,Literatur).Gortania–Botanica,Zoologia31:65–136.

KantonSolothurn2011.ÖkologischesLeitbildAare–OltenbisAarau.AmtfürUmwelt,137pp.
KärntnerLandesregierung2004.LIFE-ProjektAuenverbundObereDrau.Endbericht,Klagenfurt,130pp.
KärntnerLandesregierung2015.Tierartenschutzverordnung;Änderung.LandesgesetzblattfürKärnten

59: 1–28.
KoflerA.2005.ZurLaufkäferfaunaimBezirkLienz:Osttirol(Österreich)(Coleoptera:Carabidae).

Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins Innsbruck 92: 189–220.
KuhnK.2005.DieKiesbänkedesTagliamento(Friaul,Italien)–EinLebensraumfürSpezialistenim

Tierreich. Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, München 70: 37–44.
Lorenz W. 2003. Rote Liste gefährdeter Lauf- und Sandlaufkäfer (Coleoptera Carabidae s. l.)  Bayerns. 

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 166: 102–111.
LorenzW.2015.AktuellerKenntnisstandzurVerbreitungderLaufkäferBayernsundangrenzender

Gebiete. http://www.carabidfauna.de, Insecta Coleoptera Carabidae s.l., Stand 12.04.2015.
Luka H., Marggi W., Huber C., Gonseth Y. & Nagel P. 2009. Carabidae. Ecology – Atlas. Fauna Helvetica 24, 

678 pp.
Marggi W. 1992. Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) 

ColeopteraunterbesondererBerücksichtigungder«RotenListe».DocumentaFaunisticaHelvetiae13:
477 + 243 pp.

MarggiW.1994.RoteListedergefährdetenLaufkäferundSandlaufkäferderSchweiz.In:DuelliP.
(Hrsg.) Rote Liste der gefährdeten Tierarten der Schweiz. BUWAL, Bern, 97 pp.

Müller-MotzfeldG.(Hrsg.)2006.Bd.2Adephaga1:Carabidae(Laufkäfer).–In:FreudeH.,HardeK.W.,
LohseG.A.&KlausnitzerB.:DieKäferMitteleuropas.–Spektrum-Verlag,Heidelberg/Berlin,
2.Auflage,14+521pp.

NetolitzkyF.1917.DieVerbreitungdesBembidion equesSturm.EntomologischeBlätter,13:17–18,1Karte.
Rust-DubiéC.,SchneiderK.&WalterT.2006.FaunaderSchweizerAuen.Zürich,Bristol-Stiftung,

Haupt, Bern/Stuttgart/Wien, 214 pp.
Schmidt J. & Trautner J. 2016. Herausgehobene Verantwortlichkeit für den Schutz von Laufkäfervor-

kommen inDeutschland:VerbesserterKenntnisstandundkritischeDatenbewertungerfordern
eine Revision der bisherigen Liste. Angewandte Carabidologie 11: 31–57.

Stierlin G. & Gautard V. de 1867. Fauna coleopterorum helvetica. Die Käfer-Fauna der Schweiz.
SchaffhausenundVevey,48pp.

TrautnerJ.2017.DieLaufkäferBaden-Württembergs,2Bände.EugenUlmer,Stuttgart,848pp.
Weidmann P. & Hoess R. 2020. Materialgewinnung im Schraubachtobel – Abklärung Flora und Fauna. 

Atragene, Chur, 19 pp. + Anhänge
WerthS.,AlpM.,KarpatiT.,GostnerW.,ScheideggerC.,&PeterA.2012:BiodiversitätinFliessgewässern.

In: Merkblatt-Sammlung Wasserbau und Ökologie. BAFU, Bern, Merkblatt 2, 6 pp.


