
398 K. Walther,

Bei der vorliegenden Untersuchung hat mich Herr Geheimer
Bergrat Prof. Dr. Th. Liebisch wieder zu herzlichem Dank da-

durch verpflichtet, daß er mir die notwendigen Apparate und
Minerale in dem ihm unterstellten Institute freundlichst zur Ver-
fügung stellte.

Berlin N. 4, Min.-petr. Institut der Universität, 30. Mai 1912.

Ueber Transgressionen der oberen „Gondwana-Formation“
in Südbrasilien und Uruguay.

Von K. Walther (Montevideo).

Seinem wichtigen Werke „Relatorio final (da commissao de

estudos das minas de carväo de pedra do Brazil) gab J. C. White
eine Übersichtskarte bei, auf der die Verbreitung der von ihm
„Santa Catharina-Formation“ genannten permo-mesozoischen Über-

deckung in den brasilischen Staaten Rio Grande do Sul, Santa

Catharina und Parana angegeben ist. Das Ausstreichen dieser

Schichten verrät sich auf der Karte durch einen Streifen von

„Tubaräo-Schicliten“, die eine Reihe vermutlich beckenförmiger

Kohlenlager einschließen. Diese beginnen im Süden 1 zunächst

lückenhaft am oberen Jaguaräo (nahe der uruguayischen Grenze)

und am Candiota-Flusse und setzen sich südlich von Säo Gabriel

über Säo Sepe bis nach Minas, westlich von Porto Alegre, fort.

In Uruguay stieß man, wie ich bei anderer Gelegenheit er-

wähnte, bei Bohrungen nahe der brasilischen Grenze auf kohlige

Lagen 2
,
welche die Analogie der uruguayischen und brasilischen

Ablagerungen auch in diesem Punkte beweisen. Daß man sich

in Uruguay dem Ausstreichen jener Tubaräo - Schichten nähert,

darauf weist wohl schon die erwähnte Lückenhaftigkeit der Kohlen-

vorkommen im südlichen Teile von Rio Grande hin. So meint

auch C. Guillemain, daß vieles dafür spreche, daß die Kohlen-

vorkommen vor Erreichung des Südrandes (der ganzen permo-

mesozoischen Überdeckung) auskeilen.

1
S. hierzu z. B. den STiELEu’schen Handatlas.

2 Über permo-triassische Sandsteine und Eruptivdecken aus dem Norden

der Republik Uruguay (N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXI. p. 590).

Es handelt sich in der Tat nur um schwache kohlige Zwischenlagerungen

nicht etwa um abbauwürdige Schichten, wie aus dem Ausdrucke „Kohlen-

flöze“ bei C. Guillemain hervorgehen könnte (Zur Geologie Uruguays.

Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 63. 1911, Monatsber. p. 203). Es ist schade

daß diese wichtige Arbeit eine so große Anzahl Druckfehler enthält
,

die

nur z. T. unschwer verbessert werden können, z. T. aber zu Verwirrungen

Anlaß geben können, vergl. z. B. Tamari statt Tacuari, Cerui statt Chuy,

Sefrino d’Acosta statt Ceferino A. Costa, Beretschi (sprachlich unmöglich)

statt Berachi.
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Ueber Transgressionen der oberen „Gondwana-Formation“ etc. 399

Diese Ansicht ist nun nichts weiter als die Bestätigung der

zuerst von I. C. White 1 aus den Staaten Säo Paulo und Rio

Grande do Sul und dann von mir 2 aus Uruguay mitgeteilten Be-

obachtung vom Transgredieren der Säo Bento-Schichten (hangende

Abteilung der Santa Catharina-Formation) über die Passa-Dois- und

Tubaräo-Sedimente. Die genannte Lagerung zeigt sich, wie ich

1. c. auseinandersetzte, mit Deutlichkeit längs der von Montevideo

in nördlicher Richtung zur brasilischen Grenze bei dem Orte

Rivera führenden Bahnlinie.

Drei weitere Beispiele für Transgression der Säo Bento-

Schichten lernte ich bei Gelegenheit späterer Reisen kennen. Die

erste unternahm ich zur Untersuchung der Kupferlagerstätten von

Seibal im Staate Rio Grande do Sul (worüber an anderer Stelle

berichtet werden soll), durch die zweite lernte ich das Gebiet

zwischen Minas und Nico Perez im östlichen Uruguay 3 und durch

die dritte ein Vorkommen nahe dem La Plata-Strome kennen.

Die erstgenannte Örtlichkeit befindet sich, wenn ich mich auf

das Blatt 98 des STiELER’schen Atlasses beziehe, südwestlich von

dem Orte Cagapava, nördlich des „C“ vom Worte Camaquam, d. h.

auf der konkaven Seite jenes oben genannten, das Ausstreichen

der Santa Catharina-Formation in Rio Grande bezeichnenden

Streifens von Kohlenvorkommen, also dort, wo der kristalline

Untergrund jener jüngeren Bedeckung zu Tage ansteht.
.
Dieses

alte Fundament, das bei Seibal u. a. aus Graniten, Porphyriten

und Tuffen besteht, wird überlagert durch eine Decke vom Alter

der Säo Bento-Schichten, die aus dem eigentlichen Gebiete der

„Gondwana-Formation“ im W des genannten „Kohlenbogens“ über

das Grundgebirge hinübergreift. Der Zusammenhang erklärt sich

auf einer Eisenbahnfahrt vom Hafen Rio Grande über Candiota

(s. o.) und Bage nach Säo Gabriel. Schon vom Zuge aus be-

obachtet man zwischen Candiota und Bage die Unterlagerung der

permo-mesozoischen Sandsteine und bituminösen Schiefer durch gneis-

ähnliches Gestein, auf denen das letztgenannte Städtchen sich er-

hebt und die an unserer Bahnlinie jenseits Bage noch 20—30 km
weit anstehen. Nun schneiden wir die in ihren höheren Teilen

aus Sandsteinen bestehende — wie man schon von weitem an

ihrer Form erkennt — Serra de Santa Tecla und erreichen beim

Orte Säo Sebastiäo
4 mit 380 m den höchsten Punkt des ganzen

südlichen Rio Grande do Sul. Wir dürfen also bei horizontaler

1
1. c. p. 213.

2
1. c. p. 595.

3 Zur Orientierung über die uruguayischen Lokalitäten vergl. die

Übersichtskarte (im Maßstabe 1 : 5 500000) bei C. Guillemain 1. c., zu jener

der brasilischen einen Handatlas wie den STiELER’schen.
4 Ungefähr beim „a“ des Wortes Cochilha (grande) der angegebenen

Karte.
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400 K. Walther,

Lagerung’ der Säo-Bento-Schichten erwarten, auf die hangenden

Teile dieses Komplexes zu stoßen.

Dieser setzt sich nach White von oben nach unten aus fol-

genden Bildungen zusammen:
Serra Geral-Eruptivgesteine

Säo Bento-Sandsteine

Rio do Rasto-Schicliten.

In der Tat beobachten wir nahe dem letztgenannten Orte die

jüngste dieser Schichten
,
und zwar in einer interessanten Aus-

bildungsweise.

In meiner obengenannten Arbeit wies ich auf ein wichtiges

Vorkommen aus den Serra Geral-Eruptivgesteinen des nördlichen

Uruguay Mn, das die allseits bekannten Achat- und Chalcedon-

mandeln anstehend und nicht, wie bislang ausschließlich beobachtet 1
,

auf sekundärer Lagerstätte zeigt. Bei S. Sebastiäo stiegen näm-

lich die Lösungen von Kieselsäure im Gefolge von oder gleich

nach der Effusion der Serra Geral-Gesteine in derartiger Menge
an die Oberfläche, daß sie schichtbildend auftreten. So sehen

wir bald nach dem Verlassen der genannten Bahnstation, wie am
Wege gegen Lavras die Oberfläche aus einem gelblich-rötlichen

Gestein gebildet wird, das aus einem Haufwerk wirrer löcheriger

konkretionärer, aus konzentrischen Lagen aufgebauter Kieselsubstanz

besteht. Bei der Aufarbeitung des knollig- wulstigen Gesteines

bleiben kugelige Gebilde übrig, die in Tausenden von Exemplaren

die Oberfläche bedecken. Sie zeigen im Innern häutig kleine

Drusen von Bergkristall.

Die Mächtigkeit dieser Decke beträgt oft nicht mehr als

10—20 cm, so daß man schon in kleinen Gräben am Wege ihre

Auflagerung auf dem Grundgebirge — das hier aus Graniten und

kristallinen Schiefern besteht — beobachten kann. Weiter in

nordöstlicher Richtung verschwindet jene Bedeckung, da das Ge-

lände sich nun zu dem Stromgebiete des Camaquam hinabsenkt.

Jenseits desselben — in der Gegend von Seibal und Cagapava —
tritt uns wieder jene jüngere Überdeckung entgegen, die wir mit

Sicherheit als Fortsetzung jener Bildungen von Säo Sebastiäo an-

sehen und als im Alter diesen nahestehend ansprechen dürfen.

Dies ergibt sich aus folgenden Feststellungen.

Wie bei S. Sebastiäo, so ist auch im Gebiete von Seibal die

Mächtigkeit der Sedimentdecke nicht bedeutend : sie beträgt, wenn
man das mit durchschnittlich 3—4° nach 0 gerichtete Fallen

berücksichtigt, nicht mehr als ß—8 m. Der Schichtenkomplex

setzt sich zusammen aus 2— 3 m eines groben Konglomerates

im Liegenden und 4— 5 m Mandelstein im Hangenden. Ersteres

ist ein durch rotes eisenschüssiges Bindemittel zusammengehaltenes

C. Guillemain, 1. c. p. 218.
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lieber Transgressionen der oberen „Gondwana-Formation“ etc. 401

Haufwerk grober bis fast kopfgroßer Brocken, die aus dem Material

des Grundgebirges bestehen (Granit, Quarz, Porpliyrit), während

der grobschlackig aussehende Mandelstein
,

dessen Dampfporen

z. T. mit zeolithischer Substanz gefüllt sind, ganz dem von mir

1. c. pag. 583 aus Uruguay beschriebenen Gestein entspricht.

Daß diese beiden Horizonte stratigraphisch an die Grenze

des Säo Bento-Sandsteins und der Serra Geral-Eruptivgesteine zu

stellen sind, scheint mir sicher 1
. Gestützt wird diese Ansicht

dadurch, daß bei Cagapava — wie ich aus einem Gutachten über

die dortige Kupfermine Santa Barbara entnehme — die das Grund-

gebirge verhüllende Sedimentdecke nicht nur aus Konglomeraten,

sondern auch aus „Sandsteinen“ besteht. Und warum treten hier

Sandsteine auf? Weil wir uns bei Cagapava näher jenem den

Band der „Gondwana-Formation“ bezeichnenden „Kohlenbogen“

(s. p. 399) befinden, also gewärtig sein dürfen, hier auf ältere Glieder

der Transgressionsdecke zu stoßen. Es zeigt sich jedoch an

anderen Vorkommen, daß die Transgression des Säo Bento-Sand-

steins über Passa Dois- und Tubaräo-Schichten hinweg einen weit

größeren Betrag erreicht, als er nach dem geschilderten brasilischen

Vorkommen scheinen könnte. Während hier die Weite der Trans-

gression nicht mehr als schätzungsweise 30—40 km ausmacht,

erreicht sie bei den beiden gleich zu schildernden Vorkommen im
östlichen Uruguay den Wert von rund 100 bezw. 220 km. Diese

Zahlen sind insofern nur annähernd richtig, als man noch nicht

genau den südlichen Band der unteren Santa Catharina-Formation,

d. h. der Passa Dois- und Tubaräo-Schichten auf der Karte fest-

legen kann. Im obersten Muerto-Tal 2 wurden noch bituminöse

Tonschiefer erbohrt, wie C. Guillemain 1. c. angibt, und an der

Bahnstrecke zwischen liier und der Station Santa Clara stehen

noch Konglomerate
,

nach Guillemain vom Alter der Tubaräo-
Schichten, an, während die Umgebung der genannten Station von

jüngerer Bedeckung frei ist und das kristalline Grundgebirge an-

stehend zeigt. Dasselbe hält, wenn man nach S vordringt, bis

in die Nähe des Arroyo (Bach) Barriga Negra 3
an. Auf der

konkaven Seite des Knies, das dieser Bach bildet, legt sich ein.

isoliertes, schätzungsweise 5— 6 qkm großes Vorkommen von Säo
Bento-Schichten diskordant dem Grundgebirge auf.

Es besteht zu unterst aus grauen und gelblichen glimmerigen,

1 Von einem paläontologischen Nachweis kann hier nirgends die

Rede sein, da Fossilien — wie schon an anderer Stelle bemerkt — gänz-
lich zu fehlen scheinen.

2 Derjenige Wasserlauf, der durch das „o“ vom Worte Cerro (Largo)

der GuiLLEMAiN’schen Karte geht.
3 Auf der genannten Karte zwischen dem „i“ und „n“ des Wortes

Minas (Departement) in nördlicher Richtung führend und dann nach O
umbiegend.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1912. 26
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z. T. tonigen Sandsteinscliiefern und darüber aus feinkörnigen

dunkelroten plattigen Sandsteinen mit schönen Wellenfurchen 1
.

Gegen das Hangende zu schalten sich in dieses Gestein konglo-

meratische Bänkchen ein, die schließlich zu einem groben Konglo-

merate überleiten 2
,

das in klotzigen Bänken abgesondert ist.

Bemerkenswert ist, daß ich in nächster Nähe der Estancia (Land-

gut) Vidal, die nach der Landessitte auf einer Anhöhe errichtet

ist, im Hangenden des groben Konglomerates mehrere lose Blöcke

eines Mandelsteines mit grobschlackigem Gefüge fand
,

die ver-

mutlich beim Fundamentieren jenes neu errichteten Gebäudes aus-

gehoben wurden 3
.

Daß man es hier mit einem Vorkommen von Sao Bento-

Schichten zu tun hat, ist außer Zweifel, auch wenn wieder der

paläontologische Nachweis fehlt. Hinsichtlich der Mächtigkeit der

Schichten hat man sich daran zu erinnern, daß sie — was ohne

weiteres verständlich ist — nach den Bändern der permo-meso-

zoischen Decke abnimmt. So konnte ich 1. c. zeigen, wie im

uruguayischen Departamento Tacuarembö der Sandstein eine sehr

geringe Mächtigkeit besitzt. Leider sind unsere Kenntnisse über

die Stratigraphie gerade der Säo Bento-Schicliten, soweit sie auf

uruguayisches Gebiet fallen, noch sehr gering, den auch C. Guil-

lemaix sagt 1. c. hierüber nichts aus. Soviel ist aber nach dem
Gesagten sicher, daß deckenförmige Ergüsse von Mandel-
stein vom Alter der Serra Geral-Schichten im süd-
lichen Brasilien und in Uruguay im Hangenden von
groben Konglomeraten und darunter befindlichen
dunkel roten Sandsteinen liegen. Wo jene Mandelsteine

fehlen r da befinden wir uns hinsichtlich der Horizontierung bei

dem allgemeinen Fossilmangel um so mehr dann im unklaren, wenn
es sich um ein gänzlich isoliertes Auftreten von Gondwana-Sedi-

menten handelt. Wir können dann, da Sandsteine und Tonschiefer

sowohl in den Äquivalenten der Tubaräo- und Passa Dois-Schichten.

als auch in den Säo Bento-Schicliten auftreten, bei dem augen-

blicklichen Stande der Kenntnis der regionalen wie stratigraphischen

Geologie des Landes nicht einmal sagen, ob wir uns in dieser

oder jener Formationsabteilung befinden, sondern sind auf Ver-

mutungen angewiesen.

1 Vergl. K. Walther, 1. c. p. 587. Die teilweise über 1 qm großen

Wellenfurchenplatten fanden ausgedehnte Anwendung in der gleich zu

nennenden Estancia.
2 Die Brocken sind z. T. über kopfgroß und bestehen aus Zer-

störungsprodukten des Grundgebirges, u. a. vielfach aus marmorartigen

Kalken, die in der Gegend anstehen.
3 Eine Verschleppung des Gesteins nach der ganz einsam gelegenen

Estancia ist ganz ausgeschlossen, auch würde es wegen seines porösen

Gefüges nirgends anwendbar sein.
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Nichtsdestoweniger erweckt das dritte und letzte der liier zu

besprechenden Vorkommen insofern ein besonderes Interesse, als

es uns die unerwartet große Ausdehnung sedimentärer Glieder 1

der Gondwana-Formation nach Süden zeigt 2
.

Wenn man von Montevideo mit der Bahn in östlicher Rich-

tung nach Maldonado fährt 3
,

so kommt man unweit der Grenze

der beiden Departamentos Canelones und Maldonado an eine Station

namens Fiedras de Atilar. Der Name dieser Ansiedlung (zu

deutsch Schleifstein, Wetzstein) deutet auf ein Gesteinsvorkommen

hin, das man nach seiner Lage im Süden des Landes dem archäisch-

altpaläozoischen Grundgebirge zuweisen möchte, zumal da auch

eine liüchtige Betrachtung des zum Pflastern verwendeten Gesteins

ein Material zeigt, das den von mir aus der Umgebung von Monte-

video beschriebenen Quarziten 4 nicht unähnlich ist. Ein näheres

Studium des in einem Bruche aufgeschlossenen Gesteins lehrt so-

fort, daß man es mit Sandsteinen vom Alter der Santa Catharina-

Formation zu tun hat, die überlagert werden von dunklen teilweise

schwach violett gefärbten Tonschiefern. Diese sind an einer Stelle

von kugelig abgesonderten Eruptivmassen stark basischen Charakters

durchbrochen, ein Vorgang, der zur Bildung hornfelsartiger Kon-

taktprodukte 5 Anlaß gegeben hat. Die Schichten zeigen bei einem

Streichen von NW—SO südwestliches Fallen, und zwar unter auf-

fallend großem Winkel 6
.

1 Daß eruptive Glieder dieses Alters sich noch bei Montevideo finden,

erwähnte ich in meinem Vortrag über das kristalline Grundgebirge bei

Montevideo. (Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 1911, Monatsber. p. 95.)
2 C. Guillemain weist in seinem Aufsatze: Der erste Versuch einer

geologischen Karte von Uruguay (Petermann’s Mitt. 1910. II. p. 306)

schon auf das gleich zu besprechende Vorkommen von Gondwana-Schichten

östlich Montevideo hin und vergleicht die dort auftretenden Sandsteine

petrographich mit solchen aus der Gegend von Melo. Bindeglieder zwischen

dem nördlichen und dem südlichen Vorkommen vermutet er an der Ost-

küste des Landes.
3 Die Bahnlinie reichte vor kurzem (s. Karte bei C. Guillemain)

nicht so weit, sondern nur bis zu einem Orte namens La Sierra.
4

1. c. p. 97.
5 Die petrographische Beschreibung dieser Gesteine soll später folgen.
6 Daß die Gondwana-Decke durch Verwerfungen zerstückelt werde,

woraus ein schollenförmiger Bau dieser Gebiete sich ableite
,
vermutete

ich schon an anderer Stelle (Permo-triass. Sandsteine etc. p. 589). Zahl-

reiche Beobachtungen sowohl in Uruguay als in Brasilien bestätigen mich

in dieser Ansicht, im Gegensätze zu derjenigen 0. Guillemain’s (Zur Geo-

logie Uruguays, p. 209 u. 220), der nur von „einigen wenigen lokalen

Störungen“ und wesentlich einheitlicher flacher Lagerung spricht. Über
das Alter der Störungen läßt sich noch nichts sagen. J. C. White ver-

mutet (1. c. p. 219), daß sie im Zusammenhänge mit dem Ausbruche der

Serra Geral-Eruptivgesteine entstanden sind.

26 *
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Hinsichtlich der petrographischen Beschaffenheit der Schichten

ist aufmerksam zu machen auf ihre starke sekundäre Verhärtung,

derzufolge die Tonschiefer stellenweise fast ihre Schichtung oder

Schieferung verlieren und die weißlichen und rötlichen Sandsteine

durchaus massigen quarzitischen Charakter annehmen. C. Guille-

main spricht 1. c. von einer Silifizierung; das würde im Einklang

stehen mit dem Empordringen jener großen Massen von Kiesel-

säure, wofür oben ein besonders charakteristisches Beispiel ge-

geben wurde.

Über das Alter der Schichten von Piedras de Afilar inner-

halb der Santa Catharina-Formation läßt sich leider bis jetzt aus

den oben angeführten Gründen nichts Genaues sagen. Man darf

jedoch nach Analogie mit den andern beiden oben beschriebenen

Vorkommen transgredierender Lagerung wohl annehmen, daß es

sich auch hier um Glieder der Säo Bento-Schichten handelt.

Im Zusammenhänge mit diesen Transgressionen sei an das

erinnert, was I. C. White über die Grenze zwischen Säo Bento-

und Passa Dois-Schichten sagt. Er äußert sich 1. c. pag. 197

folgendermaßen :

„The contact of the lowest member of the series (sc. of Säo Bento);

namely, the Rio do Rasto Red Beds, with the underlying Rocinha lime-

stone or top of the certainly Carboniferous rocks (Passa Dois- und Tu-

baräo-Schichten), has been seen by the writer at only one point in Brazil,

and that is on Rio Rocinha, near Minas, in Santa Catharina.

There a reddisch and rather massive sandstone rests uncomformably

upon the limestone in question, but in the limited distance, 50—75 meters,

along which the line of contact is visible, it was not possible to deter

mine Avether the unconformity is merely local, such as must always exist

to a greater or less extent at the line of contact between formations

having such different methods of origin as limestone and sandstone, or

whether it is a case of general unconformity and represents a long time

break, the writer is unable to state.

The fact however that there is such a great change in the character

of the Sediments, together with the appearance of a type of fossil reptile \

which Dr. A. S. Woodward, of the British Museum, regards as closely

related to Triassic forms, would argue that although there is no apparent

unconformity in the dip of the rocks between the two series, (Passa

Dois and Säo Bento), yet there is most probably a real time break and

genuine unconformity .

u

Wenn ich weiter daran erinnere, daß die Hauptverbreitung

der Sao Bento-Schichten in die nordwestlichen Departamentos
2

Artigas, Salto, Paysandü und Teile von Tacuarembö und Rivera

1
S. hierzu K. Walther, Permo-triassische Sandsteine, p. 596, Fuß-

note 1.

2 Guillemain, 1. c. p. ?16.
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fällt, und daß wir im obigen gesehen haben, wie die betr. Schich-

ten über das Dep. Minas bis zum La Plata iibergreifen . . . dann

erscheint es mir sehr naheliegend, daß Säo Bento- und Passa

Dois-Schicliten in der Tat, wie ich schon 1. c. pag. 591 als mög-

lich hinstellte, durch eine Diskordanz geschieden werden, so daß
also der hangende Schichtkomplex der Santa Catlia-

rina-Formation ein posttriadisches Alter besitzen
würde 1

.

Ueber die Giltigkeit des biogenetischen Grundgesetzes bei
den Foraminiferen.

Von Richard Schubert, Wien.

Im Jahre 1895 veröffentlichte L. Rhumbler in den Nach-

richten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

den „Entwurf eines natürlichen Systems der Thalamophoren“. In

den allgemeinen Vorbemerkungen zu diesem bezw. bei Erörterung

der Kriterien stellt er als eine der wesentlichsten Gründe der

Fortentwicklung bei den Foraminiferen (Thalamophoren) das Streben

nach höherer Festigkeit hin. Da nun die Mischformen (d. i. die-

jenigen
,
bei denen die Endkammern anders angeordnet sind als

die Anfangskammern) bei gewissen Gruppen anscheinend weniger

fest angeordnete Endkammern besitzen
,
kam Rhumbler zu dem

Schlüsse, eine auf die Ausbildung weniger fester Gehäuse gerichtete

Entwicklung sei nicht denkbar, das biogenetische Grundgesetz

müsse daher bei den Foraminiferen umgekehrt gelten. Mischformen

seien also Übergangsformen zwischen verschiedenen Gattungen,

aber die Ausgangsform sei nicht an den Anfangskammern zu er-

kennen
,

wie das nach dem biogenetischen Gesetze geschlossen

werden müßte, sondern an den Endkammern; die Veränderungen

sollen sich im Laufe der Entwicklung zuerst nicht an den End-,

sondern an den Anfangskammern einstellen.

Diese Ansicht Rhumbler’s fand begreiflicherweise wenig An-

klang. Da erschien 16 Jahre nach Veröffentlichung dieses Ent-

wurfes von ebendiesem Autor vor kurzem (1911) in Kiel der erste

Teil einer umfassenden Arbeit über die Foraminiferen der Plankton-

Expedition
,

in welcher „der bereits 1895 veröffentlichte Entwurf

eines natürlichen Systems der Thalamophoren zur näheren Aus-

arbeitung gelangt ist“. Schon in diesem ersten allgemeinen Teile

1 Es wäre also vorsichtiger gewesen, wenn ich in meiner Publikation

von permo - mesozoischen Sandsteinen gesprochen hätte. Ob, wie Guille-

main 1. c. p. 220 sagt, es „festzustehen scheine, daß sie (die Gondwana-
Schichten) vom Carbon aus sich im allgemeinen ungestört bis in die

Gegenwart fortsetzen, vielleicht nur unterbrochen durch eine längere

Periode der Abrasion“, ist noch unbewiesen.
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