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Die Verbreitungsverhältnisse einiger Lumbriciden-Arten sind bei unseren 
heutigen Kenntnissen, an Hand der wenigen Fundorte schwer zu ermitteln. 
Obwohl in den letzten Zeiten ausführliche monographische Bearbeitungen 
der Lumbriciden erschienen sind, fehlt immerhin noch die Exploration einiger 
Gebiete, die Aufschluss zu bisher nicht zulänglich beantworteten tiergeogra
phischen Fragen geben könnten. Der zusammenfassenden tiergeographischen 
Arbeit von M i c h a e l  s e n  (1903) folgten auch in den mittel- und süd
osteuropäischen Staaten wertvolle Arbeiten, die zur Kenntnis der geographi
schen Verbreitung einiger Lumbriciden-Arten beitrugen. Es seien hier die 
wichtigsten Lumbriciden-Monographien der Nachbarländer Ungarns erwähnt : 
C e r n o s v i t o v  (1935) Tschechoslovakéi, P o p  (1947) Österreich, P o p  
(1950) Rumänien, und die Beiträge zur Kenntnis der Lumbricidenfauna von 
Jugoslavien S z ü t s (1917) ( e r n o s v i t o v  (1930—38). In Ungarn wurde 
die Lumbricidenfauna von Ö r 1 e y (1880, 1885), S z ü t s (1909) und P о p 
(1943) bearbeitet und neuerdings von A n d r á s s у (1955) in einer Lieferung 
„Magyarország Állatvilága” (Die Tierwelt Ungarns) zusammengefasst.

Auf Grund einer fünfjährigen Sammlungstätigkeit, die ich im Zusammen
hang mit nicht bloss faunistischen Zielsetzungen durchführte, die mich aber 
zwang meine Tätigkeit womöglich auf das ganze Land und auf die verschie
densten Biotope zu erstrecken, gelangte ich jedoch zu der Überzeugung, dass 
eine systematische Durchforschung des Landes zu unerwarteten Resultaten 
führen könnte. Selbst die Ackerböden die, was Lumbriciden anbelangt, zu 
den wenig versprechenden Biotopen gerechnet werden können, haben mir 
Beweise für obige Behauptung geliefert.

In diesem Aufsatz möchte ich von meinen Erfahrungen berichten, welche 
ich während meiner Sammlungen betreffs Allolobophora antipai ( Eophila 
antipai) gemacht habe.

Allolobophora antipai (Michaelsen) 1891 forma typica. Die Art wurde von
W. M i c h a e l s e n  im Jahre 1891 aufgestellt; auf Grund der in Jassy 
(Rumänien) gesammelten Ilolotypen. Obwohl meine Exemplare von der 
Beschreibung Michaelsens nur wenige nennenswerte Abweichungen aufweisei:, 
soll doch an Hand meiner Individuen eine kurze Beschreibung wiedergegeben 
werden.

Färbung fixiert weisslich-grau, lebend rosa, pigmentlos. Länge 30—50 mm. 
Dicke 1 — 2,5 mm. Segmentzahl 84—110. Kopf epilobisch. Börsten eng gepaart. 
Borstendistanz aa etwas grösser als bc ; aa : bc — 3,5 : 3. Erster Rückenporus
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in der 1 ntersegmeniallineile 4/5. Männliche Poren mit erhabenen Drüscnhöf'en 
die sieh über das 14—l(i Segment erstrecken. Die ventralen Borsten des 
15 Segment auf Papillen, Borsten c und d des 10 Segments auf Drüsenpapillen 
zu Furchenborsten umgewandelt, sowie auch die Borsten ab der Segmente 
30, 31 und 32. Gürtel vom 25 — 1/3 33, 33 Segment, dorsal mit deutlichen 
Intersegmentalfurchen. 2 Paar Tubercula pubertatis am 30 und 31 Segment 
in der Intersegmentalfurche 30/31 sich berührend ohne zu verschmelzen. 
2 Paar Samensäcke im 11 und 12 Segment. 2 Paar Samentaschen im 10 und 
11 Segment, Samentaschenporen in der Intersegmentalfurchen 9/10 und 
10/11 die sich in der Höhe der Borstenlinie cd öffnen.

Allolobophora anlipai f. typica wurde in Ungarn zuerst von E. В о к о г 
и. К. D u  d i ch  1924 in (1er Tropfsteinhöhle „Baratila” gesammelt und 
von Michaelsen selbst bestimmt. Seither wurde diese Art in Ungarn nicht 
wieder gefunden. Auch aus der Literatur war sie lange Zeit hindurch nur aus 
Rumänien (Jassy) Originalfund und Italien (Modena) bekannt. Inzwischen 
hat P o p  (1950) neue Fundorte aus Rumänien (Banat, (aransebes 1936, 
1 Exemplar) und Dobrogea, Coehirleni 1937, 2 Exemplare) beschrieben. 
Obwohl seine Exemplare von der typischen Form abweichen — wie dies in 
einer Bemerkung von ihm festgestellt wird — reiht er sie doch zur typischen 
Form ein. Neuerdings erwähnt auch O. G r a f f  (1953) die Art aus Deutsch
land (Südpfalz, Worth/Rhein) wo zwei erwachsene und ein unreifes Exemplar 
gesammelt wurde. Dies ist der bisher westlichste Fundort dieser Art, und da 
auch zahlreiche Exemplare von der Var'etät der Art — wie das von den

Abb. I . Die V erbreitung von Allolobophora anlipai. f. typica und var. tuberculata in Europa 
^  Allolobophora antipai f. typica, ·  Allolobophora anlipai var. tuberculata

nachfolgenden hervorgeht in Deutschland, bei Bonn, vorgefunden sind kann 
man die Annahme, dass die Art und ihre Varietät ein endemisches Element 
des pannonisehen Faunagebietes sei, als hinfällig betrachten. In der nach
stehenden Abb. 1 sind die bisher bekannten Fundorte der Art und Varietät 
aufgezeichnet.

Während meiner vorher erwähnten faunisttischen Tätigkeit habe ich die 
Art in dem Umkreis von 28 verschiedenen Ortschaften auf 32 Unt ersuch ungs- 
stellen vorgefunden und zwar :
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Fundort Datum Geschlechtsreife
Exemplare Legit

Algyö ........................... у .  195Г.. 2
Szeged ........................... ÍX .  1950. 2 G. K olosváry
Szeged ........................... V I. 1957. 1

Szellő ............................. I I I .  1955. :t
B ic sé rd ........................... H I. 195(1. 15 A. Z ics i
Vizesfás ........................ V II. 1957. :$
M a r to n v á s á r ............... 1955— 1957. méh L-е re

H ah ó t ........................... I I I .  1950. 7 F. Joachim
V árpalota .................... I I I .  1950. ι

K aszaper .................... I I I .  1950. л I . .Jávor

Allolobophora antipai var. tuberculata (Cernosvitov) 1935. Fundorte : 
Ruscuk (Bulgarien) 1926. Originalfund. Byei Skala-Höhle (Tschechoslovakei) 
1934 und Deutschland hei Bonn (W i 1 с к е 1953).

Letzterer Autor fing auf einem Dauerdüngungsversuch 45 Individuen 
ein und weist darauf hin, dass man wegen der hohen Zahl der eingefangenen 
Tiere nicht auf einen Zufallsfund denken kann. ( W i l c k e  1955).

Die Mehrzahl der von mir eingefangenen Tiere weicht von der typischen 
Form ab und ist auf Grund der überwiegenden Merkmale (konstante Lage 
der Tubercula pubertatis) zur Varietät Allolobophora antipai tuber nt lata 
einzureihen. Da jedoch einige Merkmale mit der Beschreibung Cernosvitovs 
nicht übereinstimmen, gehe ich auf eine genauere Beschreibung meiner Indi
viduen ein.

Cernosvitov stellte die Varietät hauptsächlich auf Grund der Lage 
des ersten Rückenporus, der Pubertätstuberkeln und der schwach entwickel
ten Drüsenhöfen der männlichen Poren auf, und zwar liegt bei seiner Varietät 
der erste Rückenporus in der Intersegmentalfurche 8/9, die Tubercula puber
tatis stehen seitlich als paarige Halbkugeln in den Intersegment al furchen 
30/31 und 31/32. Weiterhin sind die ventralen Borsten des 12 — 32 Segments 
auf grossen Drüsenhöfen.

Bei meinen Exemplaren sind die folgenden Merkmale konstant. Erster 
Rückenporus in der Intersegmentalfurche 4/5. Tubercula pubertatis in der 
Intersegmentalfurche 30/31 und 31/32. Männliche Poren klein die auf die 
benachbarten Segmente nicht überreichen.

Verschieden ist das Vorhandensein der Drüsenpapillen. Bei meinen 
Exemplaren sind die Borsten des 12 — 32 Segments nicht immer auf Drüsen
papillen. Bei der überw iegenden Mehrzahl sind die ab Borst en des 12 Segments 
auf Drüsenpapillen, so auch die Borsten des 26, 27. 28, 29, 30, — 33 Segments. 
Da diese Merkmale auch oft bei an einem und demselben Fundort angetroffe
nen Individuen verschieden sind (Keszthely) — so z. B. sind die Borsten ab 
des 12 Segments nur auf der rechten Seite des Tieres auf Drüsenpapillen, bei 
anderen wiederum nur auf der linken Seite werden diese Abweichungen nur 
erwähnt, bei der systematischen Stellung ausser Acht gelassen. An Hand 
der konstanten Merkmale, die mit Ausnahme der Lage des ersten Rücken
porus mit der Varietät Cernosvitovs übereinstimmen, glaube ich meine
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Exemplare mit Sicherheit zur Varietät tuberoulata zählen zu dürfen, umso
mehr da aus der Literatur neuerdings bekannt v,urde (W i 1 с к e 1953,) 
dass auch Exemplare mit dem ersten Rückenporus in der Intersegmental- 
furche 7/8 gefunden worden sind. P o p  (1950) fand hei drei Exemplaren in 
Rumänien auch den ersten Rückenporus in der Intersegmentalfurche 4/5, 
erwähnt dies auch in einer Bemerkung und obwohl sie in der Lage der Tuber
alia pubertatis von der typischen Form abweichen, stellt er sie zur Forma 
typica. Da ich aber auch bei den ökologischen Beobachtungen Unterschiede 
fand — worauf im nachstehenden eingegangen wird — reihe ich meine Exem
plare der Varietät А . antipai tubercolata ein.

Die übrigen Merkmale stimmen mit der typischen bzw. mit der Varietät 
überein, es seien nur noch einige Merkmale erwähnt : Farbe rosa, fixiert weiss. 
Länge 45 — 60 mm. Dicke 2 2,5 mm. Segmentzahl 89 —130.

In Tabelle 1 sind die Fundorte und die Zahl der Geschlechtsreifen Exemp
lare zusammengefasst.

Tabelle 1

Fundort Datum Geschlechtsreife
Exemplare tegit

H e n c s e ........................... IX . 1954. 2
B onvhád ...................... I I I .  1955. 5
T a m á s i ........................... I I I .  1955. 2
T a m á s i ........................... I I I .  1956. 29
L átránv  ...................... I I I .  1956. 10
H e n c se ........................... I I I .  1956. l A. Zicsi
Bakóca ........................... I I I .  1956. 12
Szellő ............................. I I I .  1956. 7
I g á i ................................. I I I .  1956. 10
T ö rö k b á lin t.................. I I I .  1956. 1
K iskunhalas ............... V II. 1957. 4
K e liid a ........................... V II. 1957. 4
D é g ................................. V II. 1957. о

K eszthely .................... 1955— 1957. m ehrere К . Visinszky

S z a k á c s i........................ I I I .  1954. 2 P . Ambrusz

C sászá rtö lté s ............... I I I .  1954. 5
G y o m a ........................... I I I .  1955. 7 I. Jáv o r
Tószeg ........................... I I I .  1955. 7

N agyvázsony ............. I I I .  1955. 1 F. Joachim

K ö c sk ............................. IX . 1956. 11
T a b ................................. IX . 1956. 9 S. Zsemberi

Auf Abb. 2 sind die Fundorte der Art und Varietät angegeben. 

Ökologische Beobachtungen

Die Zahlreichen Fundorte und das reichliche Material, dass mir zur 
Verfügung stand, erlaubte mir einige Beobachtungen zu machen, die zur 
Ökologie des Tieres als Beitrag dienen dürften.
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Fundort Pflanzendecke Boden Bodentyp CaCOj

Szellő Zuckerrübe Ton Braune
W aldböden

K aszaper
Algvő

Zuckerrübe 
Ü berschwemm ungs-

Ton Tschemosem ti, 3 0 %

gebiet _  ‘ —
H ahót Zuckerrübe Ton Braune

W aldböden 3 9 %

Bicsérd Zuckerrübe Ton Braune
W aldböden 2 ,7 8 %

V árpalota
Szeged

Zuckerrübe
Überschwemm ungs-

Ton Kendzina 3 0 ,4 0 %

Szeged
gebiet

Überschwemmungs-
gebiet — — —

Vizesfás Weizen Ton Tschemosem
2 ,3 0 %M artonvásár G rünland Ton Tschemosem

Fundort Pflanzendecke Boden Bodentyp CaCOj

Henese Zuckerrübe Sandigerlehm R otfarbene W aldb. 1 ,28%

B onvhád Luzerne Lehm Tschemosem 5,55%
Tam ási Zuckerrübe Lehm Tschemosem 3,20%
Tamási Luzerne Lehm Tschem osem 2,52%
X.átrány Luzerne Sandiger- Braune

7,67%lehm W aldböden
Henese Luzerne Sandiger

lehm
R otfarbene

W aldböden 1,10%
Bakóca Luzerne Lehm B raune

W aldböden 1.26%
Szellő Luzerne Lehm B raune

W aldböden 0,42%
Bölcske Luzerne Ton W iesenton böden 20,25%
Igái Zuckerrübe Lehm Braune

W aldböden 0,25%
T örökbálint — Lehm Tschemosem 3.84»,,
K iskunhalas Weizen Sand Sandboden fi,30%

Weizen Lehm Braune W aldböden —
Dég Dauerwiese Ton W iesenton böden 11,03%,
Szakácsi Zuckerrübe Lehm Aueböden l,2fi%
Császártöltés Luzerne Ton Solontsehakartige-

böden 2,10%
G voran Zuckerrübe Lehm W iesentonböden 2,35%,
Tószeg Zuckerrübe Ton Solontschakartige-

böden 2,35%
Nagyvázsony Zuckerrübe Lehm Kendzina i —
Köcsk Zuckerrübe Lehm Braune W aldböden fi,fio°,,
T ab Zuckerrübe I.chm Braune W aldböden 1.49%,
K eszthely Luzerne

.
Lehm B raune W aldböden 0 -4 % ,

Tabelle 3
AlMobopliora aiitipai var. tuberciiiata (C e r  η o s  v i t o  v)

288

Allolobopliora unti piti ( M i c h . )  form a typica
Tabelle 2



In Tabelle 2 und 3 sind die Fundorte und nähere Angaben der Biotope 
aufgezeichnet.

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist wurde Allolobophora antipai f. typica 
vorwiegend auf bindigen Böden angetroffen und jene, wo ich persönlich 
gesammelt habe, waren mit Wasser reichlich versorgt, und besassen selbst 
während Trockenperioden fast immer genügend Feuchtigkeit. (Tief gelegene 
Böden die meistens von einem Bach begrenzt sind.) So z. B. Vizesfás, Szellő, 
Bicsérd unti teilweise auch Martonvásár. Die Fundorte von Szeged und Algyő 
stammen aus dem Überschwemmungsgebiet der Theiss, sind daher vor
wiegend nasse Biotope. Die Vorliebe der Art für nasse Biotope ist auch aus 
der Literatur ersichtlich, ( I ) u d i c h  1928, G r a f f  1953) laut deren diese 
Art ein hohes Feuchtigkeitsbedürfnis besitzt, und an feuchten ja sogar nassen 
Biotopen angetroffen wurde. Ihre Ansprüche an dem CaCO·, Gehalt des Bodens 
sind hoch und wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, liegen die Werte überall über 
2%, zeigen also Böden die praktisch als neutral Böden mit ausreichender 
Kalkversorgung, oder schwach alkalisch mit guter Kal к Versorgung betrachtet 
werden.

Allolobophora unti pai var. tubere alata scheint eine grössere ökologische 
Valentia zu besitzen als die typische Form, denn diese Regenwürmer waren 
vom sandigen-Lehm bis zu den bindigen Tonböden überall anzutreffen. 
Man kann von ihnen feststellen, dass zwar auch sie gewisse Biotope bevor
zugen, so die mit Wasser und Kalkgehalt gut versorgte, doch haben sie sich 
zur Austrocknung der Böden etwas besser angepasst und sind manchmal auch 
in Böden mit minimalem Kalkgehalt angetroffen worden.

Wie aus den einjährigen Untersuchungen in Martonvásár und Keszthely, 
wo monatliche Probenahmen durchgeführt wurden, festgestellt wurde, benach- 
trächtigte den Lebensrhythmus dieser Tiere, so der Forma typica wie der 
Varietät, die Trockenheit am stärksten. An beiden Stellen konnte beobachtet 
werden, dass die Tiere hauptsächlich im A Horizont sich aufhalten und so den 
Feuchtigkeitsschwankungen des Bodens am meisten ausgesetzt sind. Nur in den 
ausserordentlich kalten Wintermonaten des Jahres 1956 konnten Exemplare 
in der Tiefe von 60 cm angetroffen werden. Wie beobachtet werden konnte, 
besitzen sie die Fähigkeit sich bei ungünstigen Feuchtigkeits und klimatischen 
Verhältnissen in selbst gefertigte Kämmerchen zusammenzurollen, die sie aber 
sofort verlassen, wenn die abiot.ischen Faktoren wieder günstiger werden. 
Bei Frei lands versu eben so wie in Laboratoriumsuntersuolningen konnte 
beobachtet werden, dass 75% der Exemplare A. antipai f. typica bei 35 — 
4Ü%igem kapillarischem Wassergehalt des Bodens im inaktiven Zustand 
waren und bei 30 — 35% kapillarischen Wassergehalt alle im Ruhezustand 
angetroffen wurden. Wurden die Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens weiter 
herabgesetzt so konnte festgestellt w erden, dass :

bei 27 30%igem kap. Wassergehalt 63% 
bei 25—27%igem kap. Wassergehalt 04% 
bei 23 —25%igem kap. Wassergehalt 75% 
bei 22—23%igem kap. Wassergehalt 100% 

der Versuchstiere einging.
Ähnlich verhielt sich auch die Varietät A. antipai tuberculata, wo be

obachtet werden konnte, dass bei 35—40% kapillarischem Wassergehalt des 
Bodens 33%, bei 30—35% kapillarischem Wassergehalt 69% und untéi
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30%igom kapiìlarischem Wassergehalt waren alle Tiere im Ruhezustand 
anzutreffen. Bei den Wassergehalts werten unter 30% konnte man feststellen, 
dass :

bei 27—30% kap. Wassergehalt 15% 
hei 25 — 27% kap. Wassergehalt 34% 
hei 23 — 25% kap. Wassergehalt 59% 
hei 22 — 23% kap. Wassergehalt 39% 
hei 20—22% kap. Wassergehalt 100%

der Versuchstiere eingegangen sind.
Wie aus den Untersuchungen zu ersehen ist zeigen sieh hei der Art und 

Unterart der Feucht igkeitsempfindliohkeit gegenüber nur minimale Unter
schiede. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass das Andauern der 
Troekenperiode und der gegen wertige Zustand der 'Fiere zu Beginn der Periode, 
auch eine ausschlaggehende Rolle spielen kann. Dies wurde dort beobachtet 
wo Tiere von solchen Böden bezogen wurden, die mit reichlicher organischer 
Substanz versorgt waren. Da diese Frage noch weiter beobachtet werden muss, 
kann an Hand der vorliegenden Ergebnisse festgestellt werden, dass die Varie
tät, Λ. antipai tuberculala, wie auch schon das Verbreitungsbild darauf hin
weist,, sich den extremen Verhält nissen unserer Ackerböden etwas besser ange
passt hat als die typische Form, was nicht nur dadurch bewiesen scheint, dass die 
Varietät sich mehr verbreitet hat, sondern auch dadurch, dass sic manchmal 
auch in Feuchtigkeit ärmeren und in Biotopen mit niedrigerem Kalkgehalt 
anget raffen wurde.

Z USA Μ M EN FASSUNG

Die Vorbreitungsverhältnisse einiger Lumbrieiden-Arten und vor allem 
der spärlich bekannten Arten, wie auch Allolobophora antipai f. typica und 
Allolobophora antipai var. tubercolata, sind an Hand der wenigen Fundorte 
schwer zu ermitteln.

Auf Cîrund einer fünfjährigen Sammlungstätigkeit, die zum Ziel, die 
Erforschung der Rcgenwurmpopulation auf Ackerböden hatte, gelang es mit 
dein Vorkommen der beiden oben genannten Arten in Ungarn, weitere Bei
träge für die geographische Verbreitung dieser Regenwürmer zu liefern.

Allolobophora antipai f. typica war aus Ungarn nur aus der Tropfstein
höhle von Baratila bekannt gewesen und seit 1924 nicht wiedergefunden wor
den. Allolobophora antipai v. tuberculala ist neu für die ungarische Fauna.

Allolobophora antipai v. tubercolata, weicht von der Beschreibung Cer- 
nosvitovs hauptsächlich in der Lage des ersten Rückenporus ab, und zwar 
liegt er bei meinen Individuen, wie hei der typischen Form in der Interseg- 
mentalfurehe 4/5. Da die Lage der Tubercula pubertatis mit der Beschreibung 
von C e r n o s v i l o v  übercinstimmt, reihe ich an Hand dieser ausschlagge
benden Merkmale meine Formen zur Varietät ein.

Die Zahlreichen Fundorte und das reichliche Material ermöglichten auch, 
einige ökologische Beobachtungen durchzuführen, laut deren festgestellt wer
den konnte, dass die Varietät eine grössere ökologische Valenz besitzt als die 
t\ pische Form, ihr Vorkommen auf sandigem Lehm- und bindigem Tonboden 
und die geringeren Ansprüche an ( at 0 ;t (lehalt des Bodens, lassen darauf 
schliessen. Wie auch die Laboratoriums- Untersuchungen erw iesen haben, ist
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ihr Feuchtigkeitsanspruch etwas geringer als bei Allolobophora an tipa i {'. 
typica. Weitere Beobachtungen müssen noch durchgcführt werden, um auf 
Grund von ökologischen Untersuchungen urteilen zu können.

РЕЗЮМЕ

Автор в этой работе ласт дополнение к географической распространенности 
Allolobophora antipai ( Miehaelsen) 1891 torma typica Allolobophora antipai var. tuber- 
culata (Cernosvitov) 1935.

В нашей стране нашли Allolobophora antipai Г. typica в первый раз в 1924. г. 
в капельннковой пещере Барадла (Бокор Е. и Дудих Е.) и после этого нснашли 
другово насчитывали к самым редким видам родины. Автору удался продемонстри
ровать их в нескольких экземплярах 10 видов из различных мест, на основе фаунн- 
стического сбора, охватывающий всю страну, на почвах особенно находящиеся 
под сельскохозяйственной обработкой.

Так-же нашелся, благодаря объемистого сбора, разновидность этого вида 
описанная с Cernosvitov, Allolobophoia antipai var. tubercolata, которая является 
новой для фауны родины. Allolobophora antipai var. tubercolata собрали с 19 различ
ных мест, местами в высоко численных экземплярах. По установлению автора 
разновидность отличается от типа, описаного с Cernosvitov, одной систематической 
маркой, в том что на венгерском экземпляре первое тыльное устице животных 
находится не на сегментах 8/9 межинтерсегмента, а между сегментов 4/5, как у 
Allolobop>horu antipai f. typica. A отроческие клубнепочки (Tubercula pubertatis) 
точно подобны описанием Cernosvitov и находятся на сегментах 30/31 и 31/32 Так 
как, Cernosvitov поднимал разновидность именно на основе последних марок, и гак- 
как, знакомо из литературы (Wilcke 1953) что нашли экземпляров у которых тыльное 
устице находится между сегментов 7/8, и автор венгерские экземпляры насчитывает 
к разновидностями описание с Cernosvitov.

Владением такого богатого материала автор мог сделать экологические наблю
дения с Allolobophora antipai Г. typica и тоже Allolobophora antipai var. tuberculata. 
Как установил из лабораторных анализов, что Allolobophora antipai f. typica чув
ствительнее с высушиванием почвы, чем разновидность. lia это показывает и усло
вия распространенности вида и подвида. Allolobophora antipai var. tubercolata най- 
более сухих почв страны, и на почвах менее вязких был найдены. Оба вида в большей 
части на почвах богатых известно были найдены, но был такой случай, что на не
которых местах нахождения Allolobophora antipai, только мало известь была в 
почве показана, это говорит о том, что экологическая валенция подвида больше 
чем у forma typica.

LITERATUR

ANDRASSY, I. 1955. Gyürűsfcrgek, I. Annelida. I. In : Magyarország Állatvilága,
III. 10. p. 1—59.

BALTZER, R. 1950. Die Regenwürmer Westfalens. Zool. Jahrb. 4—5. p. 355—414.
CERNOSVITOV, L. 1930. Zur Kenntnis der Oligöchaetcn des Halkans. 1. Über die 

Oligoohaoten aus Bosnien. Zool. Anz. 80. p. 319—332.
CERNOSVITOV, 1,. 1931. Zur Kenntnis dei- Oligoehaetenfauna des Balkans. 

III. Oligöchaetcn aus Montenegro und Südserbien. Zool. Anz. 95. p. 312—317.
CERNOSVITOV, L. 1935. Monographie der tschechoslowakischen Lumbericiden. 

Arch. Prirod. Vyzkum Ceeh. 19. p. 1—80.
CERNOSVITOV, L. 1938. Zur Kenntnis der Oligoehaetenfauna des Balkans. 

V. Oligöchaetcn aus Jugoslavien und Albanien. Zool. Anz. 122. p. 285—289.
DUDICH, E. 1928. Faunisztikai Jegyzetek III. Ä1 latt . Köziem. 25. p. 38—45.
GRAFF, О. 1953. Oie Regenwürmer Deutschlands. Schriftr. der Forschungsanstalt 

f. Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode. Ы. 7. p. 1—81.

1ΰ* 291



GRAFF, О. 1953. Beitrag zur Kenntnis tier deutschen Lumbricidenfauna. Zool. 
An/.. 151. p. 25—28.

KORSCHELT, E. 1914. Über Transplantationsversuche, Ruhezustände und Lebens
dauer der Lumbriciden. Zool. Anz. 43. p. 537—555.

KORSCHELT, E. 1925. Über Ruhezustände der Regenwürmer. Zool. An/.. 94. 
p. 53—55.

MK'HAELSEN, \V. 1900. Oligoehaeta. Jn : Das Tierreich, 10. Lief. Berlin. 
MICIIAELSEN, V. 1903. Die geographische Verbreitung der Oligoehaetcn. Berlin.

pp. 180.
ÖRLEY. L. 1880. A magyarországi Oligoclmetók faunája. 1. Terricola. Math. 

Term.-tud. Köziem. Ifi. p. 5til—till.
ÖRLEY, L. 1885. A Palearktikus övben élő Terricoláknak revíziója és elterjedése, 

lírtek. Torm.-tud. Kör. 15. p. 1—34.
POP, V. 1943. Einheimische und ausländische Lumbriciden des Ungarischen 

National Museums in Budapest. Ann. Bist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 3(1. p. 12—24.
POP. V. 1947. Die Lumbriciden dei- Ostalpen. Anal. Acad. Rom. Mem. Set t Sti. 

Ser. 1 1 1 . 2 2 . p. 1 —9.
POP, V. 1950. Lumbricidele din Romania. Ann. Acad. Rep. Pop. Rom. Ser. A 

1. p. 1—123.
SZÜTS, A. 1909. Magyarország Lumbricidái. Aliati. Köziem. 8. p. 120— 142. 
SZÍ TS, Λ. 1919. Beiträge zur Kenntnis der Lumbricidenfauna Kroatien und Bos

nien. Zool. An/.. 50. p. 294.
WU.OKE. E. D. 1953. Zur Kenntnis der I.umbrieidenfauna Deutschlands Zool. 

An/.. 151. p. 104—luti.
WILOKE, E. D. 1955. Bemerkungen über Allolobophora ribaueourti Brei scher 

1900 und die geographische Einteilung der Lumbricidenfauna nach Michaelscn. Zool. 
Anz. 154. p. 312 318.

ZI('81, A. 1958. Freilandsuntersuchungen zur Kenntnis der Empfindlichkeit 
einiger Lumbriciden-Arten gegen Trockenperioden. Acta Zool. Hung. 3. p. 3(19—383.

ZICSI, A. 1958. Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Lumbricidenfauna, 1. 
Opusé. Zool. Hung. 2 . p. 55 —60.

292


