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DIE 0L1G00HÀTEN BELGIEIS'S 

vox W. MiCHAELSEN (Hamburg) 

Die Quellen nnserer Kenntids von der Oligoeliiitenfauna Bel-
gieus besclirankeu sicli auf die Arbeiten von P. Gervais ans 
dem Jahr 1838 und von d'üdelcem aus den Jahren 1853 bis 
18G3, also aus eiuer Zeit, da die Systematik dieser Tiergruppe 
noch in den Kinderschuhen stak. Xur von den Avenigsten der in 
diesen Arbeiten erwahnten Oligochaten kunnen wir mit voller 
Sicherheit angeben, welcher Art sie angehören. Wenn die mei-
sten in jüngeren Zusammenstellungen auch untergebracht wor-
<l('n sind, so handelt es sich hiei'bei doch fast ausnahmslos 
iim unsichere, auf Mutmassung beruhende Zuordnungen, die 
eiiier Bestatiguug durch neuere Xachweise bedürlen. Das reiche, 
mir von der Direktion des Königl. Naturhistorischen Museums 
von Belgien zur Bearbeitung anvertraute Material setzt micli 
in den Stand, eine grosse Anzahl Arten nach modernen Ge-
sichtspunkten festzustellen. l ù der folgenden Zusammenstellung 
beschranke icli mich jedoch nicht auf diese sicheren Arten, sou-
dern füge auch mit einem Ilinweis auf etwaige Unsicherheit der 
Fesstellung die Arten von Gervais und d'UdeJcem mit auf. Ich 
bezwecke damit nicht nur eine VervoUstiindigung des Faunen-
bildes, sondern vor allem auch einen Ilinweis auf die Schwii-
chen und Lücken desselben. 
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In der folgenden Zusammenstellung der Oligocliâten Belgiens 
gebe ich genauere Fundangaben nur fur die selteneren Arten. 
Bel den über gauz oder fast ganz Europa verbreiteten peregrinen 
Arten beschrânke ich mick auf Angabe der Anzahl der Fund-
nummern fur die statistisclie Uebersicbt. Die in der vorlie-
genden Sammlung vertretenen, von mir bestimmten Arten sind 
durc'h ein Sterncben (*) ausgezeichnet. 

PLESIOrOlîA PLESIOTHECA 

F AM. AEOLOSOMAÏIDAE 

AEOLOSOMA HEMPKICHI Ehrbg. — Ae. ehrenlergii Udek. 1855, 
p. 553 = Oeolosoma elirenbergii Udek. 1858, p. 23. Die 
Angaben d'JJdekcm's passen nur zu dieser Art. 

FASI. KAIDIDAE 

CHAETOGASTEK CRYSTALLINUS Vejd. = Choetogaster diaphanus 
Udek., 1S53Ö, p . 50, Taf. 3 Fig. 10-lG; 1855, p. 553; 1858, 
p. 23. Nach der Abbildnng d'JJdclcem's sicher erkennbar. 
— lîclgien. ^ 

? CHAETOGASTEE DIASTROPHITS (Gruith.) = Choetogaster millleri 
Udek., 1855, p . 554 ; 1858, p . 24. 

CiiAETOGASTEK MMXAEi K. Bacr = Ohoetogastcr linnei Udek.. 
1855, p. 554; 1858, p. 24. Nach den Angaben d'Udekem's 
sicher feststellbar. — Belgien, an Siisswassermollusken. 
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* Oi'HiDoxAis sEUPEXTxxA (MiUl.) = J« j s . s. Udck., 1855, p . Ö52; 
1858, p. 21. — In 1 Sannnlunfçsnunuiei'. — Dickelbusch. 

XAIS SP. ^ N. elinguis Udek., 1855, ]>. 551 ; 1858, p. 20. 
NAIS SP. = X. iarhata Udek., 1855, p . 551; 1858, p . 20. 
])nuo OBTUSA Udek., 3855, p . 549, Taf. Fig. 1, 1858, p. 18. — 

Canal de W'illebi-oeck bei P.rüssel (nach d'Udckem's Origi-
nalen). 

At'Lopiioiujs ruucATUs (Okeni _= Dero digitata Udek., 1855, 
p. 541»; 1858, p . 38. Dieses Svnouym d'Udekem's wurd» 
bisliei' iiTtiimlicli der Dcro digitata (Mull.} zngcoidiiet. Die 
.Scliilderung d'Udekem's A on der Gestaltnng der Kienien-
iiapf'-Anliange liisst sicli aber nui- auf den in Europa weit 
Acvbreiteten Aulopîiorus beziehen. — Belgien. 

* Hivniiiv r.AC(JSTJ!is (L.) = Xais prohoscidca Udek., lS.53a, 
p. 55; Taf. Fig. 17 21 ; 1855, p. .550; 1858, p . 19. — lu 
'•i Sanimlnngsnnnunern. 

î.AviNA APPI;NI>ICUI.AÏA (Udek.) z^Xais a. Udek., 3855, p. 552, 
Taf. Fig. .3; 1858, p. 21. — Originale vom Canal de Bru
xelles bei Willebroeck. 

PiîisTJX.i LONGiSEïA Ehrbg. = Nais I. Udek., 1855, p. 552, 
Taf. Fig. 2 ; 1858, p . 22. Nach Angaben nnd Abbildnng 
d'Udekem's siclier feststellbar. •— Belgien. 

FAM. Trnii'^iciuAE 

? KitYAComuLus FAi.cirouMis Bretscli. = ? Branch iura coccinea 
(partini, von Belgien) Micliaelsen, 1900, p . 40; = ? Tubifess 
rivvloriuii (partim) Udek., IHo'Mi, p. 30. Ein selir fragliclie.s 
Vorkonimen, lediglicli daranf beruLend, dass d'Udekem 
uutei' seinen T. rivnlorum eiiizelne Stiicke oline llaarborsten 
f and. 

? CIJTI;LLIO AKKXAUIUS (Sav.) = Tuhifex hyalinus Udek., 1855, 
p. 544 ; 1858, p. 11. Fine etwas fragiiehe Znordnung, nnr 
gestiitzt durcli den Charakter des Fnndortes. — Ostende, 
am ÎMeeresstrand. 

* BiiAxcifiuiîA sowEUBYi Ijedd. In 2 Sanuulungsnuinmern : 
Canal de T.rnxelles, 5. VII I 1925, nnd Canal de Charleroy, 
9. TU 3921. 

Dièse kienientragende Tubificide ist in den kühleren Gebieten 
Europas bislier nnr in Warmhilnsern, zumal in Bassins der 
Victoria rcgia, gefunden Avorden, nnr in den etAvas Avarmereu 
Distrikten Nord- nnd Siid-Frankreiclis auck in Freiland-Oert-
lichkeiten. Ans den hiiufigen Yorkommnissen dieser Art in 
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weit auseinanderliegcuden Orteu Frankreichs schliesst I'auJ 
Kcmij (1), (lass sie eiu normaler ujid sehr alter Reprüsmtiuii 
der Fauna Frankreichs sei (1. c. p . 58). Ich kann mich dieser 
Anschauung nicht anschliesen. Diese in Süd- und Ost-Asien vou 
^'order- und IJintcrindlen über China bis Japan verbreitete, 
zumal in Vorderindieu sehr haut'ige Art ist zweifellos mit 
Tropenflanzen in die "W'armhiluser l^uropas eingeschleppt, und 
bat sich in wanneren Distrikten Europas von diesen Einschlep-
pungsherdeu selbstilndig ausgebreitet. Dabei kam ihm zwei
fellos die von Friedrich Keijï (2) nachgewiesene FShigkeit, in 
trookener Erde zu (ibei'wintern, sehr zu statten. Dass B. soircr-
hyi licddard tatsJlchlich ein sehr junges, nicht endemisclies 
<T]i(i(l der Fauna ICuropas ist, geht auch schon aus dem Cliarak-
ter der von J'cnit/ auJ'gezahlten Fundorte hervor.Von den i) Fund-
orten sind 2 (Station agricole de Grimaldi, jardin botanique 
de Nancy) Statten der Wissensclial't, also Einschleppungspforten, 
und i gehöicn dem Kanalnetz Frankreiclis, also den bequemsten 
Ausbi-eitungswegen, an (Canal du Midi, Canal de Bourgogne, 
Canal de la ilariie au IJhin, Canal de l 'Est) . Auch die neuen 
Fundorte (Canal de lU-uxelles und Canal de Charleroi) schlies-
sen sich an dieses Kanalnetz an, und zwar ergibt sich bier das 
wissenschaftliche Zentruni Belgiens, die Hauptstadt Brussel, 
ungezwungen als Infektionsherd dieser ïropenform, steht doch 
der Kanali von Charleroi in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Kanal vou Brussel. 

TiBiFEx TLiuFjox (Miill.) n= 'f. rivuloriim (partim ?), Udek., 
18:>3a, p. 1, Tal'. 1 -4 ; IboÀh, p. 00 ; 1855, p. 543 ; 1858, p. 11 ; 
= ? Blanonais filiformis, Gervais, 1838, p. 15. Es ist 
i'raglich, ob d'Udckem neben T. iiibifcx audi noch cine 
andere Art (ohne Haarborsten) seinen Feststellungen zu 
Gruiule legte. 

? TriuKi.x BAUUATDS (Gr.) =Psammorj/ctcs I), Michaelsen, 1900, 
p. 52. Ich kann nicht mehr feststelleu, auf welche (vielleicht 
unsicherc) (Quelle die Fundangabe « Belgien » Michaelscn's 
zuriickzuliihren ist. 

I'lOLOscoLEX r.rAKDicN'i (Udck.) = Tuhifex dencdii Udek., 1855, 

(1) Paul llemy, 1927. Noies sur la distribution géographique de 
Braiichiura Sowerhiji Beddard. In: Ann. Biol. Lacustre, Bd. 15. — 
1926. 

(2) Friedrich K«yl, 1913, Beitrùge zur Kenntnis von Branchiura 
Sowerhyi Beddard. In: Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 107, p. 201. 
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p . 544, Textfig. ; 1858, p. 11. Die von Yan Beneden gesam-
meltcu Originale dieser Art stammen zweifellos von Bel
gian. — Am Meeresstrande. 

? LiMNODKiLUS sp. = TuUfcx clongatus Udek., 1855, p. 544; 
1858, p. 11. Ein nicht sicher unterzubringendes Oligochilt 
des Süsswassers, vielleicht ein Limnodrilus. 

PLESIOPORA PKOSOTHECA 

FAM. ENCHYTRAKIDAE 

HBNLI;A vKNTiticuLOSA (Udck.) = Enchi/trcus ventriculosus 
Udek., 3854, p . 853, Taf. Fig. 1, 8, 6-9; 1855, p . 447. 
Die Originale dieser gut charakterisierten Art stammen 
von Brussel und Louvain. 

? r.\cnyr)uir>UR sr. = Enchytrens moniliformis udek., 1858, 
p . IG. Ein rotbltttiger Meei'esstrands-Enchytriiide, mut-
masslicli ein PacTiydrihis, der Borstenzahl nach dem 
P . fossarum (Tauber), vielleicht auch dem P. lineaticn 
(Mull.) entsi>rechend, aber wohl etwas kleiner als dieso 
Arten. — Ostende. 

? ENCHYTIÎAEOS ALniDtJS ITenle = Enchytrens vermicularis 
Udek., 1853&, p. 42; 1854, p. 853, Taf. Fig. 2 ; 1855, p. 447; 
1858, p. 15. — Brussel und Louvain. 

FitlDEuiciA DDRA (Eiscn) = Enchytrens <jaU)a, Udek., 3853/;, 
p . 42, Taf. 3, Fig. 1-9 ; 1854, p. 853, Taf. Fig. 3 ; E. (jalbcr, 
Udek., 1855, p. 447; E. galba, Udek., 1858, p. 15. Die Fri
dericia, die d'Udekem mit Enchyti'aens galba Iloffmstr. 
identifizierte, gehort sicher nicht dieser Art an. Die Abbil-
dung der Samentaschen (1853Z>̂  Taf. 3 Fig. 1 f-g und 
Fig. 8) mit ihren 8 Divertikeln (« Le nonbre de ces lobes 
est ordinairement de huit ») zeigt deutlich, dass vvir es hier 
mit einer Fridericia dura zu tun haben. F. galba hat nur 
3-5, meist 4 Samentaschen-Divertikel, dazu eine grosse, 
zuckerhutformige Samentaschen-Ampulle, was bei d'Ude-
Icem's Form nicht der Fall ist. Man darf sich hier nicht 
durch d'Udekems Fig. 7 der Taf. (1853&) tiluschen lassen, 
bei der der Divertikel tragende Teil der Samentaschen ental-
wilrts breit ausgezogen erscheint. Die Figur 8 zeigt, 
dass hier ein Missverstiindnis obwaltet. d'Udekem hat die 
Eeihe der Septaldrüsen (Fig. 8e), an deren ^-orderste sich 
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die SanientascheiiAnipiille ziifallig angeschniiegt liat, irr-
tümlich für ïei le der Saineutasche gehalten. Jene breite 
entale Verliingerung der Ampnlle vou Fig. 7 ist nur eiif 
verkannter Teil der Septaldrüse des 5. Segments. — Brus
sel iind Louvaiii. 

ri ïOSoroKA 

F AM. L l IMI tUICl 'UDAE 

* LuMBKicur.us VARiiïCATts (Muli.) = L. V. Udek., 18.18, p. 14. 

— In 8 Saininlungsnumnierii. 
LuMBKicuLiDE iuc. scd. = Euo-œes oUusirostris, Udek., 1853<*̂  

p. Gl; 185r), p. 440, Textlig. ; 1858, p. 14. lïine nicht unter-
zubringende Lund)riculide voii l'révoH. 

* BiiYNCHKLJiTs Lr.MosEM.A Hotïnistr. = Euaxea filirostris, 
Udek., 18i>8, p . 15. — ^'on d'UdeJccm ia dor Umgegend 
Brü.ssels beobaclitet; 1 Nummer iu der Sammlung ohne 
uJihere Fnndangabe. 

OPISTHOrOKA 

FAM. PHREORYCTIDAB 

* PiiREOKYcrrEs si>., mutmasslich Ph. gordioides (G. L. Hart
mann). 1 zerbrochenes jugendliches Stuck. — Baconfoy. 

FAM. LuMBiticiDAE 

* Er.sKxiKLi.A TETRABDUA (Sav.) f. TYPiCA. — In 5 Sammhings-
nnmmern. 

* EisExiA FOBTiDA (Sav.) = Lumbricus olidus, Udek., 1805, 
p . 40, Taf. 4 Fig. 1-2. — In 10 Sammlungsniimmern. 

* EisExiA KOsEA (Sav.) = ? Lnmhriciis communis anatomicus^ 
Udek., 18G5, p. 38. — In 5 Sammlungsnummern. 

* Ai.Lor.oBOPiioRA LONT.A Ude. — In 10 Sanimlnngsniimmern. 
* A r LOT-OBOPHORA CALIOTNOSA ( S a V . ) f. Ti 'PICA U n d f. TKAPEZOIDES 

(Dug.) = Lumirictis communis carneus, Udek., 18G5, p. 37. 
— In .32 Sammlnngsnnmmern, von denen der grös.sere Teil 
anf die f. typica entfiillt. 

* Ai-i.or.oBopiïORA LTMicoLA W\c\\. — 1 Sammlungsniimmer olme 
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njiliei-e Fundangabe, denmach Uerkomiuen aus lîelgion 
nicht ganz sicher; da diese Art in der Schweiz und in 
Norddeutschland uachgewiesen ist, so könnte ihr ^'orkom-
men in lîelgien nicht tiberrasclien. 

* ALLOLOBOPJIOEA criLoitoTiCA (Sav.) — Lumhricus riparius^ 
Udek., 1865, p. 39; = f L. communis hiteus, Udek., 1855, 
p. lis. — In 38 Sammlungsnunimeru. 

* DExmjoiiAKNA sumtri!icuNDA(Eisen)=f Lumhricus pieter{\ta.v-
tim ?), Udek., 18G5, p . 41. Es ist nicht sicher festziistellen, 
Avelche Art oder Arlen dem L. picter zu Grnnde gelegen 
haben. Es kommen dafür ;{ Arten in Betracht, die silmtlich 
in Belgien vorkommen könnten und mutmasslich audi 
vorkommen, von deneu aber nur eine, nilmlich Dendro 
Mena suhniMcunda, in der vorliegenden Sammlung ver-
trcten ist, wahrend die beiden anderen, D. rtihida (Sav.) 
und Bimasttis tenuis (Eisen), darin fehlen. Bedeutsam fur 
die Klarstellung des Lumhricus picter Udek. ist die An-
gabe, dass die miinnlichen Poren (« Yulve ») zwischen dem 
],•>. und IG. Segment liegen sollen. Diescr ofl'enbare Irr tum 
liisst nur auf solche Arten schlicssen, bei deuen Linter den 
wirklichen Aveissen Ilöfen der miinnlichen I'oren am 15. 
Segment ilhnliche, mit ihnen verschmelzende Drüsenhöfe 
am 16. Segment liegen, und das ist der Fall mit den -vveis-
lichen Driiseuliöfen der Geschlechtsborstcn (Borsten a und 
ö des 16. Segments) bei den 3 oben angeführten, im allge-
meinen einander iihnlich schenden und der Schilderung von 
L. pieter entsprechenden Arten. — In i Sammhnigsnum-
mern. 

? Di;xi>ROBAE.\A iiur.iDi (Sav.) = ? Lumhricus pieter (partim ?), 
Udek., 3865, p. 41. Siehe die Erorterung unter D. suhruhi-
eunda. 

* EoPHiLA iCTi;uicA (Sav.). — In 1 Sammlungsnummer : Spieu-
nes, 24. VI I I 1922, 

Dieser von den Alpeuliludern, Frankreicli und England bc-
kannten Art gehort zweifellos ein belgischer Regenwurm von 
Spiennes an, wenngleich er eine bei anderen Stücken dieser 
Art nicht bcobaclitete Besonderheit aufweîst. Bei ihm stehea 
nilndich die ventralen Borstenpaa-re des 11. Segments sowie 
die lateralen des 9 Segments, einseitig auch die lateralen des 
11. Segments auf etwas erhabenen, aber unscharf begrenzten 
weisslichen rubertiltspolsteru. Die Borophoren der milnnlichei> 
Poren sind ziendich stark erhaben und ragen audi etwas auf 
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das 14. und 16. Segment liinauf. Der Giirtel erstreckt sich vom 
34, bis übei' das 43., wenn nicht 44., Segment {= 10. wenn 
nicht 11), die Pnbertatsstreifen vom 3Ö. bis über das 42., 
wenn nicht 43., Segment. 
* BiMASTUs EisKN'i (Le^'.), •— In 1 Sanimlungsnuninier : Bulgen-

bach, 21. I X 1923. 
? lïiMASTUs ïB.NUis (Eisen) = ? Lumhricus pietcr (partim ?), 

üdek,, 18C5, p. 41. Siehe die Erörterung unter Dendro-
iaena snhruhiounda. 

* OcTor.AsiuM r.A«TEUJi Orlej" = Lumhricus communis cyaneuSr 
Udok., 1SG5, p . 37. Die Angabe d'üdekem's, dass der Giir
tel bei L. communis cyanms stets am 30. Segment beginne, 
litsst sich nur aul' Octolasium lacteum, nicht zugleich auf 
O. cyancum, (Sav.), an den man zunilchst denken könute, 
beziehen. Auffallend ist, dass O. lacteum nur in 1 Samm-
lungsnummer vertreten ist, wührend das nahe verwandte, 
in gleicher, meist palüstriscber Oertlichkeit lebende O. ci/a-
neiim, das in Mittelenropa sonst nur sporadisch auftrit t , 
in 5 Sammlungsunmmern vorkommt, also -wenigstens zur 
Zeit in Belgien hilufiger zu sein scheint. Das mag aber zu 
Zeiten d'Udekem's, ans dessen Arbeiten das VorJcommen 
des O. cijaneum in Belgien nicht hervoigeht, anders gewe-
sen sein. Das ïlilnfigkeitsverhilltnis zweier in scharler 
Konknrrenz befindlicher verwandter Arten nuig sich im 
Laiifc vieler Jahrzehnte betriichtlich ilnrtu-n. — 1 Samni-
lungsnummer : Komedenne. 

*• Oc'ax)r.AsiUM CÏA.\I:U.M (Sav.) Siehe die Erörterung unter 
O. lacteum ! — In 5 Sammlungsnummern. 

* LuMiïKicL's liUBCLLUs IloffmsU'. = L. r. (partim), Udck., 
1865, p. 39. Dieser Art geboren die Stücke an, voii dencn 
d'Vdekem anssagt : « Très souvent la vulve manque «. — 
In J8 Sammlungsnummern. 

* LuMBiucrs c\ST\Nicus (Sav.) = L. ruhellus (partim), Udck., 
18C."), p. 39. Dieser Art geboren die Stücke d'üdekem's an, 
die dentliche (wenn auch schwacbe) Ilöle der milnnliehen 
Poren erkennen Hessen. Es ist bemerkcnswert, dass diese 
in ilitteleuroiia im allgemeinen seltenere, und nur spora
disch auftretende x\rt in Belgien fast so hüufig zu sein 
scheint wie der ihr nahe verwandte L. rubcllus Iloffmstr. 
— In 13 Sammlungsnummern. 

* LuMBRicüs TERRESïBis L,, Müll. == L. affficola (par t im?) , 
Udek., 18C3, p. '3Ö. — Es ist fraglicli, oh d'UdeJcom ausser 
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dem L. Urrestris aach noch andere Ai-ten fur seinen 
L. agiicola vorgelegeu haben. — In 3G Sammlnngsnum-
mern. 

* LuMBKicus FESTivus (Sav.l. — In 1 Sa:mralungsnunimer : 
Mont Kemmel. Da diese Art meines Wissens an keiner 
Stelle eingeheud beschrieben worden ist, so gebe ich hier 
eine Schilderung des vorliegenden Sttickes : 

Liinge ca W) mm., Dicke am Vorderende bis 4 1/2 mm., Iliu-
terendc 3 nun. brcit bei einer dor.<!Oventra]en Dicke \on 2 bis 
1Î 1/2 mm., also etwas abgei)lattet. 

Farbung am A^ordcrkiirper dorsal dunkel rotbraim ; am 1.-3. 
Segment nml'asst diese Pigmentiernng, ventral schwilcher wer-
•dend, den ganzen Körper. Sowohl naeh liinten wie ventral-
wilrts verblasst die Pigmentiernng. 

Kopf miitmas.slich tanylobisch, bei dem vorliegenden Stuck 
]iicht deutlich erkenubar. 

IJorsten ini allgemeinen sehr eng gepaart. In der mittleren 
Eegion des anteclitellialen Körpers sind die ventralen Borsten 
deutlich vergrüssert und weiter getrennt, sodass die ventral-
mediane IJorstendistanz im Aensserstfalle, am 7. Segment, 
uur wenig grosser als die Weite der ventralen I'aare ist. Vom 
5. Segment nach vorn hiu und vom 10. Segment uach hinten 
hiu nimnit diese Vergi-össerung der Eersten und die Erweite-
rung der I'aare ab. Die ventralen Borsten des 14. Segments 
.sind sclion sehr eng gepaart. 

Gürtel sattelförmig, stark erhaben, gelbliohkreidig ausse-
hend, vom 24.-29. Segment (-0). rubertiltswalle ilberall gleich-
brcit nnd glatt, glasig, vom 35.-38. Segment. An der Bauch-
i^eite zwischen den Pubertiltswilllen erscheint die Haut driisig, 
iiber in anderer Weise als am lateralen und dorsalen Teile des 
Gürtels. 

]\[annliche Poren sehr auffallend, grosse Querschlitze auf 
umfangreicheu, auck auf das 14. und 16. Segment iibergreifeu-
den weislicheu Porophoren. 

I'ubertatspapillen in grosser Zahl vorhandeu. Es sind quer-
•ovale, ziemlich uuscharf begrenzte weissliche Polster an Stelle 
der ventralen Borstenpaare. Die betreffenden Borsten sind 
.a,ber anscheinend siimtlich ausgefallen ; mutnmsslich waa-en sie 
'zu Geschlechtsborsten umgewandelt und bei einer Bcgattung 
verbraucht. Ich fand solche Pubertiitspolster am 9., 11., 13., 18. 
(einseitigl, 30., 34., 39. und 40. Segment. Der einzige Autor, 
<ler solche Pubertiitspapillen von L. fcstivus erAviihnt, isst 
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E. Friend (1), der bei dem voin ilim als L. nibcHCcns bezeich-
neten Tier solche Oi'gane am 28. Segment, und nur au diescni, 
f and. 

Aus der obigeu Zusammeiistellnng der vou Uelgieu gemel-
<leteii Oligochaten gelit lier\or, dass uusere Kenntuisse vou den 
kleinen, meist limniseben Formeu, die am besten au Orf nud 
Slelle naeli lebendeni ;Matorial untersuclit werden nu'isstcn, 
noch sehr gering sind, wühreud die Liste der grosseren, meist 
terrestrischeu Formeu, der Lumbriciden odei- Itegenwiiruun", 
fast vollstiindig '/AI sein scheiut, fehleu iu ihi- doch juir sehr 
wenige Arten, die Vi'iv nach ihrem Vorkommen in den Xachtbar-
landern ancli in Belgien antreffen durf ten. Es sind diis die 
Arten Dcndrobatna ocfacdra (Sav.), D. ruhida (Öav.)^ Bima-
stus tenuis (Eiseu) und wohl auch Eophila ocnluta (lloffmstr.). 

Xeue, also endemische Lumbriciden sind iu der Kammlniig 
jiicht enthalteu uud durften ancli wohl nicliL erwartet werden, 
schlicsst sich doch dei belgische JJistrikt eng au das ^oji eude-
miscluMi Jjumbriciden eniblössle luszeit-debiet des uördliclien 
Europas einschliesslich lloUauds uud fast ganz i:)eutsc)dauds 
a-u. Immerliiu erscheiut e.s nicht gauz ausgescldosseu. dass, 
zumal iu den südlicheren l*ro\iuzeu IJelgieus, \ereinzelt uocii 
•endemische Lumbriciden entdeckt werden mögeu, erstreckt sich 
doch das südcuropiiisclic Gebiet eudemischer Lumbriciden 
geraide in AVest-Europa recht weit uordwarts, nachweislich bis 
iu die Umgegend vou J'iiris. 

(1) H. Fri<>iul, 1892. On [fyhridity among Worms. In: Naturalist, 
Ig. 1892, p. 394. 
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