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K diskusi o plzi Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Ulicny, 1887)
Zur Disl\ussion tiber die Schnecke Oxychilus (Riedelius)
inopinatus (Ulicny, 1887)
.Jednim z pozoruhodnych druhu mekkysu, na ktere se soustreduje znacny za,jem nasich i zahranicnich malakologu, je plz popsany z Pavlovskych v r chu na jizni Morave ceskym autorem
Jose fe m Ulicny m pod nazvem ,Hyalina inopinata" . .Je to jeden z mala nasich terikolnich druhu. Je ne pn\.ve vzacny a zname jej dnes jiz z dosti znacneho poctu lokalit v Ceskoslovensku i v zahranici. Obvykle vsak byvaji nachazeny jen jeho prazdne ulity a pouze ojedinele
byly v literature hlaseny nalezy ziveho zvii'·ete.
To je hlavni pticinou toho, proc dosud v ime stale velmi malo o biologii tohoto zajimaveho
druhu. Nektere poznatky, ktere odborna literatura uvadi, jsou casto naprosto protichudne .
Navic je tu spletita situace a vlekly spor o prioritni nazev druhu, jsou nedostatky v jeho popisu,
rozchazeji se nazory, ke kteremu rodu tento druh vlastne patti apod. Byly publikovany dve zasadne rozdilne kresby pohlavniho ustroji a raduly tohoto plze.
To vse nas p.fimelo k tomu, ze jsme se v posledni dobe venovali podrobnejsimu studiu tohoto
druhu, jez byl poprve objeven prave na uzemi nasi republiky. Nashromazdili jsme mnoho pozoruhodneho materialu a novych poznatku, ktere nam umozrmji dat odpoved' na nektere diskutoc
vane otazky. Material, o kterern pojednavame, je vetsinou ulozen ve sbirkach Narodniho rnusea.
v Fraze.
Eine der bemerkenswerten Molluskenarten, auf die sich eine grosse Aufmerksamkeit unserer und auch auslandischer Malakologen konzentriert, ist die aus dem Gebirge Pavlovske vrchy
in Siidmahren vom tschechischen Autor .Josef U 1 i c n y unter dem Namen ,Hyalina
inopinata" beschriebene Schnecke. Es ist eine von unseren wenigen unterirdischen Arten . Sie ist
nicht gerade selten und ist heute schon von zahlreichen Fundorten in der CSSR und auch im
Ausland bekannt. Gewohnlich findet man nur ihre leeren Gehause und nur vereinzelt wurden
in der Literatur die Funde eines lebendigen Tieres gemeldet.
Das ist die Ursache, warum wir noch ~mmer sehr wenig iiber die Biologie dieser interessanten Art wissen. Einige Angabim, die in der Fachliteratur angeftihrt werden, sind oft vollkommen entgegengesetzt. Zusatzlich ist hier eine komplizierte Situation und ein langwieriger
Streit urn den Prioritatsnamen der Art, es gibt hier Mangel in ihrer Beschreibung, verschiedene
Meinungen, zu welcher Gattung diese Art eigentlich gehort u. ahnl. Es wurden zwei in ihren
Grundsatzen verschiedene Aufzeichnungen des Geschlechtsapparates und der Radula dieser
Schnecke publiziert.
Das alles hat uns dazu gefiihrt, uns in der letzten Zeit einem ausfiihrlicheren Studium dieser
Art, die zurn erstenrnal eben auf dem Gebiete unserer Republik entdeckt wurde, zu widmen . Wir
sammelten viele bemerkenswerte Materialien und nAue Erkenntnisse, die es uns ermoglichen,
einige diskutierte Fragen zu beantworten.
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I
Zur nomenklatorischen Prob!ematik
Vor allem widmen wir unsere Aufmerksamkeit der Diskussion tiber den wissen-schaftlichen Namen der studierten Art, denn ver.:;chiedene Autoren bentitzen fLiT
diese Art verschiedene Benennungen. Unser bekannter Ma.lakolog V o j en L o z e k
[51 u. s. w.] und die anderen tschechos1owakischen Autoren bentitzen den Namen
,inopinata" und geben die Pdoritat der Beschreibung de3 J. U I i c n y. Derse1ben
Meinung sind zah1reiche auslandische Autoren, vo~1 denen wir nur st.ichweise den
deutschen Ma1ako1ogen P. Ehrmann [ll] , den polnischen Fachmann: fiir die·
Familie Zonitidae A. Riede 1 [67] u. a. nennen. Andere Autoren, zum Beispiel
A. J. W a. g n e r [92], L. So 6 s [76] und zum letztenmal I. M. L i char e v
und E. S. Ram me 1m e i e r [24], veroffentlichen diese Art unter dem Namen
,opinata" und geben die Prioritat dem S. C 1 e s sin. Ausserdem finden wir in der
Literatur fiir diese Schnecke noch den Namen ,plutonia", dessen Autor v. M. K im a k ow i c z [22] ist, und ,hydatina sensu C l e s sin" [6].
A us unseren Betrachtungen konnen \vir die heiden 1etzten N amen ausschliessen.
K i m a k o w i c z veroffentlichte die Beschreibung der Art unter dem N amen ,plutonia" erst im .Jahre 1890 [22: p. 174]. Daher hat diese Beschreibung das neuesteDatum. vVas den Namen ,hydatina" betrifft, beniitzte ihn fur die von uns beha.ndelte
Art S. C 1 e s sin zwar schon im Jahre 1877 [6], aber irrttimlich, weil er nicht erkannt hat, dass er in der Ha.nd eine noch nicht beschriebene Art hat; und verwechselte sie mit Oxychihts hydatinus (Ross m.). Diesen Namen hat aber eine andereganz gute Art.
Nun zum Streit um die Prioritat der Namen ,inopinata" und ,opinata". Diejenigen, welche die Prioritat des Namens ,inopinata" und dessen Autoren U 1 i c n y
anerkennen, weisen auf die Beschreibung und Abbi1dung der Art in der Zeitschrift
,Ma1akozoologische Blatter, Neue Folge", Cassel 1888; Bd. X., pp. 112-114 [81J
hin. Auch wenn die Beschreibun.g im Druck im Jahre 1888 erschien, wird von derRedaktion der Zeitschrift bei der Abhandlung des J. U 1 i c n y ausdrticklich angefiihrt, wann ihr die Abhandlung eingesandt wurde: ,Brunn im Juli 1886".
Die Autoren, die die Prioritat des Namens ,opinata" zugeben und als Autoren_
der Beschreibung der Art S. C 1 e s sin anftihren, weisen auf die Charakteristik
und Abbi1dung der Art, welche im Werk ,Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns
und der Schweiz" veroffentlicht wurde, hin. Dieses Werk begann heftweise in Ntirnberg im Jahre 1887 zu erscheinen [8: p. 89, Fig. 29]. Die Beschreibung dieser Arterschien daher im Druck urn ein J ahr fri:i.her a1s die Beschreibung von J. U I i c n yin den ,,Ma1akozoolog.ischen Blattern''.
Hier liegt der Grund des Streites. Die einen halten als entscheidend, wann dieArbeit im Druck erschien, die anderen erheben Einwendungen, dass die Tatsacheder Anfiihrung des Datums bei dem Artike1 des J. U 1 i c n y, wann dieser der Redaktion vorgelegt wurde, nicht beachtet w1rd. Das soli ein k1arer Beweis daftir sein,.
dass U 1 i c n y die Beschreibung der neuen Art frtiher als C 1 e s sin ausgearbeitet
hat. In diesem Streit sttitzen sie sich noch auf ein weiteres bedeutendes Argu-ment. S. 01 e s sin ftihrt namlich bei der Beschreibung , Vitrea opinata" in seinem_
v"Ferk aus dem tTahre 1887 [8] ausdrticklich als den Autor de3 Namens und der
:Beschreibung J. U 1 i c n y an und gibt zu, dass er a us seiner Ha ndschrift schopfte ..
Er sagt auch offen, dass er nicht erkannt hat, dass es sich urn eine neue Art handelt,_
und dass ihn erst J. U 1 i c n y auf diese Tatsache aufmerksam gemacht hat: ,Ich
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hielt die vorliegende Species fiir V. hydatina, bis mich der Autor derselben eines besseren belehrte !''
Wie wir wissen, entstand diese Situation so, dass Ulicny mit C 1 e s sin
in einer freundschaftlichen Verbindung stand, und als er erfuhr, dass sich sein Freund
zur Herausgabe emes grossen malakologischen W erkes vorbereitet, gab er ihm seine
Handschrift mit der Beschreihung seiner neuen Art zur Verfitgung. Er war der Meinung, dass noch vor der Herausgabe 0 l e s s ins grossen W erkes auch sein, der
Zeitschrift ,Malakozoologische Blatter" schon im Jahre 1886 eingesandter Artikel
erscheinen wird. Im Werke 0 l e s s i n s erschien aber die Beschreibung im Druck
friiher und durch ein V ersehen kam es zu einer irrtiimlichen V eranderung des N amens
[teste U 1 i c n y: 80, 83].
Es ist natiirlich, dass so eine verwirrte Situation eine Gelegenheit zu einem
langwierigen Streit g1bt, weil in der Zeit, aus der die beiden erwahnten Beschreibungen stammen, noch nicht eindeutige nomenklatorische Vorschriften und Grundsa.tze galten.
Es sind hier aber noch einige weitere ernste, fiir den ganzen Streit entscheidende
T a tsachen, die bisher in der Fachliteratur unterlassen worden sind. Es ist bestimmt
deswegen, weil es sich urn ausschliesslich tschechisch publizierte Artikel handelt,
auf welche die tschechischen Malakologen die auslandischen Fachmanner n och nicht
aufmerksam gemacht haben und welche auch bei uns in der CSSR nicht studiert
wurden [sieh Hudec: 19].
N och bevor die Beschreibung der behandelten Art im Buche 0 1 e s s i n s erschien, wurden von J . U 1 i c n y zwei Artikel veroffentlicht, in denen sich dieser
unser Malakologe mit der neuen Art befasst.
Zum erstenmal macht J . U 1 i c n y auf die Entdeckung seiner neuen Species
im Artikel ,Vrchy Pavlovske na Morave a jejich pomery malakozoologicke" (Die
Polauerberge in Mahren und ihre malakozoologischen Verhaltnisse) aufmerksam,
der in der Zeitschrift , Vesmir" aus dem Jahre 1886 veroffentlich wurde [78: pp.
218-219]. Er erwahnt hier 29 verschiedene Landmolluskenarten, die er im Gebirge
, Pavlovske vrchy" gesammelt hat und. unter ihnen auch die neue Art, die er als
, Hyalina sp. n." bezeichnet hat. Er charakterisierte dieselbe so, dass sie am nachsten
der Art H . eudaedala · BGT., die in Griechenland lebt, steht. vVeiter schreibt er tiber
diese neue Art : ,Von unseren Arten ist ihr die nachste H. subrimata Rein h., die
aber einen kleineren Nabel hat. Ich habe sie in Mahren schon andrei Orten gefunden
und es scheint daher, dass sie eine ziemlich grosse Verbreitung hat. Die Beschreibung
und eine genauere Abhandlung muss ich mir aber fiir eine Fachstelle lassen .."
U 1 i c n y meint hier bestimmt den Artikel, den er in die ,Malakozoologische
Blatter" schrieb [81]. In dem erwahnten Artikel der Zeitschrift ,Vesmir" aus dem
Jahre 1886 [78] ist natiirlich weder der Name der.Art angefiihrt noch wurde hier ihre
Abbildung publiziert. Er hat daher keine konkrete Bedeutung fiir den nomenklatorischen Streit. Trotzdem kennzeichnet er gut die ganze Situation.
Eine meritorische Bedeutung hat erst der weitere Artikel, der auch in der Zeitschrift ,Vesmir" im Marz 1887 [79] erschien. Sein Autor ist wieder J. U 1 i c n y
und dieser Artikel hat den Titel ,Devet novych mekkysu ceskych" (Neun neue bohmische Schneckenarteii) pp. 111~112 . G1eich am Anfang gibt U 1 i c n y die Oharakteristik seiner neuen Art an, er fiihrt den Namen an, den er ihr gegeben hat :
;,Ich gab ihr den Namen Hyalina inopinata." Schliesslich publiziert der Autor in diesem Artikel auch eine sorgfaltig ausgearbeitete Abbildung seiner neuen Species
(p. 112, Fig. 36/1). Er erwahnt unter anderem auch, dass diese neue Art vor kurzem
1*
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vom Prof. A. Z u v a c in Bohmen (hei Kutm1 Hora) gefunden wurde und dass
dieses Exemplar Ulicny von dem Finder fiir seine Sammlung bekommen hat (das
Gehause ist heute in den Sammlungen des Nationalmuseums im Prag aufbewahrt) .
In diesem Artikel wurde daher von J. U 1 i c n y die entdeckte neue Art unstreitbar zum erstenmal publiziert, es ist hier der Name angefiihrt, die Abbildung
der Type veroffentlicht, die Unterscheidung von den verwandten Arten gemacht und
zuletzt ist hier der Fundort angefiihrt. Das alles geniigt fiir die volle Anerkennung
der Prioritat des Namens ,inopinata", dessen Autor Josef U 1 i c n y ist. Da.s Jahr
der Beschreibung soli daher in der Fachliteratur ,1887" richtig angefiihrt werden.
Erst spater wurden im Druck aile weiteren Beschreibungen der behandelten Species,
einschliesslich C 1 e s sin [8], die aus dem Jahre 1887 ist, aber spater erschien, veroffentlicht [siehe u l i c n y: 80, p. 260].
Auf diese Tatsache mlissen vor allem die auslandischen Fachmanner aufmerksam
gemacht werden, weil daraus ein ganz ldares Resiimee fiir den hisherigen nomenklatorischen Streit hervorgeht.

II.
Uber die Funde lebendiger Examplare der studierte:n Art
Viele unklare und bisher nicht gelOste Fragen, welche die Morphologie des Gehauses, die Anatomie, aber auch die Okologie und die ganze Lebensweise der behandelten Art betreffen, haben ihren Grund in der Tatsache, dass diese Schnecke bisher
nur vereinzelt lehendig gefunden wurde. Die Fachlitertaur erwa.hnt fast ausschlicsslich nur die Funde der leeren Gehause. Es gab sogar V ermutungen, dass es sich urn
eine bereits ausgestorbene Schnecke handelt. Sogar U 1 i c n y hat niemals ein lebendiges Exemplar d.er Art, welche er entdeckt und. beschrieben hat, gesehn. Einigemal hater auch auf diese Tatsache aufmerksam gemacht und in seinem inhaltreichsten Werke ,Mekkysi cesti" (JJie Mollusken aus Bohmen) [85: p. 31] stellt er fest,
dass ,das Tier noch unbekannt ist" .
Auch V . L o z e k [31] bemerkt, dass ,bisher auf dem Gehiete der Tchechoslowakei kein einziges lebendiges Exemplar dieser Art gefunden wurde", auch wenn er
zahlreiche vollkommen frische Gehause, sogar mit bemerkbaren Korperresten, kennt.
Es ist deshalb begreiflich, dass die Fachliteratur eine grosse Aufmerksamkeit de : Mitteilung des ungarischen Malakologen L. So 6 s [75: pp. 108-109] gewidmct
hat. Dieser Autor erwahnte iiberhaupt zum erstenmal einen Fund von lebendigen
Exemplaren dieser Specie3 und
veroffentlichte die Beschreihq.ng
der Anatomie der Genitalien unCi
der Radula mit Abbildung.
L. S o 6 s stellte fest, dass
die Organisation des Geschlechi sapparates (siehe Abb. 1) und die
Radula des von ihm sezierten
Exemplars im Grundsatz mit der
Organisation der Geschlechtsap parate und mit der Form der
Radula aller Arten des Genus
Abb. 1: Genitalorgane von , Vitrea opinata (C less.)"
Vitrea Fit. zinger, 1883 Li.bernach der falschen Angabe von L. So 6 s .
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einstimmt. N ur die Vagina und der freie Eileiter waren im Verhaltnis zu den
li.brigen Teilen der Geschlechtsapparate etwas Linger als bei den anderen Arten
dieses Genus. Er zweifelt desha1b nicht daran, dass die behande1te Art in das Genus
Vitrea Fit z. gehort (wohin dieselbe auch schon U 1 i c n y eingereiht hat) und
fiihrt sie daher a1s ,Vitrea opinata (C 1 e s sin, 1887)" an.
Der zweite Fund von 1ebendigen Exenip1aren wurde aus Polen von Ado 1 f
Riede 1 [71] veroffentlicht. Im J·uni 1957 fand dieser Autor gemeinsam mit
C. D z i ados z zwei 1ebendige Exemplare im Steinbruch bei Kazimierz (Kreis
Pulawy). Es handelte sich urn unausgewachsene Tiere, bei denen die Genitalorgane
noch nicht entwicke1t waren. Riede 1 bemerkt aber: ,Die Radula dieser Tiere
hatte aber einen ganz anderen Bau als Jene, die von So 6 s abgebildet ·wurde, und
deutete darauf hin, dass die Art zur Gattung Oxychilu,s gehort,"
Desha1b besuchten im August 1958 beide Forscher noch einmal den erwahnten
Fundort und suchten nach 1ebendigeli Exemplaren der studierten Art. Es gelang ihnen
wieder unter 65 leeren Gehausen ein 1ebendiges Exemplar zu finden. A. Riede 1
studierte selbes sehr sorgfaltig und stellte mit Bestimmtheit fest, dass die Anatomie
der Genitalorgane (siehe Abb. 2) sich grundsatzlich von der Organisation der Geschlechtsorgane der Arten der Gattung Vitrea Fit z. unterscheidet und dass sie

Abb. 2: Genitalorgane von Oxychilus inopinatus (U 1 i c.) nach A. Riede I. Fnndort Kazimierz, Kreis Pulawy, 9. VIII. 1958.

mit ihren Hauptmerkmalen den Verhaltnissen bei den Arten der Gattung Oxychilus
Fit zinger, 1833 entspricht. Er zweifelt daher nicht daran, dass diese Art diesem
Genus angehort, und er fiihrt sie als ;,Oxychilus inopinatus (U 1 i c n y)" an.
Dadurch entstand ein weiterer wichtiger und grundsatzlicher Streit und die
Frage, welcher der Autoren dje tatsach1ichen Exemplare der von J. Ulicny beschriehenen Art in der Hand hatte und in welche Gattung diese Art eigentlich gehort.
\Vir entschlossen uns daher eine Exkursion ins Gebirge Pavlovske vrchy in Siidmahren (\voher U I i c n y seine Art beschrieb) zu unternehmen und zu versuchen,
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gerade auf diesem Originalfundort lebendige Ex.e mplare zu finden. Diese Exkursion
fand im Oktober 1960 im Rahmen der Aktionen des Naturschutzgesellschaft beim
Nationalmuseum in Prag statt. Sie hatte einen positiven Erfolg und wahrend flieser
Exkursion wurden unter interessanten Umstanden, die wir noch spater ausfiihr1icher
erwahnen werden, drei lebendige Exemp1are der studierten Art gefunden. A.lle waren
ganz erwachsen und zwei von ihnen wurden in Kopulation gefunden.
Ihre Sezierung bestatigte die Sch1iisse des A. Riede 1 [7] und es ist jetzt ganz
klar, dass die von J. U 1 i c n y beschriebene Art ,Hyalina inopinata'~ in die Gattung Oxychil1ts Fit z. gehort und dass L . So 6 s [75] in der Hand bestimmt eine
andere Art hatte und dass die von ihm veroffentlichten Angaben fa1sch sind.

III
'Z ur Korperbeschreibung
A. Riedel [71] beschreibt den Korper Oxychilus inopinatus (U 1 i c.) folgen·dermassen: ,Sowohl der Korper von aussen, wie auch die Innenorgane von 0. ·inopi~
·natus (U 1 i c n y) sind weisslich. Nur die Augengegend (von innen) ist als einziger
Korperteil dunkel pigmentiert. Die Augen scheinen schwach entwicke1t zu sein.
-]'uss-Soh1e ohne longitudinale Furche (!),mit zahlreichen und tiefen Querfalten. Die
·Geschlechtsoffnung liegt ziemlich weit vom vorderen Korperende. Mantel mit einem
kleinen, rechten Schalenlappen.''
Diese Charakteristik konnen wir in vielem genauer stellen und erganzen. Es ist
klar, dass R i e d e 1 das Tier erst nach der Konservierung im A1kohol studiert und
beschrieben hat. Die lebendigen, kriechenden Exemplare, so wie wir die Moglichkeit
hatten sie zu beobachten, haben die Grundfarbe des Korpers nicht weisslich, sondern sichtbar gelblich. Erst nach der Konservierung des Materials im Alkohol andert sich die gelbliche Farbe des Korpers in weissliche (Koagulation). Richtig macht
R i e d e l aufmerksam, dass die Fuss-Sohle ungeteilt ist, ahnlich wie bei Oxychihts
subeffusus (B o e t t g .). Nach unseren Feststellungen ist sie etwas heller als die
iibrigen Korperteile. Was die Form der Fuss-Sohle betrifft, ist die3e anffallend schmal,
sehr in die Lange gezogen und amEnde etwas spitzenartig. Sie ist nicht ganz flach,
aber auf dem Querschnitt in der Mitte etwas erhoht. Besonders auffallend ist es, wenn
die Schnecke auf einer glatten Glasflache krie : - ht. Der Rand der Fuss-Sohle ist nicht
in seiner gesammten Lange zum Glas angepresst. Dieses Merlcma1 entwickelte sich
wahrscheinlieh auf Grund des unterirdischen Lebens der studierten Art.
Die Ommatophoren sind verhaltnismassig lang und auf deren Ende ist ein sehr
undeutlicher dunk1er Punkt, der davon zeugt, dass die A11gan tatsach1ich sehr wenig
entwickelt sind. Der Riickziehmuskel (Retractor) des Ommatophoren hat einen nur
schwachgrauen Anhauch. Die unteren Fi.ihler sind sehr kurz. Im Gehause leuchtet cler
lichtbraune Hepatopankreas durch, und oft auch der Darm, der mit dunklen Nt-;,hrungsiiberresten angefiillt ist. Auffallend sind die Speicheldriisen entwicke1t, die an
den Seiten des vorderen Teiles der Verdaungarohre gestellt sind. Der linke Nackenlappen ist gross, breit nach vorn herausgezogen. Der Rand heim Pneumostom ist
nach hinten eckig ausgeschnitten. Der rechte . Nacken1appen ist verhaltnismassig
klein und beim Herauskriechen des Tieres aus dem Gehause iiberdeckt sein ausserer
Rand mit einer k1einen Zunge bei der Naht des letz;ten G-ewindes etwas den Miindungsrand. Die Geschlechtsoffnung befindet sich auf der rechten Korperseite ziemlich
weit hinter dem rechten Ommatophoren etwas unten.
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Radula
Unsere Feststellungen iiber die Radula Ox. inopinat~ts (U 1 i c.) ubereinstimmen
im Ganzen damit, was schon A. Riede 1 [71] festgestellt und veroffentlicht hat.
Die Beschreibung werden wir nur etwas erganzen. Die R.adula ist oxygnath. Die
J\iittelplatte (Abb . 5) ist klein, dreizahnig. Der Mesoconus ist kurz, die Ectoconen
·sind noch kleiner, aber deutlich entwickelt. Der aussere Rand der Ectoconen ist noch
weniger steil als der innere und das Ganze macht den Eindruck, als ob sie in die ~'litte
geneigt sind. Die hinteren J\<1ittelplatteecken sind sehr scharf und etwas von der Mitte
abgeneigt. Das Uhrige stimmt mit den Angaben von A. R i e d e 1 i1 berein ,Die
Seitenplatten (dreispitzig) in jeder Querreihe in Doppelpaaren vorhanden, Randplatten zu 9-10 Paar. 39 Querreihen."
Genitalorgane
R'i e de Is Zeichnung der Anatomie der Genitalorgane Ox. inopinatus (U l i c.)
macht den Eindruck, dass der Autor ein noch nicht ganz ausgewachsenes Exemplar
in der Hand hatte (Abb. 2). Auch wenn seine Feststellung im Ga.n zen mit unserer
iibereinstimmt, sind hier doch einige Verschiedenheiten, tiber die etwas Naheres
gesagt werden muss. Wir machen darauf aufmerksa.m, dass unser~ Zeichnung der
Drganisation des Geschlechtsapparates (Abb. 3) der hehandelten Art die Verhaltnisse bei einem der Exemplare, welche wir in der Kopulation am Fundort ,Devin"
im Gebirge Pavlovske vrchy am 29. IX. 1960 beobachtet haben, darstellt. Ausserdem
wurde eine KontroJlser.ierung eines weiteren, ganz erwachsenen Exemplares durch·g efuhrt, welches denselben Tag im Loss auf einem vVeingarten nordwestlich. hinter
der Gemeinde Pavlov in der archaologischen Station bei der Ausgeabung ·
·eines Lagers der JYiammutjager gefunden wurde.
Beide Exemplare wurden im
frischen Zustand seziert, nicht mit
Alkohol konserviert (!). Damit sich
·d ie Proportionen der einzelnen Teile
der Genitalorgane, wegen ihrer ver.schiedenen Fahigkeit durch Wasser
:aufzuschwellen, nicht ·a ndern, wurden die einzelnen Schnecken, die
durch Leuchtgas getotet wurden,
seziert und die Sezierung wurde in
GlyzerinlOsung gemacht. Erst dann
wurde das sezierte Organ nachtragl ich in 6 o/0 Formaldehydlosung kon.serviert und so ist es in den Sam mlungen des Nationalmuseums in
Prag aufbevvahrt. Man konnte auch
vergleichen, zu welchen Deformationen es bei der Konservierung kommt
und wie die ursprunglich klare Gren- Abb. 3: Genitalorgane von Oxychilus (Riedelius) ino pinatus (U l i c.); ein Teil des lVIass-Stabes = 1 mm.
ze einiger Teile des Organs, besonders Fu"J.dort: Devin (Pavlovske vrchy). - Lgt.:
der Perivaginaldriise, verschwindet. V. Hudec, 29. X. 1960. Del.: V. Hudec.
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Den unteren Penisabschnitt, welcher
von einer sehnigen Hiille umgeben ist, zeichnet und beschreibt A. R i e d e l so, dass
er sehr schmal (schmaJer als Vagina) ist
und dass er die Halft.e der Gesamtlange
des eigentlichen Penis ii berra.gt. Das ent-

Abb. 4: Penispapille von Oxychilus ino pinatus (U l i c.) nach A . Riedel.
Ein Teil des Mass-Stabes = 0,05 mm.

Abb. 5: Mittelplatte der Ra,dula von Oxychilus inopinatus (U l i c.). Del.:
V. Hudec . Ein Teil des Mass-Stabes =
= 0, 1~ 2 mm.

spricht nicht dem, was wir ermittelt haben (durch Kontrol1sezierung beglaubigt) ..
A us unserer Zeichnung ist es klar, dass die sehnige Hiilie etwa nur das Drittel der
Gesamtlange des eigentlichen Penis erreicht. Dieser Teil des Penis ist nicht auffallend
schmaJer als die Vagina. Die weitere unterscheidende Ermittlung betrifft das Befestigen des Epiphallusendes zum Rande der sehnigen Hulle des distalen Penisteiles. Riedel zeichnet die Situation so, als ob der Rand dieser Hulle an einer
Stelle vor der Epiphallusendung, vor dessen Uberga.n g ins Vas deferens (Samenleiter), befestigt ware. Unsere Zeichnung zeigt, dass der Rand der erwahnten Hulle
erst zum Samenleiter befestigt ist und von hier verlauft ein schmaler sehniger Auslaufer bis zur Ubergangsstelle des Samenleiters in den Epiphallus und weiter entlang
des Epiphallus.
Sehr wichtig ist unsere Ermittlung der Situation der perivaginalen Druse.
Riede I konstatiert: ,Vagina lang, fast zweimal so dick wie die Penisbasis, int
oberen Teile von einer grossen perivaginalen Druse umgeben, die bio: an den unteren
Teil des Eileiters und an die Basis des Trunbus receptaculi reicht; ihre Grenze nur
am Eileiter deutlich sichtbar."
Wir haben bei unserer Sezierung (und das verdanken wir dem Umstand, dass.
wir ein nicht konserviertes Material studierten) ganz sicher festgestellt, dass die
,perivaginale" Druse verhaltnismassig klein ist und nur den unteren Teil des freien
Eileiters umhullt. Sie uberragt -n ur ein wenig bis zur Stelle, wo sich aus der Vagina
Truncus receptaculi und der freie Eileiter teilen. Die Verbindung der Vagina und des.
Truncus receptaculi ist eigentlieh nicht durch die erwahnte Druse unterbrochen, wie
es zum Beispiel bei den Arten Oxychilus cellarius (M ii ll.) Abb . 7, Oxychilus glaber(F e r.) Abb. 8 und ahnlich ist.
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\Veiter zeigt unsel·e Zeichnung zum Unterschied von der Zeichnung R i e de Is
gut den Verlauf der Prostata, die Ausmasse der Eiweissdri.ise (Glandula albumina]is),
den geraden und nicht verschlungenen Ductus hermafroditticus u. a.
Von grosser Bedeutung ist Riedel s Feststellung: ,I1merhalb des Penis,
in Yz seiner Lange, befinden sich einige starke, zugespitzte und leichtgel:>Ogene Dornen
die auf grossen Papillen sitzen und nach der Geschlechtsoffnung gerichtet sind."
(Ab. 4).
Wjr hatten die :M:oglichkeit diese Feststellung zu bestatigen und es handelt sich
wahrscheinlich um ein bedeu tendes Merkmal, ahnlich wie es mit den Formationen innerhalb des Penis bei einzelnen Arten der verschiedenen Untergattungen der Gattung
Oxychilus Fit z. ist. Auf wichtige systematische Bedeutung dieser Formation hat
schon L. F o r c a r t [12] aufmerksa.m gemacht.
Gehause
Der Fund der lebendigen Exemplare Ox. inopinatus (U 1 i c.) im Gebirge Pavlovske vrchy gemeinsam mit grosser Anzahl von leeren Gehausen dieser Art (siehe
Abb. 12) im verschiedenen Reifegrad dieser Schne:?ke ermoglicht uns gemeinsam mit
unseren weiteren Feststellungen und mit den Feststellungen anderer tschechischen
Malakologen uns zu zahlreichen anderen Problemen, die die studierte Art betreffen,
zu aussern.
Die Beschreibung des Gehauses dieser Art von tT. U I i c n y [81] lautet : , Testa
angustissime perforata, depressa, subtilissime irregulariterque striatula, nitida, pellucida, vitrea vel pa'Ululum cornea; spira parum eminula; anfractus 4 Yz hand convexi, regulariter accrescentes, sutura lineari separati, ultimus rotundatus, basi non
planulatus, duplo latior quam penultimus; apertura, semilunaris, anfractu, penultimo valde excisa; peristoma simplex, acutum, in margine columellari reflexiusculum;
foramen umbilici pusillum, quasi acu punctum. - Alt 2 mm, lat. 4 mm."
vVenn wir diese Beschreibung mit unseren gegenwartigen Kenntnissen iiber das
Gehause Ox. inopinatu8 (U I i c.) vergleichen, ist es klar, dass U I i c n y ein nicht
vollkommen erwachsenes Exemplar beschreibt, aber das Gehause ist sehr frisch .
Die Gehause der erwachsenen Exemplare haben nach unseren Erfahrungen 5- 5 ~4
Gewinde und diese erreichen auf dem Gebiete der CSSR folgende minimalen Ausmasse: Hohe 2,15 mm, Breite 4,53 mm; maximale: Hohe 2,93 mm, Breite 5,98 mm.
Es ist aber sicher, dass diese Angaben nicht allgemein gelten, und dass die
Masse der Gehause aus verschiedenen Teilerr des Area.Is dieser Art verschieden sein
werden. A . Riede I [67] gibt aus den nor dlichsten bekannten Fundorten in Polen
zum Beispiel folgende Masse: Hohe 2,1 mm, Breite 4,7 mm bei grosster festgestellten
Gewindezahl 43/4 an. Die Exemplare aus dem si.idlichen Teil des .r'\.reals werden wahrscheinlich noch grossere Ausmasse erreichen. Es ist Schade, dass der grosste Teil der
auslandischen Autoren die angegebenen Ausmasse nur einer von dem anderen i.ibernehmen und die Sammlungen aus dem Gebiete, desRen Malakofauna sie bearbeiten,
nicht selbst nachmessen.
Soweit es sich um die i.ibrigen Kennzeichen des Geha.u ses handelt, dort sind die
verschiedenen Autoren in ihren Charakteristiken der Art im ganzen einig. Gemeinsam
mit ihnen konnen wir eine gewisse Variabilitat in dem Gewindegewolbe, im Verhaltnis
der Hohe des Gehauses zur Breite, in des Ausdehnung des letzten Gewindes, in der
Intensitat und Regelmassigkeit der Furchen an der oberen Seite bei der .Gewindenaht, in der Offnung des Nabels u. a. feststellen. Nur bei S . C I e s sin [8] zeigt si::h
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eine wesentliche Abweichung, die klar durch einen Irrtum entstand und auf die schon
Ulicny [80] aufmerksam gemacht hat: ,Fur Hyalina crystallina wird auf der
Seite 66. der Nabel wie gestochen angefuhrt, das ist sehr schmal, und bei H. opinata
(was inopinata lauten soil) soil das Gehtiuse nabelartig sein, also ein ziemlich breit
geoffnetes, aber in Wirklichkeit ist es ganz umgekehrt. "
Grossere Differenzen sind weiters in den Angaben verschiedener Autoren tiber
die Farbe des Gehauses Ox. inopinatus (U I i c.). Das ist die Folge dessen, dass diese
nicht ganz frische Gehause lebendiger Exemplare zur Verfiigung hatten. N ach dem

0

>J
Abb. 6: Genitalorgane von Vitrea crystallina (M ii ll.); ein Teil des Mass-Stabes = l mm. Fundort:
Velky O.sek (Stl-edni Polabi). - Lgt.: J. Bra bene c, 9. X. 1960. D el.: V. Hude c.

Absterben des Tieres a:h.dert sich die Farbe des Gehauses rasch. Die Mehrzahl der
Autoren gibt an, da.ss das Gehause glasartig verfarbt ist und dass bei frischen Exemplaren ein gelblicher Ton bemerkbar ist. V. L o z e k [31] macht aufmerksam, dass
das Gehause unten et~ras weisslich getrubt ist.
Unsere Erkenntnisse iiber die Gehause der lebendigen Exemplare zeigen, dass
ihre Farbe einen sehr leichten Bernsteinton hat, und bestatigen bei erwachsenen
Stiicken immer eine opakfarbige Trubung an der unteren Gehauseseite. Daher hat
Ulicny im ganzen richtig konstatiert [81]: ,H. inopinata an manchen frischen
Exemplaren einen Stich ins Hornfarbene zeigt. " Diese Bernerkung blieb unbeachtet.
Also auch die Farbe des Gehauses zeigt, dass sich die studierte Art von den Arten der
Gattung Vitrea Fit z. unterscheidet und auch nach der Gehauseform ist ihre Eingliederung in die Gattung Oxychilus Fit z. richtig, was auch die Sezierung hestatigte.
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IV
Zur Eingliederung der studierten Art in die Gattung Oxychilus Fit z.
Die Eingliederung der behandelten Art in eine der Untergattungen der Gattung
Oxychil1J:.s Fit zinger, 1883 ist nach der bisherigen Teilung der Gattung sehr
schwierig. In diesem Falle, so wie bei vielen anderen Arten dieser Gattung, wircl von
neuem ·der unvorteilhaft.e und nichtentsprechende Stand der bisherig laufend bentitzten Gliederung der Gattung in Untergattungen bestatigt, die auf Grund der
konchyologischen Merkmale von A. J. W a g n e r [93] festges 3tzt wurden. In der
letzten Zeit machte den Versuch, eine bessere Zergliederung der Gattung Oxychilus
Fit z. zu stellen, der schweizerische Malakologe Loth a r For c art [12], aber
auch seine Gliederung zeigt sich, wie wir noch spater beweisen werden, unvollstandig
und ungeniigend.
Im Faile Ox. inopinatus (U 1 i e.) vergleicht Riedel [71] die ADatomie der
Genitalorgane der studierten Art mit den Verhaltnissen bei Ox. hydatinus (Ros s m. ).
Er beobachtet die Untenwhiede in der Form und den Ausmassen des Penis, Epi-

A bb. 7: Genitalorgane von Oxychilus (Oxychilus) cellarius (M ii ll.); ein T eil des Mass-Stabes =
= l mm. Fundort: Tal ostlich unter dem Gipfel ,Kamenna" bei Revnice (Hrebeny). Lgt ..:
V . Hudec, 5. VI. 1960. Del.: V. Hudec.

phallus und Vas deferens, vergleicht das Receptaculum seminis und konstatiert: , ,Die
allgemeine Gestaltung ist bei beiden P...rten ahnlich. Die Innenstruktur des Penis ist
aber bei 0. inopinatus (U 1 i c n y) ganz anders ausgebildet, und lasst die Art weder
zu Untergattung Oxychilus s. str. noch zu Ortizius For cart einreihen. (Bei 0 .
h.ydatinus R o s s m. sind die Innenwandungen des Penis mit typischen schuppenartigen Papillen bedeckt, die fur die Untergattung Oxychilus s. str. charakteristisch
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Abb. 8: Genitalorgane von Oxychilus (Morlina) glaber (Fer.); ein Teil des Mass-Stabes = 1 mm.
Fundort: Amrk - Schlucht in der Rich tung von Recice (Moravskoslezske Beskydy). - Lgt.:
S. Mach a, 15. VI. 1959. Del.: V. Hudec.

sind.) Man kann die3e Struktur nur mit jener bei 0. depressus (Sterk i) vergleichen, hei welc:1er Art sich zahlreiche hakenartige Dornen im Penis befinden. Die
,0. depressus"-Gruppe bedarf aber einer grtindlichen Revision. Solche Revision
konnte unter anderem auch die eventuelle Verwandtschaft zwischen dieser Gruppe
und 0. inopinatus (U l i c n ~, ) kHi.ren."
Einem sehr interessanten Merkmal, und zwar den verschiedenen Formationen
auf der Innenwand des Penis, auf die schon F o r c a r t [12] nachdriicklich aufmerksam gemacht hat, wurde bei dem anatomischen Studium der Arten der Gattung
Oxychilus Fit z. bisher leider eine ungeniigende Aufmerksamkeit. gewidmet und es
sind nur sehr wenige Materialien zum Vergleich vorhanden.
Auch so haben wir schon bestimmte Feststellungen gesammelt, · auf die \Vir aufmerksam machen miissen. Bei den Arten der Gattung Oxychilus ]'it z., die in der
CSSR leben (wir nehmen hier nicht in Betracht die Arten der Gattung Schistophallus
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A. J. W g n., welche For cart gemeinsam mit der Untergattung Oellariopsis
A. J. W g n. fur Untergattungen der Gattung Oxychilus :H' it z. halt), haben wir
beobachtet, dass es besser ist sie namentlich nach der Situation der perivaginalen
Druse in drei ,Gruppen" zu gliedern, die sich dann noch weiter teilen.
Es war uberraschend, wie diese Gliederung auch flir viele weitere paHiarktische
Arten der Gattung geeignet war, die von verschiedenen Autoren seziert und studiert
wurden. In diese Teilung passt auch die bisherige Gliederung der Untergattungen
der Gattung Oxychilus Fit z . in der A.rbeit des L. For cart [12].
Drei ,Gruppen" der behandelten Gattung
A) Die erste ,Gruppe" bilden die Arten bei denen die perivaginale Druse die
jenige Stelle deckt, wo es zur Teilung der Vagina, des Truncus receptaculi und des
freien Eileiters kommt (siehe Abb. 7). Die Radula zeichnet sich durch eine kleine
Mittelplatte mit auffallend langem Mesoconus (der mit seiner Lange ziemlich viel die
Lange der Ectoconen tiberragt) aus. Diese ,Gruppe" gliedert sich weiter.
Bei manchen Arten sind auf der Innenwand des Penis schuppenartige Papillen.
Das findet man bei den Arten der Untergattung Oxychilus s. str., fur die die Species
typica Oxychilus cellarius (M ii ll e r) ist. Weiter gehoren hierher von den Arten,
bei denen wir auch die Anatomie kennen, zum Beispiel Ox. draparnaud-i (Beck.),
Ox. villae (S t rob.), der hereits erwahnte Ox. hydatin~~s (Ross m.) u. a .

Abb. 9: Genitalorgane von Oxychilus (Riedelins) depressus (S t r k.); ein Teil des Mass-Stabes =
I mm. Fundort: Marchtal bei Raskov (Sudetska nizenina).- Lgt.: .J. Bra bene c, 12. V.
1959. Del.: V. Hudec.
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Einige ai1dere Arten mit der auf diese vVeise situierteri perivaginalen Druse
haben auf der Innenwand des Penis keine schuppenartige Papillen, aher 11,ur Langsfalten. Das ist fur die Untergattung Ortizius For cart, 1957 mit der Species typ.ica.
Oxychilus helvet-tcus (Blum) charakteristisch. Hierher gehoren von den bekannten
Arten zum Beispiel Ox. alliarius (M i 11.) u. a.
Schliesslich haben die perivaginale Druse auf diese "\Veise auch weitere . .1\..rten
.
einiger Untergattungen situiert, die in seiner Arbeit F o r c a r t ausfiihrlich charakterisiert und unterscheidet.
B) Die z-vveite , Gruppe" b.ilden Arten bei denen die perivaginale Druse so situiert ist, dass tiber ihr noch ein Teil der Vagina iiberragt und erst dann kommt die
Ausmiindung des Truncus receptaculi und des freien Eileiters. Diese Stelle ist daher
gut sichtbar und wird nicht von der perivaginalen Druse (die schwach entwickelt ist)
iiberdeckt. (Siebe Abb. 8).
Die Innenwand des proximalen AbscJ.1nittes des Penis hat eine starke Langsfalte, die distal in einem - im Ruhezustand - tiitenformig aufgerollten Lappen
endet. Beim erigierten Penis bildet diese Falte mit dem Penis eine Rinne, die in
einem zungenformigen Lappen endet (For cart). An der Mittelplatte der
Radula ist der Mesoconus klein, um ein wenig grosser als die Ectocone. Diese Merkmale sind fiir die Art Oxychilus glaber (Fer us s a c) charakteristisch. Diese Art
ist die Species typica fur die Untergattung JJforlina A. J. "\Vag n e r, 1915.
C) Die dritte ,Gruppe" bilden die Arten (sie ist wahrscheinlich die umfangreichste), welche die stucherte Druse so situiert haben, dass sie den freien Eileiter umhiillt
(siehe Abb. 3; 9).
Bei manchen Arten ist diese Druse nur schwach entwickelt und sie umhiillt nur
den untersten Teil des freien Eileiters, wobei sie nur wenig auf die Vagina iiberreicht.
Die Verbindung der Vagina mit Truncus receptaculi ist natiirlich nicht unterbrochen.
Auf der Innenwand des Penis sind leicht gebogene Dorne. Die Mittel platte der Radula
hat einen kleinen Mesoconus, der etwas grosser als die Ect.ocone ist. Diese Charakteristik entspricht den V erhaltnissen, die bei der von uns studierten Art Oxychilus
inopinatus (U l i c.) festgestellt wurden.
Die Arten der Gattung Oxychilus Fit zinger, 1833, welche cliese Merkmale
haben, reihen wir in eine neue Untergattung
R i e d e l i u s subg. n.

mit Species typica ,Hyalina inopinata U 1 i c n y, 1887" ein. Von den anderen bekannteren Arten, die anatomisch grii.ndlicher studiert wurden, gehort in diese neue
Untergattung zum Beispiel Oxychil'tts clepressus (S t r k.)* und bestimmt auch weitere Arten, die wir vorHiufig nicht erwahnen, weil die Situierung der Druse auf dem
untersten Teil des freien Eileiters zwar unserer Charakteristik der neuen Untergattung enspricht, aber vorlaufig wissen wir nichts tiber den Bauder Innenwand des
Penis.
Die Situierung der Driise am freien Eileiter kennen wir auch hei anderen Arten
der Gattung Oxychilus Fit z., die aber in Hinsicht auf andere grundsatzlich ver-

* L. F orca r t [12] meint, dass Ox. depressus (S t r k.) in die Untergattung Oellariopsis A. J .
WGN. gehort (die Begrtindung ftihrt er nicht an), aber unser anatomisches Studium der Genitalorgane dieser Art, sowie die von R i e d e 1· [67] gezeichnete Anatomie, zeigen tiberzeugend,
dass die von For cart ge-machte Einreihung unrichtig ist. Die Organisation der Genitalorgane Ox. depressus ist ahnlich wie bei Ox. inopinatus. Heide Arten unterscheiden sich grundsatzlich darin, da,ss die erste eine dreiteilige und die zweite eine ungeteilte Fuss-Sohle h at.
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schiedene Merkmale in andere Untergattungen gehoren. So beschreibt zum Beispiel
For cart [12] die Situation bei der Art Oxychilus reddei (Boettger), welche
die Species typica fiir die Untergattung Oonulopolita Boettger, 1879 ist. Bei
dieser i\rt ist die erwahnte Druse in zwei Abschnitte geteilt, von de:J.en der erste auf
dem distalen Teilund der zweite auf dem proximalen Teil des freien Eileiters situiert
ist.
Schliesslich sind hier noch weitere .Arten, bei \Velchen die Dril.se einen Teil des
freien Eileiters umhiillt (manchmal umhiillt sie mehr als die Halfte), die aber wahrscheinlich in weitere neue Untergattungen eingereiht werden miissen. Ein Beweis
dafiir ist das zah]reiche Material, welches hauptsachlich in verschiedenen Arheiten
des A; Riede 1 [65-72] veroffentlicht wurde. Diese Problematik wird noch bei
einer anderer Gelegenheit behandelt werden miissen, weil sie den Rahmen unseres
Themas iiberschreitet.
Solche Gliederung der Gattung Oxyc.hil1.ts Fit zinger in Untergattungen
auf Grund der Anatomie der Genitalorgane entspricht im ganzen auch einer sorgfaltigen konchyologischen Bewertung.
Wir n1achen auf diese Problematik, da ihr in der Zukunft eine beshondere .Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, aufmerksam, weil ihre Losung grundsatzlich
auch zur Aufklarung des phylogenetischen Fragen, die bisher bei den Zonitiden unterlassen wurden, beitragen kann.

v
Fundortverzeichnis der studierten Art in der CSSR
In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, wann eine systematische Durchforschung der malakofaunistischen V erhaltnisse in der CSSR durchgefiihrt wird,
wurden viele Angaben iiber die Verbreitung Ox. inopinat1ts (U 1 i c.) auf dem Gebiete unserer Republik angehauft und es v;rurden zahlreiche Materialien, die in verschiedenen Sammlungen aufbewahrt sind, revidiert. Im ganzen wurde diese Art schon
in 73 Fundorten festgestellt. Die Angaben iiber deren V orkommen sind in verschiedenen Mitteilungen in verschiedensten Zeitschriften und malakologischen Facharbeiten
zerstreut. \Vir halten es daher fiir zweckmassig ein ausfiihrliches Verzeichnis aller
in der CSSR festgestellten und grosstenteils auch in der letzten Zeit beglaubigten
Fundorten Ox. 1~nopinatus (U I i c.) anzufiihren. Gleichzeitig gehen wir auch eine
kurze Charakteristik der Biotopen und bei manchen griindlich durchforschten Fundorten dieser Art veroffentlichen wir auch eine Aufzahlung aller festgestellten Begleitarten.
Unsere Hinweise auf die zustandige Literatur, in welcher der Fund Ox. ,inop·incitus
(U 1 i C;) auf den einzelnen Fundorten veroffentlicht -vvurde, iibereinstimmen nicht
immer mit den Angaben der angefiihrten Mitteilungen. Immer, wo es moglich wsx,
verlangten wir von den Autoren der Mitteilung eine genauere Angabe und oft zeigte
es sich notwendig das ganze Sammelmaterial von neuem zu revidieren und die notigen Korekturen durchzufiihren. Im Verzeichnis veroffentlichen wir auch einige
bisher nicht publizierte Funde Ox. inopinat~ts (U l i c.), nach den mhndlichen :Mitteilungen unserer lVIitarbeiter. Fiir die i.lbergebenen Information danken wir besonders V. L o z e k aus Prag, weiter J. Bra bene c aus Pardubice, I. F las a r
aus Teplice Lazne und S. Mach a aus Ostrava. K. T a b or sky aus dem Nationalmuseum in Prag dank en wir fiir wertvolle Mitteilungen i.i. ber die Sammelar heiten
des J. U l i c n y.
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Alle rezente Fundorte Ox. inopinatus (U I i c.) auf dem Gebiete der CSSR sind
iibereinstimmend mit der in unserem Verzeichnis gebrauchten Numerierung auch
in zustandigen Karten S I ovens k o (Slowakei) Ahb. 10 und C e c h y a M or a v a (Bohmen und Mahren) Abb . 11 eingetragen.
S 1 o v e n s k o (Slowakei)
Podunajska nizina:
l. Hiigelgebiet ,Belanske kopce - Kikita"; um 220m. Loss auf den tert1aren
ka1khaltigen Sedimenten. Beg1eitarten: Abida fntmenturn (Dr a p.), Ohondrula
t1··idens (M ii 11.), Zebrina detrita (M ii ll.), Aegopinella niten8 (Mich.)? , Helicella striata (M ii ll.), H. candicans (L. P f e if f.), Euomphalia strigella (Dr a p.),
Oepaea vindobonensis (Fer.) und Helix pomat·ia L. - V. L o z e k [45].
2. Tekovske Luzany (publiziert wie Nagysallo). In tschechischer Literatur ist
dieser Fundort falsch wie Sara nad Vahom angefiihrt. - E. Dud i c h [9].
3. Senec - bei der Ziege1hiitte. Loss. - V. L o z e k [43].
4. Trnava- Loss bei der Kapelle ,Cholera". - V. L o z e k [43].
5. Vlckovce bei Sered - unweit der Ziegelhiitte an der Strasse nach Trnava.
Loss. - V. L o z e k [54].
6. ,Zamecek" bei Nitransky Hradok; um 120m. Loss. Begleitarten: Helicella
candicans (L. P f e if f.). - V. L o z e k [41].
. Tribecske vrchy (westlicher Rand):
7. Karstfeld ,Zohor" bei Nitra. - V. L o z e k [37].
8. Am Wege von Kovarc nach Sv. Anna bei Topolcany; um 340m. Loss . Beg1eitarten: Oochlicopa lubricella (Po r r. ), Truncatellina cyl-indrica (Fer.), Vallonia
pulchella (M ii 11.), Ohondrula tridens (M ii 11.), Helicella candicans (L. P f e iff.)
und Cepaea vindobonensis (Fer.). - Lgt. : S. Mach a 1955.
Male Karpa.ty (westlicher Rand):
9. Plavecky Sv. Mikulas- Tal ,Mokra do1ina" stidostlich vom Dorfe (Vysoke
ska1y); um 450 m. Ka1ksteinfe1sen. Begleitarten: Cochlicopa lubricella (Po r r.),
Abida frurnentum (Dr a p.), O.hondrina clienta (West.), Truncatellina cylindrica,
(Fer.), T. claustralis (G red 1.), P~tpilla triplicata (Stu d.) , P. sterri (V t h.),
Vallonia pulchella (M ii 11.), V. costata (M ii 11.), Pyramidula rupestris (D r a p.),
Laciniaria biplicata sord1:da (A . S c h m.) und Oepaea vindobonensis (Fe r.). V. L o z e k [38].
10. Bei der Burg ,Plavecky hrad" - auf dem felsigen Kalksteinkamme siidwestlich von P lavecky Sv. Mikula~; um 410 m. Begleitarten: Cochlicopa l'Ubricella
(Po r r .), Abida j1·umenturn (Dr a p. ), Ohondrina clienta (W est.), Tr·uncatellina
cylindrica (Fer.), T. cla~tstralis (G red I.), Pupilla muscorurn (L.), P. tript?:cata
(Stu d.), P. sterri (V t h.), Vallon·ia pulchella (M ii 11.), V. costata (M ii ll.) ,
Pyramid~tla 1·1tpestris (Dr a p.), Olausilia par-vula (Fer.), 0. dubia Dr a p.,
Laciniaria biplicata sordida (A. S c h m.), Balea perversa (L.), Oecilioides acicula
(Miill.), Vitrea cont-racta (\Vest.) und Helicella candicans (L. Pfeiff.).V. L o z e k [38].
Pov:?,zsky Inovec (westlicher Rand):
11. Gipfel ,Serbalov" - siid1ich vom Dorfe Banka; um 200m. Lossabhang.
Begleitarten: Abida frumentum (Dr a p.), Pupilla rnuscorurn (L.), Ohondrula tridens (M ii 11.), Oecilioides acicula (M ii ll.), H elicella canclicans (L. P f e i f f.),
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Abb . 10; Verbreitungkarte fUr Oxychilus (Riedel,i us) inopinatus (U l i c.) in der CSSR. Slovensko (Slowa kei) . Fundorte 1 his 21.
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Euomphalia strigella (Dr a p.) und Cepaea vindobonensis (Fer.). - V. L o z e k
[35].
12. Lossabhang ostlich vom Dorfe Banka. - V. L o z e k [35].
13. Lossabhang siidostlich von 1\ioravany. - V. L o z e k [35].
14. Karstzunge ,Skala" (Basta) bei Ivanovce siidlich von Trencfn. - V. L oz e k [36].
Strazovska hornatina (siidlicher Rand):

15. Kleine Kalksteinfelsen und Lossabhange hinter dem Dorfe Trencanska
Tepla; urn 300m. Begleitarten: Cochlicopa lubricella (Po r r .), Abida frumentum
(Dr a p.), Truncatellina cylindrica (Fer.), Pupilla muscorum (L.), Ohondrulatridens (M ii 11.), Olausilia dubia Dr a p., Cec,ilioides acic·ula (M ii 11.), Helicella
candicans (L. P f e iff.), E·uomphalia strigella (Dr a p.), Oepaea vindobonensis
(Fer.) und Helix pomatia L. - Lgt.: V. Hudec , l 957.
Jihoslovensky kras:
16. Silicka Brezova (Borzova) - Blind~~labseh1uss ,Cervene skaly" (Vorosko).
V. L o z e k [30].
17. Jablonov - westlich vom Dorfe an der Strasse nach Roznava. - V. L oz ek [30].
18. Hrhov- ,Okruhle" nordlich vom Dorfe; um 400 m. ,Roter Boden" auf
dem Karstfeld. Begleitarten: Abida frumentum (Dr a p.), Chondrina tatrica L oz.,
Oh. clienta (West.), Truncatellina cylindrica (Fer.), Zebrina detrita (M ii II.),
Chondrula tridens (M ii II.), Oochlodina cerata (R s sm.), Helicella candicans(L. P f e if f.) und Oepaea vindobonensis (Fer.) . - V. L o z e k [30].
19. Talausmiindung ,Zadielsky kanon" beim Dorfe Zadiel.
V. L o z e k
[30].
20. Tal ,Miglinc" bei Drienovec. - V. L o z e k [30].
I...~evocske

pohofi:

21. Drevenik, siidlicher Bergabhang; urn 600 m. Steinige Steppe. Begleitarten:·
Vallonia pulchella (M ii 11.), V. costata (M ii 11.), Oochlodina orthostoma (M k e.),
Olausilia dubia grimmeri (A. S c h m.) ? und Laciniaria plicata (Dr a p.). - -

J. Bra bene c [5].

Ce c h y

a 1\:1 or a v a (Bohmen und Mahren)

Pavlovske vrchy:
Allgemein ist als Fundort der studierten Art von J. U 1 i c n y angefiihrt.
22. Burg ,Divci hrad", um 400 m. Burgruinewande und kalksteiniger Schuttabhang auf der ostlichen Seite. Begleitarten: Oochlicopa lubricella (Po r r. ), Abida
frumentum (Dr a p.), Ohondrina clienta (West.), Pupilla muscorum (L. ), P. tn~----
pl-icata (Stu d.), P. sterri (V t h.), T1·uncatellina cylindrica (Fer.), Vallonia pulchella (M ii 11.), V . costata (M ii ll.,) Pyramidula rupestris (Dr a p.), Ena obscura
(M ii 11.), Ohondrula tridens (M ii 11.), Cochlodina laminata (Mont. ), Olausilia
dubia D rap., Iphigena plicat1tla (Dr a p.), Lacin·iaria biplicata (Mont.), Balea
perversa (L.), Discus rotundatus (M ii 11:,), Aegopinella minor (Stab.), A. pura
(A 1 d.), Oxychilus glaber (Fer.), Fruticicola fruticum (M 1i 11.), Helicella candicans
(L. P f e if f.), Euomphalia strigella (Dr a p.), Oepaea vindobonensis (Fer.) und
Helix pomatia L. - Lgt.: B . H u d co v a + V. Hudec, 1960.
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23. \iVeinberg am nordwestlichen Rande des Dorfes P avlov; urn 220m. Lossab hang. Beg1eitarten : Pupilla muscorum (L.), Vallonia pulchella (M ij_ ll.) , Cecilioides
acicula (M ii 11.), Helicella candicans (L. P f e if f.) und Cepaea vindobone'nsis
(Fer.). - Lgt.: V. Hudec, 1960.
24. Lossabhang bei Dolni Vestonice. - V . L o z e k [4:2].
25 . Lossabhang·bei Horni Vestonice; um 300m. Begleitarten: Abida frnment?.l?'n
(Dr a p.), Helicella st·riata (M ii 11.), und Cecilio·ides acic1da (M ii ll.). - V. I. o zek [42].
26. Bergkamm ,Devin"; um 500 m . Kalksteinfelsen, Schutt und steinige Ab hange. Begleitarten : Oochlicopa l·ubricella (Po r r.) , Abida frunwnt'um (Dr a p.),
Chondrina clienta (\V e s t.), Vertigo p tt8illa M ii 11. , Truncatellinc~, cylindr-ica (F e r.),
T. co8t~tlata (Nils s.} , . P~tpilla tripl?:cata (Stu d .), P. sterri (V t h.), Vallonia
pulchella (M ii 11.), V . costata (M ii 11.), Pymmidula ntpestris (Dr a p.) , Ena obsc·ura
(M ii 11.), Oochlodina lam·i nata (Mont.), Clausilia dubia Dr a p., Iphigena plicatula (Dr a p.) , Laciniaria plicata (Dr a p.), Balea perversa (L.), Punctum pygmaeum (Dr a p.), · Aegopinella minor (Stab.), A. pura (Ald.), Oxychilus glaber
(F' e r.), Vitrina pellucida . (M iill.), Helicella striata (M till. ), H. candicans (L.
P f e iff.), .1.Wonachoides incarnata (M ii ll.), E1wmphalia strigella (Dr a p.), Oepaea vindobonensis (Fer.), H elix pomatia L. und Acicula polita (H t m .). ~
V. Lozek [42]; V. Hudec, 1960.
27. Kotelna- sonnige Kalksteinfelsen. · - V. L o z e k [42].
28. Perna - Lossabhang; um 350m. Begleitarten: Oochlicopa lubricella (Po r r.)
Abida frumentum (Dr a p .), Pupilla muscorum (L.), Vallonia, pulchella (M i1l {.) ,
V. costata (M ii ll.), Ohondrula tridens (M ii II.), Oecilioides acic~~za (M ii ll.), Aegopinella minor · (Stab.), Vitrea contracta (vV est.), Helicella stTiata (M ii ll.),
und H. candicans (L. P f e iff. ). - V. L o z e k [42].
V. L o z e k [42].
29. Tabulova - Kalksteinfelsen und Schutt. Hustopecska pahorkatina:
30. Umgebung von Hustopece~ -

Lgt.: A. B, z e h a k. J . U 1 i

cn y

[83].

Dolnomoravsky uval:
31. Cejc - im kleinen Tal unter der gtrasse nach Cejkovice. Steppeabhang auf
den tertiaren sandartigen Sedimenten. - V. L o z e k [43].
32. \Veinbergen ,Kukly" zwischen Kyjov und Skoronice; urn 230m. I.ossab hange. Beg1eitarten: Pupilla muscorum (L. ), Vallonia pulchella (M ii 11.), Chondrula
tridens (M ii 1 1.), Cec·ihoZ:rles acicula (M ii ll.), Hel·icella candicans (L. P f e iff. ),
Oepaea ~'indobonensis (Fer.) und Helix pornatia L. - V. Hudec [18].
33. Chylice bei Uhersky Ostroh. - V. L o z e k [54].
3·i . Hi.:igel ,Hrubf' zwischen .Kudlovice, Susice und Babice; um 200 m. Ostlich
exponierte Lossabhang. Begleitarten: Oochlicopa lubrica (M ii ll.), Abida frurnentum
(Dr a p.), Vertigo pygmaea (Dr a p. ), Pupilla muscorum (L.), Vallom:a pulchella
(M ii 11.), V. cqstata (M ii ll.), Ohondrula tridens (M ii ll.), Cecilioides acicula
(M ii 11.), Aegopinella minor (St ab. ), Vitrina pellucida (M ii 11.), 1-Ielicella candicans (L. P. f e if f.), Euomphalia strigella (Dr a p .) , Oepaea vindobonensis (Fer.)
und Helix pomatia L. - Lgt.: V. Hudec, 1958.
35. ,Salajka" siidlich vom Dorfe Polesovice. Im Graben bei der Strasse. Lgt.: V. Hudec, 1960.
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Zdanicky 1es (am ostlichen Fusse des Gebirges):
36. Hugel ,Hrad" bei Bohuslavice u Kyjova: urn 260m. Lossabhang . Begleitarten: Cochlicopa l~tbricella (Po r r.), Abida frumentum (Dr a p.), Truncatellina
cylindrica (Fer.), Pupilla muscor-um (L.) , Vallonia costata (M u 11.), Chondrula
tridens (M ii ll.), Laciniaria plicata (Dr a p.), Cecilioides acicula (M u 11.), Aegopinella pura (A 1 d.), Vitrina pellucida (Mull.) , Helicella candicans (L. Pf e iff.),
Euomphalia strigella (Dr a p.), M onacha carthusiana (Mull. ), Cepaea vindobonensis (:Fer.), und Helix pomatia L. - V. Hudec [18].
37. \Veinbergen bei Archlebov. Ein Erdabriss am Lossabhang. - V. Hudec
[18].
Vyskovska brana:
38. Beim Dorfe Komor·any bei Vyskov; urn 300m. Steiniger Abhang. Begleitarten: Abida frumentum (Dr a p.), Chondrula t1·idens CM ii ll.), und I-lelicella candicans (L. Pf e if f.). - V. Lang [23].
Mora vsk }r kras (siidliche Bergzunge):
39. Kalksteinfelsen ,Stranska skala" bei Brno. Trockene steinige
Lgt.: J. Petrbok, V. Lozek [51].

.Abhang :~.

-

Ceskomoravska vrchovina (sii.dostliche V orge birge):
40. Burgruine ,Tempe1stejn" bei .Jamolice; urn 360m. Begleitarten: Cochlicopa,
lubrica (M ii ll.), Cochlodina la1ninata (Mont.), Clausilia parvula :Fer., Lac£niaria biplicata (Mont.), .Acanthinula aculeata (M ii.11.), Punct'um pygmaerum
(Dr a p.), Discus rotundat1.ts (M i.i 11.), Aegopinella nitens (M i c h;)?, Oxychil?.ts
cellarius (Mii1l.), Vitrina pellucicla (Mull. ), Lehmannia marg·inata (MulL),
_Euomphalia strigella (Dr a p.), H.elicodonta obvoluta (M ii 11.), li:Ionachoides incarnata (M u 11.), H elicigona lapicida (L.), Cepaea hortensis (M ii 11.) und Helix
pomatia L. - J. U 1 i c n y [86].
41. Konglomeratfelsen bei Rokytna- westlich gegen dem Dorfe. - V. L oz e k [54] .
Moravska brana:
42. Ze1atovice bei Pferov. Auf dem Travertin.
V. L o z e k [54].
43. Pfedmosti bei Pferov. Loss in der Ziegelhutte. V. L o z e k [49].
Opavska pahorlmtina:
44. Berg ,Kamenna hora" bei Otice; urn 310m. Begleitarten: Cochlicopa lubricella (Po r r.), Truncatellina cylindrica (F er.), Pupilla muscorum (L.) , Vallonia
pulchella (M ii 11.), V. excentrica (S t r k.), Chondrula tridens (Mull.), Laciniaria
biplicata (}'vi on t.), Aegopinella nitens (M o c h.)?, Vitrea cliaphana Stu d., Vi t?·ina pellucida (M u 11.), -'-l-Ionackoides incarnata (M u 1 I.), und Helix pomatia L.
J. B r abe n e c [5].
Hornomoravsky uval:
45. Am Bachufer Valova bei Bedihos£. - J. ·U 1 i c n y [84].
46. Grigov - auf der Kalksteinanhohe in der Richtung zum Dorfe Krcm'1n. V. L o z e k [49].

v.

Podhofi Orlickych hor:
47. lin Auswurf des F1usses Orlice bei Hradec Kralove. Hlavac [17].

Lgt. : K a 1 h o us
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Stfed.ni Polabi und Ta1grund des Flusses Doubrava:
Umgebung von Kutna Hora. - Lgt.: Z u v a c, J. Ulicn y [79]. (Siehe auch
J. Pet r b o k [63]. ).
48. Ortschaft ,Bedfichov" bei Kutna Hora; um 240m. Loss. Begleitarten:
Pupilla muscorum (L.), Ohondrula t1"idens (M ii ll.), Oecilioides acicula (M ii 11.),
und Helicella candicans (L. P f e if f.). - V. L o z e k [31].
49. Kailk bei Kutna Hora. - Lgt.: L. Urbanek, V. L o z e k [51].
50. Hoh1weg an d.er Strasse beim Gasthaus ,U Slunce" unw·eit Vitezov.
V. L o z e k [31] .
S1anska plosina:
. 51. Drchkov bei Slany; urn 250m. Begleitarten: P1.tpilla rnuscorum (L.), Chondrula tridens (M ii 11.), Helicella striata (M ii h l.), Jl. cand·icans (L. P f e iff.)
und Oecilioides acicula (M ii ll.). - V. L o z e k [40].
Dolni Poohfi:
52. Berg ,Klapf' bei Libochovice: urn 350m. Schwere kalkige Kreidemergeln.
Begleitarten: Pupilla muscorum (L.), P . tr'iplicata (Stu d.), P. sterri (V t h.), Helicella candicans (L. P f e iff.), Euomphalia strigella (Dr a p.) und Oepaea vindobonensis (F' e r.). - V. L o z e k [40].
53. Rohatec bei Libochovice. - V. L o z e k [31].
54. Evaii bei Libochovice. - V . L o z e k [31] .
P olomene hory:
55. K.a1varie - felsiger Absturz zum Sudwest exponiert am rechten Elbeufer
u nter Velke Zernoseky; urn 140 bis 230m. Krystallische Schiefern, Gneis und Glimmerschiefer. Beg1eitarten: Cochlicopct lubricella (Po r r.), Abida frurnent~tm (Dr a p.),
Pup·illa triplicata (Stu d.), Ohondr~tla tridens (M ii ll. ), Laciniaria biplicata sordida (A. S c h m.), Helicella striata (M i1ll.), H. candicans (L. P f e if f.) und
Oepaea vindobonensis (Fer.). - V. L o z e k [48].
56. Tal des Baches Ustecky potok bei Vedlice. - V. L o z e k [46].
57. Hrusovany bei Litomehce. - V. L o z e k [54].
58. Im Bachausvvurf von Ustecky potok bei Polepy. - Lgt.: C. :J'v'[ e 11, V.
L o z e k [40].
59. Hostka bei Roudnice. - V. L o e k [40].
60 . Kfesov bei Steti- Tal des Baches Brotka. - V. L o z e k [54].
61. Brzanky bei Roudnice'. - V. L o z e k [31].
62. Tal ,V Jordane" bei Radoun. - V. L o z e k [40].

z

Geske stfedohofl:
63. Lovos- am linken Elbeufer bei Lovosice; urn 550 m. Basaltberg. In Umgebung sind die Kreidemergeln. Begleitarten: Pu,pilla muscorum (L.), Vallonia p?.dchella (l\'I ii ll. ), V. costata (M ii ll.), Cecilioides acic1.tla (M ii 11.), · Punctum pygmae~~;m (D r a p.), Aegopinella nitens (Mich.)?, Discus rotundatus
(M ii ll.),
Helicella candicans (L. P f e if f.), H. itala (L.), Euo·mphalia stn:gella (Dr a p.),
Helicigona lapicida (L.) und Oepaea vindobonensis (Fer.). - V. L o z e k [39].
64. Berg ,Kuzov" svest1ich vom Dorfe Dremcice. - ·v. L o z e k [39] .
65. Berg ,Ostry" bei Milesov. - V. L o z e k [29].
66. Siidabhang des Berges ,Stepanovsky vrch" bei Milesov; urn 620 m . VVestliche Zunge der Basaltplatte Brezina. Stark mit Boden bedeckte Orte. Begleitarten:
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Vallonia pulchella (M ii II.) und Euomphalia strigella (Dr a p.). V. L o ~ e k
'[44].
67. Kleines Tal am ostlichen Rande der Bergzunge von :Lvlilesovk:a nach Kletecna. - V. L o z e k [44].
68. Berg ,Tfesr'lovec" bei Tfebenice. - V. L o z e k [31].
69. Berg ,Plesivec" bei Trebenice. - V. L o z e k [31].
70. Berg ,Cicov" bei Hofenec: urn 450 m. Kalkhaltige Brekzien am Fusse des
Basaltberges. Beg1eitarten: Oochlicopa lubTicella (Po r r.), Vallonia pulchella
(M ii 11.), V. excentrica (S t r k.), Vitrina pellucida (M ti I 1.), Deroceras agreste
{L.), Helicella striata (M ii 11.), H. candicans (L. P f e if f.) nnd Euornphalia strigella (Dr a p.). - V. L o z e k [53].
71. Berg ,Tobiasuv vrch" westlich von Dorfe Kozly: urn 350m. KaJkhaltige
Brekzien im Basa.lt. Begleitarten: VeTtigo pygmaea (Dr a p.), Vallonia costata
(M ii 11.), Olwndnda tridens (M ii 11.), H eli cella striata (M ii 11.), H. candicans
(L. P f e iff.) und Euomphalia strigella (Dr a p.). - V. L o z e k [52].
Severocesky hnedouhelny uval:
72. Berg ,Doubravska hora'~ bei Teplice lazne; urn 350m. Am siidlichen uncl
siidostlichen Fusse. Lossinse1n. Begleitarten: Oochlicopa repent~na R u d., Vallonia
excentrica (S t r k.), Ohond?'ula tridens (M ii 11.), Laciniaria biplicata (Mont.),
Oecilioides acicula (M ii ll.), HeZ.icella candican8 (L. Pf e if .), Euomphal·ia strigella
(Dr a p.) nnd Cepaea vindobonensis (Fer.). - Lgt.: I. F las a r, 1958.
73. Feld bei der Ortschaft ,Pytlikov". Erdabriss im Loss. - Lgt.: I. F 1 a sa r,
1958.
In allen im Verzeichnis angedeuten Fundorten, mit Ausnahme ,Devin'' und
,,Pavlov" im Gebirge Pav1ovske vrchy, wurden nur leere Gehause Ox. inopinatus
(U l i c.) gefunden. Iv.Ianche Autoren publizierten solche Funde als fossil oder subfossil. Eine griindliche Revision dieser Materialien, die namerrtlich von V. L oz e k durchgefiihrt wurde, zeigte aher, dass es sich durchwegs urn rezente Gehause
handelt. Ausgesprochene fossile Funde der Art Ox. inopinatus (U l i c.) auf unserem
Gebiete sind sehr rar und wir werden iiber sie noch spater ausfiihrlicher sprechen.
Die Ursache des Umstandes, dass manche rezente Gehause Ox. inopinat'Us
(U 1 i c.) als fossile bezeichnet wurden, ist sehr oft die Tatsache, dass die Gehause zum
Beispiel in verschiedenen Lossschichten gemeinsam mit Malakofauna hol:en Alters,
ode in Ausschwemmungen gemeinsam mit wirklich fossilen Gehau'sen verschiedener
.Alten gefunden werden. Siehe z. B. A. R z e h a k [73], V. Hlavac [17], J.
P e t r b o k [63] u. a.
Die Tatsache, dass die rezente Gehause Ox. inopinatttts (U l i c.) bei solchen
Fundumstanden festgestellt wurden, hii.ngt mit der merkwiird:igen unterirdischen
Lebensart dieser Schnecke zusammen.

VI.
Zu den ausseren Lebensbedingungen der studierten Art
I

Neue Erforschungen a us den letzten J ahren bewiesen uberzeugend, dass Ox.
inopinatus (U l i c.) dauernd in den oberen Bodenschichten- und zwar verschiedenen Charakters - lebt, aber immer nur in solchen, die sich durch eine reichere
Vertretung der Kalkbestandteile auszeichnen und die sich in xerothermen Gebieten
befinden. Sind also ungenau jene Angaben, die die alte Charakteristik des Biotopen
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von J. U 1 i c n y [81] iibernehmen, als ob O::c. inopinatu.s (U l i c.) ,in Blattern
und unter den Steinen" lebte. Solche Beschreibung des Biotopen finden wir auch in
der neuesten Fachliteratur z. B. im Buche des I. M. L i char e v + E. S. Ramm elm e i e r [24:]. Auf diese Weise findet man aber die Gehause der studierten Art
nur bei Ausnahmeumstanden und noch nur leere Gehause.
vVenn wir eingehend die Charakteristiken der Biotopen, die in unserem Verzeichnis der Fundorte auf dem Gebiete der CSSR sind, durchstudieren, ist es k1ar,
d.ass Ox. inopinatus (U 1 i c.) am haufigsten in stark mit Boden bedeckten Orten
erscheint, namentlich im 1ossartigen Boden, manchmal auch in Sandsedimenten,
weiter in Kalksteingebieten, im Karstboden und im Schutt, schliesslich auch in Gebieten, die aus anderen Gesteinen gebildet werden, z. B. aus Konglomeraten und
Eruptivgesteinen, aber auch hier grosstenteils an Orten mit tieferen kalkartigen Bodenbedecken (z. B. ka1kartiger Mergel, erupt.iver basischer Boden) u. s. w.
Es handelt sich also urn eine kalcikole Art. Aile angefi.lhrten Orte haben einen
Steppen- oder Halhsteppencha.r akter, sind nicht bewaldet und grosstenteils zun1.
Stiden exponiert. Der Schwerpunkt der Fundorte liegt in Niederungen und im Htigelland. In xerothermen Biotopen steigt die behandelte Art bis in die Hohen um
600 m. Einem solchen Charakter entsprechen auch die festgestellten Molluskengemeinschaften, welche die angefiihrten Biotopen bewohnen. Es handelt sich durchwegs urn Gemeinschaften xerothermen Charakters. Mit dieser Charakteristik iibereinstimmt nicht nur die von J. Ulicny [86] angefiihrte Aufzahlung der Arten,
die in den Ruinen der Burg ,Tempelstejn" bei Jamolice festgestellt wurden. Es ist
aber wahrscheinlich, d.ass dieser Autor ein Sa.mmelmaterial aus der hreiteren Umgebung veroffentlichte und nicht nur ausschliesslich aus dem Biotopen, wo er Ox.
inopinatu8 (U l i c.) feststellte. Die behandelte Art bindet sich aber nicht nur auf
eine hestimmte Gemeinschaft xerothermen Charakter3. Sie Yvurde so wie in der Gesellschaft ausdri.icklich pedofiler Arten (z. B. Helicella striata (M i_i 11.), Cecilioide8
acicula (M 1i 11.) u. a.) als auch ausdriicklich petrofilen Arten (z. B. Pup illa triplicata (Stu d.), P. sten-i (V t h.) u. a.) gefunden. Die Zahl der Begleitarten ist an
verschiedenen Standorten sehr mannigfaltig. Ox. inopinat~~s (U l i c.) wurde an einze1nen Fundorten auch nur mit einer Begleitart gefunden, oder es war sogar keine
weitere Schneckenart festgestellt. Die beha:ndelte Art erganzt d:ther verschiedm1e
xerotherme Assoziationen.
Wenn wir in unserer Ubersicht der Fundorte der studierten Art aus der CSSR
verschiedene Begleitarten anfuhren, muss man sich dessen bewusst sein, chss Ox.
inopinatus (U 1 i c.) eine ganz andere oko1ogische Valenz hat als diese Arten, weil er
nicht wie diese an der Bodenoherflache lebt, aber in einem anderen Lebensmilieu,
in den oberen Bodenschichten. Dieses Milieu hat andere Eigenschaften als das Milieu
an der Oberflache .Das betrifft namentlich die Einfliisse des Lichtes, der Temperatur,
der Feuchtigkeit, der Zusammensetzung der Luft, den Einfluss pH, die Gelegenheit
zur Gewinnung der Nahrung u. s. w .
So z. B. ist es bekannt, dass schon in der Tiefe von 15 em unter der Bodenoberflache die Kurve der Tageswarmeanderungen und der Warmeanderungen im Laufe
der Jahreszeiten viel gleichmassiger ist als auf der Oberflache. Die BodenoberfHiche,
die hei Tag die Sonnenstrahlen absorbiert, hat die hochste TE:m1peratur. In der Richtung in die Tiefe sinkt allmahlich die Temperatur in den oberen Bodenschichten immer nieder. In der Nacht ist die Oberflache die Hauptart der Wa.rmeausstrahlungen
und hat deshalh die niedrigste Temperatur. In der Richtung in die Tiefe ist die
Temperatur in der Oberschichte hoher.
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Je trockener der Biotop ist, und gerade solche bewohnt Ox. inopinatus (U l i c.),
desto mehr zeigen sich in den grosseren Tiefen die \Varmeanderungen, die mit dem
Tagesrhythmus verbunden sind. Eine grosse Rolle spielen aber dabei die mechanischen Eigenschaften der oberen Bodenschichten.
Ox. inopinatus (U l i c.) vertragt schlecht nicht nur das Tageslicht (nur gering
entwickelte Augen), sondern auch grossere Unterschiede zwischen den Tages- und
Nachttemperaturen. Darauf zeigt auch die Tatsache, dass in einer lang•.:J ren Trockenperiode, wann sich die Warmeanderungen im Zusammenhang mit dem Tagesr:lythmus auch in betrachtlichen Tiefen bemerkbax machen, sich diese Schnecke sehr tief
verkriecht, im Loss bis 120 em unter die Oberflache. In solcher Tiefe wurden z. B
frische Gehause im tTahre 1948 in einem lOssartigen Erda.briss im \Veingarten bei
Archlebov gefunden. Das war in der Zeit, wann nach einer Trockenperiode plotzlich
grosse Regengiisse kamen, und ein Teil des durchn':l.ssten Abhanges rutschte herab .
In der entstandenen Spalte wurden die Gehause gefunden (V. Hudec [18]).
A. Riede 1 [71] stellte auf einer nicht so warmen Stelle bei Kazimierz in Niederschlesien leere Gehause in der hochsten Tiefe von 70 em unter der Oberflache fest und
I. F las a r (1958) auf einem noch kalteren Biotopen bei der Ortschaft ,Pytlikov"
im N ordbohmischen Braunkohletalgrund in der Tiefe von 30 em.
Interessant erweisen sich auch die Feuchtigkeitseinflusse der oberen Bodenschichten. Das Verhaltnis des Luft- und Wasservolumens im Boden andert sich in
der Abhangigkeit von der mechanischen Struktur des Bodens, der Menge und der Zeit
der Nieder3chlage, der Ausdiinstung der Oberflache, den Transpiranzfahigkeiten der
Pflanzen und natiirlich auch von der Temperatur u. s. w. u. s. w. Die Bodenluft
gleicht in den oberen Schichten - falls die Poren zwischen den Bodenteilchen auf
irgend welche Weise nicht verstopft sind- mit ihrem Sauerstoffinhalt der atmospharischen Luft. Sie enthalt aber durchschnittlich zehnmal mehr C02. Das ist die Folge
der biologischen Aktivitat des Bodens.
Bei einem plOtzlichen Aufstieg des Feuchtigkeitgrades des Bodens, z. B. bei
starken, langen Regengiissen, wird die Erneuerung der Bodenluft durch die Verbindung mit der Luft an· der Oberflache unmoglich gemacht und der Inhalt des C02
vergrossert sich. Besond.ers kommt essoin den tieferen Partien der oberen Bod.enschichten vor. Bei einem Feuchtigkeits"iiberschuss und. der Aerationverhinderung
steigt Ox. inopinatus (U l i c.) zur Oberflache; wenn die Feuchtigkeit sinkt und die
Aeration sich erhoht, dringt die Schnecke tiefer unter die Oberflache durch.
Lebende Exemplare Ox. ·inopinatus (U l i c.) haben wir auf ,Devin" im Gebirge
Pavlovske vrchy gerade im Laufe einer langer andauernden Regenperiode dicht an
der Oberflache in der Humusfiillung einer Felsenspalte gefunden. Das Exemplar
aus Pavlov stammt aus einer Lossschichte und wurde auch nicht tief unter der Oberflache (cca 10 em) beim Abgraben des Seitenprofils gefunden. Leere Gehause wurden
in der Tiefe bis 90 em gefunden. Regenfalle, wenn sie auch einige Tage dauerten,
waren verhaltnismassig schwach und das Steigen der Bodenfeuchtigkeit war langsam.
Es ist aber begreiflich, dass es bei einem plotzlichen und andauernden Anfeuchten des Terrains sehr oft zur fast volligen Verhinderung der Aeration kommt
und dann stirbt fast ganze Population auf einem auf diese Weise betroffenen Biotopen durch Ersticken aus. Dies geschieht besonders dann, wenn diese ungiinstige
Situation nach einer langeren Trockenperiode vorkommt, wann sich lebendige
Exemplare Ox. inopinatus (U I i c.) tief imBoden befinden und nicht rasch die Oberflache erreichen konnen. Rs ist bekannt, dass sich hei einer Verhinderung der Lufterneuerung im Boden der Inhalt COz schon in 90 Minuten auf das Zweifache erhoht.
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Diese Umstande begleiteten deutlich nicht nur den Fund in Archlebov, sondern
anch den Fall, auf welchen A. Riede 1 [71 ] aufmerksam machte: ,Im Augast
1958 unternahm ich gemeinsam mit Herrn C. D z i ados z besondere Nachsu.
chungen im Steinbruch bei Kazimierz. Dabei fanden wir, in einem in Kalkschutt ausgegrabenen Loch (1,5 mz FHiche und 70 em Tiefe) 65 Schalen (von denen wenig.stens
die Halfte frisch und fast durchsichtig war) und einlebendes Exemplar von 0. inop1:natus (U 1 i c n y). Zusammen mit dieser Art, aber in geringerer Anzahl,_ fanden
wir auch Schalen von Vitrea contracta (W s tId.) und Aegopinella minor (Stab.).
Die Schalen von 0. inopinatus (U I i c n f) waren etwa 20 bis 70 em unter der Erdoberflache gefunden, tiefer erstreckte sich schon eine kompakte Mergalschicht ohne.
Schalen. Das Auftreten eines einzigen Tieres zusammen mit einer so hohen Zahl von
frischen Schaien ist sehr iiberraschend und schwer zu erklaren." A. R i e d e I verdanken wir zahlreiche, wertvolle, noch nicht veroffentlichte Informationen, die mit
dem Vorkommen der studierten Art in Polen zusammenhangen.
Faile, auf die wir aufmerksam gemacht haben, kommen gawohnlich hauptsachlich in bodenreichen Biotopen vor. Wir kennen aber noch einen weiteren Fall des
plotzlichen Aussterhens des betrachtlichen Teiles einer P opulation, der auch im Zusammenhange mit den Feuchtigkeitsanderungen des Bodens steht, der aher eine
Folge nicht rles Erstickens, sondern des Austrocknens der lebendigen Tiere ist. Den
Beweis hahen wir z. B. aus dem Fundort ,Dive£ hrad" im Gebirge Pavlovske vrchy.
In einem mit Boden nur wenig durchgemischten Schutt sind grosse Luftraume
und hei deren Ianger andauernden Anfeucht.ung ist die Aeration immer gnt moglich.
Auf so einem Biotopen fiihrt auch eine starke Anfeuchtung nicht zum Ersticken der
lebendigen Tiere, sondern nur dazu, dass die lebendigen Tiere leicht durch die grossen,
feuchten Hohlungen kriechen und sich rasch der Bodenoberflache -nahern. Oft steigen
sie auch in die Spalten der Felsenwande oder der Mauern der Burgruinen. N ach Abbruch der Regenfalle kommt es infolge einer leichten Aeration und des starken Erwarmens der Oberflache durch Sonnenstrahlen - was hesonders in Karstgabieten
haufig vork.ommt- zu einem plOtz]j chen Austrocknen dieser Spalten und der obersten Schuttschichten. Ox. inopinatus (U l i c.) reagiert auf diese plotzliche Anderung
so, dass er sich in sein Gehause verkriecht. Die Situation wird aber immer schlimmer
·und die Schnecke ist spater nicht im Stande dieses ungu.nstige Milieu zu verlassen
und stirbt durch Austrocknen.
.
In einer ganz trockenen Fiillung cler Felsen- und Burgmauernspalten auf der
Ruine ,Divci hrady" haben wir viele leere frische Gehause gefunden, die davon zeugen, dass bier die lebendigen -Tiere gerade auf diese vVeise zugrunde gegangen sind.
Auch tT. U 1 i c n y [78] hat zum erstenmale die Gehause seiner neuen Art im Gebiete Pavlovske vrchy unter solchen Fundumstanden gefunden (in den Felsenspalten). In der Literatur werden sol0he Funde besonders haufig gemeldet, weil die Gehause zuga.ngliuher sind als in den tiefen Bodenpartien. Auch V. L o z e h: [31]
bemerkt, aber ohne eine nahere ErkHirung, da.ss er auf dem Berg ,Ostrf' bei Milesov Ox. inopinatu8 (U I i c.) in einer Burgruinenspalte gefunden hat.
Die Mehrzahl der i.ibrigen Funde Ox. inopinatu.s (U l i c.), die in unserem VerzeichniR der in der CSSR beh:annten Fundorte angefiihrt sind, stammt aus Maulwurfhaufen, aus dem Rand von Mauselochern u . ahnl., wo die leeren Gehause aus
dem Boden auf die Erdoberflache gelangten.
Die Frage der Nahrung Ox. ~:nopinatus (U I i c.) bleibt immer problematisch.
Das Milieu selbst, in dem diese Schnecke wohnt, gibt keine leichte Moglichkeit dieses
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Problem experimental zu losen. Es ist wahrscheinlich, dass der organi.sche Stoff, der
von hoheren Pflanzen (und deren \Vutzeln) gebildet wird und der sich nach dem Ab sterben der Pf1anzen in der Erde bei durchlaufendem Zerfall infolge der ferment.ativen Tatigkeit der Mikroflora anhauft, die Quelle der N ahrung der stndierten Artist..
Derselben Meinung ist auch A. Hied e l [71]: ,Oxychilus inopinatus (U l i c n fr)
ernahrt. sich wahrscheinlich hauptsachlich von faulenden Pflanzeniiberresten, da ich
in den Verdauungsorganen des untersuchten Exemplars nur diese und keine Spur von
iJberresten tierischer Herkunft fand."
Im Verdauungstrakt der von uns studierten T1ere befand sich ein schwarzer,
sehr fein zermalmter Stoff, der eher davon zeugt, dass der entscheidende Teil der
Nahrung die kleinsten Organismen sind (z . B. verschiedene Schimmel u. ahnl.). Fur die
Zukunft wird es notig sein der Biologie Ox. inopinatus (U 1 i c.) in dieser Rich tung
noch viel Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist aber unmoglich die einzelnen Faktoren
des tiusseren Milieus, in dem die Schnecke lebt, von einander zu teilen, sondern man
muss sie in ihrem gegenseitigen, wenn auch sehr komplizierten Zusamnienhange kennen lernen.
Sehr wenig Konkretes wissen wir iiber die Vermehrung dieser Art . Dw haufigen
Funde einer grossen Anzahl von Gehausen annahernd gleichen Alters ::mf einem
kleinen Raum zeigen, dass die Vermehrungsfahigkeit Ox. inopinatus (U l i c.) gross
ist. N ur ihr verdankt die Schnecke das Uberleben haufiger Katastrophen, die wir
schon friiher erwahnt haben. Bei unserer Exkursion im Gebirge Pavlovske vrchy
haben wir auf dem Bergkamme ,Devin" zwei Exemplare der studierten Art in Kopulation gefunden (ll Uhr vormittag.s).

VII
Uber das Gesamtareal der studierten Art
Soweit es sich um das Areal Ox .. inopinatus (U I i c.) handelt, sind hei seinem
Begrenzen in Gebieten ausserhalb unserer Republik auch einige Fehler moglich. Wir
sind hier leider nur auf die Angaben der auslandischen Literatur angewiesen. Alte
Funde wurden grosstenteils :riicht neu revidiert. Auch so ist es ldar, dass die studierte
Art seh:r oft mit ahnlichen Arten verwechselt wurde. Im siidlichen Teil des Areals ist ein e
wahrscheinliche Verwechslung besonders mit Oxychilus hydatin'ibS (Ross m.), anderswo - und es geschah auch bei uns - wurde die studierte Art nicht nur einmal
mit Vitrea subr-imata (E e in h.), V. diaphana (Stu d.), V. crystallina (M ii II.),
Oxychilus dep'ressus (S t r k.) u. a. verwechselt.
Die Mitteilungen iiber Ox. inopinatus (U l i c.) stammen aus Serbien, Norddalmatien, Bulgarien, Siebenbiirgen, Ungarn, der Steiermark, Niederi::isterreich, der
CSSR, der Westukraine und aus Sud- und Mittelpolen. Die geographische Verbreitung Ox. inopinatus (U 1 i c.) kann man daher als karpathen-balkanische charakterisieren. Der Schwerpunkt des Vorkommens der Artist in der Karpathenvertiefung.
Wie die malakologischen Erforschungen, welche in den letzten .Jahren in der C~SSR
durchgefiihrt wurden, gezeigt haben, werden hesonders aus der Niederung Podunajska
nizina die Funde a us · mehreren Fundorten, die auf diesem ganzen Gebiet zerstreut
sind, gemeldet. "\f\T eiter tritt diese Schnecke hiiufig in xerothermen Randbezirken der
Auslaufer der Karpathengebirge auf. Stellenweise findet man sie auch in den inneren
Karpathen (Jihoslovensky kras und das Gebirge Levocske pohori). Eine zusammenhangende Erscheinung hat diese Art im Gebirge Pavlovske vrchy. Zerstreute Funde
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werden weiters in Mahren aus dem Ta.lgrund Jihomoravsk:)r uval, aus dem si.idlichen
Teil der Moravska brana und aus dem Talgrund Hornomoravsk:}' {rval gemeldet.
Vereinzelt zeigt sich diese Art in dem Hi..igelland Opavska pahorkatina, und dieser
Fund zeigt auf den Zusammenhang mit der Erscheinung der behandelten Art auf
dem Gebiet Polens. In Polen liegen die iiberhaupt nordlichsten Arealinseln dieser Art.
Ziemlich hiiufig ist Ox. 1:nopinatus (U l i c.) in den xerothermen Randgebieten
des Hiigellandes Hustopecska pa,horkatina und Zda.n icky les, in den ostlichen Randgebieten von Ceskomoravska vrchovina, in der Bergzunge (siidlichster Teil) des Karstgebietes Moravsk.Y kras und in der Vyskovska brJ.na. Aus den letzten drei angefiihrten Gebieten stammen nur vereinzelte Funde.
In Bohmen sind die Hauptfundorte Ox. inopinatus (U 1 i c.) in zwei Arealinseln
konzentriert. Am starksten ist das V orkommen dieser Art in Gebirgen Geske stfedohofi, Polomene hory, Slanska plosina und im Talgrund Dolnf Poohl'i. Mit dieser A.realinsel, die da,s westlichste bekannte Vorkommen der studierten Art ist, stehen im Zusammenhange auch die vereinz·elten Funde Ox . inopinatus (U 1 i c.) im Talgrund
Severocesky hnedouhelny uval. Die zweite bohmische Area.linsel befindtt sich in
der weit3ren Umgebung von Kclin, also im mittleren Elbetal und im Talgrund
des Flusses Doubrava.
Sehr bemerh:emnvert ist der Fund der Gehause Ox . ·inopinatus (U l i c. ) in der
Ausschwemmung des Flusses Orlice bei Hradec KraJove, weil er auf eine wahrscheinliche alte Verhindung der bohmischen und mahrischen Vorkommen zeigt. Den Gebieten von Nordostbohmen und Nordwestmahren muss bei der malakologischen Erforschung in Zukunft eine ausserordentliche Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil
es sich im allgemeinen bestatigt, dass gerade diese Gebiete eine wichtige Rolle bei
der Entwicklung der . Areale vieler merkwtirdiger Schneckenarten in der Quartarvergangenheit gespielt haben.
Sowe.it es sich um fossile Funde Ox. inopinatns (U 1 i 6.) handeit., haben wir
eine nur sehr kleine Anzahl verVisslicher, stratigraphisch abgeschatzter Angaben zur
Verfiigung. Aile publizierte Angaben aus dem Pleistoziin sind sehr prohlemat.isch und
immer verdi:ichtig. Die Angaben aus dem Holozan, denen verlassliehe Beweise beigebracht sind, stammen auf unserem Gebiete vorHiufig aussc~Jiesslich aus dem Subboreal:
I. Ein begrabener Boden (re:1dzina - oberste Partie, dunkelgrauer kalkhaltiger Boden
brockeliger Zerfall mit haufigen Halstadtkulturscherben) in der Travertim,.rancl des Steinbruches bei der Mtihle ,Evetes" unweit Jablonov bei Roznava (Jihoslovensky kras). Es wurden
fossile Gehause folgender Arten festgestellt: S 'nccinea putris (L.), Vallonia costata (Mull.),
Chondrula tridens (Mull.), Zebrina detrita (M u II.), Laciniaria plicata (Dr a p.), Aegopinella
nitens (Mich.)?, Oxychilus glaber (Fer.), Vitrea contracta (W est.), Zonitoides nitidus (Mull.),
Fruticicola fruticum (M u II.), Trichia unidentata (Dr a p.) ssp.?, Euomphalia strigella (Dr a p.),
Cepaea vindobonensis (Fer.), Helix pomatia L. und Lymnaea trnncatula (Mull.).- V. L o z e k
+F. Prosek [55].
2. ,Zamecek" bei NitranskS' Hradok bei Surany (eine Siedlungschichte ober der Schichte der
Madarovkultur). - V. L o z e k [41].
3. Horelec - ein Travertinhugel ,Banicka" bei Ganovce. - :Kach mundlicher Mitteilung
V. L o z e k.
4. Dluhonice bei P:fedmosti bei Pterov (Moortravertin). - Nach mundlicher Mitteilung
V. L o z e k.
•
Aus dem Subboreal stammt wahrscheinlich auch der Fund Ox. inopinattts (U I i c.) aus
Ga.novce bei Poprad: Hradok (,gelber Boden" in lockerer Ausfullung einer Felsentasche am
Rande eines Travertinhugels). Diesen Fund v eroffentlichte V. L o z e k unter der Bezeichnung
,Rolozan- Plistozan? [49].
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Das Material vom fossilen Fund Ox. inopinatus (U 1 i 6.) aus Hradiste pod Vratnom von
L. Mace l [56 und 57]- da s Material wurde von J. B abo r bestimmt - ist unrichtig, wei!
eine Materialrevision gezeigt hat, dass es sich urn die Art Vit1·ea subrimata (Rein h.) gehandelt
hat (teste V. L o z e k). Unbedingt muss auch die Angabe von L . Urbanek [87] uber d en
fossilen Fund der studierten Art aus Dubrava bei Presov revidiert werden.

Zu den veroffentlichten Berichten tiber fossiles V orkommen der Studierten Art aus
dem Auslande kann man sich vorlaufig nicht aussern (siehe z. B. L. So 6 s [76] aus
dem Pleistozan der Karpatenvertiefung: bei Budapest, Brasov u. a .).
Aus dem Angeftihrten kann man urteilen, dass es zur Verbreitung Ox. i·nopinat·us
(U 1 i c.) aus dem Gebiete seines Arealzentrums in der nordlichen und nordwestlichen
Richtung (also auf unser Gebiet, besonders na.ch Bohmen) in einer gelegenen Zeit des
Subboreals kam (siehe V. L o z e k [34] und J. U r b a ri ski [89]). Diese Zeitperiode zeichnet sich durch ein Austrocknen des Klimas und durch hohere Temperaturen, als die, welche heute im diesen Gebieten sind, aus. Das sind gerade die passenden Bedingungen fu.r das Leben Ox. 1:nopinat?£s (U l i c.). In dieser Zeitperiode
kommt es tiberhaupt zur Entwicklung und Verbreitung der xerothermen Fauna und
Flora bei uns.
In der Zeitperiode des Subatlantiks, die sich durch eine grossere Feuchtigkeit
und gleichzeitig auch Abktihlung des Klimas auszeichnet, kam es wahrscheinlich infolge der ungiinstigen Bedingungen fur das Leben der behandelten Art zur Trennung
des ehemaligen subborealen Areals in seinem Nordteil in einige nach den bisherigen
Erforschungen gegenseitig isolierte Arealinseln, die nach Norden ausgeschoben sind,
so wie wir sie auch heute kennen. Eine gewisse Rolle spielte hier auch die nachgewiesene Degradation der Boden im Subatlantik und die Entwicklung der \Valder, was
beides ungtinstige Bedingungen fur das Leben Ox. inopinatus (U l i c.) bedeutet.
Unsere Studie tiber eine merkwtirdige Art unserer Malakofauna O:cychilus inopinatus (Ulicny, 1887) zeigt, dass es noch immer viele Problerne gibt, die im
Zusammenhange mit dieser Art gelost werden sollten. Wit bemiihten uns mit unseren Erkenntnissen einige Streitfragen dort ldar zu machen, wo es moglich war.
Verlaufig ist das notige Material unvollstandig. In der Zukunft wollen wir dieser
Schnecke auch weiterhin unsere Aufrnerksamkeit widmen.
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Tab. VIII.

V. H u de c: Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Ulicny, 1887).

Gehause von Oxychilus (Riedelius) inopinatus (U I i c.); Hohe = 2,6 mm, Breite = 5,4 mm.
Fundort : Tal ,VJor dane" bei Radoun (Polomene hory).- Lgt. & Foto: J . Bra bene c.

