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ISMERTETÉSEK. 

AQUILA. A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata. X X I I . kötet. 1915. 

Az ornithologiai központ mult évi működéséről beszámoló vaskos kötetének 

gazdag tartalmából a barlangkutatást a legközvetlenebbül azok a cikkek érdeklik, 

amelyekben Dr. LAMBRECHT KÁLMÁN u jabb negyedkori barlangi faunákról számol 

be. Szerző egyik tanu lmányában az első magyar földi praeglacialis madármarad-

ványokat ismerteti, második értekezésében pedig néhány kisebb barlang post-

glacialis madármaradványait irja ie, elsőül a Hermán Otto-barlangéit, ahonnan az 

első magyar földi fossilis nagy fülesbagoly (Bubo maximus FLEMM.) ép csüdje 

került ki. A kiskevélyi és hidegszamosi barlangok faunáin kivül több kisebb lelő-

hely apróbb leleteivel ismerkedünk még meg. 

A kisebb közlemények rovatában beszámol szerző arról a nevezetes pusztai 

talpastyúk csüdről, amely mint e tipusos steppe-lakó első fossilis maradványa, a 

pilisszántói kőfülke postglacialis üledékeiből került ki. 

Palaeontologiai érdekű végül még az a nekrolog, amelyben szerző LYDEKKER 

RICHÁRD-ról, a nemrég elhalt kiváló angol palaeontologusról emlékezik meg, ak i 

számos érdekes barlangi faunát is feldolgozott (pl. Málta szigetéről stb.) 

Barlangkutatás 1916. II. füzet. 7 
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BESPRECHUNGEN. 

AQU1LA. Zcitschrift der königl. ung. Ornithologischen Centrale. Band XX I I . 1915. 

Aus dem reichen Inhalt der genannten Zeitschrift sind für das Studium der 

Höhlenforschung gevvissermassen interessant die Publikationen Dr. KOLOMAN 

LAMBRECHT'S, in welchen verfasser zahlreiche neue fossile Vogelreste ver-

schiedener ungarischen pleistocánen Höhlení'aunen beschreibt. Es seinen hier nur 

das erste fossile Rest des Uhu (Bubo maximus FLEMM.) aus der Ottó Herman-

Höhle und Syrrhaptes paradoxns aus der Felsnische Pilisszántó erwáhnt. Letzteres 

ist das erste fossile Rest dieses interessanten characteristischen Steppenvogels. 

AMTLICHE MITTEILUNGEN. 

Ausschusss i t zung am 2. Ma i Í916. 

Vorsitzender: L. BELLA. 

1. Sekretár beriehtet, dafi der Fachsektion seit der letzten Sitzung vier neue 

Mitglieder beitraten, drei Abonnenten aber austraten. 

2. Sekretár beriehtet, dafi das Grundkapital durch Funtiationen einen Zu-

wachs von 800 K erfuhr. Der Kassenstand beláuft sich mit Ende April auf 

868 K 34 h. 

3. Sekretár legt ein Gesuch des Ausschufimitgliedes K. LAMBRECHT in dem 

um Zuweisung von 200 K zur Erforschung von fossile Vogelreste enthaltenden 

Höhlen und Felsnischen gebeten wird. Der Betrag wird genehmigt. 

4. Sekretár beriehtet, daö sich die Auímerksamkeit der Landwirte neuestens 

den Phosphormaterial führenden Höhlen zuwandte, die nun aus wirtschaftlichem 

Gesichtspunkte ausgebeutet werden sollen. In dieser Sache liefen zur Geologischen 

Reichsanstalt seitens des Ackerbauministeriums und des Verbandes zur Verwertung 

von Kunstdünger Schriften ein. Die Reichsanstalt berief zur Besprechung dieser 

Angelegenheit die Ausschuömitglieder H. HORUSITZKY, TH. KORMOS und den 

Sekretáren 0 . KADIÓ. Die genannten erklárten, daö bisher nur wenig Höhlen aus 

diesem Gesichtspunkte bekannt sind, und schlugen vor einzelne geeignet erschei-

nende Höhlen durchforschen zu lassen. In diesem Sinne wurde an den Ackerbau-

minister beriehtet. 

5. Sekretár beriehtet, daö TH. V. SZONTAGH in einer der letzten Sitzungen 

den Antrag stellte, die F'achsektion möge an der Hermán Otto-Höhle eine Gedenk-

tafel an O. HERMÁN anbringen lassen. Der Vorschlag wird mit Begeisterung an-

genommen, man beschliefit in dieser Angelegenheit AnschluÖ an das Borsoder 

Muzeum in Miskolc zu suchen. 
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