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Schwarzköpfiger Schlammschwimmkäfer (Hydroporus morio)  

– in Bayern nur noch im Fichtelgebirge!? 

 
H. morio ist eine holoarktische, in Mitteleuropa sehr seltene Hochmoorart (Rote Liste 

Deutschland, Kategorie 2: „stark gefährdet“). In Bayern kommt die Rote-Liste-1-Art („vom 

Aussterben bedroht“) heute vermutlich nur noch im Norden, vor allem in montanen Lagen im 

Fichtelgebirge vor.  

 

 
Abbildung 1: Habitus von H. morio (auf Millimeterpapier). 

 

Der 2,7 - 3,5 mm große, flugunfähige Schwimmkäfer ist besonders durch die in der Gattung 

einzigartige Form seines Halsschildrandes gekennzeichnet: dieser ist an der Basis gerundet 

und wird nach vorne hin gerade („leicht birnenförmig“). Die Männchen sind zudem eindeutig 

durch die zweispitzige Klaue der Vordertarsen zu identifizieren. 

 

  a     b  
Abbildung 2: Besonderheiten des Habitus von H. morio: der einzigartig gekrümmte Halsschild (a) und die   zweispitzige 

Vorderklaue der Männchen (b). 

 

Die Art scheint nur in Torfmoosrasen in kleinen, stehenden bis leicht fließenden Gewässern in 

ehemaligen Torfmooren mit erhöhten Torfmächtigkeiten vorzukommen. Auffallend ist auch, 

dass in den Moorbereichen mit H. morio-Vorkommen meist auch Exemplare der sehr seltenen 

Moorspirke (Pinus uncinata) zu finden sind. Da H. morio lediglich in qualitativ hochwertigen 

Mooren bzw. in gestörten Moorresten mit viel Torf vorkommt, sind gerade die Biotope, in 

denen dieser Käfer vorkommt, besonders selten und schützenswert.  
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In den Jahren 2008 und 2009 konnte das Vorkommen des Käfers für diverse Moorstandorte 

im Fichtelgebirge bestätigt werden. Erfreulich ist hierbei vor allem, dass oft auch sehr kleine 

Moorbereiche (z.B. das Moor bei Vordorf) als Rückzugsgebiete für die Art anzugeben sind. 

Wünschenswert wäre es, nicht nur für diese extrem seltene Art, solche rar gewordenen 

Moorstandorte besonders zu schützen und zu pflegen. Wir haben die Verantwortung die 

letzen bayrischen Rückzugsgebiete dieser Art zu erhalten!  

 

 
Abbildung 3: Typischer Lebensraum von H. morio: Häuselloh-Moor bei Selb. 
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