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kenne und die Tragweite der eigenen Beobachtungen nicht zu beur-

theilen verstehe. Berücksichtigung der Arbeiten Anderer aber heißt:

Kritik. Ohne diese Kritik und ohne scharfe Selbstkritik — daß ich

letztere sehr übe, darf mir Vanhöffen glauben — aber giebt es keine

Erkenntnis. Indessen bin ich immerhin für den ertheilten Rath dank-

bar und will als Gegenleistung Van hoffen empfehlen, mit Antikri-

tiken vorsichtig zu sein, denn :

»Causa patrocinio non bona pejor erit«.

Berlin, 11. März 1900.

5. Erklärung.

Von B. Haller, Heidelberg.

eingeg. 13. März 1900.

Zwei Serien von Schnitten von Trochus, die Herr Prof. Pelse-
neer die Güte hatte mir zu übersenden, überzeugten mich davon, daß

Pelseneer mir gegenüber bezüglich der Nierenfrage im Recht ist,

und daß es bei den Trochiden (so wird es wohl nun auch bei Haliotis

sein) zwei Nieren giebt, von denen die rechte und viel größere den

Geschlechtsgang aufnimmt.

Die Communication zwischen beiden Nieren besteht jedoch bei

Turbo und Haliotis, und auch an den Praeparaten Pelseneer 's habe

ich bei Trochus ein Rudiment davon erkennen können. Diese Ver-

bindung wäre imgleichenSinneaufzufassen, wiejene bei

gewissen Bivalven (Nuculiden) und Cephalopoden, und
diesbezüglich wären somit auch bei den Rhipidoglossen
diese ursprünglichen Verhältnisse gewahrt worden.

Heidelberg, 12. III. 1900.

6. Einige Bemerkungen über die mährische Höhlenfauna.

(III. Aufsatz.)

Von Karl A b s o 1 o n , Prag.

eingeg. 14. März 1900.

Die interessanteste unter den mährischen Höhlen — was die

Höhlenfauna betrifft — ist die Sosuvker-Höhle , welche unweit der

allgemein bekannten Slouper-Höhlen liegt; sie zeichnet sich nicht so

sehr durch große Räume aus, als vielmehr durch prachtvolle, auf die

verschiedenartigste Weise gestaltete Tropfsteingebilde. Ihre Gänge

sind nicht breit, jedoch sehr lang und hoch gewölbt. Es ist ungemein

vortheilhaft, daß der Zutritt in diese Höhle sehr bequem ist, da dies

die gründlichste Untersuchung der Fauna allerorts ermöglicht. In

anderen, von den menschlichen Wohnungen weit entfernten Höhlen,

zu denen mehrtägige und kostspielige Expeditionen zu unternehmen in
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