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LYTTOXIA ATS DEM BÜKK-G EB1RGE.

Von Z. Schréter.

A Kárpátok ivóhon ós a Kárpátok ívó által körülzárt terül*'

tón (Bakony, Mecsek) a perui szisztémának a kontinentális tev-

resztrikus képzdményei ismeretesek, amelyek valószínleg legna-

gyobbrészt az alsó permet képviselik. A Keleti Kárpátokból leírt

dolomitok tengeri eredetüeknek tekintendk. Kövületekkel igazol-

ható tengeri eredet üledékek vannak a Bükk-hegységben, neveze-

tesen fekete mészkövek és agyagpalák, amelyek csatlakoznak a

fels karbon képzdményeihez.

Nagyvisnyótól ÉXy-ra. az utolsó vasúti bevágásból került

el egyéb kövületek melleti a Ljjftonia nobilis \Y a a g e n bra?hio-

poda faj, amely a felsperül fontos vezérl kövülete. Ezáltal a fel-

s perionok a Bükk-hegységben való jelenléte véglegesen rögzít-

het.

A /.ntlonia nobilis \Y a a g.-t a bükkhegységi kemény, fekete

mészkbl csak töredékes példányokban lehet kiszabadítani. Ezek
megegyeznek a Salt Rangé, Kaukázus, Japán, Timor stb. alakjai-

val, azonban alakváltozatosságuk, mint amazoké is, nagy.

A hasi (alsó) tekn gyengén domború, körvonala fiatal kor-

iján többé-kevésbbé tojásdad, idsebb korban megn\úlL Hossza
30—70 mm., szélessége 47—52 mm. Egyes töredékes példányok után

ítélve hosszabbak is voltak. A hasi tekn küls (alsó) felületén nö-

vekedési vonalak s legfeljebb gyenge körkörös ráncok lát-

szanak. Bels felületének közepén néha gyengén kifejldött médián
fövény vonul, amely valószínleg utólagosan részben absorbeáió-

dott.

A tekn oldalaiból a médián vonal felé erteles oldali sövé-

nyek indulnak, amelyek a búb felé humorodnak. Az oldali sövény-

párok száma 15—20, és 30 mm héjtávolságra 11 sövénypár esik.

A háti (brachiális. vagy fels ) tekn kisebb, gyengén homorú;
számos bemetszés (ineissie) által két lebenysorra tagolódott. A be

metszésekbe illenek a hasi tekn oldal sövényei. A háti tekn
küls (fels) felületén a szemcsézettség (granulatio) rendszerint

jól látszik. A szélesebb médián rész középvonalában igen gyenge
barázdaszer bemélyedés húzódik, amelynek megfelelleg a bels
felületen jól kifejldött középs sövényt találunk.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935, január 2-án tar-

tott szaküíésén.
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lm Gürtel dér Kárpátén und in dem von deniselben ura-

nngten Gebiet, namentlich in den Bakony- und Mecsek-Gebirgen
kommen die Ablagerungen des Perm-Systems im aligemeinen in

kontinentaler Ausbildung vor.

In dér Region dér Zentralkerne dér West- und Mittelkar-

paten (1) besteht das Perm dér ,,hochtatrisehen“ und „subtatri-

schen“ Entwicklung aus röthchem Sandstein. an dossen Basis mit-

unter Quarzkonglomerate, in seinem oberen Horizont stellemveise

rötlichc Tonsehiefer und glimmerige Sandsteine auftreten. In dér

innerkarpatischen Region Ibii g‘s scheinen die Ablagerungen
des Perms zu lehlen. In den Ostkarpaten (2) figurieren rote odor

violette Quarzkonglomerate und Sandsteine, über denselben graue

Dolomité, lm Krassószörényer Gebirge (3) kommen gelbliche, röt-

liche und weisse Sandsteine, Kongiomerate, Quarzit, ferner dun-
kelgi'auer und roter Tonsehiefer, hier und da mit diinnen Kohlen-
sehinitzen, in den Bihar-, Kodru-Moma und Hegyes-Drócsa-Gebir-
gen (4) Sandsteine, Kongiomerate und rote Tonsehiefer vor. lm
Bakony f) sind „Verrucano“- Kongiomerate und „Grödencr” Sand-
steine, im Mecsek-Gebirge ((í) iihnliehe Kongiomerate und Sand-
steine anzutreffen. Allé dicse Bildungen kimen im aligemeinen
in das untere Perm gestellt veiden.

Im Giirtel dér Kárpátén sind die Dolomité dér Ostkarpaten

marínén ITrsprunges. Im Gebiet innerhalb des Karnatengiirt.els

sind bisher nur aus dem Biikk-Gebirge dér Komitate Borsod und
Heves durch Versteinerungen nachgewiesene maríné Ablagerun-

gen des Perms bekannt geworden. Aus dem Biikk-Gebirge brachte

zuerst dér Mittelschullehrer J. Kocsis Fusulinen, auf Grnnd
derer er die bis dorthin in das untere Karbon (( nlm) gestellten

Bildungen als mit dem Permokarbon dér russischen Geologen

identische Ablagerungen deutet>- (7). In neuerer Zeit ausserte sieh

.1. v. Pia (9) auf Grund dér von E. Vadász und mir im Biikk-

Gebirge gesammelten Kalgaigen Mizzia eclebitiana Schubert
und Gym nocodiuni béliéi ophon fis líothpl. dahin. dass ein Teil

dér pala'./zoischen Bildungen des Biikk-Gebirges in das Perm ge-

lleren cl ii r f te. G y. Rakusz bekriiftigte dann mit Hilfe einiger

Athyris sp. die Amvesenheit des permischen Systems im Biikk-

Gebirge (1.0).

Durch meine, besonders a bér durch die eifrigen Anfsamm-
lungen F. Legányi’s kamen dann aus dem Biikk-Gebirge brü

ehige Exemplare des Brachiopoden-Genus Lyttonia zum Vorschein.

!n 1934 land Legányi schliesslich auch wohl eriialtene Exemp-
iare von Lyttonia nobilis W a a g e n, wodurch das Vorhandensein

dér Ablagerungen des oberen Perms im Biikk-Gebirge endgiiltig

l'estgestellt ist.

Die Lyttoniidae, dicse ganz eigenartige, ungew öhnlich ge

l'ormte Familie dér Brachiopoden wurde von Lucas Waagen
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aus d (‘in Productus-Kalk dós vorderindischen Salt Hangé beschrie-

ben und in dió Yorwandtsohaf t dór Thoeidoiden gestellt. X o e t-

I i n g sioht in dón Lyltoniidae oinen abnormalen Zveig dér Fami-
lio dér Productidae.

Naeh W a n n o r ist os nooli ciné offene Frage (p. 275.), olt

bio Thecideidae unmittclbare Naebfolger dór Lyttoniidae sind.

odor beido von oinem geineinsamen Ahnen horstammon.
lm sog mittleren Productus-Kalk, odor dór Yirgal-Gruppo

des Salt Hangé tritt die Gattung reichlioher auf und Noetling
bonanntt oino besondoro Zono nach doni massenhaflen Auftreten
derselb(*n.

Lyttonia nobilis W a a g. komiul nach Dioncr, L i c h a r e w
und Wan no r im Himalaya-Gebirge, in Darvas, Indoehina,
( hina, auf dér Insel Tinior, in .lapun, in dór Ussu ri-Gegend,
in dér Mongoléi, im nördlichen Ivaukasus, im Góbiét Europas auf
Krini, in Grioohonland (Insol llydra), in Sieilion in den Sosio-
Kalkon und in \\ estserbicn vor. \’om Gobi(*t dér Alpon und Kár-
páton var dió Art bishor nicht bekannt. Aus den Alpon kain bis-

l'or illír das verwandte Genus Oldhatni na aus dón oino ungewöhn-
liehe Fauna onthaltondon Kaikon tles Trogkofels in Kamton zum
\ orsoh'ein ( Si <»h t» : Sebellwien: Abhandi. dór K. K. Goul.

Koiehsanst. Wien. Bd. XVI, pag. í>2. Tab. !X. Fig. 19- 22).

Lyttonia nobilis Waagon komul t im NW-liohon Absehnitt
dós Biikk-Gobirgos. NW-lich von Xagyvisnyó, im sohwarzen Kalk-
stoin dós Kinsehnittos dér Eisonbahnlinio Fgor- Putnok vor. Dioso
Art vurdo von W a a g e n, 1) i e n o r, X o o 1 1 i n g, L i c h a r e v,
V a n no r-S i e v e r t s und den übrigon Autoren sehr oingehend
beschrioben, so tlass ihren Beselireibungen kaum noch olvas bei-

gefiigt wordon kaim. ín tler nachfolgenden kurzen Bosehreibung
dér Form hiolt ioh dió Beschreibungon dór ervahnten Autoren vor
Augen und organzo dieselben nur mit moinon Beobachtungen an
dón Exoinplaron aus dóm Biikk-Gebirge.

Lyttonia nobilis Waagon.

!883. Waagon L.: Lyttonia nobilis. Productus-Limestone Fossil s.

Palaeontologia Intlica, Sor. XIII. pag. 3!)8, tab. XXIX. Fig. 1—3.

tab. XXX. Fig. 1, 2 5, ti, 8, 10, 11.

1935. W a n n e r J. u. Sieverts II. : Lyttonia nobilis. Zr Kenntnis

dér pormischen Brac-biopoden von Timor. I, Lyttoniidae und
ihre biologische und stainmesgtschiehtliche Bedeutung. Zent-

ralbl. f. Min., Geol. u. Pál., Bd. 74, pag. 249, tab. IX. fig. 27—28.

Die auf Lyttonia nobilis bczixglichon Angaben tler Literatur
ziililo ich nicht auf, tla dieso bei LichareXv und iu tler oben-
zitierten neuesten Arbeit von Wan ne r und Sieverts sehr

ausführlich angegeben ist. Ich bemerke aber, tlass ich von den
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in dór erwáhnten Arbeit W a n i! e r’s anfgezahlten Abhandlungen
diejenigen von G r ab a u (1931), H n a n g (1932), M a n s u y( (1914)

und P a r o n a (1933) leider niclit b-'riicksiohtigen konnto, da die-

selben in dór Pibliothek dér Kgl. l
T ng. Geologischen Anstalt nichl

vorhanden sind.

Naoh \Y a n n e r ist Lyttonia richthofeni K a y s. {—Lepto-
flus richthofeni K a y s.) als identiscli mit Lyttonia nobilis anzuse-
ben und seiner Ansicht nach ist anch unter L i c h a r e w’s Lytto-

nia richthofeni forma nobilis und forma lopingensis die Ari

Lyttonia nobilis Waag. zu vevstehen, eine Auffassung, dér wir
nns ruhig anschliessen können.

Dem gegenüber ist die Stellung dér L. tenuis Waagen
uoch niclit vollkommen geklart. Noetling hielt dicse Art für

identisch mit L. nobilis. Nach Diener weieht L. tenuis von L.

nobilis nur durch ihre dünncre Schale ab. Kin Teil dér neueren
Autoren halt L. tenuis fiir eine Varictát von L. nobilis. Vorlaufig

schien es mir angezeigt, die beiden Arten mit Diener und
Wanner getrennt zu halton.

De] 1 Umriss dér Ventral- oder Stielklappe ist bei jüngeren

Tndividuen mehr-ininder óval, im vorgeschritteneren Altér ge-

streckt. Die Wirbelgegend ist mehr-minder dreieckig und verbrei-

tert sich gégén den frontalen Teil rasch.

Die Ventral- oder Stielklappe ist schwach gewölbt, mitunter

nahezu flach, ihre Rander steigen steil, manchmal unter rechtem

Winkel aufwarts. Nach dér Beschreibung N o e 1 1 i n g ’s besteht

sie aus zwei Schiehten. Die ausserc ist sehr diinn und glatt und

blieb an den aus dem harten, schwarzen Kalkstein nur schwer zu

befreienden, brüchigen Exemplaren des Bükk-Gebirges nur selten

erhalten. Ein solches ist das in Fig. 2. dér Tat. TV. dargestellte

Exemplar. Bei diescm ist in dér Gégéiül des Wirbels und an dór

linken Seite auch die aussere Sehic-ht dér Schab* erhalten und
lasst die konzentrischen Anwachsstreifen ziemlich gut beobachten.

So kraftige konzentrische Falton, wie sie Licharew auf den

Figuren 1—3 seiner Tafel IV darstellt, sind an den Exemplaren
aus dem Bükk-Gebirge niclit zu beobachten: sanftere Runzeln sind

aber auch an einzelnen von dórt herstammenden Bruchstücken
sichtbar.

Die innere, granuliei'te Schalenschieht ist etwas dicker, und

verdickt sich in den Intervallen dér lateralen Septen noch etwas.

An den Exemplaren des Biikk-Gebirges bleibt beim Herausprfi-

parieren meist nur dicse innere Schalenschieht erhalten (sieho

Taf. IV Fig. 3), oi't ist sogar nur dér Abdruck dér letzteien auf

dem Steinkern sichtbar.

Am frontalen Teil des in Fig. 1 dér Taf. IV dargestellten

Exemplars ist die Schalenschieht (weiss) erhalten. von den iibri-

gen r

reilen fehlt sie und cs ist dórt nur dér Abdruck dér inneren
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Schalensehieht sichtbar. mit einer zieinlieh groben Granulation,
die mit den Septen im grossen ganzen parallel verliiuft. Die
weissen Streifen entsprechen d(*n lateralen Septen. Von dér hin-

teren V irbelgegend fehlt ein Stiick dér Ventralklappe und Iliéi

ist eine ihirtie dér inneren Oberflaehe dér Dorsalklappe sichtbar.

In dér Medianlinie dér inneren Oberflaehe dér Ventralklappe
zieht sicli bei einzelnen, offenbar jugendlieheren Exeniplaren ein

diinnes, sclimales Medianseptum entlang, das meist wellig ver-

liiuft. Bei anderen — naeh Noét 1 ing bei den a 1 térén — Exenip-
laren ist das Medianseptum z. T. resorbiert, so dass nnr klcine,

rúd imén taré Partién desselben erhalten blieben.

An (lem in Fig. 4 dér Taf. I. dargestellten Exemplar isi

>iie Hesorption des grössten Teiles vöm Medianseptum gnt sicht-

bar, nur in dem an den frontalen Teil grenzenden Absehnitt siml

noch kleine Beste desselben erhalten geblieben. Das abgebildet'*

Exemplar ist als ein jiingeres Individuum anzusehen.
An dér inneren Seite dér Ventralklappe ziehen aus dem

lateralen Teil dér Schale laterale Septen gégén den medianen
Teil, sie si ii<l schmal. gégén den Wirbel zu konkav und am media-
nen Ende etwas gedunsen.

Dieses Exemplar wurde in sehr günstiger Weise von dér

Natúr priipariert, so dass ich nur naehhelfen musste. Es zeigt

'•orzüglich das innere Bild dér Ventralklappe, namentlich die La-

teralsepten. Diese sind am kiirzesten in dér Niihe des Wirbels,

am liingsten in dér (íegeud dér grössten Breite, sie stehen in dér

medianen (legeiül einander paarweise gegenüber, wobei zwischen

den gegeniiberstehenden Enden ein Abstand von ca. .“1—4 mm zu

beobachten ist. Die Anzahl dér lateralen Septenpaare schwankt bei

den Exeniplaren aus d. Bükk Gebirge zwischen 15-20. als Maximum
ziihlto ich bisher 23. naeh den grösseren briichigen Exeniplaren

zu urteilen, können a bér die Septenpaare aueh bei den Formen
des Bükk Gebirges in noch gresserer Zalil vorkommen. An osc-

indischen Exeniplaren wurden naeh N o e 1 1 í n g 33, .ja naeh I) i e-

n e r sogar 40 Septenpaare beobachtet.

Bei den Exeniplaren aus dem Bükk-Gebirge entfallen auf

eine Schalenlauge von 30 mm bestiindig 11 laterale Septenpaare.

Auf die gleiehe Liinge entfallen naeh Wanner (1. c. pag. 253)

bei den Exeniplaren von Timor S—9, bei den indischen 8, bei den

ehinesischen (naeh H u a n g) 9—13, bei den japanischen (naeh

Havasakat 8—13 Septenpaare. Dér auf eiuer gewissen Scha-

lenlange beobachteten Anzahl dér Septenpaare kann demnaeh laut

Wanner keine svstematische Wichtigkeit zugeschrieben werden.

Die Lángé er Ventralkla])pen betragt bei den Exeniplaren

aus dem Bükk-Gebirge 50—70 mm, doch diirften naeh einzelnen

brüchigeu Exeniplaren zu schliessen, aueh langere vorhanden ge-

wesen sein. Zum Vergleich erwahne ieh, dass die Exemplare des
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Salt Rangé (nach N o e 1 1 i n g) Lángon von 120—135 mm, ja ein

/clne grosse, brüchige Exemplarc urspriinglich sogar 150 min er-

reicht habén diirften. Die grösste Breite dér Ventralklappe
schwankt bei den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge zwischen
47—52 mm, die Klappen erreiehen ibre grösste Breite ca. 30—4!)

mm vöm Wirbel; dariiber binaus, in dér Richtung gégén die

Stirn werden die Klappen wieder sehmaler. Hbe dér Klappen:
11—15 mm.

Sehlosszahne sind nach den zitiertcn klassischen Autoren
nicht vorhanden. Muskeleindrücke werden zwar erwahnt, doeii

konnte ieli solche an den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge

nicht bestimmt feststellen.

Die Ventralklappe ist — wie von den bisberigen Beschrei-

bern erwahnt — zumindest im jngendlichen Altér an andere feste

Körjier angeheftet. Spuren davon sind auch an den Exemplaren
ans dem Biikk-Gebirge anzutreffen (Siebe Tat. 1. Mg. o.). Dem
Anscheine nach waren die Lyttonien des Biikk-Gebirges meist auf

andere Schalen oder Schalenfragmente derselben Art geheftet. Dics

dürfte darauf zurückzufnhren sein, dass die Lyttonien gesellig,

in grösserer Anzahl anf dem weniggestörten, nicht besonders tie-

fen Meeresgrund gelebt babén diirften. lm vorgeschritteneren Al-

tér war die Klappe nach Noé ti ing íréi.

Die Dorsalklappe oder Brachialklappe besteht gleiciifal Is

ans zwei Schalenschichten: einer iinsseren, granulierten und einer

inneren, glatteren (Noét 1 ing). An dér iinsseren Oberfláche de •

iinsseren Schalenscbicbt trelen die einzelnen kleinen, erbabenen

Körner dér Granulation unregelmiissig verstreut anf (Siebe Taf.

IV. Eig. 6).

I)ie Dorsalklappe ist kleiner, wie die Ventralklappe,

schwacb concav und durch tiefe Einschnitte (Incissio) zergliederl

Infolge dér Incissionen gliedert sicb die Dorsalklappe in zwei Lap-

peureihen, die den in gleicher Lage entwiekelten Lappén dér Vent-

ralklappe entsprecben. Die schmalen Lappén sind gégén die Mini-

partié zu sanft konvex. Die lateralcn Septen dér Ventralklappe

passen in die Sehlitze dér Dorsalklappe hinein.

In dér Mitte dér Dorsalklappe zicht ein ziemlicb breiter (4 •>

mm), mit Granulation versehener Medianteil von dér Gegend des

Schlossrandes geg(*n die Stirnpartie daliin. In dér Mitte dér iius-

seren Oberfláche des Medianteiles verliiuft ciné sebr sanfte fur-

chenartige Vertiefung, die in geringer Entfernung vöm Sebloss-

raud beginnt und bis zum Stirnteil zu verfolgen ist. Diese Eurclu*

ist jedoeli mancbmal, wie z. B. auch bei dér Eig. (i dér Taf. 1 weni-

ger deutlicb siehtbar. So kriiltige Eurchen, wie sie an den Exem-

plaren von L i e h a r e w ans dem Kaukasus siehtbar sind, kimen
an den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge nicht neobacbtet wer-

den.
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Am inneren Teil dér Dorsalklappe zieht síelt mi tuntér eiii

etwas welleniormig verlaufendes Medianseptum etil lanti, das mis

dér inneren glatten Sehalenschichí besteht. Das Medianseptum
entsprielit dér Linie dér un dér áusseren Oberfliiche verlaufenden

Furehe. An dem in Fig ö. dér Taf. 1 abgebildeten Exemplar sitid

das gekriimmt verlanfene Medianseptum und die beiden Lateral-

lappenreihen siehtbar. Meistens ist jedoch bloss dér Abdruek dér

nneren Oberflache siehtbar, wahrend die Hchale selbst nur in klei-

nen Partién erlialten blieb.

Bei den Exomplnron mis doni Biikk-Gebirge sitid die latera-

ieti Incissionen ca. 1 mm Inéit, wahrend die Breite dér zwisehen
denselben befindliehen lateralen Lappén ca. 2 mm erreieht.

Noét ling erwahnt, dass fást jedes einzelne Exemplar dér

Lyttovia nobilis mis Vorderindien von den iibrigen abweicht, al-

só keine zwei gleiehen Exemplare zu finden sitid. Diese Veründer-
iiehkeit dér Korín ist aueh bei den Lyttonien mis dem Biikk-Ge-

birge zu beobachten, wie das aueh mis den Figuren dér Taf. 1

ersiehtlich ist.

Die Lijttonia des Biikk-Gebirges entsprictít vol!konimen dér

L. nobilis des Salt Hangé und den Körmén dér iibrigen asiatischen

Vorköiiimnisse, mit dem l'ntersehied, dass sie die extrémé (Irösse

derselben nieht erreichte. Dér schwarze Kalkstein, in deih die

Kettiden des Búkk-Gebirges vorkonnnen, entspricht somit seinem

Altér nach dem mittleren Productuskalk des Salt Hangé, dér Vir-

gal-Gruppe, dem chinesischen unteren und oberen Lopingien

(=mittlerer und oberer Productuskalk) und den Amarassi-Schich-

ten dér lnsel Timor, gehört alsó in das obere Perui.

Das Vorkommen dér Lyiton'nt nobilis \\ a a gén iiu Bükk
Gebirge ist meines Wisscns liislier das fiinfte und nördliehste ti

Európa. Das nachste N’orkommuis diesel - Art wird mis Westserbi-

en angeführt. Dics ist ein weiterer Beweis tr den l’mstand,

auf den iibiigens bereits Gy. Hakusz in seiner wertvollen Mo-
nographie hingewiesen halté. — dass nahmlich dér innerhalb des

(íiirtels dér Kárpátén gelegene Arin des permisellen Meeres mit

den balkanischen und südalpinen Meeresabsehn itten ini Zusammen-
liang gestanden habén diirfte.
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miseken Bildungen sind hier noch in die untere Triass eiugeteilt.)

id. Lóczy Lajos: A Balaton tudományos tanulni, eredményei.

l. A Balaton környékének geológiája és morfológiája. 19. és köv.

old. — Hesultate dér wissenschaftl. Erforsehung des Balatonse-

es, Bd. I, pag. 32, und weiter.

Tuzson J.: A balatoni fosszilis fák monográfiája.

A Balaton Tudom. Tanulni. Eredményei. Paleolit. Függelék IV.

1911.

Mouographie dér fossilen Pflanzenreste dér Balaton-Gegend. Be

sultate dér Wissenschaftl. Erforsehung des Balutonsees. Anhang
Palaontologie dér Umgeb. d. Balutonsees, Bd. IV. Wie í 1]911.

6. Böckh János: Pécs városa környékének földtani és vizi viszo-

nyai. A m. k. Földtani Intézet Évkönyve IV. k. 4. f. 136 old.

Geologisehe und Wasserverhaltnissc dér Umgcbung dér Stadl

Fn fkirchen. Miteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. IV.

Heft 4, pag. 159,

Heer Oswald: Pécs vidékén elforduló permi növényekrl. A

m. k. Földtani Intézet Évkönyve V. k. 1. f. 1877., és Tuzson fön-

tebb említett munkája.

Éber permisébe Pflanzen von Fiiiifkirchen in Ungarn. Mitteil.

a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. V. Heft 1, 1877 und dP
oben zitierte Arbeit von Tuzson.

Vadász Elemér: A Mecsek hegység. Magyar tájak földtani

leírása. 24 old. és 112 ofd. 1935. Továbbá régibb jelentései a M.

K. Földtani intézet Évi jelentéseiben.

Das Mecsek-Gebirge. Geologisehe Beschreibuug ungarischer

Lundschaíten, 1935 und die ültereu Berichte des Autors in den

Jahresberichten dér Kgl. Ung. Geol. Anst.

7. Papp Karoly: Miskolc környékének geológiai viszonyai. A in.

k. Földtani Intézet Évkönyve XVI. k. 3. f. 105 (17) old. 1,907. —
Die geologischen Verháltnisse dér Umgebung von Miskolc. Mit-
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teil. a. (1. Jabrb. ti. Kgl. ITng. Geol. Anst. Ibi. XVI, Holt 3, pag.

110 (18) 1907-

S. .1. Bückh: Die geologischeti Verháltnisso (les Bükk-Gebirges.

Jabrb. <ler K. K. geol. Reichsanstalt. Wien. Ibi. XVIII. pag.

288. 1807.

9. .1. v. Pia: Neuere Arbeiten iiber l'ossile Kalkalgen aus d. Fanniién
Dasycadaceae. Sammelreferat. Neues Jabrb. f. Min. Geol. Pál.

1928. Referáló III. pag. 227. Stuttgart. 1928.

!0. G y. Rákász: Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsiua und
Nagyvisnyó. Geologica Hungarica. Series Palaeontologiea fase. 8.

Budapest, 1932. pag. 197— 200.

TAFELKRKLÁRUNG.

Taf. IV.

Lyllonia nobilis Waagen von Nagyvisnyó, aus doni Biikk-Gebirgo
(Ungarn).

1. Am unteren (Iróniáién) Teil dós Exeinplars ist dér Abdruck dér in-

neren überfláche dér Ventralklappe sichtbar. Am unteren Teil

dér Abbildung sind besonders un dér linken Seite die (weissen)

Beste dér Sehale sichtbar. Die Wirbelgegend des Exeinplars

zeigt den Abdruck dér inneren überfláche dér Dorsalklappe mit

den erhalten gebliebenen (weissen) Schalenteilen.

2. Ventralklappe, iiussere (untere) überfláche. In dér Wirbelgegend
und besonders au dér lmken Seite ist aucb die glatte iiussere

Sebicht dér Sehale (weiss) erhalten. Gégén den frontale.i Teil

und rechts ist nur die innerc Schalenschicht mit ibrer bezeicit-

nemlen Granulation sichtbar. Das Exemplar auch zeigt konzent-

risebe Amvachsstreifen und sanfte Faltén.

3. Ventralklappe, innere, granulierte Partié, grössteateils mit Schale-

Medianseptum geteilt. Dér Virbel baftete an einem andere i Lyt-

foM/o-Bruchstüek, das vöm Exemplar getrennt wurde.
4. Ventralklappe, innere überfláche, mit den lattanaién Septen. Das

mediane Septum ist mehr-weniger absorbiert.

a Dorsalklappe, Abdruck dér inneren Oberfiáche, mit Schalenpartieu

(weiss). Das mediane Septum ist deutlich sichtbar.

ti Dorsalklappe, iiussere (obere) Oberfiáche. Dér granulierte, gégén
die Wirbelgegend breiter werdende mediane Teil und die latera-

len Lobén sind gut sichtbar. Am medianen Teil zieht sich eine

sehr sclnvache, furchenartige Vertiefung entlang.


